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Design ist eine Leidenschaft, die einen nicht mehr loslässt. Sich mit schönen
Dingen zu umgeben ist eine Quelle täglicher Inspiration. Um diese mit Ihnen
zu teilen, haben wir unsere Hotels mit ausgesuchten Design-Klassikern,
neuesten Entdeckungen und persönlichen Lieblingsobjekten ausgestaltet.
Fühlen Sie sich eingeladen, jedes einzelne Stück zu erleben – in den Zimmern,
in unserer One Lounge, in der Bar und einfach überall im Hotel. Und damit
Sie zuhause nicht recherchieren müssen, wie dieser tolle Stuhl hieß, in dem Sie
Ihren Gin & Tonic genossen haben, hatten wir die Idee, dieses Magazin zu
gestalten. Erleben Sie auf den nächsten Seiten die Motel One Design DNA
und ganz persönliche Eindrücke und Tipps unserer Mitarbeiter und Menschen,
die uns inspirieren. Gerne dürfen Sie Ihr eigenes Exemplar mit auf die Reise
nehmen. Für das Interieur des Motel One München-Deutsches Museum war
unser Namensgeber stilgebend. Lassen Sie sich also begeistern von der Welt der
Erfindungen, großen Ideen und Visionen und genießen Sie Ihren Aufenthalt.

Viel Vergnügen mit Ihrem One Design Magazine,
Ihre Ursula Schelle-Müller

Mein Tipp
Sie lieben die Natur? Ich empfehle
einen Spaziergang entlang der Isar

Head of Marketing and Design

bis zum Auer Mühlbach, dort lässt es
sich übrigens auch wunderbar joggen.
Mehr München-Tipps ab Seite 12.

My Tip
Love nature? Then I recommend

Ingo Maurers Showroom + shop:
700 qm Licht in Schwabing, Kaiserstrasse 47.
Geöffnet von 11–19 Uhr, Samstags von 11–16 Uhr.

Showroom+Shop Kaiserstrasse 47 80801 München Tel. +49 (89) 381 606-91 space@ingo-maurer.com
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Online bestellen auf: shop.ingo-maurer.com

www.ingo-maurer.com

Design is a passion that just doesn’t let go.
Surrounding oneself with beautiful things
is a source of daily inspiration. To share this
with you, we’ve designed our hotels to include
selected design classics, new discoveries and
personal favorites. You are warmly invited
to experience each individual piece – in the
rooms, in our One Lounge, in the bar and
simply everywhere in the hotel. And to make
sure you don’t have to research at home what
that chair where you enjoyed your gin & tonic
was called, we came up with the idea of publishing this magazine. Over the next few pages,

you’ll experience Motel One’s design DNA as
well as personal tips and impressions from our
staff and people that inspire us. You’re welcome to take your own copy with you on your
journey. For the interiors at the Motel One
München-Deutsches Museum, our namesake
was our inspiration. Prepare to be inspired by
a world of inventions, big ideas and visions and
enjoy your stay.

a walk along the Isar to Auer Mühlbach,
a wonderful place to jog actually.
Find more Munich tips from page 12.

Enjoy your One Design Magazine,
Ursula Schelle-Müller
Head of Marketing and Design
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recipe for happiness in our
interview. Page 18

Alle mit diesem Icon
gekennzeichneten

Unser Tite lbild

Produkte finden Sie
bei uns im Hotel.

Designer Ingo Maurer hat das Lichtkonzept
für unsere One Lounge des Motel One

All products with

München-Deutsches Museum entworfen.

this symbol can be

Da darf die Glühbirne als Sinnbild für Erfinder-

found in our hotel.

geist natürlich nicht fehlen. Sie ist wichtigster
Bestandteil der holografischen Installation
„Holonzki“ an unserer Rezeption.

BC 05 Stomp
Couch- und Beistelltische
Design: Hoffmann & Kahleyss

Ou r Cove r I ma g e
Designer Ingo Maurer designed the lighting
concept for our One Lounge at the Motel One
München-Deutsches Museum. As a symbol
for the spirit of invention, the lightbulb was a
must. It’s an important part of the ‘Holonzki’
holographic installation at our reception.
Johnny B. Good,
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Ingo Maurer

JANUA empfiehlt
Lieblingsplätze der Freifrau
Sitzmöbelmanufaktur

Inspiration

WER UNS INSPIRIERT
WHO INSPIRES US

Ingo Maurer
Seine Arbeiten waren in den bedeutendsten
Museen der Welt zu sehen und er illuminiert

Kreativität ist Intelligenz,
die Spaß hat.

Modenschauen in Paris ebenso eindrucksvoll
wie unser Motel One. Er liebt seine Arbeit und
das Leben in New York und wir lassen uns von

Albert Einstein

seinem Esprit und seinen Visionen aus Licht
inspirieren.
His work has been shown in the world’s most
important museums, and he illuminates fashion
shows in Paris just as impressively as our
Motel One. He loves his work and life in New
York, and we are inspired by his spirit as well
as his visions in light.

Oskar von Miller
Für seinen Wunsch ein Museum zu bauen, in
dem Technik erklärt wird und Spaß macht,
setzte Oskar von Miller (1855 – 1934), Gründer
des Deutschen Museums, seinerzeit einiges in
Bewegung. Seinen Tatendrang und sein Talent
andere für seine Ideen zu begeistern und einzuspannen nehmen wir uns gerne zum Vorbild.
His desire to build a museum, where technology
was explained and there was fun to be had, meant
that Oskar von Miller (1855 – 1932), founder of
the Deutsches Museum, caused quite a stir

“Creativity is just intelligence having fun” – Albert Einstein

in his day. His drive and skill of getting others
excited about his ideas make him a great role
model.

