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JUST DO IT IN LEDERHOSEN. 



Lebe so, wie du denkst. Sonst wirst du 
eines Tages so denken, wie du lebst.

Live the way you think. Otherwise one 
day you will think the way you live.

José Mujica
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Mit dem Motorrad durch Afrika oder mit dem Rucksack durch Asien: 
Auf meinen Reisen um die halbe Welt waren Begegnungen mit  
Einheimischen für mich am wichtigsten. Erst durch sie habe ich ganz  
besondere Orte und die Kultur ihrer Heimat kennengelernt und  
unvergessliche Erfahrungen gemacht. Nun möchte ich Reisenden aus 
aller Welt authentische Einblicke und sagenhafte Ausblicke in meiner 
Heimat ermöglichen.

Motorbiking through Africa or backpacking through Asia: meeting the 
locals has always been the most important aspect of my trips around 
the world. Only through them have I discovered unique places, the local 
culture and had many unforgettable experiences. Now I want to make 
it possible for travellers from around the world to experience authentic 
insights and enjoy the breathtaking views of my home.

PERSONAL GUIDE
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In meiner charmanten Geburtsstadt München und weit darüber hinaus 
präsentiere ich anspruchsvollen Gästen Sehenswürdigkeiten, lokale  
Geheimtipps und kulinarische Spezialitäten. Als Ihr persönlicher 
Guide führe ich Sie zu spektakulären Orten in einer der schönsten  
Kulturlandschaften Europas und halte zudem eine Reihe interessanter 
Angebote bereit.

In my charming hometown of Munich and beyond, I present places of  
interest, local secrets and culinary specialties to discerning guests. As 
your personal guide I will take you to spectacular places in one of the 
most beautiful landscapes of Europe and offer in addition a range of 
interesting, optional services.

INDIVIDUAL TRAVEL ExPERIENCES
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Von der Bavaria, zu deren Füßen alljährlich das weltbekannte  
Oktoberfest stattfindet, ist es nicht weit zu den grandiosen Gipfeln der 
Alpen. Dazwischen gibt es abseits der breiten Touristenpfade viel zu 
entdecken. Kommen Sie mit auf eine entspannte Reise und erleben Sie 
unmittelbar den Zauber der alpenländischen Natur und ihrer Bewohner.
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From the Bavaria statue at whose feet the world famous Oktoberfest 
takes place every year, it is not far to the superb peaks of the Alps. In 
between there are many things to discover off the beaten tourists tracks. 
Come and experience the spectacular alpine landscape and warmth of 
its people.
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Besuchen Sie mit mir weltberühmte Sehenswürdigkeiten wie das  
Märchenschloss Neuschwanstein oder die Mozartstadt Salzburg. Oder 
lassen Sie sich von mir zu Orten meiner Heimat führen, die in keinem 
Reiseführer zu finden sind. Jede Tour wird sorgfältig geplant und auf Ihre 
persönlichen Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt.

Visit world famous places like the fairy tale castle of Neuschwanstein or 
Mozart’s birthplace, Salzburg. Or let me show you unique locations that 
you won’t find in any travel guide. Each tour is tailor-made according to 
your personal wishes and needs.

AMAZING ATTRACTIONS

PRICELESS PEARLS
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Nutzen Sie unseren Limousinen-Service und Flughafentransfer. Rund 
um die Uhr stehen Ihnen professionelle Fahrerinnen und Fahrer mit  
Fahrzeugen der Oberklasse, SUVs oder exklusiven Vans zur Verfügung.

Make use of our limousine service and airport transfer with around the 
clock professional drivers and first-class limousines, SUVs or exclusive 
vans at your service. We also provide female chauffeurs on request to 
make our female guests feel more comfortable.

