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Ein neues Hotel im Herzen Europas 
A New Hotel at the Heart of Europe

Das stetig wachsende Business-Quartier Gateway Gardens ist um ein Pres-
tigeobjekt reicher: Am 04.01.2018 eröffnete das Hyatt Place Frankfurt Air-
port seine Türen. Das deutschlandweit erste Haus dieser Marke profitiert 
von seiner exponierten Lage in direkter Nachbarschaft zum Frankfurter 
Flughafen, im Herzen Europas, an einem der mobilsten Standorte des Kon-
tinents. An diesem Ort wird aus Distanz Nähe, als Knotenpunkt für Schie-
nen-, Luft- und Straßenverkehr. 19 Monate dauerte die Bauzeit des neuen 
Lifestyle-Produkts aus dem Hause Hyatt. Bauherr ist ein Unternehmen der 
Feuring Gruppe und Eigentümer die Union Investment Real Estate GmbH. 
With the opening of the Hyatt Place Frankfurt Airport on January 4th 2018, 
the continuously growing business district Gateway Gardens now boasts a 
further prestige property.  The brand’s first hotel in Germany largely benefits 
from its exposed location in direct neighbourhood to Frankfurt Airport, at 
the heart of Europe and at one of the most mobile spots in Europe.  At this 
true hub for railway-, air-, and road traffic, distance is reduced to closeness.  
It only took 19 months for the new lifestyle product by Hyatt to be cons-
tructed.  The initiator is a subsidiary of Feuring Group, the owner is Union 
Investment Real Estate GmbH.

E I N F Ü H R U N G  /  I N T RO D U C T I O N
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Eigentümer / Owner

Volker Noack
Mitglied der Geschäftsführung der / Member of the Management Board at
Union Investment Real Estate GmbH

Das Vertrauen von Union Investment in die hohe Qualität der 

Hotel-Projektentwicklung der Feuring Gruppe am Frankfurter 

Flughafen war von Anfang an groß. Schließlich haben wir den 

Kaufvertrag im Rahmen eines Forward Purchase Agreements 

bereits rund zwei Jahre vor der Fertigstellung des Hotels ab-

geschlossen.

Vertrauen hatten wir auch, weil die Feuring Gruppe mit der 

Marke Hyatt Place einen starken, innovativen Partner an ihrer 

Seite hatte. Das Konzept von Hyatt Place passt hervorragend 

zur internationalen, vitalen und durch anspruchsvolle Ge-

schäfts- und Freizeitreisende geprägten Umgebung des Frank-

furter Flughafens.

Dass sich Union Investment eine neue Hotelimmobilie bereits 

in der Phase der Projektentwicklung sichert und bis zur Fertig-

stellung begleitet, ist keine Seltenheit. Allerdings waren mit 

dem Bau des Hyatt Place Frankfurt Airports einige Besonder-

heiten verbunden, die uns gut in Erinnerung bleiben werden. 

An erster Stelle ist das hervorragende Teamplay zwischen allen 

Beteiligten zu nennen.

Vertrauen haben wir ferner in die gute, langfristige Zusam-

menarbeit mit der Feuring Gruppe am Standort. Immerhin 

Right from the beginning, Union Investment was convinced 

about the high quality of Feuring Group’s hotel development 

at Frankfurt Airport. After all, we already signed the Forward 
Purchase Agreement around two years before the hotel was 

completed.

We also had so much confidence because, with the Hyatt Pla-

ce brand, Feuring Group had a strong and innovative partner 

by their side. The Hyatt Place concept is the perfect match 

for the international and vigorous environment at Frankfurt 

Airport, characterised by discerning business travellers and 

tourists. 

It is not unusual for Union Investment to secure a new hotel 

property at an early point of the development phase and to 

accompany it up to its completion. However, in connection 

with the construction of the Hyatt Place Frankfurt Airport, we 

will always have some very special memories. First and utmost 

is the excellent team play between everybody involved.

Our commitment to each other and this location over a period 

of at least 30 years is moreover proof of our confidence in a 
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haben wir uns für einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren 

aneinander gebunden. Mit hochwertigen Zimmern, einer groß-

artigen Anbindung an den Flughafen und die Innenstadt sowie 

spannenden Angeboten im Haus wie dem 24-Stunden-Fitness- 

Center, der offenen Lobby und einigen mehr sehen wir gute 
Perspektiven für nachhaltig stabile Mieterträge.

Darüber freuen sich nicht zuletzt unsere Anleger im  UniImmo:  

Global, dem Immobilienfonds, der das Objekt in seinem Bestand 

hält. Zusammen mit der Feuring Gruppe und unserer geballten 

Asset Management Kompetenz werden wir dafür sorgen, dass 

das Hyatt Place Frankfurt Airport auch langfristig seine hohe An-

ziehungskraft im Umfeld des Standorts Gateway Gardens behält.

good and long-term cooperation with Feuring Group. Due to 

the high-quality rooms, excellent connection to the airport 

and city centre and some very appealing hotel amenities, such 

as the 24-hour fitness centre and the open lobby, to name just 
a few, we believe to have good perspectives for a sustainable 

and stable rental income.

Also very pleased about this are our investors in UniImmo: 

Global, the real estate fund that holds the property in its 

portfolio. Together with Feuring Group and our cumulated 

asset management competence, we will make sure that the 

Hyatt Place Frankfurt Airport will remain a strong long-term 

attraction in the area around Gateway Gardens.

„ Das Konzept von Hyatt Place passt hervorragend zur internationalen, vitalen und 
durch anspruchsvolle Geschäfts- und Freizeitreisende geprägten Umgebung des 
Frankfurter Flughafens.“

“  The Hyatt Place concept is the perfect match for the international and vigorous 
environment at Frankfurt Airport, characterised by discerning business travellers and 
tourists.”

Eröffnungsfeier und symbolische Schlüsselübergabe am 15. März 2018
Opening party and handover of key on March 15th 2018
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Hotelentwickler & Pächter / Hotel Developer & Lessee

Matthias Lowin und Bardo-M. Feuring
Geschäftsführer der / Managing Directors at
Feuring Hotel Consulting GmbH

Schon Frankfurts berühmtester Sohn, Johann Wolfgang von 

Goethe, wusste: „Ein Einzelner hilft nicht, sondern wer sich 
mit Vielen zur rechten Stunde vereinigt.“ Vermutlich be-

schreibt dieses Zitat unser Hotelprojekt im Flughafenstadtteil 

„ Gateway Gardens“ am allerbesten. Denn diese Projektent-

wicklung, die wir nicht nur in unglaublicher Geschwindigkeit 

auf die Beine gestellt, sondern auch mit perfektionistischem 

Ehrgeiz überpünktlich vollendet haben, ist vor allem das Er-

gebnis einer fantastischen Teamarbeit. Während in anderen 

Hotelprojekten häufig die anfängliche Puzzlearbeit bis zur 
finalen Zusammenstellung eines Projektteams eine Durststre-

cke beinhalten kann, so stand das Team zur Entwicklung des 

Hyatt Place Frankfurt-Airport recht schnell und entschlossen 

fest. Im Nachhinein schauen wir in die Runde und können 

nur sagen: Es hat Spaß gemacht! Jeder Projektpartner hat mit 

großem Engagement an seinem Gewerk gearbeitet und das 

fertige Hotel im Dezember 2017 an Hyatt übergeben. Das Er-

gebnis ist ein tolles Hotelprodukt, welches Hyatt am 4. Januar 

2018 eröffnet hat. 

Daher möchten wir uns mit diesem Buch besonders bei allen 

Beteiligten herzlich bedanken. Mit der Union Investment 

verbindet uns, genauso wie mit Hyatt Hotels, den Bauunter-

nehmen Implenia und K. Gemünden, dem Architekturbüro 

Reichel+Stauth sowie den Innenarchitekten von JOI Design 

eine langjährige Freundschaft. Wir kennen uns aus vielen Ho-

Even Johann Wolfgang von Goethe, Frankfurt’s most famous 

son, knew: „A single man seldom has the right solution, but 

he who teams up with many others at the right point in 

time”.  This quote presumably is the most appropriate for our 

hotel project in the district “Gateway Gardens” at Frankfurt 

airport.  The fact that we completed this development with 

a perfectionist approach but also at an unbelievable speed 

and well ahead of schedule was mainly due to the fantastic 

teamwork throughout the project.  Whilst other hotel projects 

quite often experience a dry spell between the puzzle work at 
the outset and actually setting up a project team, the team 

for the development of the Hyatt Place Frankfurt-Airport was 

determined very quickly and resolutely.  Looking back on our 

teamwork, we can say with absolute conviction: We tho-

roughly enjoyed it!  Each project partner took on his task and 

completed the hotel in December 2017 with great enthusiasm. 

The result is a fantastic hotel product, opened by Hyatt on 

January 4th, 2018.

For this reason, we would like to thank all participants with 

this book.  We have longstanding friendships with Union 

Investment and with Hyatt Hotels, the construction com-

pany Implenia and K. Gemünden, as well as the architects 

Reichel+Stauth and interior architects JOI Design.  We have 

worked together with these companies on several hotel projects 

and have great respect for their experience and professionalism.
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telprojekten und schätzen die Erfahrung und Professionalität 

aller Beteiligten sehr. 

Sicherlich gab es auch bei diesem Projekt einige Herausforde-

rungen. So hat die Deutsche Bahn in etwa zeitgleich eine der 

größten Tunnelbaustellen Deutschlands eröffnet; und zwar 
direkt neben unserer Hotelbaustelle. Die neue S-Bahn Strecke, 

die mit der S8 und S9 künftig den Flughafen über Gateway 
Gardens mit Frankfurts Innenstadt verbindet, führt parallel am 

Hyatt Place vorbei und hat eine unterirdische Station direkt 

neben unserem Hotel. Rund 250 Menschen arbeiten aktuell Tag 

für Tag auf dieser Baustelle dafür, dass ab Dezember 2019 rund 

19.000 Nutzer täglich an der Haltestelle zu- und aussteigen. 

Eine eher vergnügliche Herausforderung bestand in der 

Pionierarbeit, mit dem „Hyatt Place“ eine neue Marke aus der 

„World of Hyatt“ in Deutschland zu positionieren. Während 

die Marke weltweit bereits über mehr als 300 Standorte auf-

weist, ist sie in Europa noch weitestgehend Neuland. Lediglich 
in London und Amsterdam ist die Marke „Hyatt Place“ bisher 
vertreten. Während der Blick nach London und Amsterdam 
sicherlich geholfen hat, so wollten wir doch ein Hotelprodukt 

für den spezifischen Standort „Gateway Gardens“ entwickeln 
und sind an der einen und anderen Stelle bewusst über das 

Ziel hinausgeschossen. Doch unser Ziel war die qualitative 

und wirtschaftliche Positionierung des Hotels zwischen dem 
bestehenden Hotelangebot im Quartier und den qualitativ 

darüber liegenden Hotels am Terminal 1 und Umgebung. Wir 

finden, das ist uns ganz gut gelungen. 

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einen Einblick in 

unsere Projektarbeit geben und lassen auch unsere Partner zu 

Wort kommen. Mit den besten Wünschen für eine angeneh-

me Lektüre.

Of course, we were also faced with a few challenges during 

the project.  The Deutsche Bahn, for example, opened one of 

the largest tunnel construction sites in Germany - right next 

to our hotel site.  The new S-Bahn route, which in future will 

connect the airport with the city centre of Frankfurt via Gate-

way Gardens by means of the S8 and S9 lines, will run parallel 

along the Hyatt Place and will have an underground station 

immediately adjacent to our hotel.  Around 250 people are 

currently working on the tunnel night and day so that as of 

December 2018, around 19,000 passengers per day will be able 

to get on or off the train at this stop.

One of our more pleasant challenges within the project was 

the pioneer task of positioning “Hyatt Place” as the new brand 

from the “World of Hyatt” in Germany.  Whilst worldwide, 

the brand is already represented in more than 300 locations, 

Europe is still quite new territory with London and Amsterdam 

as the only other two cities where it is available.  Although 

taking a closer look at the hotels in London and Amsterdam 

was certainly helpful, it was our aim to create a hotel product 

specifically made for the location “Gateway Gardens” and we 
consciously overshot the mark here and there in the process.  

However, our main objective was the qualitative and commer-

cial positioning of the hotel between the existing hotels in the 

quarter and the higher standard hotels at Terminal 1 and its 

surroundings.  We think we made quite a good job of this.

On the following pages, we would like to give you an im-

pression of our work on the project and have also given our 

partners the opportunity to picture their views and impressi-

ons.  Wishing you a pleasant reading.

„ Denn diese Projektentwicklung, die wir nicht nur in unglaublicher Geschwindigkeit 
auf die Beine gestellt, sondern auch mit perfektionistischem Ehrgeiz überpünktlich 
vollendet haben, ist vor allem das Ergebnis einer fantastischen Teamarbeit.“

“   The fact that we completed this development with a perfectionist approach but also 
at an unbelievable speed and well ahead of schedule was mainly due to the fantas-
tic teamwork throughout the project.”
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Von der Idee bis zur Realisierung / From the Idea to its Realisation

Das „Winning Team“ war Voraussetzung  
für den Erfolg
The “Winning Team” was the Key to Success

Am 04. Januar 2018 war es endlich soweit und die 
ersten Hotelgäste konnten von der Direktorin des 
Hyatt Place Frankfurt Airport, Frau Ines Brünn, 
begrüßt werden. Besonders gefreut hat uns die 
überaus positive Resonanz aller Besucher bereits 
ab dem ersten Tag.

Das neue Hotel erfüllt nicht nur durch seine äußere Erscheinung, 

zeitgemäße Innenarchitektur, gute Lage sowie hervorragende 
verkehrstechnische Anbindung an Deutschlands größten Flug-

hafen alle an das Projekt gestellten Qualitätsansprüche, sondern 

überzeugt auch insbesondere durch die überdurchschnittlich 

hohe Betriebsführungskompetenz von Hyatt International.

Noch vor einigen Jahren befand sich an der Stelle des nun neu 

eröffneten Hyatt Place Frankfurt Airport ein großer Verwal-
tungsbereich der amerikanischen Streitkräfte. Im Rahmen einer 
Neuausrichtung dieses Geländes sowie der Entwicklung des 

Quartiers „Gateway Gardens“, das zudem als neuer Stadtteil 

Frankfurts ausgewiesen wurde, haben die Initiatoren wichtige 

Voraussetzungen für die weitere dynamische Entwicklung des 

Flughafens geschaffen. Aufgrund der langjährigen beratenden 
Tätigkeit unsererseits in verschiedenen Hotelprojekten rund um 

den Frankfurter Flughafen, war unser Interesse für eine mög-

liche Projektentwicklung in eben diesem Areal schon sehr früh 

geweckt und so wurde im Jahr 2014 die endgültige Entscheidung 

zum Erwerb des nun heute bebauten Grundstückes getroffen. 

