
 

Pressemitteilung gambino hotels  

„Summer in the City @ gambino hotels“: Vier Nächte München, 25 Prozent 

günstiger  

Einchecken und den Sommer genießen, in und mit den gambino hotels und gambino cityhotels  

 

München, 29. Juli 2020 – Wenngleich der Sommer 2020 ein anderer ist, als alle bisherigen: Der Wert 

des Reisens und der damit verbundenen Freiheit hat für viele Menschen einen neuen Stellenwert 

bekommen. Wer nun Oberbayern auf dem Plan hat oder einfach ein paar Tage Stadtleben genießen 

möchte, kann sich bei den Münchner Häusern der Urban Economy Marke gambino hotels nicht nur 

auf himmlisch erholsame Nächte freuen, sondern auch auf 25 Prozent Nachlass auf den 

Zimmerpreis, sofern für mindestens vier Nächte gebucht wird. Einchecken können Urlauber mit dem 

Promocode „summer@gambinos“ in den gambino cityhotels Hotel Stachus und Wetterstein Hotel 

sowie in den gambino hotels CINCINNATI und Werksviertel. Letzteres wurde jüngst im angesagten 

Kreativquartier am Münchner Ostbahnhof eröffnet.      

 

 

Zimmer des gambino 
hotel CINCINNATI 

©Nieder und Marx 
Design 

Modernisierte Suite im 
Wetterstein Hotel 

©gambino consulting / 
Ruben Voisard  

Modernisierte Zimmer im 
7. Stock im Hotel Stachus 
©gambino consulting / 

Oliver Florian  

Barrierefreies Zimmer im 
gambino hotel 
Werksviertel 

©gambino consulting / 
Oliver Florian  

 

Ruhig mit guter Anbindung oder lieber mittendrin; traditionelles München oder zeitgeistige 

Nachbarschaft: Mit den Marken gambino hotels und gambino cityhotels bieten die namensgebenden 

http://www.gambinohotels.com/
https://www.hotel-stachus.de/index.php/en/
https://www.wetterstein.com/index.php/en/


Geschwister ihren Gästen moderne, kompromisslos hochwertige Hotelerlebnisse zu fairen Preisen – 

und das in vier verschiedenen Münchner Top-Lagen. So haben Reisende mit dem Special „Summer in 

the City @ gambino hotels“ die sprichwörtliche Qual der Wahl. 

 

Mitten im Herzen der Isarmetropole, am zentralen Karlsplatz, liegt das Hotel Stachus – eine gute Wahl 

für alle, die das traditionelle München kennenlernen wollen oder nach dem Shoppen gerne schnell die 

Füße hochlegen. Das ruhiger gelegene und dennoch bestens angebundene Wetterstein Hotel 

hingegen, liegt im hippen Münchner Stadtteil Giesing, in nächster Nähe zur Isar und vier U-

Bahnstationen vom Zentrum entfernt. Die beiden, von gambino cityhotels betriebenen, 

traditionsreichen Häuser wurden in den letzten Jahren von Grund auf modernisiert und bieten 

Urbanauten eine rundum komfortable Unterkunft sowie die familiäre, authentische Gastfreundschaft, 

die der Marke gambino zu eigen ist – auch und vor allem in Zeiten von Social Distancing. 

 

Wer die noch junge Eigenmarke der Geschwister Gambino kennenlernen möchte, kann derzeit in zwei 

Häuser einchecken, die zwar dieselben Werte in sich tragen, aber in Sachen Lage und Design 

grundverschieden sind. So ist das gambino hotel CINCINNATI mit seinem warmen Industrial Chic im 

ruhigen und dennoch zentrumsnahen Stadtteil Fasangarten gelegen. Dank der guten Anbindung an 

den ÖPNV ist die Innenstadt schnell zu erreichen, während die Gäste am Auguste-Kent-Platz die 

angenehme Ruhe und das Freizeitangebot vor Ort genießen können. Das jüngst eröffnete gambino 

hotel Werksviertel befindet sich im superhippen Kreativquartier Münchens, auf dem ehemaligen 

Werksgelände der Firma Pfanni. Umgeben von einem bunten Mikrokosmos aus Kunst, Genuss und 

Start-up-Szene, ist es der perfekte Anlaufpunkt für alle, die im traditionsliebenden München eine 

ordentliche Dosis Zeitgeist tanken möchten.  

 

Wie auch das Schwesterhotel ist es in Sachen Design stark an den Standort angelehnt und fügt sich 

nahtlos in das Flow seines Kiezes ein. Beide Häuser eint der Fokus auf den erholsamen Schlaf der Gäste 

– wie das markeneigene gambino Bett und die schalldichten, zu 90 Prozent verdunkelbaren Fenster 

zeigen – sowie die warmherzige Gastfreundschaft und das Bekenntnis zu höchster Qualität. Während 

auf gastronomische Angebote verzichtet wird, stehen in den Gemeinschaftsbereichen rund um die 

Rezeption der gambino hotels moderne foodji Automaten bereit, die Hungrige rund um die Uhr 

kontaktlos mit frischen, hochwertigen Drinks und Snacks versorgen.        

 



Wer „Summer in the City @ gambino hotels“ buchen möchte, tut dies am besten direkt über die 

Hotel-Websites und unter Angabe des Aktionscodes „summer@gambinos“. Da die Sicherheit und das 

Wohlergehen der Gäste oberste Priorität haben, werden in allen gambino hotels die geltenden Corona-

Regeln eingehalten und entsprechende Hygienemaßnahmen eingehalten. Weitere Infos hierzu gibt es 

unter gambinohotels.com.    

 

Für alle, die vorab einen virtuellen Eindruck der gambino-Welt gewinnen möchten, gibt’s nun das erste 

gambino magazine als e-Paper.  

 

Über die gambino group:  

Die gambino group umfasst das gesamte Tätigkeitsgebiet der Geschwister Sabrina Gambino-Kreindl und 

Alessandro Gambino. Die gambino hotels sind eine Urban Lifestyle Economy Marke, deren erstes Haus, das 

gambino hotel CINCINNATI, Ende Mai 2017 im Münchner Stadtteil Fasangarten eröffnet wurde. Mit dem 

gambino hotel Werksviertel folgte das zweite Haus Ende Mai 2020 im neu etablierten Stadtviertel am Münchner 

Ostbahnhof, mit 303 Zimmern gegenüber des zukünftigen Konzerthauses.  

Bereits seit Jahren unter der Führung der Geschwister Gambino, werden das Wetterstein Hotel und das Hotel 

Stachus als individuelle Häuser unter der 2018 gegründeten Marke gambino cityhotels gemanagt.  

Weitere Bestandteile der gambino group sind die erfolgreiche Hospitality Consulting Agentur, gambino 

consulting, sowie eine prozentuale Beteiligung am Centro Café, Bar und Restaurant in Kitzbühel. Weitere 

Informationen unter gambinoholding.com.  
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