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Anzeige

Ein komfortables Zimmer,
ein bequemes Bett und kos-
tenloses W-Lan sind für

Gäste heute selbstverständlich.
Doch wo kann ich mich von meinen
Mitbewerbern unterscheiden, das
besondere Erlebnis bieten, fragen
sich viele Hoteliers. In den Hallen
B5 und B7 des Messegeländes dürf-
ten Hotelbetreiber und auch Gas-
tronomen eine Fülle von Anregun-
gen erhalten, wie sie mit individuel-
len Einrichtungsideen punkten
können.

Mit der zunehmendem Digitalisie-
rung, dem ständigen Surfen auf al-
len Kanälen, gehe eine Entfrem-
dung von der Realität einher, da-
durch werde das Bedürfnis nach
dem „Echten“, „Gemütlichen“ ver-
stärkt, beschreibt Peter Joehnk,
CEO von Joi-Design den Trend.
Damit wachse die Sehnsucht der
Gäste nach einem gemütlichen Ho-
tel-Wohnzimmer. Cosy Cocooning
heißt das Schlagwort. Der Trend
steht dabei nicht im Widerspruch
zur fortschreitenden Digitalisie-

rung. „Modernste Technik soll
selbstverständlich vorhanden, aber
nicht sichtbar sein“, gibt Fabian En-
gels, Direktor des Lindner Park-Ho-
tels Hagenbeck in Hamburg zu be-
denken. So wollten einige Gäste kei-
nen Fernseher in ihrem Zimmer se-
hen, ihn aber nutzen. „Man könnte
in dem Fall beispielsweise den Fern-
seher in eine Bilderwand innerhalb
eines Rahmens integrieren und das
Standbild so wählen, dass es zum
restlichen Interieur passt“, schlägt
Engels vor. 
Marco Nussbaum, CEO von Pri-
zeotel geht noch einen Schritt wei-
ter. Er kann sich vorstellen, dass
durch die Weiterentwicklung der
Technik gewohnte Einrichtungs-
standards über den Haufen gewor-
fen werden. So könne der Emp-
fangstresen durch fortschreitenden
Online-Check-in irgendwann über-
flüssig oder der „Rezeptionsfried-
hof“ tagsüber ganz anders genutzt
werden.

Hotel bleibt Wohnzimmer

Das Hotel-Wohnzimmer, da sind
sich die Experten einig, wird noch
lange die Richtung bestimmen.
Doch wo bleibt das individuelle
Profil, wenn alle nur noch Wohn-
zimmer anbieten? Hotels und Res-
taurants müssen auch Geschichten
erzählen, sind sich die Experten ei-
nig. Christoph Hoffmann, CEO
der 25Hours Hotels: „Das Erlebnis
steht für viele Gäste im Vorder-
grund, sie wollen in eine Geschich-
te eintauchen, das Leben der loka-
len Community kennenlernen.“
Authentizität sei dabei wichtig. So
hat das 25Hours Hotel Altes Hafen-
amt in Hamburg Möbel, Türblätter

und Ausrüstungsgegenstände der
alten Amtsstuben übernommen
und in Zimmer und öffentliche Be-
reiche des Hotels integriert. 
Um von der Idee zur Umsetzung
des eigenen Hotel-Wohnzimmers
mit persönlicher Geschichte zu
kommen, bieten zahlreiche Ausstel-
ler auf der Internorga kreative Lö-
sungen. Am bequemsten ist natür-
lich der Weg zu Komplettanbietern
wie Creaform, Hinsche, Baierl &
Demmelhuber oder Bumera, die
von der individuellen Beratung
und Planung bis zur Ausführung
und Fertigstellung alle Leistungen
aus einer Hand anbieten. 
Die besondere Stärke solcher Un-
ternehmen ist das individuelle Pla-
nen und Einrichten von Hotelzim-
mern mit eigenen Möbelprogram-
men, Dekorationen, Bodenbelägen
und Beleuchtungselementen. Das
Leistungsangebot umfasst meist
auch den Bau und die Gestaltung
von Rezeptionen, Gaststätten, Bars
und Frühstücksräumen mit Bestuh-
lungen, Bedientheken und lnnen-
raumelementen. 
Wem das eine Nummer zu groß ist,
kann sich auch an individuell und
persönlich arbeitende Designerbü-