Jan Kath
Er gehört zu den gefragtesten Teppich-Designern Deutschlands und das ohne, dass er eine
gestalterische Ausbildung absolviert hat. Jan
Kath verbindet auf einzigartige Weise traditionelles Handwerk mit angesagtem Design und
schafft damit wahre Kunstwerke.
He’s one of Germany’s most sought-after carpet designers, despite never having formally
studied design. Jan Kath combines traditional
craft with stylish design in a unique way to
create true pieces of art.

Papierflieger basteln und fliegen lassen – ein Spaß aus Kindertagen!
Die Isarauen bieten viel Platz und Wind für Höhenflüge.
Making and flying paper airplanes – a blast from the past!
The Isarauen park has plenty of space and wind for high flyers.
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One Lounge Concept

2 Original- Exponate als Leihgaben des deutschen Museums
schmücken die Regale in unserer Bibliothek.

3 Ingo Maurer darf
als Meister des Lichts
nicht fehlen. Mehr zu
seinem Beleuchtungskonzept ab Seite 14.

1 Mit 28.000 Objekten ist das Deutsche Museum in München das größte
naturwissenschaftlich-technische Museum der Welt.
Wing Chair,
Fredericia

Anregendes Ambiente
Inspiring Ambiance
Wir möchten Sie in unserer One Lounge in die magische
Welt großer Ideen entführen: Im Bibliotheksbereich der
Lounge lässt sich das Flair des Deutschen Museums, dem
Namensgeber des Hotels, nachempfinden. Wer in einem
der gemütlichen Ohrensessel in vergangene Zeiten driftet, in entspannter Atmosphäre zur Ruhe kommt und sich
vom Forschergeist inspirieren lässt – dem geht sicher
früher oder später auch ein Licht auf.

8

In our One Lounge, we want to whisk you
away to a magical world of big ideas: the
library area will give you a taste of the flair

1 With 28,000 objects, the Deutsches Museum in Munich is

of the Deutsches Museum, the hotel’s
namesake. Drifting into times gone by in
one of the comfy armchairs, finding peace

the world’s largest technology and natural history museum.
4 Umgeben von klarem Design klären sich auch die Gedanken:
Der moderne Klassiker „Wing Chair “ von Fredericia.

2 Original exhibits on loan from the Deutsches Museum
decorate the shelves in our library.

in the relaxed atmosphere or getting in-

3 As the master of lighting, we couldn’t miss out Ingo Maurer.

spired by the spirit of invention – sooner

Find out more about his lighting concept from page 14.

or later, a light is bound to go off.

4 Surrounded by clean design, your thoughts are clear:
the modern classic ‘Wing Chair’ by Fredericia.
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One Lounge Concept

JANUA – eine Liebeserklärung
an modernes Wohnen
JANUA steht mit seinen sehr hochwertigen, zeitlosen
Möbelkollektionen aus naturbelassenen, gekalkten
oder geölten Holzoberflächen und feinsten Stoffen für
sinnliches Wohnen. Die Möbelmanufaktur aus Armstorf
bei München pflegt eine außergewöhnliche Verbindung
zur Sitzmöbelmanufaktur Freifrau. Eine Zusammenarbeit, die in kürzester Zeit europaweit Erfolgsgeschichte
schrieb und kontinuierlich an dynamische Weiterentwicklung und Innovationen feilt. Schlichte, moderne
Formen zeichnen JANUA aus. Dies basiert auf der
Leidenschaft zum Material – garniert mit einer gewissen
Raffinesse entsteht Interieur für Büros, das heimische
Wohnzimmer oder unsere One Lounge.

JANUA – a Love Letter to
Modern Living
Hier zählen Kreativität und Know-how –
die erstklassigen JANUA-Möbel leben von
der Persönlichkeit jedes einzelnen TeamMitglieds. Im Bild: Alexandra Koch und

With its high-quality, timeless furniture collections
made from natural, whitewashed or oiled wood and
the finest fabrics, JANUA stands for sensual living.
This furniture company from Armstorf near Munich

Alois Schöberl

has an unusual connection to the Freifrau seating

Creativity and know-how are key – JANUA’s

cess across Europe and continually drives dynamic

first class furniture embodies the personality
of each team member. Pictured: Alexandra
Koch and Alois Schöberl

manufacturer: a collaboration that resulted in sucprogress and innovation. Simple, modern shapes
are JANUA’s trademark. Based on a passion for the
materials and completed with a certain refinement,
they create interiors for offices, living rooms and
our One Lounge.

Viel Platz für neue Ideen
Plenty of Space for New Ideas
Umgeben von inspirierenden Erfindungen und Spielereien, zudem
perfekt ausgeleuchtet – unser langer, massiver Tisch in der
One Lounge lädt Sie zum flexiblen, entspannten Arbeiten und
Netzwerken ein. Der riesige Eichentisch mit 14 Sitzplätzen ist
eine Maßanfertigung der Möbelmanufaktur JANUA für unseren
modernen Open Workspace.
Surrounded by inspiring inventions and pastimes, all perfectly illuminated – our long,
solid wood table in the One Lounge invites you to work and network in a flexible,
relaxed atmosphere. The huge oak table seats 14 and was especially made by the
furniture designer JANUA for our modern Open Workspace.

Auf dem gemütlichen „Diana Chester“ Sofa von Baxter
lässt es sich nach getaner Arbeit hervorragend entspannen.
On this ‘Diana Chester’ sofa from Baxter,
Diana Chester ,

you can relax after a job well done.

