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Vier Sterne zum Wohlfühlen
Maximilians - das Boutique-Hotel in Landau

Seit März erweitert ein neues Hotel das Übernachtungs- und Gastronomieangebot für Pfalz-Gäs-
te, Pfälzer und Landauer. Das Boutique-Hotel Maximilians besticht durch sein modernes Ambi-
ente und seine familiäre Atmosphäre. Ein Haus, in dem man sich rundum wohlfühlen kann.

Nur wenige Meter vom 
Bahnhof entfernt

Für die Hotelpächter Petra und Hol-
ger W. Hirsch ist das Maximilians 
mehr als ein Hotel. „Wir leben unse-
ren Traum“, sagt das Ehepaar. Ein lang 
gehegter Wunsch ging mit der Eröff-
nung vor gut einem Monat in Erfül-
lung. Nur wenige Meter vom Landau-
er Hauptbahnhof entfernt präsentiert 
sich das neue 4-Sterne-Haus. Die Gäs-
te haben die Wahl zwischen 50 Zim-

mern unterschiedlicher Kategorien – 
vom barrierefreien Doppelzimmer bis 
zur Junior-Suite mit Dachterrasse. 

Gastgeber mit viel Erfah-
rung und Gespür

Holger W. Hirsch hat langjährige Er-
fahrung im Hotel- und Gaststättenge-

werbe. Der 50-Jährige war zuletzt als 
Direktor für zwei 4-Sterne-plus-Ho-
tels in Augsburg und Vorarlberg tätig. 
Außerdem gab er seine Erfahrungen 
als Berater und Interimsmanager in 
der Branche weiter. Petra Hirsch (50) 
ist die Frau für die Zahlen. Sie war 24 
Jahre lang in verantwortlicher Posi-
tion für namhafte Groß- und Privat-

banken tätig, zuletzt im Vermögens-
management. Gemeinsam mit ihrem 
Team, das sich aus zehn Mitarbeitern 
und vier Aushilfen zusammensetzt, 
wollen sie den Gästen einen unver-
gesslichen und angenehmen Aufent-
halt bieten. Dabei sind es vor allem 
die Kleinigkeiten, die das Maximlians 
von vielen anderen Häusern abhebt 

und die Gäste anspricht. Beispiel: Ge-
schäftsreisende. 

Das Hotel mit Speed

Viele Business-Gäste haben nach dem 
Einchecken im Hotel längst nicht Fei-
erabend. Schnell muss noch ein Do-
kument überarbeitet, müssen E-Mails 
beantwortet oder wichtige Informati-
onen recherchiert werden. Das Maxi-

milians bietet seinen Gästen die opti-
male Arbeitsatmosphäre dafür. Der 
drehbare Schreibtisch sorgt für eine 
angenehme Aussicht beim Arbeiten: 
„Wir wollten nicht, dass unsere Gäste 
auf die Hotelwände starren müssen. 
Der Blick aus dem macht das Arbei-
ten doch gleich viel angenehmer“, ist 
Petra Hirsch überzeugt. Zudem steht 
überall im Haus kostenlos W-lan zur 
Verfügung. „Mit 100 Mbit pro Sekun-
de surfen unsere Gäste schneller als in 
vielen anderen Hotels“, betont Petra 
Hirsch. „Und nach der Arbeit wartet 
dann das wohlverdiente Glas Wein im 
Max 28.“ 

Max 28: Frühstück und 
Weinbar

In der hoteleigenen Frühstücks- und 
Weinbar, dem Max 28, können Ge-
schäftsreisende perfekt in den Tag 

starten oder ihn nach einem Kunden- 
oder Messebesuch ausklingen lassen. 
„Natürlich stehen unsere Türen nicht 
nur Business-Gästen offen, sondern 
auch Besuchern aus Landau und der 
Region“, erklärt Petra Hirsch. „Wer 
mag, kann sich bei einem reichhalti-
gen Frühstücksbuffet oder abends auf 
einen Flammkuchen, frisch geschnit-
tenen Schinken oder Käsevariationen 
im Max 28 treffen“, so die Pächterin.

