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Sehr geehrte Geschäftsfreunde.
Dear Partners and Colleagues.
Bild | Picture: Le Royal Méridien Hamburg, Germany

Die richtige Information zur rechten Zeit – das ist ein Er-

folgsfaktor, der im internationalen Hotelwettbewerb entscheidend sein kann. Mit der Herausgabe der eigenen Kundenzeitung bieten wir Ihnen Wissen und Hintergrund – kompakt und
auf den Punkt gebracht. Der Zeitungstitel WINDROSE steht
für unser wegweisendes Wirken in der Spitzenhotellerie, unser
visionäres Streben, unser efﬁzientes Arbeiten. Die WINDROSE
ist ein Kompass für die internationale Hotelindustrie.
Die Feuring Group steht seit über 45 Jahren als Garant für
marktgerechte und erfolgreiche First Class- und Luxushotels
mit internationaler Ausrichtung. Oberste Maxime ist es, ein
wirtschaftlich durchoptimiertes Konzept zu erstellen und dies
efﬁzient umzusetzen.
Erste Schritte unternehmen wir nun auch in den BoomMärkten am Arabischen Golf. Jüngst wurden wir mit einem
Fünf-Sterne-Boutiquehotel-Konzept in Kuwait-City und
mit einem Drei-Sterne-Plus-Businesshotel-Konzept in Beirut
beauftragt. Mehr dazu lesen Sie in dieser Ausgabe.
Den aktuellen Stand aller Projekte und mehr über Feuring
– Driven by Visionary Hotel Development – rufen Sie stets im
Internet ab: www.feuring.com.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

The right information at the right time – this can make the

difference between being successful on the international hotel
market or not. By publishing our own corporate magazine we
would like to offer you some compact and precise knowledge
and background information. The title of our magazine
WINDROSE stands for our path-breaking impact in the
world of top-market hotels, our visionary aspirations and our
efﬁciency. WINDROSE is a compass for the international
hotel industry.
For over 45 years, Feuring Group has been the guarantee
for the success of ﬁrst class and luxury hotels which have an
international orientation and come up to the market’s expectations. We act on the maxim of setting up a cost-effective
concept that has been optimised to the full and to implement
it efﬁciently.
We are at present taking our ﬁrst steps in the boom markets of the Arabian Gulf region and were recently assigned to
create the concepts for a ﬁve-star boutique hotel in KuwaitCity and a three-to-four-star business hotel in Beirut. Read
more about these exciting projects in this issue.
If you like, you can always check on the current status
of all our projects and on more information about Feuring
– Driven by Visionary Hotel Development – on the internet
under: www.feuring.com.
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Interview mit /with Paul Massot,

Vice President Business Development, Mandarin Oriental Hotels Group
Bild | Picture: Paul Massot & Mandarin Oriental, New York, USA

Die mehrfach ausgezeichnete Mandarin Oriental Hotel Group ist Eigentümer und Betreiber einiger der
weltweit prestigeträchtigsten Hotels und Resorts. Insgesamt betreibt die Gruppe 22 Luxushotels in ausgewählten Geschäfts- und Freizeitdestinationen – davon 11 in Asien, 7 in Amerika und 4 in Europa.

Mandarin Oriental is the award-winning owner and operator of some of the world’s most prestigious
hotels and resorts. In total, the group operates 22 luxury hotels in key business and leisure destinations – 11 in Asia, 7 in the Americas and 4 in Europe.
windrose | Herr Massot, in den nächsten drei Jahren entwickeln Sie
weltweit sechs neue Hotels. Nicht nur in Europa. Wann kommt das nächste
Mandarin Oriental bei uns?
massot | Unser jüngstes Projekt ist das Mandarin Oriental Prag, das
2006 in einem historischen Kloster aus dem 14. Jahrhundert eröffnet. Im
August 2005 eröffneten wir das The Landmark Mandarin Oriental, Hongkong und im Dezember dieses Jahres folgt noch ein weiteres Haus in Tokio.
2006 eröffnet außerdem das Hideaway Mandarin Oriental Riviera Maya in
Mexiko. 2007 folgen zwei Hotels in Boston und auf Grand Cayman und für
2008 ist die Eröffnung eines neuen Hotels in Chicago geplant. Das ist doch
etwas! In Europa prüfen wir derzeit noch weitere interessante Standorte.
windrose | Der Schwerpunkt der Mandarin Oriental Hotel Group liegt bislang in Asien und Amerika – sie betreiben dort 18 von insgesamt 22 Häusern.
Fünf neue sind bis 2008 dort geplant. Damit machen Sie Four Seasons Hotels
& Resorts und The Ritz-Carlton Hotel Company kräftig Konkurrenz – Gibt es
denn genügend Bedarf für eine dritte, global agierende Luxushotelmarke?
massot | Die Mandarin Oriental Hotel Group ist eine Klasse für sich!

windrose | Mr. Massot, during the next three years you are going to develop six new hotels on an international scale – but not in Europe. When are you going to open the next Mandarin Oriental here?
massot | Our latest project is the opening of Mandarin Orietal Prague
in an historic monastery from the 14th Century. In August 2005 we opened
The Landmark Mandarin Oriental Hong Kong and in December this year we
will launch our new hotel in Tokyo. In 2006 the hideaway Mandarin Oriental Riviera Maya in Mexico will follow. In 2007 we will open two hotels in
Boston and Grand Cayman, as well as a new hotel in Chicago in 2008. Isn’t
that something to be proud of? In Europe, we are at present looking into
more interesting new locations.
windrose | Mandarin Oriental Hotel Group have their focus on Asia and
America where they operate 18 out of a total of 22 hotels. Five new buildings are planned up until the end of 2008. In that way you strongly compete with Four Seasons Hotels & Resorts and The Ritz-Carlton Hotel Company – is there enough demand for a third, worldwide luxury hotel brand?
massot | Mandarin Oriental Hotel Group is a category in itself! We

