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ph. Max Zambelli

Ed i to r i a l

K

ommunikation kann so anregend sein. Sie ist der Schlüssel
zu unserer Umwelt. Dabei hat sie viele Ausdrucksformen: Ein Brief erzählt viel
über den Menschen, der ihn schreibt, Musik beflügelt die Sinne, und selbst
beim Fahrradfahren lässt es sich gut plauschen. Wir von Motel One verstehen
jedes unserer Häuser als Ort der Begegnung. Daher legen wir großen Wert
darauf, dass Sie durch unsere individuellen Design-Konzepte mit dem Ort,
der Geschichte und der Lebensart der Stadt in Berührung kommen. So wird in
unserem Motel One Leipzig-Post die bedeutsame Geschichte des Gebäudes und
der Post kunstvoll interpretiert. Im Motel One Bonn-Beethoven machen wir
uns die Sprache der Musik zu eigen. Dort lernen Sie Ludwig van Beethoven,
den berühmtesten Sohn der Stadt, ganz neu kennen. Und in der niederländischen
Hauptstadt, im Motel One Amsterdam, wird die Stimmung der Stadt durch
das von allen geliebte Fortbewegungsmittel, das Fahrrad, erlebbar.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
einen anregenden Austausch!
Ihre Ursula Schelle-Müller

Mein Tipp
Die G2 Kunsthalle in Leipzig ist einen Besuch

Head of Marketing & Design

wert. Zu sehen sind die beeindruckenden
Bestände der privaten Sammlung Hildebrand.
Wie vielfältig die Kunst ist, sieht man schon
unter: g2-leipzig.de.
The G2 Kunsthalle in Leipzig is well worth
a visit, especially for the impressive exhibits
of the private Hildebrand Collection.
See for yourself how varied the art is at:

collezione GHOST OUT
design PAOLA NAVONE
www.gervasoni1882.com

Communication can be so inspiring. It is,
after all, the key to the world around us.
And there are many ways of expressing our
thoughts and emotions: a letter can reveal a
lot about the person who wrote it, a piece of
music stimulates the senses, and even cycling
along side by side is a good opportunity for a
relaxed chat. Here at Motel One we see each
of our hotels as places for encounters. That’s
why it’s so important to us that we communicate the location, the history and the lifestyle
of each particular city through our individual
design concepts. The design of our Motel One
Leipzig-Post is an artistic interpretation of the
post office and the building’s eventful history.

At Motel One Bonn-Beethoven we have taken
the language of music and made it our own,
enabling you to discover a whole new side to
Ludwig van Beethoven, the city’s most famous
son. And in the Dutch capital, at Motel One
Amsterdam, we are conveying the mood of
the city through its much-loved method of
transport, the bicycle.

g2-leipzig.de.

So, on that note, I hope you have lots
of stimulating conversations and interesting
encounters here with us!
Best wishes, Ursula Schelle-Müller
Head of Marketing & Design
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Unser Tite lbild
Extra für das Motel One Leipzig-Post gestaltet:
frei erfundene „ Briefmarken“ von Absolventen der
Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig

Ou r Cove r Pho to
Designed especially for Motel One Leipzig- Post:
custom-made stamp designs by graduates of the
Academy of Fine Arts Leipzig.
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Ins p iratio n

WER UNS INSPIRIERT
WHO INSPIRES US

Augustusplatz
Der Augustusplatz in Leipzig galt einmal als
einer der schönsten Plätze Deutschlands.
Vor den Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg
standen hier das Neue Theater, das Bildermuseum, das Alte Augusteum und die Hauptpost.
Danach musste sich dieser fast völlig zerstörte
Ort neu erfinden – und es ist ihm gelungen.
Augustusplatz in Leipzig was once one of the
most beautiful public squares in Germany.
Before the air strikes during the Second World
War, it was home to the Neue Theater, the
Bildermuseum, the Alte Augusteum and the
main post office. Postwar, the square had no
choice but to reinvent itself – which it has since
done with remarkable success.

LUDWIG VAN ...
Beethoven wurde im Dezember 1770 als eines
von sieben Kindern in Bonn geboren. Mit seinen
Sinfonien erlangte der Komponist Weltruhm.
Und wohl kaum ein Klavierstück lässt Menschen
so träumen wie „Für Elise“. Sein Satz „Sich
selbst darf man nicht für so göttlich halten, daß
man seine eigenen Werke nicht gelegentlich
verbessern könnte“ zeugt von wahrer Größe.
Beethoven was born in Bonn in December 1770,
one of seven children. The composer achieved
world renown with his symphonies and his
most popular piece, “Für Elise”. He once said,
“Don't regard yourself as too divine to improve,
occasionally, your own works”, a testament
to his true greatness.

Vorfahrt Fahrrad
Where Bicycles Have Right of Way
Die Fahrradregeln in Amsterdam sind einmalig
auf der Welt. Es gibt spezielle Radwege mit
eigenen Ampeln und Schildern. An abgasbelasteten Routen schützen Fahrradtunnel die
Gesundheit der Radfahrer. Ein inspirierendes
Vorbild, das zum Radfahren motiviert.
Nowhere else in the world has cycling rules
quite like Amsterdam. The city even has special
cycle tracks with their own traffic lights and

Kartenschreiben 2.0
Postcard-Writing 2.0

signs. And on the most polluted routes, there
are bike tunnels to protect the health of the
cyclists. It’s certainly an inspiring role model
that motivates us to hop on our bikes too!

Beim Durchsehen der Post auf eine persönliche Karte zu stoßen, ist heute etwas ganz Besonderes. Das Erlebnis ist
schöner als jede eilig geschriebene WhatsApp-Nachricht. Das Gute daran: In Zeiten digitaler Kommunikation erledigt
sich der Kauf einer Briefmarke. Die MyPostcard App verwandelt Ihre Fotos in Postkarten und verschickt diese mit
Ihren individuellen Grüßen, wohin Sie möchten. Bezahlt wird digital – einfach und schnell. mypostcard.com
Who doesn’t appreciate being sent a postcard with a personal message these days? After all, it ’s a much more enjoyable
experience than a hurriedly typed WhatsApp message. The good thing about it: in these times of digital communication,
you don’t need to go out and buy a stamp. The MyPostcard app transforms your photos into postcards and sends them
anywhere in the world, complete with your personal greeting. Payment is simple, fast and digital. mypostcard.com
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Umschläge, Briefmarken und Briefkästen
aus den Tagen vor der digitalen Revolution
Envelopes, stamps and post boxes from
the era before the digital revolution

Die Uhr und der Schriftzug an der
Fassade sind Zeitzeugen vergangener Tage. Unser Motel One
Team freut sich, an diesem neu
gestalteten Ort zu arbeiten.
The clock and the lettering
on the façade are remnants of
bygone days. Our Motel One
team is delighted to be working
at this newly designed location.

DESIGN MIT BRIEF UND SIEGEL
IN LEIPZIG

Passend zur Geschichte des Gebäudes: die Rezeption in Form eines
Briefumschlages samt überdimensionalem Poststempel
In keeping with the building’s history: the reception counter in the
shape of an envelope, including an oversized post stamp.

SIGNED, SEALED AND DELIVERED IN LEIPZIG
Interior Design by Motel One / Kristina Jenkl

Leipzig gehört zu den Städten, die ihre historischen Gebäude sorgsam pflegen. Das gilt auch für die denkmalgeschützte
Hauptpost am Augustusplatz im Herzen der Stadt. Unter dem Motto „Das lebendige Haus“ wurde das 1 10 Meter lange
Ensemble saniert. So finden Sie heute neben unserem Motel One Leipzig-Post noch andere Annehmlichkeiten im Haus,
wie ein Restaurant, verschiedene Meetingräume oder ein Fitnessstudio. Viel Raum für Austausch – und für uns Anlass,
das Thema der Kommunikation schon beim Eintreten erlebbar zu machen.