Baxter
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I n s i d e r-Ti p p s

„Im Deutschen Museum gab es das
erste Planetarium der Welt

Ganz nah und so schön!

und ich finde den Besuch dort immer
wieder faszinierend. Beim Betrachten

So Near and Yet so Beautiful!

Mitten in München gelegen, umgeben
von den Sehenswürdigkeiten der Stadt
möchten wir Ihnen unsere ganz persönlichen Lieblingsorte in unmittelbarer
Nähe zum Hotel vorstellen.
Let us introduce you to our personal favorite places near the hotel,
right in the centre of Munich and surrounded by the city’s sights.

unseres Sonnensystems verliert manch
weltliche Sorge an Relevanz.“

1

Amandus Sattler, Architekt / Architect

„Für mich das schönste Fleckchen
Erde: Nur sieben Minuten braucht man
zu Fuß vom Hotel zum idyllischen Isarufer und dort lässt es sich prima
entspannen. In den renaturierten Flussauen und Kiesbänken zu schlendern
ist zu jeder Jahres- und Tageszeit
das perfekte Glück für mich. Im Sommer
kann man hier sogar baden. In welchem
Stadtfluss kann man das schon?“
Denis Schaffer, Manager
Motel One München-Deutsches Museum
“The most beautiful spot in my opinion: you
only need to walk seven minutes from the hotel
to reach the idyllic banks of the Isar for top-notch
relaxation. Strolling along the renaturalized
floodplains and gravel banks is my happy place
at anytime of day or year. You can even go
swimming in summer. What other city river
would you do that in?”

5

3
„Die Rocky Horror Picture Show
in der besonderen Atmosphäre
des Filmtheaters ,Museum Lichtspiele ‘ , dem zweitältesten Kino
der Stadt, zu sehen, hat bei mir
Tradition. Aber natürlich werden
hier auch andere Filme gezeigt.“
Thomas Darchinger, Schauspieler / Actor

4

„Mit dem Müller’schen Volksbad haben
wir in München eines der prunkvollsten
Schwimmbäder Europas im JugenstilAmbiente. Ich empfehle das römischirische Schwitzbad – danach fühlt man
sich wie neu geboren.“
Taner Yigit, Assistant Manager
Motel One München-Deutsches München

4
“The atmosphere at Wiener Platz is unique,
maybe even a little rural – with a beer garden
and its own market.”
2

5

“The Deutsches Museum was home to the

“Munich is home to one of Europe’s most

world’s first planetarium and I’m always

majestic Art Nouveau swimming pools, the

fascinated when I visit. Watching our solar

‘Müller’sche Volksbad‘. I recommend the

system really puts your own worries into

„Die Atmosphäre am Wiener Platz
ist einzigartig, fast ein wenig
ländlich – mit Biergarten und
einem eigenen Markt.“

perspective.”
3
“Watching The Rocky Horror Picture Show
in the special ambiance at the ‘Museum
Lichtspiele’ theater, the city’s second oldest
cinema, is a personal tradition for me. But,

Michael Nunez, Serviceleiter / Service Manager

of course, they do show other movies.”

Motel One München-Deutsches Museum

Roman-Irish baths – you’ll feel reborn.”
6
“With binoculars and a little patience, more
and more city dwellers are indulging in a spot
of ‘urban birding’. Special apps help to identify
different calls and songs. The best birdsong
can be heard at dusk, when the nightingale
comes out.”

6
TREND „BIRDING“
„Mit dem Fernglas und etwas Geduld machen
sich immer mehr Städter auf zum ‚Urban Birding‘,
dem urbanen Vogel-Beobachten. Spezielle Apps
helfen, die Vogelstimmen zu identifizieren. Die
zauberhaftesten Klänge sind in der Dämmerung
6

4

zu hören, wenn die Nachtigall unterwegs ist.“
Yvonne Schösser, Reservation Manager
Motel One München-Deutsches Museum

5

1

12

3
Illustration: Silja Götz

2

MOTEL ONE
MÜNCHEN-DEUTSCHES MUSEUM
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D e s i g n Sto r y

In unregelmäßigen Intervallen projiziert „Holonzki“ Hologramme von Glühbirnen zu einer kunstvollen Installation.
‘ Holonzki ’ projects holograms of lightbulbs at irregular intervals to create an artistic installation.

L I C H T VO N
MEISTERHAND
L I G H T I N G I N T H E H A N D S O F A M AS T E R

Holonzki,
Ingo Maurer
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Sind Ihnen schon die extravaganten Lampen in unserer One Lounge aufgefallen? Wir sind stolz, dass niemand Geringeres als der international
renommierte Designer Ingo Maurer unsere Lounge mit seinem Beleuchtungskonzept ins rechte Licht gerückt hat. Klassiker wie Johnny B. Good,
XXL Dome und Zettel’z illuminieren alle Lounge-Bereiche individuell und
schaffen überall eine wohlige Atmosphäre. Stilgebend für die One Lounge
war unser Namenspate, das Deutsche Museum mit seinen Themen
Naturwissenschaft und Technik. Zahlreiche, in unterschiedlichen Intervallen aufleuchtende Glühbirnen-Hologramme als Symbol für Ideen und
Erfindergeist, bilden Maurers eindrucksvolle Installation an der Rückwand
der Rezeption. Schauen Sie einmal genauer hin, es ist eine perfekte Illusion.