WINDROSE Erstausgabe, Oktober 2005 | Premier Issue, October 2005

Wir kombinieren eine fernöstlich geprägte Servicephilosophie, die ihresgleichen sucht, mit einer ausgeprägten Wertschätzung für unsere Gäste
– was sich beispielsweise in den sehr großzügigen Spa-Bereichen unserer
Häuser äußert, die oft hunderte Quadratmeter groß sind. Oder vergleichen
Sie unsere Gastronomie – ein absolutes USP an jedem Standort. Wir sind
luxuriös, selbstverständlich. Wir bieten einen außergewöhnlichen Service
– immer! Wir erhalten Auszeichnungen – zahlreiche! Ist es vermessen,
wenn wir behaupten, Nachfrage für ein erfolgreiches Luxushotelkonzept
sei immer vorhanden?
windrose | SARS hatte auch Konsequenzen für Mandarin Oriental. Die
Auswirkungen des 11. September und des zweiten Golfkrieges taten ein
Übriges. Wann geht es jetzt endlich aufwärts?
massot | Bei uns ﬁndet der Aufschwung statt. Wir verspüren seit Mitte
des Jahres 2004 eine Belebung des Leisure- und des Business-Tourismus.
An allen Standorten, weltweit. Aber insbesondere unsere Neueröffnung in
New York widerspricht allen Krisengerüchten: Das Hotel ist phantastisch
gestartet und hat sich mittlerweile als eines der führenden Hotels in New
York City positioniert, worauf wir sehr stolz sind.
windrose | Hat diese starke Krise im Tourismus direkte Auswirkungen
auf ihre globale Expansionsstrategie gehabt – oder wirkt sie noch nach?
massot | Zugegeben, die vergangenen Jahre haben auch wir spüren
müssen, insbesondere wegen unserer Konzentration auf den asiatischen
und amerikanischen Markt. Krisen im Tourismus gibt es immer. Hoffentlich
keine weltweite Krise mehr wie Ende 2001. Aber man wird mir bestätigen,
wenn ich sage, die Tourismusindustrie erholt sich heute schneller von
ihren Krisen als noch vor fünf Jahren.
windrose | Zurück zu Europa. Sind Sie mit ihrem Haus in München eigentlich zufrieden?
massot | Hervorragend. Wir haben mit Michael Ziemer einen neuen,
leistungsstarken GM, der Mandarin Oriental zuvor in Hongkong wertvolle
Dienste leistete. Und Christoph Mares, der das Hotel in München – das
frühere Rafael – von 2001 - 2004 leitete, führt nun erfolgreich unser neues
Haus in Paris, das Mandarin Oriental Royal Monceau.
windrose | Der europäische Markt scheint für Sie ja nicht so attraktiv
zu sein…
massot | Warum?
windrose | … denn Sie betreiben auf unserem Kontinent derzeit „nur“
4 Häuser, in London, Genf, München und ein weiteres in Paris. Gibt es trotzdem für Sie noch andere interessante Standorte?
massot | Vorweg: Europa ist für uns sehr interessant! Insbesondere,
weil sich die europäischen Standorte weniger krisenanfällig gezeigt haben während der vergangenen Jahre. Wir eröffnen, wie bereits erwähnt,
im kommenden Jahr ein neues Hotel in Prag. Wir möchten mittelfristig unsere globale Präsenz auf etwa 10.000 Zimmer erhöhen und Europa wird
einer unserer wichtigsten Entwicklungsbereiche sein. Wir prüfen derzeit
mehrere Optionen, auch Deutschland gehört dazu. Aber unser Anforderungsproﬁl ist sehr komplex. Zudem stellen wir hohe Ansprüche an Lage
und Konﬁguration. Das macht es schon schwieriger, den adäquaten Standort zu ﬁnden. Die Mandarin Oriental Hotel Group ist ja nicht nur Betreiber,
sondern teilweise auch Besitzer ihrer Häuser, weshalb wir auch ein guter
Partner für Investoren sind, da wir die Immobilien auch aus deren Sicht zu
beurteilen gelernt haben. Aber für Spitzenangebote sind wir immer offen.
windrose | Herr Massot, vielen Dank für das Interview!

