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Ed i to r i a l

S

Stets im Herzen der Stadt, mit Blick auf einzigartige Sehenswürdigkeiten –
das ist unsere Maxime, wenn wir ein neues Hotel kreieren. Umso erstaunlicher
ist es, wenn dieses Hotel dazu nur wenige Meter von einem der schönsten Parks
Europas und einem Traumstrand gelegen ist. Aber genau das ist in Barcelona,
der heimlichen Design-Hauptstadt Spaniens, der Fall. Diese Lage und das
unvergleichliche Flair der Stadt durchdringen unser Interior Design wie ein
Duft, der alle in seinen Bann zieht. Design at its best!
Wer neben schönen Dingen auch die Kunst liebt, besucht uns in Basel – der
Stadt, die Kunst zum Programm erhoben hat. So haben wir mit dem Street
Artist Adrian Falkner ein Kunst-Hotel geschaffen, das der Stadt alle Ehre macht.
Und allen Liebhabern des Theaters, der Oper und des Tanzes stellen wir in
diesem Magazin unser Motel One Wien-Staatsoper vor – mit seinen feinsinnigen Ballett-Details und Reminiszenzen an große Aufführungen. Und wo
könnte es anders gelegen sein als in einem historischen Prachtbau im 1. Bezirk?
Es gäbe keinen besseren Ort.
Allen Liebhabern der schönen Künste wünsche ich
mit dieser Ausgabe ein ganz besonderes Lesevergnügen,
Ihre Ursula Schelle-Müller
Head of Marketing & Design

Mein Tipp
Mein „place to be”: die Markthallen
des Mercat de la Boqueria mit ihren
traditionellen Köstlichkeiten.
My tip
My place to be is the Mercat de la
Boqueria indoor market with its many

Always located in the heart of the city, with
views of unique landmarks – these are the
criteria we strive to fulfil whenever we open a
new hotel. But it’s even more impressive when
we find a location just a few steps away from
one of the most beautiful parks in Europe and
a wonderful beach. Which was exactly what
happened in Barcelona, Spain’s secret design
capital. This location and the incomparable
flair of the city permeate our interior design
like a fragrance that captivates everyone who
encounters it. Design at its best!
If, in addition to the finer things in life, you
also love art, make sure you come and visit us
in Basel – the city that has made art an integral
part of life. Together with street artist Adrian
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Falkner, we have created an art hotel that is a
real credit to the city. And for all fans of the
theatre, opera and dance, in this edition of our
magazine we are presenting our Motel One
Wien-Staatsoper in Vienna with its understated
references to ballet and memorable performances
of the past. And where else could it be than
in a magnificent historic building in the city
centre? We can’t think of a better location.

traditional culinary delights.

This issue is definitely one for the fine art
connoisseurs among you – enjoy reading!
Best wishes,
Ursula Schelle-Müller
Head of Marketing & Design
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WAS UNS INSPIRIERT
WHAT INSPIRES US

Parc de la Ciutadella
Der Namensgeber unseres Hotels: Auf über
17 Hektar finden sich in dieser grünen Oase
eine Fülle an exotischen Pflanzen, Wasser-

Eukalyptus, Zitrone
und Rosmarin lassen Ihr Zuhause
nach Urlaub duften

tieren, Brunnen und Kunstwerken.
Auch architektonisch modernistische Bauten
der Weltausstellung von 1888 sind noch
zu bestaunen.
The namesake of our hotel: spread over 17
hectares, this green oasis is home to a wealth
of exotic plants, aquatic species, fountains
and works of art. And you can also still admire
architecturally modernist buildings from the
Barcelona Universal Exposition in 1888.

Kunsthalle Basel
Der Veranstaltungskalender der Kunsthalle
Basel liest sich wie ein „Who's Who” der Kunstszene. Wer hier ausgestellt wird, hat es geschafft. Ein Gang durch die Räume inspiriert,
selbst neue, avantgardistische Wege zu gehen.
Ein Vorhaben, dem sich diese Institution seit
1872 verpflichtet hat. www.kunsthallebasel.ch
The event calendar of the Kunsthalle Basel
museum reads like a who’s who of the art scene.
If you’ve exhibited here, you’ve made it! A
stroll through the rooms will inspire you to take
new, avant-garde paths yourself – something
the museum has been encouraging ever since
it opened in 1872. www.kunsthallebasel.ch
Um einen Duft zu kreieren, konzentrieren
sich Parfümeure auf die Kombination

WIENER STAATSOPER

weniger hochwertiger Essenzen. Die Kunst
dabei ist, zu wissen, welche Öle miteinander
harmonieren und welche nicht. Wir verraten

Das Haus am Ring, 1869 erbaut und als archi-

Ihnen, mit welchen „Barcelona-Blumen”

tektonisches Juwel aus der Zeit Kaiser Franz

Sie sich das mediterrane Aroma nach Hause

Josephs I. gefeiert, überwältigt nicht nur von

holen. Dafür benötigen Sie Eukalyptus,

außen. Von Oper über Ballett bis zu Orchester

Äste von einem Zitronenbaum und Rosmarin.

und Chor – die Staatsoper mit dem weltweit

Stellen Sie alles in eine Vase und arrangieren

größten Repertoire verzaubert mit Darbietun-

Sie es nach Ihrem Geschmack. Sie werden

gen erster Klasse. www.wiener-staatsoper.at

sofort bemerken, wie sich der Duft von Urlaub
in Ihrer Wohnung entfaltet.

You won’t just be blown away by the exterior of the
first major building on Vienna’s Ringstrasse, which

Fill your home with the holiday fragances

was built in 1869 and celebrated as an architec-

of eucalyptus, lemon and rosemary

tural gem from the era of Emperor Franz Joseph I.
From the opera to the ballet to the orchestra and

To create a scent, perfumers seek to combine

choir – the State Opera with the world’s biggest

just a small number of fine essences. The art

repertoire captivates its audiences with first-class

is knowing which oils harmonise with each

performances. www.wiener-staatsoper.at

other and which don’t. We are revealing which
‘Barcelona flowers’ will help you bring the Mediterranean aroma into your home. You will need
eucalyptus, lemon tree branches and rosemary.
Put them all in a vase and arrange to your
liking. You will instantly notice the disctinct
scent, evoking wonderful memories of carefree
holidays in the Mediterranean.
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Johnny B. Butterfly,
Ingo Maurer

Der angrenzende Parc de la Ciutadella ist Lebensraum für
wunderschöne Vögel und Schmetterlinge. Bei uns schwirren
sie an der Rezeption um die Leuchte „Johnny B. Butterfly“ von
Ingo Maurer und flattern auf der Tapete von Lara Costafreda.
The adjoining Parc de la Ciutadella is a habitat for beautiful
birds and butterflies. In our hotel they can be found flying
around the ‘Johnny B. Butterfly’ light by Ingo Maurer at the
reception and fluttering on the wallpaper by Lara Costafreda.

Das Motel One Barcelona-Ciutadella liegt ideal für alle, die bei einem
Städtetrip nicht auf das Meer verzichten wollen. Inmitten des spanischen
Alltags und umgeben von Tapasbars bietet das Motel One
Barcelona-Ciutadella einen Ort zum Wohlfühlen und Entspannen.
Motel One Barcelona-Ciutadella is in the perfect location for anyone who
wants to combine their city trip with a visit to the beach. Amidst the typical
everyday hustle and bustle and surrounded by tapas bars, Motel One Barcelona-Ciutadella is the perfect place to relax and unwind.

Links: Unser Rezeptionstresen empfängt Sie mit den
typisch spanischen Fliesenmustern – genannt
„Azulejos“ oder auch „Baldosas“.
Left: Our reception counter welcomes you with typical
Spanish patterned tiles – known as ‘azulejos’ or also
‘baldosas’.

Barcelona – ein Lebensgefühl
Barcelona – A Way of Life
Interior Design by Motel One / Andrea Laube & Birgit Meßmer
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Barcelona ist, nach Madrid, die zweitgrößte Stadt Spaniens. Über ihren
Ursprung gibt es mehrere unbelegte Thesen. Eine Sage lautet, dass
der Halbgott Herakles auf der Suche nach dem goldenen Vlies an der
katalanischen Küste ein Schiff verlor. Berauscht von der Schönheit des
Ortes gründete er dort die Stadt Barca Nona: „neuntes Schiff”.
Diese Faszination ist bis heute zu spüren – und vielleicht wächst sie
sogar noch, nachdem die Kreativen dieser Welt die Stadt zu ihrem
Mekka erklärt haben. Mediterranes Flair trifft auf kosmopolitisches
Lebensgefühl. Es ist dieser einzigartige Mix aus Architektur, Strand,
Bergen, Pflanzen, Kultur, Sonne und leckerem Essen, von dem man
nicht genug bekommen kann. Dieses Lebensgefühl haben wir in unser
Motel One geholt. Tauchen Sie ein in unsere Design-Oase.

Barcelona is the second largest city in Spain, after Madrid.
There are several unfounded theses about its origin. Legend
has it that the demigod Hercules lost a boat on his search
for the Golden Fleece on the Catalan coast. As he was so
taken by the beauty of the place, he founded the city Barca
Nona here – which means ‘ninth boat’. This fascination has
remained to this day – and possibly even grown since the
city has become a mecca for the world’s creatives. Mediterranean flair meets cosmopolitan lifestyle. And it is precisely
this unique mix of architecture, beach, mountains, greenery,
culture, sunshine and delicious food that leaves you wanting
more. We have brought this zest for life into our Motel One.
Come and immerse yourself in our design oasis.
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EIN HOTEL WIE EIN PARK –

Motel One und der Parc de la Ciutadella
BRINGING THE OUTSIDE IN –

Motel One and the Parc de la Ciutadella

Wie in einer Liebesbeziehung, in der einer den anderen in
sein Leben lässt, so lassen wir den Parc de la Ciutadella
in unser Hotel. Wir lassen ihn weiter wachsen und sich
ausbreiten auf unseren Wänden, Böden, Decken, Möbeln
und Leuchten. Alle Tiere, Pflanzen, Brunnen, Laternen und
auch die Architektur des Parks sind uns herzlich
willkommen.
Just like in a romantic relationship – in which you let your
partner into your life – we are letting the Parc de la Ciutadella into our hotel. We are giving it space to keep growing
and spread to our walls, floors, ceilings, furniture and lighting. And also welcoming all animals, plants, fountains, lanterns and the architecture of the park into our space.

