
Der F'e17 des Au 
Viele Reisende von heute sehnen sich nach Hotels, die dem 
Auge mehr bieten als die typische Einheits-Ausstattung der 
großen Hotelketten. Vor allem für diejenigen, die nur wenig Zeit 
in eine fremde Stadt mitbringen, soll bereits die Unterbringung 
zum Erlebnis werden. Aus diesem Grund entstanden in den 
vergangenen zehn Jahren in der ganzen Welt und auch in 
Deutschland äußerst phantasievolle Design-Hotels. Mal ist es 
das Wechselspiel von Neu und Alt, ein anderes Mal ein Hauch 
von Kunst, der über einem Hause schwebt, eine besondere 
Idee oder ein bekannter Designer - jedes dieser Hotels hat 
seinen eigenen Stil und Charakter. Ihre Gemeinsamkeit liegt 
darin, dass sie zum Schlafen (fast) zu schön sind. 

Hotel Künstlerheim Luise 

Einige Hotels leisten sich berühmte Designer 

mit wohlklingendem Namen wie Karl Lager-

feld, der sich im Berliner „Schloßhotel Ritz 
Carlton" verewigte. Unter der kreativen Lei-

tung des Modezaren entstanden luxuriös 
ausgestattete Zimmer und Suiten im traditio-

nellen Charakter europäischer Grand-Hotels. 

Das Signum „designed by Karl Lagerfeld" fin-

det man sogar auf den Badeschlappen oder 

der hauseigenen Kosmetika. Das Ritz-Carlton 

Schloßhotel bietet nicht nur die Möglichkeit, 

in einem Palast mitten im Grünen, aber den- 

noch in einer Weltstadt zu residieren, son-

dem auch Kunst und Architektur zu erleben, 

wie sie früher nur einigen wenigen Monar-

chen vorbehalten blieb. Hier kann man 
in Räumen dinieren, die mit wertvollen 

Antiquitäten, Gemälden und vergoldetenVer-

täfelungen geschmückt sind und einst 

dem Empfang von Kaiser und Zaren dienten. 

Vom Limousinen-Transfer mit Champagner-

Empfang bis zum Aromabad bereitet durch 
den Bade-Butler ist nahezu alles möglich. 

Übernachtungspreise bis zu 5.500 DM für 

die Kaiser Suite sind zwar eher für die dicke-

re Brieftasche gedacht, aber auch für knapp 

400 DM pro Person kann man sich im 

Rahmen des Winterarrangements fürstlich 

verwöhnen lassen. 

Übernachten in alten Mauern 
Ein weiteres Highlight in Sachen Design 

stellt das Kölner  ‚Hotel im Wasserturm" dar. 

Die Pariser Star-Designerin Andree Putman 

entwarf exklusiv das gesamte Interieur des 

umgebauten 130 Jahre alten Wasserturms 

und verband sehr eindrucksvoll Pracht und 
Purismus miteinan- 

der. Ihre Aufsehen 

~`••-": 	erregenden Design- 

Ideen, die ihr zu 
internationaler Gel-
tung verhalfen, ver-

wirklichte sie u. a. 

auch bei derAusstat-
tung von Boutiquen 

für Karl Lagerfeld 

und Yves Saint Lau- 

rent sowie bei der Gestaltung des New 
Yorker „Morgans Hotel". Die historische Bau-

substanz des alten Wasserturms mit Zylinder-

und Rundbogenform sowie die zeitlose 

Eleganz der Innenarchitektur bilden eine stil-

volle Einheit, die sich in den 88 Zimmern 

und Suiten widerspiegelt. Stilbewusstsein 

und Funktionalität zeigen sich auch in den 

kurvenreichen Möbelstücken sowie den mit 

Glasmosaiken und beheizten Handtuch-
haltern versehenen Bädern. Wer über das 

entsprechende Kleingeld verfügt, kann hier 

für 3.200 DM pro Nacht die Präsidentensuite 

mieten. Aber keine Sorge, Getränke von der 

Zimmerbar, eine Flasche Champagner sowie 

feinste Trüffel, Obst und Blumen werden 

nicht extra berechnet. Wer nicht gerade die 

Präsidentensuite mieten möchte, es aber 

trotzdem stilvoll mag, kann ein Verwöhn-

wochenende mit zwei Übernachtungen, 
Schlemmerfrühstück und Candle-Light- 



Madonna oder Boris Becker geben sich die 

Klinke in die Hand. Sogar der Dalai Lama 

war schon zu Gast. 