Ausschlaggebend für die Wahl dieses Grundstückes in „zweiter 

Reihe“ war die direkte Nachbarschaft zum grünen Parkgelände 
als Zentrum des Quartiers, sowie die direkte Anbindung an die 

neue S-Bahnlinie mit dem unmittelbaren Zugang zur Bahnstation 

auf der Längsseite im Norden des Neubaus. Zukünftig werden 
hier die Gäste nur wenige Meter zur Bahnstation benötigen und 

sind in kürzester Zeit im benachbarten Terminal 1 sowie inner-

halb weniger Minuten auch am Frankfurter Hauptbahnhof, was 

einen deutlichen Standortvorteil darstellt. 

On January 4th 2018, Ms Ines Brünn, Director of the 
Hyatt Place Frankfurt Airport, could finally welcome 
her first hotel guests.  We were very pleased to hear 
the highly positive feedback by anyone visiting the 
hotel, right from the very first day.

Not only with its outer appearance, modern design, good location 

and excellent transport connections to Germany’s largest airport 

does the new hotel fulfil all quality standards demanded of the 
project, but also with Hyatt International’s outstanding expertise 

in the management of hotels.

Only a few years ago, there was a large American forces admi-

nistration area where the newly opened Hyatt Place Frankfurt 

Airport is now located.  Within the scope of restructuring the 

area and developing the new city district “Gateway Gardens”, the 

initiators have made a very important contribution to the further 

dynamic development of the airport.  Due to our long-time advi-

sory work in various projects near Frankfurt Airport, we became 

aware at a very early stage that the new district would absolutely 

be the ideal location for a hotel development.  In 2014, we there-

fore took the final decision to purchase the plot of land where the 
Hyatt Place now stands.

Decisive for the choice of the plot in the “second row”, as it were, 

was its direct neighbourhood to the green park grounds as the 

centre of the district and the ideal connection to the new S-Bahn 

line with its immediate access to the train stop on the long side 

of the hotel towards the north.  In future, guests staying at the 

Hyatt Place Hotel Frankfurt Airport will only need a few steps to 

the S-Bahn-stop and from here will reach Terminal 1 in no time at 

all and Frankfurt central railway station within minutes.  This is 

one of the location’s distinct advantages.

An assessment of the market environment soon made evident 

that there were only a few distinct market leaders, who could 

 clearly distinguish themselves from the broad field of existing 
hotels and that there was a niche for an upscale select service 
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Im Rahmen einer Bewertung des Marktumfeldes wurde schnell 

klar, dass es einige wenige, den Markt deutlich anführende 

Hotelbetriebe gab, die sich vom weiten Feld der übrigen Betriebe 

zum Teil deutlich absetzten und, dass es eine Nische für ein 

„Upscale Select Service“-Hotel gab. Daher entschieden wir uns 

für ein derartiges Produkt in geeigneter Größe mit insgesamt 312 

Zimmern und insbesondere für einen Betriebsführungspartner, 

der für hohe Qualität und Service steht und zudem in der Lage 
ist, die Brücke zu schlagen, zwischen einer „Select Service“-Un-

terkunft in einem üblichen Flughafenhotel und den Kundenwün-

schen nach einem „Upscale“-Produkt mit all seinen Annehmlich-

keiten und qualitativen Details. Mit Hyatt International haben 

wir hierfür den idealen Partner gefunden, mit dem wir auf eine 

langjährige Zusammenarbeit in verschiedenen Projekten, zuletzt 

das Hyatt Regency in Düsseldorf, zurück blicken können und 

somit gemeinsame Erfolge als Grundlage für die weitere Partner-

schaft bildeten.

Gemäß dem Motto: „Design kann Luxus sein, Raum ist es“ 
wurden die Zimmer bei einer Zimmergröße von mindestens 25 

m² und durchschnittlich etwa 28 m² Nutzfläche deutlich über 

hotel.  This was the reason we decided for this kind of product 

with a suitable size and a total of 312 rooms.  We also put a lot 
of emphasis on a hotel management partner, who stands for a 

high standard of quality and service and is in a position to bridge 

the gap between the “select service” accommodation to be found 

in customary airport hotels and the “upscale” product with all the 

comforts and quality details, today’s guests call for.  With Hyatt 

International we have found the ideal partner for this.  Together, 

we look back on many years of work on various projects – most 

recently the Hyatt Regency in Dusseldorf – and this mutual suc-

cess was a very good basis for a further partnership.

Well in line with the slogan: “Design can mean luxury, space is”, 

the rooms - with a size of at least 25 m² and an average floor 
space of around 28 m² - were positioned well above the competi-
tive environment.  The key size, i.e. the gross floor space per room, 
laid down by the real estate industry’s hotel experts, was reduced 

without a negative effect on the operator’s or hotel product’s 
comparatively high quality standard. On the contrary, the now 

utilised and optimised space has created favourable conditions on 

a long-term basis for low operating costs in relation to revenues or 

Gateway Gardens mit Blick in Richtung Frankfurt 
Gateway Gardens with view of the city of Frankfurt  

© Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens
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„White Model“
"White Model"

© JOI-Design
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dem Wettbewerbsumfeld positioniert. Die in Fachkreisen für 

Hotels wesentliche immobilienwirtschaftliche Kenngröße, die 
Bruttogeschossfläche je Zimmer, wurde reduziert, ohne dass der 
vergleichsweise hohe Qualitätsanspruch des Betreibers oder des 

Hotelproduktes in Mitleidenschaft gezogen wurde. Im Gegenteil: 
Die nun genutzten, optimierten Flächen garantieren auf lange 

Sicht günstige Voraussetzungen für niedrige Betriebskosten im 

Verhältnis zu den Umsätzen bzw. den umsatzgenerierenden 

Flächen. Eine der Ursachen für die günstige Flächeneffizienz war, 
neben der optimalen Gestaltung sämtlicher öffentlichen Bereiche 
und auch der Serviceflächen, die Andienung unserer doch sehr 
großen Tiefgarage über das Nachbargrundstück. Dies hat zur 

Folge, dass in der Erdgeschossplanung des Hotels auf Einschnitte 

wie einer Parkgaragenrampe etc. verzichtet und die Funktionali-

tät dieser Etage in optimierter Form gewährleistet wurde.

Mit dem oben beschriebenen Zimmerprodukt bewegt sich das 

Hotel innerhalb seines Marktgefüges auf dem Niveau eines 

4-Sterne-Hotels. Unter anderem durch den konsequenten Ver-

zicht auf ein konventionelles Schrankmodul entsteht für den 

Gast ein großzügiger, räumlicher Zimmereindruck. Dieser wird 

zudem durch die großen französischen Fenster unterstrichen, 

die das Zimmer raumhoch mit Tageslicht versorgen und geöffnet 
werden können – eine Besonderheit an Flughäfen. Sämtliche 

Zimmer verfügen neben dem Bett über eine weitere bequeme 

Sitzgelegenheit, wie beispielsweise eine Récamière und in ca. 

einem Drittel der Räume besteht die grundsätzliche Möglich-

keit bis zu vier Personen zu beherbergen, sprich Familien mit 

Kindern, was sehr großen Anklang bei unseren Gästen findet und 
zunehmend in Anspruch genommen wird.

Wir würden uns sehr freuen, auch Sie bald im ersten Hyatt Place 

Hotel in Deutschland willkommen heißen zu dürfen. Genießen 

Sie die besten Voraussetzungen, um Ihren Aufenthalt nach Ihren 

Bedürfnissen zu gestalten. 

Welcome to a different place!

to those areas generating revenues.  Apart from the ideally desig-

ned public- and service areas, one of the reasons for the positive 

space efficiency of the hotel is the access to our quite large under-
ground carpark via the plot next door.  This means that there was 

no need for recesses on the ground floor of the hotel, as required 
for the installation of a carpark ramp, for example, and that the 

functionality of the ground floor could be designed in the best 
possible way.

With the above mentioned room product, the hotel lies in the 

range of a four-star hotel within its market structure.  The lack 

of a conventional cupboard module in the rooms, amongst other 

things, gives guests the impression of a generously spaced, unclut-

tered room.  This airy feel to the room is accentuated by the large 

floor-to-ceiling French windows that provide natural daylight and 
can be opened – a rare thing near airports.  All rooms are not only 

fitted with a bed but with further comfortable seating, such as a 
récamière, for example, and one third of all rooms can basically 

accommodate up to four people, i.e. families with children.  These 

rooms are very popular with our guests and are being booked 

more and more often.

We would be very happy to welcome you at the first Hyatt Place 
Hotel in Germany. Enjoy the best conditions to design your stay 

according to your needs. 

Welcome to a different place!

„ Die in Fachkreisen für Hotels wesentliche immobilienwirtschaftliche Kenngröße, die 
Bruttogeschossfläche je Zimmer, wurde reduziert, ohne dass der vergleichsweise 
hohe Qualitätsanspruch des Betreibers oder des Hotelproduktes in Mitleidenschaft 
gezogen wurde.“

“ The key size, i.e. the gross floor space per room, laid down by the real estate 
 industry’s hotel experts, was reduced without a negative effect on the operator’s  
or hotel product’s comparatively high quality standard.”
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Standort / Site

Gateway Gardens – Gateway to Europe
Das Global Business Village am Frankfurter Flughafen
The Global Business Village at Frankfurter Airport

Gateway Gardens ist das Global Business Village im 
Herzen von Europa und mit ca. 720.000 qm projek-
tierter Bruttogeschossfläche auf einem Areal von 35 
Hektar eine der spannendsten und größten Quar-
tiersentwicklungen in einer  Airport City in Europa.

Gateway Gardens is the Global Business Village at 
the heart of Europe and, with a projected gross 
floor space of around 720,000 square metres on a 
35- hectares-large plot, is one of the most extensive 
district developments in a European Airport City.
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Gateway Gardens war bis 2005 das Wohngebiet für Angehörige 

und Familien der US-Luftstreitkräfte der ehemaligen US Air Base 
Rhein-Main. Inzwischen ist das Gebiet nicht nur ein Quartier der 

Frankfurt Airport City, sondern, als Frankfurt Gateway Gardens, 

auch offiziell ein neuer Stadtteil der Mainmetropole.

Im Jahr 2008 wurde das erste Gebäude auf dem Areal fertigge-

stellt, inzwischen arbeiten hier fast 5.000 Menschen. Nach Fertig-

stellung des gesamten Areals werden bis zu 25.000 Menschen an 

dem Standort tätig sein. Konzept und Idee sind, Unternehmen 

und Menschen miteinander zu verbinden, an diesem vermutlich 

zentralsten und mobilsten Standort Europas.

Until 2005, Gateway Gardens belonged to the US Air Base  Rhine-  

Main and was a housing area for the US-Airforce employees 

and their families.  Meanwhile the area is not only a district 

that  belongs to Frankfurt Airport City but – under the name of 

 Frankfurt Gateway Gardens – has also become an official part of 
the Main metropolis. 

The first building on the plot was completed in 2008 and mean-

while nearly 5000 people work in the district.  Once the last buil-

ding has been completed, up to 25,000 people will have found a 

job here.  The concept and mission of the presumably most central 

and mobile location in Europe, is to connect companies, organisa-

tions and human beings with each other. 

Luftbild des Quartiers Gateway Gardens
Aerial photograph of Gateway Gardens

© Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens

Hyatt Place 

Frankfurt Airport
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Ehenis excero ipient lamet laut untis alicat iliscie nducid ut volorei cillabore, ni illorest lautatas dolorumquat 
porae omni volora quos autem aut audignitam quia dolum fuga.
Ehenis excero ipient lamet laut untis alicat iliscie nducid ut volorei cillabore, ni illorest lautatas dolorumquat 

omni volora quos autem aut audignitam quia dolum fuga.

Frankfurt Flughafen/ Airport

A3

A3

Hyatt Place 

Frankfurt Airport

A5

A5

© Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens
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Global – verbindet die Märkte der Welt

Gateway Gardens verbindet die Wirtschaftsströme der Welt durch 
ein einfaches Konzept: Nähe. An einem der weltweit größten 

Flughäfen gelegen, mitten in der Frankfurt Airport City, nahe 

einem der wichtigsten Fernbahnhöfe und dem am meisten ge-

nutzten Autobahnkreuz Europas. Diese Mobilität und Nähe ist der 

direkte Zugang zu den globalen und internationalen Geschäfts-
kontakten und Märkten. Damit gehört das Quartier zu den inter-

national am besten angebundenen Standorten.

Business – beste Kontakte zu guten Ideen und Geschäften
Globale Wirtschaftskontakte sind besonders wichtig und Gate-

way Gardens bietet vielfältige Möglichkeiten, sich mit den besten 

Köpfen auszutauschen, neue Geschäftsideen zu entwickeln und 
neue Kunden zu generieren. Gateway Gardens liegt an einem 

Knotenpunkt der Wissens-, Verkehrs- und Innovationsströme. Die 

Zusammenarbeit wird dabei nicht nur von der verkehrsgünstigen 

Lage, sondern auch vom einzigartigen Campus-Charakter und 
seinen zahlreichen Angeboten begünstigt. Das vernetzte Arbeiten 

wird unter anderem durch Hotels, Konferenz- und Meeting-Ein-

richtungen oder auch den eigenen Park mit WLAN gefördert. 
Im Zeitalter vernetzter Technologien und des optimalen Trans-

ports entstehen nach wie vor bis zu 80 Prozent aller innovativen 

Ideen von Angesicht zu Angesicht. Dieser persönliche Kontakt ist 

ein Schlüssel zum Erfolg. Hinzu kommt der besondere Geist der 

Unternehmen am Standort: Kreative, leistungsstarke und innova-

tive Unternehmen inspirieren und schaffen ein unverwechselbares 
Unternehmensklima.