Tender,
Moroso
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2 Von Gaudís Park Güell blickt man über ganz Barcelona bis hin zum Meer. Als Architekt und
herausragender Vertreter des katalanischen Jugendstils hat Antonio Gaudí die Verspieltheit in
Barcelona als Stilmittel etabliert. So ist auch das Interieur des Motel One Barcelona-Ciutadella
eine Hommage an den großen Meister.

Unsere One Lounge lädt zur Siesta ein, der typischen spanischen Mittagspause.
Für Ruhe und Erholung wie unter Palmen sorgen der „Egg Chair” von Fritz Hansen
mit einem Bezug von Designers Guild und „Tender” Sofas von Moroso. Weich
wie Rasen ist der „Tres Green” Teppich von Nanimarquina. Es sind die natürlichen
Farben, Formen und Oberflächen – handverlesen und kunstvoll kombiniert –, die
den Blick schweifen lassen wie über eine schöne Landschaft.
Instead of taking a siesta in your room, come to our One Lounge for some down time. For the
ultimate peace and relaxation, you can sink into the ‘Egg Chair’ by Fritz Hansen upholstered with
a cover by Designers Guild, or our ‘Tender’ Sofas by Moroso. The ‘Tres Green’ rug by Nanimarquina
is as soft as a lawn. Natural colours, shapes and surfaces, handpicked and creatively combined,
make you feel as if you’re gazing over a beautiful landscape.

1   Pendant lights: ‘Heracleum The Big O’ and

1 Pendelleuchten:

‘Heracleum II Small’ by Bertjan Pot, from Moooi,

„Heracleum The Big O” und

www.moooi.com

„Heracleum II Small”

2 From Gaudí’s Park Güell you can look out

by Bertjan Pot, von Moooi,

over the whole of Barcelona all the way to the

www.moooi.com

sea. As an architect and outstanding representative of Catalonia’s Art Nouveau, Antoni
Gaudí established the whimsical architectural
style that Barcelona is known for. The interior
of Motel One Barcelona-Ciutadella is therefore
an homage to the city’s great master.
3 A floral throne: The ‘Crinoline’ armchair from
B&B Italia designed by Patricia Urquiola
3 Floraler Thron: Der Sessel „Crinoline” von B&B Italia designed by Patricia Urquiola
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Lara Costafreda, unsere Illustratorin
für das grüne Wandwunder
„Ich hatte das Vergnügen, die Wandillustrationen für das wunderbare neue Motel One in
Barcelona zu gestalten. Man könnte es fast als das erste Dschungelhotel der Stadt bezeichnen!“
“I had the pleasure of creating the mural artworks for the wonderful new Motel One in
Barcelona. You could say it’s the city’s first jungle hotel!”

Marken wie Chanel, Hermès oder Cartier reißen sich um sie. Nun
arbeitet sie auch für Motel One – und das im wahrsten Sinne des
Wortes in großem Ausmaß. Die Rede ist von der jungen Spanierin
Lara Costafreda, deren sinnliche Aquarelle den Betrachter begeistern. In enger Zusammenarbeit mit Motel One sind Wandillustrationen entstanden, die die Pflanzenwelt und Skulpturen des Parks
sowie die Sehenswürdigkeiten der Stadt auf magische Art ineinander verweben. Let's get lost – so die gemeinsame Arbeitsdevise,
der wir uns nur allzu gern hingegeben haben.

Lara Costafreda, the Illustrator of our impressive green Wall Mural
Brands like Chanel, Hermès and Cartier are vying to work with her.
But thankfully she has also found the time to work with Motel One –
on a large scale. We are talking about the young Lara Costafreda
from Spain, whose sensual watercolours are wowing art lovers
everywhere. In close cooperation with Motel One, she has created
wall illustrations that magically intertwine the flora, fauna and
sculptures of the park with the sights of the city. Let’s get lost –
that was the collaborative working motto we were only too happy
to embrace wholeheartedly here.

1 Schlafen wie im Dschungel. Unsere Zimmer machen es möglich mit der für uns gestalteten Tapete von Lara Costafreda.

2 In Barcelona bieten wir Ihnen auch Zimmer mit Terrasse.
Ein kleiner Tipp: Buchen Sie frühzeitig, sie sind sehr begehrt!

3 Exklusiv für Motel One
hat die Illustratorin ein
Sketchbook gestaltet.
Ideal für Reiseskizzen und
Erinnerungen oder als
Mitbringsel für Freunde.
Zu kaufen gibt es das Buch
an unserer Rezeption
für 9,90 EUR.

Für uns hat Lara Costafreda den Brunnen Font de la Cascada aus dem Parc de la Ciutadella
in die One Lounge des Hotels geholt.

1 In our rooms you’ll feel like sleeping in the jungle. All thanks to the wallpaper that Lara Costafreda designed for us. 2 In Barcelona we can

Lara Costafreda has brought the Font de la Cascada fountain from the Parc de la Ciutadella

illustrator has designed a sketchbook. Ideal for travel sketches and memories or as a souvenir from your trip for friends and family at home.

into our hotel’s One Lounge.

The book is available to buy from our reception for € 9.9 0.

also offer you rooms with a terrace. Here’s a little hint: make sure you reserve one early as they are very popular! 3 Exclusively for Motel One, the
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DIE KUNST DES
AQ UA R E L L S
T H E A RT O F WAT E RC O LO U R
„Die Arbeit für Motel One in Barcelona habe ich
als tolle Erfahrung und großes Glück empfunden“,
so Lara Costafreda. Die 1989 in Llardecans nahe Barcelona geborene Künstlerin hat Modedesign an der
Designhochschule BAU in Barcelona studiert.
In ihrem ersten Studienjahr beschloss sie, ans Central
Saint Martins College of Arts and Design in London
zu wechseln, wo sie ihre ersten Praxiserfahrungen
sammelte – nicht zuletzt beim griechischen Designer
Ioannis Dimitrousis, der Berühmtheiten wie Lady
Gaga eingekleidet hat. Lara Costafredas Stil lässt sich
am besten als lebendig, frei, weiblich, traumartig und
wild beschreiben. „Meine Auftraggeber kommen zu
mir, weil sie ihre Produkte, Projekte und Kampagnen mit genau diesen Werten in Verbindung bringen
wollen“, erklärt sie. Mit der Muße einer Aquarellistin schafft sie ein sanftes, grünes Stiluniversum, das
ihre Arbeiten unverkennbar macht. „Ich plane viele
Projekte für die nächste Zeit. Einige haben damit zu
tun, dass ich meinen Illustrationen mehr Bewegung
und Tiefe geben möchte“, so die Künstlerin. „Gerade
arbeite ich an einer riesigen Installation für einen
Auftraggeber in Shanghai und freue mich sehr, dass
ich dem Computer eine Weile den Rücken kehren
kann.“ Andere geplante Projekte haben mit den gesellschaftlichen Themen zu tun, die sie beschäftigen,
wie zum Beispiel Klimawandel, Rassismus und Frauenfeindlichkeit. Ihr wichtigster Rat für Berufseinsteiger und aufstrebende Designer: eine klare Strategie
und eine gute Zeitplanung, um sich auf die Arbeit
konzentrieren zu können, die einem am wichtigsten
ist. Und: Auftraggeber suchen, die zum eigenen Stil
passen und sich ernsthaft dafür interessieren.
Zu erwerben gibt es ihre Werke unter:
www.tictail.com/laracostafreda

Als Aktivistin für eine bessere Welt sind Pflanzen und Tiere in allen Farben, Formen und Dimensionen Lara Costafredas absolute Leidenschaft.
As an activist, striving to make the world a better place, flora and fauna in all its colours, shapes and sizes are Lara Costafredas biggest passion.

“ B e i n g a b l e to wo r k fo r M ote l O n e i n B a rce l o n a wa s rea l l y a m azi n g
fo r m e a n d I fe e l ve r y l u c k y to h ave b e e n g i ve n t h e o p p o r t u n i t y, ”
s u m s u p L a r a C os t a f re d a . S h e wa s b o r n 1 9 8 9 i n L l a rd e c a n s n ea r
B a rce l o n a a n d s t u d i e d f a s h i o n d e s i g n a t BAU , t h e D e s i g n C o l l e g e
of B a rce l o n a . W h e n s h e wa s i n h e r f i r s t yea r of u n i ve r s i t y, s h e d e c i d e d to g o to C e nt r a l S a i nt M a r t i n s C o l l e g e i n Lo n d o n w h e re s h e
ga i ned va l ua b l e wo rk experience, nota b ly with I oa n n is D i m itro usis,
a G reek d esig ner who has d ressed ma ny cel eb rities i ncl u d i ng La dy
G a g a . L i ve l y, f re e, fe m i n i n e, d rea m l i ke a n d w i l d a re t h e key wo rd s
t h a t d e s c r i b e h e r wo r k to d ay. “ W h e n a c l i e nt c a l l s m e, i t i s p re c i s e l y b e c a u s e t h ey wa nt to a d d o n e of t h e s e va l u e s to t h e i r p ro d u c t , p ro j e c t o r c a m p a i g n , ” s h e s ays . At t h e p a ce of wa te rco l o u r,
s h e c rea te s a s of t a n d g re e n s t y l e u n i ve r s e t h a t m a ke s h e r wo r k
i co n i c a n d d i f fe re nt f ro m ot h e r i l l u s t r a to r s . “ I h ave l ot s of p ro j e c t s i n m i n d fo r t h e n ea r f u t u re . S o m e of t h e m a re re l a te d to t h e
i d ea of a d d i n g m ove m e nt a n d 3 D to my i l l u s t r a t i o n s . I ’m a c t u a l ly
wo rki ng o n a h ug e i ns ta l latio n fo r a cl ient i n S ha ng ha i a nd I ’m ve r y
exc i te d a b o u t l eav i n g my co m p u te r fo r a w h i l e, ” L a r a revea l s . O t h e r p ro j e c t s s h e wa nt s to c a r r y o u t a re re l a te d to s o c i a l i s s u e s t h a t