combine a unique Far East service philosophy with a strong emphasis on making our guests feel appreciated – this becomes evident when
you look at the unusually large Spa areas of our hotels, which often
have a size of hundreds of square meters. Or let us compare our catering services an absolute USP at each location. Of course, we are luxurious. We offer an unusual service at all times! And we have received numerous credits and continue to do so! I don’t think it’s presumptuous
to claim that there is always a demand for a successful luxury concept.
windrose | SARS, the events of 9/11 and the second Gulf War also had
a negative impact on Mandarin Oriental. When can we expect things to
ﬁnally move forward?
massot | For our company the upswing has already taken place.
Since the middle of the year 2004 there has been a notable stimulation
in leisure and business tourism – in all locations worldwide. But in particular our new opening in New York contradicts the rumours about
a crisis: The hotel had a fantastic start and quickly became one of
the leading hotels in New York City. A reason to be proud, I think.
windrose | Did this strong crisis in tourism directly affect your
global expansion strategy – or does it still have a lasting effect?
massot | I have to admit that the past years had a strong impact, in
particular due to our focus on the Asian and American market. But tourism
can always be subject to crisis. Hopefully we will not experience another
worldwide crisis like the one at the end of 2001. But probably everyone will
be able to conﬁrm that today’s tourism industry recovers faster from its
crises than ﬁve years ago.
windrose | Let’s talk about Europe. Are you satisﬁed with your Munich
hotel?
massot | Yes, very much so. With Michael Ziemer, we have a high-qualiﬁed GM, who, in former times, worked for the Mandarin Oriental Hong
Kong. And Christoph Mares, who successfully managed the Munich hotel
- the former Rafael - from 2001 to 2004 has the task of taking care of our
new hotel in Paris, the Mandarin Oriental Royal Monceau.
windrose | The European market does not seem to be so attractive to
you...
massot | Why is that?
windrose | … you “only” operate 4 hotels on our continent at present, in London, Geneva, Munich and one more in Paris. Are there any more
interesting locations for you?
massot | Firstly, I’d like to say: Europe is very attractive to us, in particular, because the European locations have been less sensitive to crises
during the past years. We´ll open a new hotel in Prague next year, as I already mentioned. Our aim is to increase our global presence up to approximately 10,000 rooms and Europe will be one of our most important areas
in which to develop. At present we are examining several options, also
in Germany. But our requirement proﬁle is very complex. Besides this, we
have high demand both on the location and conﬁguration of a potential
hotel. This makes it more difﬁcult to ﬁnd an adequate location. Mandarin
Oriental Hotel Group is not only the operator, but partially also the owner
of their hotels. We are therefore an excellent partner for investors, as we
have learned to evaluate the properties from their point of view. But we are
always ready to examine outstanding offers.
windrose | Mr. Massot, thank you very much for this interview!
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Radisson SAS eröffnet Tagungshotel in Rostock
Feuring zeichnete für den Abschluss des Betriebsführungsvertrages verantwortlich

Radisson SAS opens conference hotel in Rostock
Feuring was responsible for the completion of the operating agreementh
In attraktiver Lage in Rostocks Innenstadt eröffnete Mitte August ein
Tagungshotel mit 251 Zimmern in drei verschiedenen Ausstattungslinien, einem großen Ballsaal und moderner Gastronomie. Dass dies ein
Hotel der Brüsseler Kette Radisson SAS wurde, ist Feuring – Visionary
Hotel Development zuzurechnen. Die Mainzer Hotelentwickler waren
vom Bauherren, der 2. Kröpeliner-Tor-Passagen GmbH (KTP), beauftragt
worden, den vor einigen Jahren geschlossenen Managementvertrag neu
zu verhandeln.
Entstanden ist ein modernes Haus am Rande der Fußgängerzone, das
beispielsweise dem kürzlich neu eröffneten Radisson SAS Hotel LondonStanstead ebenbürtig ist. Die Fassade nahe des historischen Kröpeliner

Stadttores fällt mit ihren Rundungen und maritimen Farben positiv auf
und gefällt. Für Veranstaltungen stehen neun klimatisierte Räume mit
insgesamt 700 Quadratmeter Fläche und mit bis zu sieben hohen Decken
zur Verfügung.
Das Tagungshotel im Oberzentrum Rostock ist für Kurt Ritter,
President & CEO von Rezidor SAS Hospitality das „Tor zu Skandinavien”.
Rostock ist mit seinem Ostseehafen Warnemünde ein wichtiger Anlaufpunkt und viel versprechender Markt für skandinavische Unternehmen.
Das Hotel erhielt seit seiner Eröffnung zahlreiche positive Medienberichte
im In- und Ausland.

Mid-August a conference hotel with 251 rooms in three different versions, a
large ballroom and contemporary catering services opened its doors in an
attractive part of Rostock’s city centre. Feuring – Visionary Hotel Development can take credit for the fact that this new hotel became part of the
Brussels-based hotel chain, Radisson SAS. The hotel development group,
based in Mainz was assigned by 2. Kröpeliner-Tor-Passagen GmbH (KTP) to
renegotiate the management agreement, concluded a few years previously.
The result is a modern hotel on the brink of the pedestrian area, similar to the recently opened Radisson SAS hotel in London-Stanstead. The
façade, nearby the historical Kröpelin town gate, stands out positively
and pleases the eye with its round forms and maritime colours. Nine

air-conditioned conference rooms with a total area of 700 square metres
and with ceilings of up to seven metres high are available for events and
meetings.
Kurt Ritter, President & CEO of Rezidor SAS Hospitality sees the
conference hotel in Rostock which is one of the most important cities in
the region as „the gateway to Scandinavia“. With its Baltic-Sea-harbour,
Warnemünde, Rostock is an important destination and promising market
for Scandinavian companies. Since its opening, the hotel has been commented on very positively in numerous press reports both at home and
abroad.

location:
Rostock, Germany

type
4 star business

room count
251

client
KTP

operator
Rezidor SAS Hospitality
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Erste Renovierung im Le Méridien abgeschlossen
Feuring initiierte Sale-and-Lease-back und Finanzierungspaket für Renovierung

Renovation in the Le Méridien partially completed
Feuring initiated the Sale-and-Lease-back transaction as well as the ﬁnancing package for the renovation
Im Jahre 2003 erwarb Deka Immobilien Invest GmbH das Le Méridien
Barcelona im Rahmen einer Sale-and-Lease-back-Transaktion. Das
Haus beﬁndet sich auf den weltberühmten Las Ramblas und zeichnet
sich durch eine ausgezeichnete Performance am Hotelmarkt in Barcelona und hervorragendem Service aus.
Im Zuge der Transaktion wurde auch ein erhebliches Budget zur
Renovierung und Erweiterung des Hotels festgelegt und seitens Deka
bewilligt. Insbesondere die Zimmer, aber auch alle öffentlichen Bereiche sollten einer grundlegenden Renovierung und Anpassung an

zeit-gemäße Standards unterzogen werden.Nach einer Erweiterung
auf insgesamt 233 Zimmer erstrahlt das Le Méridien in Barcelona
nun teilweise bereits in neuem Glanz. Die zeitgemäße Innenarchitektur
der öffentlichen Bereiche, aber auch die konsequente Ausstattung der
Zimmer und Bäder in einem modernen, aber eleganten Stil werden die
Position des Hotels in Barcelona festigen.
Feuring war neben der beratenden Funktion im Rahmen des
Ankaufs durch Deka auch in die Verhandlungen über die Höhe und die
Speziﬁkation des Renovierungsbudgets eingeschaltet.