Es war die Post mit ihren Briefen, die die Welt weitläufig miteinander
in Verbindung brachte. Anlass für uns, den jungen Leipziger Künstler
Paule Hammer mit einem Kunstwerk zu diesem Thema zu beauftragen.
Heute schmückt sein Werk „Geträumte Weltkarte“ unseren Eingangsbereich. Dazu haben wir an Boden und Wand einen dunklen Naturstein
kombiniert und alles mit einer bunten Auswahl an Möbeln der Firma
Moroso ausgestattet.
The post office was the first institution to be able to connect people all around the

Leipzig is a city that takes the utmost care in the preservation of its historical buildings. One of these is the listed main post office at Augustus-

world. This is what inspired us to commission young Leipzig artist Paule Hammer

platz in the heart of the city. Under the motto “The Living House”, the 110-metre-long ensemble has undergone extensive renovations. So, in

with an artwork on this theme. His “Map of a Dream World” adorns our entrance area.

addition to our Motel One Leipzig-Post, you will also find other facilities in the building, such as a restaurant, various meeting rooms and a gym.

We have combined it with a dark natural stone on the floor and wall – as well as a

Plenty of space for communication – and a good reason for us to make communication an experience for our guests as soon as they set foot inside.

colourful selection of furniture by the company Moroso.
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PAULE HAMMER
–
GETRÄUMTE
WELTKARTE

MAP OF A DREAM WORLD
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Z E H N F R AG E N A N
TEN QUESTIONS FOR

Pa u l e H a m m e r
1
Why are so many of your works so gigantic?
They could be even bigger, if you ask me!
I enjoy the physical experience, both when
I’m making them and when I’m looking at
them. And I like the whole rhythm of working
that keeps me moving between my desk
and the artwork.
2
How did your cooperation with Motel One
come about?
Motel One was looking for a Leipzig-based
artist whose work had something to do
with the topic of writing and communication.
As there is a lot of text in my work, they
chose me.
3
Image or text?

1

Warum sind Ihre Arbeiten oft von so gigantischer Größe?
Ich finde, sie könnten noch größer sein. Ich mag das physische Erlebnis,

The combination of image and text has always
appealed to me. After the first impression,
a picture suddenly evokes a deeper reaction.
4
How do you set about tackling a project?

sowohl beim Machen als auch beim Anschauen. Und mir liegt der Arbeits-

Many of my artworks begin with a certain

rhythmus, der zwischen Schreibtisch und Großformat hin- und herschwingt.

soon starts to take form. Sometimes it works

2

Wie kam die Zusammenarbeit mit Motel One zustande?
Das Motel One suchte nach einem Leipziger Künstler, dessen Arbeit
etwas mit dem Themenfeld Schreiben und Kommunikation zu tun hat.
Da in meiner Arbeit viel Text vorkommt, fiel die Wahl auf mich.

3

Bild oder Text?
Die Kombination von Bild und Text fand ich schon immer anziehend.

spark. If the inspiration is strong enough, it
the other way around: first the picture and
then the text. But that can all take years.
5
What was it like working with Motel One?
For me it’s a huge privilege to be given such
a huge area to work on in this central part of
the city. As my brief, I was given room plans
and colour samples of the planned interior,
as well as the general theme of writing,
networking and communication. And much
to my delight, my “Map of a Dream World”
was approved right away.

Ein Bild entfaltet so nach der ersten Wirkung schlagartig
eine tiefere Wirkung.

4

Wie gehen Sie am Anfang eines Projekts konkret vor?

lebt und arbeitet bis heute in seiner Geburtsstadt. Bis 20 04 studierte der bildende
Künstler – quasi zuhause – an der Hochschule für Grafik und Buchkunst.

Manche meiner Arbeiten beginnen mit einem bestimmten Gedanken.

Paule Hammer, who was born in 1975 in

Wenn dieser Impuls stark genug ist, findet sich die Form dazu.

Leipzig, still lives and works in the city

Manchmal läuft es andersherum: erst das Bild und dann der Text.
Das alles kann Jahre dauern.
12

Paule Hammer, 1975 in Leipzig geboren,

he was born. Until 20 04, the visual artist
studied at the Academy of Fine Arts
Leipzig, remaining on his home turf.

I nte r v i ew
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5

Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit Motel One?
Ich betrachte es als ein großes Privileg, mich an dieser zentralen Stelle
der Stadt so großflächig ausbreiten zu dürfen. Als Vorgabe erhielt
ich Raumpläne und Farbmuster des geplanten Interieurs sowie die grobe
Themenvorgabe „Schrift, Vernetzung und Kommunikation“.
Zu meiner Freude wurde die „Geträumte Weltkarte” sofort angenommen.

6

Wie sieht diese geträumte Welt aus?
Von völlig verstiegenen Szenarien und Abläufen bis hin zu trockenem Alltag
kommt alles vor. Erst beim Sichten der Reiseträume habe ich festgestellt,
dass bestimmte Versionen von mir selbst an mehreren Orten auftauchen.

7

Wer ist die Person, die in den Texten des Werkes spricht?
Das „Ich“ in den Texten bin ich selbst. Allerdings trete ich unterschiedlich in
Erscheinung: mal bin ich ein alter Mann, mal ein siebenjähriges Mädchen.

8

Kommunikation hat viele Facetten. Welche nutzen Sie?
Schreiben ist ein kommunikativer Vorgang. Die Vernetzung ist dadurch gegeben, dass ich alle Orte, die auf der Weltkarte beschriftet sind, im Traum
als unterschiedliche Person besucht habe. Und – passend zum
Bestimmungsort des Bildes – habe ich Briefmarkenmotive aus den letzten
zwei Jahrhunderten eingearbeitet.

9

Schreiben Sie Briefe?
Ich habe lange keinen Brief mehr geschrieben.
Da müsste schon etwas sehr Besonderes passieren.

10

6
What does this dream world look like?
It’s all there, everything from completely
distorted scenarios to humdrum everyday
scenes. Only when I looked at the travel
dreams did I realise that certain versions
of myself appear in several places.
7
Who is the person speaking in the texts of
your artwork?
The “I” in the texts is actually me. But I appear
in different forms each time: sometimes as an
old man, sometimes as a seven-year-old girl.
8
Communication has many facets – which
ones do you prefer to use?
Writing is a communicative process. The
networking idea is conveyed by the fact that
I have visited all the places marked on the
world map as a different person in my dreams.
And, to match the destination of the picture,
I have incorporated stamp visuals from the
last two centuries.
9
Do you write letters?
I haven’t written any letters for a long time
now. Something very special would have to
happen for me to do that.
10
Does your hometown of Leipzig have an
influence on your work?
Quite a significant one, actually. Everyone
is influenced by the specific forms that
have surrounded them since childhood.
And the world views and political systems
I have experienced also influence my work.

1 „Eine andere Gattung“: Worte spielen in der
Kunst Paule Hammers eine zentrale Rolle, und
das oft losgelöst von der eigentlichen Malerei.
2 „ Sun Song“ lautet der klingende Name des
aus einer Blumen-Serie stammenden Bildes.

Hat Ihre Heimatstadt Leipzig Einfluss auf Ihr Werk?

1 “ Eine andere Gattung” (A Different Species)

Ganz maßgeblich sogar. Jeder ist doch geprägt von den spezifischen Formen,

Often detached from the actual painting, words

die ihn seit der Kindheit umgeben. Daneben wirken sich erlebte Weltbilder
und politische Systeme auf meine Arbeit aus.

play a central role in Paule Hammer’s work.
2 “Sun Song” is the appealing title of a
picture from his series of flower artworks.
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Die Regale im Frühstücksbereich zeigen schon fast
antike Dinge, an die wir uns mit einem Lächeln erinnern
The shelves in the breakfast area display objects
from the past that make us come over all nostalgic.

DIE GESCHICHTE
DER POST
THE HISTORY OF THE
POST OFFICE
Im Frühstücksbereich in der siebten Etage zeigt eine
Wandtapete die rasante Entwicklung des Postwesens. Im
Raum verteilt finden Sie bis heute bekannte Insignien wie
die gelbe Farbe oder das Horn. Das Motel One Leipzig-Post
spielt mit diesen schönen Zeichen. So trägt der Dining
Chair „Beetle“ von Gubi das Post-Gelb, das auch Ginstergelb genannt wird.
In the breakfast area on the seventh floor, the wallpaper design
illustrates the rapid development of the postal service in Germany.
Spread around the space, you will find postal-related symbols
like the colour yellow or the post horn, which have been cleverly
incorporated at Motel One Leipzig-Post. One of these is the ‘Beetle’
dining chair by Gubi in post office yellow, which is also known as
‘Broom Yellow’.