„Höre nie auf, einen eigenen,
unverkennbaren Stil zu entwickeln!“

i n te re s t h e r a l ot : c l i m a te c h a n g e , r a c i s m a n d t h e m i s t re a t m e n t of
wo m e n , to n a m e a few. T h e b e s t a d v i c e s h e c a n g i ve to s o m e o n e

Lara Costafreda

w h o i s s t a r t i n g o u t i n t h e d e s i g n wo r l d i s to h ave a c l ea r s t r a te g y
a n d t i m ef r a m e to e n s u re yo u g et to wo r k o n w h a t yo u e n j oy t h e
m os t . A n d s e co n d l y : f i n d c l i e nt s w h o a re rea l l y i nte re s te d i n yo u r
style.
H e r wo r k i s ava i l a b l e to p u rc h a s e a t :

“Never stop creating your own
unique style!”

w w w.t i c t a i l .co m / l a r a cos t a f re d a
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Toma asiento! Oder: Nehmen Sie Platz!
Unsere Barstühle sind so bequem, dass man
gleich der spanischen Barkultur verfällt:
Ein wenig trinken, ein wenig essen und vor
allem lange und viel plaudern.
Nehmen Sie dieses Feeling mit nach Hause:
mit dem „Leya Bar Stool” von Freifrau.
Take a seat, or ‘toma asiento’ as they say in
Spain! Our bar stools are so comfortable that
you’ll immediately settle into the whole Spanish
bar culture: drink a little, eat a little and talk a lot!
And if you want to take this feeling home with
you, invest in the ‘Leya Bar Stool’ by Freifrau.

Urlaubsfeeling pur: Genießen Sie einen Gin Tonic in unserem „Leya Swing
Seat” von Freifrau, der so schön von der Decke schaukelt.

Ju ju small armchair,
Moroso

For the ultimate holiday vibes, enjoy a gin and tonic in our ‘Leya Swing Seat’
by Freifrau, which dangles from the ceiling on sturdy ropes.

Markthallencharme
Indoor Market Charm

Typisch für Spanien sind die großen Markthallen, in denen
Einheimische ihre kulinarischen Köstlichkeiten anbieten.
Hier scheint sich seit Jahrzehnten nichts geändert zu haben –
nach Lust und Laune wird flaniert und geschlemmt. Dieses
Flair ist so besonders, dass wir unsere Bar im Stil dieser
berühmten Markthallen gestaltet haben.
Das alles prägende Muster der Bar verweist dabei auf die
maurischen Wurzeln der spanischen Ornamentfliese und
erscheint bis heute zeitlos schön. Und wenn Sie sich am
Tresen wie in einer Bodega fühlen, dann liegt das an unserer
großen Getränke- und Spirituosenauswahl und an unseren
leckeren Snacks. ¡Salud y buen provecho!
18

Large indoor markets where locals offer their
culinary delights are so typical of Spain. Here
it seems like nothing has changed for decades
and you can really take your time wandering
from stall to stall, sampling the local delicacies.
This flair is so unique that we decided to design
our bar in the style of these famous markets.
The all-defining pattern of the bar is a nod to
the Moorish roots of the Spanish ornamental
tile, which remains timeless to this day. And if
you feel like you’re in a bodega when sitting
at our bar, then it’s down to our large selection
of drinks and spirits and tasty bar snacks.
¡Salud y buen provecho!
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Anaïs Senli
Ein echtes Erlebnis ist unser Barbereich
mit einer Installation der in Barcelona
geborenen Künstlerin Anaïs Senli.
Fasziniert von unserer Idee, den Park ins
Hotel zu holen, hat sie das atemberaubende Kunstwerk „Peya” aus Papier, Metallgeweben und Folien extra für Motel One
entworfen und gefertigt. Nun schweben
Blätter, Blüten und Verästelungen im
wahrsten Sinne des Wortes durch den
Raum. Mehr dazu: www.anaissenli.com
Make sure you find the time to relax in
our bar, which features an installation
by Barcelona-born artist Anaïs Senli.
Fascinated by the idea of bringing the
outside in, she designed and made
the stunning ‘Peya’ artwork especially
for Motel One using paper, wire mesh
and foils. And now leaves, flowers and
branches are literally floating through
the space. Find out more at:
www.anaissenli.com

20
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Das gewisse Extra haben diese
drei Design-Highlights: perfekt für
einen lässigen Barcelona-Style
in den eigenen vier Wänden.
These three design highlights
have that extra special something
and are perfect for recreating the
casual Barcelona style in your
own four walls.

M OT E L O N E BA RC E LO N A- C I U TA D E L L A

3

VERMUT DE
LUNA RESERVA

Top

„Der Vermut de Luna Reserva wird aus
30 verschiedenen Botanicals hergestellt. Wir servieren
ihn auf Eis mit Orange und einer Olive. “
Michael Nunez, Serviceleiter / Service Manager
Motel One Barcelona-Ciutadella

Colombia 3,
Pet Lamp

1

30 Kräuter und Pflanzenstoffe
ziehen nach dem Mondkalender in
tönernen Amphoren. Das
Ergebnis ist ein kostbarer Wermut,
der „Vermut de Luna“.

“Vermut de Luna Reserva is made from 30 different
botanicals. We serve it on the rocks with a slice of orange
and an olive.”

30 botanicals macerate
in clay pots during a process that
follows the lunar calendar.
The result is a prized vermouth,
the ‘Vermut de Luna’.

Seinen Namen verdankt der Wermut (international auch Vermouth)
dem Wermutkraut (Artemisia absinthium), das durch seine bitteren

Michael Nunez, Serviceleiter Motel One Barcelona-Ciutadella

Aromastoffe den so typischen Geschmack erzeugt. Der mit Gewürzen
und Kräutern aromatisierte Wein muss dabei einen vorgeschriebenen

Michael Nunez, Service Manager at Motel One Barcelona-Ciutadella

Alkoholgehalt von 14,5 bis 21,9 Volumenprozent aufweisen – sonst
darf er sich nicht Wermut nennen.
The name vermouth comes from its main ingredient, wormwood (Artemisia absinthium), whose bitter flavour results in the typical taste. The
fortified wine, which is flavoured with herbs and spices, must have a
mandatory alcohol content of between 14.5 and 21.9 percent – otherwise it’s not worthy of the name.

Roll,
Kettal

Ein Mitbringsel für die Lieben zu
Hause: Xocolates de Barcelona
von Enric Rovira. Seit 1993 fertigt
der spanische Chocolatier feinste
Sorten, verziert diese mit traditionellen Mustern und offeriert sie in
herrlichen Verpackungen. Bei uns
ist für Sie eine Auswahl erhältlich –
darunter auch die Gaudí-Edition in
Form der berühmten Fliesen des
Künstlers.

2

3

The ideal souvenir for your friends
and family at home: Xocolates de
Barcelona by Enric Rovira. Since
1993, the Spanish chocolatier has
been making the finest chocolates,
which he decorates with traditional
patterns and presents in wonderful
packaging. A selection is available
in our hotel – including the Gaudí
edition in the form of the architect’s

1 Pendelleuchte „Colombia 3” aus recycelten

1 ‘Colombia 3’ pendant light made of recycled

PET-Flaschen von Pet Lamp, ca. 920 €

PET bottles by Pet Lamp, approx. € 920

2 „ Hayon x Nani” von Nanimarquina, ca. 1.160 €

2 ‘Hayon x Nani’ by Nanimarquina, approx. € 1,160

3 Stuhl „Roll” von Kettal, ca. 1.211 €

3 ‘Roll’ chair by Kettal, approx. € 1,211
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famous decorative tiles.
HEXÀGON GAUDÍ, 120 G, € 8.50
MINI HEXÀGONS, 60 G, € 5.50

23
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Über den Dächern
Barcelonas
Above the Rooftops of Barcelona
In unserem Patio, im Schatten von Oliven- und Zitronenbäumen, können Sie beim
Plätschern eines Brunnens die Eindrücke des Tages Revue passieren lassen.
Die Wandkacheln sind übrigens Originalkacheln des Architekten und Künstlers Gaudí.
On our patio, under the shade of olive and lemon trees, you can reflect on the day’s
events to the hypnotising sound of a trickling fountain. By the way, the wall tiles are an
original design by the architect and artist Gaudí.

„Barcelonas Rooftop-Bars sind
legendär! Nicht nur zur blauen
Stunde genießt man hier den
Blick auf atemberaubende
Architektur mit einem Drink
in der Hand.”
Andrea Laube,
Interior Designer, Motel One

“Barcelona’s rooftop bars are legendary! And it’s not only during
the twilight hour that you’ll enjoy admiring the city’s breathtaking
architecture with a drink in your hand.”

Mit Blick über die Stadt bis hin zum Meer fühlt man sich
in unseren Kettal-Stühlen samt Tischen und Schirmen ein
bisschen wie am Strand.
With views over the city all the way to the sea, you’ll feel a
bit like you’re on the beach with our Kettal chairs, tables
and umbrellas.

