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Es
fällt mir leicht, für 2008 zwei Prognosen zu stellen – zumal schon einige Mo- 
nate vergangen sind. Erstens: Der Boom auf dem Markt für Hotelimmobilien 
geht weiter – und zwar im In- und Ausland. Und ich möchte sogar noch weiter 
gehen - und wage zu behaupten, dass wir – angesichts der zunehmenden Touris-

musströme aus Asien - mit einem anhaltenden Wachstum und somit mit einer wachsenden Attrak-
tivität des Investitionsgutes „Hotelimmobilie“ rechnen sollten. 

Wir – die Feuring-Gruppe – sind stolz ein Teil dieser spannenden Entwicklungen zu sein. 
Neuerdings entwickeln wir auch zusammen mit der Vivico Real Estate GmbH, mit der wir 
das Joint Venture-Unternehmen Viador GmbH gegründet haben. Und das hat gleich mehrere 
spektakuläre Aufträge erhalten wie zum Beispiel die Entwicklung des Lehrter Stadtquartiers in 
Berlin beim Hauptbahnhof als Nachbar des Bundeskanzleramts und das Grand Hyatt Frankfurt 
im Europaviertel. Ich halte Sie auf dem Laufenden, was diese Prestigeprojekte betrifft. 

Kommen wir zu meiner zweiten Prognose: Die Zahl der Hotelimmobilienverkäufe wird im 
Vergleich zum Vorjahr stark zurückgehen – und zwar aus zwei simplen Gründen: Zum einen 
wurden noch nie zuvor so viele Hotelimmobilien in einem Jahr verkauft wie 2007. Allein der Deal  
zwischen Hilton und Blackstone hatte ein Volumen von 26 Milliarden $. Deshalb – und das ist 
der zweite Grund – bleibt 2008 gar nicht mehr so viel übrig, was gekauft werden kann. Das gilt 
zumindest für die großen Hotelketten, denn nicht nur Hilton, sondern auch InterContinental 
Hotels Group und die andern Big Players setzen auf Assets Light und verstärkt auf das Manage- 
ment der Häuser.

Inzwischen erstreckt sich die Akquise der Investoren über alle Kategorien, während Hotel-
betriebe lange nur im 5-Sterne-Bereich als lohnende Investition galten. Mittlerweile finden alle 
Qualitätskategorien ihren Weg in die Portfolios. Zudem beobachte ich nicht länger nur den Kauf 
bereits etablierter Immobilien. Der Einstieg beginnt bereits bei der Entwicklung. Eine finanzielle 
Beteiligung, wie im Falle von Morgan Stanley bei der Budget-Kette Motel One geschehen, wird 
Schule machen und weitere Investoren an die Hotellerie heranführen. Diese Entwicklung wird 
sich fort setzen, da bin ich mir sicher. Doch egal ob Luxus- oder Budget-Hotellerie: Ein erfolgreiches 
Invest ment hängt – das habe ich in meiner rund 50jährigen Berufserfahrung gelernt – immer von 
dem Zusammenspiel folgender Faktoren ab: Vision – Marktprognose – Konzept – Hotelbetreiber – 
Betreiber vertrag – Wiederverkaufswert. Insbesondere der Wiederverkaufswert hängt ganz wesent-
lich von der Anzahl der Sterne ab: während bei Budgethotels oft erhebliche Wertverluste entstehen, 
ist die Werthaltigkeit bei Hotels der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie deutlich stabiler und besser. 

Wäh rend im Moment viele zittern, ob die Multimilliardenspritze für die Börsenmärkte Dow,  
Dax und Co. vor einem noch weiteren Absturz bewahren können, rechne ich 2008 mit sehr stabilen 
Ver kaufspreisen im Hotelsektor. Meine Argumente dafür sind:

•	 	es	ist	genügend	Kapital	im	Markt	vorhanden
•	 	für	gute	Standorte	stehen	potente	Käufer	bereit,	um	rasch	zuzugreifen,	wenn	sich	eine	

Gelegenheit bietet
•	 die	Nachfrage	nach	Hoteleigentum	ist	immer	noch	größer	als	das	Angebot
•	 Hotels	bieten	im	Vergleich	zu	anderen	Immobilienarten	die	attraktivere	Rendite.