‘Beetle’ Dining Chair,
Gubi
Wer kennt es nicht, das strahlende Gelb der Briefkästen?
Als Kaiser Maximilian I. (1459 – 1519) das Heilige Römische
Reich regierte, beauftragte er die Adelsfamilie Taxis,
noch heute bekannt als Thurn und Taxis, die kaiserliche
Hofpost zu befördern. Briefträger und Postillione trugen
fortan gelbe Uniformen mit schwarzen Aufschlägen –
das Post-Gelb war geboren.
If you’ve ever been to Germany, you will no doubt be
familiar with the radiant yellow of the countr y ’s post
boxes. When Emperor Maximilian I . (1459 – 1519) ruled
the Holy Roman Empire, he commissioned the noble
Taxis family, still known as Thurn and Taxis to this day,
to deliver the imperial court ’s post. From then on,
the postmen and post riders wore yellow uniforms with
black trims – and the post office yellow was born.

16
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Marken exklusiv
für Motel One
Stamps Created Exclusively
for Motel One

Längst vergessen, die Freude am Sammeln
von Briefmarken. Dabei könnte sich jeder
Zeit ein kleiner Schatz unter den Miniaturen
verbergen.
The joy of collecting stamps is unfortunately
a long-forgotten pastime – even though
it opens up a world of all kinds of treasures.

Fiktive Motive, gestaltet von Absolventen
der Hochschule für Grafik und Buchkunst

„Unsere Workbenches bieten neben
einem angenehmen Arbeitsplatz
auch einen grandiosen Ausblick über
die Stadt.“

in Leipzig, illustrieren die Traditionen
der Stadt. So schaffte es zum Beispiel
das lokale Gericht „ Leipziger Allerlei “ von
Franziska Junge auf eine der Marken.
Weitere Motive gibt es in den Zimmern
und auf dem Wandregal zu sehen.

Christoph Werner, Hotel Manager

Custom-made motifs, freely designed by

Motel One Leipzig- Post

graduates of the Academy of Fine Arts

Im 7. Stock lässt es sich nach dem Frühstück angenehm und mit einem fantastischen Ausblick arbeiten. An die Klänge alter Posthörner
erinnert die Leuchte „ Botti “ von DelightFU LL. Über unserer Workbench weilt sie als schweigende Schönheit.
After breakfast you can do a spot of work with your laptop on the 7th floor, fantastic views included. The ‘ Botti ’ lamp by DelightFU LL, hanging
above our workbench, reminds us of a post horn, blown by post riders made to announce their arrival. Luckily this one is silent!

Leipzig, illustrate the city ’s traditions.

“As well as providing a pleasant

The local dish ‘ Leipziger Allerlei ’ (a veg-

workspace, our workbenches offer

dish), for example, even made it onto one

fantastic views over the city.”

etable mix that ’s also served as a side
of the stamps by Franziska Junge.
Additional motifs can be admired in the
rooms and on the wall shelf.
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Wie ein überdimensionales Sammelalbum gestaltet sich unsere
Wand im Frühstücksbereich. Hier können Sie die exklusiv für
Motel One Leipzig-Post gefertigten Briefmarken in Form
von Kunstdrucken bewundern. Und auch im Raumtrenner zur
Workbench gibt es einiges zu entdecken – wie den englischen
Briefkasten in knalligem Rot.

Our wall in the breakfast area is designed like an oversized
collector’s album. Here you can admire stamps as art prints
that were made exclusively for Motel One Leipzig-Post.
And there’s also a lot to discover in the room divider next to
the workbench – like the bright red British post box.

19
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Luftpost-Feeling in der Cloud One Bar
Airmail Vibes in the Cloud One Bar
Hoch oben in der Skybar wandelt es sich wie auf Wolken. Weiche Designermöbel von Moroso und Baxter, ein
Wolkenteppich von Jan Kath und die einmalige Aussicht von unserer Dachterrasse auf die Skyline Leipzigs lassen
einen schweben, als würde man selbst per Luftpost verschickt. Als Kontrast verweisen die digitalen Binärcodes
unserer LED-Wand hinter der Bar auf eine moderne Übermittlung von Informationen. Ein weiteres Highlight ist das
„Mix it yourself “-Konzept, bei dem Sie sich gemeinsam mit unserem Barkeeper Ihre Drinks mixen können.

Schweben Sie über den
Wolken – vor einer eigens
für Motel One kreierten
Tapete im Luftpost- Look

High up in the Skybar you’ll feel like you’re floating on clouds. With soft designer furnishings by Moroso and Baxter, a cloud rug by Jan Kath

Above the clouds –

and the unique view of Leipzig’s skyline from our rooftop terrace, you’ll be on cloud nine! In contrast to this, the digital binary codes on our

in front of the airmail-look

LED wall behind the bar represent a modern way of transmitting information. Another highlight is the “mix it yourself” concept, giving you the

wallpaper designed

chance to mix your drinks together with our barkeeper.

especially for Motel One

Vor den bodentiefen Fenstern reiht sich hier oben im 8. Stock beeindruckende
Architektur auf, wie das Opernhaus oder das Paulinum der Universität Leipzig.
Passend dazu funkelt die Pendelleuchte „ Mira“ von Quasar.
Up here on the eighth floor, the floor-to-ceiling windows offer front-row views
of the city ’s impressive architecture, like the Opera House and the
Paulinum building of Leipzig University. Sparkling against this backdrop is
the ‘ Mira’ pendant light by Quasar.

„In unserer Cloud One Bar kommt
ein erhebendes Gefühl auf.
Als schwebte man über der Geschichte
der Stadt.“
Kristina Jenkel,
Interior Designer, Motel One

“In our Cloud One Bar you’ll feel an
uplifting sense of elation.
As if you were floating above the city
and its history.”

‘Aerostat F27’ Floor Lamp,
Fabbian
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‘Wireflow’ Pendant Lamp,
Vibia
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LONG HORN

Trend Pieces

DISTILLED GIN,
DEUTSCHLAND / GERMANY
LEIPZIG

„Unsere Gäste sprechen uns immer wieder auf
die Vielfalt unserer Gin-Karte an –
schließlich sind es ja auch über 40 Sorten.“
Stefan Ryssel, Barmitarbeiter / barkeeper

Sie lieben den Stil unserer Bar?

Motel One Leipzig-Post

Mit diesen ausgewählten Stücken können
Sie ihn in Ihr Zuhause holen.
Has the style of our bar caught your eye?
With these selected pieces you can easily
recreate it within your own four walls.

1

2

‘Heiter bis wolkig’ Rug,
Jan Kath

ALC.: 42 % – 4 CL GIN: € 7,5 – G&T: € 10

“Our guests always tell us how varied our gin list is –
which isn’t surprising as we have over 40 different types.”

Komponiert von Branntweinkennern und
destilliert nach Leipziger Wilhelm-Horn-Tradition.
Den aromatischen Lindenblüten verdankt der Long
Horn Lipsk Gin nicht nur seinen einzigartigen
Geschmack, sondern auch seinen Namen:
Leipzig wurde vor Jahrhunderten von den Slawen
Lipsk genannt, der „Linden-Ort“.
BESCHREIBUNG
Fein abgerundet und aufregend durch
eine harmonische Wacholder-Würze und
eine edle Lindenblütennote
GENUSS-TIPP
Schweppes Indian Tonic Water mit einer
Limettenscheibe und Minze

Composed by brandy connoisseurs and distilled
according to the tradition of company founder
Wilhelm Horn. Long Horn Lipsk Gin owes not just
its unique taste but also its name to aromatic lime
blossom: centuries ago, Leipzig was called Lipsk –
“the city of lime trees” – by the Slavs.

Stefan Ryssel, Barmitarbeiter Motel One Leipzig-Post
Stefan Ryssel, Bartender Motel One Leipzig-Post

CHARACTERISATION

Beautifully rounded and exciting with harmonious
juniper spice and an exquisite lime-tree blossom note.
RECOMMENDATION
Schweppes Indian Tonic Water
with a slice of lime and mint.

