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Ed ito r ia l

D

er Ausspruch „Home away from home“ beschreibt auf wundervolle
Weise, was ein Hotel für einen Reisenden bedeuten kann. Es kann ein Zuhause auf
Zeit sein – vertraut und dabei doch inspirierend. In diesem Sinne gestalten wir
von Motel One jedes unserer Hotels mit viel Leidenschaft für Design und Kunst.
Eine verlässliche Komponente, die unsere Gäste schätzen. Dabei wandeln wir selbst
stets auf den Pfaden der Städte, in denen unsere Hotels angesiedelt sind. Wir erkunden die Umgebung mit ihren Plätzen, Museen und Stores. Es sind die lokalen
Eigenheiten, die uns zur Kreation ganz besonderer Lounge-Konzepte inspirieren.
In Warschau haben wir uns auf Frédéric Chopin und seine Musik eingelassen.
An der Alpenstraße in Salzburg sind es die Tradition und die Handwerkskunst,
die wir für ein heimeliges Wohlgefühl neu interpretiert haben. Last but not least
ist unser Motel One Berlin-Mitte in Kreuzberg schon fast ein Stück Heimat für
uns – offen, lebensfroh und urban wie wir selbst.
Genießen Sie dieses Urban Feeling!
Ihre Ursula Schelle-Müller

Mein Tipp

Head of Marketing & Design

Neun im Herzen Kreuzbergs – und

„ Anders-Essen und Anders-Einkaufen“
lautet das Motto der Markthalle
genau das schätze ich dort so sehr!
markthalleneun.de

My tip
“ Eat Differently and Shop Differently ”
is the motto of Markthalle Neun in
the heart of Kreuzberg – and that ’s
exactly why I love it so much!
markthalleneun.de

MOROSO
Milano London
Amsterdam Gent
Köln New York
www.moroso.it /
diesel-collection
AEROZEPPELIN
sofa and side table
MY GRADIENT
low table
PERF
cabinet
LONGWAVE
armchair
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“A home away from home” is a wonderful
way of describing what a hotel can be for a
traveller. A temporary home that is familiar
yet inspiring at the same time. With that in
mind, we design each of our Motel One hotels
with a true passion for design and art, which
our guests really appreciate. We make sure
that we explore the cities where our hotels are
located ourselves, checking out all the nearby
squares, museums and stores and everything
else in between. And the local distinctions
of each city help us to create our extremely
unique lounge concepts.

In Warsaw we drew our inspiration from
Frédéric Chopin and his music. And on the
aptly named Alpenstraße (Alp Street!) in
Salzburg we have reinterpreted tradition and
craftsmanship to create that homely feeling.
Last but not least, our Motel One Berlin-Mitte
in Kreuzberg almost feels like home to us
too... open-minded, full of the joys of life and
urban – just like us.
Enjoy soaking up the urban vibes!
Best wishes, Ursula Schelle-Müller
Head of Marketing & Design
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WAS UNS INSPIRIERT
WHAT INSPIRES US

Frédéric Chopin
Frédéric Chopins Werke sind inspiriert von der
Volksmusik seiner polnischen Heimat. Das für
ihn so typische melodische Zusammenspiel der
Klänge spiegelt sich räumlich interpretiert im
Design des Motel One Warschau-Chopin wider.
Farben, Formen und auch die Kunst stehen hier
in einer virtuosen Komposition zueinander.
Frédéric Chopin’s works were inspired by the
folk music of his Polish homeland. His typical
melodic interplay of sounds is reflected in the
design of Motel One Warsaw-Chopin. Colours,
shapes and also art come together here to
form a virtuoso composition.

Salzburger Bäuerinnen
Das Salzburger Land ist seit jeher die Heimat
zahlreicher Bäuerinnen. So hat die liebevolle
Bewirtschaftung von Almen und Höfen eine
lange Tradition. Ursprüngliche Produkte können auch heute noch auf Bauernmärkten oder
direkt ab Hof gekauft werden. Am beliebtesten
sind Almbutter und Bergkäse, deren einzigartiges Aroma von den Bergkräutern stammt.
Austria’s Salzburger Land region has always
been home to a great many farmers and the
careful cultivation of mountain pastures and
farms has a long tradition there. Freshly grown
produce can still be bought at farmers’ markets
or directly from the farms themselves. The
most popular are alpine butter and cheese,
whose unique flavour comes from alpine herbs.

FREDDY REITZ
Die Bilder der in Deutschland lebenden
US-Amerikanerin Freddy Reitz erzählen von
der Einzigartigkeit Berlins. Ihr expressionistischer Stil erinnert an amerikanische Werbeplakate der 60er Jahre. So ist jedes ihrer
Werke eine wilde, aber erfrischende Mischung
aus USA, DDR und BRD.
The artworks by Germany-based US artist
Freddy Reitz perfectly convey the uniqueness
of Berlin. Her expressionist style is reminiscent
of American advertising billboards from the
1960s. Each one of her artworks is a wild and
refreshing blend of the USA, the GDR and
West Germany.

IN THE MOOD FOR...
Wach werden? Gas geben? Ausspannen? Vom Gute-Laune-Start in den Tag bis zum
abendlichen Absacker liefern die Travel Tunes by Motel One den idealen Soundtrack für
(fast) jede Lebenslage – daheim und unterwegs! Unsere Wake-up-Playlist serviert am
Morgen die Portion Koffein für die Ohren: Begleitmusik fürs Wach-Grooven unter der
Dusche und den ersten Schluck Kaffee oder Tee. Später eine Erkundung der City oder
ein bisschen Fitness geplant? Die Work-it-Playlist ist ein energiegeladener Mix für ein
bisschen Extra-Power bei der Joggingrunde oder dem Vorglühen für das abendliche
Bar-Hopping. Entspannter geht es in unserer Chill-out-Playlist zu. Lounge-Musik für die
Relax-Pause zwischendurch, für einen Sundowner auf der Terrasse oder zum generellen
Runterfahren nach einem stressigen Tag. Einfach auf Spotify oder Apple Music nach
den Travel Tunes by Motel One suchen und reinhören! Und keine Sorge – wir füttern
regelmäßig neue Songs ein!
Waking up? A much-needed energy boost? Relaxing? From a cheerful start to the day to a nightcap before
bed, our Travel Tunes by Motel One provide the ideal soundtrack for pretty much any situation – whether
you’re at home or away! Our Wake Up playlist is your morning dose of caffeine for the ears: the perfect music
to groove you awake in the shower and to accompany your first sip of coffee or tea. Planning on exploring the
city or working out later? Bursting with energy, the Work It playlist will amp up your motivation when you’re out
jogging or getting ready for a night out on the town. Or, for a more relaxed vibe, you can listen to our Chill Out
playlist: laid-back lounge tunes to accompany some relaxing downtime, a sunset cocktail on the terrace or
simply to help you wind down after a stressful day. Search for Travel Tunes by Motel One on Spotify or Apple
Music and start listening right away! And don’t worry, we add new songs regularly!

7

O ne Loung e Conce pt

M OT E L O N E WA R S C H AU - C H O P I N

H I E R S P I E LT
DIE MUSIK
Interior Design by Motel One / Andrea Laube

AU F D E N
SPUREN CHOPINS
I N WA R S C H AU

Wir finden, es gibt keinen besseren Platz für das Motel One
Warschau-Chopin als direkt gegenüber dem historischen
Chopin-Museum und dem Chopin-Institut. Der wohl berühmteste Sohn der Stadt – Frédéric Chopin – verbrachte
die ersten 20 Jahre seines Lebens in der polnischen
Metropole. Er wird in Warschau sehr geschätzt und gilt als
liebenswürdiges Genie. Seine Gabe, Melodien voller Gefühl
zu komponieren, brachte ihm einen Platz unter den
Unsterblichen der Musik ein. Es ist uns eine Ehre, ihm
unser Interior-Konzept zu widmen. Von unserer perfekten
Lage südlich der Weichsel startet man entspannt in einen
Tag auf den Spuren Chopins. Willkommen in Warschau –
oder wie die Einheimischen sagen: Witamy w Warszawie!