Auch dieses Jahr sind die Entwicklungen in der Hotelbranche spannend. In Europa werden 
bis zum Jahresende einige zehntausend neue Hotelzimmer auf den Markt kommen, Osteuropa, 
Deutschland, Spanien und Großbritannien zählen zu den entwicklungsstarken Regionen. Das 
sorgt in manchen Städten für Goldgräberstimmung – vor allem in Moskau und St. Petersburg. 
Dort sind derzeit 45 neue Hotels geplant. In Dubai werden sogar noch mehr Hotels entwickelt. 
Ob aus dem Boom im Mittleren Osten eine Immobilienblase wird, die kurz vor dem Platzen ist 
oder jetzt ein guter Zeitpunkt ist, noch in den Markt einzusteigen, diese Frage beantwortet Ihnen 
Vice President Development Europe & North Africa der Jumeirah-Gruppe, Peter Zenneck, auf 
den Seiten 4. und 5. 

Apropos Einstieg: Den schafften bei Feuring Dr. Frank Peter Ohler als Leiter Recht und 
Henning Schulze als Assistent der Geschäftsführung. Mehr zur personellen Verstärkung auf 
Seite 11.

Mit den besten Wünschen

I
find it quite easy to make two forecasts for 2008 – the more so as we can already look 
back on the first few months of the year. First of all:  The market for new hotel real estate 
will continue to boom - both on a national and international scale. I would like to go 
even further and hazard the guess that in view of the increasing streams of Asian tourists, 

we should even anticipate a persistent growth and hotel properties becoming increasingly 
attractive as capital goods.

We – the Feuring Group – are proud to be part of this exciting development. We are now 
also developing hotels in co-operation with Vivico Real Estate GmbH and with them have set up 
a joint venture, called Viador GmbH. Viador has already received several spectacular assignments: 
Amongst them, the development of the city quarters, Lehrter Stadtquartier right next to the main 
railway station and near the Federal Chancellery in Berlin and the Grand Hyatt Frankfurt in the 
city quarters, Europaviertel. I will keep you up to date about these prestigious projects.

Let us come to my second forecast: Compared to last year, there will be a substantial decrease 
in the number of sales transactions in hotel real estate – and that for two simple reasons:  the first 
one is that there have never before been so many hotel properties sold in one year as in 2007. The 
deal between Hilton and Blackstone by itself had a volume of 26 billion $. Hence – and that is 
the second reason – there are not many properties left for sale in 2008, at least not for the large 
hotel chains, such as Hilton, InterContinental Hotels Group and a number of other big players 
who are placing their emphasis on assets light and also increasingly on the management of their 
hotels.

Whilst for a long time only investments in the 5-star sector were considered to be profitable, 
potential buyers meanwhile take any hotel category into consideration for their portfolios. More -
over, I no longer observe only the purchase of hotel properties that have established themselves 
on the market. Investments are being made as early as at the development stage. A financial 
participation as in the case of Morgan Stanley with the budget chain, Motel One, will set a precedent 
and will attract more investors to the hospitality sector. I am sure that this development will 
continue. However, – if there is one thing I have learned during my roughly 50 years of professional 
experience – the success of an investment, regardless of whether we are talking of the luxury or 
budget hospitality sector, will always depend on the interaction of the following factors: vision – 
market forecast – concept – hotel operator – operating agreement – resale value. The resale 
value in particular will mainly depend on the amount of stars a property has: whilst budget 
hotels will often experience a substantial decrease in value, the value of 4- and 5-star hotels will  
be noticeably higher and more stable. 
 
Whilst at the moment, a lot of people are trembling in apprehension of whether the financial 
injection of many billions will save the stock markets Dow, Dax etc. from a further crash, I 
anticipate purchase prices in the hospitality sector to be very stable in 2008. My arguments for 
this are:

•	 there	is	enough	capital	available	on	the	market
•	 	there	are	some	very	potent	purchasers	waiting	to	grasp	the	opportunity	of	buying	a	good	

location
•	 demand	for	hotel	properties	is	still	larger	than	the	number	of	properties	available
•	 compared	to	other	kinds	of	real	estate,	hotels	offer	a	more	attractive	rate	of	return.

This year too, the development in the hospitality sector will be very exciting. By the end 
of the year, a further tens of thousands new hotel rooms will have entered the European market 
– Eastern Europe, Germany, Spain and Great Britain being amongst the regions to develop most 
strongly.  This is causing a mood similar to the one prevailing during the gold rush in some cities 
– especially in Moscow and St. Petersburg where 45 new hotels are currently being planned. In 
Dubai even more hotels are being developed.  The question whether the boom in the Middle East 
is merely a real estate bubble, ready to burst, or whether this is the right moment to enter the 
market, is answered on pages 4 and 5 by Peter Zenneck, Vice President Development Europe & 
North Africa of the Jumeirah Group.  