EFFICIENT   RELIABLE   SAFE
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Die Allianz Arena ist nicht nur Spielstätte des legendären FC Bayern,  
sondern auch eine Sehenswürdigkeit der Neuzeit. Sie haben wenig Zeit 
und möchten trotzdem alle Highlights in München sehen? Sie wollen  
immer bei optimalen Lichtverhältnissen aus der perfekten Perspektive 
fotografieren? Ich bringe Sie zur rechten Zeit an den richtigen Ort, damit 
Sie Ihre kostbare Zeit optimal nutzen und unbeschwert genießen können.
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The Allianz Arena, home to the legendary football club Bayern Munich, 
is a fascinating modern landmark. Even if there is little time, you can still 
see all the highlights of Munich. I can take you to right place at the right 
time so that you can photograph with the best lighting conditions from 
the perfect perspective. This means that you can enjoy your valuable 
time to the fullest.
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Eine Fahrt als „Schmiermaxe“ in meiner Beiwagenmaschine durch  
München erlebt man nicht alle Tage. An sonnigen Tagen können Sie 
die „Weltstadt mit Herz“ aus einer ganz besonderen Perspektive  
kennenlernen. Wir starten mit einem original Weißwurstfrühstück bei 
Alfons Schuhbeck und beenden die Tour mit einem extravaganten  
Geschmackserlebnis beim „Verrückten Eismacher“ in Schwabing.

When the sun shines there is no better way to experience Munich than 
as a grease monkey in my motorcycle sidecar. The tour starts with an 
original Weißwurst breakfast at Alfons Schuhbeck and ends with a visit to 
the “Crazy Ice-cream Maker” in Schwabing.

BAVARIAN LIFESTyLE 
FROM A DIFFERENT PERSPECTIVE
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Sie lieben das Besondere? Etwa eine genussvolle Fahrt in einem  
Heißluftballon über das bayerische Voralpenland oder einen  
abenteuerlichen Helikopterflug rund um die großartigsten Gipfel der  
Alpen? Vielleicht auch eine legendäre Floßfahrt auf der Isar oder eine 
Tour mit meiner Beiwagenmaschine zu den Seen rund um München?  
Alpine Action und bayerische Lebensart einmal ganz anders!
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If you’re looking for something very special then a ride in a hot air balloon 
over the Bavarian alpine upland or a helicopter flight around the most 
spectacular mountain peaks will certainly satisfy the adventurer in you. 
A legendary raft trip down the Isar or a tour around Munich’s lakes in 
my motorcycle sidecar offer alpine action and Bavarian lifestyle from a 
different perspective.
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Erst Menschen bringen Leben in Film- und Fotomotive. Für private  
Zwecke und kommerzielle Produktionen führe ich Sie zu den kulturellen 
Highlights meiner Heimat. Von jungen traditionellen Volkstänzern bis hin 
zum junggebliebenen Bartweltmeister – mit mir lernen Sie Einheimische 
und landestypische Traditionen kennen.

Only people bring life to film and photo scenes. Let me show you the 
local cultural highlights for your private use and commercial productions. 
From young folk dancers to the world beard champion – I can help you 
get to know the locals and their unique traditions.





Ich zeige Ihnen die schönsten Locations für Film-, 
Fernseh- und Fotoproduktionen: eindrucksvolle 
Bergkulissen in Österreich und in der Schweiz oder 
idyllische Almhütten in Bayern und in Südtirol. Eine 
effiziente und kostengünstige Produktion ist stark 
von der richtigen Drehortauswahl abhängig. Die 
Zusammenarbeit mit lokalen Experten sowie meine 
langjährige Erfahrung als Produktionsleiter bei Film 
und Fernsehen garantieren für optimale Motive.