24
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D e s i g n Sto r y

PAT R I C I A U RQ U I O LA
M O T E L O N E – L I E B L I N G S S T ÜC K E
PAT R I C I A U RQ U I O LA
M O T E L O N E – FAVO U R I T E P I E C E S

Vor fast 15 Jahren, nach einem Studium
am Politecnico in Mailand und Lehrjahren bei Achille Castiglioni und Piero
Lissoni, gründete die multitalentierte
Architektin und Designerin ihr eigenes
„Studio Urquiola”. Unweit der Metrostation Lima, an der Via Bartolomeo
Eustachi im Nordwesten der Stadt
gelegen, entwirft sie nicht nur Möbel,
sondern auch Shop-Einrichtungen, ganze
Apartments sowie Hotels.

Patricia Urquiola

Almost 15 years ago, after completing her
degree at the Politecnico di Milano and training
with Achille Castiglioni and Piero Lissoni, the
multitalented Spanish architect and designer
set up her own Studio Urquiola. Not far from
the Lima metro station, on Via Bartolomeo
Eustachi in the north-west of the city, she not

Die Spanierin ist eine der bekanntesten

only designs furniture, but also the interiors of

Designerinnen überhaupt. Ihre Leuchten,

stores, entire apartments and hotels.

Teppiche, Sessel, Sofas und OutdoorMöbel wurden weltweit mit den begehrtesten Designpreisen ausgezeichnet.
Sessel, „Crinoline” von B&B Italia
‘Crinoline’ armchair from B&B Italia

Ihr Motto lautet: „Möbel sind die Werkzeuge fürs Wohnen, fürs Leben. Sie
müssen Spaß machen.“

Brillant in Szene gesetzt!

www.patriciaurquiola.com
Patricia Urquiola is one of the most renowned designers in the world. Her lights,
rugs, armchairs, sofas and outdoor furniture have been awarded with the most
sought-after design prizes. And her
ethos? “For me, pieces of furniture are
not only tools for life, but also tools for

Bestverkaufte OLED Marke der Welt seit 2013 lt.
IHS Markit Group, TV Sets Market Tracker, Q4 2017.

Motel One begeistert seine Gäste mit der neuesten
LG TV-Technologie. Erleben Sie die neuesten LG TVs mit
OLED Technologie jetzt auch Zuhause.

living. They should be fun.”
www.patriciaurquiola.com

Listen. Think. Answer.

Sofa, „Tender, vis-a-vis” von Moroso

Coffee Table, „Mesh” von Kettal

‘Tender, vis-a-vis’ sofa by Moroso

‘Mesh’ coffee table by Kettal
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D I E E X P E RT E N F Ü R O U T D O O R- M Ö B E L :
K E T TA L AU S B A RC E LO N A
THE EXPERTS IN OUTD O OR FURNITURE: KET TAL FROM BARCELONA

KETTAL
Aragón, 316
E-08009 Barcelona,
Spain
www.kettal.com

Der Kettal-Showroom im Zentrum Barcelonas wurde erst kürzlich komplett
neu gestaltet. Und wer könnte das besser als Patricia Urquiola, Designerin
etlicher Outdoor-Möbel von Kettal. Die beeindruckende Raumhöhe, die
räumliche Struktur und die verwendeten Materialien generieren ein ganz
besonderes Erlebnis für alle Flagshipstore-Fans, die auf der Suche nach
inspirierenden Markeninszenierungen sind. Und bei der großen Auswahl an
verschiedenen Stoffen und Materialien gerät man leicht ins Schwärmen.
The Kettal showroom in the centre of Barcelona recently underwent a complete redesign.
And who better to commission than Patricia Urquiola, designer of countless pieces of
outdoor furniture by Kettal? The impressive ceiling height, the spatial structure and the
materials all contribute to an extremely unique experience for all flagship store fans looking for inspiring brand presentations. You’ll be lost for words when you see the huge
selection of different fabrics and materials.
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Das 1964 gegründete Familienunternehmen
Kettal arbeitet mit den angesagtesten
Designern der Gegenwart zusammen. Schon
seit seinen Anfängen setzt das Unternehmen
auf Design und Innovation und produziert
im eigenen Land.
Established in 1964, the family-run Kettal
company works with the hottest new designers. Ever since it started out, the company
has focused on design and innovation and
produced in its own country.

2

I n s i d e r Ti p s

Ganz nah und so schön
Mitten in Barcelona gelegen, umgeben
von vielen Sehenswürdigkeiten,
möchten wir Ihnen unsere ganz persönlichen Lieblingsorte in unmittelbarer
Nähe zum Hotel vorstellen.

3

M OT E L O N E BA RC E LO N A- C I U TA D E L L A

5

„Die 1,2 Kilometer lange Flaniermeile
Las Ramblas führt vom Plaça de Catalunya
bis hin zum Hafen. Während Sie hier entlang prächtiger Gebäude schlendern, finden
Sie bei zahlreichen Händlern und Shops
am Straßenrand bestimmt das passende
Souvenir.“
Ana Garcia, Front Office Manager
Motel One Barcelona-Ciutadella

„Im ältesten Stadtviertel von Barcelona
fühlt man sich in eine mittelalterliche Zeit
zurückversetzt. Das Barri Gòtic mit seinen
geschichtsträchtigen Gebäuden und bekannten Museen stellt das kulturelle Zentrum der
Stadt dar und ist nicht nur für Kunstinteressierte einen Besuch wert.“

4

„Die Galerie Sala Parés gehört zu den
ältesten Galerien der Welt. Sogar der
junge Picasso stellte hier aus – und dort
haben wir sogar unsere Künstlerin Anaïs
Senli entdeckt.“
Beate Ohnesorge, Senior Purchasing Manager
for Interior Design Motel One

4
“To feel like you’re in Rio, head to the top of

Anaïs Senli, Künstlerin / artist

Barcelona’s Mount Tibidabo. Right on its sum-

Barcelona

mit is the Sagrat Cor church. And if you want
to scale the last few metres to the very top,

2

you can take a lift to the foot of its statue of

“In Barcelona’s oldest neighbourhood, you’ll

Jesus. From here you will have the city at your

feel like you’ve journeyed back to medieval
times. With its history-steeped buildings and
renowned museums, the Barri Gòtic represents
the cultural centre of the city and is well worth
a visit, and not just for art aficionados.”

1

3
“The 1.2-kilometre long Las Ramblas boulevard
leads from the Plaça de Catalunya all the way
to the harbour. On your stroll past magnificent

The Beauty of Barcelona
on Our Doorstep

buildings, you’re sure to find a suitable souvenir or two from the many street sellers and
shops along the street.”

Right in the middle of Barcelona and sur-

„Ein bisschen Rio-Feeling in Barcelona
ermöglicht einem der Berg Tibidabo.
Direkt auf seinem Gipfel befindet sich
die Kirche Sagrat Cor. Wenn man auch
noch die letzten Höhenmeter erklimmen möchte, kann man mit einem
Aufzug bis zum Fuß ihrer Christusstatue fahren. Von hier aus liegt einem
die Stadt zu Füßen.“

feet.”
5
“The Sala Parés gallery is one of the oldest in
the world. The young Picasso even exhibited
here – and it’s also where we discovered our
artist Anaïs Senli.”
6
“The Platja de la Barceloneta is the perfect
city beach. As it’s so close to the hotel,
nothing stands in the way of you taking a refreshing morning and evening dip in the sea!”

Miguel Vila Deutschbein, Office of Architecture

rounded by many popular sights, we would

Motel One Barcelona-Ciutadella

like to present our personal favourite spots
just a stone’s throw away from the hotel.

„Nach einem sechsminütigen Fußweg
erreichen Sie den imposanten, 30 Meter
hohen Torbogen Arc de Triomf.
Anlässlich der Weltausstellung 1888
wurde dieser als Haupteingangstor
errichtet.“

4

Tibidabo
13 km

Noelia Miñarro, Hotel Manager

6

MOTEL ONE
BARCELONACIUTADELLA

Motel One Barcelona-Ciutadella

1

“After a 6-minute walk, you’ll reach the
impressive, 30-metre tall Arc de Triomf,
the arch constructed as the main entrance
gate to the Barcelona Universal Exposition
back in 1888.”

„Platja de la Barceloneta ist der optimale Stadtstrand.

3

Durch seine Nähe zum Hotel steht einer morgendlichen

5

2

6

und abendlichen Erfrischung nichts mehr
im Wege.“
Albert Gibert, Sales Manager
Motel One Barcelona-Ciutadella
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Favo u r i te C o l o u r

1

TÜRKIS – FARBE DER
SEHNSUCHT
TURQUOISE – THE C O LO U R O F LO NG I NG

5

Ein Blick auf das Wasser in der Mittagssonne – wer dabei auch nur
ein wenig blinzelt, sieht Türkis. Auch unsere Produkte, die wir für Sie und Ihr
Zuhause ausgesucht haben, strahlen dieses Gefühl der Sehnsucht aus.

7

If you take a glimpse at the sea in the midday sun, you’ll see the
colour turquoise. And the products we have chosen for you and your home
also convey the same feeling of desire and longing.