Village – ein lebendiger Stadtteil mit eigenem Park

Trotz seiner Größe und seiner verkehrsgünstigen Lage stellt Gate-

way Gardens ein abgeschlossenes Quartier in einem naturnahen 

Umfeld dar. Die Nähe zum Frankfurter Stadtwald, der eigene Park 

und die ausgedehnten Grünanlagen schaffen eine einzigartige 
Atmosphäre, in der man gerne arbeitet und welche optimale Ent-

faltungsmöglichkeiten bietet. Zahlreiche Einrichtungen und Ser-

vices erfüllen menschliche und soziale Bedürfnisse, die man sonst 

nur aus gewachsenen Städten kennt. Verkehrsmäßig ist Gateway 

Gardens dabei perfekt an die Region angebunden. Die Nähe 

zur Natur zeigt sich gleichzeitig in der Verantwortung der hier 

ansässigen Unternehmen gegenüber der Umwelt und besonders 

umweltschonenden baulichen Maßnahmen. Gateway Gardens ist 

mit seinem eigenen Park das grüne Herz der Airport City.

Global – Connects the world markets

Gateway Gardens wants to connect the economic flows of the 
world based on a simple concept called “closeness”.  It is located at 

one of the world’s largest airports, in the middle of Frankfurt Air-

port City, nearby one of the most significant long-distance railway 
stations and most widely used motorway junctions in Europe. This 

mobility and closeness gives direct access to global and internatio-

nal business partners and markets and makes Gateway Gardens to 

one of the locations with the best links to global business.

Business – Best contacts with good ideas  

and  business opportunities

Global business contacts are extremely important and Gateway 

Gardens offers a wide range of opportunities to exchange ideas 
with the best brains of the world, develop new business concepts 

and find new customers.  Gateway Gardens is located at the hub 
for know-how-, traffic- and innovation flows. Cooperations do 
not only benefit from the location’s excellent traffic connections 
but also from its campus-like character and everything else it has 

to offer.  Networking with other people and companies greatly 
benefits – amongst other things – from the many hotel-, confe-

rence- and meeting amenities and the district’s own park with 

WLAN access.  Even in times of expansive network technologies 

and the best possible transport conditions, more than 80 % of 

all innovative ideas are still developed face to face. This kind of 

personal contact is the key to success.  The special spirit, charac-

teristic of all companies that have settled at this location, is a 

further positive factor: Creative, highly effective and innovative 
companies and organisations are a constant inspiration and create 

a unique business environment.

Village – A vibrant city district with its own park

Despite its size and its convenient connections to all means 
of transport, Gateway Gardens is a self-contained district in a 

close-to-nature environment.  The close vicinity to Frankfurt’s city 

forest, the park on the grounds of Gateway Gardens itself and the 

extensive green spaces in the surrounding area create a unique 

atmosphere in which people like to work and unfold their ideas 

and personalities in an ideal way.  The wide variety of amenities 

and services, usually only known to this extent in flourishing 
towns, cover nearly all human and social needs.  Gateway Gar-

dens also has ideal connections to the motorway and the region’s 

public transport services.  The closeness to nature at the same 

time makes the resident companies feel highly responsible for the 

natural environment and this is reflected in the implementation 
of particularly environment-friendly construction methods used in 

their buildings.  With its own park, Gateway Gardens is the green 

heart of Frankfurt’s Airport City.
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11/ 2015
Die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Implenia AG/  
Karl Gemünden GmbH & Co.KG/ Apleona 
Wolfferts GmbH wird als Generalübernehmerin 
mit der schlüsselfertigen Planung und Errich-
tung des Hotels beauftragt.
The consortium Implenia AG/ Karl Gemünden 

GmbH & Co.KG/ Apleona Wolfferts GmbH 
(ARGE) is engaged as general contractor to plan 

and build the turnkey hotel.

12/ 2015
Das Braunschweiger Büro Reichel + Stauth 
übernimmt im Auftrag der ARGE die Architek-
turplanung.

The office of Reichel + Stauth in Braunschweig 
starts planning the architecture concept on 

behalf of ARGE.

Chronologie / Chronology

20162015

12.03.2016
Der Managementvertrag mit Hyatt International 
für das erste Hyatt Place Hotel in Deutschland 
wird unterzeichnet.

The management agreement for the first Hyatt 
Place Hotel in Germany with Hyatt International 

is signed.

03/ 2016
Die Hamburger Innenarchitekten JOI-Design 
werden für das Interior Design gewonnen.

The Hamburger based interior designers JOI- 

Design are acquired for the project.

12/ 2014
Die Feuring Gruppe gründet die Projektgesell-
schaft „Europahotel Baufeld 11.3 GmbH & Co 
KG“. Die Projektgesellschaft erwirbt das Grund-
stück Baufeld 11.3 in der Saint-Exupéry-Straße 
von der Quartiersentwicklerin Grundstücksge-
sellschaft Gateway Gardens GmbH.
Feuring Group establishes the project corpora-

tion „Europahotel Baufeld 11.3 GmbH & Co 

KG“. The corporation buys the property Baufeld 

11.3 located in Saint-Exupéry-Straße from the 

quarter development corporation Gateway 

Gardens GmbH.
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19.04.2016
Der Beginn der Bauarbeiten wird mit dem 
ersten Spatenstich eingeläutet.

The ground-breaking ceremony marks the start 

of construction work.

02.03.2017
Das Richtfest wird mit der Fertigstellung des 
Rohbaus gefeiert.

Upon completion of the shell construction, the 

roofing ceremony takes place.

12/ 2017
Das Hotel ist fertiggestellt und wird an Hyatt 
übergeben.

The construction process is finished and Hyatt 
takes over.

04.01.2018
Das Hotel öffnet offiziell seine Türen und  
empfängt die ersten Gäste.

The hotel opens its doors to the public and 

receives its first guests.

01.02.2018
Das Hotel wird offiziell an die Union  
Investment Real Estate GmbH übergeben.

The hotel is officially handed over to  
Union Investment Real Estate GmbH.

15.03.2018
Zur festlichen Hoteleröffnungsfeier kommen 
zahlreiche Gäste und feiern ausgelassen bis in 
die frühen Morgenstunden.

Numerous guests attend the hotel’s festive 

opening and celebrate until the wee hours of 

the morning.

2017 2018

18.03.2016
Bei Feuring geht die Baugenehmigung für das 
Vorhaben ein, welche die Stadt Frankfurt am 
Main am 14.03.2016 erteilt hat.

Feuring receives the building permission, 

granted by the city of Frankfurt am Main on 

14.03.2016.

14.03.2016
Die Union Investment Real Estate GmbH 
schließt für ihren Fonds „UniImmo: Global“ mit 
der Projektgesellschaft von Feuring einen Kauf-
vertrag in Form eines Forward-Deals ab. Feuring 
verpflichtet sich, das Hotel für den Fonds der 
Union Investment zu errichten und veräußert 
das Hotel. Zugleich pachtet Feuring das Hotel 
zurück, um das Hotel unter der Marke Hyatt 
Place zu betreiben.

For their fund Unilmmo: Global, Union Invest-

ment Real Estate GmbH enters into a purchase 

agreement, in form of a forward deal, with the 

project corporation of Feuring. Feuring makes a 

commitment to build and sell the hotel for the 

fund of Union Investment. At the same time 

Feuring leases the hotel to operate it under the 

brand of Hyatt Place.
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Hotelmarkt Flughafen / Hotel Market Airport

Die spannende Welt zwischen Luxus und Layover
The Fascinating World between Luxury and Layovers

Auf 20 Quadratkilometer (ca. 2.800 Fußballfelder) 
finden sich ein Krankenhaus inklusive Operations-
saal, Feuerwehr, Polizeirevier, Sakralbauten aller 
Weltreligionen, zwei Bahnhöfe, Arbeitsplätze von 
ca. 81.000 Menschen und 211 Einwohner – das ist 
eine ziemlich detaillierte Beschreibung des Frank-
furter Stadtteils Flughafen. Und gerade deswegen 
ist dieser Stadtteil so faszinierend. 

Mit einem Passagieraufkommen von rund 69,5 Mio. Personen 
2018 ist der Flughafen Frankfurt am Main der viertgrößte Flug-

hafen Europas und ist genau wie seine noch größeren Kollegen 

in Europa außerhalb der Stadt gelegen. Mit dem Entwicklungs-

gebiet Gateway Gardens werden in direkter Nachbarschaft zum 
Flughafen Frankfurt aktuell weitere Attraktionen, Büros und vor 

allem auch Hotels gebaut. Darunter das zuvor beschriebene Hyatt 

Place, eine Eigenentwicklung Feurings. Somit wächst auch der 

Mikrohotelmarkt Frankfurt-Flughafen weiter, welcher unter Be-

rücksichtigung aller relevanten Einzugsgebiete derzeit bereits über 

ca. 31 Hotels mit rund 6.400 Zimmern verfügt. 

Doch warum braucht es überhaupt Hotels an einem Flughafen, 

wo die Gäste doch in der vermeintlich angenehmeren Stadt 

wohnen könnten? Die Antwort hierzu besteht aus zwei Fakten: 

Einerseits hat sich durch die Globalisierung und die Erleichterung 

des Reisens eine exponentielle Steigerung des globalen Passa-

gieraufkommens entwickelt, so dass deutlich mehr Personen an 
den weltweiten Flughäfen unterwegs sind. Andererseits wirkt 

der Flughafen wie ein Katalysator, der nicht nur die Ansiedlung 

flughafennaher Unternehmen begünstigt, sondern auch die 
wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Region steigert. Gleich-

zeitig erfüllen Flughäfen eine HUB-Funktion als Transportmittel, 

so dass insbesondere internationale Unternehmen, aus hotel-

spezifischer Sicht, dort bevorzugt (internationale) Meetings und 
Konferenzen abhalten um den Teilnehmern eine einfache wie ef-

fiziente An- und Abreise zu gewährleisten. Eher unfreiwillig über-
nachten sogenannte Layover-Gäste in den Flughafenhotels. Dies 
sind Passagiere, deren Maschine z. B. aufgrund eines technischen 

Defekts oder der Wetterlage den Abflugort nicht verlassen oder 
den Zielflughafen nicht erreichen kann. In der Regel handelt es 

An area with a size of 20 square kilometres - the 
equivalent of approx. 2,800 football fields - with its 
own clinic and operating room, fire brigade, police 
station, two railway stations, with sacral buildings 
for each world religion and with 211 residents and 
81.000 employees.  This is quite an accurate descrip-
tion of Frankfurt’s “Airport” district and is exactly 
why it is such a fascinating place to be.

With a passenger volume of around 69.5 million in 2018, Frank-

furt Airport is the fourth largest airport in Europe and - just like its 

even larger “workmates” in Europe - is located just outside the city.  

Currently, the urban development Gateway Gardens is bringing 

even more attractions, offices and, in particular, hotels to the 
direct neighbourhood of Frankfurt Airport.  Amongst them is the 

Hyatt Place Hotel, an in-house project development by Feuring. 

Consequently, the micro hotel market Frankfurt Airport also 

continues to grow. Under consideration of all relevant catchment 

areas, the airport currently counts around 31 hotels with a total 

of 6,400 rooms. 

But why is there a need for hotels near airports, although guests 

could stay in the supposedly more attractive city centres?  There 

are two aspects to the answer:  On the one hand, globalisation 

and easier travel have caused a huge increase in the number 

of passengers all over the world, leading to a substantial rise 

in passenger-layovers at international airports.  On the other 

hand, airports act as catalysts and not only encourage air-

port-related companies to settle nearby but also give a boost to 

the economic development in the whole region. They are also 

hubs for all means of transport so that international compa-

nies in particular like to hold their (international) events and 

conferences there in order to allow participants to travel to and 

from meetings as conveniently as possible and to provide them 

with satisfactory hotel accommodation.  So-called involuntary 

layover guests, however, stay at airport hotels because they 

have no other choice. These are usually people, whose plane 

cannot depart or land because of a technical defect or bad 

weather conditions, for example.  Depending on the type of air-

craft affected, this means that large groups of about 100 – 500 
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sich hierbei – je nach Flugzeugtyp – um größere Gruppen von ca. 

100-500 Personen. Selbstverständlich werden auch die Crew-Mit-

glieder der diversen Airlines dort untergebracht.

Dadurch ergeben sich zusammenfassend unter anderem folgende 

Zielgruppen:

1. Einzel-Geschäftsreisende
2. MICE

3. Leisure (z. B. vor oder nach langer Reise)
4. Layover (unplanmäßige Unterbringung von Passagieren)
5. Airline-Crews

6. Messegäste (je nach Flughafen-Standort)

Dass die Entstehung von Flughafenhotels hauptsächlich der 

immensen Zunahme der globalen Reiseverkehrsströme sowie der 

dadurch angetriebenen Wirtschaftslage zuzurechnen ist, lässt sich 
zum Beispiel auch chronologisch nachvollziehen. Laut eigenen 
Angaben, wurde 1959 von Hilton das erste Flughafenhotel der 

Welt in San Francisco eröffnet. Dieses Datum fällt nahe zu-

sammen mit einem Meilenstein der zivilen Luftfahrtsgeschichte: 
Mit der Boeing 707 lief 1957 zum ersten Mal ein Jet-Flugzeug 

(Düsenstrahltriebwerk) eines Herstellers vom Stapel, der heute 
zu den dominierenden Flugzeugproduzenten weltweit gehört. 

Während Flugreisen zunächst noch purer Luxus waren, öffnete 
sich dieser Markt nun zunehmend auch Passagieren aus anderen 

Schichten. Über die Jahre haben sich so auch mehrere Großflug-

häfen weltweit gebildet, die für das Heimatland oder die Region 

die wichtigsten (interkontinentalen) Langstreckenflüge anbieten. 
2015 gab es 21 Flughäfen weltweit, die pro Jahr mehr als 50 Mio. 

Passagiere beförderten und mit rund 101,5 Mio. Reisenden konn-

te der größte Flughafen weltweit, Atlanta (USA), zum ersten Mal 
über 100 Mio. Menschen abfertigen.

Der Mikro-Hotelmarkt Flughafen wird also maßgeblich von der 

lokalen bzw. regionalen Wirtschaft, sowie der der flughafennahen 
Unternehmen als auch der internationalen Bedeutung des Flug-

hafens beeinflusst. Es ist festzuhalten, dass sich unter bestimmten 
Voraussetzungen zwischen dem Stadt- und dem Flughafen-Hotel-

markt entweder ein einziger, zwei getrennte oder ein zusammen-

passengers as well as airline crews, of course, need accommoda-

tion nearby the airport.