WHERE THE MUSIC PLAYS If you ask us, there’s no better place for
Motel One Warsaw-Chopin than directly opposite the historical Chopin
Museum and the Chopin Institute. The city’s most famous son, Frédéric

On the Trail of Chopin
in Warsaw

Chopin, spent the first 20 years of his life in the Polish metropolis. He is
held in very high regard in Warsaw, where people consider him a loveable
genius. His gift for composing melodies full of emotion has made him
immortal in the world of music, so it is an honour for us to dedicate our
interior concept to him. Located south of the Vistula River, Motel One
Warsaw-Chopin is the perfect base from which to embark on the trail of
Chopin. Welcome to Warsaw! Or as the locals say: Witamy w Warszawie!
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Schon beim Eintreten werden Sie von Chopin begrüßt – als goldenes Kunstwerk des
Warschauer Künstlers Mariusz Libel. Partituren zieren im Anschluss an die Lounge unseren
Konferenzraum.
You’ll be greeted by Chopin as soon as you set foot inside – in the form of a golden artwork by
Warsaw artist Mariusz Libel. Musical scores adorn the conference room adjoining our lounge.

Auf unser „ Klavier “ in der Lobby kann man sich setzen: Das Moroso-Sofa ist nicht
nur gemütlich, sondern zugleich die einstimmende Ouvertüre unseres Hotels,
das die Salonwelt Chopins modern und neu interpretiert. Feine Details:
Kleine Beistelltische von Baxter sind mit Notenbuch-Covern des berühmten
Komponisten bedruckt.
You can actually sit on our “piano” in the lobby: the Moroso sofa is not only cosy,
but also sets the tone for the overall hotel design, which is a modern take on
Chopin’s salon culture. Subtle details: small side tables by Baxter are printed with
sheet music covers from the famous composer.

Frédéric- Chopin-Museum
Im Frédéric-Chopin- Museum finden zahlreiche Events
statt. Ein Geheimtipp sind die Konzerte junger Talente.
Diese finden von Februar bis Juli jeden Donnerstag
um 18 Uhr statt. Mehr Infos auf: muzeum.nifc.pl
A large number of events take place at the Frédéric
Chopin Museum. The concerts by young talents are a real
insider tip and are held from February to July, every
Thursday at 6:0 0 pm. Find out more: muzeum.nifc.pl
Pałac Gnińskich, 00 -368, Okólnik 1,
00 -368 Warsaw, Poland
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Z E H N F R AG E N A N
TEN QUESTIONS FOR

1
How did your collaboration with Motel One
come about?
I was really surprised when Andrea Laube,
the interior designer for Motel One WarsawChopin, contacted me last year. And I was

Mariusz Libel

very pleased because the cooperation, which
lasted almost a year, wasn’t just productive,
but also really inspiring.
2
What was the briefing that Motel One
gave you?
As a Warsaw artist, I was asked to develop
a unique idea to convey the overall musical
theme and the cultural context to the guests.
3
Can you briefly explain the end result?
It is a portrait of Frédéric Chopin – made up
of words. His nose, eyes, hair and mouth are
made up of terms like polonaise, waltz and
nocturne. The piece hangs above the recep tion, which makes it one of the first things
you see upon entering. It ’s so big that you
need more than one glance to take it all in.
That ’s what I particularly like about this work.

1

Wie kamen Sie zu Motel One?
Es war sehr überraschend für mich, als Andrea Laube, die Interior Designerin
für das Motel One Warschau-Chopin, mich letztes Jahr kontaktierte.
Ich habe mich sehr gefreut, da die Zusammenarbeit über fast ein Jahr hinweg
nicht nur sehr ergiebig, sondern auch inspirierend war.

2

Wie war die Aufgabenstellung seitens Motel One?
Als Warschauer Künstler sollte ich eine ganz eigene Idee entwickeln,
um das hier allgegenwärtige musikalische Thema und den kulturellen Kontext
den Gästen nahezubringen.

3

Können Sie Ihr Ergebnis kurz beschreiben?
Es ist ein Porträt von Frédéric Chopin – aus Worten. Nase, Augen, Haare und
Mund werden mit Begriffen wie „Polonaise“, „Walzer“ oder „Nocturne“
dargestellt. Das Werk befindet sich über der Rezeption und ist somit eines der
ersten Dinge, die man beim Eintreten erlebt. Es ist anspruchsvoll und groß,
so dass es nicht mit einem Blick erfassbar ist. Das gefällt mir
an diesem Werk besonders gut.

Mariusz Libel wurde 1978 in Warschau
geboren. Mit seiner Street-Art will er zum
Nachdenken anregen. Die Rolle der Kunst
beschreibt er dabei als eine Art mentalen
Spiegel. http://libel.pl
Mariusz Libel was born in Warsaw in 1978.
With his street art, he wants to make people
think. He describes the role of art as something like a mirror of the mind. http://libel.pl
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4

Können Sie Ihre Technik erklären?
Ich benutze für meine Arbeiten Buchstaben und Zeichen. Dabei geht es mir
nicht nur um die Bedeutung der Worte, sondern auch um die ästhetische
Formsprache, beispielsweise mit Quadraten, Linien oder Kreisen. Rein technisch betrachtet ist es ganz einfach: ich arbeite mit Farbe und Pinsel.

5

Was bedeutet Street-Art für Sie?
Street-Art ist für mich eine Form der Kommunikation. Die Hauptidee ist,
grundlegende und manchmal auch unbequeme Fragen über unsere
moderne Welt zu stellen. Natürlich wähle ich Themen aus, die mich bewegen,
ohne dabei jemanden von meiner Meinung überzeugen zu wollen. Denn die
Interpretation liegt im Auge des Betrachters.

6

Wie reagieren die Leute auf Ihre Kunst?
Kunst ist eine Art mentaler Spiegel, daher sind die Reaktionen
sehr unterschiedlich und das ist großartig.
Es motiviert mich, nach neuen Themen und Wegen zu suchen.

7

Was drückt Ihre Kunst im Allgemeinen aus?
Einfach ausgedrückt geht es um „uns“ und um die Krise, in der sich
unsere Zivilisation befindet.

8

Haben Sie einen Lieblingsort in Warschau?
Durch meinen Hund lernte ich die Schönheit von Stadtparks kennen –
und wir beide lieben es, durch kleine Straßen zu schlendern, um das
städtische Leben zu beobachten.

9

Was verbindet Sie emotional mit Warschau?
Ich lebe schon mein ganzes Leben hier und bin tief verwurzelt.

4
Can you explain your technique?
I use letters and characters for my work.
For me, it’s not just about the meaning of
the words, but about their aesthetic form,
whether square, lines or circles. From a
purely technical point of view, it’s very simple:
I work with paint and a brush.
5
What does street art mean for you?
For me, street art is a form of communication.
The main idea is to ask fundamental and
sometimes also uncomfortable questions
about our modern world. Of course I choose
topics that move me, without trying to
convince anyone of my opinion. After all, the
interpretation lies in the eye of the beholder.
6
How do people react to your art?
Art is like a mirror of the mind which is why
the reactions vary greatly, which is a good
thing. It motivates me to find new topics
and ideas.
7
In general, what does your art express?
To put it simply, it’s about “us” and the crisis
that our civilisation is currently in.
8
Do you have a favourite place in Warsaw?
Thanks to my dog, I’ve discovered the beauty
of city parks – and we also both love
wandering the narrow streets, watching city
life unfold.
9
What is your emotional connection
to Warsaw?
I’ve lived here my whole life and am deeply
rooted here. I’ve been observing the changes
taking place in the city for quite a while now
– not only in the architecture, but also in the
hearts and minds of the people.
10
What do you dream of?
To be completely honest, an end to war and
oppression. My wish is for the interests of
the general public to be put before individual
needs.

Ich beobachte bereits lange die Veränderungen in der Stadt. Nicht nur in
der Architektur, sondern auch in den Köpfen und Herzen der Menschen.

10

Wovon träumen Sie?
Wenn ich ganz ehrlich sein darf, dann vom Ende von Krieg und Unterdrückung.
Es wäre erstrebenswert, wenn das Allgemeinwohl vor den individuellen
Bedürfnissen stände.

Rechts:
In der Galerie Bunkier Sztuki in Krakau stellte
Mariusz Libel 2013 sein Werk „Wyższe Dobro“
(Higher Good) als Teil des Zyklus „Wymiary
Utopii“ (Dimensions of Utopia) aus.
Right:
In the Bunkier Sztuki Gallery in Krakow,
Mariusz Libel presented his work “Wyższe
Dobro” (Higher Good) in 2013 as part of
the cycle called “Wymiary Utopii ”
(Dimensions of Utopia).
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MUST-SEES...
in Warsaw

2
3

5
Über fünf Kilometer
erstreckt sich der Weichsel-Boulevard am Flussufer
und bietet ein abwechslungsreiches Angebot mit
Pavillons, Sonnenliegen,
Restaurants und Clubs.

