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eder spricht heute von dem neuen, urbanen Lebensgefühl. Gemeint ist,
städtische Qualitäten zu entdecken, sich inspirieren zu lassen und der Stadt
im besten Fall etwas zurückzugeben. So wie die Künstlerin Anja Nolte, die unser
Motel One München-Messe mit ihren überdimensionalen Urban Sketches zu
einem lebendigen und witzigen Ort gemacht hat. Ihr Münchner Skizzenbuch
lädt zu einer Entdeckungsreise ein. In Berlin am Spittelmarkt, im einst weltgrößten
Zeitungsquartier, können Sie auf die Suche nach den vielen kleinen Details gehen,
mit denen wir die Verlagskunst in unserem One Lounge Concept feiern. Vielleicht
wollen Sie ja sogar selbst zum Stift greifen – unsere Bar mit dem offenen Blick
auf das Berliner Leben inspiriert zum Urban Writing. Last but not least geht es
nach Newcastle, in die Stadt der vielen Brücken im Norden Englands.
Das Zeitalter der Industrialisierung hat diese in eine neue Urban Era geführt.
Den Charme des Aufbruchs erleben Sie auch bei uns, wo modernes Design in
historische Mauern eingezogen ist.
Genießen Sie dieses Urban Feeling!
Ihre Ursula Schelle-Müller

Mein Tipp

Head of Marketing & Design

Green innerhalb der Galopprenn-

Einmalig: Im Golfzentrum
München-Riem befindet sich das
bahn. Alle Gäste sind willkommen,
egal ob Anfänger oder
Fortgeschrittene. gcriem.de
My tip
Above par: Hit the green of the
Munich-Riem Golf Centre located
within the racecourse. Whether

collezione GREY
design PAOLA NAVONE
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www.gervasoni1882.com

These days everyone’s talking about the new
urban lifestyle. It’s all about discovering
new sides of the urban destinations you visit,
finding inspiration and, ideally, also giving
something back to the city in question.
Just like the artist Anja Nolte, who ensured
that our Motel One Munich-Messe is a
lively and fun place with her oversized urban
sketches. Her Munich sketchbook invites
you on a journey of discovery.
And at Spittelmarkt in Berlin, once the
world’s largest newspaper quarter, you can
go in search of the many small details
that celebrate the art of publishing in our
One Lounge concept. You might even want

to pick up a pen and start writing yourself –
our bar with its great view of Berlin life
is enough to inspire the journalist in you!
And last, but not least we are heading to
Newcastle, the city of bridges in the north
of England, where industrialisation has given
way to a new urban era. You can also enjoy
the charm of a new beginning at our
Motel One in the city, where modern design
perfectly complements the many historical
original features.

beginners or pros, all guests are
welcome. gcriem.de

Enjoy the urban vibe!
Best wishes, Ursula Schelle-Müller
Head of Marketing & Design
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Unser Tite lbild
Die 20 cm hohe Bavaria Statue aus dem Haus
der Königlichen Porzellan Manufaktur Nymphenburg
ziert unser Regal im Motel One München- Messe.

Ou r Cove r Pho to
Even though it ’s only 20 centimetres tall,
the Bavaria statue by the traditional porcelain
manufactory from Nymphenburg adds a regal feel
to our shelf at Motel One Munich-Messe.
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Ins p iratio n

WAS UNS INSPIRIERT
WHAT INSPIRES US

Axel Meise
Der Name Axel Meise ist mit Occhio, einem der
bekanntesten Designleuchten-Hersteller mit
Sitz in München, verbunden. Aus der Überzeugung heraus, dass gutes Licht Lebensqualität

Urban Gardening

bedeutet, entwickelt er ganzheitliche, multifunktionale Leuchtensysteme. Durchgängig
in Design und Lichtqualität, verbindet Occhio
Räume und ermöglicht, ganze Gebäude in
höchster Qualität mit Licht zu gestalten.
The name Axel Meise is associated with Occhio,
one of the best-known designer lighting manufacturers based in Munich. Founded on his belief
that good lighting represents quality of life, he
develops multifunctional lighting systems. With
the consistent style and quality of its lighting,
Occhio connects spaces and makes it possible
to design entire homes with lighting concepts.

Marlene Dietrich
Jeder kennt Marlene Dietrich als Filmdiva und
Stilikone, aber nur wenige wissen, wie mutig
diese Frau war. 1901 in Berlin geboren, verlegte
sie bereits vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs
ihren Wohnsitz nach Paris und half aktiv Flüchtlingen aus Deutschland. Nach ihrer Emigration
in die USA kehrte sie mit den amerikanischen
Truppen zurück nach Europa, um die Soldaten
bei ihrem Kampf zu unterstützen.
Everyone knows Marlene Dietrich as a film diva
and style icon, but not many people realise what
a courageous woman she was. Born in Berlin in
1901, she moved to Paris before the outbreak of
World War II and actively helped refugees from
Germany. After emigrating to the USA, she returned to Europe with the American troops to boost
the morale of the soldiers fighting in the war.

ROBERT STEPHENSON
Der britische Ingenieur (1803–1859) begann
seine Karriere mit dem Bau von Dampflokomotiven. Mit seiner Lokomotive „Rocket“ gewann
Robert Stephenson das legendäre Rennen
von Rainhill. Wirklich berühmt wurde er aber
durch seine Ingenieurskunst im Brückenbau.
Die High Level Bridge in Newcastle ist eine
seiner weltweit gefeierten Konstruktionen.
The British engineer (1803-1859) began his
career by building steam locomotives. With his

Es grünt und blüht in den Großstädten dieser Welt. Urban Gardening ist ein wundervoller und nachhaltiger Trend,
bei dem Dachgärten, Balkone und sogar städtische Grünstreifen zu Beeten umfunktioniert werden.
Eine Pflanze darf schon aufgrund ihres Namens in keinem Urban Garden fehlen: die Hortensie (lat. hortus = Garten).
Zwei einfache Tipps gilt es zu beachten und schon bald werden Sie mit wunderschönen Riesenblüten belohnt:
Hortensien bevorzugen den Halbschatten und benötigen viel Wasser. Wer sich auch an kalten Wintertagen an der
schönen Pracht erfreuen möchte, muss im Sommer vorsorgen: einfach die Blüten zum Trocknen mit dem Kopf
nach unten aufhängen.

aptly named “Rocket”, Robert Stephenson won
the legendary Rainhill Trials. But he really found

Big cities all over the world are becoming green and verdant. Urban gardening is a wonderful and sustainable trend that is transforming roof

fame after putting his engineering skills into

gardens, balconies and even urban green spaces into flowerbeds and vegetable patches. One plant that shouldn’t be missing in any urban

practice to build bridges. The High Level Bridge

garden is the hydrangea. There are two simple tips to follow if you want to enjoy these beautiful giant flowers: hydrangeas prefer semi-shade

in Newcastle is one of his most internationally

and need lots of water. And if you’d like to admire the splendour of these beautiful blossoms even on cold winter days, you can plan ahead

acclaimed constructions.

in the summer: simply hang the flowers upside down to dry.
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I n der Stadt, in der die Motel One Group
daheim ist, eröffnet mit dem Motel One
München- Messe nun die perfekte Location
für alle Messebesucher.
In the hometown of the Motel One Group,
Motel One Munich-Messe has the perfect
location for all trade fair visitors.

Ein gelungenes Ensemble: die Messe München mit dem Messesee,
das Motel One und die Riem Arcaden. Sie alle liegen nur wenige Meter
entfernt von der U - Bahn-Station Messestadt West der Linie U2,
die direkt in die Innenstadt fährt.
A successful ensemble: Munich’s Trade Fair Centre with the Messesee
(Trade Fair Lake), Motel One and the Riem Arcaden shopping mall
are all just a stone’s throw away from the Messestadt West underground
station on the U2 line, which takes you directly into the city centre.

Wussten Sie, dass König Ludwig I.
von Bayern 1835 erstmals die
weiß-blauen Rauten der Wittelsbacher in das Königswappen
aufnahm? Heute stehen diese
weltweit als Symbol für Bayern.
Did you know that the blue

Im Motel One München-Messe anzukommen, bedeutet in pure bayerische Lebensfreude einzutauchen.

and white Wittelsbach diamonds

The typical Bavarian way of life and hospitality await you at Motel One Munich-Messe.

were first used in 1835 by
King Ludwig I of Bavaria in his
coat of arms? Today they are
an internationally recognised
symbol of Bavaria.