Speaking of entering new fields, this is something Dr. Frank Peter Ohler, Legal Counsel and 
Henning Schulze, Assistant to General Management, have succeeded in by joining Feuring. Read 
more about these new members of our team on page 11.

With best regards,

Sehr geehrte Geschäftsfreunde!
Dear Friends!
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Berno-H. Feuring



„Mit so einem herausragenden Projekt ein neues Unternehmen zu starten, ist einfach traumhaft“, 

freuen sich Vivico-Geschäftsführer Bernhard H. Hansen und Feuring-Gründer Berno-H. Feuring. Zurecht, 

denn die Viador GmbH, ein Joint Venture der beiden Unternehmen, hat als ersten Auftrag gleich den Re  - 

nommee-Auftrag in Deutschland schlechthin erhalten: Die Entwicklung des Lehrter Stadtquartiers in Berlin 

– und das liegt im Spreebogen direkt neben dem neuen Berliner Hauptbahnhof, dem früheren Lehrter 

Bahnhof und gegenüber dem Bundeskanzleramt. Hier betreut Viador die Entwicklung eines  integratives 

Gesamtkonzept aus mehreren Hotels sowie Kongressmöglichkeiten für 1.500 bis 5.000 Personen. Der 

Bauantrag soll 2008 eingereicht werden. Deshalb wird in den Viador-Büros schon mit Hochdruck an dem 

Top-Projekt gearbeitet. 

In dem gemeinsamen Unternehmen bündeln Feuring-Gruppe und Vivico Real Estate ihren Sachverstand 

im Bereich Hotelentwicklungen. Die Immobiliengesellschaft Vivico Real Estate wurde von der Bundes-

republik Deutschland gegründet, um Immobilienvermögen der Bahn zu verwerten. Sie gehört seit Anfang 

2008 zu der österreichischen Immobiliengruppe CA Immo. Sie verfügt deshalb nicht nur über ein Immo- 

bilienportfolio von rund acht Millionen Quadratmetern Fläche, sondern auch über wertvolle Erfah rungen im 

Bereich der Projektentwicklung. Neben Bürogebäuden, Wohnungseigentum sowie öffentlichen Nutzungen 

rückten in den vergangenen Jahren Hotelimmobilien in den Fokus. 

Hier kommt die Feuring-Gruppe ins Spiel, die seit mehr als 50 Jahren qualitativ hochwertige Hotel- 

produkte im In- und Ausland entwickelt. Das Lehrter Stadtquartier und das Fünf-Sterne-Hotel im 

Frankfurter Europaviertel bei der Messe bildeten die Basis für die Gründung des Joint Ventures – lesen 

Sie dazu auch den Bericht auf Seite 7. 

Viador bietet Dienstleistungen und Beratungen für Hotelvorhaben an – und zwar nicht nur für eigene 

Projekte, so Vivico-Geschäftsführer Bernhard H. Hansen. Er rechnet mit einer starken Nachfrage, „denn 

bei Viador erhalten Hotelentwickler noch mehr Service aus einer Hand“. Darin sieht auch Berno-H. Feuring 

einen großen Vorteil der Viador GmbH, an der Vivico mit 70 Prozent und Feuring mit 30 Prozent beteiligt 

sind. Feuring: „Ich rechne mit einer starken Expansion von Viador – und zwar nicht nur in Deutschland, 

sondern auch international.“

“To start a new company with such an outstanding project is just fantastic” the executive director 

of Vivico, Bernhard H. Hansen and the founder of Feuring, Berno-H. Feuring are pleased to say. They are 

right to do so because the first assignment by the companies’ joint venture, Viador GmbH, is the most 

renowned project in Germany, per se: The development of the Lehrter Stadtquartier in Berlin – located 

in the Spreebogen right next to the new main station, the previous Lehrter Bahnhof, and opposite the 

Federal Chancellery. Here, Viador is developing an integrated concept consisting of several hotels and 

congress facilities for 1,500 to 5,000 people. The building application will be handed in to the authorities 

in the course of 2008. For this reason, the offices of Viador are already working at top speed on this high- 

class project.

The Feuring Group and Vivico Real Estate are bundling their know-how in the field of hotel develop-

ments in their joint venture. Vivico Real Estate was founded by the Federal Republic of Germany in order 

to utilize available real estate assets owned by the German Railways. At the beginning of 2008, Vivico 

was acquired by the Austrian real estate group, CA Immo and hence not only disposes of a real estate 

portfolio of approximately eight billion square metres but also of some very valuable experience in the 

field of project development. Apart from its usual field of office buildings, residential and retail 

properties, Vivico has increasingly put its focus on hotel real estate during the last few years.