REGIONALE GINS

SACHSEN / SACHSEN-ANHALT
SAXONY / SAXONY-ANHALT
LOBURGER DRY GIN
[LOBURG]

DRESDNER GIN
[DRESDEN]

BRICK GIN
[ERFURT]

LONG HORN
[LEIPZIG]

3

‘Anais’ Armchair,
Baxter

Genießen Sie die Aussicht
in Outdoor- Lounge- Möbeln von
Kettal, bei denen das Post-Gelb
nicht fehlen darf
Enjoy the views from our outdoor

1 Vibia – Pendelleuchte „Wireflow “, ca. 678 € / ‘Wireflow ’ pendant lamp, approx. €678

lounge furniture by Kettal,

2 Jan Kath – Teppich „ Heiter bis wolkig“, Preis auf Anfrage / ‘ Heiter bis wolkig’ rug, price upon request

where post office yellow also

3 Baxter – Sessel „ Anais“, ca. 3.0 0 0 € / ‘Anais’ armchair, approx. €3,0 0 0

makes an appearance.
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Favo u r i te C o l o u r

TÜRKIS – FARBE DER
SEHNSUCHT

4

2

11

TURQUOISE – THE C O LO U R O F LO NG I NG
3

8

Türkis ist ein Lebensgefühl – eine Mischung aus Glück und Fernweh.
Vielleicht haben sich die Postillione so gefühlt, als sie ein Leben unter blauem
Himmel und mit dem goldenen Horn in der Hand geführt haben.
Turquoise is more than a colour, it represents an attitude to life – a mix of happiness and wanderlust.
This is what the post riders must have felt like, spending their lives under blue skies
with the golden horn clasped in their hands.

1		 Golran – Teppich „Topkaj Gold “ / ‘Topkaj Gold ’ rug,

7		 Rothschild & Bickers – Glas: grau, bronzefarben, denim, 		

		gloran.com

		 blau, bernsteinfarben, sargasso, stahlgrau / glass: grey, 		

2		 Baxter – Leder „Texture Day Star “ / ‘Texture Day Star ’ 		

		 bronze, denim, blue, amber, sargasso, steel grey,

		leather, baxter.de

		rothschildbickers.com

3		 Posthorn / Post horn		

8		 Kvadrat – Stoff „ Memory 2 453“ / ‘ Memory 2 453 ’ fabric,

4		 Briefmarken aus der ehemaligen DDR / Stamps from

		kvadrat.com

		 the former East Germany

9

5		 Baxter – Leder „ Nabuck Saffron“ / ‘ Nabuck Saffron’

10 Miinu – Teppich „Tencel Flat Stargazer “ / ‘Tencel Flat 		

		leather, baxter.de

		 Stargazer ’ rug, miinu.de

9

Kvadrat – Stoff „Vidar 3“ / ‘ Vidar 3 ’ fabric, kvadrat.com

6		 Baxter – Leder „Texture Day Grid “ / ‘Texture Day Grid ’ 		
		leather, baxter.de

Di e Ti p ps u n s e re r Inte ri or De s i gnerin
Tips f rom O ur I nte r i o r D e s i g n e r

„Türkis ist die Farbe der Fröhlichkeit und des heiteren Humors.
In all seinen Facetten und Nuancen ist Türkis der ideale Gegenpart
zu einem leuchtenden (Post-)Gelb. Das Zusammenspiel dieser
zwei kräftigen Farben schafft eine moderne Atmosphäre, die
die Kommunikation anregt. Somit fügt sich unser Türkis perfekt
in das Design-Thema ‚Post und Kommunikation‘ ein.“
“Turquoise is the colour of happiness and optimistic humour. In all its many
facets and nuances, turquoise is the ideal counterpart to a bright (post office) yellow.

Kristina Jenkel,

6

5

Interior Designer, Motel One

The interplay of these two vibrant colours creates a modern atmosphere that
is conducive to communication. Our very own shade of turquoise therefore fits in
perfectly with the whole post office and communication design theme.”

7
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10

D E S I G N P O R T R A I T.

B&B Atoll, sitzsystem design von Antonio Citterio. www.bebitalia.com

O ne Loung e Conce pt
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M I T LU DW I G
VA N B E ET H OV E N I N B O N N
IN BONN WITH
LU DW I G VA N B E ET H OV E N
Interior Design by Motel One / Barbara Wild

Ludwig van Beethoven war nicht nur für seine Kompositionen
bekannt, sondern auch für sein charaktervolles Wesen. Historiker sagen ihm nach, dass er vor Temperament und Modernität
zu sprühen schien. Ebenso beeindruckend ist auch das Design
des Motel One Bonn- Beethoven, das auf den Spuren des in Bonn
geborenen Meisters wandelt. Ein stilisierter Konzertsaal, riesige
Notenständer und historische Handschriften lassen sein Wesen
erahnen. Dazu begegnet dem Gast der letzte Satz aus seiner
9. Sinfonie – aus der berühmten „Ode an die Freude“, die ihn
unsterblich gemacht hat.
Ludwig van Beethoven was not only renowned for his compositions, but also for his strong personality. According to historians,
he had a lively temperament and was very modern for his time.
Just as impressive is the design of Motel One Bonn-Beethoven
that follows in the footsteps of the maestro, who was born in
Bonn. A stylised concert hall, giant music stands and historical
handwriting conjure up his presence. Guests will also encounter
the last line from his Symphony No. 9: the famous “Ode to Joy”,
which ensured he would forever remain a part of our culture.

28
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O ne Loung e Conce pt

2020 feiert Bonn

M OT E L O N E B O N N - B E E T H OVE N

den 250. Geburtstag
des unvergessenen
Komponisten
In 2020 Bonn will be
celebrating what
would have been the
250th birthday of
the unforgettable
composer.

„Die Historie ist eine schier unerschöpfliche Quelle
für ein modernes Interior.“
Barbara Wild,
Interior Designer, Motel One

“History is a sheer inexhaustible source of
inspiration for a modern interior.”

Würde Beethoven heute noch
leben – was würde er wohl tun

FREUDE, SCHÖNER GÖTTERFUNKEN
J OY, B E AU TI F U L S PARK O F THE G O DS

angesichts der modernen
und bunten Interpretation
seines Lebens? Er würde sich
wahrscheinlich in einen
der gemütlichen Sessel von
Moroso setzen, die an die
Ohrensessel seiner Tage
erinnern.
If Beethoven were alive today,
what would he think of this

Direkt an der Oper gelegen, bereitet das Motel One Bonn-Beethoven
seinen Gästen einen beeindruckenden Empfang. Große Lettern
erscheinen jeden Abend zur Begrüßung an der Rezeption. Das wundervolle Wort „Götterfunken“, das ursprünglich aus Schillers Gedicht
„ An die Freude“ stammt, welches erst später im Jahr 1972 durch
Beethovens Melodie zur Europahymne wurde, erstrahlt weithin
sichtbar im Werk der Künstlerin Gudrun Barenbrock. „Alle Menschen
werden Brüder“ heißt es dort im Text – welch ein poetischer
Willkommensgruß in der Geburtsstadt Ludwig van Beethovens.
30

Located right next to the Opera, Motel One Bonn-Beethoven

modern, brightly coloured

greets its guests with an impressive welcome. Every evening,

interpretation of his life?

large letters appear, welcoming guests at the reception.

To let it all sink in, he would

The wonderful German word “Götterfunken” (spark of the

probably need to sit down on

gods), which originally appeared in Friedrich Schiller’s poem

one of the comfortable

“Ode to Joy” that went on to become the European anthem

Moroso armchairs, reminis-

in 1972 with Beethoven’s melody, takes pride of place

cent of the wingback chairs of

in the work by artist Gudrun Barenbrock. “All people become

his day.

brothers” is one of the lines of the poem – and we couldn’t
think of a more poetic greeting to welcome you to city of
Ludwig van Beethoven’s birth!
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Hier ist auch ohne Eintrittskarte
noch ein Platz frei. In den
hinteren Rängen im Wandbild
des Illustrators Markus Köninger
findet sich bereits viel
Prominenz. Vielleicht entdecken
Sie ja das ein oder andere
bekannte Gesicht
You can get a seat here anytime,
no ticket needed. Quite a few
prominent figures have already
taken their seats in the back
rows in this mural by illustrator
Markus Köninger. You might even
recognise an odd well-known
face or two.