SERVUS IN MÜNCHEN
SERVUS FROM MUNICH
Interior Design by Motel One / Svenja Hansen

8

München bietet so viel an bayerischer Geschichte, ursprünglichen
Traditionen und spannenden Sehenswürdigkeiten, dass wir unsere
Gäste gleich beim Check-in auf eine wohl einzigartige Stadtrundfahrt
mitnehmen möchten. Und wie es unser ganz eigenes Brauchtum ist,
haben wir hierfür eine Künstlerin – die Illustratorin Anja Nolte –
gebeten, dieses besondere München-Gefühl für uns einzufangen.
Entstanden ist ein wahres Feuerwerk an charmanten Illustrationen,
skurrilen Begegnungen und historischen Details, das überall im
Haus für wundervolle „Minga-Momente“ sorgt.

Munich has so much to offer in terms of Bavarian history,
authentic traditions and exciting sights. So it’s no wonder
that we want to whisk our guests off on a unique city tour
as soon as they check in. Following one of our own
traditions, we asked an artist – the illustrator Anja Nolte –
to capture this special Munich feeling for us. The result
is a veritable firework of charming illustrations, bizarre
encounters and historical details reflecting all the many
wonderful moments awaiting you in “Minga”, as the locals
affectionately refer to their city.
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Schwarz-Gelb – auch das ist
München. Es sind die Farben der
Stadt, die wir glamourös interpretiert haben. Dunkles Leder
und Holz treffen auf goldene
Akzente. Und über allem flattern
die „ Lucellino“-Leuchten von
Ingo Maurer.
The colours black and yellow
also symbolise M unich . We’ve
given them a more glamorous
twist with dark leather and wood
combined with golden accents.
And fluttering above it all are the
‘ Lucellino’ lights by Ingo Maurer.

Bayern grüßt die Welt! Über unsere selbst kreierten Postkarten mit
typisch bayerischen Sprüchen freuen sich auch Familie und Freunde.
Greetings from Bavaria to the world! Your family and friends will love
to receive one of our very own postcards with typical Bavarian sayings.

Work & Life Balance
Heute hat Arbeiten ganz andere Facetten als noch vor wenigen
Jahren. Ort und Zeit bekommen eine neue Bedeutung in einer Welt,
in der man immer und überall erreichbar ist. Unsere One Lounge
bietet für diese neuen Herausforderungen den perfekten Rahmen:
Workbenches mit reichlich Platz zum Ausbreiten und Anschlüsse
für technisches Equipment, ein stilvolles Ambiente und der nächste
Cappuccino ist auch nicht weit. Aber selbstverständlich darf hier
nach einem Messetag, einem Shoppingtrip oder einer Sightseeingtour durch München auch einfach nur entspannt werden.
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The concept of work has changed significantly in the
last few years. Place and time take on a whole new meaning
in a world where you are always connected and available.
Our One Lounge will help you face these new challenges
head on with workbenches with plenty of room to spread
out, plug sockets for your electronic devices, a stylish
ambience and the next cappuccino always close to hand.
But you’re also very welcome to kick back and relax here
after a day at the trade fair, a shopping trip or a sightseeing
tour of Munich.

In unseren Lounge Möbeln von Moroso kann man bei einem Gin Tonic gemütlich beisammen sein. Für Gesprächsstoff
sorgt dabei gerne die „ Zettel'z“-Leuchte von Ingo Maurer mit ihren historischen München- Motiven.
Enjoy a gin and tonic as you recline in our Moroso lounge furniture. The ‘Zettel ’z’ lamp by Ingo Maurer with its
historic Munich design is a great conversation starter.
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Unsere Outdoormöbel von Kettal
sind von namhaften
Designern wie
Patricia Urquiola
und Jasper Morrison
entworfen.
Passend zum Farbkonzept: Unser
Urban Gardening
Tipp, Hortensien
in Grün-Weiß.
Our Kettal outdoor
furniture is designed
by renowned
designers including
Patricia Urquiola and
Jasper Morrison.
And to match the
colour concept: our
urban gardening
tip – hydrangeas in
green and white.

G RÜ N E OAS E N
G R E E N OAS E S
Der Riemer Park – nur einen kurzen Spaziergang vom
Hotel entfernt – bietet einen gelungenen Ausgleich zum
Messetrubel. Hier auf dem Gelände des früheren
Flughafens fand 2005 die Bundesgartenschau statt.
In diesem Rahmen entstand auch der Riemer See,
der im Sommer Münchner Badegäste lockt. Und was viele
nicht wissen: Wo bis 1992 Flugzeuge starteten und landeten, finden sich heute ausgedehnte Jogging- und Fahrradwege. Zu einer kleinen Auszeit in einem Urban Garden
lockt auch unser liebevoll begrünter Innenhof. Ein leise
plätschernder Brunnen, große Sonnenschirme und viel
Grün laden zum Lauschen und Entspannen ein.
The Riemer Park – just a short walk from the hotel – offers the perfect
respite from the hustle and bustle of the trade fair. Here – on the
grounds of the former airport – the Bundesgartenschau (National
Garden Show) took place in 2005. And the Riemer See lake, which was
created especially for the occasion, is popular among swimmers in
‘ZigZag’ Pouf,
Kettal
Ein neues It- Piece:
Der „ ZigZag“-Outdoor Pouf wurde von
Emiliana Design Studio entworfen.

the summer. What many people don’t know: the site where aeroplanes
used to take off and land until 1992 now boasts extensive jogging
and bicycle paths. But our landscaped inner courtyard is also a tempting
place to take a break. An urban garden with a quietly trickling fountain,
large sunshades and lots of greenery invite you to relax and relish in
the peace and quiet.

Sofas Cala by Doshi Levien
Club Chair Roll by Patricia Urquiola

A new ‘it ’ piece:
The ‘ZigZag’ outdoor pouf was designed
by Emiliana Design Studio.
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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
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‘Divo sospeso LED’ Pendant Lamp,
Occhio

Zwei Meisterwerke – Münchens Silhouette im Glanz von Occhio-Leuchten
Two masterpieces – a silhouette of Munich’s skyline illuminated by Occhio lamps

N E U E B AY E R I S C H E
LÄS S I G K E I T
EASY- GOING LIKE THE BAVARIANS

Der „ Big Mama“-Sessel von Moroso in verschiedenen Ausführungen oder unser Signature
Egg Chair von Fritz Hansen in Türkis – Sie haben die Qual der Sitzplatzwahl.

Bayern ist bekannt für seine Tradition und Weltoffenheit zugleich.
Eine schöne Mischung, die auch unsere Bar im zweiten Stock im
wahrsten Sinne des Wortes widerspiegelt. Sie ist frei im Raum
platziert und die spektakuläre Decke mit traditionellem Rautenmuster reflektiert das fröhliche Treiben rundherum. Die komfortablen
Sessel und niedrigen Tische in edlen Braun- und Goldtönen unterstreichen den luxuriösen Münchner Stil auf lässige Art und Weise –
wer möchte hier nach einem langen Messe- oder Shoppingtag nicht
einen kühlen Drink genießen?

Either the sumptuous Moroso ‘ Big Mama’ armchair in various designs or our signature
Egg Chair by Fritz Hansen in turquoise – the choice is yours!

Erinnert an die Münchner Salonkultur:
Das individuell gefertigte Wittmann-Sofa
mit Rautenmuster und passenden Stühlen,
Tischchen von Pedrali und Leuchten
von Niche Modern laden zu geistreichen

Bavaria is known for its traditions and cosmopolitanism all at once. A great com-

Gesprächen ein.

bination that is also reflected, quite literally, in our bar on the second floor: the bar
counter is positioned in the centre of the space and the spectacular ceiling with its

Reminiscent of Munich’s salon culture:

traditional diamond pattern mirrors the cheerful coming and going around it.

The bespoke Wittmann sofa with diamond

The comfortable armchairs and low tables in elegant brown and gold tones underline

pattern and matching chairs, Pedrali tables

the luxurious Munich style in a laidback way – who wouldn't want to enjoy a cool

and Niche Modern lamps are sure to inspire

drink here after a long day of shopping or visiting a trade fair?

stimulating conversations.
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THE ILLUSIONIST
DRY GIN,
DEUTSCHLAND / GERMANY
MÜNCHEN / MUNICH

Trend Pieces

„Dieser Münchner Gin ist wirklich ein Illusionist –
die Verwandlung von Blau zu Rosa ist auch für mich
jedes Mal wieder spektakulär.“
Thi Hong Dinh, Barmitarbeiterin / barkeeper

Die Naturverbundenheit, die München

Motel One München- Messe

ausmacht, haben wir für Sie in diesen
drei Interior Stücken eingefangen.

ALC.: 45 % – 4 CL GIN: € 12,5 – G&T: € 15

These three interior pieces perfectly
‘Trove’ Pendant Light,

encapsulate Munich’s affinity to nature.

