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Veranstaltungskalender



Hochzeiten 

eVentlocation eVentlocation apollo XiV

ihr wichtigster tag ganz individuell
Damit ihre hochzeit zu dem unvergesslichen Erlebnis
wird, dass sie verdienen, machen wir fast alles möglich.

Elegant, gemütlich, traditionell, modern, trendig oder
stylisch - ihre Wünsche stehen für uns im Vordergrund.

Mit freundlichem personal, erstklassiger gastronomie,
zuvorkommendem service und viel leidenschaft werden
wir, zusammen mit ihnen, Erinnerungen schaffen.

Besuchen sie uns auf unserer Website, um erste 
Eindrücke zu gewinnen. www.apolloxiv.de

Unser erfahrenes Team freut sich sehr, mit ihnen ihre 
individuelle hochzeit zu organisieren und ihre Träume
Wirklichkeit werden zu lassen.

ihre Wünsche - unsere Erfahrung - deine Erinnerung

Feiern sie 
ihre hochzeit

bei uns



ihre Wünsche · unser service
deine erinnerung!

ÜberirdiscH feiern ÜberirdiscH feiern

man soll die feste feiern, wie sie fallen!
Mit unserer Event-location Apollo XiV und dem
olymp’s Restaurant bieten wir ihnen nicht nur den idea-
len Rahmen für ihre Feier (bis zu 150 personen), son-
dern auch ein abwechslungsreiches und einmaliges
Entertainmentprogramm. 

Der Veranstaltungskalender gibt ihnen einen Überblick,
was bei uns programm ist.

komplett-lösung für ihre Veranstaltung
Von A wie Angebot bis Z wie Zusatzleistung – gerne
veranstalten wir ihre Feier ganz nach ihren Wünschen,
egal ob

· geburtstage · firmenevents
· Hochzeiten · Weihnachtsfeiern
· trauerfeiern · einfach oder hochklassig

Für weitere informationen besuchen sie uns im internet,
auf Facebook oder rufen sie uns einfach an.

www.goldentulipolymp.de
www.olymps-restaurant.de
www.apolloxiv.de

tel.: 089 - 327 10 0



eVentlocation apollo XiV

erleben sie champions league & dfb pokal
spiele des fc bayern münchen auf unserer
großleinwand, live & in Hd
genießen sie Fußball liVE mit Freunden in heimischer
„stadionatmosphäre“ bei kühlen getränken und heißen
snacks.

Reservierungen unter
tel. 089 - 327 10 0
info@apolloXiV.de
www.apolloXiV.de
www.facebook.com/apolloXiV

champions league & dfb pokal

fussball liVe 



Wollten sie schon immer mal wissen, wie es hinter den
Kulissen eines Restaurants aussieht? 
Mit dem chef’s Table haben sie die Möglichkeit, mit
ihren Freunden oder geschäftspartnern, etwas Beson-
deres zu erleben. Wir servieren ein 4-gang-Menü direkt
in der Küche, so können sie die Atmosphäre und die
leidenschaft nicht nur schmecken, sondern auch spüren
und hautnah miterleben.

Mixen sie cocktails unter Anleitung von unseren 
Barkeepern silvio und Michi. Erlernen sie dabei 
hintergrundwissen zu spirituosen und Drinks, mit
gleichgesinnten, in einer lockeren Bar-Atmosphäre.

glänzen sie vor ihren gästen bei ihrer nächsten party.

termin nach Vereinbarung
max. 8 personen · € 59,00 pro person

cHef’s table

termin nach Vereinbarung
ca. 3 stunden · max. 20 personen · € 65,00 pro person

cocktail WorksHop

ideal für 
gruppen oder
teambuildings

leidenschaft
hinter den 

kulissen hautnah
miterleben



montag - freitag von 06.00 - 10.00 uhr
samstag, sonntag von 06.30 - 11.30 uhr

heute schon gefrühstückt? starten sie in den Tag mit
unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet für nur 19,90 €.

frÜHstÜcken Wie im urlaub grill and cHill

bei schönem Wetter.
sie haben die Wahl: grill-buffet 

oder auch eines von vielen grill-gerichten. 
genießen sie den sommer von seiner besten seite.