Discover the most stunning locations for film,  
television and photo productions: Impressive 
mountain scenery in Austria and Switzerland or 
idyllic alpine huts in Bavaria and South Tyrol. An 
efficient and cost-effective production is highly  
dependent on the right shooting location. Many  
years’ experience as a film and TV production  
manager working with local experts guarantees the 
best spots for your production.
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Bei mir erhalten Sie die vollständige Planung, Organisation und  
Überwachung einer Film- oder Fernsehproduktion aus einer Hand. Ich 
bin der richtige Ansprechpartner für adäquate Unterkünfte wie auch für 
die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur. Zudem verfüge ich 
über ein Netzwerk mit hervorragenden Kameraleuten und sorgfältig  
ausgewähltem Personal aus allen Fachbereichen.
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I offer complete planning, organising and monitoring for film and  
television productions from one source. I am the right contact person for 
adequate accommodation and the necessary infrastructure. In addition 
I have a network of excellent cameramen and carefully selected staff  
from all film units.
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Erfahrene Spezialisten sind für erfolgreiche Dreharbeiten im  
Hochgebirge unerlässlich. Perfekt aufeinander abgestimmte Teams,  
professionelles Equipment und effizienten Transport zu entlegenen 
Plätzen in den Alpen organisiere ich zu realistischen Konditionen.  
Natürlich habe ich keinen Einfluss auf das Wetter, jedoch beziehe ich meine  
Informationen nur von den zuverlässigsten lokalen und überregionalen 
Wetterdiensten.
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Experienced specialists are essential for a successful shoot in the 
high mountains. I organise perfectly matched teams, professional  
equipment and efficient transport to remote places in the Alps  
at realistic prices. Of course no one can influence the weather, but I get  
my information from the most reliable local and national weather  
services.
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Lassen Sie Familie und Freunde an Ihrer Reise teilhaben und präsentieren 
Sie Ihre Fotos, Videos und Reiseroute mit „Online Memories“ im Internet. 
Sie stellen lediglich Bilder und Videos zur Verfügung. Webdesigner Stefan 
bietet zwei kostengünstige Pakete an:

•	 40 Fotos und Reiseroute mit Google Maps
•	 60 Fotos, 3 Videos und Reiseroute mit Google Maps
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Share your trip with family and friends by showing your photos, videos 
and travel routes on the internet with “Online Memories”. Just provide 
us with the pictures and videos. Web designer Stefan offers two  
affordable packages:

•	 40 pictures and a travel route with Google Maps
•	 60 pictures, 3 videos and a travel route with Google Maps 

amaxservices.com/onlinememories
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Auch Ihre Kinder sind bei uns bestens aufgehoben. Die diplomierte  
Pädagogin Manon ist für Ihre Liebsten auch kurzfristig und rund um 
die Uhr da. Individuelle Betreuung bei Ihnen zu Hause oder im Hotel.  
Manon unternimmt mit Gruppen bis zu vier Kindern auch spannende 
Entdeckungsreisen in den Münchner Tierpark, in ein Bauernhofmuseum 
oder in eine Kreativwerkstatt. 

Your children are also in the best hands with us. Trained kindergarten 
teacher Manon is available on short call around the clock at your home 
or hotel. Manon looks after groups of up to four children and can take 
them on exciting expeditions to Munich zoo, a farm museum or a  
creative workshop.
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amaxservices.com/babysitter
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Stellen Sie sich vor, das Fernsehen kommt zu Ihnen und Sie sind nicht 
vorbereitet… Professionelles Trainingsprogramm mit ARD-Moderator 
Michael Harles:

•	 für den sicheren und souveränen Auftritt in der Öffentlichkeit
•	 für Medienkompetenz in den Bereichen Rhetorik und Präsentation, 

Persönlichkeitsentwicklung und Charisma
•	 für Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
•	 in exklusiven Locations im Alpenraum 

Referenzen: Bayerische Staatsregierung, Siemens, BMW, Bosch, 
Haus der Bayerischen Wirtschaft, Medienberatung der Wirtschaft,   
Elektrolux, Institut für Wirtschaftsforschung Köln, Commerzbank, 
Genossenschaftsbanken Bayern, Versicherungskammer Bayern 

amaxservices.com/mediatraining
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Vielschichtige und elegante Cuvées aus handverlesenen Trauben.  
Weißweine aus den in der Thermenregion südlich von Wien heimischen 
Rebsorten Zierfandler und Rotgipfler, Rotweine aus den traditionellen 
Burgundersorten St. Laurent und Pinot Noir in den drei Ausbaustufen 
Klassik, Reserve und Große Reserve. Nachhaltige und innovative  
Winzerkunst. Weißweine weltweit einzigartig.