Summed up the target groups are as follows:

1. Individual business travellers

2. MICE

3. Leisure travellers (e.g. before or after long journeys)
4. Layovers (unscheduled accommodation of passengers)

5. Airline crews

6. Fair and exhibition visitors (depending on airport location)

The fact that airport hotels are mainly built because of the enor-

mous increase in global tourist and traffic flows and the economic 
boost that goes along with this, can also be illustrated from a 

chronological point of view.  According to Hilton, they opened the 

first airport hotel of the world in San Francisco in the year 1959.  
This coincides with a milestone in the history of civil aviation: In 

1957, the Boeing 707 was the first jet to be launched by one of 
today’s most dominant global aircraft producers.  Whilst in the 
beginning, air travel was regarded as pure luxury, the market gra-

dually opened up to everyday passengers.  Paid passenger kilome-

tres increased from about 0.5 billion in 1970 to about 6.5 billion 

in 2015, a rise by factor 13 or of 5.9 % per year.  Over the years, 

this has resulted in the creation of several other major airports 

all over the world.  These offer the most significant long distance 
and inter-continental flights to and from their home country or 
region.  In 2015, 21 global airports carried more than 50 million 

passengers per year and Atlanta Airport (USA) was the largest 

airport worldwide to check in more than 100 million passengers 

(i.e. around 101.5 million) in just one year.

The micro hotel market “airport” is therefore largely influenced by 
the local and regional economy, the number and kind of compa-

nies nearby, as well as the international significance of the airport 
in question.  Another interesting aspect is that under certain 

conditions the hotels in the city centre and those at the airport 

will develop into either one single, two separate or two “connec-

ted” hotel market(s).  For example: Provided that international 

fairs and exhibitions take place in the city centre and there is 

„ Der Mikro-Hotelmarkt Flughafen wird also maßgeblich von der lokalen bzw. regio-
nalen Wirtschaft, sowie der der flughafennahen Unternehmen als auch der interna-
tionalen Bedeutung des Flughafens beeinflusst.“

“ The micro airport hotel market is therefore largely influenced by the local and 
 regional economy, the number and kind of companies nearby as well as the 
 international significance of the airport in question.”
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hängender Hotelmarkt entwickelt. Ein Beispiel: Sofern interna-

tionale Messen in der nahe liegenden Stadt stattfinden und die 
dortigen Kapazitäten für die Beherbergung der Gäste ausreichen, 

agiert der Flughafen-Hotelmarkt tendenziell entkoppelt vom 

Stadtmarkt, wohingegen bei zu geringen Kapazitäten auch die 

Flughafenhotels vom Messegeschäft profitieren. En detail sind 
daher noch weitere Faktoren für Angebot und Nachfrage auf dem 

jeweiligen Hotelmarkt von Bedeutung: 

–  Passagieraufkommen und -entwicklung
–  Hauptsitz von Airlines am Flughafen

–  Entfernung zur Innenstadt und zum Messegelände

–  Flughafen-nahe, städtische, regionale und nationale 

 öffentliche Anbindung
–  Meeting- und Konferenzmöglichkeiten

–  Bestehendes Hotelangebot in Flughafennähe sowie  

in der Stadt bzw. Region

Um dies zu verdeutlichen folgt ein Vergleich der vier größten 

Flughäfen West-Europas (s. Tabellen oben).

Wie sich aus den verschiedenen Kennzahlen ablesen lässt, ist das 

Passagieraufkommen an den jeweiligen Flughäfen ausschlagge-

bend für die Größe des Hotelmarkts vor Ort. Werden die Zimmer 

pro Passagier zugrunde gelegt, fällt auf, dass das Angebot pro 

enough hotel accommodation in town, the hotel market around 

the airport will tend to remain detached from the city market.  If, 

however, the city centre does not provide enough beds, the hotels 

at the airport will also benefit from existing MICE business.  Other 
supply- and demand factors that can be of significance for airport 
hotel markets are: 

–  Passenger numbers and -development

– Airline bases at airport

– Distance to city centre and exhibition grounds

–  Distance to airport and to public transport connections to 

city, region and country

– MICE-facilities

– Existing hotels nearby airport as well as in city and region

The following comparison between the four largest airports in 

Western Europe will illustrate this in more detail (table above).

These figures show that the passenger volume at each respec-

tive airport determines the size of the existing hotel market in 
question. Using the number of available rooms per passenger as a 

basis makes quite evident that in Paris, Amsterdam and Frankfurt 

the numbers of available rooms per passenger are on a similar 

level. Also, the micro market at Frankfurt Airport has a compa-

ratively strong benefit from the city’s touristic attractions and 

Kennzahlen LHR CDG AMS FRA
Anzahl Passagiere (2018) 80.102.000 72.229.723 71.053.157 69.514.414
 CAGR 2017 – 2018 2,7 % 4,0 % 3,7 % 7,8 %

Anzahl Airline-Base 2 2 5 3

Ankünfte Stadt (2017) 19.828.000 23.568.254 8.260.000 5.601.761
 CAGR 2016 – 2017 5,3 % 11,3 % 13,6 % 7,7 %

Aufenthaltsdauer 2014 
(Tage)

5,7 2,1 1,9 1,7

Entfernung Innenstadt 30,6 km 22,5 km 11,7 km 11,6 km
Fahrtdauer ÖPNV 40‘ 39‘ 28‘ 15‘

Entfernung Messe 33,8 km 4,6 km 9,2 km 9,6 km
Fahrtdauer ÖPNV 83‘ 8‘ 39‘ 20‘

Figures LHR CDG AMS FRA
Number of passengers 

(2018)

80,102,000 72,229,723 71,053,157 69,514,414

 CAGR 2017 – 2018 2.7 % 4.0 % 3.7 % 7.8 %

Number of airline bases 2 2 5 3

Arrivals total city (2017) 19,828,000 23,568,254 8,260,000 5,601,761

 CAGR 2016 – 2017 5.3 % 11.3 % 13.6 % 7.7 %

Length of stay 2014 (days) 5.7 2.1 1.9 1.7

Distance to city centre 30.6 km 22.5 km 11.7 km 11.6 km

Travel time public 

 transport

40‘ 39‘ 28‘ 15‘

Distance to exhibition 

Dentre

33.8 km 4.6 km 9.2 km 9.6 km

Travel time public 

 transport

83‘ 8‘ 39‘ 20‘
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Passagier relativ ähnlich in Paris, Amsterdam und Frankfurt ist. 

Der Frankfurter Flughafen kann, durch seine Nähe zur Frank-

furter Messe und Innenstadt, als Mikromarkt von touristischen 

Attraktionen sowie den Messen und Events in der Stadt ver-

gleichsweise stark profitieren. Dies spiegelt sich wiederum in der 
geringen Differenz zwischen dem RevPAR der Innenstadt- und der 
Flughafenhotels wider. Was sich weiterhin positiv, insbesondere 

auf den Frankfurter Flughafenhotelmarkt, auswirkt, ist die ge-

schäftstouristische Prägung der Landeshauptstadt. Diese lässt sich 
besonders an der geringen durchschnittlichen Aufenthaltsdauer 

von ca. 1,7 Tagen festmachen, wohingegen Amsterdam, Paris und 

London mit Aufenthaltsdauern von 1,9 bis 5,7 Tagen mehr Frei-
zeittouristen empfangen. Dieses Gästesegment ist meistens nicht 

an Flughafenhotels interessiert, insbesondere wenn diese weit von 

der Innenstadt entfernt sind, wie es in London oder Paris der Fall 
ist, was die Abhängigkeit der Flughafenhotels dort zum tatsäch-

lichen Flughafengeschäft erhöht. 

Gemein haben alle Flughafenmärkte das äußerst hohe Maß 

an markenzugehörigen Hotels. Mit 90,6% – was immer noch 

weit über dem gesamtdeutschen Durchschnitt liegt – weist der 

Flughafen Frankfurt noch die geringste Markendichte auf. Die An-

bindung an die mächtigen Vertriebssysteme der Ketten ist an Flug-

häfen nahezu unerlässlich, da diese Hotels Gäste auf der ganzen 

Welt ansprechen müssen. Ein Unterschied wird hier vermutlich 

MICE-business as reflected by the small difference between the 
RevPAR of the city- and airport hotels.  Another positive influen-

ce, in particular on the hotel market at Frankfurt Airport, is that 

the city is characterised by business travellers.  A clear indication 

for this is the short average length of stay of approx. 1.7 days 

whilst an average of 1.9 to 5.7 days in Amsterdam, London and 

Paris reflects that these cities accommodate far more tourists.  In 
general, this guest segment is not interested in staying at airport 

hotels, especially if these are at a large distance from the city cen-

tre as in London or Paris.  Here, the airport hotels are a lot more 

dependent on actual airport business.

Something all airport markets have in common is the extremely 

high density of brand-affiliated hotels.  At Frankfurt Airport, the 
brand density amounts to 90.6 % - which, although the lowest in 

comparison to the other major international airports, is far above 

the German average.  As airport hotels want to address guests 

from all over the world, it is essential for them to be linked to 

the major sales-and-marketing systems of the well-known hotel 

chains. Presumably, it would only be possible to detect a difference 
in brand density by comparing international with national- and 

regional airports. The airlines based at an airport also have an 

influence on the respective hotel market, whereby the number of 
airlines is not as important as the overall standard of those airlines 

that land at and depart from a particular airport.  Paris-Charles-

Hotelmarktdaten LHR CDG AMS FRA
Betriebe 36 42 27 31
Zimmer 11.421 8.969 6.759 6.383
 Up. Upscale/ Luxury 39,1 % 28,7 % 59,6% 34,8%

 Upscale 17,8 % 19,6 % 20,3% 32,8%

 Midscale 37,8 % 19,2 % 5,1% 20,4%

 Budget 5,3 % 32,5 % 15,0% 12,0%

 Branding 99,2 % 99,2 % 97,1% 90,6%

Zimmer pro Passagier 0,052 0,045 0,037 0,034

Auslastung (Stadt, 2018) 82,0 % 74,7 % 81,8 % 70,0 %

Zimmerrate (Stadt, 2018) 162 EUR 236 EUR 152 EUR 121 EUR

Differenz RevPAR 
Stadt/ Flughafen (2013)

70 EUR 126 EUR 40 EUR 20 EUR

Hotel market data LHR CDG AMS FRA
Number of businesses 36 42 27 31

Rooms 11,421 8,969 6,759 6,383

 Up. Upscale/ Luxury 39.1 % 28.7 % 59.6% 34.8%

 Upscale 17.8 % 19.6 % 20.3% 32.8%

 Midscale 37.8 % 19.2 % 5.1% 20.4%

 Budget 5.3 % 32.5 % 15.0% 12.0%

 Branding 99.2 % 99.2 % 97.1% 90.6%

Rooms per passenger 0.052 0.045 0.037 0.034

Occupancy (City. 2018) 82.0 % 74.7 % 81.8 % 70.0 %

Room rate (City. 2018) 162 EUR 236 EUR 152 EUR 121 EUR

Difference RevPAR 
city/ airport

70 EUR 126 EUR 40 EUR 20 EUR
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erst im Vergleich zu National- bzw. Regionalflughäfen bemerkbar. 
Auch die ansässigen Airlines beeinflussen die Angebotsseite des 
Hotelmarktes am Flughafen, wobei nicht die Anzahl der Airlineba-

ses entscheidend ist, sondern vielmehr die Gesamtqualitätsstruk-

tur aller startenden und landenden Airlines. So weist Paris-Charles 

de Gaulle ein weitaus ausgeprägteres Budget- und Midscale-An-

gebot auf, als z. B. Frankfurt. Ersteres ist dabei auf zahlreichere 

„Billigflieger“ zurückzuführen, für deren Gäste entsprechende 
Unterkünfte vorhanden sein sollten. Auch dass in Frankfurt am 
Main vermehrt hochklassige Hotels angesiedelt sind, ist mit der 

dort ansässigen Premium-Airline Lufthansa sowie deren Partnern 
der Star Alliance-Kooperation zu begründen. Insgesamt ist der 

Flughafen Frankfurt am Main aus hotelfachlicher Sicht nahezu ein 

Idealtypus, da er sowohl vom Flughafen als auch vom Stadt- und 

Messetourismus profitiert, darüber hinaus das stärkste Wachstum 
der Passagiere vorweisen kann und gleichzeitig über keine Über-

kapazitäten verfügt. 

Apropos „spannende Welt zwischen Luxus und Layover“: Die 
Hotelvielfalt an Flughäfen weltweit ist erstaunlich, denn auch 

absolute Luxushotels sind dort zu finden, wie beispielsweise das 
Grand Hyatt Dallas/Fort Worth oder das Fairmont Vancouver 

Airport. In Frankfurt ist das Hilton Hotel der Spitzenreiter im 

Premium-Segment. 

Das von Feuring geplante und im Januar 2018 eröffnete Hyatt 
Place Hotel hat sich unterhalb dieser Kategorie positioniert und 

kann dennoch mit dem von Hyatt gewohnten gehobenem Stan-

dard überzeugen. Man darf davon überzeugt sein, dass ein von 

Hotelexperten mit fast 60 Jahren Erfahrung geplantes Hotel den 
Ansprüchen der Gäste mehr als gerecht wird. Mit den einladend 

großen Zimmern, inklusive zusätzlicher obligatorischer Schlaf-

couch, kann das erste Hotel der Marke in Deutschland sowohl den 

Connaisseur als auch die Layover-Gäste begeistern.

de-Gaulle Airport, for example, has a much more distinctive bud-

get- and midscale hotel structure than Frankfurt.  For one thing, 

this is due to the large number of low-cost airlines in Paris, making 

it necessary to provide enough affordable hotels for such passen-

gers, whereas at Frankfurt Airport, a lot more upscale hotels are 

available.  The main reason for this is that the premium airline 

Lufthansa and its Star Alliance Corporation partners are based at 
Frankfurt Airport.  From a hotel-specific point of view, Frankfurt 
Airport is basically almost perfect, i.e. an ideal type, as it not only 

benefits from the airport itself but also from Frankfurt’s city tou-

rism and MICE-business.  Beyond that, it also records the strongest 

growth in passengers and does not have any overcapacities.

Speaking about “the fascinating world between luxury and layo-

ver”: The hotel diversity at airports all over the world is remarka-

ble and some of them even offer true deluxe hotels.  Two of these 
are the Grand Hyatt Dallas/Fort Worth or the Fairmont Vancou-

ver Airport.  In Frankfurt, the Hilton Hotel is the frontrunner in 

the premium segment.

The Hyatt Place Hotel Frankfurt Airport, developed by Feuring 

and open since January 2018, has positioned itself below this 

segment but nevertheless convinces with Hyatt’s usual high 

standards.  Planned by a hotel expert with more than 60 years of 

experience it is sure to fulfil the wishes even of the most discerning 
guests.  With its welcoming and generously sized rooms, each of 
which includes an additional sofa bed, the first hotel of this brand 
in Germany will impress both connoisseurs and layover guests.