This is where the Feuring Group, which has been developing superior-quality hotel products on an 

international level for more than fifty years, enters the scene. The Lehrter Stadtquartier and the 5-star 

hotel in the Frankfurter Europaviertel near the exhibition grounds were the basis for the foundation of the 

joint venture – please also read the report on page 7 about this.

Viador offers services and advice for projected hotels – and according to Bernhard H. Hansen, not 

only for its own products. He anticipates a high demand “because hotel developers will get even more 

services from one source at Viador”. Berno-H. Feuring sees this as the major advantage of Viador GmbH, 

in which Vivico holds a share of 70% and Feuring a share of 30%. “I anticipate a strong expansion of  

Viador – not only in Germany but also on an international scale”, he says.
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Noch mehr Service aus einer Hand für Hotelentwickler
Joint Venture Viador startet mit Prestigeobjekt „Lehrter Stadtquartier“ in Berlin 

 

Even more services out of one hand for hotel developers
Joint venture Viador starts with new prestige project “Lehrter Stadtquartier” in Berlin

location 
Berlin

type 
3 Businesshotels and Conference Center

client
Vivico Real Estaste GmbH

operator 
n.a.

Bild: | Picture: Animation of Lehrter Stadtquartier, Berlin, Deutschland, Germany
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Die Entwicklung im Mittleren Osten boomt – besonders in Dubai. 

Die Jumeirah Gruppe ist in den letzten Jahren als einer der Sieger 

dieses Trends hervorgegangen. Nun besitzen Sie 30 Hotels in  

Dubai und planen bis 2011 Ihr Portfolio weltweit auf 60 zu erwei- 

tern. Momentan sind im Mittleren Osten Immobilienprojekte 

im Wert von 310 Milliarden US Dollar im Bau. Wird der Markt 

übersättigt, wie manche Experten meinen, und müssen wir uns 

auf einen Crash gefasst machen? 

peter zenneck |  Obwohl ich Ihnen wohl für das Kompliment 

danken sollte, muss ich zunächst die genannten Zahlen berichtigen: 

im Moment leiten wir fünf Hotels in Dubai, zwei in London und eins 

in New York; und demnächst, gegen Ende des Jahres, werden wir unser 

erstes Hotel in China eröffnen, das Jumeirah HanTang Xintiandi in 

Shanghai. Bis zum Ende 2011 planen wir 57 Objekte eröffnet oder 

zumindest im Bau zu haben.

Dubai ist wahrscheinlich eine der dynamischsten und am 

schnell sten wachsenden Städte der Welt mit attraktiven Unterneh-

mens- und Geschäftsmöglichkeiten. Eine angenehme wirtschaftliche 

Umgebung, eine ausgezeichnete geographische Lage zwischen Ost 

und West ergänzt durch eine gut durchdachte, geplante und durch- 

gesetzte Staatspolitik – all das trug zur Gestaltung eines reizvollen 

Umfeldes für konventionelle, aber auch innovative Unternehmens-

konzepte bei.

Anders als viele andere Länder verfügen die Vereinten 

Arabischen Emirate über viele natürliche Ressourcen und konnten 

deshalb die wichtige strategische Entscheidung fällen, ihre Geschäfts-

The development sector in the Middle East is booming – 

especially in Dubai. The Jumeirah Group has been one of the 

winners of that trend in recent years. Now you own 30 hotels 

in Dubai and plan to expand your portfolio worldwide to 60 

by 2011.  Currently, in the Middle East, there are real estate 

projects under construction worth 310 billion US-Dollars. Is 

the market overheated – as even some experts say – and do 

we have to fear a crash? 

peter zenneck |  First of all, although I should thank you for 

the compliment, I must rectify some of the numbers quoted: at the 

moment, we operate five hotels in Dubai, two in London and one in 

New York; and we are about to open our first hotel in China, Jumeirah 

HanTang Xintiandi, in Shanghai towards the end of the year. We are 

looking at 57 properties open or under development by the end of 

2011.

Dubai is probably one of the most dynamic and fast growing 

cities in the world with attractive opportunities for business and 

entrepreneurship. A comfortable economic environment and excellent 

geographical location between East and West complemented by 

well-thought, planned and executed state policies all contributed to 

the creation of a an attractive setting for both conventional and 

innovative business concepts.

Unlike many other countries rich in natural resources, the United 

Arab Emirates made an important and strategic decision to diversify 

their business focuses and create a sustainable environment for a 

well-balanced future development.  