In 2003 Deka Immobilien Invest GmbH purchased the Le Méridien Barcelona within a sale-and-lease-back transaction. The property is located on
the world famous Las Ramblas and distinguishes itself by its outstanding
performance on the Barcelona hotel market and its excellent service.
In the course of this transaction Deka allocated and approved a considerable budget for the renovation and the extension of the hotel. It was
Deka’s main aim to radically renovate the guest rooms but also modify all
public areas to such an extent that they would meet modern standards.

After the hotel’s extension to 233 rooms, parts of the Le Méridien
Barcelona almost look as good as new and have a completely new appearance! The modern architecture of the public areas and the consequent
furnishing and ﬁtting of the guest- and bathrooms in a modern but elegant
style will strengthen the hotel’s position on the Barcelona market.
Besides assisting Deka with the purchase transaction, Feuring also
acted as their consultant in the negotiations about the extent and the
speciﬁcations of the renovation budget for the hotel.

location:
Barcelona, Spain

type
4-5 star business

room count
233

client
Deka Immobilien

operator
Le Méridien Hotels & Resorts
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Lebanon

Bild: Hafen und Altstadt von Beirut, Libanon
Picture: Beirut Harbour, Lebanon

Feuring Hotelconsulting GmbH wurde im März 2005 von der kuwaitischen National Real
Estate Company (NREC) mit der Entwicklung eines Hotelportfolios beauftragt. NREC
strebt an, in den kommenden Jahren ein Portfolio von ca. 50 Hotel zu entwickeln. Die
Hotels werden qualitätsmäßig im oberen 3-Sterne Segment platziert und geographisch
vornehmlich auf den Mittleren Osten konzentriert sein. Bereits im Oktober 2005 soll mit
der Projektentwicklung der ersten Hotelimmobilie in Beirut begonnen werden, wobei
aktuell ein weiteres Projekt in Beirut verhandelt wird. Die Hotels sollen von einer Auswahl
internationaler Hotelketten betrieben werden.

In March 2005, Feuring Hotelconsulting GmbH was appointed by Kuwaiti National Real
Estate Company (NREC) as its hotel development agent. NREC targets to develop approx.
50 mid-market hotel projects in the Middle East over the next years. Feuring will manage
the ambitious fast track development of the hotel portfolio as the owner’s representative.
The Group will start developing the ﬁrst project in Beirut in October 2005, followed by a
second one, which is currently under negotiation. The hotels will be managed by a selection
of international hotel brands.
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United Arab Emirates

Feuring berät bei spektakulärem
Business-Hotelbau in Dubai

Bild | Picture: gmp Architekten, Hamburg

200 Meter hoher Tower im Geschäftszentrum der
arabischen Metropole

Feuring designated as development-consultant for spectacular
business hotel in Dubai
A tower, 200 metres high, in the middle of the
Arabian Metropolis’ business centre

Im Auftrag einer inhabergeführten Unternehmensgruppe berät Feuring
beim Bau eines Businesshotels der gehobenen Kategorie in Dubai. Das
rund 500 Zimmer umfassende Haus wird in den nächsten drei Jahren im
neuen, aufstrebenden Geschäftsviertel entstehen. Der Entwurf stammt
vom renommierten Architekturbüro von Gerkan Marg und Partner (gmp).
„Wir wurden mit der Überprüfung und der wirtschaftlichen Optimierung des bestehenden Hotelkonzeptes beauftragt“, sagt Dr. Peter van de
Bunt, zuständiger Projektleiter. Van de Bunt lebte selbst zehn Jahre lang
in dieser Region und ist mit der Expansion von Feuring im Mittleren Osten
beauftragt.
Der gmp-Entwurf sieht einen 52 Stockwerke hohen Hoteltower vor.
Bei einer Breite von 18 Metern und einer Gesamthöhe von fast 200 Metern
wird sich das Hochhaus in seiner schlanken Eleganz von anderen Bauten
des Boulevards abheben. Das Lifestyle-Hotel wird sich im Zimmer-,
Gastronomie- sowie Tagungskonzept deutlich von den anderen Marktteilnehmern differenzieren. Fertigstellungstermin soll 2007 sein.