WIR BETRETEN
FEUERTRUNKEN

Mit etwas Fantasie
sieht man im
goldenen „Conversation“-Armchair
von Maison Darré
die Silhouette eines
Konzertbesuchers

WE ENTER, DRUNK
WITH FIRE

With a little
imagination, the
golden ‘Conversation’ armchair by
Maison Darré looks
like the silhouette
of a concert-goer.

Eine Rundung wird im Motel One zur „großen Bühne“, die für manchen
die Welt bedeutet. Diese Bühne, die Ihnen offensteht, ist bei uns
das Frühstücksbuffet, das sich hinter einem in Türkistönen schimmernden Samtvorhang befindet. Dem gegenüber befindet sich unser
ganz eigener Publikumssaal, der Sie einlädt, unter gläsernen Kronleuchtern von Lasvit mit dem passenden Namen „Neverending Glory“
Platz zu nehmen.

At Motel One Bonn-Beethoven the curved wall describes
a great stage – which to some is the whole world. This
stage, which is open for all, is the breakfast buffet in our
Motel One world, concealed behind a shimmering turquoise
velvet curtain. Opposite, there is our very own auditorium,
inviting you to take a seat under glass chandeliers by Lasvit
with the fitting name ‘Neverending Glory’.
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Ingo Maurer

DelightFULL

Die zu einem modernen Lüster kombinierten „ Flying Flames“

„Cannonball “ bedeutet im Englischen eigentlich Kanonenkugel.

erinnern an die guten alten Stabkerzen

Im Motel One Bonn-Beethoven wird sie zum Götterfunken, den Beethoven
weltweit berühmt gemacht hat.

The ‘ Flying Flames’, combined into a modern chandelier,
are reminiscent of good old taper candles.

‘Cannonball ’ – at Motel One Bonn- Beethoven it ’s a metaphor for the
“spark of the gods” that made Beethoven renowned the world over.

Er ist die Lichtgestalt des LeuchtenDesigns. Seit 1966 entwirft Ingo
Maurer Lichtkonzepte, die, einmal
gesehen, unvergessen bleiben. Der

Flyi n g Fl a m e s

studierte Grafiker schrieb bereits mit
seiner ersten Lampe „ Bulb“ DesignGeschichte. Für Motel One hat er
bereits mehrere fantastische Beleuchtungen geschaffen.
He is the master when it comes to
lighting design. Since 1966, Ingo Maurer
has been developing lighting concepts
that, once seen, remain unforgotten.
The graphic designer ’s very first lamp
was the famous ‘ Bulb’. And the rest is
history. He has already created several
fantastic lights for Motel One.
ingo-maurer.com
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Claudio Vasconcelos, CEO des DesignLabels DelightFU LL aus London,
vertraut in seinen Interior-Arbeiten
auf altbewährte Handwerkskünste und

L i ke a C a n n o n b a l l

fertigt mit Know-how und Feinsinn

Licht ist Leben – sein Leben. In den Leuchten, die Ingo Maurer
entwirft, wird immer wieder die Faszination des Lichts offenbar.
Der nackten Glühbirne hat er zu Ruhm verholfen. Und als die LEDTechnologie alles andere zu verdrängen drohte, hat er das Feuer wieder auflodern lassen. So spielen auch die fliegenden LED-Kerzen im
Motel One Bonn-Beethoven mit der Illusion einer flackernden Flamme.
Light is life – his life. The lamps, designed by Ingo Maurer, reveal his fascination
with the medium each time anew. He helped catapult the unadorned
light bulb to fame. And when LED technology was threatening to oust all others,
he put the spark back and lit the flame. Meanwhile the floating LED candles
in Motel One Bonn-Beethoven convey the illusion of a flickering flame.

moderne Leuchten. Dabei unterwirft
er am liebsten klassische Entwürfe
einem modernen Redesign.
In his interior work, Claudio Vasconcelos,
CEO of London-based design label
DelightFU LL, puts his trust in craftsmanship that has stood the test of
time and manufactures modern lights
with know-how and subtlety. His favourite projects are taking classical
designs and giving them a thoroughly
modern redesign.

Die Fortschrittlichkeit, die dem Art-déco-Stil innewohnte, wird bei
DelightFU LL gerne noch gesteigert. Feurige Strahlenkränze,
glänzende Trompeten oder tiefschwarze Oberflächen ziehen alle
Blicke im Raum auf sich. Die „Cannonball“-Leuchte mit einem Gewicht von 18 Kilogramm und 130 Zentimetern Durchmesser hinterlässt, wie ihr Namensgeber, einen bleibenden Eindruck.
The progressive character inherent to the art deco style is taken to the next level
at DelightFULL. Fiery radiant rings, shiny trumpets and deep black surfaces are sure
to attract the attention of everyone in the room. The ‘Cannonball’ lamp, which is
as fiery as its name suggests, is also as weighty as a cannonball: it weighs 18 kilos
and has a diameter of 130 centimetres.

delightfull.eu
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3

2

Ganz nah und so schön!
Wir vom Motel One Bonn-Beethoven zeigen
Ihnen gerne unsere p ersönlichen Lieblingsorte
und die schönsten Sehenswürdigkeiten.
Erkunden Sie diese einfach b equem zu Fuß.
The Beauty of Bonn
on Our Doorstep!

5

„Das Zoologische Forschungsmuseum
Alexander Koenig ist Teil der bekannten
Museumsmeile in Bonn. Es zählt zu
den größten Naturkundemuseen Deutschlands. Die dort vorgestellten Lebensräume
lassen einen immer wieder demütig
staunen.“ zfmk.de

Our staff here at Motel One Bonn-Beethoven will be happy
to show you their personal favourite locations and the most
beautiful sights, which you can easily explore on foot.

Marco Orlowski, Service Manager
Motel One Bonn- Beethoven
2

1
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„Über 16 Stationen führt der
‚Beethoven-Rundgang‘ , den die Stadt
Bonn ausgewiesen hat. Zu erleben
gibt es Orte, die dem Meister etwas
bedeutet haben, wie der schöne
Zehrgarten der Witwe Koch, deren
Tochter er sehr verehrt hat.
Die Wegbeschreibung gibt es unter
bonn.de im Bereich ‚Kultur‘. “
Kaan Meric, Front Office Supervisor
Motel One Bonn- Beethoven

4

Mirko Gassen, Haustechniker / Hotel Technician
Motel One Bonn- Beethoven

5

“The Zoological Research Museum Alexander

“In the heart of the city, the Rheinaue, the

Koenig is part of the famous Museum Mile

meadows on the banks of the Rhine, are a

in Bonn. It’s one of the largest natural history

fantastic place to relax. You can do sports,

museums in Germany. The habitats present-

have picnics or simply laze around on the

ed there always make you feel humbled and

grass. Concerts and events take place here

amazed.” zfmk.de

in the summer.”

3

6

“The City of Bonn’s Beethoven Tour has 16
stops, including places of special significance
to the great musician, such as the beautiful
Zehrgarten tavern, which, in his day, was run by
Anna Maria Koch, whose daughter he adored.
You can find directions at bonn.de in the
“Culture” section.

„Um Bonn und das Rheinland in seiner
ganzen Schönheit bewundern zu können, ist der Drachenfels der perfekte
Ort. Mein Tipp: Fahren Sie mit der
Bahn bis zum Schloss Drachenburg.
Wer möchte, kann dort etwas essen.
Der Ausblick ist sensationell.“
Görge Henrich, Hotel Manager
Motel One Bonn- Beethoven
“ Drachenfels is the perfect place to admire
Bonn and the Rhineland in all their beauty.
My tip: take the train to Schloss Drachenburg
castle, where you can enjoy a bite to eat

„Um zu entspannen ist die Rheinaue in
der Mitte der Stadt entlang des Rheins
ein fantastischer Ort. Auf der weitläufigen Grünfläche kann man Sport
machen, picknicken oder einfach
nur faulenzen. Im Sommer gibt es hier
Konzerte und Veranstaltungen.“

4
“Even the architecture of the Bundeskunsthalle is a work of art. Between two and

“In the heart of the bustling city, you can enjoy

„Schon der Bau der Bundeskunsthalle ist
ein Kunstwerk. In dem Museum werden
immer zwei bis vier Ausstellungen
gezeigt. Besonders interessierte Besucher
können sogar an Workshops zu den
aktuellen Ausstellungen teilnehmen.“
bundeskunsthalle.de

a special haven of peace: a visit to Bonn
Minster’s cloister. It is around 900 years old
and is the best preserved Romanesque
cloister north of the Alps.”

four exhibitions are always on show at the
museum. They even offer workshops on the

Felix Köhler, Executive Housekeeper

current exhibitions for interested visitors.”