2
Der Nocny Market gleicht einem
Streetfood-Festival. Das Besondere:
In lockerer Atmosphäre können hier
an hunderten Ständen Gerichte aus
aller Welt gekostet werden – und das
bei Nacht!

6
Ein perfekter Tipp für Regentage: die Hala-KoszykiMarkthalle. Hier kann indoor
flaniert und geschlemmt
werden zwischen angesagten Bars, Imbissen und
Restaurants.

3
Als „Palast auf dem Wasser“ ist der
Łazienki-Palast bekannt. Er wurde
im 17. Jahrhundert errichtet und hat
eine bewegte Geschichte hinter sich.
Ein Highlight: der Speisesaal, in dem
die berühmten „Donnerstagstreffen“
mit Kulturschaffenden stattgefunden
haben.
„Der Kulturpalast in Warschau war ein
Geschenk Stalins an das polnische
Volk. Mit 237 Metern ist er das höchste Gebäude Polens. Stalin selbst erlebte die Eröffnung des von 1952 bis
1955 erbauten Palastes nicht mehr.
Heute beheimatet dieses monumentale Gebäude neben Büros und öffentlichen Einrichtungen auch Kinos und
Restaurants, die ich meinen Freunden
aus aller Welt immer gerne zeige.“

4

Nocny Market is like a street food festival.
In an informal setting, you can enjoy dishes
from all four corners of the globe at hundreds of stalls – and it takes place at night,

3
Łazienki Palace is known as the “ Palace on
the Isle”. It was built in the 17th century and
has had an eventful history. One of its highlights is the dining room where the famous
“Thursday Dinners” with Polish intellectuals
took place.
4
Two absolute must-sees in Warsaw are

4

Warsaw ’s landmark. The impressive column
was built in memory of Sigismund I I I . Wasa,
who declared Warsaw the capital of Poland

5

in 1596.
5

“The Palace of Culture and Science in Warsaw

The Vistulan Boulevards stretch five kilo-

MOTEL ONE

was a gift from Stalin to the Polish people.

metres along the banks of the river and

WARSCHAU-CHOPIN

Standing at 237 metres tall, it’s the highest

offer plenty to see and do with pavilions,

building in Poland. It was built between 1952

sun loungers, restaurants and clubs.

and 1955, so Stalin didn’t live to see the open-

1

ing. Today this monumental building houses
not only offices and public institutions, but

6
A perfect tip for rainy days: Hala Koszyki

also cinemas and restaurants, where I like to
to visit.”

2

Sigismund ’s Column and the Royal Castle,

Motel One Warschau-Chopin

take my international friends when they come

6

which is what makes it so special.

4
Zwei Must-sees in Warschau sind die
Sigismund-Säule und das Königsschloss, das Wahrzeichen Warschaus.
Die beeindruckende Säule wurde
errichtet, um an Sigismund III. Wasa
zu erinnern, der Warschau 1596 zur
Hauptstadt Polens erklärte.

Bartosz Dobrowolski, Hotel Manager

1

5

indoor market. The perfect place to stroll

2

and eat and drink your way around the hip
bars, stalls and restaurants.

6
3
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Unsere Barhocker mit ihren
runden Rückenlehnen erinnern
an sogenannte Medaillonstühle
aus der Zeit Chopins.
With their round backs, our bar
stools are a nod to the medallion
chairs from Chopin’s era.

K l a n g vo l l e s
B a r-A m b i e n t e
Music to Our Ears
Ob eine mitreißende Mazurka, ein scherzhafter Walzer oder eine
melancholische Nocturne – Chopin war in allen Genres ein hochbegabter
Feingeist. Diese spielerische Vielfalt durchdringt unsere goldene
Bar wie ein räumlich inszeniertes Musikstück. Abstrakte Klaviertasten,
glänzende Noten und funkelnde Lichter liegen vielschichtig übereinander und schenken dem Betrachter ein beschwingtes Gefühl.
Aus jedem Blickwinkel ergeben sich übrigens unterschiedliche Impressionen – probieren Sie es aus! Es ist wie in der Musik – immer wieder
kann sie einen in eine neue Stimmung versetzen.
Whether he was playing an intoxicating mazurka, a playful waltz or a
melancholic nocturne, Chopin was highly gifted in all genres. This musical variety permeates our golden bar like a perfectly arranged musical
composition. Different layers of abstract piano keys, shiny musical
notes and twinkling lights will leave you feeling exhilarated. And in the
same way that music can make our mood change, the view also changes
depending on the angle you look at it – try it out!

‘Double Zero’ Bar Stool,

18

Moroso

B a r S e c re t s
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LUBUSKI GIN
DISTILLED GIN,
POLEN / POLAND
VINPOL

Trend Pieces

„Für Liebhaber von Gins mit einer starken
Wacholdernote ist der Lubuski Gin Original
ein echtes Highlight.“
Jacek Sobania, Bar Supervisor
Motel One Warschau-Chopin

Mit diesen Stücken bringen Sie die

ALC.: 40 % – 4 CL GIN: 12 PLN – G&T: 21 PLN

Schönheit großer Konzertsäle zu sich
nach Hause.

Der Lubuski Gin Original ist etwas ganz Besonderes.
Er kommt nicht, wie die meisten anderen Gins, aus dem
Vereinigten Königreich, den USA, Frankreich, Spanien
oder einem anderen westlichen Land – sondern aus dem
Osten! Er wird seit 1987 nach Originalrezeptur hergestellt
und mit aromatischen und perfekt abgestimmten
Botanicals verfeinert. Zu diesen gehören Muskat,
Kalmus, Lorbeer, Kreuzkümmel und Bittermandel.

These items will help you bring the
beauty of the great concert halls into
your own four walls.

“Fans of gins with a strong juniper note
will love Lubuski Gin Original.”

BESCHREIBUNG

1
‘Void Mini’ Pendant Lamp,
Tom Dixon

Sein Geschmack ist sanft und gleichzeitig komplex,
mit einer deutlichen Wacholdernote.
Dieser Gin hat ein mildes und geradezu fruchtiges
Finish – alles andere als trocken!
GENUSS-TIPP
Kinley Tonic Water
Zitronenscheibe

Lubuski Gin Original is special because it didn’t originate,
like most other gins, in the UK, the USA, France,
Spain or other Western countries, but in the East!
Since 1987, Lubuski Gin has been made
according to an original recipe infused with aromatic
and perfectly balanced botanicals including nutmeg,
calamus, laurel, cumin and bitter almond.
CHARACTERISATION

A mild and complex flavour:
clearly noticeable juniper berries. The gin has a mild
and almost fruity finish, rather than a dry one.
RECOMMENDATION
Kinley Tonic Water
slice of lime

2

REGIONALE GINS

POLEN / POLAND

LUBUSKI GIN AGED
[VINPOL]

WITKACY GIN
[NOWY TOMYŚL]

‘Do-Lo-Rez’ Sofa,
Moroso

3

Schon der Geruch des Lubuski
Gin Original ist angenehm
aromatisch und lässt die zahl-

1 Pendelleuchte „Void Mini “ von Tom Dixon, ca. 230 €
2 Sofa „Do-Lo-Rez“ von Moroso, ca. 8.600 €
3 Low Table „Loren“ von Baxter, auf Anfrage

reichen Inhaltsstoffe erahnen.
‘Loren’ Low Table,
Baxter

Even the scent of Lubuski Gin

1 ‘ Void Mini ’ pendant light by Tom Dixon, approx. €230

Original is pleasantly aromatic

2 ‘Do-Lo-Rez’ sofa by Moroso, approx. €8,600

and gives a hint to the many

3 ‘Loren’ low table by Baxter, price upon request

ingredients used to make it.
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HIMMLISCHES
B E RG PA N O R A M A
I N S A L Z B U RG
FAS T S O S C H Ö N W I E AU F
EINER ALM
Interior Design by Motel One / Anja Kaubisch

Willkommen im Motel One Salzburg-Süd – und damit auch
in einer der schönsten Städte Österreichs. Als ausgewiesenes UNESCO-Weltkulturerbe ist diese Stadt nicht
nur bekannt für ihr einzigartiges kulturelles Angebot, sie
liegt auch am beeindruckenden Nordrand der Alpen, am
Fuße eines gewaltigen Bergpanoramas. Am rechten Ufer
der Salzach erhebt sich der Kapuzinerberg, der mit dem
Mönchsberg und dem Festungsberg die Altstadt umrahmt.
Bei einem Ausflug zur Richterhöhe kann man von hier aus
die umliegende Bergwelt genießen – vom Gaisberg über
den Hohen Göll und Untersberg bis zum Staufen. Vor einem
liegen weite Täler, üppig bewaldete Hänge und schneebedeckte Felsen. Diesen Traum, sich wie auf einer Alm zu
fühlen, haben wir in unser Hotel geholt. Mit großer Freude
arbeiten wir an diesem Ort mit natürlichen Materialien aus
der nahen Umgebung und lassen traditionelle österreichische Handwerkskunst aufleben.

