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max SaGa
Diese Geschichte könnte ein Klischee für einen amerikanischen Blockbuster sein. 

Im Kern besteht die Geschichte aus Liebe. Nicht die Liebe zu den Frauen, Ge-
tränken oder Essen, sondern aus der Liebe zu Häusern. Für den Einen oder Anderen 
von Ihnen mag das seltsam klingen, aber ich versichere Ihnen, es ist mehr als seltsam. 

Wenn Sie in Hermannstadt leben, sind Sie von einigen Jahren sicherlich schon dut-
zende Male auf der Strada Ocnei (Burgergasse) hin und her spaziert, ohne zu wissen, 
dass auf dieser Straße ein Schatz verborgen war. Aber nur für das ungeübte Auge. 
Max Schweizer, ein Schweizer Geschäftsmann mit einem enormen Know-how in der 
Gebäudesanierung, ging einst entlang dieser Straße und verliebte sich in das Haus 
mit der Nummer 22.

Obwohl das Haus in einem fürchterlichen Zustand war, fühlte der Unternehmer die 
Schönheit des Gebäudes, wo wir normalen Menschen nur Hässlichkeit sahen. Und 
so wollte Max Schweizer jedem zeigen, dass das, was er sah, echt war. So kaufte er 
das Haus, begann es zu restaurieren und machte es zu dem, was es heute ist: Max, 
der heißeste Ort in Sibiu. Auf der Strada Ocnei mit Blick auf den kleinen Ring, führt 
heute der Kenner italienischer Weine und Speisen, Gianfranco Colona das majestä-
tische Max Restaurant.

Ein großer Vorteil von Max ist seine ausgezeichnete Lage, nur einen Steinwurf vom 
den kleinen und großen Ring, dem Herzen der Kulturhauptstadt Europas aus dem 
Jahr 2007, entfernt. Von außen fällt Max durch seine Schlichtheit auf. Eine dezente 
weiße Wand kleidet das neu renovierte Haus, dessen Fenster und Fensterläden ihre 
ursprüngliche Farbe behalten haben.

Die stilvolle italienische Bar und das Restaurant sind auf zwei Ebenen verteilt. Im 
Obergeschoss bietet Max einen attraktiven und ruhigen Speisebereich, der komplett 
mit alten Möbeln ausgestattet ist und durch atemberaubende Tischlereiarbeiten 
besticht. Unten findet sich ein moderner Lounge-Bereich, wo auch Essen serviert 
wird. Ebenfalls im Obergeschoss befindet sich ein separater Bereich für Geschäft-
sleute, die mit ihren Kunden Privatsphäre genießen möchten. Für Veranstaltungen 
stehen zwei entsprechend ausgestattete Konferenzräume von je 50 Quadratmetern 
zur Verfügung. Die Räumlichkeiten sind ideal für Konferenzen, Unternehmens- und 
Familienfeiern. z
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Aber Max Schweizers Traum ist noch nicht zu 
Ende. Er hat es sich zum Ziel gesetzt mehr zu un-
ternehmen und zu wagen. Wenn Sie einmal nach 
Heltau fahren, sehen Sie auf der Calea Cisnadiei 
Straße auf der linken Seite ein kleines Paradies. 
Als eine Kreation von Max, wird die Wohnan-
lage zu einem bezahlbaren und vielleicht einem 
der luxuriösesten Wohnkomplexe in Sibiu wer-
den. Angetrieben von der gleichen Qualität von 
Max Restaurant, ist die Lage ideal für Menschen, 
die ein Haus weit weg vom Stadtverkehr suchen, 
aber trotzdem noch nahe an der Stadt wohnen.

But Max Schweizer´s dream does not stop 
here. He dares to advance, to progress, to of-
fer more. If you happen to drive to Cisna-
die, on Calea Cisnadiei street you might see 
on your left a little corner of paradise. Still 
the creation of Max, the residential complex 
rises to be perhaps the most luxurious and 
affordable living complex in Sibiu. With the 
same quality driven from Max Restaurant 
the location is perfect for the people who are 
looking for a home away from the city fuss, 
but still close to the city.
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“It is a wonderful city. It is 
fantastic how much it has changed 
since the first time I came here. 
The two important squares from 
the center were looking gloomy, 
now they are gorgeous. The center 
of Sibiu is a treasure that must 
be admired and respected. Like 
any treasure, it must be carefully 
looked after. This will bring both 
sentimental satisfactions but 
also money. There are so many 
places in the world which live 
from tourism. Why should not this 
happen here too?”

T   his story could be the best cliché for an American 
blockbuster. At the core, the story resides from 

love. Not the love for women, drinks or food, but the 
love for houses. It might sound strange to one of us, 
but I can assure you that this story is beyond of strange.

I am quite sure, if you live in Sibiu you passed a couple 
of years ago on Ocnei street about a dozen times, not 
knowing that there, on that particular street, a treasure 
remained hidden.

But only to the untrained eye. Max Schweizer, a Swiss 
businessman with a huge expertise in building restora-
tion, walking on the above-mentioned street fell in love 
with the house from number 22.

Altough the house was a complete mess, the en-
trepreneur felt something there, he felt the 
beauty where us, regular people, saw ugliness.  
And so, Max Schweizer wanted to prove to everybody 
that what he saw was real, thus he bought the house, 
beginning the restauration process to what today is, 
Max, the hottest place to be in Sibiu.

Up on Ocnei street, in Sibiu, overlooking The Little 
Square, Italian wine and good food genius Gianfranco 
Colona helms the majestic Max Restaurant. The first 
good thing about the venue is their location, a stone’s 
throw from  The Small and the Large Square, heart of 
the European Capital of Culture Events in 2007.

Looked out, Max is noted only by discretion. A dis-
creet white wall dresses the newly renovated house, 
whose windows and shutters keep their original color. 
This stylish italian bar and restaurant  is split over two 
levels. Upstairs, Max boasts an attractive and compara-
tively tranquil dining area, complete with old furniture 
and breath-taking carpentry, while downstairs there’s a 
hip lounge area where you can also serve food. 

Also in the upstairs area businessmen have at their 
disposal a room with ample space reserved for cus-
tomers who want to enjoy privacy, and two confer-
ence rooms of 50 square meters, equipped properly.  
 
They are prepared to host the festivities organized by 
companies or conferences family parties. z 