Niche

1

Der Illusionist Dry Gin in Bio-Qualität wird in einer
klassischen Pot Still destilliert und von Hand
ungefiltert in Steingutflaschen abgefüllt. Das Besondere
ist seine tiefblaue Farbe, die durch Infusion mit einer
Blüte aus Fernost geschieht. Der natürliche Farbstoff
dieser Blüte reagiert mit Säure, wie z. B. Tonic Water.
Er verändert seine Farbe und verwandelt sich
als Gin & Tonic von Blau in ein sanftes Rosa.

“This Munich gin really is magic –
the transformation from blue to pink is spectacular
every single time, even for me.”

BESCHREIBUNG
Weiche Aromen von Muskatblüte, Wacholder,
Angelika, florale Noten von Lavendel und Rosmarin,
die fruchtigen Nuancen frischer Zitrusfrüchte und
Cranberries prägen diesen Gin.
GENUSS-TIPP
Schweppes Dry Tonic Water mit einem
Rosmarin Zweig

The Illusionist Dry Gin is organic, distilled in a
classic pot still and hand-filled into stoneware bottles
without being filtered. Its special deep blue colour is
the result of the infusion with an Eastern flower.
The natural colourant of this blossom reacts with
acidic liquids, such as tonic water,turning the gin
from blue to a soft pink.
CHARACTERISATION

‘Merwyn’ Chair,

This gin is characterised by soft aromas of mace, juniper,
angelica, floral notes of lavender and rosemary,
fruity nuances of fresh citrus fruits and cranberries.

Wittmann

RECOMMENDATION
Schweppes Dry Tonic Water and
a rosemary sprig.

REGIONALE GINS
BAYERN / BAVARIA
BAVARKA
[SCHLIERSEE]

LIEBL
[BAD KÖTZING]

2

GRANIT
[HAUZENBERG]

FEEL!
[MÜNCHEN]

SOUL OF BAVARIA
[MÜNCHEN]
3

1 Pendelleuchte „Trove“ von Niche, ca. 574 €

Edle Getränke harmonieren

2 Sessel „Merwyn“ von Wittmann, ca. 270 €
3 Teppich „Woodheart“ von FLOOR TO HEAVEN, Preis auf Anfrage
1 ‘Trove’ pendant light by Niche, approx. €574
2 ‘Merwyn’ chair by Wittmann, approx. €270
3 ‘Woodheart’ rug by FLOOR TO HEAVEN, price upon request

THE DUKE GIN
[MÜNCHEN]

mit stilvollen Barhockern
‘Woodheart’ Rug,
FLOOR TO HEAVEN

und Occhio - Leuchten von
Axelmeiselicht.
Elegant drinks harmonise
with stylish bar stools
and Occhio lighting by
Axelmeiselicht.
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Für die Porzellan Manufaktur und Motel One
sind Qualität und die Liebe zum Detail das
Rezept für den Erfolg.

Wie im Motel One entsteht auch
hier Neues in Zusammenarbeit mit

For both the porcelain manufactory

renommierten Künstlern.

and Motel One, quality and attention to
detail are a recipe for success.

Just like at Motel One, something
new is being created here in collaboration with renowned artists.

‘Heraldischer Löwe’,
‘Die/das Maß’,
Porzellan Manufaktur
Nymphenburg

„Im Geiste der Anfänge der Porzellan Manufaktur Nymphenburg
sind es auch heute wieder international anerkannte Designer und Künstler,
die das Profil der Manufaktur prägen.“

Unsere Leidenschaft
für Wert(e)volles

Anders Thomas, Geschäftsführer / CEO,
Porzellan Manufaktur Nymphenburg

“Continuing the tradition of the Porzellan Manufaktur Nymphenburg,
internationally renowned designers and artists still shape its profile today.”

Our Passion for Value
Besondere Stücke aus dem
Hause Nymphenburg finden Sie
in unserer Lobby in einem extra

Wenn die Rede von „weißem Gold“ ist, wissen Kenner sofort Bescheid.
Gemeint ist Porzellan, ein Material, das im 17. Jahrhundert aufgrund
seiner aufwendigen Herstellung so teuer war, dass nur Adelige es sich
leisten konnten. Bis heute hat Porzellan seine Begehrlichkeit nicht
verloren. Und wenn die bekannte Münchner Porzellan Manufaktur
Nymphenburg neue Designs von modernen Künstlern kreieren lässt,
dann ist Erfolg garantiert. So ist in Zusammenarbeit mit dem Designer
Rolf Sachs der Maßkrug „Die/das Maß" entstanden. Jedes Stück,
das mit hoher Handwerkskunst gefertigt wird, spiegelt eine Designkultur wider, die wir von Motel One als unsere eigene DNA so sehr
schätzen und stets fördern.
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Whenever “white gold” is mentioned, experts instantly

angefertigten Wandregal.

know what is meant. “White gold” is another term for por-

In Handarbeit und mit einer

celain, a material that was so expensive in the 17th cen-

Portion Humor gefertigt sind

tury due to its elaborate production that only aristocrats

auch die an Blasmusik erinnern-

could afford it. To this day, porcelain has lost none of its

den Leuchten „ Botti “ von

appeal. And when the well-known Porzellan Manufaktur

DelightFU LL.

Nymphenburg manufactory from Munich brings out new
design editions by modern artists, success is guaranteed.

Special pieces by Nymphenburg

In cooperation with designer Rolf Sachs, they have created

can be found in our lobby

‘Die/das Maß’ (a traditional beer-drinking tankard made of

in a bespoke wall unit.

white porcelain). Each skilfully handcrafted piece reflects a

The DelightFU LL ‘ Botti ’ lamps

design culture that we highly value here at Motel One and

are also hand-crafted and, with a

always follow ourselves too.

good portion of humour, remind
us of brass instruments.
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I n s i d e r Ti p s

Ganz nah und so schön!
Wir vom Motel One München-Messe zeigen
Ihnen gerne unsere persönlichen Lieblingsorte
und die schönsten Sehenswürdigkeiten.

3
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„ Mit der U2 fahre ich direkt
zur Theresienstraße und laufe
von dort ins Münchner Kunstareal. Die drei Pinakotheken
und das Museum Brandhorst
inspirieren mich immer wieder.“
kunstareal.de

The Beauty of Munich on Our Doorstep!
Our staff here at Motel One Munich-Messe will be happy to show
you their personal favourite locations and the most beautiful sights,
which you can easily explore on foot.

„Feinkost Käfer gehört zu München
wie Bier und Weißwurst. Ich selbst liebe
den Mittagstisch in der Käfer-Schänke.
Hier kann man im Sommer auch
im Freien sitzen.“ feinkost-kaefer.de
Anna Maute, Front Office Manager
Motel One München- Messe

1

Sophia Altmann, Reservation Supervisor

4

Jakub Krchman, Bar Supervisor
Motel One München- Messe

2

5

“Feinkost Käfer is just as much a part of Munich

“A real insider tip is the Kabelsteg pedestrian

as beer and Weisswurst sausage. I love the

bridge over the Isar River to Prater Island.

lunch in their Käfer-Schänke restaurant, where

Here, right in the middle of Munich, you can

you can also dine al fresco in the summer.”

go for a refreshing dip in summer or enjoy

feinkost-kaefer.de

a stroll in winter.”

3

6

“ I take the U2 directly to Theresienstraße
and walk from there to the Kunstareal
Munich, one of Europe’s most important
cultural hubs. The three Pinakotheken and
the Museum Brandhorst never cease to
inspire me.” kunstareal.de

„Nach der Arbeit gehe ich
auf einen Sprung in die Riem Arcaden.
Das Angebot ist riesig und – egal ob

riemarcaden.de

“After work, I love to pop into the Riem
Arcaden shopping mall. The offer is huge
and – regardless of the weather outside –
you can shop at your leisure.”

Viktoria Garte, Executive Housekeeper
Motel One München-Messe

riemarcaden.de

Susanne Zaha, Hotel Manager
Motel One München- Messe
“I grabbed the Munich sketchbook by our
illustrator Anja Nolte, headed to Marienplatz
and allowed myself to be carried away by
her wonderful illustrative anecdotes and
urban sketches. It was exciting to discover
Munich through the eyes of an artist.”