ALPINE-STYLE Welcome to Motel One Salzburg-Süd – and to one
of the most beautiful cities in Austria. Declared a World Heritage Site
by UNESCO, the city is not only renowned for its unique cultural offer
but is also located at the impressive northern edge of the Alps at the
foot of a majestic mountain panorama. Elevated above the right banks
of the Salzach river is the Kapuzinerberg hill, which frames the Old Town
with the Mönchsberg and Festungsberg mountains. On a trip to
Richterhöhe you can admire the surrounding peaks – from the Gaisberg
to the Hoher Göll and Untersberg all the way to the Staufen. Beyond
are wide valleys, verdant wooded slopes and snow-capped mountains.
This feeling of being on alpine pastures is something we have managed
to convey in our hotel. And it brings us great pleasure to be working
with natural materials from the surrounding area and reviving traditional
Austrian handcraftsmanship.

22
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‘14.1’ Pendant Lamp,
Bocci

„Das schmiedeeiserne Motel One
Schild ist eine Hommage an die
Getreidegasse, die wohl berühmteste
Gasse Salzburgs.“
“The wrought-iron Motel One sign
is a homage to the Getreidegasse, perhaps
Salzburg’s most famous street.”

Lina Nguyen, Rezeptionistin / receptionist
Motel One Salzburg-Süd

Einladend und voller Alpen-Charme: Die Rezeptionstheke, die gleichzeitig auch die Bar ist,
grüßt mit den Bergketten des Salzburger Landes. Die 68 mundgeblasenen Leuchten von Bocci
schenken einem dazu noch das Gefühl, unter freiem Sternenhimmel zu sitzen.
Oozing alpine charm: The reception counter, which also doubles up as our bar, greets guests
with the mountain ranges of the Salzburger Land region. 68 hand-blown Bocci lights make you

‘Lepli’ Stool,
Poltrona Frau

feel like you’re sitting under starry skies.
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S A L Z B U RG E R LA N D
S A L Z B U RG E R LA N D R E G I O N

Edward Groeger

Bauernmalerei und Klöppeln sind typisch
alpenländische Künste. So haben wir nicht
nur unsere Fredericia-Sessel mit den unverwechselbaren Motiven verzieren lassen,
auch unsere Teppiche, Bezugsstoffe und
Materialien wie Leder und Samt erinnern
an die Tradition der Handarbeit.
Sein Leben ist das Salzburger Land,
wenn er nicht gerade als gefragter

Folk art and lace-making are typical alpine

Fotograf für große Mode- und Werbe-

handicrafts. That’s why we had our Fredericia

kampagnen arbeitet. Für den „ Salzbur-

armchairs decorated with unmistakable

gerLand Tourismus“ hat er Momente

motifs – our rugs and upholstery fabrics like

eingefangen, die die traditionelle Seele

leather and velvet also recall memories of

der Region auf unvergleichliche Art

traditional handicrafts.

darstellen. Es ist diese Ursprünglichkeit, die uns im Motel One berührt und
inspiriert hat. bergweltenaustria.com
@bergwelten _ austria
The Salzburger Land region is his life –
that ’s when he isn’t busy working as a
sought-after photographer for major
fashion and ad campaigns, of course.
For SalzburgerLand Tourism he has
captured moments that show the traditional spirit of the region in an unmistakable way. And it is this authenticity
that touched and inspired us here at
Motel One. bergweltenaustria.com

Vom Brauchtum zur Moderne: Eine echte Lederhose ist aus gegerbtem
Hirschleder. Sie wird je nach Region mit weißer, gelber oder grüner handgefertigter Bestickung, dem sogenannten „ Ausziehr “, versehen, wobei
das Muster sich reliefartig abhebt. Viel Spannendes zum „ SalzburgerLand
Tourismus“ gibt es unter: salzburgerland.com
From tradition to modernity: An authentic pair of lederhosen is made
from tanned deer hide. Depending on the region, these traditional leather
trousers are hand-finished with white, yellow or green embroidery.
You can find plenty of tourist information about interesting things to see
and do in the region at: salzburgerland.com

@bergwelten _ austria
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5

Eine „ Stube“ ist in Salzburg Ausdruck von Gastfreundlichkeit. Eine schöne Geste, die auch wir

1

in unserem Lounge- Konzept umgesetzt haben: Gemütliche Sitznischen aus Holz laden zum Verweilen ein,
Glockenleuchten von Normann Copenhagen erinnern an beeindruckende Kuhglocken und ein paar Ster

KARMAN – ‘Sherwood e Robin’ pendant lamp,
karmanitalia.it

2

Holz lassen gleich ein wenig Hüttenzauber aufkommen. Beim Anblick unserer Pflanzenwand könnte man

Normann Copenhagen – ‘ Bell ’ pendant lamp,
normann-copenhagen.com

sogar fast meinen, ein wenig Bergluft zu schnuppern.

3

There aren’t many places you’ll be made to feel more welcome than in a cosy, rustic-style chalet in

4

Il Fanale – ‘ Fior di Pizzo’ pendant lamp,
ilfanale.com

and relax, bell lights by Normann Copenhagen are reminiscent of alpine cowbells and stacks of chopped
wood will make you think you’re in the Alps. And, looking at our wall of plants, you can almost smell

Il Fanale – ‘Anita’ pendant lamp,
ilfanale.com

Salzburg – so what better inspiration for our lounge concept? Cosy wooden booths invite you to sit back
5

Il Fanale – ‘Tabia’ pendant lamp,
ilfanale.com

the crisp mountain air.

28

29

O n e Lo u n g e C o n c e p t

INTERIOR TIPS

2

1

3

4

5

In digitalen Zeiten faszinieren uns Tradition und Handwerk.
Mit Bedacht ausgewählte und virtuos verarbeitete Materialien sind die Zutaten,
die den Craftman-Style so einzigartig und wertvoll machen.
In these digital times, we have rediscovered our fascination for tradition and handicrafts. Carefully selected and
expertly crafted materials are the ingredients that make the arts and crafts style so unique.

6

„Die Schönheit des Salzburger Landes bietet viele inspirierende Facetten:
die Natur, das Brauchtum, die Tracht und natürlich auch die Menschen. Die Modernität
der hier gelebten Traditionen wird im Motel One Salzburg-Süd durch einen kunstvollen
Mix aus Materialien, Möbeln und Leuchten erlebbar. Ich liebe es, dafür dezente
und plakative Dinge miteinander zu mischen – wie die feinen Porzellanleuchten
von Il Fanale oder die lustigen Eichhörnchen von Karman.“

7

8

“The beauty of the Salzburger Land region offers lots of inspiring facets: nature, customs,
traditional costume and, of course, also the people. Motel One Salzburg-Süd provides a modern take on old
traditions with a creative mix of materials, furniture and lamps. I love mixing subtle objects

13

with more eye-catching ones – like the fine porcelain lamps by Il Fanale and the funny squirrels by Karman.”