Alles was das Herz begehrt
Your desire our service



olymp’s restaurant

sommerfeeling
sommer heißt: sonne, Entspannung, gekühlte 
getränke, leichte speisen, keinen stress und pure 
lebensfreude.
All das bieten wir ihnen auf unserer sonnenterrasse im
olymp’s Restaurant.
Bei schönem Wetter chillen sie in der lounge und 
genießen unseren service.

Reservierungen unter
tel. 089 - 327 10 0
info@goldentulipolymp.de
www.olymps-restaurant.de
www.facebook.com/olympsrestaurant

Juni - september 2018

sommerfeeling



eVentlocation apollo XiV

alle spiele, alle tore wie gewohnt liVe in Hd
im Hotel olymp und in der apollo XiV bar

spielplan:
Alle Deutschland-spiele in unserer Apollo XiV Bar und
auf der stadionterrasse.
Alle anderen spiele in der la luna Bar im olymp.

Da wir keine platz- und Tischreservierungen annehmen,
schlagen wir vor, sie genießen 20% Rabatt auf alle
Drinks bis zum Anpfiff.

Wir öffnen für sie 90 Minuten vor spielbeginn.

14. Juni - 15. Juli 2018

tel. 089 - 327 10 0
info@apolloXiV.de
www.apolloXiV.de
www.facebook.com/apolloXiV

14. Juni - 15. Juli 2018

fussball Wm 
20% 

rabatt auf alle
drinks bis zum 

anpfiff.
Wir öffnen 90 min.
vor spielbeginn.



eVentlocation apollo XiV

eine einmalige gelegenheit die besten rums
aus aller Welt kennen zu lernen.

An diesem Abend probieren sie acht einzigartige
Rum's aus verschiedenen Regionen der Welt. 
Die kubanische live Band „son compadre“, die sich
auf  Musik a la Buena Vista social club mit einem Touch
der Moderne spezialisiert hat, bringt den Rhythmus und
die lebensfreude der Karibik mit. passende mittel-
amerikanische gaumenfreuden, die sie an den Koch-
inseln genießen können, machen diesen kulinarischen
Abend der Extraklasse komplett.

15. september 2018
beginn 19.00 uhr
€ 69,00 pro person 

Ticketverkauf unter
tel. 089 - 327 10 0
info@apolloXiV.de

15. september 2018

rum taste|iVal



olymp’s restaurant

Wilde Jagd im olymp’s restaurant
Jäger aus den bayerischen Wäldern liefern uns feinste
Ware für unsere „Wilde Jagd“ im oktober.

Freitags ab 18.00 Uhr tranchieren wir für sie im 
Restaurant ein ausgewähltes stück Wild. Zusätzlich 
bieten wir täglich eine umfangreiche Wildkarte und ein
Wildmenü.

Wir bitten um ihre rechtzeitige Reservierung.

oktober 2018

Reservierungen unter
tel. 089 - 327 10 0
info@goldentulipolymp.de
www.olymps-restaurant.de
www.facebook.com/olympsrestaurant

oktober 2018

Wilde Jagd



eVentlocation apollo XiV

erst auf der brass Wiesn und dann bei uns:
ludwig seuß & band
Einer der besten pianisten des landes hat sich Zydeco
und cajunaus new orleans mitgebracht. Er vermischt
klassischen Rock’n’Roll mit dem südstaatensound aus
louisiana. Als Blues- und Boogiepianist unter anderem
bei der spider murphy gang, als einer der versiertes-
ten organisten der Republik und als einer der besten 
Zydeco-Akkordeonisten und -Komponisten spielt er
schon lange in der ersten groove-liga.
Bereits zum zweiten mal im Apollo XiV – zum Abtanzen
oder einfach nur zum Zuhören und genießen.

18. oktober 2018
einlass 18.30 uhr i beginn 20.00 uhr
€ 19,50 pro person im Vorverkauf

Ticketverkauf unter
tel. 089 - 327 10 0
info@apolloXiV.de
www.apolloXiV.de

18. oktober 2018

liVe konzert



olymp’s restaurant

ab 01. november 2018 ist es wieder soweit!
Unser Küchenteam kredenzt Enten aus heimischen
gefilden – traditionell zubereitet - jeden Tag frisch aus
dem Rohr.

november und dezember

Reservierungen unter
tel. 089 - 327 10 0
info@goldentulipolymp.de
www.olymps-restaurant.de
www.facebook.com/olympsrestaurant

november und dezember

entenessen



olymp’s restaurant

„more than wine“
so lautet der slogan von Hillinger
Mehr als Wein heißt, leo hillingER füllt in seine 
Flaschen nicht nur Top-Weine, sondern auch sein 
lebensgefühl. Und das ist erfüllt von Freude, Kraft und
leidenschaft – ein geschmack, der im glas gut an-
kommt. 