irühmte Designer 

In altem Gemäuer, genauer gesagt im Koh-

lenlager des ehemaligen Gaswerks von Ham-

burg-Bahrenfeld, in dem früher 5.000 Tonnen 
Kohle lagerten, ist heute das Design-Hotel 
„Gastwerk" untergebracht. Erst vor einem 

Jahr eröffnete Hamburgs erstes Hotel im 

reinen Designerstil, für dessen Umbau der 
lokal angesehene Architekt Klaus Peter 

Lange verantwortlich ist. Das über 100 Jahre 

alte Industriedenkmal wurde so weit wie 

möglich erhalten und mit modernem Design 

als Hotel ausgestattet-Das Haus ist schlicht, 

jedoch auf seine Art eindrucksvoll: wenig 
Pomp und Schnörkel, dafür viel Licht und 

Platz. Im Hotel integriert ist das italienische 

Restaurant ‚Da Caio". Die Preise für Zimmer 

und Suiten sind für Hamburger Verhältnisse 

günstig und liegen zwischen 195 und 

500 DM. Frühstück wird extra berechnet. 

Von Künstlern für Künstler 
Wenngleich sich die meisten Design-Hotels 

im Vier- oder Fünfsterne-Bereich bewegen, 

gibt es auch Möglichkeiten, moderne Hotel-
kultur auf etwas andere Weise und mit 

kleinerem Budget zu erleben. Das in Berlin 

zwischen Brandenburger Tor und Charit in 
einem 175 Jahre alten Baudenkmal gelegene 

„Hotel Künstlerheim Luise« ist nicht nur 

relativ preiswert, sondern auch ein Design-

Hotel der besonderen Art. Unter dem Motto 

„31 Zimmer - 31 Kunstwerke" wurde jedes 

Zimmer von einem anderen Designer indivi-
duell gestaltet. Der Gast kann sich entschei-

den, ob er lieber im ganz gelb gehaltenen 

Zimmer mit dem sinnreichen Namen 
‚Yellow« oder im ‚Capital-Zimmer" wohnen 

will, das mit Wertpapieren, Geldscheinen 

und Münzen gepflastert ist. Aber nicht nur 

die Zimmer, sondern auch Treppenhaus und 

Lobby sind künstlerisch gestaltet. Ursprüng-

lich sollte das Hotel als preiswerte Über-
nachtungsmöglichkeit von Künstlern für 

Künstler dienen. Heute, nachdem es umfang-

reich renoviert wurde und nicht zuletzt 
durch seine Nähe zum Reichstag, ist es eher 

als Reisedomizil für den kunstorientierten 

Berlinbesucher anzusehen. Wenn man 

Etagendusche und -WC in Kauf nimmt, ist 

die Übernachtung bei Preisen pro Person im 

Doppelzimmer ab 75 DM und im Einzel-

zimmer ab 99 DM günstig. Für den an-

spruchsvolleren Gast stehen aber auch 
Zimmer gehobener Kategorien und eine 

Suite zur Verfügung. 

Adressen und weitere Informatio 
The Ritz-Cariton Schloßhotel 	 Hotel Künstierheim Luise 
Brahmsstraße 10, 14193 Berlin 	 Luisenstraße 19, 10117 Berlin 
Tel.: (030) 89 58 40 	 Tel.: (030) 28 44 80 
Fax: (030) 89 58 48 01 	 Fax: (030) 28 44 84 48 
www.ritzcarlton.com 	 www.kuenstlerheim-luise.de  

Hotel im Wasserturm 	 Hotel Gastwerk Hamburg 
Kaygasse 2, 50676 Köln 	 Daimlerstraße 67, 22761 Hamburg 
Tel.: (02 21) 2 00 80 	 Tel.: (040) 89 06 20 
Fax: (02 21) 2 00 88 88 	 Fax: (040) 8 90 62 20 
www.hotel-im-wasserturm.de 	 www.gastwerk-hotel.de  

nen 
Informationen zu weiteren Design-Hotels 

erhalten Sie unter www.designhotels.com , 

gebührenfrei unter Tel.: (0130) 81 49 75 

sowie in jedem Reisebüro. 

Zu empfehlen sind auch die Bücher HIP-

Hotels-City und HIP-Hotels-Holiday aus dem 

Econ-Verlag zu jeweils 39,90 DM. 