10

1
2

maharam – Stoff „ Borders“ / ‘ Borders’ fabric, maharam.com
Carmen – Fliese Ceramic Art „Vintage Collection“ /
‘ Vintage Collection’ tile, carmen.com

3

NORR11 – Stoff „Velvet Taupe“ / ‘ Velvet Taupe’ fabric, norr11.com

4

NORR11 – Leder „Vintage Rust “ / ‘ Vintage Rust ’ leather, norr11.com

5

NORR11 – Stoff „Velvet Olive“ / ‘ Velvet Olive’ fabric, norr11.com

6

Seilbahn aus Blech / Tin cable car

7

Dedar – Stoff „ Sansone Petrole“ / ‘Sansone Petrole’ fabric, dedar.com

8

Holzverkleidung Bar und Rezeption / Wood panelling in bar and reception

9

Spitzenband und altes Webschiffchen /
Lace trim and an old weaving shuttle

10 Draenert – Granit „ Braun Antico“ / ‘ Braun Antico’ granite, draenert.de
11 Kvadrat – Stoffe „ Byram“ und „Vidar “ /
‘ Byram’ and ‘ Vidar ’ fabrics, kvadrat.de

9

11

12 Sahco – Stoff „ Sahco“ / ‘Sahco’ fabric, sahco.com
Anja Kaubisch,
Interior Designer, Motel One
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13 Designers Guild – Stoff „ Delft Velvet “ /
‘ Delft Velvet Noir ’ fabric, designersguild.com

12

Bar Secrets

M OT E L O N E SA L Z B U RG - S Ü D

HANDWERKSKUNST
TRIFFT
MODERNES DESIGN
Drechseln, Schnitzen und das Handwerk des Kachelbaus

Woodturning, carving and the craft of stove building

gehören zu den Bauformen reich verzierter Alpen-

are just some of the age-old skills used to decorate and

Chalets. Auch unser Tresen ist eine wertvolle maßge-

furnish the region’s ornate alpine chalets. Our bar is also

fertigte Handarbeit aus Holz. Dazu gesellen sich samtene

a beautifully handcrafted piece of joinery. To round it off,

Sessel von NORR11 um „Oda Big“-Leuchten von Pulpo,

we’ve added velvet armchairs by NORR11 and ‘Oda Big’

die an ein offenes Feuer erinnern.

lamps by Pulpo that make us think of an open fire.

Craftsmanship meets
Modern Design
„In einem der gemütlichen Sessel fühlt man
sich wie zu Hause – bei einem Drink und einem
Buch über Salzburg.“
“You’ll feel right at home in a cosy armchair – with a drink
in one hand and a book about Salzburg in the other.”

Andreas Kandler, Hotel Manager
Motel One Salzburg-Süd

Gemütlich ist es an unserer Bar im funkelnden Anblick
der Bergkette des Salzburger Landes: mit dem Ochsenkopf,
den Drei Zinthörnern und dem Kitzsteinhorn ganz vorn.
The twinkling lights of the region’s mountains

‘Elephant Chair’ Chair,
NORR11

in our cosy bar: Ochsenkopf, Drei Zinthörner and,
in the foreground, Kitzsteinhorn.
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A L P E N G A RT E N
An Alpine Garden

Von jeher Tradition:
Ziegen müssen eine gute
Kondition aufweisen, bevor
sie einen Sommer auf der Alm
verbringen dürfen. Und im
Gegensatz zu Schafen fressen
sie nur ausgewählte Kräuter
und Blumen.
An age-old tradition:
Goats need to be fit as a fiddle
before they can spend a summer
on the alpine pastures. And unlike sheep, they are very choosy
when it comes to the flowers
and herbs they eat.

Kaum eine andere Region bietet eine so große topographische Vielfalt wie das Salzburger Land. Flache Wiesen und
Auen, mediterran anmutende Hügellandschaften und
hochalpine Regionen sorgen für reichlich Abwechslung.
Auf unserer Terrasse sitzen Sie inmitten von Bergkiefern,
Alpenrosen und Birken mit einer Tasse Kaffee beim
Plätschern unserer Brunnen.
Hardly any other region offers such great topographical
variety as the Salzburger Land. Flat pastures and meadows,
Mediterranean-like hillsides and high-altitude alpine regions
ensure ever-changing landscapes. On our terrace you can sit
amongst mountain pine, alpine rose and birch trees with a
cup of coffee, accompanied only by the tranquil sound of our
water fountains trickling in the background.
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GESCHICHTE
H AU T N A H E R L E B E N
Interior Design by Motel One / Inessa Böker

B E R L I N S G RÜ N E
MITTE
The Green Heart of
Berlin-Mitte

Das Motel One Berlin-Mitte am Moritzplatz in Kreuzberg
ist umringt von geschichtsträchtigen Orten. Nur 100 Meter
entfernt verlief einst die Berliner Mauer. Fußläufig zu
erreichen ist noch heute der Checkpoint Charlie, der wohl
bekannteste Grenzübergang zwischen Ost- und Westberlin.
Hier befindet sich das Mauermuseum, das die Dramatik
der Geschichte dokumentiert. Heute ist Kreuzberg ein
Ort der friedlichen Begegnungen. Straßen, Innenhöfe und
Plätze werden durch Bäume, Sträucher und sogar Blumen
zunehmend zu kleinen Oasen. Von den Berlinern in Eigeninitiative gepflanzt, werden sie liebevoll gepflegt. Dazu
kommen die zahlreichen Parks, die dem städtischen Leben
den Wind aus den Segeln nehmen. Hier finden die Kreuzberger mit ihren etwa 180 verschiedenen Nationalitäten
Erholung. Wer sich hier zu Hause fühlt, findet im Motel One
Berlin-Mitte Raum für Individualität und Miteinander.

EXPERIENCE HISTORY UP CLOSE Motel One Berlin-Mitte on Moritzplatz in Kreuzberg is surrounded by places of historical significance –
just 100 metres away from where the Berlin Wall once stood. Probably
the best-known border crossing between East and West Berlin, Checkpoint Charlie is within walking distance. This is also the site of the
worth-visiting Mauermuseum (Wall Museum), which documents the
dramatic history of Berlin’s former border strip. But these days,
Kreuzberg is a place of peaceful encounters. Streets, inner courtyards
and squares are like small oases with trees, shrubs and flowers.
Often planted by the locals themselves, they are lovingly nurtured.
There are also plenty of parks where people can escape the stresses
of big-city life. This is where Kreuzberg locals, a melting pot of around
180 different nationalities, partake in leisure activities. And if you feel
at home here, you will definitely find plenty of room for individuality and
social activity at Motel One Berlin-Mitte.
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Prinzessinnengärten
Auf einer brachliegenden Fläche
am Berliner Moritzplatz sind vor
zehn Jahren die Prinzessinnengärten entstanden. Inzwischen
werden dort gemeinschaftlich
Gemüse und Kräuter angebaut.
The Prinzessinnengärten
(Princess Gardens) were created
around ten years ago on a derelict
space directly on Berlin’s Moritzplatz. They have since become
a community garden for growing
vegetables and herbs.
prinzessinnengarten.net

In der Hauptstadt ist alles immer ein wenig anders.

Everything’s always a bit different in the German capital,

So haben wir im Motel One Berlin-Mitte Bar und Rezep-

so at Motel One Berlin- Mitte we decided to simply

tion einfach miteinander kombiniert. Dieses Miteinander

combine the bar and reception. A kind of celebration of

feiern wir in Berlin, der Stadt der Wiedervereinigung.

the merging of Berlin, the city of reunification. A modern

Moderne Betonoptik trifft auf weiche Stoffe und Tep-

concrete look meets soft fabrics and carpets. Plants

piche. Pflanzen und natürliche Hölzer kontrastieren mit

and natural wood contrast with stainless steel and cop-

Edelstahl und Kupfertönen. Ein wenig fühlt es sich an

per tones – a bit like a greenhouse in the middle of a city!

wie in einem Gewächshaus inmitten einer Stadt, die Grün
zum neuen Lebensmotto ausgerufen hat.
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BERLINER MAUER

BERLIN WALL

Nur 2,7 Kilometer vom Motel One entfernt steht die East
Side Gallery. Das Denkmal in Berlin- Friedrichshain ist
das längste noch erhaltene Teilstück der Berliner Mauer.
Bemalt von 118 Künstlern aus 21 Ländern steht die dauerhafte Open-Air-Galerie in der Mühlenstraße zwischen
dem Berliner Ostbahnhof und der Oberbaumbrücke
entlang der Spree.
The East Side Gallery is only 2.7 km away from Motel One.
The longest, still preserved part of the Berlin Wall can
be found in Berlin-Friedrichshain. It boasts murals by 118
artists from 21 different countries – an open-air gallery
on Mühlenstraße between Berlin’s Ostbahnhof station
and the Oberbaumbrücke bridge, along the banks of the
Den „ Lipstick“-Sessel des portugiesischen Herstellers
Munna haben wir passend zum „urban & green“-Thema in
Leder und grünem Samt gewählt. Gemütliche Ledersofas
wie „Chester Moon“ von Baxter und ein Mix aus DesignStühlen auf Teppichen von Jan Kath lassen vor dem
Kunstwerk von Freddy Reitz den Charme Berlins aufleben.
To go with our urban green theme, we chose the leather
and green velvet variety of the ‘ Lipstick’ armchair by
Portuguese manufacturer Munna. Comfy leather sofas
like ‘Chester Moon’ by Baxter and a mix of design chairs
arranged on rugs by Jan Kath and framed by the bright
artwork by Freddy Reitz further emphasise Berlin’s
unique vibe and charm.