Feuring has been appointed as the development-consultant of a 5-star
business hotel in Dubai. The hotel, comprising approx. 500 guest rooms,
will be developed within the next three years in the new business district
of Dubai. Von Gerkan Marg + Partners Architects (gmp) are responsible for
the design concept of this truly unique hotel property.
“We were assigned to examine and optimise the economic aspects
of the existing hotel concept,” said Dr. Peter van de Bunt, the responsible
project manager. Van de Bunt lived in the region for ten years and has
been assigned with Feuring’s expansion in the Middle East.
The gmp-concept envisages a hotel tower with approx. 52 storeys.
With its width of 18 metres and its total height of nearly 200 metres the
tower block will have a very slim and elegant silhouette and will stand
out from the other buildings on the boulevards. The lifestyle hotel will
also distinguish itself from other hotels on the market due to its unique
guestroom-, catering- and conference concept. The hotel’s completion is
planned for 2007.

location:
Dubai, UAE

type
4-5 star business

room count
500

client
Acico

operator
nn
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Bild | Picture: BroadwayMalyan Arcitectos
& Designers SL, Barcelona

Neues Boutiquehotel in Kuwait-Stadt
Feuring entwickelt Renommeeprojekt

Plans for exclusive boutique hotel
in Kuwait city are taking on shape
Renowned project for German hotel development group Feuring
In bester Lage in Kuwait-Stadt am Nordende des Arabischen Golfes entwickelt die Feuring Gruppe ein exklusives Boutiquehotel. Das 18 Stockwerke hohe Haus mit 127 Zimmern ist eines der Renommeeprojekte von
Feuring. Auftraggeber ist die Investmentgesellschaft Alamara Projects
aus Kuwait. Feuring wurde beauftragt ein Konzept für ein Boutiquehotel
zu entwickeln, das sich mit seinem gelungenen und hervorragenden Design, das Komponente aus der regionalen Kultur aufgreift, von der Masse
absetzt und somit eine Lücke füllt.
Die Planung des Boutiquehotels wird von dem renommierten Architektenbüro Broadway Malyan aus Barcelona übernommen. Die Fassade
des aus allen Richtungen gut sichtbaren Hotelturms wird den Betrachter
an das Meer erinnern, ein Eindruck, der auch in die Fassadengestaltung
einﬂießen wird. Insgesamt wird die Architektur des Hotels die modern
arabische Welt widerspiegeln, indem sie zeitgemäße arabische stilistische Elemente integriert.
Das Boutiquehotel wird in erster Linie auf den Geschäftsreisenden
zielen und wird auf dem regionalen Markt als modernes, jedoch elegan-

tes Hotel mit herausragenden Dienstleistungen platziert. Besondere
Merkmale des erstklassigen Konferenzbereichs werden eine umfassende
„Bibliothek“ sowie ein exklusives gastronomisches Angebot sein. Ungewöhnlich ist, dass die Zimmer umbaufähig sein werden und sowohl als
Gästezimmer wie auch als Besprechungszimmer genutzt werden können.
Das Projekt beﬁndet sich gegenwärtig noch in der Planungsphase.
Baubeginn wird voraussichtlich während der ersten Hälfte nächsten
Jahres stattﬁnden, mit der Eröffnung wird in 2008 gerechnet. Das Hotelkonzept basiert auf eine Markt- und Machbarkeitsanalyse, die durch Feuring Hotelconsulting durchgeführt wurde und darauf ausgerichtet ist ein
wirtschaftlich fundiertes Hotelprojekt, das gleichzeitig den ungewöhnlichen architektonischen Anforderungen gerecht wird, zu gestalten.
Bislang hat die Feuring Gruppe in dieser Region mit einer wegweisenden Studie über den Tourismus-, Hotel- und Immobilienmarkt in Dubai
von sich reden gemacht. Die Arbeit wurde von Feuring-Berater Dr. Peter
van de Bunt erstellt, der selbst zehn Jahre in der Region lebte und mit der
Expansion der Feuring Gruppe im Mittleren Osten beauftragt ist.

Plans for an exclusive boutique hotel in the prime location of Kuwait city
on the northern end of the Arabian Gulf are taking on shape. The 127room, 18-storey building is one of the high-esteem projects by Feuring.
The project’s initiator is the property developer, Alamara Projects from
Kuwait. Feuring has been assigned by Alamara to create a boutique hotel
concept which will clearly be a niche product focusing on quality design
and appreciation of local culture.
The boutique hotel is being designed by the renowned architectural
company, Broadway Malyan, based in Barcelona. The facade of the conspicuous hotel tower will remind the observer of the ocean and will reﬂect
this theme in the design of the facade. All in all, the hotel’s architecture
will reﬂect modern Arabia and take on contemporary Arabian stylistic
elements.
The boutique hotel will focus on the business guest and will be positioned on the regional market as a fashionable but elegant hotel provid-

ing outstanding services. The elite meeting area will feature an eclectic
library as well as exclusive gastronomic facilities. One of the unusual
features will be convertible rooms that can be used both as guestrooms
and meeting rooms, adding operational ﬂexibility to the property.
Currently, the project is still in its schematic design phase. Construction work will start during the ﬁrst half of 2006; the opening is expected
to take place in 2008. The hotel concept is based on a market and feasibility analysis, carried out by Feuring Hotelconsulting aiming to create
a hotel project which will feature some astonishing items of architecture
while meeting the set investment requirements.
Feuring has also attracted attention to itself in the region with an
analysis on the tourism, hotel and real estate markets in Dubai. This
survey was carried out by Feuring consultant, Dr. Peter van de Bunt,
who lived in the Gulf for ten years and has been assigned with Feuring’s
expansion in the Middle East.

location:
Kuwait City, Kuwait

type
5 star business

room count
127

client
Alamara Projects

operator
nn
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Bild: Rekonstruktion des antiken Zeus-Tempel, Olympia, Griechenland
Picture: Reconstruction of the ancient temple of Zeus, Olympia, Greece

The Ultimate Mediterranean Experience

Ultra-Luxury Resort an den griechischen Westpeleponnes wird von Feuring entwickelt

The Ultimate Mediterranean Experience

Ultra-luxury resort at the Greek West Peleponnes to be developed by Feuring

Die griechischen Westpeleponnes gelten als
Traumziel, da touristisch noch kaum berührt.
Die Mittelmeerregion ist eine perfekte Destination für eine nachhaltige Tourismusentwicklung,
die Ankerbetriebe benötigt. Feuring – Visionary Hotel Development – wurde jetzt mit der
Entwicklung eines solches Vorzeigebetriebes
in der Nähe von Olympia beauftragt: Auf einem
370.000 Quadratmeter großen Grundstück wird
ein Ultra-Luxury- (Superior) Resort mit 125 Zimmereinheiten und 268 Apartments entstehen.

