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D
urch internationale Vernetzungen müssen 
Geschäftsleute immer flexibler sein, um 
auf aktuelle Entwicklungen und Situationen 

reagieren zu können. Dazu werden Orte benö-
tigt, wo schnell Veranstaltungen oder Treffen 
organisiert werden können oder an denen man 
einen ruhigen Platz zum Arbeiten findet. Daher 
wächst das Angebot an Co-Working-Spaces 
etwa in Hotels, Businesslounges an Flughäfen 
und Managed Offices. Wer in München als Ge-
schäftsreisender absolute Privatsphäre sucht, 
dabei aber nicht auf ein elegantes Ambiente 
verzichten möchte, ist bei SVYT richtig. Die 
Diskretion fängt schon vor der Haustür an: Die 
exklusive Businesslounge befindet sich in einem 
schlichten Bürogebäude und nur ein Klingelschild 
weist gegenwärtig am Eingang daraufhin, wo sich 

der führende Luxus-Boutique-Meeting Space im 
Herzen von München befindet. Und direkt neben 
SVYT befindet sich ein Parkhaus, von dem aus 
Geschäftspartner über einen Hintereingang un-
bemerkt das Executive Space betreten können. 
Im Inneren herrscht höchste Exklusivität und es 
stehen maßgeschneiderte Dienstleistungen für 
erfolgreiche Geschäftstermine zur Verfügung. 
Führungskräfte und Geschäftsreisende finden 
ein professionelles und elegantes Umfeld, um 
sich zu treffen und zu arbeiten – mit mehr Pri-
vatsphäre als in jeder Hotellobby, Co-Working 
Space oder Flughafenlounge. Im SVYT gibt es 
eine Auswahl an verschiedenen Arten von Be-
reichen, ob Open Space oder Meeting Space. 
Umgeben von elegantem und modernem Inte-
rieur können sich die Gäste auf ihre Geschäfte 
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konzentrieren. Entwickelt wurde das Konzept 
von Alexandra Lindner, die sich dafür namhafte 
Partner gesucht hat, u. a. Treugast-Gründer 
Prof. Stephan Gerhard sowie den ehemaligen 
Friendsfactory Co-Founder Jan Lehmann. Anfang 
2019 wurde SVYT in München offiziell eröffnet. 
„Wir sehen uns als Ort für diskrete Meetings oder 
als professionellen Arbeitsplatz auf Reisen. Wir 
bieten hierbei u. a. Tagestickets an, so dass 
der Gast flexibel bleibt. Aufnahmegebühren 
oder monatliche Fees gibt es auch nicht. Eines 
unserer Alleinstellungsmerkmale ist, dass wir 
– anders als bei einer Hotellobby – keine Lauf-
kundschaft haben und damit wesentlich mehr 
Privatsphäre bieten. Das ist wichtig, gerade 
wenn es um diskrete Geschäftsthemen geht 
oder man ungestört arbeiten muss“, erläutert 
Alexandra Lindner. 

ELEGANTES INNENDESIGN
Das Interieur, umgesetzt in Zusammenarbeit 
mit der Firma Weingarten aus Herschbach im 
Westerwald, präsentiert sich mit einer Kombi-
nation aus Luxus und moderner Technik. Die 
Einrichtung wird von feinen und namhaften 
Design-Möbeln und Accessoires dominiert, 
die zusammen ein harmonisches Bild ergeben. 

Die Lampen und Leuchten stammen von klei-
nen Manufakturen. Das Mobiliar ist von Walter 
Knoll, die Stoffe sind aus dem Hause Christian 
Fischbacher und die Farben von LittleGreene. 
Die Veranstaltungstechnik sowie die Medien-
geräte in den offenen Arbeitszonen können 
von den Gästen kostenfrei genutzt werden. Für 
kulinarischen Genuss sorgt das hauseigene 
Cateringangebot. Speziell geschulte Business 
Concierges stehen den Gästen während des 
Aufenthalts für Fragen und Serviceleistungen 
zur Seite.

VERANSTALTUNGS-  
UND BESPRECHUNGSRÄUME
Schon beim Betreten spüren die Besucher die 
einzigartige Atmosphäre, die ungestörtes Ar-
beiten und Verhandeln erst möglich macht. An 
der Rezeption legt man gleichsam den Alltag 
ab und kann sich in ein Zustand der vollen 
Konzentration begeben. SVYT verfügt über 
etwa 300 Quadratmeter voller Rückzugsorte 
und Sitzecken für Zwiegespräche, abgeschlos-
senen Meeting-Räume und eine Café-Lounge. 
Das graue Interieur und die perfekt gesetzten 
Lichtakzente in allen Räumlichkeiten schaffen 
genau das richtige Ambiente zum konzentrierten 
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und entspannten Arbeiten. Die Sitzhöhe ist op-
timiert auf Tisch und Laptop. Die hochwertigen 
Akustikwände schlucken störende Geräusche.
Das Raumangebot lässt sich flexibel an die 
Bedürfnisse der Kunden anpassen. So kann 
auf der Veranstaltungsfläche Platz für bis zu 
50 Personen geschaffen werden. Die Tagungs-
räume sind modern ausgestattet und bieten 
Platz für bis zu 20 Personen. Die Räume können 

halbtags oder ganztags gebucht werden. Alle 
Räumlichkeiten sind Tageslicht durchflutet und 
können bei Bedarf auch abgedunkelt werden.

ZUKÜNFTIGE PLÄNE
Aktuell bereitet SVYT bereits die Expansion in 
weitere Städte der DACH-Region vor. Hier ist 
man derzeit mit verschiedenen Eigentümern 
in Gesprächen.
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since 1970.

www.weingarten1970.comFür Sie immer 100%:

QUALITÄT.
PRÄZISION.
EFFIZIENZ.
TERMINTREUE.
ZUVERLÄSSIGKEIT.

100% Weingarten GmbH 
Sonnenberg 11  56249 Herschbach
Phone +49 2626 5001       info@weingar ten1970.com

Wir s ind In ter ieur-Auss tat ter  für Hote l ,  Objekt ,  Schi f f  
und Laden. Dabei is t  unser Anspruch s te ts  e ine ganz- 
hei t l ich in tegrier te P lanung und Ausführung von A bis  Z.