ros wie Kuckuck & Pfeffer aus Ham-
burg wenden. Innenraumgestalte-
rin Andrea Steinlandt arbeitet vor
allem für kleinere und mittlere Ho-
tels und Pensionen. Auch sie unter-
streicht: „Hotels müssen eine Ge-
schichte erzählen.“ Von allgemei-
nen Stiltrends könne man daher
kaum reden. Ob eher in Richtung
Retro, Bohème, Shabby oder mo-
dern, entscheidet sich im Einzelfall.
Sie vereinbart deshalb immer erst
einen Termin vor Ort, um sich in-
spirieren zu lassen. Auch wenn es
nur um eine neue Wandfarbe, eine
Blumenvase oder einen neuen Tep-
pich geht, liefert sie Lösungen von
der ersten Idee bis zum fertigen
Produkt.

Individualisierbare Matratze

Stil hin, Trend her: Letztendlich ist
und bleibt das Bett das wichtigste
Möbelstück in jedem Hotel. Anbie-
ter wie YouBed zeigen auf der Inter-
norga, dass die Entwicklung in die-
sem Segment alles andere als ver-
schlafen ist. Bei YouBed lässt sich
der Härtegrad der Matratzen per
Handsteuerung individuell einstel-
len. Der Benutzer kann zudem ver-
schiedene Komfortzonen des Bettes,

EINRICHTUNG

Auch wenn Hightech nicht fehlen darf: Die Atmosphäre im Hotel oder Restaurant soll authentisch und

naturnah sein. Dabei sollen sich der Standort und die Umgebung im Raumdesign widerspiegeln.

Ganz gemütlich in einer 
Geschichte wohnen
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Nicht zu weich, nicht zu hart: 

Betten können auf die Bedürfnisse

des Gastes eingestellt werden.



beispielsweise für Schultern und
Hüften, fein justieren, um einen per-
fekten Schlafkomfort zu erreichen.
Es muss nicht immer das Neueste
sein, um auf der Internorga zu über-
raschen. Die Stuhlfabrik Schnieder
hat zu ihrem hundertjährigen Fir-
menjubiläum einen Klassiker neu

aufgelegt. Der lediglich aus neun
Holzteilen gefertigte Stuhl „750“
aus den 1950er-Jahren ist in seinem
zeitlosen Design so einfach wie geni-
al. Nicht nur retro, sondern echt alt
und zum ersten Mal auf der Inter-
norga ist Altholz by Knapp. Der
Spezialist für Produkte aus echtem,

alten Eichenholz präsentiert auf der
Messe die ganze Palette seiner spe-
ziell auf Gastronomie und Hotelle-
rie zugeschnittenen Produkte. An-
gefangen bei original patinierten
Kanthölzern für die Raumgestal-
tung über perfekt aufgearbeitete, al-
te Panelbretter für die Wand- und

Thekenfont-Gestaltung bis zu indi-
viduell hergestellten, hochwertigen
Möbeln mit original alter, aber
leicht pflegbarer Oberfläche ist für
viele Einsatzzwecke etwas dabei.
Was in diesem Jahr an Geschirr, Be-
stecken und Tischwäsche angesagt
ist, zeigt die Internorga wieder

beim Skywalk auf der gläsernen
Brücke zwischen den A- und B-Hal-
len. Namhafte Hersteller präsentie-
ren hier Ideen und jede Menge In-
spiration, wie Tischdekoration ein-
drucksvoll in Szene gesetzt werden
kann. mth

Hallen B5 und B7
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Ganz wohnlich: In Sitzmöbeln sollten Gäste

sich wohlfühlen, weiche Polster sind dabei

gefragt. Auf dem Tisch wird es zunehmend

rustikal. Hartporzellan in Keramikoptik garan-

tiert die Spülmaschinentauglichkeit.
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