1

Nanimarquina – Teppichkollektion „Tres“ / 		

			 ’Tres‘ rug collection, www.nanimarquina.com
2

Ketall – Materialkollektion Outdoor-Möbel /

		 Material collection for outdoor furniture,
		www.kettal.com
3

Möbeldetail aus gewachstem Schwarzstahl /

5

Pinar Miró – Zementfliesen / Cement tiles, 		

		www.pinarmiro.de
6

Guaxs – Windlicht „Yava“ / Tea light holder ’Yava‘,

		www.guaxs.com
7

Gan Rugs – Teppichkollektion „Mosaiek“ /

2

		 ’Mosaiek‘ rug collection, www.gan-rugs.com

		 Furniture element of waxed black steel
4

Illustration von Lara Costafreda für Motel One /

		 Illustration by Lara Costafreda for Motel One

Di e Ti p ps u n s e re r Inte ri or De s i gnerin

3

Tips f rom O ur I nte r i o r D e s i g n e r

„Ich mag die Kombination aus dem Grün der Pflanzenwelt,
klaren Blautönen und strukturierten Stoffen in Verbindung
mit den glatten Zementfliesen. Genau dazwischen entsteht
das leuchtende Türkis, das an Sommer erinnert. “
“I like the mix of the green from the plants, clear blue tones and structured fabrics
in combination with the smooth cement tiles. And somewhere in between these
colours is the bright and vibrant turquoise that reminds me so much of summer.”
Birgit Meßmer,
Interior Designer, Motel One
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Inspiration für Ihr Zuhause
Inspiration for Your Home

1

2

3

1 Moooi „Perch Light“ ca. 853 €

1 Moooi ’Perch Light‘ approx. € 853

2 BOCCI „28.7“ ca. 3.540 €

2 BOCCI ’28.7‘ approx. € 3,540

3 Tapete „Odhni“ in Duck Egg von

3 ’Odhni‘ wallpaper in Duck Egg by

Designers Guild ca. 97 € pro		

Designers Guild, approx. € 97
per roll ( € 18,65 / m 2 )

Rolle ( € 18,65 / m 2 )
4 Sessel „Ayub“ von Moroso

4 ’Ayub‘ armchair by Moroso, 		

Preis auf Anfrage
5 Tisch Moroso „Morning Glory“

price upon request
5 Moroso ’Morning Glory‘ table,

ca. 407 €
6 Hocker „Naif“ Riva 1920

approx. € 407
6 ’Naif‘ Riva 1920 stool,

ca. 605 €
7 Muuto „Elevated Vase“ ca. 99 €

approx. € 605
7 Muuto ’Elevated Vase‘,

8 Nor 11 „Mushorrom Floor Lamp“
ca. 230 €

approx. € 99
8 Nor 11 ’Mushroom Floor Lamp‘,
approx. € 230

4

Sofas Cala by Doshi Levien
Club Chair Roll by Patricia Urquiola

5
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HEAD OFFICE KETTAL / CONTRACT
BARCELONA: Aragón 316, 08009 Barcelona, Spain. T. (34) 93 487 90 90
SHOWROOMS KETTAL
BARCELONA - LONDON - MARBELLA - MIAMI - NEW YORK - PARIS

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

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

sind die Highlights der Stadt
zum Greifen nah.
Our views are worth admiring:
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 :
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.

Die „Tolomeo Lettura Basculante“
von Artemide mit ihrem transparenten
Schirm finden Sie als Stehleuchte in
Ihrem Zimmer. Sie ist aber auch als
Tischleuchte erhältlich.
You’ll find the ’Tolomeo Lettura

What you can rely on:

Basculante‘ by Artemide with its

a unique selection of high-quality design products

transparent shade in your room as a

in every Motel One room.

floor lamp. It’s also available
as a desk lamp.

Mit dem 43 Zoll LG
Flatscreen-TV lässt es sich
entspannt abschalten.
The 43 inch LG
flat-screen TV lets you
turn off in peace.

Tisch von
B&B Italia,
Sonderanfertigung
Leya Lounge Chair,
Freifrau

für Motel One
Table by
B&B Italia,
custom-made
for Motel One

Mit dem One Mag erhalten Sie Insider-Tipps,
Inspirationen und Design-Know-how.
Freuen Sie sich schon jetzt auf Ihren nächs-

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

ten Städtetrip!
Our One Mag gives you insider tips,
inspiration and design know-how.
Start planning your next city trip now!

Our box-spring beds are so inviting — make yourself comfortable! 100 % Egyptian cotton sheets
will whisk you away to the land of Nod. Sweet dreams!
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1

WOHLFÜHL-FAKTOR
THE FEEL- GOOD FACTOR

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

Dornbracht
VAIA
Dark Platinum matt

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

2
3
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 Walter.
6 Quadratisch, praktisch, gut: 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.
5 Keeping an eye on things: the cosmetics
mirror from Decor Walter.
6 It’s hip to be square: tissues in the

6
38

‘Cube’ by Aliseo.
7 ‘CONOFLAT’ shower tray by KALDEWEI

dornbracht.com/vaia #createanewbalance

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

Das Herz von Motel One:
Unser Team

T H E H E ART OF MOT E L ONE : OU R T E AM

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

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 is the foundation 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.

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
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 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.

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!

40
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O n e Lo u n g e C o n c e p t

M OT E L O N E BAS E L

B AS E L I N S P I R I E RT
B AS E L I N S P I R E S

Interior Design by Motel One / Andrea Laube

Wussten Sie, dass Basel auch die „ Kulturhauptstadt der
Schweiz” genannt wird? Die Kunst ist in der Stadt am Rhein
Teil des eigenen Selbstverständnisses und wird wie in keiner
anderen europäischen Metropole gefördert und gelebt. Ob
Malerei, Bildhauerei, Kunst am Bau, Musik, Film, Performance, Tanz oder Theater – wo man geht und steht, ist man von
inspirierenden Menschen und Darbietungen umgeben. Dabei
ist das Niveau erstklassig und kann sich international messen lassen. Kein Wunder, denn Basel liegt im Dreiländereck
(Schweiz-Deutschland-Frankreich) und hat tatsächlich Vororte
in allen drei Ländern.
Did you know that Basel is also known as the cultural capital
of Switzerland? The arts are an integral part of the identity of
this city on the Rhine and are promoted and embraced here like
in no other European metropolis. Whether painting, sculpture,
architecture, music, film, performance, dance or theatre –
wherever you go, you are surrounded by inspiring people
and cultural events. The wide range on offer is top class and
can hold its own at an international level. Which is not really
surprising, considering that Basel straddles three different
Tropicalia,
Moroso

42

countries: Switzerland, Germany and France, and actually has
suburbs in all three countries.
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B AS E L –    C U LT U R E
UNLIMITED

Daniel Zeltner

In unseren Zimmern können Sie Daniel Zeltners Kunst ganz in Ruhe und aus nächster Nähe
genießen. Die Wandtapete mit der Baseler Skyline hat er exklusiv für Motel One entworfen.
You can take the time to enjoy Daniel Zeltner ’s art close up in our rooms. Exclusively for
Motel One, he also designed the wallpaper with the Basel skyline.

�All you need is Pablo�

Die Art Basel gehört zu den bedeutendsten Kunstmessen der Welt.
Sie ist alljährlich Ausstellungsort führender Galerien mit Werken von

Er ist ein Sohn der Stadt, hat in Basel

über 4.0 0 0 Künstlern. www.artbasel.com

Design studier t und nebenbei die

Art Basel is one of the most significant art fairs in the world and is
where leading galleries come to showcase the works of over 4,0 0 0
artists. www.artbasel.com
Allein schon der Buchladen der Kunsthalle Basel ist einen
Besuch wert. Hier finden sich neben Kunstbüchern, eigenen
Publikationen und Fachmagazinen auch die Veröffentlichungen
des S AM, des Schweizerischen Architekturmuseums.
Even the bookshop at the Kunsthalle Basel is well worth a visit.
As well as art books, they also stock their own publications and
independent specialist magazines alongside catalogues and
books by the S AM (Swiss Architecture Museum).

Basel ist eine Stadt der Superlative. Historisch, politisch und künstlerisch
wurde hier Erstaunliches bewegt. So auch beim „ Picasso-Wunder von Basel”:
Mit dem Slogan „ All you need is Pablo” kämpften 1967 junge Basler nach
dem tragischen Tod eines bedeutenden Kunstsammlers gegen den Verkauf
des Nachlasses und für den Ankauf von zwei Picasso-Bildern. Sie schafften
es tatsächlich, die Bürger dazu zu bewegen, mehr als sechs Millionen Franken auszugeben. Dieser Einsatz und der legendäre Volksentscheid führten
dazu, dass Picasso so gerührt war, dass er der Stadt gleich mehrere bedeutende Werke schenkte. Ein Beispiel, das verdeutlicht, wie sehr sich die Basler
Bürger mit Kunst identifizieren.

Welt bereist. Seine Kunst hat ihre
Ursprünge im amerikanischen Graffiti.
Die Kraft, Kreativität und die Suche nach
Freiheit, die das Wesentliche dieser
Kunstform ausmachen, spiegeln sich in
seinem ganz eigenen Malstil wider.
International bekannt geworden ist er
mit seinen verzerrten und flächig abstrahierten Motiven, die so typisch für
ihn sind. www.danielzeltner.ch
Zeltner is a true son of Basel – he studied design here while also travelling the

Basel is a city of superlatives. Historically, politically and artistically, extraordinary things have hap-

world. His art has its roots in American

pened here. Like the ‘Picasso Miracle of Basel’. With the slogan ‘All you need is Pablo’ in 1967, young

graffiti. The defining characteristics of

Basel locals fought the sale of the estate of a renowned art collector and demanded the city buy

this genre, power, creativity and quest

two Picasso paintings that had only been on loan. They actually managed to mobilise the public to

for freedom of expression, are reflect-

donate more than six million Swiss francs. This action and the legendary referendum led to Picasso

ed in his very singular painting style. He

being so moved that he gifted the city several more works of art. This is indicative of how much the

reached international acclaim with his

people of Basel define themselves through art.

distorted and flat abstracted motives,
so typical of his works of art.
www.danielzeltner.ch
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Die Poster der Collage an der Rezeptionsrückwand, die wir in Schwarz-Weiß getaucht haben,
reichen von 1950 bis heute.
The collage of posters on the rear wall of the reception, which we have rendered in black and white,
combines works from the 1950s to the modern day.