„Attraktion wird ein 3.600 Quadratmeter
großer Spa Bereich sein und ein PGA-Golfplatz,
der von der Golﬂegende Nick Faldo entworfen
wird“, erläutert Projektleiterin Sandra Rainer
das Projekt. Für einen namhaften internationalen Betreiber, der Spitzenstandards in der
Resort Hotellerie im Mittelmeer einführen wird,
wurde die Grundﬂäche der Zimmer auf mindestens 60 Quadratmeter ausgelegt. Ebenso
großzügig werden die privaten Apartments und
Villen zugeschnitten sein.

Im Mittelmeertourismus sind bisher nur
wenige Spitzenresorts in relevanter Größe auf
dem Markt. Das geplante Resort wird aufgrund
der Spitzenqualität in Anlage, Ausstattung
und Service eine herausragende Stellung einnehmen. „Ziel ist es, das beste Hotel Griechenlands zu werden und eines der besten Resorts
im gesamten Mittelmeerraum“, so Rainer. Die
Eröffnung soll zur Sommersaison 2007 erfolgen.

The Greek West Peleponnes are considered to
be the kind of destination everybody dreams of
as they have hardly been touched by tourism.
The Mediterranean region is perfect for a substantial development in tourism that is in need
of some key establishments which attract attention and act as an anchor. Feuring – Visionary
Hotel Development – has been assigned with
the development of such a showpiece not far
from Olympia: An ultra-luxury-(superior) resort
with 125 rooms and 268 apartments is to be
developed on a plot of grounds with an area of
370,000 square metres.

„The main attractions will be a spa area,
3,600 square metres in size and a PGA golf
course to be designed by the golf legend, Nick
Faldo“, said Feuring’s Project Manager, Sandra
Rainer, about the project. The rooms which
were conceived for a renowned international
operator who will set leading standards in the
Mediterranean hotel resort market will have a
ﬂoor space of at least 60 square metres. The
layout of the private apartments and villas will
be just as generous.

Up till now, there are just a few top resorts
of a substantial size on the Mediterranean
tourist market. As a result of the outstanding
quality of its grounds and facilities, furniture
and equipment as well as services offered, the
planned resort will take over a top position on
the market. According to Mrs Rainer „The aim is
for the hotel to become the best in Greece and
for the resort to become one of the best in the
whole of the Mediterranean region” The opening is planned for the summer season of 2007.

location:
Pyrgos, Greece

type
5 star resort

room count
125

client
Grand Hotels SA

operator
nn
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France

Bild: Country-Inn, Paris, Frankreich
Picture: Country-Inn, Paris, France

Erfolgreiche Transaktion in Paris
Country Inns & Suites am Flughafen nach kurzer Zeit platziert

Successful transaction in Paris
Country Inns & Suites at the airport sold in very little time
Paris ist einer der Top-Hotelmärkte in Europa. Der Room Yield in der Vierund Fünf-Sterne-Hotellerie liegt mit 141 Euro deutlich über der 100-EuroGrenze und garantiert gute Renditen. Wie auch in London und Mailand
wird der führenden Hotellerie in der französischen Hauptstadt weiterer
Erfolg prognostiziert. Schon jetzt wird in Paris ein durchschnittlicher Zimmerpreis von 211 Euro erzielt.
Bei dieser positiven Marktperformance fand das Country Inns & Suites
am Großﬂughafen Paris – Charles de Gaulles einen neuen Eigentümer.
Feuring – Visionary Hotel Development beriet im Auftrag der IBI Real
Estate, ein Unternehmen der zur Bankgesellschaft Berlin gehörenden

IBAG Immobilien und Beteiligungen AG, beim Verkauf an einen britischen
Investor.
Das Objekt wurde innerhalb von nur sechs Wochen veräußert. Die weit
reichenden Investorenkontakte von Feuring – Visionary Hotel Development
waren hierbei ausschlaggebend.
Country Inns & Suites by Carlson wird in Europa von Rezidor SAS
Hospitality entwickelt. In Europa gibt es derzeit fünf Häuser dieser Marke:
in Paris, London, Wien, Deutsch Wagram (Österreich) und Timmendorfer
Strand. Ein Hotel der Marke Country Inns & Suites zeichnet sich durch
großen Komfort und starkes Preis/Leistungsverhältnis aus.