Noticed the extravagant lights in our One Lounge? We’re
proud that our lounge has been perfectly illuminated by none
other than internationally renowned designer Ingo Maurer.
Classics like Johnny B. Good, XXL Dome and Zettel’z illuminate all areas of our lounge, creating an atmosphere of relaxed
wellbeing. The design for the One Lounge was inspired by
our namesake, the Deutsches Museum, and its focus on
natural history and technology. As the symbol of ideas and
the spirit of invention, countless lightbulb holograms light
up at different intervals, forming Maurer’s impressive installation behind our reception.

15

D e s i g n Sto r y

2 Oskar von Miller drückt schon mal ein Auge zu – schauen
Sie sich das Bildnis vor den Fahrstühlen einmal genau an.

1 Für inspirierende Gespräche bietet unsere Bar das optimale Ambiente.
Ursula Schelle-Müller teilt mit Ingo Maurer die Leidenschaft für gutes Design.
Die Philosophie, Licht zu erforschen, passt perfekt zum Konzept des Hotels.

„Ich bin schon sehr hinterher gewesen,
dass jedes Detail am Ende perfekt passt.
Wir haben hier sehr gute Stücke von
uns verwendet, die unter anderem auch
im New Yorker MoMA zu sehen sind.“
Ingo Maurer

Das Spiel mit der Wahrnehmung gepaart mit einer
guten Portion Humor, auch das unterscheidet die
Arbeiten Ingo Maurers. Hinzu kommt sein untrügliches Gespür für die perfekte Inszenierung mit Licht.
Die 360 Grad drehbare „Looksoflat“ ist ein Paradebeispiel für seine Art mit Licht umzugehen. Erst
bei näherer Betrachtung wird klar, dass die Leuchte nur zwei Zentimeter breit ist, trotzdem aber ein
perfektes Arbeitslicht auf den Tisch zaubert. Für
unsere spacige Bar, die im 60er Jahre Flair ganz im
Zeichen der Sehnsucht den Weltraum zu erobern
steht, spiegeln sich in der schwarzlackierten Decke
die Sonderanfertigungen von Ingo Maurers „XXL
Dome“ in schwarz und gold und lassen sinnbildlich in
den Mond schauen. Und haben Sie schon den kleinen
Überraschungsmoment beim Warten auf den Fahrstuhl entdeckt? Ein besonderes Stück „Augenzwinkern“, das Ingo Maurers humorvollen Blick auf das
Leben zeigt. Schauen Sie sich einmal das Oskar von
Miller Portrait ganz genau an. Es birgt ein Geheimnis, das Sie vielleicht zum Schmunzeln bringt.

3 In der Lobby korrespondieren die „ Egg Chairs“ von Fritz Hansen mit der riesigen „ XXL Dome“ von Ingo Maurer hervorragend.

Playing with perception, coupled with a healthy dose of humor, is what makes Ingo Maurer’s work stand out. Added
to this is his unmistakeable flair for the perfect staging
of light. The 360 degree rotatable ‘Looksoflat ’ is a fine
example of his work with light. Only when you look closer,
do you see that the light is actually only two centimeters
wide, but creates a perfect work light on the desk. In our

4 Die Leuchte „ Looksoflat “ schafft die passende Arbeitsatmosphäre an den
Workbenches im Frühstücksbereich.

space-age bar, which plays homage to the 1960s drive to

“I was really concerned that every single detail be perfect
in the end. We’ve used a few of our really good pieces,
which can also be seen at the MoMA in New York,
among other places.”
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explore space, the glossy black ceiling reflects Ingo Maurer’s especially created ‘XXL Dome’ in black and gold, letting you look up towards this faux moon. And have you dis-

1 Our bar offers the perfect ambiance for inspirational meetings. Ursula Schelle-

covered the special little surprise while waiting for the lift?

Müller shares her passion for good design with Ingo Maurer. The philosophy of

A special piece that ’s like a cheeky ‘wink’ to Ingo Maurer’s

exploring light complements the hotel concept perfectly. 2 Oskar von Miller has

humorous view of life. Take a closer look at the Oskar von

got his eye on you – take a closer look at the portrait in front of the lifts.

Miller portrait. It hides a secret that might just put a smile

3 In the lobby, Fritz Hansen’s ‘Egg Chairs’ perfectly complement Ingo Maurer’s

on your face.

giant ‘XXL Dome’. 4 The ‘Looksoflat’ lights create the ideal work atmosphere
at the work benches in our breakfast area. 5 Simple and beautiful: Ingo Maurer’s

5 Schlicht und schön: Ingo Maurers „ Johnny B. Good “

‘Johnny B. Good’ brightens our breakfast area.

erhellt den Frühstücksbereich.
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D e s i g n e r I nte r v i ew

Z E H N F R AG E N A N
TEN QUESTIONS FOR

I n g o M a u re r

1

v

M r Maurer, what makes good design?
“ It considers people, in its technology as
well as its form .”
2
Do you have a set design formula?
“ No, I ’m not religious.”
3
Where do your ideas come from?
“I ’m inspired by a lot of things, the reflections
in somebody ’s eye, the wind in the leaves of
a tree. I grew up next to a lake, so I developed
a keenness for light early on .”
4
How would you describe M unich?
“ Lovely. It ’s not the beer, but the joy on
people’s faces as they walk along the Isar
that makes me happy,”
5
Your personal relationship to the city?
“ I ’m luckily stuck here, but thankfully I also
live in New York – I need the challenge.”
6
What is your greatest dream?
“ Building a life-size replica of the Sistine
Chapel. So people can see it and maybe
even have a drink there. As it is, it ’s hard
to get in .”
7
A good compliment for your work?
“ When people come to our expo stand or
our showroom with a face like thunder but
leave with a smile.”
8
You ’ve been called a visionary. Do you see
yourself like that?
“ No. I have visions, but I ’m not a visionar y.
I would like to continue developing and not