Motel One Bonn- Beethoven

bundeskunsthalle.de
MOTEL ONE
BONN-BEETHOVEN

3

6

„Genießen Sie mitten in der belebten
Innenstadt, als eine besondere Oase

6

der Ruhe, einen Besuch des Kreuz-

and sensational views.”

gangs des Bonner Münsters. Der rund
900 Jahre alte Kreuzgang ist der am
vollständigsten erhaltene romanische

5

Kreuzgang nördlich der Alpen.“

2

Ashok-Alexander Sridharan,
Oberbürgermeister / Lord Mayor, Bonn

4

1

14 km
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Das Bar-Team ist mit Eifer
dabei und sorgt dafür, dass die
Drinks so anregend sind wie
unser Design- Konzept
You can count on our
enthusiastic bar team to
make your drinks as exciting
as our design concept.

Der Klang der Kunst
The Sound of Art

Für den als Wunderkind geltenden Beethoven
spielte das Besondere zeitlebens eine große
Rolle. Ihm zu Ehren sind auch unsere Barmöbel
extravagant und voller Stil, wie der
Ohrensessel „ Papy Bergere“ von Moroso.

Eine Fläche von 11 x 4 Metern in ein digitales und gleichzeitig reales
Kunstwerk zu verwandeln, ist ein wahrer Kraftakt. Geschafft hat
das die Kölner Künstlerin Gudrun Barenbrock, die für uns diese große,
fulminante Wandinstallation aus Malerei, 3D-Elementen, Video
und Ton kreiert hat. Es ist, als würde sich die 9. Sinfonie Beethovens
im Raum entladen. Nach einem sanften Auftakt scheint es, als würden
Licht und Interior um einen herum zu tanzen beginnen.
38

A child prodigy, Beethoven’s life was anyTurning an area of 11 x 4 metres into an artwork that is

thing but normal. As a homage to him,

both digital and real is no mean feat. But Cologne-based

our bar furniture is just as extravagant and

artist Gudrun Barenbrock has done it: for Motel One she

full of style, like the ‘ Papy Bergere’ wingback

created this monumental wall installation consisting of

chair by Moroso.

painting, 3D elements, video and sound. It ’s as if she has
unleashed Beethoven’s entire Symphony No. 9 all at once;
after a gentle prelude the lights and interiors seem to
dance around you.

Das multimediale Kunstwerk können Sie hören – einfach die
Kopfhörer unserer Soundstationen aufsetzen und
zwischen verschiedenen Kompositionen und Konzerten auswählen
You can listen to the multimedia artwork – simply put on the
headphones at our sound station and choose from the different
compositions and concerts.
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Ku n s t vo n G u d r u n B a re n b ro c k
A r t b y G u d r u n B a re n b ro c k

„Ich nehme grundlegende Elemente aus der
Musik auf und übersetze sie ins Visuelle.“
“I take basic elements from music
and translate them into images.”

Es sind die normalen Dinge, die Gudrun Barenbrock
inspirieren: nichts Spektakuläres, sondern vielmehr
ein Blick aus dem Zugfenster oder eine Wiese im
Wind. „Je länger man etwas beobachtet, desto mehr
werden die verborgenen Strukturen sichtbar. Diese
Strukturen hervorzuholen und dadurch die Welt in
Teilen neu zu sehen – wenn mir das gelingt, ist es
gut“, so die in Köln lebende Kunstschaffende über
die Entstehung und Wirkung ihrer Werke. Gudrun
Barenbrock war Meisterschülerin von Ulrich Erben
an der Kunstakademie Münster. Sie kreiert Installationen und Videos, verbindet Malerei mit bewegten
Bildern. Häufig sind Musik, Klänge und Räume
Teil ihrer Kunst. „Ich habe immer schon gerne
experimentiert und dabei Grenzen ausgelotet“,
erklärt sie. Wichtiger, als durch Kunst eine Botschaft
zu transportieren, sind Gudrun Barenbrock
Technik und Material. „Ich habe nichts zu sagen,
und das sage ich laut und deutlich“, zitiert sie den
amerikanischen Komponisten John Cage.
Obwohl sie generell weder themenorientiert noch
mit vorgefertigten Klängen und Bildern arbeitet,
hat sich Gudrun Barenbrock für das Motel One
Bonn-Beethoven der Persönlichkeit Beethovens und
dessen 9. Sinfonie angenommen. Eine Wandmalerei
der Künstlerin wird von Acrylglasobjekten überlagert. Am Abend ergänzt ein Video das Werk um
eine dritte Ebene. „Kunst und Musik arbeiten mit
ähnlichen Mitteln: Komposition, Struktur,
Rhythmus. So wie sich die einzelnen Stimmen und
Instrumente eines Orchesters überlagern und zu
einem Gesamtklang zusammenfügen, so ist auch
meine Arbeit aus mehreren sich ergänzenden Schichten aufgebaut.“ Und so entstehen neue, fantastische
Klang- und Bildwelten.
gudrunbarenbrock.de

„Orangerie“ lautet der Titel einer ihrer Videoinstallationen, die Pflanzen
und alte Gemäuer aufeinander reagieren lässt
Videokünstlerin und Malerin Gudrun Barenbrock

‘Orangerie’ is the title of one of her video installations, which brings

Video artist and painter Gudrun Barenbrock

together greenery and ancient walls.

It ’s everyday things that inspire Gudrun Barenbrock, not the
spectacular. Like a simple view out of a train window, or a meadow
in the wind. “The longer you look at something, the more the
internal structure becomes apparent. By revealing these structures,
I can open a new perception onto parts of the world – and if I succeed
in that, I am happy,” says the Cologne-based artist about the
creation and impact of her work. Gudrun Barenbrock was a master
student of Ulrich Erben at the Münster Art Academy. She creates
installations and videos, combining painting with moving images.
Music, sounds and rooms are often elements of her art. “ I ’ve always
enjoyed experimenting and pushing boundaries,” she explains. For
Gudrun Barenbrock, it ’s more about technique and materials than
communicating a message. “ I have nothing to say, and I am saying it,”
she quotes the American avant-garde composer John Cage.
Although she generally doesn’t work with themes or preconceived
sounds and images, Gudrun Barenbrock took on Beethoven and

Was man wohl träumt unter ihren

his Symphony No. 9 for the Motel One Bonn- Beethoven. A mural by

„Götterfunken“-Wandbildern in den Zimmern?

the artist is superimposed on acrylic glass panels. In the evenings,
a video adds a third dimension to the work. “Art and music work

We wonder what kind of dreams you’ll

through similar means: composition, structure, rhythm. In the same

have under the ‘Spark of the Gods’ murals

way that the individual voices and instruments of an orchestra

in your room.

overlap and merge to form an overall sound, my work is also
composed of several complementary layers.” The result is fantastic
worlds of sound and visuals.
gudrunbarenbrock.de

Es ist der Künstlerin wichtig, dass ihre Werke eine starke sinnliche Wirkung
haben, so wie an der Bar im Motel One Bonn-Beethoven
It ’s important for the artist to give her works a strong sensual element,
just like in the bar at Motel One Bonn-Beethoven.
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LIFT THE
EVERYDAY