Peter Zenneck, Vice President Development, 
Europa and Nordafrika für die Jumeirah 
Gruppe

Peter Zenneck, Vice President Development, 
Europe and North Africa for Jumeirah Group

Jumeirah´s Leitfaden „Stay different“ verspricht  
einzigartiges Gästeerlebnis

Jumeirah´s core essence to “Stay different” promises unique  
guests experience
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das interview mit peter zenneck wurde von 

matthias lowin und bardo-m. feuring von feuring – 

visionary hotel development – geführt.

peter zenneck was interviewed by matthias lowin 

and bardo-m. feuring from feuring – visionary hotel 

development.

Bild | Picture: Jumeirah Emirates Towers, Dubai, V.A.E., UAE.
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schwerpunkte aufzuteilen und eine nachhaltige Umgebung für eine 

ausgeglichene zukünftige Entwicklungslinie zu schaffen.

Dem gesamten Mittleren Osten geht es gut: im Jahre 2007 er- 

reichten die Touristenankünfte 46 Millionen, eine Steigerung von 

fast 10 % im Vergleich zu 2006. Ein Vergleichstest von Deloitte zeigte, 

dass die Hotelindustrie im Mittleren Osten im Bezug auf die Einnah- 

men pro verfügbarem Zimmer (REVpar) mit einem Zuwachs von 17 % 

in 2007 weltweit gesehen am schnellsten gewachsen ist.

Alle großen Hotelmarken haben in Dubai schon diverse Hotels 

eröffnet, wohl auch wegen der großen Nachfrage mit einer 

Auslastung von ca. 90 % – und sie sind alle sehr erfolgreich, weil 

sie die Preise aufrecht erhalten können. Aber bis 2013 soll die 

Anzahl der Betten um weitere 30.000 erhöht werden und damit 

könnten die Preise fallen, um die Betten füllen zu können. Was 

macht Sie so sicher, dass eine Investition in neue Hotels in Dubai 

eine gute langfristige Anlage ist?

peter zenneck | Kürzlich zeigte eine Umfrage, dass Dubai im 

Vergleich zu anderen Städten weltweit einige der höchsten RevPar 

aufweist. Das bedeutet nicht, dass Dubai die höchsten Raten der Welt 

hat, sondern dass Hotels in Dubai über ein gutes Gleichgewicht 

zwischen den Zimmerpreisen und der Zimmernachfrage verfügen. 

Und das bedeutet, dass es noch viel Spielraum für Beherber-

gungsmöglichkeiten in der Region gibt. Es ist kein Geheimnis, dass  

Dubai mehr Hotelzimmer benötigt. Während die meisten Leute mit 

dem Mittleren Osten ausschließlich den Luxusmarkt verbinden, gibt  

es auch beträchtlichen Bedarf in der Mittelklasse und im Budget-

sektor. Wir begrüßen sogar neue Teilnehmer, wie z.B. Premier Inns 

und EasyHotel, in diesen Marktteilen. 

Jumeirah Objekte in Dubai sind fast das ganze Jahr über ausge-

bucht, aber die Eröffnung von Budgethotels könnte uns einen ganz 

neuen Kundenkreis bringen – Gäste, die vielleicht nicht über die Mög- 

 lichkeiten verfügen, in Luxushotels zu übernachten, die aber trotzdem 

Interesse an unseren Restaurants, Spas oder dem Wild Wadi Water 

Park haben. 

Es ist bemerkenswert, dass Jumeirah selbst nun auch außerhalb 

des Mittleren Ostens expandiert. Sie haben schon Hotels in 

London und New York City eröffnet und nun wenden Sie sich dem 

Mittelmeer zu. Erklären Sie uns Ihre Strategie außerhalb des 

Mittleren Ostens.

peter zenneck | Tatsächlich entwickeln wir gerade unser erstes 

Europäisches Resort Hotel auf Mallorca (Spanien), das Jumeirah Port 

Soller, das Anfang 2010 eröffnen wird. Wie vorhin schon erwähnt 

expan dieren wir auch in Asien, wo wir in wenigen Monaten ein Hotel 

in Shanghai eröffnen werden. Außerdem entwickeln wir gerade ein 

zweites Hotel in Phuket, Thailand.

Ziel ist, unser Luxushotel und -resortportfolio durch natürliches  

Wachstum zu erweitern, sowie der Abschluss von Management-

verträgen in Schlüsselstandorten, Resortstandorten und Nebenlagen 

von strategischer Bedeutung.

Wie Sie also sehen können, expandieren wir im Mittleren Osten 

als auch weltweit.

