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+ "Sommer in der Stadt" + Checkin mit Tapetenwechsel +
+ KVR bestätigt 10-Personen-Regel + Messen in München 2021 +

Sehr geehrte Mitglieder,
liebe Kolleginnen und
Kollegen,
es ist viel los in München und
Umland: Die Programmreihe
" S o mmer i n d er S tad t" ist
in der heißen Planungsphase
und natürlich sind auch wir
mit der Kreisstelle München
dabei!
In Zusammenarbeit mit der LH
München und dessen
Referaten, Künstlergruppen,
dem Festri n g und dem Verein
der Münchner Schausteller
sind unsere Biergärten ein Teil
von " S o mmer i n d er
S tad t" vo m 2 4 . Ju l i b i s 5 .
S ep temb er . Sollte dem
Stadtratsantrags der FDP und
Bauernpartei stattgegeben
werden, ist sogar eine
Verl än g eru n g b i s 4 .
Okto b er möglich. Mehr dazu
lesen Sie bitte h i er

Was passiert wo? StandlBetreiber und Schausteller
dürfen auf verschiedenen
Plätzen in München ihr
Angebot ausstellen. Künstler
treten täglich mit
wechselndem Programm auf
Bühnen in ganz München auf.
Für Kinder gibt es MitmachAngebote und Zirkus. Fast alle
Parks und Plätze werden zur
Sport- und Künstlermeile.
Weitere Informationen lesen
Sie bitte auf unserer DE HOGA
Bayern Mü n c h en W eb si te
und bei mu en c h en . d e
Uns wurde angeboten,
Werbemittel in Form von
Bu tto n s u n d Bi erd ec kel zu
bestellen. Falls Sie Interesse
für Ihren Betrieb haben,
nutzen Sie bitte die
beiliegenden Formulare und
bestellen direkt per E-mail bei
beiden Herstellern.

# Tap eten wec h sel
Unter diesem Motto steht unsere Hotel-Aktion gemeinsam mit der Tourismus Initiative München e.V.
(TIM) und Munich Hotel Alliance (MHA). Seien Sie dabei, wenn die Münchener Hotellerie im
Rahmen der Aktion „ S o mmer i n d er S tad t“ die Bewohner der Landeshauptstadt und dem
Umland in die schönsten Betten Münchens zum Checkin bittet:
Mit „ Tap eten wec h sel i n Mü n c h en “ können Münchner in den Sommerferien im Zeitraum vo m
1 0 . Au g u st b i s 6 . S ep emb er 2 0 2 0 für einen deutlich reduzierten Zimmerpreis eine Nacht in
einem Hotel in München verbringen – zusammen mit dem Programm „Sommer in der Stadt“ und
dem umfangreichen Programm aus Kultur, Fahrgeschäften, Standln und Sport ermöglichen wir den
Münchnern einen Kurzurlaub in der eigenen Stadt.
Als Preisstaffel für die unterschiedlichen Hotelkategorien haben wir folgende Raten für eine Nacht
definiert. Der Preis gilt pro Doppelzimmer (auch Einzelnutzung), pro Nacht, inkl. Frühstück:
·
·
·

5 -S tern e-Ho tel : € 1 3 9 , 0 0
4 -S tern e-Ho tel : € 9 9 , 0 0
3 -S tern e-Ho tel : € 7 9 , 0 0

Um den „ Tap eten wec h sel i n Mü n c h en “ noch attraktiver zu machen, erhalten alle Gäste eine
ko sten f rei e Mü n c h en Card mit Gültigkeit für den Buchungstag. Beworben wird die Kampagne
über die Kommunikation für die Aktion „ S o mmer i n d er S tad t“ sowie über eine eigene
Medienpartnerschaft mit muenchen.de.
Bei Interesse Ihr Mitgliedshotel dieser Aktion anzuschließen, melden Sie sich bitte b i s Di en stag ,
2 1 . Ju l i mi t ei n er E -mai l an Frau W äh n er vo n TIM waehner@tim-muenchen.de