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

Klassik modern interpretiert
A Modern Take on Classical Music

1

3

2

4
1 Sessel „Papy Bergere“ von 		
Moroso, ca. 3.340 €
2 Pendelleuchte „Neverending 		
Glory“ von Lasvit, ca. 1.890 €
3 Beistelltisch „Palette“ von
&tradtion, ca. 1.351 €
4 Sessel „Conversation“ von
Maison Darré, ca. 3.380 €
5 Teppich „Blur Green“ von
Nanimarquina, ca. 4.101 €
6 Beistelltisch „Pli“ von
ClassiCon, ca. 1.190 €
7 Stuhl „209“ von Thonet,
6

ca. 939 €
1 ’Papy Bergere‘ armchair by
Moroso, approx. € 3,340
2 ‘Neverending Glory’ pendant 		
lamp by Lasvit, approx. € 1,890
3 ‘Palette’ side table by
&tradtion, approx. € 1,351
4 ‘Conversation’ chair by Maison
Darré, approx. € 3,380
5 ‘Blur Green’ rug by
Nanimarquina, approx. € 4,101
6 ‘Pli’ side table by ClassiCon, 		
approx. € 1,190
7 ‘209’ armchair by Thonet,

5
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7

approx. € 939

Find your local Fritz Hansen
store at www.fritzhansen.com

Egg™ lounge chair
designed by Arne Jacobsen

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

Unsere Ausblicke sind sehenswert:
Dank exzellenter Innenstadtlagen
sind die Highlights der Stadt
zum Greifen nah

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

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
finden Sie in jedem Motel One Zimmer

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-LGFlatscreen-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

Unsere Zimmer sind klein und unsere Boxspringbetten verführerisch. Machen Sie es sich darin bequem! Bettbezüge
aus 100 % ägyptischer Baumwolle begleiten Sie dabei ins Land der Träume. Wir wünschen eine angenehme Nachtruhe.
Our rooms are small and our box-spring beds inviting – make yourself comfortable! 100 % Egyptian cotton sheets will whisk you away
to the land of Nod. Sweet dreams!

Mit dem One Mag erhalten Sie Insidertipps,
Inspirationen und Design-Know-how.
Freuen Sie sich schon jetzt auf Ihren nächsten Städtetrip!
Our One Mag gives you insider tips,
inspiration and design know-how.
Start planning your next city trip now!
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1

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

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

Discover the whole variety of
Meta on meta.dornbracht.com

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

Das Herz von Motel One:
Unser Team
T HE HE A RT OF M O T E L O N E : O U R T E A M
MEET & RELAX
Heute ist Reisen viel mehr als nur Spaß. Business und Erholung
gehören für viele Menschen zusammen und brauchen den passen-

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.

den 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

The meticulous selection and curation of our design are the foundations of our hotels. But it’s our staff
who really make the magic happen: with charming service, genuine smiles, passion and fun. We’re positive this
makes all the difference. A winning combination that makes for a wonderful stay.

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 für unser reichhaltiges
Buffett legen wir höchsten Wert auf
Qualität. Und natürlich kommen bei
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.

Hotel Manager Christoph Werner und sein

FREE WI-FI & WORKBENCHES

Team sind sichtlich stolz auf das für Motel One
Leipzig- Post geschaffene Kunstwerk
„Geträumte Weltkarte“ von Paule Hammer.

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!
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Hotel manager Christoph Werner and his
team are visibly proud of the “ Map of
a Dreamworld ” artwork that Paule Hammer
created for Motel One Leipzig- Post.

O ne Loung e Conce pt
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F I ET S E N U N D T U L P E N
I N A M S T E R DA M
BIKES AND TULIPS IN
A M S T E R DA M
Interior Design by Motel One / Svenja Hansen

Angekommen in Amsterdam, erklingt der hier stets freundlich
gemeinte Gruß unzähliger Fahrradklingeln. Es sind die
vielen „fietsen“, die einen schnell und einfach die berühmten
Grachten überqueren lassen und der Stadt ihr ganz eigenes
Tempo schenken. Diesem Flair konnten auch wir uns bei
der Gestaltung des Motel One Amsterdam nicht entziehen
und geben zwei Fahrrad- Kunstwerken den Raum, der ihnen
gebührt. Und natürlich darf auch die Nationalblume der
Niederlande, die Tulpe, nicht fehlen! Willkommen in einer
farbenfrohen Welt.
Upon arriving in Amsterdam you will hear the friendly greeting
of countless bicycle bells. It ’s the sound of the ubiquitous
“fietsen”, the Dutch word for bicycles, with which you can
cross the famous canals quickly and easily, giving the city its
own special pace. We couldn’t leave out this wonderful city
flair when designing Motel One Amsterdam and so we provided
two bicycle-themed works of art with the space they deserve.
And it simply wouldn’t be the Netherlands without tulips,
so the national flower is also included in our design concept.
Welcome to our brightly coloured world!
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So farbenfroh wie die vor der Stadt liegenden Tulpenfelder
sind auch die Häuser entlang der Grachten. Manchmal
sind sie so kurios schief, dass sie nur aneinandergereiht
Halt finden.
The houses lining the canals are as colourful as the tulip
fields on the outskirts of the city. Sometimes they are
so curiously lopsided that they only remain standing thanks
to the buildings left and right of them.

Im Frühjahr sind die Felder bedeckt mit abertausenden
Tulpen und bieten einen atemberaubenden Anblick
In springtime, the fields are covered in thousands upon
thousands of tulips, a breathtaking sight to behold.

Das Motel One Amsterdam
mit seiner modernen Fassade
befindet sich in direkter
Nachbarschaft zum Messeund Kongresszentrum RAI .
Ganz in der Nähe gelegen
ist auch der beeindruckende
Amstelpark, der 1972 für die
Garten- und Landbauausstellung
Floriade angelegt wurde.
Motel One Amsterdam with
its modern façade is directly
in the vicinity of the RAI
Convention Centre. Also nearby
is the impressive Amstelpark,
which was created in 1972
for the Floriade garden and
landscaping exhibition.

NI E DE RLÄNDI S C HE „L EV E N S LU S T “
D U TCH “ L EV E NS LU S T ” (Z E S T FOR L IFE )

Architektonisch gehört Amsterdam zu den schönsten Hauptstädten
Europas. Da Anwesen am Kanal früher nach ihrer Breite versteuert
wurden, sind sie oft außergewöhnlich schmal und hoch. Diese so
typischen Strukturen finden sich auch im Motel One Lounge-Konzept;
stets humorvoll angereichert mit bunten Farben und Formen – so wie
die niederländische Lebensfreude, genannt „levenslust“.
54

Architecturally speaking, Amsterdam is one of the most
beautiful capital cities in Europe. As properties on the
canals used to be taxed according to their width, they were
often built unusually narrow and tall. These typical structures are also present in the Motel One Lounge concept:
humorously embellished with bright colours and shapes –
as a reflection of the Dutch “levenslust”, or zest for life.
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Die Bilder hinter der Workbench

In der Stadt der Tulpen

erinnern mit ihrer Lichtgebung
an niederländische Meisterwerke.
Der amerikanische Fotograf,
von dem diese Bilder stammen,
muss dabei wohl an Werke
von Rembrandt oder Vermeer

In the City of Tulips

gedacht haben.
With their subdued light
inflections, the pictures behind

Am 18. Januar findet in Amsterdam der nationale Tulpentag statt.
Jeder darf an diesem Tag in einem extra angelegten Tulpenfeld
auf dem Dam, dem zentralen Hauptplatz der Stadt, gratis Tulpen
pflücken. Und obwohl die Saison im Mai endet, ist im Motel One
Amsterdam das ganze Jahr über Blütezeit. Fotografien an den
Wänden, florale Tapeten und Teppichunikate sowie farbintensive
Designermöbel in organischen Formen verwandeln die One Lounge
in eine gemütliche Blumenwiese.

The 18th of January is National Tulip Day in Amsterdam.
On this day everyone is invited to pick their own tulips for
free at the specially planted tulip garden on the Dam,
the city’s central square. And even though the season ends
in May, it’s always tulip time at Motel One Amsterdam.

the workbench are reminiscent
of Dutch masterpieces. The
American photographer who shot
these must have had works by
Rembrandt or Vermeer in mind.

Photos on the walls, floral wallpaper and custom-made rugs
as well as vibrantly colourful designer furniture in organic
forms transform the One Lounge into a cosy
flower meadow.