1

Herr Maurer, was zeichnet gutes Design aus?
„Es nimmt Rücksicht auf den Menschen, sowohl technisch wie formal.“

2

Haben Sie einen Design- Grundsatz?
„Nein, ich bin nicht religiös.“

3

Wie entstehen Ihre Ideen?
„Mich inspiriert vieles, die Reflexion im Auge eines Menschen,
der Wind in den Blättern der Bäume. Ich bin ja an einem See aufgewachsen,
da hat sich mein Hang zum Licht schon früh entwickelt.“

4

Wie ist München in aller Kürze?
„Angenehm. Es ist nicht das Bier, aber die Freude in den Gesichtern
der Menschen, wenn sie an die Isar spazieren gehen,
über die ich mich sehr freue.“

stay where I am now. But for now, I have 6 0
people to pay.”
9
Does your team play a big role for you?
“Yes, I’m more of a giver than a taker, a lot
of people say that to me.”
10
What is your recipe for happiness?
“It’s passion for my work. My people are also
very important to me, as we can only perceive
ourselves through others. And it’s important to
me to have discipline – even if you’re full of fire
and brimstone – which I also enjoy very much.”

Der Münchner Lichtdesigner Ingo Maurer zählt
zu den bekanntesten Lichtgestaltern. Seine
Leuchten und Installationen finden sich nicht
nur in Gebäuden, sondern auch in den größten
Museen der Welt.
Munich-based light designer Ingo Maurer is one
of the best known light designers. His lights
and installations aren’t just found in buildings,
but also the greatest museums in the world.

Soft Modular Sofa Developed by Vitra in Switzerland
Design: Jasper Morrison
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Ihren Vitra-Fachhändler finden Sie unter www.vitra.com/handel

www.vitra.com/softmodularsofa

D e s i g n e r I nte r v i ew

5

Ihr persönliches Verhältnis zur Stadt?

1 An Mickey Mouse erinnert Maurers Leuchte

„I’m luckily stuck here, aber zum Glück lebe ich auch in New York –
ich brauche die Herausforderung.“

„I Ricchi Poveri – Toto“. 2 Die „Flatterby“

6

Ingo Maurer entwirft seit den 60er Jahren

zieren handgefertigte, bunte Schmetterlinge
und Libellen. 3 Er ist der Herr der Lampen –
spektakuläre Lampen. 4 Auch die Schuhe
Maurers zeigen Persönlichkeit.

Was ist Ihr größter Traum?
„Die Sixtinische Kapelle in Originalgröße nachzubauen.
Damit die Menschen sie mal sehen und dort vielleicht einen Drink
nehmen können. Sonst ist der Zugang ja eher schwierig.“

1 Maurer’s ‘I Ricchi Poveri – Toto’ light is
reminiscent of Mickey Mouse. 2 The ‘Flatterby’
is decorated with hand-finished butterflies and
dragonflies. 3 The King of Light – Ingo Maurer

7

has been designing spectacular lights since the
60s. 4 Even Maurer’s shoes have personality.

Ein schönes Kompliment für Ihre Arbeit?
„Wenn Menschen mit einem griesgrämigen Gesicht auf unseren
Messestand oder in unseren Showroom kommen – und später mit
einem Lächeln wieder gehen.“

Ingo Maurer Showroom
Kaiserstraße 47
80801 München

8

Mo – Fr 11 – 19 Uhr
Sa 11 – 16 Uhr
www.ingo-maurer.com

Sie werden als Visionär bezeichnet,
sehen Sie sich selbst auch so?
„Nein. Ich hab Visionen aber ich bin kein Visionär.
Ich möchte in meiner Entwicklung weitergehen und nicht stillstehen
wo ich jetzt bin. Aber zunächst müssen 60 Leute bezahlt werden.“

9

Ihr Team spielt eine besondere Rolle für Sie?
„Ja, ich bin lieber ein Geber als ein Nehmer,
das sagen mir viele Leute.“

Hightech mit Seele
Loewe bild 5 — OLED
State-of-the-art-OLED-Technologie, gepaart mit einer Formensprache
inspiriert vom Retro-Stil der Sixties. Als Kontrast zum ultraflachen
Bildschirm kombinierte der Loewe Creative Director Bodo Sperlein
eines der ältesten Design-Materialien – Holz. Loewe bild 5 ist modular
und flexibel, mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten.

10

2

Was ist Ihre Glücksformel?
„Es ist die Passion für meine Arbeit. Sehr wichtig sind mir
auch meine Leute, denn nur durch den anderen können wir uns
selber wirklich wahrnehmen.
Und es ist mir wichtig Disziplin im Hirn zu haben – obwohl es
da auch das Fegefeuer gibt – und das genieße ich ebenfalls sehr.“

1

4

Erfahren Sie mehr bei Ihrem Loewe
Fachhandelspartner oder auf www.loewe.tv
#Loewe #bild5 #OLED

3

21

Favo u r i te C o l o r

TÜRKIS – FARBE DER
SEHNSUCHT

3

TURQUOISE – THE C O LO R O F LO NG ING
Um das karibische Türkis-Gefühl zu erleben, müssen Sie nicht
in die Ferne schweifen. Wir haben für Sie Produkte ausgewählt,
die auch Ihrem Zuhause einen Hauch von Urlaub verleihen.
You don’t have to travel far to experience the turquoise of the Caribbean. We’ve selected
a few products for you so you can give your home a touch of holiday flair.

