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D er Bürokomplex „Newton“, direkt an der U-Bahn-Hal-
testelle Heimeranplatz im Münchner Westend gelegen, 
ging Ende 2018 in Betrieb. Mit etwa 37.000 Quadratme-

tern Grundfläche bietet das Gebäude Raum für rund 1.500 Mit-
arbeiter. Newton ist ein Beispiel an moderner Architektur, das 
gezielt unter Berücksichtigung erneuerbarer Energien und in-
dividueller Officewelten geplant und errichtet wurde. Dreifach-
verglasung, aktiver Sonnenschutz, Heizung und Kühlung per 
Grundwasser und Photovoltaik machen diesen Neubau zu ei-
nem der energieeffizientesten Bürokomplexe in ganz München.

Neben dem Dogma der Nachhaltigkeit wurde bei dem Projekt 
von Beginn an ein ganz wesentlicher Punkt mitberücksichtigt 
und von Anfang an mitgeplant: Und zwar eine moderne Busi-
ness-Gastronomie. Ein Punkt, der für Martin Frühauf entschei-
dend war, sich an der Ausschreibung für den Betrieb dieser Gas-

tronomie zu beteiligen. So manchem HGV-PRAXIS-Nutzer ist 
der Meisterkoch ein Begriff, hielt er doch 2019 beim GV-Sym-
posium in Wien ein vielbeachtetes Impulsreferat zum Thema 
„Business-Catering“.

Frühe Beteiligung war entscheidend
„Für uns war es besonders wichtig, bereits in diesem frühen 

Stadium mit eingebunden zu sein“, erläutert Martin Frühauf 
im Gespräch mit HGV PRAXIS. „Es geht weniger darum, noch 
aktiv mitzuplanen und alles noch einmal über den Haufen zu 
werfen, als vielmehr darum, den Spirit der Betreiber, die Phi-
losophie der Mieter zu verstehen und mit unserer Philosophie 
kompatibel zu machen. Im Falle von Newton fügte sich eins ins 
andere, zumal der Gastronomie von Anfang an ein hoher Stel-
lenwert zugebilligt wurde und wir unsere Rolle ganz klar auf Fo
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Business-Catering auf 
neuen Wegen

wie der großverpfleger „Frühauf genuss“ neue Maßstäbe definiert, hat sich hgV PraXis 
im Münchner Businesspark „newton“ angesehen.

Barista-Bar „Newtonic“.
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einen Full-Service-Anbieter zugeschnitten haben.“
Im Falle von Newton bedeutet das drei gastronomische Out-

lets, die allesamt zu ebener Erde angeordnet und auf drei The-
men ausgerichtet sind:

 •  Newtonic – das platzmäßig kleinste Outlet funktioniert als 
Barista-Bar, die auch für hausfremde Gäste zugänglich ist. 
Hohe Kaffeekultur in allen Variationen, kleine Snacks, fri-
sche Säfte, viel Take-away und auch einige, wenige warme 
Tagesgerichte bereichern hier das Angebot.

 •  Newcon – steht als Überbegriff für die Meeting-Area. Darin 
zusammengefasst ist der Konferenzbereich, der sich aus bis 

zu zwanzig unterschiedlich großen Seminar- und Meeting-
räumen zusammensetzt, die individuell buchbar sind. Dafür 
hat Frühauf Genuss eigene Konferenzboxen entwickelt, die 
je nach Gusto mit verschiedensten Gerichten bestückt wer-
den können.

 Newtaste – heißt das Business-Restaurant und ist der flächen-
mäßig größte Bereich. Dieses Outlet funktioniert nach dem 
Konzept eines modernen Free-Flow-Restaurants, mit weitläu-
figen Sitzkapazitäten und einer ebensolchen Buffetanlage, an 
der sich die Gäste selbst bedienen. Kulinarisch wird hier viel ge-
boten: zwei Suppen, zwei Trend- und Tagesgerichte, fünf 

Bürokomplex Newton im Münchner Westend.