Der Swan™ Chair hergestellt von Fritz Hansen
und designt von Arne
Jacobsen erinnert
an eine Tulpe. Die vielen
verschiedenen Farben
sind dabei eine
Sonderanfertigung für
Motel One.
The Swan™ Chair manufactured by Fritz Hansen
and designed by Arne
Jacobsen looks a bit

‘SwanTM Chair’,
manufactured by Fritz Hansen

like a tulip too. The varied colours were custommade for Motel One.
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Es waren die Kanäle und Wasserwege, auf denen neue kulturelle Gewohnheiten und Schätze aus aller
Welt in die Niederlande kamen. Zu sehen sind diese in den vielen weltberühmten Museen der Stadt.
It was the canals and waterways that brought the new cultural habits and treasures to Holland from
all over the world – as can be seen in this and many of the city ’s world-famous museums.

165 KANÄLE
165 CANALS

Ein Stück Kultur zum Platznehmen: Unseren sieben Meter langen Bartresen ziert eine Collage der schönsten Amsterdamer Häuserfronten.
Der originale Amsterdamer Grachtengürtel wurde übrigens im Jahr 201 0 zum U N ESCO-Welterbe erklärt.
Links: Die Gepäckträger an der Wand
erlauben es Ihnen,

Take a seat and soak in the Dutch culture: Our seven-metre-long bar is rounded off by a collage of the prettiest Amsterdam façades.
The original Amsterdam ring of canals was declared a U N ESCO World Heritage Site in 201 0.

kleine Botschaften
zu hinterlassen.
Rechts: Unser
Raumteiler ist eine
handgearbeitete
Hommage an das
Fahrrad.
Left: The luggage
rack on the wall
lets you leave small
notes for others.
Right: Our room
divider is a handmade homage to the
bicycle.
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Die vielen Grachten und Wasserwege spielen in Amsterdam seit
jeher eine große Rolle. Im 17. Jahrhundert – dem Goldenen Zeitalter
oder auch „Gouden Eeuw“ – verhalfen sie den Niederlanden dazu, zur
führenden See- und Handelsmacht heranzuwachsen. In diesen Zeiten
gelangten Kunst und Handwerk zu Weltruhm. Noch heute schätzen
die Einwohner der niederländischen Hauptstadt moderne Kunst
und gute Gestaltung. Passend dazu haben wir hochwertig gefertigte
Möbel mit einzigartigem Design ausgesucht.

The many canals and waterways have always played a
major role in Amsterdam. In the 17th century, the so-called
“Gouden Eeuw”, the golden era, it ensured that all of
Holland would evolve into a leading seafaring and trading
nation. During this time their art and craftsmanship was
held in high esteem all over the world. To this day the
residents of the Dutch capital value modern art and good
design. So, to meet their high standards we have made sure
we selected high-quality furniture with a unique design.
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D R E I GRÜ N D E ZU
F E I E RN
T HRE E RE AS O N S TO C E L E B RATE

M OT E L O N E B O N N - B E E T H OVE N

Am 21. November 2018 kamen rund 450 geladene Gäste zur offiziellen Eröffnung des Motel One
Bonn-Beethoven. In stimmungsvoller Atmosphäre konnte im Beisein des Oberbürgermeisters
die großformatige Videoinstallation der anwesenden Künstlerin Gudrun Barenbrock bewundert
werden.

AMBIENT & KAY COLLECTIONS BY HENRIK PEDERSEN

On 21st November 2018, around 450 guests attended
the official opening of the Motel One Bonn- Beethoven.
In an atmospheric setting with the Lord Mayor present,
the large-format video installation by artist Gudrun
Barenbrock proved very popular.

V.l.n.r. / From left to right: Dieter Müller (CEO of Motel
One), Gudrun Barenbrock (Künstlerin / artist), Ursula
Schelle-Müller (CMO of Motel One), Philippe Weyland (Managing Director of Motel One), Ashok-Alexander Sridharan
(Oberbürgermeister der Stadt Bonn / Lord Mayor of Bonn),

M OT E L O N E L E I PZ I G - P O ST

Die feierliche Eröffnung des Motel One Leipzig-Post am 12. Februar
2019 war ein funkelndes Fest. In der Cloud One Bar, hoch oben im
8. Stock der ehemaligen Hauptpost, genossen die geladenen
Gäste das Ambiente und die atemberaubend schöne Aussicht auf
das leuchtende Leipzig bei Nacht.
The grand opening of Motel One Leipzig- Post on 12 February 2019 was a dazzling
celebration. In the Cloud One Bar, high up on the eighth floor of the former
main post office, guests enjoyed the ambience and the breathtakingly beautiful
views over Leipzig shimmering by night.

Görge Henrich (Manager of Motel One Bonn-Beethoven),
Dr. Annette Hirmer (Hirmer Unternehmensgruppe / Hirmer
Business Group)

M OT E L O N E E R N E U T AU S G E Z E I C H N E T /
AWA R D -WI N N I N G

Motel One kann sich über zwei weitere Auszeichnungen freuen: Beim Deutschen Servicepreis
2019 dominierte die Hotelgruppe in der
Kategorie „Reise und Mobilität – Beratung vor
Ort“. Auch nach der Auswertung von 900.000
Interviews zur Ermittlung des Preis-LeistungsRankings von YouGov steht Motel One ganz
oben auf dem Siegertreppchen.
We are thrilled to announce that Motel One has won
another two awards: at the 2019 German Service Awards,
our hotel group dominated the “Travel and Mobility –
On-Site Advice” category. And after the evaluation of
900,000 interviews to determine YouGov’s valuefor-money ranking, Motel One also came out on top.

V.l.n.r. / From left to right: Paule Hammer (Künstler / artist), Dorothee Dubrau
(Bürgermeisterin und Beigeordnete für Stadtentwicklung und Bau Leipzig / Mayor
and Deputy Minister for Urban Development and Construction Leipzig), Christoph
Werner (Manager of Motel One Leipzig- Post), Wilhelm Andreas Büscher (Operations Manager Denkmalneu GmbH), Ursula Schelle-Müller (CMO of Motel One),
Dieter Müller (CEO of Motel One).
Auch die Mitarbeiter haben die Eröffnungsfeier sichtlich genossen.
Our Motel One staff also clearly enjoyed themselves at the opening.
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In der nächsten Ausgabe: München-Messe,
Berlin-Spittelmarkt, Newcastle
Featured in Our Next Issue: Munich-Messe,
Berlin-Spittelmarkt, Newcastle

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

# Motel One/Heitlinger 5+1

+
M OT E L O N E
B E R L I N - S P I T T E L M A R KT
Im Motel One Berlin-Spittelmarkt dreht sich alles um das historische
Zeitungsviertel der Hauptstadt. Druckerzeugnisse, die industrielle
Revolution und natürlich Berlin selbst bilden den Fokus des Hauses.
At Motel One Berlin-Spittelmarkt the theme is the German capital ’s
historical newspaper quarter. The design theme centres around print
Svenja Hansen,

products, the industrial revolution and, of course, Berlin.

Director Interior Design,
Heitlinger18_Goldcard Design_v2.qxp_Layout 1 28.09.18 10:16 Seite 1

Motel One

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

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

The Place to B.
HEITLINGER Business Partner

Stilecht betreten die Gäste

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

das Motel One Newcastle durch

In München, der Heimatstadt der Motel One Group, öffnete
jüngst das Motel One München-Messe seine Pforten. Hier
geht es sehr bayerisch zu. Die großflächigen Illustrationen
der Künstlerin Anja Nolte bilden Vertreter der historischen
Prominenz Bayerns ab und zeigen die berühmtesten
Sehenswürdigkeiten aus der Weltstadt mit Herz.

um den Charme des lokalen

ein altes Backsteingewölbe.
Im Inneren dreht sich alles
Industrial Designs.
Guests to Motel One Newcastle
enter through an old brick
archway. Once inside, everything
revolves around the charm

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

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

of the cit y ’s industrial past .
In Munich, the homebase of the Motel One Group, Motel One MunichMesse recently opened its doors not far from the city’s trade fair.
Here, the clear focus is on Bavaria: the large-format illustrations
by artist Anja Nolte portray representatives of historical importance
in Bavaria, as well as famous places of interest around the
friendly metropolis.
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Heitlinger Golf Resort

Weingut Heitlinger

Heitlinger Restaurants

www. heitlinger-genusswelten.de

Heitlinger Hof