Complex and elegant cuvées from handpicked grapes. White wines from 
the Zierfandler and Rotgipfler grape varieties unique to the region south 
of Vienna, red wines from traditional St. Laurent and Pinot Noir Burgundy 
varieties in three quality classifications, Klassik, Reserve and Große  
Reserve. Sustainable and innovative winemaking.

amaxservices.com/uniquewine
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In diesem klassischen Kaffeehaus bekommen Sie alle erdenklichen  
Kaffeezubereitungen: italienischen Espresso, orientalischen Mokka 
und natürlich frisch gebrühten Kaffee. Aus aller Welt und aus eigener  
Herstellung. Fragen Sie das kompetente Personal nach der Auswahl 
an hochwertigen Espresso- und Kaffeemaschinen, den monatlichen  
Barista-Kursen und der hauseigenen Servicewerkstatt.
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This classic coffee house prepares and serves coffee in every  
imaginable way: Italian espresso, oriental mocha and freshly brewed  
traditional coffee from around the world as well as its own exclusive  
creations. Ask the staff about the selection of quality espresso and coffee 
machines, the monthly barista courses and the in-house service workshop.

kaffee-espresso-kolonial.de
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Die bayerische Rockband um den Entertainer Roland Hefter hat über 
80 eigene Songs und alle wichtigen Party-Hits in ihrem Repertoire. Mit  
witzig-intelligenten Texten begeistern die IsarRider überall dort, wo man 
gerne Bayerisch hört. Ideal für Firmen-Events und Festivitäten aller Art.

Entertainer Roland Hefter’s Bavarian rock band has over 80 of its own 
songs as well as many major party hits (also in English) in their repertoire. 
IsarRider provide great entertainment with witty lyrics in an authentic  
Bavarian dialect. Perfect for corporate events and celebrations of all kind.

isarrider.de
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Beim Schuh-Bertl finden Sie nur traditionelles Schuhmacherhandwerk, 
bei dem die Qualität der Produkte an erster Stelle steht. Dazu passend 
hat Bertl auch Lederhosen, Jacken, Gürtel und viele andere Accessoires: 
Schuhlöffel aus Horn, original Jägerrucksäcke sowie unverwüstliche  
Taschen und Koffer aus Leder. Und falls einmal etwas repariert werden 
muss, wird sich der Bertl persönlich in seiner Werkstatt darum kümmern.
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Schuh-Bertl offers exclusive, traditional shoemaking where quality comes 
first. Bertl also makes lederhosen, jackets, belts and many other accessories 
including shoehorns, original hunter backpacks, indestructible bags and 
suitcases all made of leather. Bertl himself personally takes care of all 
leather repairs at his workshop.

schuh-bertl.com
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Die Stiftung „Sternenstaub“ will Menschen, die auf der Schattenseite 
des Lebens stehen, mehr Lebensfreude schenken. Sie betreut ältere, 
vereinsamte Menschen in München und finanziert Projekte wie den Bau 
von Schulen und Krankenhäusern in Afghanistan oder im Kongo.

The Sternenstaub (Stardust) Foundation brings hope and joy to those 
most at need. The foundation cares for elderly, lonely people in Munich 
and funds projects such as the construction of schools and hospitals in 
Afghanistan and in the Congo.

stiftungsternenstaub.com
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Meinen Kindern Mako, Amir, Josi und Max.

For my children Mako, Amir, Josi and Max.
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+49 171 333 1710
info@amaxservices.com
lederhosencharly.com

facebook.com/lederhosencharly