„ Insgesamt ist der Flughafen Frankfurt am Main aus hotelfachlicher Sicht nahezu ein 
Idealtypus, da er sowohl vom Flughafen als auch vom Stadt- und Messetourismus 
profitiert, darüber hinaus das stärkste Wachstum der Passagiere vorweisen kann 
und gleichzeitig über keine Überkapazitäten verfügt.“

“ From a hotel-specific point of view, Frankfurt Airport is basically almost perfect, i.e. 
an ideal type, as it not only benefits from the airport itself but also from Frankfurt’s 
city tourism and MICE-business.  Beyond that, it also records the strongest growth in 
passengers and does not have any overcapacities.”
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Finanzierung / Financing

Interview mit Volksbank Alzey-Worms eG &  
DZ HYP (vormals DG HYP)
Interview with Volksbank Alzey-Worms eG &  
DZ HYP (formerly known as DG HYP)

Von links nach rechts / From left to right: Tobias Schmitz (Volksbank Alzey-Worms), Uwe Barth (DZ Hyp), 
Matthias Lowin (Feuring Hotelconsulting GmbH), Jochen Werz (DZ Hyp)
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 Hotel. Projektentwicklung. Managementvertrag. Legt 

eine Bank bei diesen drei Schlagworten üblicherweise 

nicht direkt den Hörer auf? Wie kam es zu der Finan-

zierung des Projektes?

Den Hörer aufzulegen ist grundsätzlich nicht unsere Art. Auch 

haben wir mit der Finanzierung von Hotelprojektentwicklungen in 

den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen gesammelt. Wenn 

es um die Finanzierung eines Objektes mit einem Management-

vertrag geht, wird die Sache natürlich schon etwas anspruchsvoller, 

wobei man sagen muss, dass auch ein Hotel mit reinem Pachtver-

trag erstmal seine Miete erwirtschaften können muss. 

Beim Projekt Hyatt Place konnten wir auf die bestehende lang-

jährige vertrauensvolle Geschäftsverbindung der Volksbank 
Alzey-Worms eG mit der Feuring Gruppe aufbauen. Im Team mit 
der Hotelexpertise der DZ HYP ergänzten wir uns zum idealen 
Finanzierungspartner zur Realisierung auch dieses speziellen 

Hotelprojektes mit entsprechendem Finanzierungsvolumen. In 

dieser Konstellation haben wir schon einige Hotelprojekte mit der 

Feuring Gruppe erfolgreich zusammen realisiert.

Was waren für Sie die wesentlichen Gründe, um sich 

für ein Engagement bei der Finanzierung der Entwick-

lung des neuen Hyatt Place in Frankfurt zu beteiligen? 

Zunächst ist natürlich zu sagen, dass es sich bei der Feuring Grup-

pe um einen ausgewiesenen Hotelprofi handelt. Überzeugt hat 
uns der sich prächtig entwickelnde Standort der Hotelimmobilie 

in Gateway Gardens mit zukünftig direktem Zugang zur neuen 
S-Bahn-Station, die den Standort unmittelbar an Flughafen und 

Innenstadt anbindet. Auch glauben wir, dass das im deutschen 

Markt noch neue Konzept von Hyatt Place wie gemacht ist für 

diesen Standort am Flughafen. 

Hotel real estate.  Project Development.  Management 
Agreement.  If a bank is addressed with these three 
catchwords, does it not usually hang up the phone 
straight away?  How did the financing of the project 
come about?

To simply hang up is not our style.  But in the past, our experien-

ce with the financing of hotel developments has also been very 
positive.  If the property is run under a management agreement, 

the financing does tend to be a little more challenging of course 
but after all, a hotel with a pure lease agreement also needs to be 
able to generate the agreed lease rate.

In the case of the Hyatt Place project we could build on the very 

long trustful business relationship between Volksbank Alzey-Worms 
eG and Feuring Group.  We teamed up with the hotel experts of 

DZ HYP and in this combination were the ideal financing partner 
for the realisation of this special hotel project with a corresponding 

financing volume.  In this constellation we have already successfully 
realised a few other hotel projects with Feuring Group.

What were the main reasons for your commitment to 
financing the development of the new Hyatt Place in 
Frankfurt?

First of all, of course, we absolutely consider Feuring Group to 

be a proven hotel expert.  What convinced us, however, was the 

hotel property’s thriving location in Gateway Gardens with the 

future S-Bahn station - directly connecting the hotel with the 

airport and the city centre - just a stone’s throw away.  And we 

believe that the Hyatt Place concept, which is new to Germany, is 

perfectly suited to this location at the airport. 
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Welche Rolle spielte das fein austarierte Betreiberver-

tragskonstrukt? 

Als Hotelfinanzierer achten wir stets auf eine ausgeglichene 
Balance zwischen den Interessen des Betreibers und des Eigen-

tümers. Wir glauben, dass dies nicht nur eine gute Basis für ein 

dauerhaft erfolgreiches Hotel ist, sondern auch bei professionellen 
Investoren im Sinne eines langfristigen Investments stets den Vor-

rang erhalten wird.

Sie haben das Projekt intensiv vor Vertragsabschluss 

und während der Bauphase (von Dritten) prüfen und 

begleiten lassen. Ein Schlüssel zum Erfolg?

Ein Hotelobjekt ist auch in der Erstellungsphase – vielleicht sogar 

noch mehr als andere Assetklassen – stark davon abhängig, dass 

alle Schnittstellen gut aufeinander abgestimmt sind, um die 

entsprechenden Budgets einzuhalten. Dies geht bereits bei der 

Planung los. Sind zum Beispiel alle life-safety-Maßnahmen der 

Markenstandards erfüllt? Oder wie stark wird der Konferenzbe-

reich durch die Regelungen der Versammlungsstättenverordnung 

tangiert? Für diese und weitere Fragestellungen haben wir uns 

auch bei diesem anspruchsvollen Projekt durch einen sehr erfahre-

nen Projektcontroller unterstützen lassen, der für das Bankenkon-

sortium eine stets gute Evidenz vor und während der Bauphase 

sichergestellt hat.

Which role did the carefully balanced operator agree-

ments play in your decision?

In our role as hotel financer we always pay particular attention 
to a good balance between the operator’s and owner’s interests.  

Not only do we believe that this is the foundation for the long-

term success of a hotel but also that professional investors will 

always give precedence to this aspect when it comes to long-term 

investments. 

Before the contract was signed and during the cons-
truction phase, you engaged a number of (third party) 
experts to do in-depth examinations and vigorously 
accompany the project.  Was this the key to success?
 

Even in the preparation phase, a hotel project - probably more 

than any other asset class - largely depends on all interfaces being 

finely attuned in order to be able to stick to the budget.  This al-
ready begins during the initial planning of the project.  For exam-

ple, are all life-safety measures fulfilled according to the brand 
standards?  Or, to what extent is the conference area affected by 
the Regulations of the Ordinance on Places of Assembly?  For the 

answer to these and other questions brought up by this challen-

ging project, we engaged a very experienced project controller 

who always provided the bank consortium with reliable informa-

tion, both before and during the construction phase. 
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Lassen Sie uns nochmal etwas allgemeiner werden. Die 

Finanzierungslandschaft für Hotels/Hotelimmobilien 
sah vor wenigen Jahren noch sehr düster aus. Inzwi-

schen finanzieren (spezialisierte) Banken auch wieder 
Hotelimmobilien. Welche Gründe sind für Sie hierbei 

maßgebend? Was hat sich verändert?  

In der Tat war die DZ HYP nach der Finanzmarktkrise eine der 
wenigen Immobilienbanken, die sich mit der Finanzierung von 

Hotelimmobilien beschäftigt hat. Seitdem hat die Hotelwirt-
schaft einen stetigen Aufschwung genommen, was sich in den 
Belegungszahlen und Room Rates abzeichnet, die trotz steigen-

dem Angebot wachsen. Dies und der Renditevorteil von Hotels 

haben das Interesse der Investoren wesentlich ausgeweitet. Das 

„Nischendasein“ der Assetklasse ist damit vorüber. Die Zahl der 

finanzierenden Banken ist gleichzeitig mitgewachsen.

Welche wesentlichen Risikofaktoren identifizieren Sie 
bei Hotels im Vergleich zu anderen Immobilien-Asset-

klassen?

Zunächst einmal handelt es sich bei Hotels in der Regel um 

Single-tenant-Immobilien, die typischerweise den Investor stärker 

mit dem Erfolg des Nutzers verbinden. Also stellt sich hier einmal 

mehr die Frage nach dem Standort, nach der Leistungsfähigkeit 
des Betreibers und auch nach der „richtigen“ Hotelmarke, die 

nachfrageadäquat zum Standort passen muss. Und wenn man 

Let’s get a little more general again.  Until a few years 
ago, the financing environment for hotels / hotel real es-
tate looked very gloomy.  Meanwhile (specialised) banks 
are financing hotel real estate again.  What do you think 
are the main reasons for this?  What has brought about 
this change?

After the financial crisis, DZ HYP was indeed one of just a few 
real estate banks still dealing with the financing of hotel proper-
ties.  Since then, the hotel industry has been experiencing a steady 

rebound which is reflected in occupancy and room rates that keep 
on growing despite more hotel rooms being available.  This, plus 

the yield advantage hotels have, has made investors be much 

more interested.  As a result, the asset class Hotel no longer only 

plays a “niche role” and at the same time the number of banks, 

prepared to finance hotels, has also grown.

Which risk factors do you identify in hotels compared to 
other real estate asset classes?

 

First of all, hotels generally consist of single-tenant properties 

and typically, these more strongly connect the investor with the 

user’s success.  This once again brings up the question about the 

location, the operator’s potential and the “right” hotel brand and 

whether it is in line with demand for the particular location.  And 

a look at the overall hotel market reveals that a very dynamic 
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sich den Hotelmarkt im Ganzen anschaut, kann man eine sehr 

dynamische Entwicklung insbesondere auch ganz neuer Konzepte 

und Marken beobachten. Insgesamt bleibt der Hotelmarkt auch 

deswegen ein intensiv umkämpfter Markt, den man weiterhin gut 
beobachten sollte.

Nun zu den Argumenten für die Assetklasse. Worin 

liegt der besondere Reiz einer Hotelfinanzierung aus 
Sicht der finanzierenden Bank? Sind Hotels „sexy“? 

Insgesamt hat eine deutliche Professionalisierung in der Hotellerie 

stattgefunden. So hat zum Beispiel der Investor oder die Bank 

durch die heutigen Betreiberverträge, die in der Regel Umsatz-

komponenten oder zumindest Reportingpflichten enthalten, 
einen sehr transparenten Einblick in das Geschäftsmodell des 
Betreibers und dessen Entwicklung. Dies ist ein deutlicher Vorteil 

gegenüber anderen Assetklassen. Sicherlich kommt hier noch 

dazu, dass Hotels enorm in den Fokus der Investoren gerückt 

sind und sich somit die Verkäuflichkeit wie auch die Drittverwen-

dungsfähigkeit von den drei großen Assetklassen Büro, Handel 

und Wohnungsbau kaum noch unterscheiden.

Ein Ausblick in die Zukunft: Wie schätzen Sie die 
künftige Entwicklung der gewerblichen Immobilien-

finanzierung ein?

Das anhaltend hohe Transaktionsvolumen auf dem gewerblichen 

Immobilienmarkt eröffnet unserer Bankengruppe weiterhin gute 
Geschäftspotenziale in der Immobilienfinanzierung. Dabei sind 
die Marktbewegungen und Rahmenbedingungen stets auf-

merksam zu beobachten und eine ausgewogene Risikostruktur 

anzustreben. 

Gerade die dezentrale Aufstellung der Genossenschaftlichen 
FinanzGruppe mit der bewährten partnerschaftlichen Zusammen-

arbeit von Genossenschaftsbanken in der Region, wie hier der 
Volksbank Alzey-Worms eG mit der DZ HYP, sind hier hervorra-

gende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft.

Vielen Dank für Ihre geschätzte Zeit und den Einblick 

in die Perspektive der Bankenwelt.

development is currently taking place, and in particular that some 

entirely new concepts and brands are entering the scene.  This 

is also one of the reasons why the hotel market continues to be 

highly competitive and why it can only be of an advantage to 

closely observe it.

And now to the arguments for the asset class Hotel.  In 
the view of a financing bank, what is the special appeal 
of hotel financing?  Are hotels “sexy”?

Overall, a significant professionalisation has taken place in the 
hotel industry.  As a result of today’s operator agreements, 

which include revenue components or at least the obligation to 

deliver regular performance reports, the investor or bank has very 

transparent insight into the operator’s business approach and its 

development.  This is a clear advantage in comparison with other 

asset classes.  Another factor surely is that hotels have come into 

the focus of investors and in terms of marketability or third-party 

utilisation are meanwhile hardly any different from the three large 
asset classes Office, Retail and Housing.

A look into the future:  How do you see the future de-

velopment of commercial property financing?

The persistently high transaction volume on the commercial pro-

perty market will continue to provide our bank group with good 

business potential in real estate financing.  At the same time, it 
remains very important to always keep a close eye on the move-

ments and conditions on the market and to strive for a balanced 

risk structure.

The decentralised set-up of the Genossenschaftliche FinanzGruppe, 
with its well-established cooperative partnership between the 

regional cooperative banks, e.g. the Volksbank Alzey-Worms eG, 
and DZ HYP, is an excellent premise for a successful future.

Thank you very much for your valued time and the glim-

pse into the banking world’s perspective.
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Projektablauf / Project Phases

Hotelprojektentwicklung über die Gesamtstrecke 
Hotel Project Development from Beginning to End

Projektstatus

Phase I: Projektvorbereitung
Konzeption und Marktanalyse

1. Projektidee

2. a Marktanalyse 

b  Standortanalyse

Phase II: Projektentwicklung
Nutzungskonzept und Vorplanung

3.  Nutzungskonzept
4. a Vorplanung 

b  Klärung des Baurechts 
c  Kostenrahmen 

d  Terminrahmen

Phase III: Projektentwicklung
Hotelbetreibereinwerbung

5.  a  Hotelbetreiber-Einwerbung 

b  Wirtschaftlichkeitsberechnung

Phase IV: Projektentwicklung
Projektentwicklung bis Baubeginn

6.  Investitionsanalyse
7.  Entwurfsplanung
8.  Finanzierungskonzept
9.  Vermarktungskonzept
10.  Genehmigungsplanung

Phase V: Projektmanagement
Konstruktion bis Hoteleröffnung

11.  Ausführungsplanung
12. a  Vergabe 

b Koordination der Fachfirmen 

c Termin-, Qualitäts- und Kostenkontrolle
13.  Abnahme, Übergabe an Hotelbetreiber

Phase VI: Projektplatzierung
Investoreneinwerbung/ Platzierung/ Finanzierung

Phase VII: Betrieb
Analyse/ Controlling/ Beratung

1.