STREET ART
INSIDE
42

River Spree.
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FREDDY REITZ
–
KUNSTVOLLE
BOTSCHAFTEN
Artistic Messages

Po r t ra i t
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Fre d dy R e i t z

Correspondent Art
„The One“ nennt Freddy Reitz ihr Bild für Motel
One. Für sie ist Kunst immer ein Miteinander, nie
ein Alleingang ohne Auseinandersetzung mit einem
Thema oder einem Gegenüber. Und so sieht sie
zwischen dem liberalen Berlin und Motel One eine
Verbindung: offen für alle, charmant und selbstbewusst. Sie verwebt den Berliner Street-Art-Style
mit dem Design des Hotels. Dabei sind historische
Fragmente der Stadt unübersehbar. Zu sehr hat sie
die Teilung der Stadt geschockt, als sie das erste Mal
als Touristin vor der Mauer stand. Bis heute ist es
ihr unerklärlich, wie Menschen es zulassen können,
eingesperrt zu sein. Sich selbst erklärt sie diesen
Kulturschock mit ihren amerikanischen Wurzeln.
„Freedom“ ist für sie seit ihren Kindheitstagen das
wichtigste Gut. „Man muss bei meiner Kunst sehr
viel nachdenken“, sagt sie und verweist auf viele
versteckte Aussagen, die man sowohl „von links als
auch von rechts lesen kann“. Zweideutigkeiten, die
sie durch Schichtungen und Übermalungen in Szene
setzt. „Bei mir dauert der Denkprozess viel länger
als ein Pinselstrich“, beschreibt die Künstlerin den
Prozess, bei dem sie Berlin, Motel One, Umgebung
und Geschichte miteinander verwebt. Das alles ist
ihr ein Bedürfnis, denn zwingen lässt sie sich nicht.
Und auch ein Unterschied zwischen Kunst und Auftragskunst existiert für sie nicht. „Kunst ist immer
Dekoration – in dem Sinne, dass sie einen berühren
soll“, lautet ihr Fazit. Die Berliner Geschichte und
der Ort, an dem das Motel One Berlin-Mitte steht,
haben sie sichtlich berührt. Die Transformation dieser Emotion in beeindruckende Kunstwerke ist ihr
wirklich gelungen. Sie sind Ausdruck von Freigeist
und Lebensfreude. „Mir macht es jedenfalls Spaß!“,
resümiert die Künstlerin. Dass sie mit ihren Werken
zwei bedeutende Awards in Amerika gewonnen hat,
erwähnt sie nur am Rande.
www.freddyreitz.com

Sie nennt ihre Werke, wenn es um das Thema Fashion geht, oft „Untitled “.
So werden Cowboystiefel und Kult-Taschen zum markenlosen Objekt der Begierde.
When the theme is fashion, she often names her works “ Untitled ”,
Freddy Reitz in ihrem Atelier in Berlin

making cowboy boots and cult handbags become brandless objects of desire.

Freddy Reitz in her Berlin studio

Freddy Reitz calls her painting for Motel One “The One”.
For her, art is always a cooperation, never a solo undertaking without being challenged by a topic or a person. She
sees a connection between the liberal Berlin and Motel
One: open to everyone, charming and full of confidence.
She interweaves her Berlin street-art style with the hotel
design, whereby the historical fragments of the city are

„Kunst ist es, wenn es eine Botschaft hat –
menschlich, gesellschaftlich oder politisch.“

impossible to ignore. The shock was too deep when she
first stood in front of the Wall as a tourist. To this day she
still finds it inexplicable to understand how people could
allow themselves to be confined in such a way. She consid-

“It’s art when it has a message –
whether human, social or political.”

ers her American roots to be the reason behind this culture
shock: ever since she was a child, “freedom” has always
been incredibly important to her. “My art makes people
think a lot,” she says, referencing the many hidden messages that you can read “from the left but also from the right.”
Ambiguities that she sets in scene through layering and
repainting. “The thought process takes a lot longer than the
actual painting,” is how the artist describes her process, in
which she interweaves Berlin, Motel One, the surroundings
and history. After all, these things can’t be forced; for her
there is no difference between art and commissioned art.
“Art is always decoration, in the sense that it is supposed
to move you,” she explains. So Berlin’s history and the site
on which the Motel One Berlin-Mitte now stands have obviously moved her. She has succeeded in transforming these
emotions into impressive works of art that are an expres-

„ Schön schlafen“ ist der Künstlerin wichtig.

sion of her free spirit and joie de vivre. “I certainly enjoy it!”

So finden sich Drucke von ihr auch in den

the artist sums up. And only in passing does she mention

Hotelzimmern.

that she has also won two significant awards for her art in
the USA.

Creative dreams guaranteed!

www.freddyreitz.com

You’ll also find the artist ’s prints in
our rooms.
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Flohmarkt im Mauerpark

Mauerpark Flea Market

Der legendäre Flohmarkt im Mauerpark, im ehemaligen Grenzgebiet zwischen
Wedding und Prenzlauer Berg, findet jeden Sonntag von 1 0 bis 18 Uhr statt. Noch
heute kann man dekorative Vintage-Stücke aus Zeiten der Wende ergattern –
angeboten von Privatpersonen, Studenten und Künstlern.
The legendary flea market in the Mauerpark, a green space located in the former
border zone between Wedding and Prenzlauer Berg, is open every Sunday
between 1 0:0 0 am and 6:0 0 pm. Keen bargain hunters can even discover decorative vintage pieces from before the fall of the Wall – sold by private individuals,
students and artists.

‘Vintage Light’ &
‘Pick-n-Mix Standard Ball’
Pendant Lamps,
Rothschild & Bickers

Vintage –
so modern
Modern Vintage

Oben: Mit der Markthalle Neun hat sich
mitten in Berlin-Kreuzberg ein Treffpunkt
der neuen Food- Bewegung gebildet.
Die historische Halle bietet den passenden
Rahmen für dieses neue Quartier.
Above: Markthalle Neun in the centre of
Berlin-Kreuzberg has become the new place
to be for foodies. And the historic covered
market provides the perfect backdrop.
Ein wahres Füllhorn an Leuchten im Vintage-Look bietet der englische Leuchtenhersteller Rothschild & Bickers. Eine bunte
Mischung hiervon baumelt bei uns in der Lounge über Tischchen von Arcebis und Diesel with Moroso sowie Sesseln von Baxter.
Lighting manufacturer Rothschild & Bickers offers a cornucopia of lights in vintage looks. A colourful mix of these hangs
in our lounge over the Arcebis and Diesel with Moroso tables and armchairs by Baxter.

49

M ote l O n e S e l e c te d

Retro-Style für Ihr Zuhause
Retro Style for Your Home

2

1

3

4
1 Stehleuchte „Reporter“ von

1 ‘Reporter’ standard lamp by
Il Fanale, approx. €730

Il Fanale, ca. 730 €
2 Stuhl „Gimme Shelter“ von

2 ‘Gimme Shelter’ chair by Diesel
with Moroso approx. €1,900

Diesel with Moroso, ca. 1.900 €
3 Beistelltisch „Mixit Glass“,

3 ‘Mixit Glass’ side table by
Desalto, approx. €620

Desalto, ca. 620 €
4 Sessel „Chubby Chic“ von

4 ‘Chubby Chic’ armchair by Diesel
with Moroso, approx. €2,300

Diesel with Moroso, ca. 2.300 €
5 Teppich „Bidjar Waterloo

5 ‘Bidjar Waterloo Peace’ rug by
Jan Kath, price upon request

Peace“ von Jan Kath,
Preis auf Anfrage

6 ‘Moser 1-253’ chair by

6 Stuhl „Moser 1-253“ von
Horgenglarus, ca. 630 €

Horgenglarus, approx. €630
7 ‘GUBI’ pouffe by Gubi, approx.