“The racecourse in nearby Riem is well worth
a visit. You’ll be guaranteed an exciting day
out watching the races, as well as culinar y
highlights for the whole family.”
galoppmuenchen.de

bei Sonne oder Regen – hier herrscht
immer ein super Shoppingklima.“

4

„Ich habe mir das München Skizzenbuch unserer Illustratorin Anja Nolte
geschnappt, bin damit zum Marienplatz gefahren und habe mich treiben
lassen von ihren wunderbaren Anekdoten und Urban Sketches. Es war
spannend, München mal durch die
Augen einer Künstlerin zu entdecken.“

„Ein echter Insidertipp ist der Kabelsteg über
den Isararm an der Praterinsel. Hier kann
man mitten in München im Sommer baden
oder im Winter spazieren gehen.“

Motel One München- Messe

6

6
3
1

5

2
4
MOTEL ONE

MÜNCHEN-MESSE

„Die Galopprennbahn im nahen Riem ist einen Besuch
wert. Hier kann man nicht nur spannende Rennen
beobachten, sondern auch einen unterhaltsamen Tag
mit kulinarischen Highlights mit der ganzen Familie
erleben.“ galoppmuenchen.de
Dario Glatzel, Sales Manager Motel One München-Messe
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Z E H N F R AG E N A N
TEN QUESTIONS FOR

1
How did you end up working with Motel One?
One day I received an email from Vienna:
an art scout from Motel One had stumbled
upon my book about Munich. That was
exciting and the beginning of a long creative

Anja Nolte

journey, something I could never have
imagined at the time.
2
What was the task you were set by Motel
One? And what did you deliver?
The idea was to bring the city of Munich into
the hotel. The idea was that the guests of
this Motel One – many of whom are trade
fair visitors who barely find the time for a
stroll through the city – should still be able
to get an impression of Munich. Basically,
the fastest, most artistic sightseeing tour
of Munich with added humour!
3
What was the creative process like?
In the beginning, I was spoilt for choice and
asked myself questions like what should
I include, what could be included and what
do I absolutely want to illustrate. I spent two
years drawing my way around Munich,
exploring all facets of the city. Creating wall
installations for Motel One from over 200
drawings collected in the travel guide*

1

Wie kamen Sie denn zu Motel One?

that I had created previously was a
completely different, but no less challenging,
creative process resulting in artworks
in the most diverse drawing styles, colours

Eines Tages kam eine E-Mail aus Wien, eine Arts Scouterin von

and sizes, and also divided into themes.

Motel One war auf mein Buch über München gestoßen.

and inspiring compositions really got my

Das war aufregend und der Beginn einer langen gestalterischen Reise,
was ich damals natürlich noch nicht ahnen konnte.

2

Wie war die Aufgabenstellung seitens Motel One?
Und was haben Sie geliefert?
Idee war, die Stadt München ins Haus zu holen. Gäste des Motel One – viele

Having to weave all that into balanced
brain working in overdrive.
4
Your favourite Munich motif is...?
The Olympic Stadium – a real design
sensation! And the Oktoberfest – a melting
pot, a reflection of society, Munich tradition
and modernity – where everything comes
together for the ultimate celebration of
life and beer!

Messebesucher, die kaum Zeit für einen Stadtbummel haben – sollen München
trotzdem sehen. Quasi die schnellste, und dazu noch humorig-kunstvolle,
Sightseeingtour Münchens.

3

Wie lief der schöpferische Prozess ab?
Am Anfang die lustvolle Qual der Wahl: Was soll, was kann, was will ich
unbedingt erfasst haben. Zwei Jahre habe ich mich durch München
gezeichnet, die Stadt mit all ihren Facetten ergründet. Aus den über
200 Zeichnungen – gesammelt im vorab entstandenen Reiseführer* –
Wandinstallationen für das Motel One zu kreieren, war dann
ein komplett anderer, aber nicht minder herausfordernder
schöpferischer Prozess. Artworks in unterschiedlichsten Zeichenstilen,
Farbigkeiten und Größen, dazu noch thematisch gegliedert.
All das zu ausgewogenen und inspirierenden Kompositionen miteinander
zu verweben … da qualmten die Synapsen.

Gerne immer wieder anders. Anja Nolte
experimentiert stetig mit unterschiedlichen
Ausdrucksformen und Arbeitsmitteln.
Links: Detail aus der Münchner Kulturwand
im Barbereich.
* München Skizzenbuch, Christophorus
Verlag, Joseph Binder Award 2018 SI LVER
Always different. Anja Nolte is constantly
experimenting with different means of
expression and techniques.
Left: Detail from the Munich wall of culture
in the bar area.
* Munich sketchbook, published by the
Christophorus Verlag, winner of the SI LVER
Joseph Binder Award in 2018
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4

Ihr Münchner Lieblingsmotiv ist ...?
Das Olympiastadion – Designekstase! Und: das Oktoberfest.
Schmelztiegel, Spiegelbild, Münchner Tradition und Moderne, hier kommt
alles zusammen. A Mordsgaudi!

5

Ihr glücklichster Moment bei der Erstellung der Werke?
Definitiv als ich zum ersten Mal die Lobby des Motel One betrat,
von Angesicht zu Angesicht mit meinem Märchenkini und all den anderen
Werken. Das hat mich zu Tränen gerührt. So viel Arbeit, Leidenschaft,
kreative Kampfzonen, Er- und Durchlebtes steckt in all dem.

6

Ihr verzweifeltster Moment bei der Erstellung der Werke?
Bei der Komposition der Rezeption, der Gedanke: Ich krieg's einfach nicht hin.
Vier Tage lang bin ich jeden Morgen mit neuem Mut – „Heute klappt's!“ –
aufgestanden und abends ganz niedergeschlagen ins Bett gegangen –
„Wieder nichts!“. Das war schlimm, das kannte ich vorher nicht so.

7

Können Sie Ihre Technik kurz erklären?
Nie gleich, immer anders, Regeln brechen, offen sein für Neues. Zeichentechniken aller Arten und Sorten, Materialien von Bleistift bis
Nagellack, Bildträger von Serviette bis zu hochpreisigem Aquarellpapier.

8

Wie reagieren die Menschen auf Ihre Kunst?
Mit Freude und Begeisterung – immer sehr schön für mich!

9

Haben Sie ein Vorbild?
Ja. Matthew Barney, Nobuyoshi Araki, Louise Bourgeois,
Francis Bacon und Neo Rauch.

5
What was your happiest moment during the
creation process?
Definitely when I entered the Motel One
lobby for the first time and came face to face
with my Fairy Tale King and all the other
pieces. It moved me to tears and represents
all the work, passion, creative battles and
experiences that went in to it.
6
And what was the most difficult moment?
When it came to the composition of the
reception, I just couldn’t get it right. For four
days every morning I approached it with new
confidence telling myself that it would work
out that day. But I would go to bed in the
evening feeling all dejected, still not having
managed it. That was bad, I’d never had
that before.
7
Can you briefly explain your technique?
It’s never the same. Always different, breaking
rules, being open to new things. And I use
all kinds of drawing techniques and materials,
everything from pencil to nail varnish and all
types of paper from serviettes to expensive
watercolour paper.
8
How do people react to your art?
With joy and enthusiasm – it’s always a lovely
experience for me!
9
Do you have any role models?
Yes. Matthew Barney, Nobuyoshi Araki, Louise
Bourgeois, Francis Bacon and Neo Rauch.
10
What do you dream of?
A whole year without any pressure, to
experiment and just work on anything I want.
Combining painting with virtual reality.
Or a trip around the world. But either way,
my dream is always to explore new horizons!

10

Wovon träumen Sie?
Ein Jahr Zeit für freie Arbeit und Experimente. Malerei mit virtueller Realität
verbinden. Oder eine Weltreise. In jedem Falle: Auf zu neuen Ufern!
Links: Auch in unseren Zimmern finden
Sie Motive von Anja Nolte über Ihrem Bett
mit bayerischer Rautensteppung.
Rechts: Hofbräuhaus. Mit ins Bild geklebter
und überzeichneter Serviette – typisch
Anja Nolte.
Left: You will also find drawings by
Anja Nolte in our rooms – above the beds
featuring Bavarian-style diamond
topstitching.
Right: The Hofbräuhaus artwork featuring
bits of glued and drawn-on serviette –
so typical of Anja Nolte.
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MITTE(N)DRIN IN
BERLIN
S LA P - B A N G I N B E R L I N - M I T T E
Interior Design by Motel One / Svenja Hansen