Direkt am bekannten Barfüsserplatz gelegen, ist das Hotel umgeben von der Kunst
und den Sehenswürdigkeiten Basels. So begrüßt Sie auch unsere Rezeption gleich
mit einer Grafik aus Veranstaltungspostern der Kunsthalle Basel.
Directly on the famous Barfüsserplatz, the hotel is surrounded by art and the city’s
landmarks. So it makes sense that our reception, too, is decorated with a collage
made up of former exhibition posters from Basel’s Kunsthalle museum.

E S B E G RÜ S S T S I E :
DIE KUNST

In gemütlichen Sesseln können Sie in der Lobby
in unseren Kunstbüchern schmökern.
Take a seat in one of the cosy armchairs in our
lobby and leaf through our selection of art books.

A WA R M W E LC O M E F RO M T H E A RT S
Husk,
B&B Italia

Auch wir sind der Kunst verfallen. Wie sollte es anders sein in
einer Stadt, die Kunst für alle zu ihrem Programm erhoben hat?
So haben wir – gemeinsam mit Basler Künstlern – das Hotel zu
einem großen Atelier gemacht, in dem Artefakte und Designer-

We, too, have fallen for the arts – which really is to be ex-

möbel zum Betrachten und Verweilen einladen. Genießen Sie die
bunte Mischung aus Farben, Formen und Inhalten, die fernab
musealer Stille, eine lebensfrohe Atmosphäre ausstrahlen. Und
hinter allem gibt es Geschichten von Menschen, die sich der Kunst
und dem Design verschrieben haben, zu entdecken. Vielleicht fühlen auch Sie sich inspiriert, etwas Eigenes zu kreieren?

admire and while away the time. Enjoy the variety of colours,
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pected in a city that has made art central to its identity.
Which is why we, together with a number of Basel-based
artists, have turned our hotel into one giant studio, where
creative artefacts and designer furniture invite you to
shapes and content that, far removed from the usual
hushed silence of a museum, exude a lively, cheerful atmosphere. And behind it all, waiting to be discovered, are
the stories of people who have dedicated their lives to art
and design. Perhaps they’ll even inspire you to create an
artwork of your own?

Das Must-have für den Sommer in Basel:
der Wickelfisch. Mit dieser Kulttasche schwimmt man im
Rhein und transportiert Wichtiges trocken am Körper.
A must-have for any summer trip to Basel:
the cult ‘Wickelfisch’ bag (a floating, waterproof bag) to
take swimming with you in the Rhine. Perfect for keeping
your possessions dry and always by your side!
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Adrian Falkner

Vom Sprayer zum Künstler: Der Schweizer zählt unter seinem Pseudonym

„ Smash137” zu den besten Graffitikünstlern Europas. Sein Ziel ist es, als
sogenannter „ Graffiti Writer” seine
Kunst nicht mehr nur innerhalb der Szene
zu kommunizieren, sondern mit Arbeiten
für den Innenraum alle Menschen zu
erreichen. Er lebt und arbeitet in Basel.
Zu erwerben gibt es seine Werke hier:
www.diekunstagentin.de
From graffiti artist to fine art: the Swiss
artist who goes by the pseudonym
‘Smash137’ is one of the best graffiti
artists in Europe and lives and works in
Basel. His aim, as a so-called ‘graffiti
writer’, is to no longer just communicate
his art just within the scene, but to also
reach non-graffiti experts with his interior work. You can buy his pieces here:
www.diekunstagentin.de

„Soundscape“ nennt Adrian Falkner sein raumgreifendes Werk, das er für unsere One Lounge gestaltet hat. Es sind riesige

‘Soundscape ’ is the title Adrian Falkner has given his imposing work of art, created especially for our One Lounge. It consists

Sprech- und Gedankenblasen aus Plexiglas – geschaffen für einen Ort der Begegnung. Es scheint, als ob Bilder, Raum und

of massive speech and thought bubbles made of Plexiglas – perfect for a place of encounters. It seems as though images,

Interior zu einem großen Gesamtkunstwerk verschmelzen. Dazu erhellen klassische Atelierleuchten den Raum – exzentrisch

space and interior all come together to create one coherent artwork. Added to that, the classic suspension light – eccentrically

neu interpretiert mit gleich 16 Leuchtenarmen, nun als „Dear Ingo” von Moooi.

reinterpreted with 16 adjustable lamp arms – is now available from Moooi under the name ‘Dear Ingo’.
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Z E H N F R AG E N A N
TEN QUESTIONS FOR

1
How did you discover graffiti?
I saw the cool kids standing around next to
the bumper cars at the fairground with their

A d r i a n Fa l k n e r

colourful baseball and football jackets. Really,
my brother and I just wanted to belong and

architektonische Gebilde anzusehen, die aus sich überlagernden, gleichmäßigen Balken konstruiert werden, sondern sie als organische

expensive. When we suspected that the tags

we immediately started doing it too.
2
Where does your artist name ‘Smash137’

What distinguishes your works from conventional graffiti?
At first glance, not a lot. But those who take
a closer look at the subject will soon realise
that this is a very conservative scene where
only very few try to find new ways of doing
things. That’s something I’ve always done.
Maybe that’s the difference.

Jacken waren sehr teuer. Als wir dann ahnten, dass die Kritzeleien an der Bushaltestelle und in der Bahnhofsunterführung von den selben Leuten waren, haben
wir sofort auch damit angefangen.

2

Woher kommt Ihr Künstlername „Smash137“?
Als ich den Namen wählte, war ich 16 Jahre alt und wusste gar nicht so richtig,

4
How would you describe your style?
Simple, striking and organic. Perhaps also
friendly. While some of my colleagues add
arrows and sharp edges to their letters,
I often hear people saying they want to hug
my lettering.
5
Style-writing graffiti focuses mainly on
letters and numbers. How did you develop
this style?
A turning point for me was no longer seeing
letters as architectural entities constructed
as overlapping regular blocks, but rather as
organic sculptures. Like a sculptor chiselling
a work out of stone.

was er bedeutete. Der Buchstabe „S” war aber schon damals mein LieblingsSchnell und unkompliziert hat Adrian Falkner

3

gerade vor einer größeren Abgabe stand. Für

Ich glaube, auf den ersten Blick erst mal gar nichts. Wer sich etwas genauer
mit dem Thema befasst, wird schnell verstehen, dass es sich um eine sehr
konservative Szene handelt, in der nur wenige versuchen, neue Wege zu finden.
Ich habe dies stets versucht. Vielleicht liegt darin der Unterschied.

4

Wie würden Sie Ihren Stil beschreiben?
Simpel, plakativ und organisch. Vielleicht auch als freundlich. Während einige
meiner Kollegen ihre Buchstaben mit Pfeilen und scharfen Kanten bewaffnen,
höre ich über meine des Öfteren, dass man sie umarmen möchte.
50

What materials do you usually work with?
Spray cans and pen-like brushes, which I usually
make myself, because I can’t get them in the

7

7
How do you come up with your ideas?
If I really knew that, I wouldn’t have time to
answer any more of your questions!
8

Wie entstehen Ihre Ideen?
Wenn ich das wirklich wüsste, hätte ich keine Zeit mehr, Ihre Fragen
zu beantworten.

What influence does the city of Basel have
on your art?
It gives me security, but also drives me at the
same time. And with its relaxed attitude, it
leaves me enough time and space to concentrate on my own work.

8

Welchen Einfluss hat die Stadt Basel auf Ihre Kunst?
Sie gibt mir Geborgenheit, hat aber gleichzeitig auch einen antreibenden
Effekt auf mich. Mit ihrer verlässlichen Art lässt sie mir genug Zeit und Raum,
mich auf meine Arbeiten zu konzentrieren.

9

9
What was the best compliment you’ve ever
gotten for your work?
That was after I had been working on the roller
blind of a small shop in the Gothic Quarter in
Barcelona without permission one night. The
owner of the shop bought the same spray
paints to retouch my work over and over again

Was war das schönste Kompliment für Ihre Arbeit?
Das war, nachdem ich eines Nachts unbeauftragt ein Rolltor eines kleinen
Geschäfts im Barrio Gotico in Barcelona bearbeitet hatte.

after other sprayers had sprayed over it.
10
What is your greatest dream?
To understand everything and anything.

Die Besitzerin des Ladens besorgte sich dieselben Sprühfarben,
um meine Arbeit immer wieder aufs Neue auszubessern, wenn andere
Sprüher sie angetastet hatten.

10

1 „Untitled“, 2018, Acryl auf Leinwand, 162 x 130 cm,
2018 in Paris, www.galerielefeuvre.com
2 „Untitled“, 2016, Strasbourg, temporäre
Arbeit, organisiert durch Le MUR Strasbourg

Was ist Ihr größter Traum?
Alles zu verstehen.

1 ’Untitled‘, 2018, acrylic on canvas, 162 x 130 cm,
2018 in Paris, www.galerielefeuvre.com
2 ’Untitled‘, 2016, Strasbourg, temporary work
organised by Le MUR Strasbourg

buchstabe und der war gleich zwei mal drin.

Was unterscheidet Ihre Werke von herkömmlichen Graffitis?

Mit welchen Materialien arbeiten Sie für gewöhnlich?
konstruiere, da ich sie nicht im gängigen Kunstbedarfgeschäft finde.

3

6

usual art supplies stores.

6

When I chose the name, I was 16 years old and

was in there twice.

gehören und auch so eine Jacke tragen, aber die aus den USA importierten

Skulptur aus dem Stein meißelt.

Mit der Sprühdose und stiftartigen Pinseln, die ich mir meist selbst

‘S’ had always been my favourite letter and it

und Footballjacken gesehen. Eigentlich wollten mein Bruder und ich nur dazu-

Skulpturen wahrzunehmen. Ungefähr so wie ein Bildhauer, der die

come from?
didn’t really know what it meant. But the letter

Ich habe die coolen Jugendlichen am Autoscooter in ihren farbigen Baseball-

Ein Wendepunkt bestand für mich darin, Buchstaben nicht mehr als

to be imported from the USA and were really

underpasses were sprayed by the same guys,

Wie sind Sie dazu gekommen, Graffitis zu sprühen?