7 Pouf „GUBI“ von Gubi, ca. 550 €

5
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€550
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‘Oxydation’ Side Table,
Ligne Roset

„Es ist immer die Mischung, die etwas
perfekt macht. Das ist beim Drink-Mixen
genauso wie beim Interior unseres
Motel One Berlin-Mitte.“
Johanna Noack, Front-Office- und Reservierungsmitarbeiterin /
Front office and reservation staff, Motel One Berlin-Spittelmarkt

“It’s always the mix that makes something perfect.
Regardless of whether you’re mixing a drink or designing
the interior for our Motel One Berlin-Mitte.”

In keiner anderen Stadt findet man
aufgrund der Stadthistorie noch
so viele verschiedene Möbelstile.
Sie gut zu mischen gelingt, wenn

Ein Highlight ist der Leuchtenhimmel über

man erst das Farbkonzept festlegt

unserer Bar. Die Leuchtenserien 38 und

und danach die Formen und Muster

28 von Bocci fügen sich mit ihren grünen

auswählt.

Glasfarbtönen ideal in das Zusammenspiel

Due to its history, no other city
boasts such a wide range of

‘DS-515’ Bar Stool,
de Sede

von Natur und Stadt ein. Von unserem
bequemen Barhocker von de Sede kann man
das urbane Treiben genießen.

furniture styles. It ’s easy to mix
them successfully if you stick

A highlight is the starry sky of lamps above

to one colour concept and then

our bar. Light series 38 and 28 by Bocci

pick out shapes and patterns

per fec tly b l end i n with thei r g reen g lass,

accordingly.

which per fectly reflects the interplay

Es grünt so schön

of nature and city. Observe the urban hustle
and bustle from our comfortable bar stools
by de Sede.

Bringing the Outside in
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M ote l O n e E s s e nt i a l s
1 Unsere Ausblicke sind sehenswert: Dank exzellenter Innenstadtlagen sind die Highlights der Stadt

LIKE THE PRICE.
LOV E T H E D E S I G N .

zum Greifen nah.
2 Mit dem One Mag erhalten
Sie Insidertipps, Inspirationen und
Design-Know-how. Freuen
Sie sich schon jetzt auf Ihren
nächsten Städtetrip!
3 Die „Tolomeo Lettura
Basculante“ von Artemide mit
ihrem transparenten Schirm
finden Sie als Stehleuchte in Ihrem
Zimmer. Sie ist aber auch als

Wo ra u f S i e s i c h ve r l a s s e n k ö n n e n :
E i n e b e s o n d e re A u s wa h l a n h o c hwe r t i g e n D e s i g n p ro d u k t e n
f i n d e n S i e i n j e d e m M o t e l O n e Z i m m e r.

Tischleuchte erhältlich.
4 „Leya“ Lounge Chair, Freifrau
5 Tisch von B&B Italia,
Sonderanfertigung für Motel One

What you can rely on:
a unique selection of high-quality design products
in every Motel One room.

3

3
1

2

4

1 Our views are worth admiring:
Thanks to excellent central
locations, the highlights of the
city are just a stone’s throw away.
2 Our One Mag gives you insider
tips, inspiration and design
know-how. Start planning your
next city trip now!

Unsere Zimmer sind zwar klein – unsere Boxspringbetten jedoch verführerisch. Machen Sie es sich darin bequem! Bettbezüge aus 100 % ägyptischer Baumwolle begleiten Sie dabei ins Land der Träume. Wir wünschen eine angenehme Nachtruhe.

3 You’ll find the ’Tolomeo
Lettura Basculante‘ by Artemide
with its transparent shade in
your room as a floor lamp.

Our rooms might be on the small side, but our box spring beds are so inviting — make yourself comfortable! 100 % Egyptian cotton sheets

It’s also available as a desk lamp.

will whisk you away to the land of Nod. Sweet dreams!

4 ‘Leya’ Lounge Chair, Freifrau
5 Table by B&B Italia,
custom-made for Motel One.
5

54

55

Project: Laura Seppanen

M ote l O n e E s s e nt i a l s

1

WOHLFÜHL-FAKTOR

The original

THE FEEL- GOOD FACTOR

Mit noblem Design und hochwertigen Materialien starten
Sie in unserem Spa auf kleinem
Raum frisch in den Tag.
Start your day refreshed, with sophisticated design
and high-quality materials.

2
3

Seit 1968 bringt VOLA
Farbe ins Leben

7
1 „Raindance“-Dusche von hansgrohe: Wellness pur
bietet die begehbare Dusche.
2 Bei uns kommen nachhaltige Seifen aus
dem Spender: Organic Lindenflower-Handseife und
Organic Mint-Duschgel.
3 Für den kleinen Luxus zwischendurch:
600 Gramm dicke, flauschige Handtücher
4 Die hochwertige Waschtischarmatur „Meta.02“
von Dornbracht liegt besonders geschmeidig in der Hand.
5 Hier hat man alles bestens im Blick:
der Kosmetikspiegel von Decor Walther.
6 Design im Quadrat: Kosmetiktücher
im „Cube“ von Aliseo

4

7 Duschwanne „CONOFLAT“ von KALDEWEI

1 ‘Raindance’ shower by hansgrohe:
experience the ultimate wellness with this
walk-in shower.
2 You’ll only find sustainable soaps in our
dispensers: organic linden flower hand wash
and organic mint shower gel.
3 For a touch of luxury any time: 600g thick,
fluffy towels.
4 The high-quality ‘Meta.02’ tap from

5

Dornbracht feels luxurious to the touch.

vola.com

5 Keeping an eye on things: the cosmetics
mirror from Decor Walther.
6 It’s hip to be square: cosmetic tissues

6
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in the ‘Cube’ by Aliseo.
7 ‘CONOFLAT’ shower tray by KALDEWEI.

5471R-061
Brausethermostat-Mischkombination
mit Runder Kopfbrause 060 und
Handbrause 070R.
In schwarz matt,
26 weitere Farben sind möglich.

VOLA GmbH
Schwanthalerstraße
75A D-80336 München

(089) 599959-0
vola@vola.de

M ote l O n e E s s e nt i a l s

MEET & RELAX
Heute ist Reisen viel mehr als nur Spaß. Business und Erholung
gehören für viele Menschen zusammen und brauchen den passenden Rahmen. Wir bieten Ihnen die perfekte Atmosphäre für ein
Gespräch mit Geschäftspartnern – genauso wie ein weiches Sofa
zum Entspannen.
Nowadays travelling is so much more than just fun. Business and
regeneration go hand in hand for many people and need the right
setting. We offer you plenty of room to sit down and talk with
business partners in a relaxed atmosphere – as well as a soft sofa
to unwind on.

FRÜHSTÜCK
MIT VIEL BIO

Gmiatlich beinand sind im Motel One Salzburg-Süd nicht nur die Gäste, sondern auch unser Motel One Team. Dabei hat es stets die

BREAKFAST WITH PLENTY
OF ORGANIC OPTIONS

Relaxed and easy-going isn’t only the best way to describe the people of Austria, but also our team at Motel One Salzburg-Süd. With the

drei Bergketten des Salzburger Landes im Rücken und das Wohl der Gäste im Blick.

three mountain ranges of the Salzburger Land region behind them, they have the wellbeing of our guests firmly in their sights.

Starten Sie Ihren Tag mit einem ausgewogenen Frühstück. Bei der Produktauswahl für unser reichhaltiges
Buffet legen wir höchsten Wert auf
Qualität. Und natürlich kommen bei

Das Herz von Motel One:
Unser Team

uns viele Bio-, Fairtrade- und
regionale Produkte auf den Tisch.
Start your day with a balanced breakfast. When choosing products for
our rich buffet, we place the utmost
importance on quality. And it goes
without saying that our table is laden
with organic, fair trade and local
products.