Am Spittelmarkt in Berlin-Mitte befindet man sich nicht nur
im Herzen der Stadt, sondern auch direkt am Puls der deutschen Medienlandschaft. Das hier verortete Zeitungsviertel
galt schon zur Kaiserzeit als größter Presseplatz der Welt.
Verlagshäuser wie Ullstein und Mosse ließen dort die ersten
großen Massenblätter drucken. Über die Jahre fiel der Stadtteil
schließlich in einen Dornröschenschlaf – bis zum Mauerfall.
Heute erblüht hier wieder ein wichtiger Medienstandort, an
dem unter anderem die Axel Springer AG und die taz ihren Sitz
haben. Mit dem schlagzeilenverdächtigen Design unseres
Motel One Berlin-Spittelmarkt tragen auch wir unseren Teil
dazu bei, dem geschichtsträchtigen Bezirk gerecht zu werden.
Außen erinnert das hohe Backsteingebäude an eine Druckereihalle mit Loft-Charakter. Innen dreht sich alles rund um
Presse und Journalismus, Kultur und Literatur, analoge und
digitale Medien.
Spittelmarkt in Berlin- Mitte is not only at the heart of the city
but is also the beating pulse of Germany ’s media scene.
Even during the Imperial era, the newspaper quarter located
here was regarded as the largest press hub in the world. It was
where publishing houses like Ullstein and Mosse had the first
big mass-circulation newspapers printed. But over the years
this part of the city had fallen into a kind of Sleeping Beauty
slumber – until the fall of the Berlin Wall. Today it is a flourishing media hotspot once again and home to Axel Springer
AG and German daily newspaper taz, among others. With the
headline-worthy design of our Motel One Berlin-Spittelmarkt,
we are also making our own contribution to this historysteeped part of the city. From the outside, the high brick
building is reminiscent of a printing works in the style of a loft.
And everything inside revolves around the press, journalism,
culture and literature, as well as analogue and digital media.
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Affenstark: Die „UGO RI LLA“ von
Karman leuchtet Ihnen den Weg
durch den dichten Mediendschungel.
Go ape: The ‘ UGO RI LLA’ by
Karman will light your way through
the dense media jungle.

„Das Presseviertel birgt viele spannende Geschichten –
und Motel One ist jetzt ein Teil davon.“
Manuel Kolditz, Hotel Manager, Motel One Berlin-Spittelmarkt

“The press quarter is home to a lot of exciting stories –
which Motel One is now a part of.”

Die besten Plätze haben immer
die Journalisten, munkelt man.
Bei uns jedoch sitzt der Gast
immer in der ersten Reihe, die in
diesem Fall bequem gepolstert
ist. So können Sie Ihr Frühstück
in den weichen „ Marla“-Stühlen
von Freifrau genießen, während
Sie unsere „ Social Wall “ über die
neuesten Meldungen aus dem
digitalen Motel One Universum
auf dem Laufenden hält.

Highlights beim Check-in: unsere Mitarbeiter und die Leuchtinstallation Collection Mozaik von Designheure.
Check-in highlights: Our staff and the Mozaik Collection lighting installation by Designheure.

It ’s often said that the best
seats in the house always go
to the journalists. But here
it ’s our guests who are entitled
to the front-row seats, which
also happen to be extremely

D RUC K F R I S C H D E S I G N T
HOT OFF THE PRESS

Von der Litfaßsäule bis zur Zeitungsbox finden sich in unserem
Motel One Berlin-Spittelmarkt zwischen Stahlregalen, Industrieleuchten und Schiebetüren überall Anspielungen auf Verlagsflair und
Druckereidesign. Weiche Teppiche, warme Lichtakzente und Lounge
Möbel aus Samt und Leder sorgen dafür, dass die Gemütlichkeit
nicht zu kurz kommt. Die perfekte Kulisse für die spannenden Geschichten, die Sie in dieser spannenden Stadt erleben und vielleicht
ja auch aufzeichnen werden.
30

comfortable. Enjoy your breakfast in the soft ‘ Marla’ armchairs
by Freifrau while our social wall
keeps you up to date on the
latest news from the digital
Motel One universe.

From the advertising pillar to the newspaper box, you’ll
find references to publishing and printing all around our
Motel One Berlin-Spittelmarkt – such as in the steel
shelving, industrial lamps and sliding doors. Soft rugs,
warm lighting accents and lounge furnishings made of
velvet and leather add a real sense of cosiness. The perfect
setting for all those headline-worthy stories that you
will no doubt experience in this exciting city.

31
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In unserer offenen Lounge mit bodentiefer
Fensterfront sollten Ihre Ideen nur so
sprudeln können. Falls nicht: Berliner Leben
draußen beobachten und sich inspirieren
lassen.
In our open-plan lounge with its floor-toceiling windows, you’ll be positively brimming
with ideas. But if that ’s not the case,
just sit back and watch Berlin life passing
by outside and you’ll soon be inspired.

EDITORS’
LOUNGE
Hören Sie das auch, das Schreibmaschinen-Geklacker vergangener Tage?
Von eifrigen Reportern, die noch bis
nachts an der neuesten Story sitzen?
Bei der Gestaltung unserer Workbench
hatten wir Redaktionssitzungen,
Brainstorming- und Layoutsessions
vor Augen. Daher haben wir hier Platz
geschaffen für kreative Gedankenflüge und zwölf Personen. Diese können
auf den „Bloomy“-Stühlen von Moroso
ganz komfortabel nach Geistesblitzen
suchen.
Can you hear it too? The clickety-clack of the
typewriters of bygone days? Of dedicated
reporters working on their latest story well into
the night? When designing our workbench,
we pictured it as a place for editorial meetings,
brainstorming and layout sessions. That’s why
we created plenty of space for a creative flow
of thoughts and up to 12 people. And until a
flash of inspiration comes your way, what better place to make yourself comfortable than
in a ‘Bloomy’ chair by Moroso?

32

Damit Ihnen auch ganz sicher ein Licht aufgeht: „Voronoi “-Leuchten von Tala,
die von der Decke zu tropfen scheinen
Guaranteed to shed light on any subject: the ‘ Voronoi ’ lights by Tala,
which seem to be dripping from the ceiling.

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

6

INTERIOR TIPS
Hart meets zart: Das Zusammenspiel aus groben Werkstoffen wie Stahl und Beton
mit pastelligen Farben und verspielten Details sorgt für ein kreatives Interior
mit Charakter. Mit weichen Teppichen und Textilien wie Samt und Leder wird das
Ambiente mit Wohlfühlfaktor abgerundet.
Hard meets soft: The interplay of rougher materials like steel and concrete with pastel colours
and playful details results in a creative interior that simply oozes character.
The feel-good ambience is rounded off by soft rugs and textiles like velvet and leather.

8

„PRESSEFREIHEIT – offen und ehrlich, bissig und provokant, kommunikativ
und manchmal auch sehr unterhaltsam! Bei der Gestaltung unserer Lounge war es mir

11

wichtig, einen Freigeist in Sachen Farben, Muster und Formen zu kreieren. Kräftige
und bunte Kontraste ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Die ungeschönte Offenheit der
Technikdecke gibt jedes Detail preis und verleiht unserer Lounge einen rauen,

2

4

aber ehrlichen Charme. Die kleinen, witzigen Details regen hoffentlich zum Schmunzeln
an und bleiben vielleicht sogar noch etwas länger im Gedächtnis.“
“FREEDOM OF THE PRESS – open and honest, harsh and provocative, communicative and sometimes
also very entertaining! In the design of our lounge it was important to me to be free in terms of the colours,
patterns and shapes. Vibrant, colourful contrasts attract all the right attention. The exposed nature
of the open ceiling reveals every detail, giving our lounge a raw but honest charm. Its many fun, small details
will hopefully make you smile and perhaps even stay in your memory for a long time to come.”

7

1

FEBRI K Design – Stoff „Triangle“ /
‘Triangle’ fabric, febrik.com

2

Moroso – Echtleder in unterschiedlichen Farben /
Real leather in different colours, moroso.it

3

3

Amarcords – farbige Textilkabel /
Coloured textile cables, amarcords.com

4

Karman – Pendelleuchte „ Nando“ /
‘ Nando’ pendant lamp, karmanitalia.it

5

Amarcords – LED- Leuchtmittel „ Love“ /
‘ Love’ LED lights, amarcords.com

6

Rothschild & Bickers – Glas-Pendelleuchten
„ Pop Lights“ / ‘ Pop Lights’ glass pendant lamps,

Svenja Hansen,
Director Interior Design, Motel One

rothschildbickers.com
7

GOLRAN – Teppiche „ Memories“ /
‘ Memories’ rugs, golran.com

8

Dekoobjekt Sonderanfertigung /
Custom-made decorative letter

34
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‘Caos’ Pendant Lamp,
Arturo Alvarez

„Unsere offene Bar spiegelt perfekt das
facettenreiche Treiben in Berlin-Mitte wider.“
“Our open bar perfectly reflects
the multifaceted nature of Berlin-Mitte.”
Erik Seemann, Barmitarbeiter / barkeeper
Motel One Berlin-Spittelmarkt

Mit Ecken und Kanten: 35 Metallrahmen der Officine DASA- Leuchten bilden einen eindrucksvollen
Himmel über der dreiseitig freistehenden Bar.
All corners and edges: The 35 metal frames of the Officine DASA lights form an impressive canopy
above the three-sided, freestanding bar.
Ganz in Ruhe können Sie von
unserem Egg Chair aus
das „Caos“ der gleichnamigen
Arturo-Alvarez- Leuchten
beobachten.
From the peace and quiet of
our Egg Chair you can sit back
and admire the “Caos”
of the eponymous lights by
Arturo Alvarez.
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Mix & Match
Die Bar mit ihren unterschiedlichen, individuell ausgesuchten Barhockern ist das Herzstück unserer Lounge. Mindestens ebenso
sorgfältig wie das Interior werden hier die Drinks zusammengestellt.
Im Lichtermeer haben Sie einen Logenplatz bei der Zubereitung.
Hier fällt es schwer, sich loszureißen und eventuell geht es Ihnen bald
wie Marlene Dietrich, die schon sang, dass sie auch immer noch einen
Koffer in Berlin hat. Entdecken Sie die Grande Dame hier im Bild?