2 a.

2 b.

5 a.

5 b.

3.

4 a.

4 b.

4 c.

4 d.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Zeit 
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 Project Status

 Phase I: Project Preparation
 Concept & market analysis 

 Project Concept  1.

 Market Analysis  2.a

 Site Evaluation  b

 Phase II: Project Development
 Utilisation concept & preliminary design

 Utilisation Concept  3.

 Preliminary Design  4.a

 Construction Legalities  b

 Cost Structure  c

 Scheduling  d

Phase III: Project Development
Operator procurement 

 Operator Procurement 5.a

 Feasibility Calculation  b

 Phase IV: Project Development
Project development up to the start of construction 

 Investment Analysis  6.

 Draft Planning  7.
 Financing Concept  8.

 Marketing Concept  9.

 Documentation for Building Permit  10.

 Phase V: Project Management
 Start of construction up to the hotel opening

 Implementation Plan  11.

 Allocation of Tenders  12.a

 Co-ordination of Building Subcontractors  b

 Scheduling, Quality and Cost Control  c 

 Acceptance, Handover to Hotel Operator  13.

Phase VI: Funding
 Funding

Phase VII: Operating Phase
 Asset management/ Consulting

4 b.

7.

10.

11.

12 a.

12 b.

12 c.

13.

Timeline

Vor Hoteleröffnung
Before hotel opening

Nach Hoteleröffnung
After hotel opening
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Die Marke Hyatt Place / Hyatt Place the Brand

Welcome to a different Place

Das Hyatt Place Frankfurt Airport ist ein internati-
onaler Begegnungsort für Reisende aus aller Welt. 
Getreu dem Motto „Welcome to a different Place“ 
ist das Hotel ein Ort, der modernen, gehobenen 
Stil mit Innovation, Service und zwangloser At-
mosphäre kombiniert. Ein unkompliziertes Select-

Service- Konzept, das Geschäfts- und Freizeitreisen-
de sowie Familien anspricht.

Mit dem Hyatt Place Frankfurt Airport eröffnete Hyatt das erste 
Haus der Marke Hyatt Place in Deutschland und das sechste in 

Europa. Das Haus schliesst sich fünf weiteren Hyatt Place Hotels 

in Europa an – dem Hyatt Place London/Heathrow Aiport, Hyatt 
Place West London/Hayes in Großbritannien, dem Hyatt Place 
Amsterdam Airport in den Niederlanden sowie den Hyatt Place 

Hotels Jermuk und Yerevan in Armenien. Das Wachstum der Marke 
unterstreicht die auch in Europa immer größer werdende Bedeu-

tung der Kategorie Select-Service-Hotels für die Hyatt Group.  In 

einer zwanglosen Atmosphäre bieten die Häuser der Marke eine 

Kombination aus modernem und unkomplizierten aber gehobenem 

Stil, der perfekt auf die Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten ist. 

„Dieses Hotel ist eine aufregende Entwicklung im Zuge der 

Hyatt Place Expansion in Europa“, so Peter Norman, Senior Vice 
President, Development für Hyatt in EAME & Southwest Asia. „In 

Frankfurt vertreten zu sein ist für uns ein wichtiger Meilenstein 

und zeigt den Erfolg der Marke Hyatt Place.“

Die Marke Hyatt Place basiert auf umfassenden Verbraucherer-

kenntnissen, die darauf hindeuten, dass Gäste stilvolle, komfor-

table und nahtlose Erlebnisse suchen, die ihren Lebensstil und ihre 
gewohnten Routinen berücksichtigen. Um dies zu verkörpern, 

bietet die Marke Komfort und unkomplizierten Service Service in 

einem intelligent gestalteten, und modernen Umfeld.

Das Hotel verfügt über 312 geräumige Zimmer, die über einen 

Cozy Corner mit Schlafsofa verfügen und der perfekte Ort sind, 

um sich zurückzulehnen und zu entspannen. Im Gallery Market 

und in der Coffee to Cocktails Bar, die zu einem Glas Wein bis hin 
zu Sandwiches einlädt, können die Gäste zu jeder Tageszeit ihren 

Hunger stillen. Das Gallery Kitchen Breakfast Buffet bietet alle 
deutschen Lieblingsgerichte und anderen Spezialitäten. Im Zoom 
Glocal Dining gibt es allerlei Aromen und Genüsse.

Hyatt Place Frankfurt Airport combines thoughtful-
ly designed upscale and modern spaces in a casual 
atmosphere where travelers from all over the world 
find comfortable and seamless experiences - an un-
complicated Select Service concept which appeals to 
business or leisure guests as well as families.

Hyatt Place Frankfurt is the first Hyatt Place hotel in Germany, 
and the sixth across Europe, joining Hyatt Place London/Hea-

throw Airport and Hyatt Place West London/Hayes in the UK, 

Hyatt Place Amsterdam Airport in the Netherlands as well as 

Hyatt Place Jermuk and Yerevan in Armenia. The newest Germany 

addition highlights the growing importance of Select Service 

properties across the region. 

"This hotel is an exciting development as the Hyatt Place brand 

continues to expand throughout Europe,” said Peter Norman, 

 Senior Vice President, Development for Hyatt – Europe, Africa, 

and Middle East. “Being represented in Frankfurt is a significant 
milestone for us and illustrates the success of the Hyatt Place 

brand”.

The Hyatt Place brand is rooted in extensive consumer insights 

indicating that guests seek stylish, comfortable, seamless expe-

riences that accommodate their lifestyles and familiar routines. To 

embody this, the brand offers casual hospitality and purposeful 
service in a smartly designed high-tech and contemporary en-

vironment. Stylish interiors, flexible spaces and practical amenities 
reflect the needs of the modern traveler and offer both comfort 
and convenience to guests worldwide.

The hotel features 312 spacious rooms, intuitive technology and 

Cozy Corners with sofa sleepers, which are the perfect place to sit 
back and relax. Guests can satisfy their cravings at any time of the 

day at the Gallery Market and the Coffee to Cocktails Bar, offering 
everything from a glass of wine to grab-and-go sandwiches. 

The Gallery Kitchen Breakfast buffet is stocked with all favorite 
German cold cuts and other specialties. Zoom Glocal Dining offers 
multi-cultural flavors, fillings and toppings, uniquely served in 
bowls and baps. In order to ensure guests´ stays run as smoothly 

as possible, Hyatt Place Frankfurt Airport is also equipped with 

flexible meeting spaces, free Wi-Fi and a gym which is open 24/7.
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Zimmerimpressionen
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Ausstattung Hyatt Place Frankfurt Airport / Hyatt Place Frankfurt Airport’s features include

312 geräumige Zimmer, 
ausgestattet mit einer „Cozy Corner“ zum Entspannen und 

einer Schlafcouch. Um den Gästen optimalen  Komfort 

garantieren zu können, verfügen die Zimmer außerdem über 

die unverkennbaren Hyatt „Grand Betten“, luxuriös ausge-

stattete Bäder und weitere moderne Amenities, wie einen 

42-Zoll-Flachbildschirm.

312 spacious rooms, 
fit with a Cozy Corner and sofa-sleeper. The rooms also include 
the signature Hyatt Grand Bed, luxury bath toiletries and hi-

tech amenities, including a 42” flat screen TV, to guarantee the 
optimum comfort for guests.

Gallery-Kitchen-Frühstück, 
täglich warmes Frühstück, bestehend aus einer Kombination 

von warmen Gerichten, frischen Früchten, Porridge, griechi-

schem Joghurt und vielem mehr.

Gallery Kitchen Breakfast buffet, 
where guests can start the day with a delicious breakfast 
including hot items, cheese, cold cuts, fresh juices and pastries.

Zoom Glocal Dining, 
das mittags und abends eine Kombination aus lokalen und 

internationalen Gerichten anbietet.

Zoom Glocal Dining, 
welcoming guests for both lunch and dinner.

24/7 Gallery Market, 
mit praktischen To-go-Produkten wie beispielsweise frisch 

zubereitete Snacks und Sandwiches sowie Salate und diverse 

Backwaren.

24/7 Gallery Market, 
offering perfectly packed grab-and-go items, ranging from freshly 
prepared snacks and sandwiches to salads and pastries.

24/7 Fitnessstudio, 
ausgestattet mit Fitnessgeräten, freien Gewichten und 

Gymnastikbällen, für jene die auch während ihres Aufenthalts 

sportlich aktiv bleiben möchten.

24/7 Gym 
with Life Fitness machines, free weights and exercise balls for 

those who want to keep up their workout regimes.

24/7 Business Center, 
in dem Geschäftsleute ihren täglichen Aufgaben nachgehen 
können.

24/7 e-room business center 
to cater to guests with demanding schedules.

Großer Konferenzbereich, 
der über mehr als 300 Quadratmeter für flexible  
Meetings und Eventveranstaltungen verfügt.

300 square meters of flexible meeting  
and event space

Coffee to Cocktailbar, 
die eine Auswahl an Heißgetränken sowie Premium-Bier- und 

Weinsorten sowie verschiedene Cocktails bietet.

Coffee to Cocktails Bar, 
which serves a variety of specialty hot beverages as well as 

premium beers, wines and cocktails.

Kostenfreies WLAN, 
und Drucken im gesamten Hotel und in allen Zimmern

Free Wi-Fi 
and remote printing throughout the hotel
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Architektur / Architecture

Das Entwicklungsquartier Gateway Gardens befindet sich, als Teil 
der stetig wachsenden Airport City, direkt neben dem Frankfurter 

Flughafen. Das Ziel ist, mit moderner und urbaner Architektur 

ein internationales Umfeld zu schaffen und dabei eine hohe 
Aufenthaltsqualität zu generieren. Durch die Lage in der „Mitte 
Europas“, in der zentralen Rhein-Main-Region, verfügt das Quar-

tier über eine exzellente Verkehrsanbindung und verschafft sich 
Dynamik, sowie Anziehungskraft.

Der Leitgedanke für den Entwurf des Hyatt Place Frankfurt Air-
port war eine qualitativ hochwertige Architektur mit größtmögli-

cher Flächeneffizienz und optimalen Funktionszusammenhängen 
zu verbinden. Durch die, bereits im Vorentwurfsstadium, um-

gesetzten Gestaltungsleitlinien fügt sich das Gebäude in Bezug 

auf Höhenentwicklung und Ausformung sanft in das Konzept 
von Gateway Gardens ein. Dabei bleiben dennoch eine markante 

Eigenständigkeit und die eigene Identität des Gebäudes erhalten.

Das 7-geschössige Bauwerk steht für eine klare Fassadensprache, 

verarbeitet mit hochwertigen Materialien. Dabei ist die Fassade 

ein Garant für zeitlose Qualität, da bei der architektonischen 

Planung auf die Nutzung modernistischer Elemente verzichtet 

wurde. Um ein Wechselspiel der Fassaden hervorzurufen, sind, 

beidseitig der bodentiefen Gästezimmerfenster, witterungsbe-

ständige Felder angeordnet. Diese sind sowohl mit Materialien in 

Mahagoni-Optik, als auch mit natürlichem Kalkstein verkleidet.

Aufgrund der zukünftigen Hauptverkehrsader und der direkten 
Hotelanbindung an die S-Bahn Station, welche in der Planung 

berücksichtigt werden mussten, war die Ausbildung der Erdge-

schoss-Fassaden eine architektonische Herausforderung. Um einen 

attraktiven Übergang zur S-Bahn Haltestelle zu ermöglichen, 

wurde eine eingeschossige Arkade errichtet. Diese wird am Hotel-

zugang zweigeschossig und mit einem großzügigen Vordach 

komplettiert. Erst ein Entree mit dieser Gestaltungsweise ist dem 

architektonischen Anspruch des Hauses angemessen.

As part of the ever-expanding Airport City, the development area 

Gateway Gardens is located in direct neighbourhood to Frankfurt 

Airport.  The main objective is to create an international environ-

ment with modern and urban architecture and to generate a high 

quality of stay here.  Due to its location at the “heart of Europe” 

in the central Rhine-Main region, Gateway Gardens offers excel-
lent connections to all means of transport, provides a dynamic 

atmosphere and is of high appeal.

The central theme for the Hyatt Place Frankfurt Airport concept 

was to create high quality architecture combined with the grea-

test possible space efficiency and the optimum in functional syner-
gies.  Thanks to the design guidelines, effectively implemented at 
an early stage of the preliminary design phase, the shape and size 
of the building blends in smoothly with the overall concept for 

Gateway Gardens.  The building nevertheless has a very distinct 

individuality and identity.  

The seven-storey building stands for a clear façade made of 

high-quality materials.  The façade itself is a guarantor for time-

less quality as the architectural planning hardly implemented any 

modernist elements.  In order to create a feeling of interaction 

between the façade components, weather-resistant panels were 

installed on both sides of the floor-to-ceiling windows.  These are 
cladded both with mahogany-look materials and with natural 

limestone.

The planning had to take the future main thoroughfare and the 

hotel’s direct connection to the S-Bahn station into consideration 

and this made the design of the ground floor façades to be a real 
architectural challenge.  The problem was solved by implementing 

a single-storey arcade that creates an attractive link between 

the hotel and the S-Bahn stop.  Towards the hotel entrance, the 

arcade gains a further level and is rounded off with a large porch 
roof.  Only with an elaborate entrance area with a design of this 

kind, was it possible to meet the architectural standards set by the 

hotel.

Symbiose von nachhaltiger Architektur und Effizienz 
Symbiosis between Sustainable Architecture and Efficiency
Architekten Reichel + Stauth
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Architektonischer Aufriss der Vorder- und Rückseite 
Architectural elevation of the front and back

© Reichel + Stauth
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Bereits in der Grundrissgestaltung wurde das Gebäude mit best-

möglicher Funktionalität in Bezug auf den wirtschaftlichen Hotel-
betrieb geplant. Öffentliche Hotelflächen wie Lobby, Rezeption, 
Restaurant und Bar befinden sich im Erdgeschoss, um der innen-

architektonischen Gestaltung Spielraum für eine kreativ räumlich 

gefasste Zonierung zu ermöglichen.