Zusätzlich zu den Hotels und Resorts, die wir bisher genannt 

haben, verhandeln wir über viele andere spannende Projekte und 

wir freuen uns, diese zu einem späteren Zeitpunkt bekannt zu geben. 
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And the Middle-East is also doing very well: in 2007, tourist 

arrivals to the region reached 46 million, an increase of almost 10% 

when compared to 2006 results. A recent hotel benchmark survey 

produced by Deloitte pointed out that the Middle East hotel industry 

is one of the fastest growing in the world in terms of revenues per 

available room (REVpar), with a growth of 17% in 2007.

All the big hotel brands have already opened lots of hotels 

in Dubai due to a strong demand of around 90% occupancy 

rate – and they are making good money because they can 

keep the prices up.  But until 2013 the numbers of hotel beds 

are expected to increase by another 30,000 and the prices 

might go down in order to fill up the rooms.  What makes you 

confident that money spent in new hotels in Dubai is a good 

long-term investment?

peter zenneck | A recent survey showed that Dubai enjoys 

some of the highest RevPar of any city in the world. This is not the 

same as saying that Dubai has the highest rates in the world, rather 

that Dubai hotels have a good balance between the price of rooms 

and the demand for rooms. 

That being said, there is space for a much wider range of 

hospitality offerings in the region. It is not a secret that Dubai needs 

more hotel rooms. While most people connect only the high-end of 

the market with the Middle East, there is considerable activity in the 

mid-range and budget hotel sector. We are welcoming the arrival of 

new players in the field, such as Premier Inns and EasyHotel. 

Jumeirah properties in Dubai are operating at close to full 

capacity throughout the year, but the opening of budget hotels 

might bring us a new type of clientele – guests who may not have 

the means to stay in our luxury hotels, but who are enthusiastic 

about experiencing our restaurants, spas or Wild Wadi Water Park. 

It is remarkable that Jumeirah itself is expanding outside of 

the Middle East.  You already established yourself in London 

and New York City and now you have started to enter in the 

Mediterranean market as well.  Please explain your strategy 

outside the Middle East.

peter zenneck | Indeed, we are currently developing our first 

European resort hotel on the island of Mallorca (Spain), Jumeirah 

Port Soller, which is scheduled to open early 2010. We are also 

expanding in Asia, as I mentioned earlier, with a hotel opening in 

Shanghai in just a few months and a second one under development 

in Phuket, Thailand.

The objective is to expand our portfolio of luxury hotels and 

resorts through organic growth and the acquisition of management 

contracts in key gateway cities, resort destinations and secondary 

cities of strategic importance

So, as you can see, we are expanding in the Middle East and 

around the world.

In addition to the hotels and resorts we have announced so 

far, we have many more exciting projects currently under nego-

tiation and we look forward to making further announcements 

later this year. 

With the Burj Al Arab, Jumeirah is the owner of the world’s first 

seven star-hotel.  It is a landmark for the whole Arabian Gulf 

region. But now the Kempinski in Abu Dhabi has opened and 

other countries and hotel brands have ambitious plans for icons 

Projekte mit abgeschlossenen Management-

verträgen sind u.a.: |  

Jumeirah Business Bay
Dubai, V.A.E, UAE

Jumeirah Creekside Park,  
Dubai HealthCare City, V.A.E, UAE

Jumeirah Desert Pearl, 
Aqua Dunya, Dubailand, V.A.E, UAE

Jumeirah Beach Club Resort & Spa redevelopment,
Dubai, V.A.E, UAE 

Projects we have signed management 

agreements for include:

Jumeirah Beach Club Resort & Spa redevelopment,
Dubai, V.A.E, UAE 

Jumeirah Southlands Resort,
Bermudas, Bermuda

Jumeirah HanTang Xintiandi, 
Shanghai, Volksrepublik China, China

Jumeirah Private Island, 
Phuket, Thailand, Thailand

Jumeirah Port Soller,
Mallorca, Spanien, Spain

Jumeirah Saraya Aqaba,
Jordanien, Jordan 

Jumeirah Dubai Towers,
Doha, Katar, Qatar

Jumeirah Al Fattan Palm Resort, 
Palm Jumeirah, Dubai, V.A.E, UAE

No. 1 Blackfriars 
London, Großbritannien, UK

Jumeirah Etihad Towers,
Abu Dhabi, V.A.E, UAE

Bild | Picture: Jumeirah Essex House, London, GB, UK.