T HE HE A RT O F M OT E L ON E : OU R T E A M
FREE WI-FI & WORKBENCHES
Unsere moderne, komfortable Workbench bietet Ihnen einen entspannten Arbeitsplatz in
ruhiger Atmosphäre. Kostenloses Highspeed-WLAN ist natürlich dabei.
Our comfortable, modern workbench provides a relaxed workplace in a peaceful atmosphere.
With free high-speed Wi-Fi included, of course!

Die besondere Auswahl und Zusammenstellung unseres Designs bilden die Basis für unsere Hotels.
Unsere Mitarbeiter aber bringen den wichtigsten Teil ein: charmanten Service, ein ehrliches Lächeln,
Leidenschaft und Spaß. Wir sind überzeugt, das macht den wirklichen Unterschied aus.
Die Kombination daraus ergibt einen wunderbaren Aufenthalt.
The meticulous selection and curation of our design are the foundations of our hotels. But it’s our staff
who really make the magic happen: with charming service, genuine smiles, passion and fun. We’re positive this
makes all the difference. A winning combination that makes for a wonderful stay.
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M OT E L O N E SA L Z B U RG - S Ü D

V I ER GRÜ NDE ZU
F EI ER N
F OU R RE AS O N S TO C E L E B R ATE

Am 4. Juni 2019 wurde zur ReDesign-Party
geladen: Neben Führungen durch das neu
gestaltete Haus gab es für die geladenen Gäste
auch unsere beliebte Gin-Kunde.
Im Bild: Anja Weisky und Anja Kaubisch,
verantwortlich für das Design im Motel One
Salzburg-Süd. Sie freuen sich gemeinsam mit
Andreas Kandler, Hotel Manager Motel One
Salzburg-Süd, über die gelungene Fertigstellung.

ph. Piero Gemelli Style Beatrice Rossetti

I n s i d e M ote l O n e

On 4 June 2019 guests were invited to our ReDesign
party: In addition to guided tours of the newly refurbished
hotel, guests learned about our popular gin selection.
In the photo: Anja Weisky and Anja Kaubisch, responsible
for the design at Motel One Salzburg-Süd, celebrating
the successful completion with Andreas Kandler, Hotel
Manager of Motel One Salzburg-Süd.

M OT E L O N E WA R S C H AU - C H O P I N / WA R SAW- C H O P I N

Am 24. Oktober 2019 wurde im Beisein von 450 Gästen feierlich das
erste Motel One in Polen eröffnet. Ein gelungener Markteintritt in
bester Innenstadtlage. Gefeiert wurde in der Stadt Chopins mit viel
Musik und ausgelassenen Gesprächen.
V. l. n. r.: Michael Markart, Director Real Estate Development
International, STRABAG Real Estate GmbH; Daniel Müller, Co-CEO,
Motel One; Michał Olszewski, Deputy Mayor Warschau; Bartosz
Dobrowolski, Hotel Manager, Motel One Warschau-Chopin.
On 24 October 2019, 450 guests celebrated the opening of the first Motel One
in Poland. A successful launch in a prime city-centre location. The guests enjoyed

MOTEL ONE DEUTSCHER KUNDENAWARD 2019 /
G E R M A N C U STO M E R AWA R D 2019

lots of music and lively conversation in the city of Chopin.
From left to right: Michael Markart, Director Real Estate Development
International, STRABAG Real Estate GmbH; Daniel Müller, Co-CEO, Motel One;
Michał Olszewski, Deputy Mayor of Warsaw; Bartosz Dobrowolski,
Hotel Manager, Motel One Warsaw-Chopin.

Unsere Gäste liegen uns am Herzen: Motel One
wurde gleich dreimal vom DtGV mit dem 1. Platz
des Deutschen Kundenawards ausgezeichnet –
in den Kategorien Preis/Leistung, Kundenzufriedenheit und Kundenservice. Für einen Gastgeber das schönste Lob.
Proof that we care a lot about our guests: Motel One came
first place in the German Customer Award presented by the
DtGv (German Society for Consumer Research). And not
just one, but three times: in the categories Value for Money,
Customer Satisfaction and Customer Service. The best
accolade a hotel could wish for!

M OT E L O N E I C M A-AWA R D

Motel One gewinnt zusammen mit
der Agentur Kussmann Sacher den
ICMA-Award of Excellence
für das Konzept des One Design
Magazins, Ausgabe 6.
Motel One, together with the agency Kussmann Sacher,
has won the ICMA-Award of Excellence for the concept of
the One Design Magazine, issue 6.

60

collezione NEXT
design PAOLA NAVONE
www.gervasoni1882.com
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In der nächsten Ausgabe:
München-Haidhausen,
Berlin-Ku´Damm, Essen
Featured in our next issue:
Munich-Haidhausen,
Berlin-Ku'Damm, Essen

HEITLIN GER GEN USSWELTEN
Genießen, Golfen, Tagen, Wohnen und Entspannen inmitten von Weinbergen.

+

M OT E L O N E
B E R L I N - K U ’ DA M M
Das Motel One Berlin-Ku’Damm ist inspiriert vom nahegelegenen Theater des Westens. So stimmen Szenen aus bekannten Theater- und Musicalaufführungen den Gast bereits

# Motel One/Heitlinger 5+1

in unserer Lounge auf die kulturelle Vielfalt Berlins ein.
Motel One Berlin-Ku’Damm was inspired by the nearby
Theater des Westens, one of the most famous theatres
for musicals and operettas in Berlin. In our lounge, scenes
from famous theatre and musical performances inspire our
guests to explore Berlin’s wealth of cultural offers.

Heitlinger18_Goldcard Design_v2.qxp_Layout 1 28.09.18 10:16 Seite 1

Das größte private Bio Weingut in Baden-Württemberg nimmt
Sie mit auf eine genussvolle Reise in die Welt der Burgunder

M OT E L O N E
ES S E N
Im ehemaligen, denkmalgeschützten Herold-Haus aus den
1950er Jahren begrüßt Sie das Motel One Essen.
Es erwartet Sie ein Mid-Century-Design, inspiriert vom
Katharina Schmid,
Interior Designer, Motel One

Wirtschaftswunder der 50er.
Motel One Essen welcomes you to the listed building,
formerly known as the Herold-Haus, which dates back to the
1950s. Awaiting you here is mid-century design, inspired by

M OT E L O N E
M Ü N C H E N - H A I D H AU S E N / M U N I C H - H A I D H AU S E N

Herzlich willkommen im Motel One München-Haidhausen,
mitten im bekannten „Franzosenviertel“ der Stadt. Florale
Muster, romantische Akzente und eine Bar im Art-déco-Stil
bringen französischen Charme in die One Lounge, der durch
die detailverliebten Collagen des Künstlers Cyril Mariaux
noch weiter unterstrichen wird.
Welcome to Motel One Munich-Haidhausen in the centre of the
city’s famous French Quarter. Floral patterns, romantic touches and
an art-deco-style bar bring French flair to the One Lounge, further
highlighted by the detailed collages by artist Cyril Mariaux.
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Germany’s economic miracle of the same decade.
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Bereits im 12. Jahrhundert entdeckten die Zisterzienser die besonderen Bedingungen der kalkhaltigen Hügel des Kraichgaus in Baden. Hier finden Burgunder-Reben wie Pinot Noir, Pinot Blanc,
Pinot Gris, Chardonnay und Auxerrois ideale Voraussetzungen wie in ihrer französischen Heimat.
Bis heute steht das Weingut Heitlinger mit mehr als 80 Prozent seiner Rebflächen für dieses faszinierende Erbe. Genießen Sie unsere VDP.GROSSE LAGEN-Weine, als Motel One Kunde erhalten
Sie von uns zum Vorzugspreis von 150.- € unsere 5 Burgunder Weine plus 1 Flasche Pinot Meunier
inkl. Versand. Bestellen Sie einmalig unter # Motel One/Heitlinger 5+1 bei Weingut Heitlinger
Am Mühlberg 3 | 76684 Östringen-Tiefenbach | 07259-91120 | info@weingut-heitlinger.de

Heitlinger Golf Resort

Weingut Heitlinger

Heitlinger Restaurants

www. heitlinger-genusswelten.de

The Place to B.
HEITLINGER Business Partner

SICHERN SIE SICH JETZT IHRE
GOLD CARD UND KOMMEN SIE
IN DEN GENUSS EXKLUSIVER
VORTEILE! Ihr Ansprechpartner
Rainer Bender 07259 4640-142
heitlinger-businesspartner.de

Heitlinger Hof