Der Konferenzbereich mit eigenem Foyer und teilweise kombi-

nierbaren Räumen schließt an die öffentlichen Räume des Hotels 
an. Damit, und mit der Anbindung des Back of House Bereichs 

an die öffentlichen Räume, wird ein optimierter Hotelbetrieb 
garantiert.

Ein begrünter Innenhof mit Oberlicht ermöglicht zusätzliche Be-

lichtung der öffentlichen Flächen im Erdgeschoss. Das Gebäude 
wurde dadurch zweibündig um den Innenhof angebunden und 

die 312 Gästezimmer wurden ringförmig, auf sechs Oberge-

schosse, angeordnet. Zusätzlich erleichtern zwei Serviceräume 

pro Obergeschoss den Hotelbetrieb. Die beiden Untergeschosse 

bieten Platz für Lagerräume und Haustechnik, sowie für 110 
hauseigene Parkplätze.

Durch alle Maßnahmen konnten die Anforderungen an Energie-

einsparung, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit im Zusammen-

spiel mit attraktiver Architektur und Identitätsbildung erreicht 

werden.

Right from a very early stage of planning the layout, the focus 

was on the best possible functionality in order to ensure that the 

hotel can be run efficiently and economically.  Public spaces, such 
as the lobby, reception, restaurant and bar are located on the 

ground floor in order to give the interior design as much play as 
possible in shaping creative, spatially accented zones.

The separate conference area with its own foyer and a number of 

partly combinable rooms is immediately adjacent to the hotel’s 

public areas.  This, as well as the good connection between the 

back-of-house area and the public areas, ensures that the hotel 

can be operated in the best possible way.

A planted inner courtyard with a skylight provides extra daylight 

to the public areas on the ground floor.  The double-loaded buil-
ding with 312 rooms spread over six upper floors is positioned as 
a “ring” around the courtyard.  Two service rooms on each upper 

floor make it easier to operate and service the hotel efficiently.  
Two basement floors provide storage space, house the technical 
services and also offer 110 car parking slots that belong to the 
hotel.

All these measures made sure that the requirements in terms of 

energy saving, sustainability and profitability were fulfilled, whilst 
at the same time creating a very attractive architecture and a 

strong sense of identity.

„ Bereits in der Grundrissgestaltung wurde das Gebäude mit bestmöglicher Funktio-
nalität in Bezug auf den wirtschaftlichen Hotelbetrieb geplant. Öffentliche Hotel-
flächen wie Lobby, Rezeption, Restaurant und Bar befinden sich im Erdgeschoss, um 
der innenarchitektonischen Gestaltung Spielraum für eine kreativ räumlich gefasste 
Zonierung zu ermöglichen.“

“ Right from a very early stage of planning the layout, the focus was on the best pos-
sible functionality in order to ensure that the hotel can be run efficiently and econo-
mically.  Public spaces, such as the lobby, reception, restaurant and bar are located 
on the ground floor in order to give the interior design as much play as possible in 
shaping creative, spatially accented zones.”
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"White Model" of public hotel areas

© JOI-Design
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Impressionen der öffentlichen Hotelflächen in der Umsetzung
Impressions of the public hotel areas in the implementation
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Innenarchitketur / Interior Design

Für die Innenarchitektur des ersten Hyatt Place in Deutschland 

verantwortlich zu sein, war für uns eine besonders spannende 

Aufgabe. Denn das amerikanische Select Service Konzept auf 

den deutschen Markt mit dessen Bedürfnissen anzupassen und 

gleichzeitig die Hyatt Place Markenbotschaft kompromisslos zu 
vermitteln, erforderte besonderes Fingerspitzengefühl. 

Unser Ziel war es, einen Ort zu schaffen, der die Lage des Frank-

furter Flughafens als bedeutenden Verkehrsknotenpunkt, Gate-

way Gardens als zweites, pulsierendes Frankfurter Zentrum und 

den zentrale Park von Gateway Gardens als Teil des Frankfurter 

grünen Gürtels miteinander verknüpft. 

Aus diesem Anspruch heraus, ergaben sich drei perfekt passende 

und spannende Designthemen, die dieses Hyatt Place zu einem 

ganz besonderen Ort mit vielen Entdeckungen auf den zweiten 

Blick machen:

Natur

Ein wichtiger Design-Schwerpunkt liegt auf der Natur innerhalb 

des Hauses: Gateway Gardens entstand auf dem Standort der 

ehemaligen Rhein-Main Airbase. Dieser Stützpunkt der US-Luft-

waffe hatte einen alten Baumbestand in ihrem Areal erhalten, 
der nun den zentralen Park dieses neuen Stadtgebiets bildet. 

Das  Hyatt Place grenzt direkt an diesen Park und liegt damit im 

Grünen. So lag es nahe, die Natur auch konsequent ins Haus zu 

holen und das Äußere mit dem Inneren zu verbinden. Lebendi-
ge Elemente wie Moos an den Wänden und ein aus der Natur 

 abgeleitetes Farbkonzept strahlen Frische, Gesundheit und Natur-

verbundenheit aus und beflügeln das Wohlbefinden der Gäste. 

Lokaler Bezug 

Im Designkonzept lag uns das Lokalkolorit besonders am Herzen. 
Gerade weil das Hotel in Gateway Gardens direkt am Flughafen 

und somit nicht in der Stadt Frankfurt liegt, die Gäste meistens 

nur eine Nacht bleiben und oft gar nicht in die Innenstadt fahren, 
wollten wir einen authentischen Bezug zu Frankfurt schaffen und 
die Stadt erlebbar machen. Der Gast soll auf subtile Art spüren, 

wo er sich befindet. In den öffentlichen Bereichen stehen Reise- 

Being responsible for the interior design of the first Hyatt Place in 
Germany was a particularly exciting task for us. It required special 

instinct to adapt the American Select Service concept to the needs 

of the German market whilst simultaneously conveying the brand 

message without compromise. 

It was our aim to create a place that combines the physical loca-

tion of Frankfurt’s airport as an important transport hub, with 

Gateway Gardens as the city’s second vibrant center, and Gateway 

Gardens Park as part of the green belt.

This aspiration resulted in three perfectly fitting and exciting 
design themes that make Hyatt Place very special with many 

discoveries to be made at second glance.

Nature

An important design focus was to bring “ nature” into the buil-

ding. Gateway Gardens was created on the location of the former 

Rhine-Main-Airbase. This US air force base had a tree population 

an this is now the central park in this new part of town. The 

Hyatt Place borders on the park which directly connects it to 

greenery. It was therefore quite obvious to bring this theme into 

the building and to combine the inside and the outside. Vivid ele-

ments such as wall moss and a colour concept drawn from nature, 

radiate freshness, healthiness and connectivity with the natural 

world and inspire the well-being of guests. 

Local connection

Within the design concept, local color was of specific importance 
to us. This was especially so because the hotel is located in Gate-

way Gardens at Frankfurt airport and not in the city, and because 

most guests only stay one night and rarely have the chance to go 

into town. Therefore, we wanted to create an authentic relation-

ship with Frankfurt in order to make the city more apparent and 

help guests subtly feel where they are. In the public areas many 

travel and cook books with local references lie around and invite 

guests to browse through. 

Urban Garden – die Geschichte 
Urban Garden – the Story
JOI-Design
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„ Wir haben einen „Urban Garden“ geschaffen, der den Gast während seines kurzen 
Aufenthaltes in diesem inspirierenden Ambiente entschleunigt und so einen kulti-
vierten und angenehmen Ort schafft.“

„ We have created an `Urban Garden´ designed to help guests unwind in an inspiring 
ambience which is both sophisticated and pleasant.“
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und Kochbücher mit lokalem Bezug zum Stöbern bereit. So steht 

einem ungezwungen Blättern nichts mehr im Wege. 

Eine weitere Inspirationsquelle findet der Gast durch Kunst: Im 
Entree des Meeting Bereichs hängt ein originales Leporello, ein-

gebracht durch die Stylistin Mareile Hellwig. Das lange antike 

Faltenblatt stellt die Uferabwicklung von Mainz bis Koblenz in 

einer Zeichnung dar. Um diese Zeichnung genauer zu betrachten, 

hängen Lupen an der Wand und regen den Gast zur Interaktion 
mit der Kunst an. Direkt gegenüber steht eine Gruppe kleiner 

Papageienfiguren, die an ihre grünen Artgenossen erinnern, die 
vor circa 100 Jahren in Frankfurt ausgewildert sind und seitdem 

regelmäßig zwischen den Mainzer und Wiesbadener Grünanlagen 

wechseln. Die Papageien stehen vor einer von Michael A. Hill ge-

zeichneten Tapete. Diese illustriert eine Karte von Frankfurt und 

Umgebung und findet sich auch in den Zimmern wieder, sodass 
die Orientierung des Gastes auf spielerische Art und Weise besser 

und besser wird. 

Und schließlich legt auch das „Food & Beverage“-Konzept einen 

Schwerpunkt auf lokale Speisen, und der Gast hat die Möglichkeit, 

die ein oder andere lokale Köstlichkeit direkt am Abend zu probie-

ren und so auch der Frankfurter Kulinarik etwas näher zu kommen. 

Spannseile

In den öffentlichen Bereichen sind die Spannseile ein prominentes 
Designelement. Immer wieder entdeckt man sie und nimmt sie 

dennoch durch ihre Leichtigkeit nur bedingt wahr. Auf künstle-

rische und zugleich zurückhaltende Weise stehen sie symbolisch 

für den Frankfurter Flughafen als größten Knotenpunkt Europas. 

Zum Einsatz kommen diese Seile auf verschiedenste Arten: Zum 

einen fungieren sie als dezente Raumtrenner, und zum anderen 

bilden sie dekorative Elemente, wie über dem Empfangstresen. 

Hier schwebt ein überdimensionaler Ring mit quer gespannten 

Strängen, die an das internationale Flugstreckennetz erinnern. 

Auch auf der Rückwand des Empfangstresens sind Seile Ton in 

Ton entlang der Wand gespannt. Durch Umlenkungen und Über-

schneidungen entstehen daraus Kreisformen, die gemeinsam auch 

eine Assoziation an das Logo vom Hyatt Place zulassen.  

Insgesamt sind diese Spannseile sehr feine und vielseitig einsetz-

bare Elemente, die den Betrachter durch ihre zurückhaltende Wei-

se nicht überfordern, sondern zur eigenen Interpretation anregen. 

Wir haben einen „Urban Garden“ geschaffen, der den Gast 
während seines kurzen Aufenthaltes in diesem inspirierenden 

Ambiente entschleunigt und so einen kultivierten und angeneh-

men Ort schafft.

Another source of inspiration is art. In the entrance of the 

meeting area hangs an original Leporello that was brought in 

by stylist Mareile Hellwig. This long and antique fanfold paper 

depicts the waterfront from Mainz to Coblenz in one drawing. In 
order to be able to view the drawing, magnifying glasses hang 

on the wall encouraging guests to interact with the art. On the 

opposite wall, several parrot-like bird figures are placed. These 
are reminiscent of similar birds that were released into the wild 

around 100 years ago in Frankfurt and now flock between the 
`Mainzer´ and ` Wiesbadener´ greens. The parrots stand in front 
of wall coverings, designed by Michael A. Hill showing a map 

of Frankfurt and its surroundings, which are also integrated into 

the rooms, so guests can playfully learn to orientate themselves 

during their stay.  

Last but not least, the `Food & Beverage´ concept puts an emp-

hasis on using local foodstuffs giving guests the opportunity to 
sample local delicacies in the restaurant. 

Strings

Within the public areas, strings feature prominently in the design. 

These can be found in all public spaces without intruding on 

the design thanks to their light appearance. In an arty, carefully 

designed execution, they symbolically stand for Frankfurt airport 

being the biggest transportation hub in Europe. The strings have 

different uses: on the one hand they act as room dividers and on 
the other hand as decorative elements, for instance, above the re-

ception desk. Suspended from the ceiling is an oversized, floating 
ring with strings stretched across it, reminiscent of an internatio-

nal flight network. The back of the reception desk also features 
strings stretched along the wall. By deflecting and overlapping 
these, they form circles associated with Hyatt Place’s logo. 

The materials are very fine and applied as versatile elements that 
are not overliteral but are more likely to encourage viewers to 

come up with their own interpretation. 

We have created an `Urban Garden´ designed to help guests 

unwind in an inspiring ambience which is both sophisticated and 

pleasant.
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Union Investment als Partner / Union Investment as Partner

Mit dem Ankauf des Objektes „Hyatt Place“ im März 2016 

erstand Union Investment schon frühzeitig vor Beginn der Bau-

maßnahme das ca. 3.000 m² große Hotelgrundstück von der Ver-

käuferin, Entwicklerin und Pächterin der zur Feuring Gruppe ge-

hörenden Europahotel Baufeld 11.3 GmbH & Co KG. Der Erwerb 

geschah im Rahmen eines Forward Purchase Agreements für den 

Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Global. „Das 
Fondsmanagement verfolgte damit die Strategie, sowohl den An-

teil von Hotelimmobilien im Sondervermögen zu stärken, als auch 

die geographische Diversifizierung im Portfolio zu steigern“, sagt 
Fondsmanager Björn Thiemann von Union Investment. „Von dem 

erwarteten Passagierwachstum und damit korrelierenden Über-

nachtungszahlen wird das Hyatt Place, aber auch das gesamte 

Quartier profitieren. Der bestehende langfristige Pachtvertrag 
und das moderne Produkt, mit einer auch für internationale Gäste 

bekannten Marke, stellen die Wirtschaftlichkeit des Investments 
sicher“, ergänzt Thiemann.

Die Stadt Frankfurt, als größte Stadt Hessens und eines der euro-

paweit wichtigsten Finanz- und Wirtschaftszentren, zeigt über 
die letzten 10 Jahre ein konstantes Wachstum an Übernachtun-

gen. Insbesondere für den Mikrosandort „Gateway Gardens“ am 

Frankfurt Flughafen, zweitgrößter Flughafen Kontinentaleuropas, 

wird weiterhin eine positive Entwicklung in den kommenden 

Jahren erwartet. Gateway Gardens ist mit 700.000 Quadratmetern 

projektierter Bruttogeschossfläche auf einem Areal von 35 Hektar 
eine der größten Quartiersentwicklungen in einer Airport City 

in Europa. Im Oktober 2014 erhielt Gateway Gardens als erstes 

Gewerbequartier das DGNB Zertifikat in Gold für seine Nachhal-
tigkeit.