With its array of different hand-picked bar stools, the bar
forms the heart of our lounge. And the drinks served here
are composed with just as much attention to detail as the
interior design. Among this sea of lights, you will be in a
prime position to watch your favourite tipple being mixed.
But take it from us, you’ll find it hard to tear yourself away.
And after a while you might even end up feeling like Marlene
Dietrich, who sang a song about still having a suitcase in
Berlin. Can you spot the grande dame here in the photo?
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Industrial Style für Ihr Zuhause
Industrial Style for Your Home
1 Beistelltisch „ Little Friend “
von Fritz Hansen, ca. 1.129 €
2 Stuhl „Leya Wingback Chair“
von Freifrau, ca. 1.198 €
3 Pendelleuchte „ Eva“,
Officine DASA,
Preis auf Anfrage
4 Tisch „Container Table Bodhi“
von Moooi, ca. 2.539 €
5 Sofa „ Morrison“ von
Arketipo, Preis auf Anfrage
6 Pendelleuchte „ Mysterio“
von Foscarini with Diesel,

1

ca. 262 €
1 ‘ Little Friend ’ side table by 		
Fritz Hansen, approx. €1,129
2 ‘ Leya Wingback Chair ’ by 		
Freifrau, approx. €1,198
3 ‘ Eva’ pendant light,
Officine DASA,
price upon request
4 ‘Container Table Bodhi ’ by 		
Moooi, approx. €2,539
5 ‘ Morrison’ sofa by Arketipo,
price upon request
6 Mysterio’ pendant light by 		

2

Foscarini with Diesel,

3

approx. €262

5

MOROSO
Milano London
Amsterdam Gent
Köln New York
www.moroso.it /
diesel-collection

4
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6

AEROZEPPELIN
sofa and side table
MY GRADIENT
low table
PERF
cabinet
LONGWAVE
armchair
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INES KOUIDIS
–
STARSCHNITT

–

PAPER, COLLAGE,
SCISSORS

Po r t ra i t
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I n e s Ko u i d i s

Schnipsel-Kunst
Collage Art
„Motel One hat mich gefunden!“ So lautet die vielsagende Antwort der in Berlin geborenen Künstlerin
Ines Kouidis auf die Frage, wie es zu der Zusammenarbeit kam. In ihrem Werk, bei dem sie Zeitungsschnipsel so collagiert, dass Gesichter, Menschengruppen oder Städte entstehen, spielen die Begriffe
„finden“ und „gefunden werden“ eine zentrale Rolle.
Um „den Portraits ihre Geschichte ins Gesicht zu
kleben“ –, wie sie es selbst mit einem Lachen in der
Stimme nennt – sucht sie überall auf der Welt nach
alten und neuen Zeitungen, passend zur Geschichte
der jeweiligen Person. Im Zusammenspiel mit dem
gesammelten Material lässt sie ihrer Fantasie freien
Lauf und erfindet auf künstlerische Art die fehlenden Informationen. Begonnen hat alles nach dem
Studium an der Freien Akademie für Kunst Berlin
mit einem ersten Schnipsel-Portrait ihrer eigenen
Zwillinge. Die Freude am Schnipseln, wie sie es
bescheiden nennt, und das viel bewunderte Ergebnis
waren so berauschend, dass sie gleich ein weiteres
Bild in Amerika in der Saatchi Gallery online einstellte. Zu sehen waren drei New Yorker Straßenjungs, die sofort einen Käufer fanden. So ist sie heute
nicht nur im europäischen Social Media Kunstmarkt
über Facebook und Instagram bekannt, auch in
Amerika lieben Sammler ihre außergewöhnlichen
Unikate. Für die 4 m2 großen Collagen von Marlene Dietrich, Hildegard Knef und John F. Kennedy
im Motel One hat sie ein ganzes Jahr geschnitten,
probiert und geklebt. Heute ist sie nicht nur über
das Ergebnis glücklich, auch die Hängung lässt sie in
höchsten Tönen schwärmen. „Das Werk passt perfekt
auf die Wand – und das One Lounge Concept zum
Spittelmarkt ist wie geschaffen für meine Kunst. Das
ist ein großer Glückfall. So hat sich alles gefunden –
wie immer!“
Einen tollen Einblick in ihre Kunst bekommt man
unter: saatchiart.com/InesK
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Ines Kouidis' Kunst ist auch in Amerika sehr gefragt.
Ines Kouidis’ art is also highly sought-after in America.
Schlafen in guter Gesellschaft: Marlene Dietrich und David Bowie schmücken
“Motel One found me!” That’s the response from Berlin-

als Reproduktion die Wände in unseren Zimmern.

born artist Ines Kouidis to the question of how our collaboration came about. The concept of “finding and being

Sleeping in good company: Reproductions of Ines Kouidis’ Marlene Dietrich and

found” plays a central role in her work, in which she creates

David Bowie pieces adorn the walls in our rooms.

collages of cut-outs from old newspapers and magazines to
form faces, groups of people or cities. To “paste the stories
of her subjects on their faces” – as she amusingly calls it
– she looks for old and new newspapers and magazines all
over the world that match their particular story. In combination with the material she collects, she lets her imagination
run wild, creatively inventing any information that is missing. It all began after her degree at the Free Academy of Art
Berlin with the first collage portrait of her own twins. She
gained so much pleasure from cutting and pasting and the

„Aus jedem Urlaub, den ich mache, bringe ich
unzählige Magazine mit.“

much-admired result that she soon offered another picture
on the Saatchi Gallery website in America. It featured three
New York street urchins and instantly found a buyer. And
she hasn’t only made a name for herself on the European

“Whenever I go on holiday, I always bring piles
of magazines back with me.”

art market via Facebook and Instagram; collectors in America also love her one-off pieces. For her oversized collages
of Marlene Dietrich, Hildegard Knef and John F. Kennedy for
Motel One, she spent an entire year cutting, experimenting
and gluing scraps of paper together. And today she isn’t
only delighted about the result but is also incredibly enthusiastic about how it looks now that it’s hanging in its chosen
location. “The piece fits perfectly on the wall – and the
One Lounge concept at Spittelmarkt feels like it was made
for my art. That was a real stroke of luck. Everything always

Bilder dieser Größe sind eine Herausforderung, da man auf die Nähe

has a way of coming together!”

nur erahnen kann, wie es von weitem aussehen wird.

For a fantastic insight into her art,

Pictures of this size pose a challenge because when you’re

visit: saatchiart.com/InesK

working on them up close, you can only guess what they will look
like from a distance.
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Ü B E R S I E B E N B RÜC K E N
I N N EWC AS T L E
T H E S EV E N B R I D G E S
O F N EWC AS T L E
Interior Design by Motel One / Katharina Schmid

… könnten Sie bei Ihrem nächsten Besuch dort gehen. Neben
diesen berühmtesten Wahrzeichen zeichnet sich Newcastle
upon Tyne – wie die Stadt im Nordosten Englands vollständig
heißt – durch die Kombination ihres historischen Erbes und
ihrer kulturellen Vielfalt aus. Ursprünglich Industriestadt für
Kohle und Wollstoffe und wichtiges Zentrum für Handel und
Innovationen, glänzt Newcastle heute als Ort, an dem Tradition
gepflegt und die Zukunft mit einem Lachen begrüßt wird. So
verwandelten sich alte Fabrikanlagen zu Museen und Theatern.
Ganz in diesem Sinne wurde auch für das neue Motel One
Newcastle ein denkmalgeschütztes Backsteingebäude liebevoll saniert und mit viel Charme und Esprit ausgestattet –
unser neues „ new castle" für Sie.
… are waiting to be crossed on your next visit! In addition to its
most famous landmarks, Newcastle-upon-Tyne – to give the
city in the north-east of England its full name – boasts not only
a proud industrial heritage but also a diverse cultural offer.
Originally an industrial city for coal and wool and an important
hub for trade and innovation, Newcastle has really come into
its own as a place where tradition is respected and the future
is embraced with open arms. Old factory sites have since been
transformed into museums and theatres. With this in mind, for
the new Motel One Newcastle a listed brick building was lovingly
renovated and then designed to perfection. We proudly present
our very own “new castle” especially for you!