In den letzen Wochen gab es viele Nachfragen unserer Gastronomen bei uns hinsichtlich d er 1 0 P erso n en -Reg el an ei n em Ti sc h . Es gab auch schriftliche Beschwerden von Gästen. Müssen
diese 10 Gäste an einem Tisch bekannt, befreundet oder verwandt sein? Der DEHOGA Bayern war
stets der Ansicht, dass dies NICHT der Fall sein müßte, da nicht in der Verordnung dargelegt.
Gestern hat uns das KVR Mü n c h en bestätigt, dass es nun auch unsere Auffassung teilt und dies
ebenfalls auf seiner Homepage entsprechend darstellt. Bitte informieren Sie Ihr Servicepersonal und
auch nachfragende Gäste.
Au szu g vo m KVR h i er
W er d arf i n ei n er Gaststätte an ei n em Ti sc h ( o h n e Mi n d estab stan d ) zu sammen
si tzen ?
1. Angehörige des eigenen Hausstands, Eheleute, Lebenspartnerin und Lebenspartner, Personen
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister sowie
Angehörige eines weiteren Hausstands.
2. Gruppen von bis zu 10 Personen. Es können sich auch fremde Personen zu einer Gruppe von 10
Personen zusammenfinden.
Wir wünschen Ihnen viele Gäste und sind froh über diese Bestätigung des KVR.

Wir hatten Sie im Mai über die Gespräche mit der Messe Mü n c h en zu den kommenden
Veranstaltungen im MOC und ICM sowie den Messen informiert.
ABER: Aufgrund der noch nicht bekannten, internationalen Entwicklungen hinsichtlich der CoronaPandemie kann die Messegesellschaft München weiterhin keine Garantie für die Ausrichtung aller
Messen und Veranstaltungen auch im Jahr 2021 an Gastronomie und Hotellerie geben.
In der Zwischenzeit hatten wir wieder Gespräche gemeinsam mit der Munich Hotel Alliance (MHA) zu
den S to rn i eru n g sb ed i n g u n g en f ü r d as Jah r 2 0 2 1 .
Die unternehmerische Entscheidung liegt natürlich bei allen Buchungen bei Ihnen. Als Kreisvorstand
möchten wir Ihnen empfehlen, die kostenfreien Stornierungsoptionen für Ihre reservierten Tische
(bei Gruppen) und Hotelübernachtungen auch für die nächsten Monate so kulant es Ihnen möglich
ist zu gestalten. Dies könnten z. B. zwei Monate vor der jeweiligen Messe oder Kongress sein.
Als Anhaltspunkt für Sie:
Für die 5 Messen BAU (11.-16.01.2021) ISPO Munich (31.01.-03.02.2021), Inhorgenta (19.02.22.02.2021), CCE/ICE/Inprint (9.-11.03.2021), IHM (10.-14.3.2021) bis Ende 31.3. 2021:
Für bestehende direkte Gruppenbuchungen, mit einer möglichen kostenfreien Komplettstornierung
Frist zwei Monate vor Anreise, das heißt im Falle einer Messeabsage ist bis zwei Monate vorher die
Stornierung kostenfrei möglich (danach gelten die bestehenden Stornierungsbedingungen des
Hotelvertrages).
Die individuell mit dem Hotel getroffen Stornobedingungen / Fristen etc. bleiben jeweils bestehen
ab der Frist zwei Monate vor Messebeginn. Bei direkten Gruppenbuchungen mit bereits abgelaufener
kostenfreier Stornierungsfrist, werden individuell mit dem jeweiligen Hotel mögliche Veränderungen
des Vertrags besprochen.
Je kulanter Ihre Stornierungsbedingungen sind, desto leichter fällt es den Messefirmen, tatsächlich
eine Buchung für die Messe bzw. eine Veranstaltung vorzunehmen. Derzeit ist gerade bei den
Ausstellern noch eine große Zurückhaltung zu spüren. Um so großzügiger Sie diese Möglichkeiten
für Ihre Gäste gestalten, je sicherer ist Ihnen dieser Gast auch in den kommenden Messejahren.
Wir sind im engen Kontakt mit der Messeleitung und melden uns, sobald wir Neuigkeiten für Sie
haben.

Herzliche Grüße, bleiben Sie bitte zuversichtlich und gesund!
Ihr Kreisvorstand München
Christian Schottenhamel
Kreisvorsitzender München

Daniela Ziegler
Kreisgeschäftsführerin München
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