


Das Steigenberger Hotel Drei Mohren gehört zu den traditi-
onsreichsten Hotels in Deutschland und blickt auf eine ein-
drucksvolle Geschichte von mehr als 500 Jahren zurück. Als 
erste Adresse der Fuggerstadt liegt es direkt an der prachtvol-
len Maximilianstraße. Seit der Gründung 1722 beherbergte 
das Drei Mohren eine Vielzahl der damaligen Künstler und 
Adligen. Die prominente Gästeliste reicht von Casanova über 
Mozart, Goethe und Richard Wagner bis hin zu König Ludwig I.  
und Zar Nikolaus I. Die umfangreiche Sammlung an Kunst-
werken wurde auch nach der tiefgreifenden Kernsanierung 
im Jahr 2012 in das neue Gesamtkonzept integriert.

With a stunning history going back over 500 years the  
Steigenberger Hotel Drei Mohren is one of the most 
traditio nal hotels in Germany. As the place to be it is loca-
ted on the historic and glamorous boulevard of Augsburg, 
the Maximilian straße. Since its opening in 1722 the Drei  
Mohren lodged a variety of artists and aristocrats of the time. 
The list of celebrities leads from Casanova, Mozart, Goethe 
and Richard Wagner up to King Ludwig I. and Tsar Nikolaus I.  
After the complete refurbishment in 2012 the large art col-
lection has been integrated again in the main concept of the 
hotel.



In den insgesamt 131 elegant eingerichteten und klimatisier-
ten Zimmern nächtigen Sie auf höchstem Niveau. Wählen 
Sie zwischen 20 m² bis 83 m² in den Kategorien Standard, 
Superior, Executive und Suite. Außerdem stehen ein barrie-
refreies Zimmer, Allergikerzimmer sowie Appartements mit 
kleiner Küche für Langzeitaufenthalte zur Verfügung.

The 131 air-conditioned rooms are furnished in an elegant 
style and have a size from 20 sqm to 83 sqm. Choose between 
the categories Standard, Superior, Executive or Suite. In  
addition the hotel offers also a barrier-free room as well as 
allergic-rooms and apartments for longer stays equipped with 
a small kitchen.





Der gastronomische Höhepunkt des Hauses ist das Gourmet 
Restaurant Sartory. Dieser „Salon Privé“ mit 24 Plätzen ist 
benannt nach Johann Georg Sartory, der im 19. Jahrhundert 
im Gasthof zu den Drei Mohren Küchenchef war. Auf Grund-
lage der französischen Küche interpretiert Gastgeber und 
Küchendirektor Simon Lang kulinarische Highlights, welche 
mit einem exklusiven Weinangebot ergänzt werden. Auf der 
dazugehörigen Terrasse im Innenhof blicken Sie direkt auf 
die eindrucksvolle Kulisse des historischen Schaezlerpalais. 

Öffnungszeiten: 
Donnerstag bis Samstag 18:00 bis 22:30 Uhr  
In den Monaten Januar und August geschlossen

The culinary highlight of the hotel is the Gourmet Restau-
rant Sartory. This „Salon Privé“ with 24 seats is named after  
Johann Georg Sartory who was the head chef at the Gast-
hof zu den Drei Mohren in the 19th century. Based on the 
french cuisine executive chef and host Simon Lang knows 
how to create culinary highlights combined with an exclusive 
selection of wine. On its terrace you can enjoy the fantastic 
view on the historic Schaezlerpalais.

Opening hours: 
Thursday to Saturday 6:00 pm –10:30 pm 
Closed in January and August



Unser Restaurant MAXIMILIAN’S bietet Ihnen internationa-
le und regionale Köstlichkeiten. Die offene Küche und das 
moderne Ambiente laden mit einer großen Weinauswahl zum 
Verweilen ein. Zur warmen Jahreszeit heißen wir Sie auf unse-
ren beiden Terrassen mit Blick auf das historische Schaezler-
palais oder die belebte Maximilianstraße willkommen.

Champagnerfrühstück   6:30 bis 10:30 Uhr  
Mittags 12:00 bis 14:00 Uhr  
Abends 18:00 bis 23:00 Uhr 
Sonntagsbrunch  11:30 bis 14:30 Uhr

Our restaurant MAXIMILIAN’S offers you a variety of regi-
onal and international delicacies. The open kitchen and the 
modern atmosphere, both together with its extensive wine 
selection will invite you to linger. Feel free to enjoy our terra-
ce during summer evenings while having a spectacular view 
on the historic Schaezlerpalais or the Maximilianstraße.

Champagne breakfast     6:30 am – 10:30 am  
Lunch 12:00 pm –     2:00 pm 
Dinner     6:00 pm – 11:00 pm 
Sunday brunch  11:30 am –     2:30 pm 





Die Bar 3M ist durch die ausgewählten Cocktails, regionalen 
Brände, alkoholfreien Erfrischungen und das klassische Bar-
Food ein besonderer Treffpunkt im Herzen von Augsburg. 
Genießen Sie außerdem zahlreiche Kaffee- und Teespezi-
alitäten und ein kleines Frühstücksangebot in stylischem 
Ambiente. Die Terrasse der Bar liegt ebenfalls direkt an der 
belebten Maximilianstraße.