O n e Lo u n g e C o n c e p t
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‘2097’ Chandelier,
Flos

Links: Fulminanter
Eintritt durch das
historische Backsteintor – mit neuem
Beleuchtungskonzept und Kronleuchtern der Firma Flos.
Left: Make the
grandest of
entrances through
the historical brick
archway – with
its new lighting
concept and
chandeliers by Flos.

Rechts: Auch der
Fußballverein
Newcastle United,
„The Magpies“
(dt. „ Elstern“)
genannt, würde
sich hier bestimmt
wohlfühlen – die
Mannschaftstrikots
sind schwarz-weiß
gestreift.
Right: The city ’s
football club, Newcastle United, also
known as The Magpies, would certainly
feel right at home
here – the home
colours of their team
strip are black and
white stripes, hence
the bird-related
nickname.

W I L L KO M M E N I N D E R S TA D T
DER GEORDIES
W E LC O M E TO T H E C I T Y O F G E O R D I E S !
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Geordies – so nennen sich die Bewohner von Newcastle selbst. Mit
ihrer rauen Herzlichkeit und ihrem außergewöhnlichen Akzent tragen
sie ganz besonders zum Reiz ihrer Heimat bei. Die Stadt ist geprägt
vom industriellen Charme der wegweisenden englischen Ingenieurskunst, die hier ihre Wurzeln hat. Das Motel One Newcastle ist gerne
stolzer Teil dieses traditionsreichen Standorts. Dafür haben auch
wir ein wenig Ingenieursarbeit geleistet: Eigens für Motel One kreierte
Il Fanale-Pendelleuchten im Industrial Look erhellen unsere Rezeption – ebenfalls eine Maßanfertigung, die eine Überraschung bereithält:
In einer der Schubladen sind unsere Bonbons für Sie versteckt. Viel
Spaß beim Entdecken!

The people of Newcastle are known as Geordies. With their
rough-edged charm, inherent friendliness and distinctive
accent, they play a huge part in the unique appeal of their
native city. Newcastle is very much influenced by the industrial past of pioneering English engineering, which has its
roots here. Motel One Newcastle is delighted to be a proud
part of this city, which is positively steeped in tradition and
history. And we’ve even done our own bit of engineering
work here too: created especially for Motel One, the industrial-look Il Fanale pendant lights brighten up our reception.
And one of our customised pieces of furniture even contains
a surprise: in one of its drawers, we’ve hidden our sweets.
See if you can find them!
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Zu den berühmtesten Bauten des gefeierten Ingenieurs
Robert Stephenson zählt die High Level Bridge in Newcastle.
One of the most famous bridges by esteemed engineer
Robert Stephenson is Newcastle’s High Level Bridge.

Brücken
zwischen gestern
und heute
Sieben Brücken spannen sich zwischen Newcastle und der Nachbarstadt Gateshead über den Fluss Tyne. Darunter befinden
sich historische Bauwerke wie die 170 Jahre alte High Level Bridge
und die Tyne Bridge von 1928, deren Netze aus stählernen Bögen
und Streben aus der Distanz ebenso filigran erscheinen wie die eher
zart gebaute Millennium Bridge. Wer Ingenieursleistung und Kulinarik
verbinden möchte, besucht unseren Frühstücksbereich, der beides
auf kreative Weise neu interpretiert. „Construction Lamp“-Stehleuchten und „Emperor“-Pendelleuchten von Moooi mit ihren
schwarz geflochtenen Lampenschirmen oder Stühle des Labels
Arketipo mit einem ausgefallenen Stahlgestell hätten sicherlich das
Ingenieursherz des gefeierten britischen Brückenbauers Robert
Stephenson erfreut. Er war es, der den Brückenbau revolutionierte
und heute als größter Brückenbauer seiner Zeit gilt.
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Seven bridges span the River Tyne between Newcastle

Unsere Wegweiser zeigen

and the neighbouring town of Gateshead. They include

zu den berühmten

historical structures such as the 170-year-old High Level

sieben Brücken der Stadt.

Bridge and the Tyne Bridge from 1928, whose mesh of steel
arches and struts seem just as filigree from a distance as

Our signposts point

the more delicately built Millennium Bridge further down

the way to the city ’s seven

the river. If you want to combine engineering achievements

landmark bridges.

Bridging
Past and Present

with culinary pleasures, make sure you visit our breakfast
area where you’ll find a creative reinterpretation of both.
Along with the ‘Construction Lamp’ floor lamps and
‘Emperor’ pendant lights by Moooi with hand-woven black
rattan shades, the chairs by Arketipo with their distinctive
steel frame would have no doubt appealed to the engineer
and celebrated British bridge builder Robert Stephenson.
He revolutionised the way bridges were built and is regarded
as the greatest engineer of his time.

‘Construction Lamp’ Floor Lamp,
Moooi
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Mit seiner Lokomotive
„ Rocket “ gewann der gefeierte
Ingenieur 1829 das legendäre
Rennen von Rainhill.
The celebrated engineer
won the legendary
Rainhill Trials in 1829 with his
“ Rocket ” locomotive.

Die Barrückwand zieren
Collagen von Robert Stephenson.
Nachdem er den Lokomotivbau
revolutioniert hatte, übertrug
er sein Konstruktionswissen auf
den Brückenbau.
Collages featuring
Robert Stephenson adorn
the wall behind the bar.
After revolutionising locomotive
construction, he applied his
construction expertise to the
building of bridges.

Das Licht in Newcastle wird oft als magisch beschrieben. Ein wenig davon haben wir mit unseren
Leuchten von Foscarini, Diesel und frauMaier eingefangen.
The light in this part of the world is often described as being quite magical. And we feel like we’ve
captured some of it with our light fittings by Foscarini, Diesel and frauMaier.

I n d u s t r i a l S t yl e
Die einstige Hauptstadt des alten Königreichs Northumbria hat sich zu einer modernen und lebhaften Großstadt entwickelt.
Auch bei uns tauchen Sie authentisch in dieses Feeling ein. Am Tresen unserer Bar aus brüniertem Messing und geräuchertem Altholz lässt sich auf den lederbezogenen Barstühlen von Living Divani zum Feierabend ein Newcastle Brown Ale
genießen. Für den richtigen Rahmen sorgen dabei die originalen Stahlträger und Backsteinwände des Gebäudes, die mit
englischem Handwerkskönnen saniert und in Szene gesetzt sind, für das richtige Licht sorgen Pendel- und Wandleuchten
im Industrial Style des Labels Il Fanale. Hier kann man sich einstimmen auf die rauschende Metropole oder entspannen
vom abwechslungsreichen Angebot der Szene. Just in Case: Unsere Bar ist sehr beliebt – kommen Sie nicht zu spät, dann
finden Sie auf jeden Fall einen Platz.
The former capital city of the old Kingdom of Northumbria has developed into a modern, vibrant metropolis – a vibe that’s also authentically conveyed
at our Motel One Newcastle. With a Newcastle Brown Ale in hand, you can round off your day on one of the leather bar stools by Living Divani at
our bar made of burnished brass and smoked vintage wood. Original steel beams and exposed brickwork have been renovated and restored to their
former glory with British craftsmanship and skill to create the perfect backdrop – shown off in the right light by the industrial-style pendant and
wall lights by Il Fanale. This is the perfect place to warm up for a night on the buzzing “toon”, or to wind down after sampling everything it has to offer.
But don’t leave it too late if you want to get a seat – our bar is extremely popular!
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‘Nina’ Bar Stool,
Living Divani
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1 Unsere Ausblicke sind sehenswert: Dank exzellenter Innenstadtlagen sind die Highlights der Stadt

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

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

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

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

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

3

3
1

2

4

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

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

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

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

It’s also available as a desk lamp.

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

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

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 Walther.
6 Design im Quadrat: Kosmetiktücher
im „Cube“ von Aliseo.