© Jumeirah Hotel Group
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too.  Will The Burj Arab loose its – at least so far – outstanding 

image and reputation?

peter zenneck | Burj Al Arab is officially a five star hotel, world-

renowned for its high standards of luxury and personal service. 

We would not refer to ourselves as a seven star hotel as this is not 

possible in the existing rating system. Of course, we feel honoured 

when the Burj Al Arab is unofficially referred to as a seven star hotel, 

but we prefer to call it “The world’s most luxurious hotel”.

The Burj Al Arab enjoys a 60% repeat guest rate, which demon- 

strates the quality of our personalised service (staff to suite ratio is  

of eight colleagues for each suite) as well as our efforts in truly under-

standing an acknowledging our guests.

So we are not really concerned about competition. Actually, 

competition is good for us: it keeps us on our toes as we have to 

meet and exceed guest expectations.

Which philosophy do Jumeirah hotels stand for worldwide?

peter zenneck | Jumeirah’s core essence to “STAY DIFFERENT™” 

promises guests experiences that are as unique and innovative as 

the brand itself. It recognises the distinctiveness of luxury travellers 

and the importance of personal experiences in their lives. 

When we decided upon this philosophy, our aim was to create 

a campaign that reflects each customer’s desire to be recognised as 

an individual, and which shows them engaged in real life personal 

experiences. True luxury is emotional, memorable and above all 

personal, and this is what we believe today’s sophisticated luxury 

traveller relates and responds to.

We are building one of the strongest luxury brands in the world 

at the moment, and this campaign shows we are very committed to 

doing so.  

Many other hotel chains are expanding by creating other brands.  

Is Jumeirah’s move to manage luxury serviced apartments the 

first step towards offering different hotel products in the future?

peter zenneck | Yes, we have launched a dedicated serviced 

apartments and luxury residences division, called Jumeirah Living, 

who will be managing some very exclusive buildings both here in 

Dubai and internationally. It will enable short, mid-term or extended 

stay guests as well as residents to receive the exceptional, world- 

class service Jumeirah is known for, right in the comfort of their own 

homes. Our very first Jumeirah Living property, World Trade Centre 

Residence, will welcome its first guests in a few months. 

You are asking me about “offering different hotel products”, 

and I love your question because our promise to “STAY DIFFERENT™” 

also applies to other elements of our portfolio. Jumeirah also in - 

cludes Wild Wadi Water Park, regarded as one of the premier water 

parks outside of North America; The Emirates Academy, the region’s 

only tertiary level academic institution specialising in the hospitality 

and tourism sectors; Jumeirah Branded Restaurants, the company’s 

dedicated restaurant division; global spa brand Talise; and Jumeirah 

Retail, Jumeirah Group’s retail division with a portfolio of fourteen 

retail stores and a dedicated luxury retail website  

(www.jumeirahcollection.com).

You have been engaged with Jumeirah since August 2006.  

What is the difference between working for an Arabian hotel 

company and a Western hotel chain?

peter zenneck | Jumeirah is a Dubai-based international luxu- 

ry hospitality management group and whilst the company is extremely  

proud of its heritage and base in Dubai, it is also spreading its wings 

globally. We have global aspirations and that is reflected in our 

expansion strategy. I am very proud to be part of one of the most 

dynamic hotel groups in the world and to be working in an energetic 

and multicultural team that represents 102 different nationalities.

In which of the Jumeirah hotels do you prefer to stay?

peter zenneck | I work in development and as such, I am 

always looking to the future. I would therefore say that my favourite 

hotel is the one opening next ...

Thank you very much for the interview.

Mit dem Burj Al Arab ist Jumeirah Besitzer des weltweit ersten 

7-Sterne Hotels. Es ist ein Wahrzeichen der ganzen Arabischen 

Golfregion. Aber nun hat das Kempinski in Abu Dhabi eröffnet 

und andere Länder und Hotelmarken haben auch ehrgeizige 

Pläne für solche Wahrzeichen. Wird das Burj Al Arab sein bis-

heriges herausragendes Image und seinen Ruf verlieren?

peter zenneck | Das Burj Al Arab ist offiziell ein 5-Sterne-Hotel 

und weltweit bekannt für den hohen Standard an Luxus und persön- 

 licher Betreuung. Wir betrachten uns selbst nur ungern als 7-Sterne-

 Hotel, da das im internationalen Sterne-System nicht möglich ist. 

Selbstverständlich sind wir stolz darauf, dass das Burj Al Arab inoffi- 

 ziell als ein 7-Sterne-Hotel bezeichnet wird, aber wir bevorzugen 

den Titel „Das luxuriöseste Hotel der Welt.”