Dieses lebensgefühl möchte ihnen der hillingER
sommelier und unser service- und Küchenteam 
näherbringen.

03. november 2018 i beginn 19.00 uhr
€ 55,00 pro person

Reservierungen unter
tel. 089 - 327 10 0
info@goldentulipolymp.de
www.olymps-restaurant.de
www.facebook.com/olympsrestaurant

03. november 2018

Weinreise



eVentlocation apollo XiV

einkaufen bei kerzenschein
Ende november gibt es einen Tag, der Alle auf die
straße zieht. Der letzte samstag vor den Advent-
Wochenenden ist gleichbedeutend mit „Einkaufen bei
Kerzenschein“.

Auf der Apollo XiV Terrasse haben wir heiße Drinks,
und verschiedene snacks für sie.

24. november 2018

informationen unter
tel. 089 - 327 10 0
info@apolloXiV.de
www.apolloXiV.de
www.facebook.com/apolloXiV

24. november 2018

einkaufen

bei kerzenscHein



olymp’s restaurant

ein silvester der sinne.
Feiern sie silvester in gewohnter olymp-Manier. Erst
lassen sie sich kulinarisch verwöhnen und dann wird ge-
feiert. Beginn 18.30 Uhr.
A la carte oder 5-gang-Menü für € 75,00 inkl. Aperitif.
Um rechtzeitige Reservierung wird gebeten.

Hotel olymp neujahresspecial:
Für alle, die bei uns gefeiert haben, auch Kurzent-
schlossene, gibt es unsere Zimmer zum spezialpreis 
inklusive „langschläfer“-Frühstück bis 11.30 Uhr.

31. dezember 2018 i beginn 18.30 uhr
€ 75,00 pro person (5-gang-menü), inkl. aperitif
optionale Weinbegleitung € 39,00 pro person 

Reservierungen unter
tel. 089 - 327 10 0
info@goldentulipolymp.de
www.olymps-restaurant.de

31. dezember 2018

silVester



alle termine auf einen blick

Juni - september 2018
olymp’s restaurant          sommerfeeling

Juli 2018
apollo XiV                        14. Juni - 15. Juli
                                           WM in Russland

september 2018
apollo XiV                        15. september
                                           Rum TAsTE|ival 

oktober 2018
olymp’s restaurant          Wilde Jagd
apollo XiV                        18. oktober
                                           liVE Konzert
                                           ludwig seuß & Band

noVember - dezember 2018
olymp's restaurant          Entenessen

noVember 2018
olymp's restaurant          03. november
                                         Weinreise - hillingER
apollo XiV                        24. november
                                           Einkaufen 
                                           bei Kerzenschein

dezember 2018
olymp's restaurant          31. dezember
                                         silvester

liebe geht durch den Magen. Aus diesem grund legen wir
im olymp’s Restaurant ein besonderes Augenmerk auf ihr
leibliches Wohl. 
Mittags und abends stärken sie sich auf einer unserer son-
nenterrassen oder in einer unserer gemütlichen stuben.
hier servieren wir ihnen internationale Klassiker und regio-
nale schmankerl. 
Wo immer es möglich ist, verwenden wir regionale pro-
dukte. Unser Fleisch stammt aus der Umgebung und nicht
aus anonymer Massentierhaltung.

paradiesiscH scHlemmen

business-
meetings in 
entspannter 
atmosphäre



Hotel olymp gmbH & co. kg
Wielandstrasse 3 · 85386 Eching b. München

Telefon +49 (0) 89 327 100 · Telefax +49 (0) 327 10 112
info@goldentulipolymp.de

www.goldentulipolymp.de

Hotel olymp

irrtümer, Druckfehler und Änderungen unter Vorbehalt. stand: April 2018