Öffnungszeiten:
Täglich 10:00 bis 01:00 Uhr 

The bar 3M with its fine cocktails, regional spirits, non- 
alcoholic refreshments and typical bar food is a special  
place to meet downtown. Enjoy the exclusive coffee and 
tea specialties as well as a small breakfast offer in a stylish  
ambience. The bar terrace is also located directly at the lively 
Maximilian straße.

Opening hours:
Daily 10:00 am – 1:00 am



Für Veranstaltungen gibt es zwölf variable Räume zwischen 
26 m² und 538 m² auf über 1000 m² Gesamtfläche. Zusätz-
lich stehen eine Lounge-Terrasse im Innenhof und mehrere 
Foyerbereiche zur Verfügung. Das Herzstück des Veranstal-
tungsbereichs ist die Teehalle mit ihrer spektakulären Glas-
kuppel.

Ob Tagung, Konferenz, exklusive Messe, Galaabend, Famili-
enfeier oder Hochzeit – die klimatisierten Veranstaltungsräu-
me in einladendem Ambiente sind mit modernster Technik 
ausgestattet und bieten somit den perfekten Rahmen für 
individuelle Events.

There are twelve variable function rooms from 26 sqm to 
538 sqm with a total space of over 1000 sqm. Several foyers 
and a terrace in the courtyard complement the event part. 
The heart of this area is the Teehalle with its magnificent 
glass dome.

Meetings, conferences, exclusive exhibitions, gala dinner, 
family celebrations or weddings – the air-conditioned event 
rooms with their inviting ambience offer the perfect surroun-
ding for individual events.





Der 360 m² große Day SPA Relax Max mit einem Aroma- 
Sole-Dampfbad, einer Bio-Sauna, einer finnischen Sauna und 
einem dazugehörigen Ruheraum ist der ideale Ort zum Er-
holen und Entspannen. Ein Fitnessraum und eine separate 
Damensauna sind ebenfalls Teil des orientalisch gestalteten 
Wellnessbereichs.

Klassische Massagen und ein breitgefächertes Spektrum von 
modernen Anwendungen mit exklusiven und hochwertigen 
Produkten von Cinq Mondes® und Dermalogica® garantieren 
Wellness auf höchstem Niveau.

Our 360 sqm Day SPA Relax Max with an aroma-sole-steam- 
bath, a biological sauna, a Finnish sauna and a room for re-
laxation is the ideal place for recreation. A fitness room and 
a separate ladies sauna are also part of this oriental designed 
area. 

Massages and various modern treatments with exclusive and 
high class products from Cinq Mondes® and Dermalogica® 
guarantee a unique experience.



Zimmer
131 Zimmer

Service
Zimmerservice
Reinigungs- und Bügelservice
Park- und Gepäckservice
Porsche-Shuttleservice
Kostenfreie Zeitungen
W-LAN im gesamten Hotel kostenfrei
Parkhaus

GASTrONOmie
Gourmet Restaurant Sartory
Restaurant MAXIMILIAN’S
Bar 3M 
Lounge-Terrasse

eveNTS
12 variable Veranstaltungsräume
Mehrere Foyers
Veranstaltungsterrasse im Innenhof

dAy SpA reLAX mAX
Wellness- und Kosmetikanwendungen
Aroma-Sole-Dampfbad, verschiedene Saunen
Fitnessbereich, Ruheraum

LAGe
Parkhaus  0 km
Stadtzentrum  0 km
Hauptbahnhof Augsburg  1 km
Flughafen München  88 km
Flughafen Memmingen  91 km
Bus/Straßenbahn Moritzplatz  0,1 km
Kongresszentrum Augsburg  1,5 km
Messegelände Augsburg  5 km

LOcATiON
Parking garage  0 km
Town centre  0 km
Central railway station Augsburg  1 km
Airport Munich  88 km
Airport Memmingen  91 km
Bus/tram Moritzplatz  0,1 km
Congress centre Augsburg  1,5 km
Fairground Augsburg  5 km

dAy SpA reLAX mAX
SPA and cosmetic treatments
Aroma-sole-steam-bath, different saunas
Fitness area, relaxing room

rOOmS
131 rooms

Service
Room service
Laundry and ironing service
Parking and valet service
Porsche shuttle service
Complimentary newspapers
WiFi free of charge 
Parking garage

cuLiNAry
Gourmet Restaurant Sartory
Restaurant MAXIMILIAN’S
Bar 3M
Lounge terrace

eveNTS
12 variable function rooms
Several foyers
Courtyard terrace



Maximilianstraße 40 | 86150 Augsburg
Tel. +49 821 5036-0 | Fax +49 821 5036-777 

augsburg@steigenberger.de 
www.augsburg.steigenberger.de