Bei Style -Writing- Graffitis stehen Buchstaben und Zahlen
im Vordergrund. Wie haben Sie diesen Stil weiterentwickelt?

wear the same kind of jackets, but they had

we were seeing on the bus stops and in the

1

5

uns die zehn Fragen beantwortet, obwohl er

1

uns hat er noch ein Statement über seine
Heimatstadt hinzugefügt:
„Basel ist eine kleine, schmucke Stadt mit kurzen Wegen und wenig Anstehen, die aber das
kulturelle Angebot einer Metropole bietet.”
Vielen Dank, Adrian Falkner!
Even though he had a big deadline coming up,

2

Adrian Falkner was only too happy to answer our
ten questions. He also used the opportunity to
add a statement about his hometown:
“Basel is a lovely little city where it’s quick
and easy to get from A to B and there are no
crowds, but it still has a cultural offer to rival
the big metropolises.”
Thank you very much, Adrian Falkner!
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Der LED-„Tu-Be”- Lüster vom
Lichtpoeten Ingo Maurer ist in

Die leuchtenden (Bilder-)Rahmen

Zusammenarbeit mit Ron Arad

und die Vintage- Leuchten unserer

entstanden. Woher sie die 93

Bar setzen Kunst und Menschen

Künstlerfarbtuben hatten,

ins richtige Licht.

wird wohl ein Geheimnis bleiben.

Back-lit picture frames and vintage

The LED ‘Tu-Be’ chandelier

lighting in our bar cast a perfect

by light poet Ingo Maurer was

light on our art and our guests.

created in cooperation with Ron
Arad. But just where the pair
managed to dig up the 93 paint
tubes will no doubt remain a
mystery.

Tu-Be,
Ingo Maurer

Farbverläufe, Linien, Kleckse,
Pinsel, Tuben – wir haben uns
reich bedient an den Ausdrucksformen der Kunst. Und auch der
Stuhl „Tropicalia“ von Moroso,
bunt oder monochrom, sieht aus,
als hätte Patricia Urquiola viel
Spaß beim Entwerfen gehabt.
Blending colours, lines, splodges,
brushes, tubes – we have made
rich use of art ’s various forms of
expression. And it certainly looks
as if Patricia Urquiola also had a
lot of fun designing the ’Tropicalia‘
chair by Moroso, available in
multi-coloured or monochrome.

ATELIERFLAIR – TAG UND NACHT
ATELIER FLAIR – DAY AND NIGHT
52

Die Basler verlegen im Sommer das Leben gern nach draußen. Unser Freibereich vor dem Hotel bietet
auch Ihnen Platz für schöne Stunden im Freien.
Basel locals like to shift their daily life to the outdoors in the summer, which is why the outdoor area in
front of our hotel offers plenty of space for al fresco relaxation.
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W I E N-S TA AT S O P E R
V I E N N A- S TA AT S O P E R
Interior Design by Motel One / Svenja Hansen

Als Kaiserstadt war Wien im 19. Jahrhundert das kulturelle
Zentrum Europas. Es gab kaum einen Künstler, der nicht eng
mit Wien verbunden war. Dabei ist die Stadt nie stehen geblieben und dem H istorismus ver fallen – sie hat sich stets gewandelt und das Alte mit dem Neuen konfrontiert – mit Erfolg.
Denn bereits zum neunten Mal in Folge belegt die Stadt Platz
eins im Ranking der lebenswertesten Städte der Welt. Auch
wir haben dieses Erfolgsrezept in unserem Haus direkt an der
berühmten Staatsoper umgesetzt. Erleben Sie eine beeindruckende Verbindung von Historie und Moderne als Designmaxime unseres Hauses.
As an imperial city, 19th-century Vienna was the cultural centre
of Europe. There was hardly an artist who did not have a close
association with Vienna. Despite this, the city never rested
on its laurels or succumbed to historicism – it has moved with
the times and confronted the old with the new. With obvious
success, because for the ninth time in a row Vienna has come
first in the ranking of the most liveable cities in the world. We
have made use of this recipe for success when designing our hotel
directly next to the famous State Opera House. Come and
experience an impressive combination of history and modernity –
the design maxim of this very special hotel.
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Die Wiener Prachtbauten sind in ihren
Dimensionen und in ihrer Schönheit
weltberühmt. Sie prägen den 1. Bezirk
und zählen zu den nobelsten Adressen
Wiens. Und genau hier, in exklusiver
Lage, nahe der Ringstraße, in einem
historischen Gebäude aus der Jahrhundertwende, befindet sich das Motel
One Wien-Staatsoper. Und wie könnte
es anders sein? Die namensgebende
Staatsoper liegt nur ein paar Schritte
entfernt und wirkt mit ihrem unvergleichlichen Glanz bis in unsere Räume.
Ein wenig fühlt man sich auch bei uns
wie in einem Ballsaal, der zum Tanzen
einlädt. Dabei haben wir dem unter
Denkmalschutz stehenden Gebäude
eine moderne Eleganz geschenkt, garniert mit Anleihen des Tanzes und der
Oper. So werden auch unsere Räume
zu Prunkräumen, Salons, Sälen. Seien
Sie Zuschauer oder Teil des Ensembles – das überlassen wir Ihnen – in einem
Ambiente, das zum Staunen und Applaudieren einlädt.

Fluo,
Arturo Alvarez

Das klassische Ballett ist eine Welt für sich,
mit eigener Sprache und Kostümen.
Lassen auch Sie sich von der Grazie und
Anmut der Tänzerinnen und Tänzer
verzaubern.

V i e n n a ’s m a g n i f i ce nt b u i l d i n gs a re wo r l d renowned for their dimensions and beauty.

Classical ballet is a world of its own, with its

They define the city's 1st district and are

own language and costumes. Allow

among its most desirable addresses. And

yourself to be beguiled by the grace and

right here, in an exclusive location, close to

splendour of the dancers.

the Ringstrasse, in a historical building from
the turn of the century, is where the Motel
One Vienna-Staatsoper is located. The eponymous Staatsoper (State Opera) is only a few
steps away and its incomparable glamour has
also been carried over into our rooms. Upon
setting foot inside our hotel, you might feel like
you are taking to the ballroom floor and being
invited to dance. We have given the listed building a modern and elegant feel, adorned with references to dance and opera. Befittingly, our bar,
lounge and lobby transform to become salons
and grand halls. Be a spectator or become part
of the ensemble – we will leave that up to you,
in an ambience that invites you to be amazed
and applaud.

WIEN ZU KAISERS ZEITEN
VIENNA IN IMPERIAL TIMES
Kaiserlich und königlich: Der Charme der K.-u.-k.-Monarchie Österreichs wird in unseren samtweichen Ledersofas
und Sesseln von B&B Italia erlebbar. www.bebitalia.com
Imperial and royal: The charm of the Austrian monarchy becomes palpable in our velvety soft leather sofas and armchairs
by B&B Italia. www.bebitalia.com
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Einmal im Jahr, zum Wiener Opernball, kann man sie per Liveübertragung
sehen: die Logen der Staatsoper. Wir haben sie als „Teatro” Tapete

Botti Suspension Lamp,
DelightFULL

passend in unserem herrschaftlichen Frühstücksbereich plaziert.
Once a year, during the Vienna Opera Ball, you can see the Vienna State
Opera’s boxes on live TV. Fittingly, we have also featured them in our
stately breakfast room with the ‘Teatro’ wallpaper.

W I E N E R M E LA N G E
T HE V IEN NE SE BLEND
Behutsam saniert erstrahlen die herrschaftlichen, unter
Denkmalschutz stehenden Räume in neuem Glanz.
Unser Interior Design ist wie bei der Wiener Melange die
perfekte Mischung, zwar nicht aus Kaffee und Milch,
aber von historischen und modernen Details. Dies zeigt
sich auch an den ganz besonderen „ Bildern” in unserer
Bar: Es sind moderne Bildschirme – eingerahmt von
historischen Goldrahmen –, die den Barbesuchern meisterhafte Ballettaufführungen zeigen. Wer bekommt da
nicht Lust auf einen Besuch in der Staatsoper?
Meticulously renovated, the building’s listed stately rooms are now shining in new splendour. Our interior design, just like the famous ‘Wiener
Melange’ coffee, has the perfect blend – not of coffee and milk, but of
historical and modern details. This is also reflected in the very special
‘pictures’ in our bar: modern screens – in historical gilt frames – allowing
visitors to enjoy the spectacle of top-class ballet performances. Who
wouldn’t want to visit the State Opera after all that?
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W I E N E R H A N DW E R K

WIENER TRADITION

VIENNESE CRAFTSMANSHIP

VIENNESE TRADITION

Der Spitzentanz oder „en
pointe” (frz. spitz) ist wohl
die bekannteste Bewegungstechnik im Ballett, die in
speziellen Spitzenschuhen
ausgeführt wird. Anlass für
Henryot & Cie, den Sesselbeinen ihres Stuhls „ Ballerine” kleine Ballerinafüße zu
schenken – zu erleben an
unserer Workbench neben
der Rezeption.
Dancing en pointe is probably the best-known ballet

J. & L. LOBMEYR

technique and is performed
in special pointe shoes. To
add a creative touch, Hen-

Das MOMA in New York sammelt sie, Alain Ducasse serviert
sie, die besten Designer entwerfen sie und Menschen in aller
Welt schätzen sie täglich: Gläser der Wiener Manufaktur
J. & L. Lobmeyr üben universelle Faszination aus. Lüster aus
Lobmeyr-Produktion statten den privaten Wohnraum aus,
aber auch Opernhäuser, Botschaften, Paläste und natürlich
unser Motel One Wien-Staatsoper. Das Unternehmen mit
Store in der Wiener Kärntner Straße ist in sechster Generation
inhabergeführt. www.lobmeyr.at
The MOMA in New York collects them, Alain Ducasse serves food on them,
the best designers create them and people all over the world admire them
every day: the glass products by Viennese manufacturer J. & L. Lobmeyr,
which elicit fascination all over the world. Chandeliers from the Lobmeyr
production facilities hang in private homes as well as in opera houses, embassies, palaces and, of course, also in our Motel One Vienna-Staatsoper.
The family-run company, with its store on Vienna’s Kärtner Strasse, is now
being run by the sixth generation. www.lobmeyr.at
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Über glänzendem Eichenparkett,

ryot & Cie gave the legs on

opulentem Stuck und goldenen

their ‘Ballerine’ chair small

Details erstrahlt ein gläsener Kron-

ballerina feet. See for your-

leuchter der Manufaktur Lobmeyr

self at our workbench next

in unserer herrschaftlichen One

to the reception.