1		Ceasar Stone – Vanilla Noir 5001
2 		Messing brüniert
3 		Kvadrat – Steelcut Trio
4 		Teppich: Carpet Sign – Forest
5 		3 D Stoff: Rubelli – Verlours Tresse
6 		Farbmuster: Carpet Sign
7 		Tapete: Elitis – Nature précieuse

1

Ceasar Stone – Vanilla Noir 5001

2

Burnished brass

3

Kvadrat – Steelcut Trio

4

Rug: Carpet Sign – Forest

5

3D fabric: Rubelli – Verlours Tresse

6

Colour samples: Carpet Sign

7

Wallpaper: Elitis – Nature précieuse

5
2

D ie Ti p ps u ns e re r Inte ri or Designerin

7

Ti ps f ro m o u r I nte r i o r D e s i gn er

„Türkis als Corporate Color von Motel One ist
für mich als Interior Designerin ein Glücksfall.
In dieser Farbe gibt es so viele Produkte und
Accessoires. Kombiniert mit warmen, erdigen
Farben und natürlichen Materialien wie Holz und

4

Leder lässt sich eine hochwertige Atmosphäre
schaffen, die Wohnlichkeit und Fernweh auf
wunderbare Weise miteinander vereint.“

6
Barbara Wild,
Interior Designerin bei Motel One

“It was a stroke of luck for me as an interior designer that Motel One’s

Interior Designer at Motel One

corporate color is turquoise. There are so many products and accessories in
this color. Combined with warm, earthy tones and natural materials like
wood and leather, you can create a high-end atmosphere that combines
homeliness and wanderlust in a wonderful way.”

22
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B a r S e c re t s

G RO U N D C O N T RO L
TO
M A J O R TO M
Galaktisch schön – die Bar im
Weltraum-Style
Galactic Beauty – the Bar
inspired by Deep Space

Spacige, silberne Sessel,
funkelnde Stoffe, der Teppich in Weltraumoptik –
unsere Bar beamt Sie direkt
ins Weltall und David Bowie
hätte hier sicher auch seine
Freude gehabt. Mit Raketenskizzen, futuristischen
Lichtinstallationen und der
reflektierenden Decke lädt
die Bar zum Träumen ein.
Und wer noch nicht genug
hat vom Sterne schauen
kann im nahen Planetarium
des Deutschen Museums
einen Blick ins Universum
wagen.
Futuristic silver chairs, sparkling
fabrics, galactic carpet – our bar
will beam you into outer space.
David Bowie would have loved it
here. With sketches of rockets,
futuristic light installations and a
reflective ceiling, the bar invites
you to let your mind wander. And
if you still haven’t seen enough of
the stars, you can take a closer
look at the universe at the planetarium at the nearby Deutsches
Museum.

2 „My Moon My Mirror
Table“ von
Diesel by Moroso

1 Der Sessel „My Turn“ von
Bensen in Silber ist eine Spezialanfertigung für Motel One.

1 The ‘My Turn‘ chair in silver
by Bensen was custom made
for Motel One.
2 ‘My Moon My Mirror Table‘
from Diesel by Moroso.

24
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B a r S e c re t s

Top

2

Space 3,
Jan Kath

3

BAVARKA
BAVARIAN GIN,
DEUTSCHLAND / GERMANY
SCHLIERSEE

„Der bayerische Gin ist so vielfältig,
dass ich für jeden Gast
den perfekten Drink zaubern kann.“
Michael Nunez, Serviceleiter / Service Manager

“This Bavarian gin is so versatile that I can mix
the perfect drink for any guest.”

ALC.: 46 % – 4 CL GIN: € 8,5 – G&T: € 12,5 *
Der bayerische Gin des Traditionsunternehmens
Lantenhammer enthält zehn bayerische Kräuter
wie beispielsweise Hopfen, Fenchelsamen und
Heublume, aber ebenso klassische Botanicals wie
Orangen- und Zitronenschalen. Als Basis-Alkohol
dient der hauseigene Bavarka Vodka, in dem die
Wacholderbeeren angesetzt werden.

1

Light Structure,
Ingo Maurer

BESCHREIBUNG
Der bayerische Bavarka Gin besticht durch seine
kräftige Wacholdernote, die floralen Akzente
und frischen Zitrusaromen. Im Abgang leicht bitter
und süßlich.
GENUSS-TIPP
Fever-Tree Mediterranean Tonic Water und
eine Zitronenscheibe auf Eis.

This Bavarian gin, made by the traditional company
Lantenhammer, contains 10 Bavarian herbs like for
example hops, fennel seed and hayseed, but also classical
botanicals like orange and lemon peel. The alcohol base
consists of their very own Bavarka Vodka in which the
juniper berries are infused and distilled.
CHARACTERISATION

The Bavarian Bavarka Gin distinguishes itself with
its robust juniper notes, floral accents and fresh citrus
aromas. The finish is slightly bittersweet.
RECOMMENDATION

3

Fever-Tree Mediterranean Tonic Water and
a slice of lemon.

Michael Nunez (35) aus Gran Canaria kreiert seit zwei Jahren schmackhafte
Drinks für unsere Gäste. Hier verrät er sein Rezept mit dem „Bavarka Gin“.
Originally from Gran Canaria, Michael Nunez (35) has been creating delicious
drinks for our guests for two years. He reveals his ‘Bavarka Gin‘ recipe.