Paris is one of the top hotel markets in Europe. The room yield of 141 Euros in the four- and ﬁve-star market is distinctly higher than the 100-Eurolimit and guarantees a positive rate of return. As in London and Milan,
forecasts for the leading hotel market in the capital city of France promise
a further positive development. Currently, the average room rate in Paris
has already reached a level of 211 Euros.
At such positive market conditions a new owner was recently found
for the Country Inns & Suites hotel, located at the main Paris airport
– Charles de Gaulles. On behalf of IBI Real Estate, a company of the IBAG
Immobilien und Beteiligungen AG which belongs to the Bankgesellschaft

Berlin, Feuring – Visionary Hotel Development advised on the sale of the
hotel to a British investor.
The sale of the property took place within as little as six weeks.
Decisive for this fast transaction were Feuring – Visionary Hotel Development’s extensive contacts to investors
. In Europe, Country Inns & Suites by Carlson is developed by Rezidor
SAS Hospitality. Currently, there are ﬁve hotels of this brand in Europe i.e.
in Paris, London, Vienna, Deutsch Wagram (Austria) and Timmendorfer
Strand (Germany). A Country Inns & Suites hotel distinguishes itself with
very good comfort and convenience and high value for money.
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Steigenberger kommt im Frühjahr
Eröffnung des Hotel de Saxe an der Frauenkirche in 2006

Steigenberger shows up in spring
Opening of the Hotel de Saxe near the church “Frauenkirche” in 2006

In der besten Hotellage Dresdens an der Frauenkirche wird bis 2006 das
Steigenberger Hotel de Saxe entstehen. Das 185 Zimmer umfassende
Grand Hotel ist das prestigevolle Kernstück des historischen Marktes
an der berühmten Barockkirche, der neu aufgebaut wird. Die imposante
Fassade des Steigenberger Hotel de Saxe Dresden wird in Anlehnung an
historische Vorbilder wieder aufgebaut. Einst standen am Neumarkt das
„Hotel de Saxe“ und die „Salomonis-Apotheke“. Im neuen Gebäudekomplex werden auch wieder hochwertige Einzelhandels- und Gastronomieﬂächen entstehen, die im Einklang mit dem Charakterniveau des Hotels
stehen werden.

Feuring erarbeitete das marktadäquate Hotelkonzept und beriet bei
der Architekturplanung. Das Flächenverhältnis von 64,5 Quadratmeter pro
Gästezimmer weist eine hohe wirtschaftliche Efﬁzienz auf und berücksichtigt die Anforderungen von Geschäfts-, Urlaubs- und Tagungsreisenden
gleichermaßen. Auch der Abschluß des Pachtvertrages mit der Steigenberger Hotels AG gehörte zu den Aufgaben von Feuring.
Die Frauenkirche wird Ende Oktober 2005 geweiht. Die Eröffnung des
Hotels ﬁndet im Frühjahr 2006 statt.

By 2006, The Steigenberger Hotel de Saxe will be constructed in Dresden’s best possible location for a hotel near the church “Frauenkirche”.
The Grand Hotel will comprise 185 rooms and form the prestigious
“centrepiece” within the development of the historical market place at the
famous baroque church presently under re-construction. The impressive
hotel façade of the Steigenberger Hotel de Saxe Dresden will be adapted
according to historical examples typical to the area. In former times,
the “Hotel de Saxe” and the “Salomonis pharmacy” were located at the
Neumarkt. The new building complex will also integrate high-quality retail
and catering surfaces, in conformity with the character of the hotel.

Feuring were responsible for the development of a market-adequate
hotel concept and advised during the architectural planning. With a
size of 64.5 square meters per guest room the area program ensures a
high economic efﬁciency and takes into account the requirements of the
hotel’s prime target market, i.e. people on business trips or holiday-makers as well as conference visitors. Further, the conclusion of the lease
agreement with Steigenberger Hotels AG was among Feuring’s tasks.
The opening of the hotel is planned in early 2006.

location:
Dresden, Germany

type
4 star business

room count
185

client
Baywobau

operator
Steigenberger Hotels AG
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Erfolgreich mit Le Méridien Wien.
Success with the Le Méridien, Vienna.

Das ist eine Erfolgsgeschichte - Das Le Méridien Hotel Wien macht seit der
Eröffnung im Dezember 2003 mit marktbester Performance von sich reden.
Das 294-Zimmer-Haus wurde unlängst für die Top100 der „Hot Spots“ der
internationalen Fachzeitschrift „Condé Nast Traveller” nominiert; eine
unter Geschäftsreisenden sehr beachtete Auszeichnung. Feuring zeichnete
für das Haus in Toplage in Wien als Generalunternehmer für Entwicklung,
Innenarchitektur und Innenausstattung. Das Businesshotel wurde im
Auftrag der Breiteneder Projektentwicklung entworfen und später an einen
Endinvestor verkauft.

This is an absolute success story. Since its opening in December 2003,
Le Méridien, Vienna has established itself as the best market performer.
The hotel with 294 rooms has recently been nominated for the Top100
hot spots by the international trade journal “Condé Nast Traveller”; this
award is very recognised by business travellers. Feuring was appointed as
general contractor for the development, interior design and furnishing of
this hotel in a prime location of Vienna. The business hotel was designed
on behalf of Breiteneder Projektentwicklung and was later sold to an
institutional investor.
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Hamburg. Das Hotel in 1a-Lage an der Außenalster

Estate beim Erwerb zweier Hotelkomplexe: Wasser-

ist ein Feuring-Projekt und wurde im Sommer um
ein nichtöffentliches Restaurant mit Panoramablick
erweitert. Die sonnendurchﬂuteten Räume im

turm-Hotel in Hamburg (ab Mitte 2006 ein Mövenpick Hotel) und die drei Accor Hotels am Potsdamer
Platz in Berlin. „Wir waren mit der Begutachtung

obersten Stockwerk bieten 120 Sitzplätze und eine

und Beratung bei den Vertragsmodalitäten

Terrasse mit Blick zur Alster. Für das Interior wurde
JOI-Design von Peter Joehnk, ein mehrjähriger

beauftragt“, sagt Matthias Lowin, Geschäftsführer
von Feuring Hotelconsulting. „DB Real Estate hat

Kooperationspartner von Feuring – Visionary Hotel

sich zwei interessante und erfolgversprechende

::: neue projektberaterin Weiterer internatio-

Development, beauftragt. Das neue Restaurant
entstand in der Konferenzetage neben dem Hauptgebäude der Volksfürsorge, Bauherr und Eigner