4

7 Duschwanne „CONOFLAT“ von KALDEWEI.

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

5

Dornbracht feels luxurious to the touch.
5 Mirror mirror, on the wall: the cosmetics
mirror from Decor Walther.
6 It’s hip to be square: cosmetic tissues

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

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

Berlin tickt immer ein wenig anders. Diese Mischung aus Kreativität und Energie ist auch für unser Team im Motel One Berlin-Spittelmarkt

FRÜHSTÜCK
MIT VIEL BIO

immer wieder Ansporn, sich selbst einzubringen. Den Fotopoint unter den avantgardistischen „Caos“-Pendelleuchten von Arturo Alvarez haben

BREAKFAST WITH PLENTY
OF ORGANIC OPTIONS

to use their own imagination, which is why they came up with the idea for the backdrop of this photo themselves – beneath the avant-gardist

sie daher auch selbst gewählt.
You can always count on Berlin to be a bit different. This mix of creativity and energy also motivates our team at Motel One Berlin-Spittelmarkt
‘Caos’ pendant lights by Arturo Alvarez.

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

Das Herz von Motel One:
Unser Team

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

T HE HE A RT OF M O T E L O N E : O U R T E A M
FREE WI-FI & WORKBENCHES
Unsere moderne, komfortable Workbench bietet Ihnen einen entspannten Arbeitsplatz in

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.

ruhiger Atmosphäre. Kostenloses Highspeed-WLAN ist natürlich dabei.
The meticulous selection and curation of our design are the foundations of our hotels. But it’s our staff
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Our comfortable, modern workbench provides a relaxed workplace in a peaceful atmosphere.

who really make the magic happen: with charming service, genuine smiles, passion and fun. We’re positive this

With free high-speed Wi-Fi included, of course!

makes all the difference. A winning combination that makes for a wonderful stay.

57

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

M OT E L O N E N E WCAST L E

DREI G RÜ NDE ZU
F EI ER N
T HR EE R E AS O N S TO C E L EB R ATE

Hoher Besuch bei der Eröffnungsfeier:
Chi Onwurah, Abgeordnete Newcastle
upon Tyne Central (Mitte links) und
Ian Graham, ehemaliger Lord Mayor von
Newcastle upon Tyne (Mitte rechts), freuen sich mit Ursula Schelle-Müller (CMO
Motel One) und Dieter Müller (CEO Motel
One) über den Zuwachs in Newcastle.

HOTEL
LIFESTYLES

Honourable guests at the opening party: Chi Onwurah, Member of Parliament for Newcastle-upon-Tyne Central (centre, left) and Ian Graham,
former Lord Mayor of Newcastle-upon-Tyne (centre, right), joined Ursula Schelle-Müller (CMO of
Motel One) and Dieter Müller (CEO of Motel One)
to welcome this great new addition to the city.

M OT E L O N E M Ü N C H E N - M ES S E / M U N I C H - M ES S E

Am 25.10.2018 war es so weit: 230 gespannten Gästen wurde im
Beisein der Künstlerin Anja Nolte das Motel One München-Messe
vorgestellt. Nach einer unterhaltsamen Erläuterung ihrer Werke wurde gut gelaunt gefeiert. Von links nach rechts: Ursula Schelle-Müller
(CMO Motel One), Susanne Zaha (Hotel Manager Motel One München-Messe), Thomas Röhrs (Fondsmanager UniImmo Deutschland),
Dieter Müller (CEO Motel One) und Anja Nolte (Künstlerin).

The ART of DESIGN
Modisch funktionale Gästelösungen
Fashionably functional guest solutions

The big day had finally come on 25 October 2018: Motel One Munich-Messe opened
its doors to 230 eagerly waiting guests including artist Anja Nolte. Following an
entertaining description of her work, the guests celebrated the new opening in the
best of spirits. From left to right: Ursula Schelle-Müller (CMO of Motel One),
Susanne Zaha (Hotel Manager of Motel One Munich-Messe), Thomas Röhrs (Fund Manager at UniImmo Germany), Dieter Müller (CEO of Motel One) and Anja Nolte (artist).

Ein „Town Crier“ ruft die Eröffnung offiziell aus.
The opening was officially announced by a town crier.

M OT E L O N E G E R M A N B R A N D AWA R D

Noch ein Grund zu feiern: Motel One
wurde mit dem German Brand Award in
Gold in der Kategorie „Excellent Brands –
Tourism“ ausgezeichnet. „Die Marke
Motel One steht für individuelles Design
und ein attraktives Preis-LeistungsVerhältnis. Das spiegelt sie in ihrer gesamten Markenarbeit in vorbildlicher Weise“,
so die Jurybegründung.
Another reason to celebrate: Motel One has won
the German Brand Award in Gold in the “Excellent
Brands – Tourism” category. “The Motel One
brand is synonymous with unique design and great
value for money and its brand strategy reflects this
in an exemplary manner,” said the jury, explaining
its decision.
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Hotel Hair Dryers Cosmetic Mirrors
Bathroom Accessories Kettles & Trays
Luggage Racks Ironing Centers Scales

www.aliseo.de
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In der nächsten Ausgabe:
Warschau-Chopin,
Salzburg-Süd, Berlin-Mitte
Featured in our next issue:
Warsaw-Chopin, Salzburg-Süd,
Berlin-Mitte

HEITLINGER GENUSSWELTEN
Genießen, Golfen, Tagen, Wohnen und Entspannen inmitten von Weinbergen.

+

M OT E L O N E
SA L Z B U RG - S Ü D
Herzlich willkommen im Salzburger Land! Das Design
im Motel One Salzburg-Süd ist eine Hommage an
Salzburgs einzigartige Naturlandschaft, das jahrhunder-

# Motel One/Heitlinger 5+1

tealte Brauchtum sowie das traditionelle Handwerk.
A warm welcome to the Salzburg region! The design
of Motel One Salzburg-Süd is a homage to Salzburg’s
unique natural scenery, centuries-old customs and traditional handcraftsmanship.

Heitlinger18_Goldcard Design_v2.qxp_Layout 1 28.09.18 10:16 Seite 1

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

M OT E L O N E
BERLIN-MITTE
Im Motel One Berlin- Mitte taucht der Gast in Berlins
Geschichte ein und erlebt mitten im grünen Kreuzberg
und nur 1 0 0 Meter von der ehemaligen Berliner Mauer
entfernt die unkonventionelle Seite der Hauptstadt.
Guests of Motel One Berlin-Mitte can immerse
Andrea Laube,
Interior Designer, Motel One

themselves in Berlin’s history and experience the unconventional side of the German capital right here in the
middle of green Kreuzberg, just 1 0 0 metres from where
the Berlin Wall once stood.

Bereits im 12. Jahrhundert entdeckten die Zisterzienser die besonderen Bedingungen der kalkhaltigen Hügel des Kraichgaus in Baden. Hier finden Burgunder-Reben wie Pinot Noir, Pinot Blanc,
Pinot Gris, Chardonnay und Auxerrois ideale Voraussetzungen wie in ihrer französischen Heimat.
Bis heute steht das Weingut Heitlinger mit mehr als 80 Prozent seiner Rebflächen für dieses faszinierende Erbe. Genießen Sie unsere VDP.GROSSE LAGEN-Weine, als Motel One Kunde erhalten
Sie von uns zum Vorzugspreis von 150.- € unsere 5 Burgunder Weine plus 1 Flasche Pinot Meunier
inkl. Versand. Bestellen Sie einmalig unter # Motel One/Heitlinger 5+1 bei Weingut Heitlinger
Am Mühlberg 3 | 76684 Östringen-Tiefenbach | 07259-91120 | info@weingut-heitlinger.de

The Place to B.
HEITLINGER Business Partner

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

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

Unweit des bekannten Frédéric-Chopin-Museums sowie der
renommierten Warschauer Musikuniversität befindet sich
das erste Motel One Polens. Im Motel One Warschau-Chopin
geben der Komponist und seine Werke den Designton an.
Überdimensionale Noten, ein Sofa, das an Klaviertasten
erinnert, und ein Kunstwerk des Warschauer Künstlers
Mariusz Libel setzen das Designthema stilvoll in Szene.
Poland’s very first Motel One is located near the famous Fryderyk
Chopin Museum and the renowned Fryderyk Chopin University of Music.
At Motel One Warsaw-Chopin, the composer and his works set the
tone in terms of the design. Oversized notes, a sofa reminiscent of piano
keys and an artwork by Warsaw artist Mariusz Libel perfectly convey
the interior theme with the utmost style.
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Heitlinger Golf Resort

Weingut Heitlinger

Heitlinger Restaurants

www. heitlinger-genusswelten.de

Heitlinger Hof
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