REGIONALE GINS

BAYERN / BAVARIA
BAVARKA
[SCHLIERSEE]

LIEBL
[BAD KÖTZTING]

GRANIT
[HAUZENBERG]

FEEL!
[MÜNCHEN / MUNICH]

SOUL OF BAVARIA
[MÜNCHEN / MUNICH]

THE DUKE GIN
[MÜNCHEN / MUNICH]

Der Sessel „ Houston“ und Sofa
„Casablanca“ von Baxter bilden
zusammen mit den reflektierenden
Tischen von Draenert und dem
1 Ingo Maurers Leuchte „Light Structure“ spannt einen geometrischen Raum auf und hält dabei die perfekte
Balance zwischen schlicht und spektakulär. 2 Die Teppichkollektion „Spacecrafted 3“ von Jan Kath lässt

Jan Kath Teppich eine glanzvolle
Sitzgruppe.

uns in andere Sphären schweben. SPACE 3, 330 x 400 cm handgetuftet, VK 24.882 €. 3 Den „kleinen Hacker“
kann man im Shop des Deutschen Museums kaufen und einfach selbst programmieren.

The ’Houston‘ chair and ’Casablanca‘
sofa from Baxter are combined with

1 Ingo Maurer’s ‘Light Structure‘ creates a geometric space, maintaining the perfect balance between simple
and spectacular. 2 The ‘Spacecrafted 3‘ carpet collection by Jan Kath lets you float in another realm.
SPACE 3, 330 x 400 cm, hand tufted, € 24,882. 3 You can buy the ‘little hacker’ in the gift shop at the

the Draenert reflective table and
Jan Kath carpet to create a seating
area that’s out of this world.

Deutsches Museum and program it yourself.
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Design Classics

VISIONÄR, GENIE,
K U LT
Swan Chair,
Fritz Hansen

V I S I O N A RY, G E N I U S , C U LT
ARNE JACOBSEN

Egg Chair ,
Fritz Hansen

1 Nehmen Sie Platz – formvollendet sitzen lässt es sich im „Egg Chair“ von Fritz Hansen bei uns in der Lounge.

Er war gelernter Steinmetz,
erfolgreicher Architekt und
liebte die Malerei und Botanik. Als Designer avancierte
das Multitalent Arne Jacobsen mit seinen Möbeln zur
internationalen Stilikone.
Inspiriert sind seine klaren,
zeitlosen und eleganten
Formen von der aufkommenden Moderne und von
Designgrößen wie Charles
und Ray Eames. Seine Stühle spiegeln die Persönlichkeit des umtriebigen Dänen
mit seiner Naturverbundenheit, Rationalität und seinem
Perfektionismus wider. Dabei begeistert nicht nur ihr
Design, sie bieten auch optimalen Komfort – erleben
Sie es selbst!

3 „Swan“ heißt der elegante, kurvige Sessel, der zeitlose Entwurf ist von 1958.

He was a trained stonemason and

Oxford Chair

Swan Chair

Lilly Chair

Egg Chair

Grand Prix Chair

Ant Chair

Series 7 Chair

Dot Chair

successful architect, and loved
painting and botany. As a designer,
multi-talented Arne Jacobsen
became an international style
icon thanks to his furniture. His
clean, timeless and elegant shapes
are inspired by upcoming modernists and design legends such

1 Take a seat – the ‘Egg Chair‘

as Charles and Ray Eames. His

by Fritz Hansen in our lounge

chairs reflect the personality of

is perfect for sitting.

this subversive Dane with their

2 The ’Drop Chair‘ by Fritz

connection to nature, rationality

Hansen has definitely earned

and perfectionism. His pieces not

its name.

only impress with their design,

3 ‘Swan‘ is the name of this

but also their optimal comfort –

timeless, elegant, curvy chair

try them for yourself!

designed in 1958.

Jeder hat schon mal einen „Ant“, „Egg“, „Swan“
oder „Dot“ Chair gesehen und war sich vielleicht gar
nicht bewusst, was er da vor sich hat. Jacobsens
Stühle und Sessel gehören zu den meistverkauften
Design-Klassikern und finden sich in öffentlichen
Einrichtungen ebenso wie im heimischen Wohnzimmer und natürlich auch hier in der One Lounge.
Die Kultobjekte werden regelmäßig mit frischen
Farben und Materialien neu aufgelegt und garantieren immer ein außergewöhnliches Sitzvergnügen.

Everyone has probably seen an ‘Ant‘, ‘Egg‘, ‘Swan‘
or ‘Dot‘ chair but might not have known what they
were looking at exactly. Jacobsen’s chairs are
some of the world ’s best sold design classics,
found in public buildings and living rooms alike –
and now, of course, here in the One Lounge. These
cult objects are regularly spruced up with fresh
colors and materials to guarantee an extraordinary sitting experience.

2 Der „Drop Chair“ von Fritz Hansen macht seinem Namen alle Ehre.
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D E S I G N PO R T R A I T.

Charles, sitzsystem design von Antonio Citterio. www.bebitalia.com
www.bebitalia.com

M ote l O n e E s s e nt i a l s
Unsere Ausblicke sind immer
sehenswert: Dank exzellenter

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

Innenstadtlagen sind die Highlights
der Stadt zum Greifen nah.
Our views are always worth
looking at: thanks to excellent central
locations, the highlights of the city
are just a stone’s throw away.

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 :
D i e s e 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 h i e r i n j e d e m M o t e l O n e Z i m m e r.

Ein Weltstar zum Anfassen:
„Tolomeo“ von Artemide ist
die meistverkaufte Leuchte

What you can rely on:

der Welt und natürlich auch bei

This selection of high-quality design products can be found in every room at this Motel One.

uns in jedem Zimmer zu finden.
A global star up close and personal: ‘Tolomeo‘ by Artemide
is the world’s best selling lamp,
and can of course be found in
each of our rooms.