Hotelimmobilien gesichert.“ Der historische Wasserturm im Sternschanzenpark in Hamburg wird
gegenwärtig von Patrizia Immobilien zu einem Vier-

naler Sachverstand bei Feuring – Visionary Hotel

der Hotelimmobilie. Das Business Center wurde

Sterne-Hotel mit 226 Zimmern umgebaut. Pächter

Development. Sandra Rainer (31) ist als neue

verlegt, die vier Tagungsräume erhielten ein Soft
Furnishing. Insgesamt wurde in die Neugestaltung

des Hotels nahe dem Messegelände ist Mövenpick
Hotels & Resorts. Das Hotel soll Mitte 2006 eröff-

des gesamten Bereiches rund 400.000 Euro investiert. Für die Klimatisierung sind weitere 150.000

net werden. In Berlin erwarb DB Real Estate den Accor Hotelkomplex am Potsdamer Platz, bestehend

Euro veranschlagt.

aus einem Suitehotel (229 Zimmer), Ibis (146) und
Etap Hotel (217). Der Hotelpark mit fast 600 Zim-

Projektberaterin für weltweite Projekte zuständig.
Die 31-Jährige war zuvor bei der Rewe Touristik
Hotels & Investment GmbH als Projektanalystin
tätig. Ihren Studienabschluss in Internationaler
Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Touristik- und
Hotelmanagement erreichte die gebürtige Kölnerin
mit einer Bestnote an der International School

::: new restaurant in the le royal
méridien hamburg „Le Soleil“ is the name of

mern der Ein- bis Drei-Sterne-Kategorie wurde im
November vergangenen Jahres eröffnet. Entwickler

of Management in Dortmund. Das internationale

the new restaurant in the successfully operating

Studium führte sie u.a. an die Boerne Highschool in
San Antonio, Texas, die Sorbonne-Universität Paris,
die European Business School, London und an die

Le Royal Méridien Hamburg. The hotel in the prime
location of the Außenalster is a Feuring-Project and
has just been extended by a non-public restaurant

City University Hongkong. Praktische Erfahrungen

with a panoramic view. The rooms on the highest

tion of the Accor-Hotelpark in Berlin

sammelte Sandra Rainer während Ihrer Ausbildung
an der Pariser Hotelfachschule Institut Vatel, in

ﬂoor of the building are ﬂooded by sunlight, offer
120 seats and include a patio with view towards

and the Wasserturm (water tower) in Hamburg
Feuring – Visionary Hotel Development – advised

mehreren Accor-Hotels im In- und Ausland sowie
bei der Eurowings in Dortmund.

the Alster. JOI-Design by Peter Joehnk, a Feuring
– Visionary Hotel Development’s co-operation part-

the Deutsche Bank Real Estate on the acquisition of
two hotel complexes in Germany: the Wasserturm-

ner for many years, was engaged to do the interior
design. The idea for the new restaurant emerged

Hotel in Hamburg (as of mid-2006, a Mövenpick
Hotel) and the three Accor Hotels at the Potsdamer

expertise working for Feuring - Visionary Hotel
Development. Sandra Rainer (30) is responsible

from the ofﬁces of the Volksfürsorge, who are the
owner of the hotel property. The Business Centre

Platz in Berlin.
“We were assigned with the appraisal of and

as new project advisor for world-wide projects.

was relocated and the four conference rooms were

advice on the modalities of the contracts,“ said

She has already worked as project analyst for

ﬁtted out with soft furnishing. A total of 400,000
Euros were invested in the restyling of the whole

Matthias Lowin, managing director of Feuring
Hotelconsulting. “DB Real Estate has secured two

area. A further 150,000 Euros were reserved for an
appropriate air-conditioning system.

very interesting and promising hotel properties“.
The historical water tower in the Sternschanzen

::: new project advisor Further international

Rewe Touristik Hotels & Investment GmbH. Born in
Cologne, Germany, she graduated with excellence
from the International School of Management in

und Bauherr des Projekts war die KapHag Berlin.
::: successful hotel acquisitions of
db real estate Feuring advises on the acquisi-

Dortmund with a diploma in international business
administration and majors in tourism and hotel

Park in Hamburg is currently being converted into
a 226-room four-star hotel by Patrizia Immobilien.

management. Her international education led her
to amongst others the Boerne Highschool in San

The lessee of the hotel nearby the exhibition centre
is Mövenpick Hotels & Resorts. The opening is

Antonio, Texas, the Sorbonne University Paris, the
European Business School London and the City

planned for the middle of 2006.In Berlin, DB Real
Estate purchased the Accor Hotel Complex. The
complex is located at the Potsdamer Platz and

University Hong Kong. Sandra Rainer gained practical experience during her training at the Paris hotel

consists of a suite hotel (229 rooms), an Ibis (146)
and an Etap hotel (217), The hotel park with nearly
600 rooms in the one- to three-star category was

management school “Institut Vatel”, in several Accor hotels abroad and in Germany, as well as with
the Eurowings Airline in Dortmund
::: erfolgreiche hotelerwerbungen
::: neues restaurant im le royal
méridien hamburg „Le Soleil“ heißt das neue
Restaurant im erfolgreichen Le Royal Méridien

durch db real estate Feuring berät bei
Veräußerung von Accor-Hotelpark in Berlin und des
Wasserturms in Hamburg. Feuring – Visionary Hotel
Development – beriet die Deutsche Bank Real

opened in November of last year. The developer of
the project was KapHag Berlin.
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