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Wir erwarten Sie in München!

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit Stand-
orten in Europa, Asien-Pazifik, Amerika, Afrika und dem Mittleren 
Osten. Unsere Anwälte beraten führende nationale und internationale 
Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und 
Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie 
in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Sie finden uns mitten im Zentrum – auf der Maximilianstraße, einer 
der bedeutendsten und interessantesten Prachtstraßen der Stadt.

München gehört nicht nur zu den schönsten Metropolen, sondern 
auch zu den wichtigsten Wirtschafts- und Kulturzentren Deutsch-
lands. Tourismus, Fahrzeug- und Maschinenbau, Elektrotechnik  
und Softwareindustrie prägen den Standort. Gleichzeitig ist die  
Stadt ein wichtiges Finanz- und das Versicherungszentrum.  
Ihre unzähligen Sehenswürdigkeiten laden zu einem Besuch ein.

Mit dem jährlichen Oktoberfest veranstaltet München das größte 
Volksfest der Welt; mit dem Englischen Garten zieht die weltweit 
größte innerstädtische Grünanlage Einwohner und Gäste in ihren 
Bann.

Welcome to Munich!

Allen & Overy is an international legal practice with offices in Europe, 
Asia Pacific, America, Africa and the Middle East. Our lawyers advise 
leading national and international companies primarily in the areas of 
banking, financial and capital markets law, corporate law and M&A, 
tax law as well as other areas of commercial law.

We welcome you to our office right in the heart of Munich –  
Maximilianstrasse, one of the city‘s most interesting and important 
boulevards.

Munich is not only one of Germany’s most beautiful cities, it is also  
one of its key business centres, and is both charming and full of cul-
ture. Countless sights invite you to discover more of this wonderful 
city. Tourism, automotive and technical engineering, electronics and 
software engineering are all important business sectors for Munich. 
At the same time Munich is a centre for the financial and insurance 
industries.

Hosting the “Oktoberfest”, Munich proudly presents the world’s big-
gest “Volksfest”; the English Garden, the world’s biggest city park, 
lures both locals and visitors.
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Bitte kommen Sie gut an!

Flughafen/Hauptbahnhof
Vom Flughafen fahren Sie mit der S1 bis zum Hauptbahnhof und  
von dort mit der U4 oder U5 bis zur Haltestelle „Lehel”. Alternativ 
können Sie auch die S8 bis Ostbahnhof nehmen und von dort mit 
der U4 oder U5 bis zur Haltestelle „Lehel“ fahren. An der U-Bahn-
Haltestelle „Lehel“ nehmen Sie bitte den Ausgang „Regierung von 
Oberbayern“, laufen – mit der Kirche im Rücken – einige Meter auf 
der St.-Anna-Straße und biegen rechts in die Bürkleinstraße ein.
An deren Ende sehen Sie auf der gegenüberliegenden Seite des Karl-
Scharnagl-Rings unser Gebäude. Eingang „C“ finden Sie, wenn Sie  
rechts um das Gebäude herum oder durch das Gebäude hindurch 
gehen.

Auto
Sie finden uns in der Maximilianstraße 35. Eingang „C“ sowie die  
Einfahrt zu unserer Tiefgarage befinden sich in der Herzog-Rudolf-
Straße. Kommen Sie mit Taxi oder eigenem PKW, geben Sie bitte 
„Herzog-Rudolf-Straße 7“ als Ziel an.

Parken
Für Parkplatzmöglichkeiten wenden Sie sich bitte rechtzeitig an  
unsere Rezeption unter +49 89 71043 3000.

How to get there

Airport/Main Station
From the airport take either the urban railway S1 to the main station
(Hauptbahnhof   ) or the S8 to Ostbahnhof. From either station take 
underground line U4 or U5 to “Lehel”. On arrival at Lehel use the 
“Regierung von Oberbayern” exit and walk in the opposite direction 
to the church on St.-Anna-Strasse; then after a short distance turn 
right into Bürkleinstrasse. At the end of Bürkleinstrasse you will 
find our office building across the Karl-Scharnagl-Ring; please use 
entrance “C”.

By Car
You will find us at Maximilianstrasse 35. Entrance “C” and the  
entrance to our parking facilities are located at Herzog-Rudolf-Strasse. 
If you plan to arrive by taxi or by car please use Herzog-Rudolf-
Strasse 7 as your destination.

Parking
For the booking of parking facilities please contact our reception  
in advance (+49 89 71043 3000).

Hotels

Wir haben die Adressen einiger Hotels für Sie zusammen-
gestellt, die wir Ihnen empfehlen können. Wir wünschen einen 
angenehmen Aufenthalt.

Here are the contact details of four recommended hotels.
Enjoy your stay!

[S] Sofitel Munich Bayerpost
Bayerstraße 12
80335 München
Tel.: +49 89  59 94 82 52 7
www.sofitel.com

[F] Fleming’s Hotel München City
Bayerstraße 47
80335 München
Tel.: +49 89  44 44 66-0
www.flemings-hotels.de

[B] Bayerischer Hof
Promenadeplatz 2-6
80333 München
Tel.: +49 89  21 20-0
www.bayerischerhof.de

[V] Vier Jahreszeiten
Maximilianstraße 17
80539 München
Tel.: +49 89 21 25-0
www.kempinski-vierjahreszeiten.de
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