Mit dem 40 Zoll Loewe
Flatscreen-TV lässt es sich
entspannt abschalten.
The 40 inch Loewe
flat-screen TV lets you
relax in peace.

Rise Table,
Vitra

ÜBERNACHTEN
AB

79,–€

Leya Lounge Chair,
Freifrau
Mit dem One Mag erhalten Sie
Insider-Tipps, Inspirationen und

Unsere Boxspringbetten sind verführerisch, machen Sie es sich darin bequem!
Unsere Bettbezüge aus 100% ägyptischer Baumwolle begleiten Sie dabei ins Land der
Träume. Wir wünschen eine angenehme Nachtruhe.

Design-Know-how. Freuen Sie sich
schon jetzt auf Ihren nächsten
Städtetrip!
The One Mag gives you insider
tips, inspiration and design know-

Our box spring beds are so inviting — make yourself comfortable! Our 100% Egyptian cotton sheets
will whisk you away to a land of dreams. Sleep well.

32

how. Start looking forward to your
next city trip now!
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M ote l O n e E s s e nt i a l s

1

WOHLFÜHL-FAKTOR
WELLNESS FACTOR

Mit noblem Design und hochwertigen Materialien starten
Sie in unserem Spa auf kleinem
Raum frisch in den Tag.

Dornbracht
Culturing Life
VAIA

Start your day refreshed, with sophisticated design
and high-quality materials.

3

2

1 „Raindance“-Dusche von Hansgrohe: Wellness pur
bietet die begehbare Dusche.
2 Bei uns kommen nachhaltige Bio-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 Walter.
6 Quadratisch, praktisch, gut: Kosmetiktücher
im „Cube“ von Aliseo.

4
1 ‘Raindance’ shower by Hansgrohe: pure wellness
in the walk-in shower.
2 You’ll only find sustainable organic 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’ faucet from

5

Dornbracht feels luxurious to the touch.
5 Keeping an eye on things: the cosmetics
mirror from Decor Walter.
6 It’s hip to be a square: tissues in the ‘Cube’ by Aliseo.

6
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dornbracht.com/vaia

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

ONE BAR
Bei uns ist es jederzeit Gin o’clock – an
unserer Bar servieren wir Ihnen neben
der großen Gin-Auswahl aber auch jede
Menge anderer Köstlichkeiten. Lassen
Sie sich von unserem Team beraten.
It’s always gin o’clock here – as well as
a wide selection of gins, we also serve
a plethora of other treats at our bar.
Our team will be happy to advise you.

FRÜHSTÜCK MIT
VIEL BIO
BREAKFAST WITH PLENTY
OF ORGANIC OPTIONS
Starten Sie Ihren Tag mit einem ausgewogenen Frühstück. Bei der Produktauswahl
unseres reichhaltigen Buffets legen wir
höchsten Wert auf Qualität. Und natürlich
kommen bei uns auch 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
also plays host to organic, fair trade and
local products.

Das Herz von Motel One:
Unser Team

THE HE ART OF MOTEL ONE: OUR TEA M

WLAN FOR FREE
& WORK BENCHES
Unsere moderne, komfortable Work-Bench
bietet Ihnen einen entspannten Arbeitsplatz in ruhiger Atmosphäre. Kostenloses
Highspeed-WLAN ist natürlich dabei.
Our comfortable, modern work bench provides
a relaxed workplace in a peaceful atmosphere.

Die besondere Auswahl und Zusammenstellung unseres Designs bildet 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.

Naturally, free high-speed WiFi is included.

Im Bild: Thomas Darchinger, Schauspieler
The meticulous selection and curation of our design forms the foundation of our hotel. But our staff bring
the most important thing: charming service, a genuine smile, passion and fun. We’re positive that this makes the
real difference. And this combination makes for a wonderful stay.

36

und Synchronsprecher
Pictured: Thomas Darchinger, Actor
and Dubbing Actor
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M ote l O n e E s s e nt i a l s

Grüne Oase
Green Oasis

Maja,
Kettal

Sie möchten dem Getümmel der Großstadt entfliehen? Dann genießen Sie Ihren Aufenthalt
in unserer stylischen Outdoor Lounge. Auch hier
legen wir Wert auf Luxus, deshalb ist die Terrasse
mit hochwertigen Kettal-Möbeln ausgestattet.
Es erwartet Sie ein ruhiger, liebevoll gestalteter
Außenbereich und Garten, der zur Entspannung
und zum Rückzug einlädt.
Want to get away from the hustle and bustle of the city?
Then enjoy your stay in our stylish Outdoor Lounge.
Even here, our aim was luxury – that’s why our terrace is
furnished with high-quality Kettal furniture. A peaceful,
lovingly designed outside space and garden await, perfect
for retreating and relaxing.

Club Chair Basket by Nanna & Jørgen Ditzel
Sofa & Table Bitta by Rodolfo Dordoni
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SHOWROOMS KETTAL
LONDON: 567 Kings Road SW6 2 EB. T. (44) 20 7371 5170
PARIS: 80, Blvd Malesherbes. T. (33) 01 43 59 51 44
MIAMI: 147 Miracle Mile, Coral Gables, Florida. T. (1) 786 552 90 22
MARBELLA: Ctra Cádiz, Km 179. T. (34) 952 77 89 89
39 BARCELONA: Aragón 316. T. (34) 93 488 10 80

HEAD OFFICE KETTAL / CONTRACT
BARCELONA: Aragón 316, 08009 Barcelona, Spain.T. (34) 93 487 90 90
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