Lounge. Er trägt den klangvollen
Namen „Maria Theresia” – benannt
nach der Erzherzogin von Österreich (1717 – 1780).
Hanging above shiny oak parquet
flooring, opulent stucco and gilded details, a glass chandelier by
the Manufaktur Lobmeyr glitters
in our stately One Lounge and
goes by the illustrious name
‘Maria Theresia’ – after the Archduchess of Austria (1717 – 1780).

Henryot & Cie
Ob klassisch, zeitgemäß oder avantgardistisch – seit 1867 spielt das
französische Unternehmen Henryot & Cie mit Feingefühl und handwerklichem Können mit verschiedensten Ausdrucksformen im Möbeldesign. Namhafte Designer wie Philipp Starck, Alberto Pinto oder
Jacques Garcia erweckten zusammen mit dem Kunsthandwerksbetrieb
ihre Entwürfe zum Leben. Angesichts des spielerischen Witzes ihrer
Kreationen ist es kaum zu glauben, dass Henryot & Cie tatsächlich die
älteste Möbelmanufaktur Frankreichs ist. www.henryot-cie.fr

Whether classic, contemporary or avant-garde – since 1867,
the French company Henryot & Cie has been combining
exquisite craftsmanship with fine intuition to produce most
creative expressions of furniture design. Renowned designers such as Philipp Starck, Alberto Pinto and Jacques Garcia
have been bringing their designs to life in collaboration with
the artisan workshop. Considering the playful wit of their
creations, it is hard to believe that Henryot & Cie is the oldest furniture manufacturer in France. www.henryot-cie.fr
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T WO REAS ON S TO C EL EB RAT E
M OT E L O N E BA RC E LO N A- C I U TA D E L L A

M OT E L O N E BAS E L

Am 22. März 2018 war es soweit: Im Beisein von 420 Gästen
feierten wir die Eröffnung des Motel One Barcelona-Ciutadella. Im Laufe des Abends präsentierte auch Künstlerin
Anaïs Senli ihr Werk für Motel One.

Leger und locker ging es bei der Eröffnung des Motel One
Basel zu. Moderatorin Katja Reichenstein führte die Gäste
gut gelaunt durch den Abend, unter denen sich auch zahlreiche Prominente der Stadt Basel befanden, wie Herr Dr.
Hans-Peter Wessels (Regierungsrat Basel-Stadt und Vorsteher des Bau- und Verkehrsdepartements), René Zahnd
(CEO Swiss Prime Site AG) sowie Adrian Falkner (Künstler).

We celebrated the opening of Motel One Barcelona-Ciutadella on
22 March 2018. During the evening, artist Anaïs Senli also presented
her work for Motel One.

The opening of Motel One Basel was a casual and relaxed affair. Host
Katja Reichenstein cheerfully guided guests through the enjoyable
evening, which also included numerous celebrities from the city of Basel
including Dr Hans-Peter Wessels (State Councillor of the City of Basel
and Head of the Department of Construction and Transport), René
Zahnd (CEO of Swiss Prime Site AG) and Adrian Falkner (artist).

Unter dem Kunstwerk von Anaïs Senli (v.l.n.r.): Noelia Miñarro
(Manager Motel One Barcelona-Ciutadella), Anaïs Senli (spanische Künstlerin), Daniel Müller (CO-CEO Motel One) und
Ursula Schelle-Müller (CMO Motel One).
Under the artwork by Anaïs Senli: (from left to right) Noelia Miñarro (Manager
of Motel One Barcelona-Ciutadella), Anaïs Senli (Spanish artist), Daniel Müller
(CO-CEO of Motel One) and Ursula Schelle-Müller (CMO of Motel One).

Passend zur Kunststadt Basel: Am Eröffnungsabend führten die zahlreichen Gäste angeregte Gespräche – wie auf
einer Vernissage.
Art city Basel: On the opening evening, the numerous guests enjoyed
plenty of animated conversations, just like at an exhibition opening.

Ausgezeichnetes
Lichtkonzept

MU,
DEDON

Lighting Up Your Life
Ein Highlight, im wahrsten Sinne des Wortes, ist das Lichtkonzept
im Innenhof des Hotels. Im Raum schwebende, glänzende Kugeln
und ausladende, goldende Fensterrahmen vervielfachen auf
faszinierende Weise das Licht. Dieses einmalige Beleuchtungskonzept von Kardorff Ingenieure Lichtplanung (Berlin) wurde mit dem
Deutschen Lichtdesignpreis in der Kategorie Jurypreis „Tageslicht “
ausgezeichnet. Auch am Abend lässt es sich hier bei einem Drink
vorzüglich verweilen.
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A highlight in the truest sense of the word is the lighting
concept in the inner courtyard of our hotel: shining spheres,
floating beneath the open sky and opulent golden window
frames that refract the light in a fascinating display. This
unique lighting concept by Kardorff Ingenieure Lichtplanung
in Berlin won the German Lighting Design Award in the jury
prize category ‘Daylight ’. But even in the evening, it certainly creates the perfect atmosphere for a drink or two.

V.l.n.r: Celia Hague (Area Manager Glasgow), Erwin Tolentino
(Front Office Manager Edinburgh-Royal), Marina Rapeanu
(Manager Motel One Amsterdam-Waterlooplein), KimberleyChantal Lenz (Sales Manager Barcelona-Ciutadella)
From l. to r.: Celia Hague (Area Manager, Glasgow), Erwin Tolentino

Ein tolles Team: Philipp Probst (Manager Motel One Basel) und zwei
Mitarbeiterinnen

(Front Office Manager, Edinburgh-Royal), Marina Rapeanu (Manager,
Motel One Amsterdam Waterlooplein), Kimberley-Chantal Lenz

A great team: Philipp Probst (Manager of Motel One Basel) and two

(Sales Manager, Barcelona-Ciutadella).

employees.
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HEITLINGER GENUSSWELTEN

In der nächsten Ausgabe:
Berlin-Alexanderplatz,
Lübeck, Manchester-Royal
Exchange
Featured in our next issue:
Berlin-Alexanderplatz, Lubeck,
Manchester-Royal Exchange

Genießen, Golfen, Tagen, Wohnen und Erholen inmitten von Weinbergen

M OT E L O N E
M A N C H EST E R- ROYA L EXC H A N G E
Die ehemalige Baumwollbörse, mit ihrer historischen
Fassade, ist die Inspirationsquelle unseres Hoteldesigns:
angesagter Industriecharme.
The former cotton exchange, with its historic façade, is
the source of inspiration for our hotel design: on-trend
industrial charm.

M OT E L O N E
LÜ B EC K
Hanseatisches Flair verströmt die moderne Kaufmannsvilla dirket am Lübecker Rathausplatz. Nordisches Design
und gedeckte Farben erinnern dabei an traditionelle
Gepflogenheiten der Stadt.
Hanseatic flair permeates this modern merchant mansion
Svenja Hansen,
Director Interior Design, Motel One

M OT E L O N E
B E R L I N -A L EX A N D E R P L AT Z

Berlin ist noch immer Hauptstadt der Avantgarde.
Passend hierzu präsentiert sich das Motel One BerlinAlexanderplatz mit viel angesagter Urban Art und einer,
in dieser umfänglichen Form wohl einzigartigen,
Zusammenarbeit mit Patrizia Moroso. So lässt unsere
Interior Designerin Kunst und Handwerkskunst in höchst
spannender Weise aufeinandertreffen.
Berlin is still the capital of the avant-garde. In keeping with this, Motel
One Berlin-Alexanderplatz is presenting a variety of hip urban art and
a unique large-scale collaboration with Patrizia Moroso. We can always
rely on our interior designer to bring art and craftsmanship together in
an extremely exciting way.
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house, located directly on Lubeck’s Rathausplatz (Town
Hall Square). Nordic design and muted colours are a reminder of the city’s traditional past.
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Hochgenuss in Tiefenbach. Entdecken Sie Genuss und Erholung an einem Ort. Belohnen Sie sich mit den
feinen Weinen aus unserem Weingut. Entspannen Sie in unserem Hotel, das mit liebevollen Details für Wohlgefühl sorgt. Lassen Sie sich in HEITLINGERS ausgezeichneter Gastronomie mit Spitzenküche verwöhnen und
erfahren Sie das Golfspielen als eine der schönsten Möglichkeiten, sich zu erholen – auf einem Platz, den die
Natur selbst geschaffen hat. Wir laden Sie herzlich ein, bei HEITLINGER das einfach Besondere an und aus
dem Kraichgau zu erleben.

Weingut Heitlinger I Restaurant Heitlinger I Hotel Heitlinger Hof I Heitlinger Golf Resort
Am Mühlberg 1-3 | 76684 Östringen-Tiefenbach | Tel. +49 (0)7259-4640-113
www.heitlinger-genusswelten.com
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