Hochbetrieb an der Free-Flow-Anlage.

Das Business-Restaurant „Newtaste“.

Catering-Unternehmer Martin Frühauf mit seinem Newton-Küchen-
chef Jens Hädicke (l.).
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Hauptspeisen und drei Desserts stehen als Basisangebot zur 
Verfügung, das von allerlei Aktionen und einem umfangreichen 
Salatangebot begleitet wird.

Seit gut einem Jahr herrscht im Newton Vollbetrieb, der Büro-
komplex ist mit fünfzehn eingemieteten Firmen ausgebucht. Ak-
tuell gehen darin rund 1.500 Mitarbeiter ihrem Beruf nach.

Von der grillParty Bis zu Frischen austern
Seit der Inbetriebnahme 2018 darf sich Martin Frühauf über 

eine stete Zunahme der Gästezahlen freuen, wie er HGV PRA-
XIS gegenüber beteuert: „Zu Beginn lagen wir bei 300 Essen 
täglich, was aber auch der Tatsache geschuldet war, dass der 

Komplex noch nicht voll bezogen war. Jetzt liegen wir bei 800 
Essen täglich, das Newtaste besetzen wir mittags zweimal.“

Frühaufs Konzept im Newton nur auf den Begriff „Qualität“ 
zu reduzieren, wäre viel zu kurz gegriffen. Vielmehr versteht 
es der Unternehmer und leidenschaftliche Koch geschickt die 
Klaviatur von Genussverlangen, Bodenständigkeit und beson-
deren Aktionen bei seinen Gästen anzusprechen. Ein Mittags-
gericht wie frischer Spinat mit Spiegelei und Kartoffelschmarrn 
um 4,90 Euro schließt sich dabei genauso wenig aus wie frische 
Fin-de-Claire-Austern aus der Bretagne um 2,50 Euro das Stück. 
Gefragt, wie er das genau macht, überlegt Frühauf zuerst, be-
vor er antwortet: „Die Basis ist einmal die absolute Verlässlich-
keit bei der Qualität des Essens. Und dann spicken wir unser 
Angebot immer wieder mit neuen, attraktiven Kreationen. Ob 
das nun eine Poke-Bowl, frische Austern oder eine Grillparty 
sind, bei der es frische Tiger-Prawns vom Rost gibt. Die Gäste 
schätzen das, aber man darf es nicht übertreiben.“

Auf diese Weise rückt im Newton auch die Preisfrage gekonnt 
in den Hintergrund. Die Preisspanne bei Hauptgerichten be-
wegt sich zwischen 4,50 und neun Euro. Der Gast findet je nach 
Gusto und Geldbörse immer ein attraktives Angebot vor und 
wenn ihm das richtige Angebot den Mund wässrig macht, greift 
er auch intuitiv zu höherpreisigen Gerichten. Auf der verlässli-
chen Basis von Handwerk und Qualität aller Frühauf-Mitarbei-
ter ist das ein unterbewusstes Versprechen an den Gast, das 
spätestens beim Genuss der Speisen eingelöst wird.  >sax<

Newton ist ein Bürokomplex im Münchner Westend mit 
15 eingemieteten Firmen und 1.500 Mitarbeitern. Die 
Gastronomie wird von „Frühauf Genuss“ betrieben: Ein 
Business-Restaurant (Newtaste) mit Show Cooking und eine 
Barista Bar (Newtonic) machen Appetit aufs Büro. Vier 
begrünte Innenhöfe, die überdachte Eingangshalle und 
Terrassen in Erd- und Dachgeschoss sind beliebte Treffpunkte 
– und in der großzügigen Conferencing-Area (Newcon) lassen 
sich 20 Meetingräume unterschiedlicher Größenordnung und 
Eventlocations ganz einfach online buchen.

Newton kurzgefasst

Große Auswahl.

Top-Frische bestimmt das Angebot.

Betriebsleiterin Marina Gegenberger beim Finishing.

Top-motivierte Newton-Crew von Frühauf Genuss.