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des geplanten Baus des 

neuen Terminal 3 wird ein steigendes Passagieraufkommen 
prognostiziert, wodurch mit einer steigenden Nachfrage nach 

Hotelzimmern gerechnet wird. Die im Bau befindliche S-Bahn 
Station „Gateway Gardens“ wird eine Haltestelle direkt vor dem 

In March 2016, long before construction work on the “Hyatt 

 Place” began, Union Investment purchased the 3.000 m² large plot 
from Europahotel Baufeld 11.3 GmbH & Co KG, a subsidiary of 

Feuring Group and seller, developer and leaseholder of the proper-

ty.  The acquisition took place within the framework of a forward 

purchase agreement for the open-ended mutual property fund: 

UniImmo Global.  “With this purchase, the fund management 

pursued the strategy of increasing the share of hotel properties in 

special assets whilst at the same time increasing the geographical 

diversification of the portfolio”, says Union Investment’s fund ma-

nager, Björn Thiemann.  “The Hyatt Place and the entire district 

will largely benefit from the expected increase in passengers and 
correlating overnight stays.  The long-term lease agreement and 

the modern product, run under a brand that is also well known 

on an international level, are a guarantee for the profitability of 
the investment”, Thiemann adds.

As the largest city in Hessen and one of Europe’s most important 

financial and economic centres, Frankfurt has shown a constant 
rise in overnight stays over the last ten years.  In the coming years, 

this positive development is expected to continue, in particular 

for the micro location “Gateway Gardens” at Frankfurt Airport, 

the second largest airport in continental Europe. With 700,000 

square metres projected gross floor space on a plot of 35 hectares, 
Gateway Gardens is one of the largest district developments in a 

European Airport City.  In October 2014, Gateway Gardens was 

the first commercial district to be awarded the DGNB certificate in 
gold for sustainability. 

The planned new terminal 3 is bound to generate increased 

passenger numbers and this in turn will have a strong effect on 
demand for hotel rooms.  The S-Bahn station “Gateway Gardens”, 

currently under construction, will have a stop directly opposite 

the hotel.  From here, it will be possible to reach Frankfurt’s city 

centre within around ten and the airport in around two minutes.  

The motorway intersection “Frankfurter Kreuz” is located in direct 

Union Investment sichert sich  
das erste Hyatt Place Hotel in Deutschland
Union Investment Secures first Hyatt Place  
Hotel in Germany
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Hotel haben und gewährt eine optimale Anbindung innerhalb 

von circa 10 Minuten an die Frankfurter Innenstadt und in circa 

zwei Minuten zum Flughafen. Das Frankfurter Kreuz befindet 
sich in unmittelbarer Nähe, so dass das Hyatt Place auch mit dem 

PKW schnell erreichbar ist. Rund 5.000 Menschen arbeiten bereits 

in den in Gateway Gardens ansässigen Unternehmen. LSG Sky 
Chefs, DB Schenker oder Condor haben in unmittelbarer Nähe 

zum künftigen Hyatt Place Hotel ihren Sitz.

Im Januar 2018 hat das Hyatt Place Hotel am Frankfurter Flug-

hafen seinen Betrieb aufgenommen und erfreut sich seither 

steigender Beliebtheit. Die Feuring Gruppe betreibt als Pächterin 

das Hotel für die nächsten 30 Jahre unter der Marke Hyatt Place. 

„Dies war eine der problemlosesten Baustellen der letzten Jahre“ 

zieht Projektleiter Michael Pflüger von Union Investment Bilanz. 
„Die Zusammenarbeit mit allen Gewerken und dem Projektsteue-

rer hat hervorragend geklappt und das Haus wurde termingerecht 

fertiggestellt“. Mit dem Bau des 312 Zimmer und rund 19.350 m² 

Pachtfläche umfassenden Hotels wurde 2016 begonnen. Zudem 
wurden 112 Tiefgaragenstellplätze vorgehalten. Entsprechend 

den Prinzipien nachhaltiger Immobilienentwicklungen, erreichte 

das Hotel die Zertifizierung LEED Silber. 

proximity to the Hyatt Place, so that the hotel can also be rea-

ched by car very easily.  Already, around 5,000 people have found 

a job in companies settled in Gateway Gardens.  LSG Sky Chefs, 

DB Schenker or Condor are based in direct neighbourhood of the 

Hyatt Place Hotel.

The Hyatt Place Hotel at Frankfurt Airport took up business in 

January 2018 and has become more and more popular since.  In 

its role as leaseholder, Feuring Group is operating the hotel for the 

next 30 years under the Hyatt Place brand.

“This was one of our most uncomplicated building projects in 

recent years”, Michael Pflüger, Project Manager at Union Invest-
ment, concludes.  “The teamwork with all disciplines and the 

project manager was excellent and the hotel was completed well 

on schedule”.  Construction work on the hotel, comprising of 312 

rooms and 19,350 m² leased space, started in 2016.  Also available 
are 112 underground parking slots.  According to the principles of 

sustainable buildings, the hotel has been awarded the LEED silver 

certificate.

„ Dies war eine der problemlosesten Baustellen der letzten Jahre. Die Zusammen-
arbeit mit allen Gewerken und dem Projektsteuerer hat hervorragend geklappt und 
das Haus wurde termingerecht fertiggestellt.“

“ This was one of our most uncomplicated building projects in recent years. The team-
work with all disciplines and the project manager was excellent and the hotel was 
completed well on schedule.”
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Beteiligte Unternehmen / Participating Companies

A N H A N G  /  N OT E S

Eigentümer / Owner
Union Investment Real Estate GmbH

Betreiber / Operator
Hyatt Hotels Corporation

Union Investment steht für vorausschauende Immobilien- 

Investments weltweit. Wir bieten privaten und institutionellen 

Immobilien-Anlegern eine umfassende Investitions-Plattform. 

In Offenen Immobilien-Publikumsfonds, Spezialfonds sowie im 
Rahmen von Service- und Bündelungsmandaten verwalten wir ein 

Anlagevermögen von derzeit rund 40 Mrd. Euro. Wir investieren 

in die Segmente Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik und Wohnen 
und halten rund 400 Objekte in 23 Ländern in unserem aktiv ge-

managten Bestand.

Hyatt Hotels Corporation ist eine der führenden internationalen 

Hotelgesellschaften mit Firmensitz in Chicago. Ganz im Sinn der 
langjährigen Unternehmenstradition sorgen tausende Mitarbeiter 

der „Hyatt Familie” durch außergewöhnlichen Service tagtäglich 

dafür, den Alltag der Menschen, mit denen sie in Berührung kom-

men, positiv zu beeinflussen. Hyatt und seine Tochtergesellschaften 
fungieren auf sechs Kontinenten als Verwalter, Franchisepartner, 

Eigentümer und Bauträger von Hotels, Resorts sowie Wohn- und 

Ferienanlagen unter insgesamt 19 Premium- Marken. Das Portfolio 

der Gruppe umfasst aktuell weltweit 852 Hotels & Resorts (Stand 
31.12.2018) in 60 Ländern der Erde.

Union Investment stands for pro-active property investments 

worldwide. We offer both private and institutional investors a 
comprehensive investment platform. In open public property 

funds, special funds and within the framework of service and 

bundling agreements, we manage assets currently worth around 

40.0 billion euros. We invest in the office, retail, hotel, logistics 
and residential segments, and our actively managed portfolio 

comprises around 400 properties in 23 different countries.

Hyatt Hotels Corporation, headquartered in Chicago, is a leading 

global hospitality company with a proud heritage of making 

guests feel more than welcome. Thousands of members of the 

Hyatt family strive to make a difference in the lives of the guests 
they encounter every day by providing authentic hospitality. The 

Company’s subsidiaries develop, own, operate, manage, franchise, 

license or provide services to hotels, resorts, branded residences 

and vacation ownership properties under 19 premium brands in 

total. As of December 31, 2018, the company’s worldwide portfo-

lio consisted of 852 properties in 60 countries.

Hotelentwicklung & Pächter / Hotel Development & Lessee
Europahotel Baufeld 11.3 GmbH & Co.KG

Die Europahotel Baufeld 11.3 GmbH & Co.KG ist eine Gesellschaft 
der Feuring – Visionary Hotel Development, welche 1959 in Mainz 

gegründet. Neben der eigenen Entwicklungstätigkeit begleitet 

Feuring Kunden bei Hotelprojekten von der Idee bis in die Betriebs-

phase, berät bei der Konzeption und der Betreiberauswahl, erstellt 

Machbarkeitsstudien und Nutzungskonzepte, und begleitet die 

Kunden während der Projektentwicklung bis zur schlüsselfertigen 

Übergabe der Hotelimmobilie. Bislang hat Feuring entweder auf 

eigene Rechnung oder für Investoren und Hotelgesellschaften die 
Entwicklung von mehr als 400 First Class- und Luxushotels im In- 
und Ausland erfolgreich betreut.

Europahotel Baufeld 11.3 GmbH & Co.KG is an affiliate of Feuring 
– Visionary Hotel development, founded in Mainz in 1959. Besides 
its own development operations, Feuring supports clients in hotel 

projects, from the idea to the operational phase, advises them 

on the concept and on the choice of operator, draws up feasibi-

lity studies and utilization concepts, and assists its clients during 
project development all the way through to turnkey handover of 

the hotel property. So far, Feuring, either on its own account or 

for investors and hotel companies, has successfully handled the 

development of more than 400 first-class and luxury hotels in 
Germany and abroad.
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Architekten / Architects
Reichel + Stauth

Innenarchitekten / Interior Designers
JOI-Design

Generalübernehmer / General Contractor
ARGE Hyatt Place Frankfurt Airport

Planungsschwerpunkte des Büros Reichel + Stauth mit Sitz in 

Braunschweig sind Hotelentwicklungen und deren Durchführun-

gen, die Realisierungen von überregional bedeutenden Bürogebäu-

den, Wohnungsbauprojekte sowie die Bearbeitung von städte-

baulich anspruchsvollen Aufgaben. Planungsaufträge des Büros 
werden vornehmlich generiert durch langjährige Zusammenarbeit 

mit national und international tätigen Projektentwicklern sowie 

durch zahlreiche erfolgreich abgeschlossene Architekturwettbe-

werbe im In- und Ausland. Der Anspruch des Büros formuliert sich 

durch architektonische Qualität, optimale Funktionalität sowie eine 

wirtschaftlich erfolgversprechende Umsetzung und Betreibung aller 
Projekte. Diesen Werten fühlt sich das Büro bei jeder Planungsauf-

gabe verpflichtet.

Bereits seit 1984 liegt der Fokus von JOI-Design auf der Ent-

wicklung von exklusiven und Design-orientierten Konzepten für 
die internationale Hotellerie. Das Studio befasst sich sowohl mit 

privat-geführten, feinen und kleinen Boutique-Hotels als auch mit 

jungen Szene-Hotels und luxuriösen Hotelketten. Bis heute hat 
JOI-Design über 300 Hotelprojekte realisiert und wurde mit zahl-

reichen internationalen Awards ausgezeichnet.

In der Dach-ARGE „Hyatt Place“ arbeiteten Implenia Hochbau und 

die Apleona Wolfferts Gebäudetechnik als technische Geschäftsfüh-

rung zusammen und planten und erstellten den Neubau. Implenia 

Hochbau realisiert jährlich Projekte im Gesamtwert von rund 500 

Millionen Euro. Wir planen, beraten und steuern Immobilien-

projekte und bauen. Ob schlüsselfertiger Neubau, Sanierung oder 

Revitalisierung, ob Einzelleistung oder Komplettlösung: Wir liefern 

maßgeschneiderte Leistungen nach Kundenwunsch – für Bau-

herren, Eigentümer, Betreiber oder Nutzer. Die kaufmännische Ver-

antwortlichkeit wurde seitens des ARGE-Partners Karl Gemünden 

GmbH übernommen.

The office Reichel + Stauth, based in Braunschweig, focuses on 
hotel developments and their implementation, the realization of 
nationally significant office buildings, residential projects as well 
as the handling of challenging urban planning tasks. Planning 

contracts are primarily generated through long-standing partner-

ships with nationally and internationally active project developers 

as well as through numerous successfully completed architectural 

competitions in Germany and abroad. The office's claim is based 
on architectural quality, optimal functionality as well as an eco-

nomically promising implementation and operation of all projects. 

The office feels committed to these values in every planning task.

Since 1984 JOI-Design has focused on the development of ex-

clusive and design-oriented concepts for the international hotel 

industry. The studio deals with privately managed, fine and small 
boutique hotels as well as young trendy hotels and luxurious 

hotel chains. To date, JOI-Design has realized more than 300 hotel 
projects and has won numerous international awards.

Within the consortium “Hyatt Place”, Implenia Hochbau and 

Apleona Wolfferts Gebäudetechnik worked together as the tech-

nical management and constructed the new building. Each year, 

Implenia Hochbau realizes projects worth a total of 500 million 
euros. We plan, advise, control and construct real estate projects. 

Whether turnkey new buildings, restructurings or revitalisations, 

either as single performances or complete solutions: We offer 
customised services as required by developers, owners, operators 

or users. The consortium partner Karl Gemünden GmbH assumed 

the commercial responsibility.
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FF&E-Ausstattung / FF&E Procurement
Feuring Hotel Development Deutschland GmbH

Feuring Hotel Development Deutschland GmbH betreut den 

Bau und die Renovierung von exklusiven Hotels bis zur schlüssel-
fertigen Übergabe an die Betreiber, hierzu tritt das Unternehmen 

als Dienstleister und Berater sowie in ausgewählten Projekten als 

Generalübernehmer auf. Im Hyatt Place Hotel Frankfurt Airport 

realisierte das Team das komplette Ausstattungsvolumen des 

Hotels. Hierfür übernahmen sie u.a. die Ausschreibungen und 

Angebotsbeziehungen, Beratung und Abstimmung zwischen 

Auftraggeber und Betreiber, Preisermittlung und Budgetkontrolle 
sowie die Vergabe der Gewerke einschließlich Durchführung der 

Liefer- und Einbauphase bis hin zur schlüsselfertigen Ausstattung.

Feuring Hotel Development Deutschland GmbH manages the 

construction and renovation of exclusive hotels until turnkey 

handover to operators, and in this context, the company takes 

on the roles of service provider and consultant as well as general 

contractor in selected projects. For the Hyatt Place Hotel Frank-

furt Airport they realised the complete furnishing volumina for 

the hotel. They took over the invitation of tenders, coordination 

between principal and operator, comparison of prices and budget 

as well as assignment of orders including realisation of delivery 

and integration of the complete hotel inventory for turnkey 

equipment.
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