Für jeden Anlass der pas-
sende Rahmen

Und auch bei Veranstaltungen ist 
das Maximilians die neue Adresse in 
Landau. Familien- oder Firmenfei-
er, Seminar oder Unternehmensta-
gung – egal, ob es zweckmäßig oder 
unkonventionell zu gehen soll, ob 20 
oder 200 Personen erwartet werden, 
ob privat gefeiert oder geschäftlich 
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getagt wird: „Gemeinsam mit unseren 
Partnern bieten wir für jedes Event 
die passenden Räumlichkeiten“, sagt 
Petra Hirsch. 

Verantwortung für die Region

Die beiden Neu-Landauer Petra und 
Holger W. Hirsch fühlen sich wohl in 
ihrer neuen Heimat. Und das spürt 
man auch im Maximilians. „Regio-
nalität ist uns wichtig“, betont Holger 
W. Hirsch. Deswegen legt man größ-
ten Wert auf regionale Produkte: vom 

heimischen Wein über das Fleisch 
vom Metzger ums Eck bis hin zu Obst 
und Gemüse vom Wochenmarkt. 
„Wir versuchen alles, was das Genie-
ßerherz begehrt, vor Ort zu besorgen“, 
sagt Petra Hirsch. Dabei nehmen die 
Pächter auch ihre Verantwortung für 
die Umwelt ernst. „Wir denken grün“, 
schreibt Petra Hirsch in einem ihrer 
Blogbeiträge. „Deshalb haben wir die 
„grüne Rate“ in unserem Hotel einge-
führt.“ Wer mit Bahn, E-Auto, E-Bike, 
Fahrrad oder zu Fuß ins Maximilians 
kommt, kann mit gutem Gewissen 

reisen. Denn pro Nacht und Zimmer 
werden drei Euro auf ein „grünes 
Konto“ abgeführt. Dieses Geld kommt 
regionalen Projekten zugute, die sich 
dem nachhaltigen Tourismus, dem 
Schutz der Natur oder alternativen 
Energien widmen. 

Erste Bilanz: durchweg po-
sitiv

Dass das Pächter-Ehepaar mit seinem 
Maximilians einen Nerv getroff en 
hat, haben die ersten Wochen seit der 
Eröff nung gezeigt: Das Hotel ist gut 

gebucht, das Feedback der 
Gäste durchweg positiv. „Mit 

unserer Auslastung zwischen 
70 und 100 Prozent schon im 

ersten Monat sind wir sehr zu-
frieden“, sagt Petra Hirsch. „Das 

zeigt, dass ein zusätzliches Hotel 
am Ort überfällig war.“

Boutique-Hotel Maximilians

Petra Hirsch
Maximilianstraße 28
76829 Landau
Telefon +49 (0) 6341 269 29 21
E-Mail: presse@maximilians-landau.de
www.maximilians-landau.de

Wir bieten Ihnen das erfolgserprobte Konzept für Ihre Mitarbeitersuche.

Suchen Sie quali� zierte FACHKRÄFTE 
oder AUSZUBILDENDE 
für Ihr Unternehmen?
Ihre Chance: 
Neue Wege gehen - mit den Radiosendern 
Antenne Pfalz und Antenne Landau 
als Plattform der Personalvermittlung

Die Suche von neuen und quali� zierten Mitarbeitern über das 
Radio bietet im Gegensatz zur herkömmlichen standardisierten 
Mitarbeitersuche über die Printmedien wie Zeitungsanzeigen 
ganz entscheidende Vorteile:

Mit der Personalsuche über 
Ihre Radiosender Antenne Pfalz und Antenne Landau...

  wecken Sie bei Fachpersonal in ungekündigter Stellung 
den Bedarf, sich zu verändern.

  erreichen Sie potentielle Mitarbeiter, die Sie bisher nicht 
erreichen konnten.

  werden Sie Ihr Wunschpersonal wesentlich e�  zienter und schneller 
� nden.

  steigern Sie Ihren Bekanntheitsgrad und scha� en ein positives Image in 
Ihrer Region.

  haben Sie ein hervorragendes Medium, um Ihre Auszubildendensuche 
zu optimieren.

  verfügen Sie über ein erfolgserprobtes und kostengünstiges Konzept 
zur quali� zierten Fachpersonalsuche.

Kontaktieren Sie uns gerne unter markting@antenne-pfalz.de

Hotel & Gastro