60 % der Gäste im Burj Al Arab sind wiederkehrende Gäste, 

was auf die Qualität unseres Service hinweist (8 Angestellte pro 

Suite) und zeigt, dass wir unsere Gäste wirklich schätzen und ihre 

Bedürfnisse verstehen können.

Wir haben also nicht wirklich Angst vor möglicher Konkurrenz. 

Im Gegenteil:  Sie ist gut für uns. Wir müssen dafür arbeiten, die Erwar - 

tungen unserer Gäste zu erfüllen und zu übertreffen. 

Für welche Philosophie stehen Jumeirah Hotels weltweit?

peter zenneck | Jumeirah’s Leitfaden „STAY DIFFERENT™” 

verspricht Gästen Erlebnisse, die so einzigartig und innovativ sind 

wie die Marke Jumeirah selbst. Er erfasst die Beson derheit von 

Luxusreisenden und die Wichtigkeit persönlicher Erfahrungen in 

ihrem Leben. 

Als wir uns für diese Philosophie entschieden haben, war unser  

Ziel, eine Kampagne zu starten, die den Wunsch jedes Kunden 

reflektiert, individuell und anders zu sein. Wahrer Luxus ist emotional, 

unvergesslich und vor allem persönlich. Und wir glauben, das ist, 

womit heutige anspruchsvolle Luxusreisende sich identifizieren und 

was sie anspricht.

Momentan arbeiten wir an einer der stärksten Luxusmarken 

der Welt und diese Kampagne zeigt unser Engagement, dies auch 

umzusetzen. 

Viele andere Hotelketten expandieren, indem sie neue Marken 

gründen. Nun verwaltet Jumeirah auch Luxusresidenzen. Ist 

das ein erster Schritt in Richtung Angebot verschiedener 

Hotelprodukte?

 peter zenneck | Ja, wir haben eine Sparte für Residenzen 

und Luxusresidenzen eingeführt, genannt Jumeirah Living, die ein 

paar sehr exklusive Gebäude in Dubai, aber auch international, ver - 

walten wird. Sie wird Gästen Kurz-, Mittel- und Langzeitaufent halte 

ermöglichen, aber auch Bewohnern der Residenzen den außer-

gewöhnlichen, weltklasse Service, für den Jumeirah bekannt ist, in 

ihrem eigenen Heim bieten. Unser erstes Jumeirah Living Objekt, 

das World Trade Centre Residence, wird in wenigen Monaten seine 

Türen für die ersten Gäste öffnen. 

Sie fragen bezüglich eines „Angebots verschiedener Hotel- 

produkte” und ich schätze Ihre Frage sehr, denn unser Versprechen 

„STAY DIFFERENT™“ bezieht sich natürlich auch auf andere Ele- 

mente unseres Portfolio. Jumeirah besitzt den Wild Wadi Water Park, 

der als einer der besten Wasserparks außerhalb Nord amerikas gilt; 

The Emirates Academy, die einzige Hochschule der Region, die auf 

den Hotel- und Tourismussektor spezialisiert ist; Jumeirah Branded 

Restaurants, der firmeneigene Restaurantbereich; die weltweite Spa- 

Marke Talise; und Jumeirah Retail, der Einzelhandelsbereich der 

Jumeirah Gruppe, mit einem Portfolio von 14 Läden und einer dazu- 

gehörigen Website für den Luxuseinzelhandel  

(www.jumeirahcollection.com).

Sie arbeiten seit August 2006 für Jumeirah.  Wo liegt der Unter- 

schied zwischen der Arbeit für ein arabisches Hotelunternehmen 

im Vergleich zu einer „westlichen“ Hotelkette?

peter zenneck | Jumeirah ist ein internationaler Luxushotel-

betreiber mit Sitz in Dubai und obwohl die Firma stolz auf ihre 

Herkunft und ihren Sitz in Dubai ist, vergrößert sie sich trotzdem 

auch weltweit. Wir möchten international wachsen und das sieht 

man auch in unserer Expansionsstrategie. Ich bin sehr stolz ein Teil 

dieser sehr dynamischen Hotelgruppe zu sein und in einem Team 

arbeiten zu können, das 102 verschiedene Nationalitäten vertritt.

In welchem Jumeirah Hotel übernachten Sie am liebsten?

peter zenneck | Ich arbeite in der Entwicklung und deshalb 

schaue ich immer in die Zukunft.  Deshalb muss ich wohl sagen, 

dass mein Lieblingshotel immer das ist, das als nächstes eröffnen 

wird ...

Danke für das Interview.

© Jumeirah Hotel Group

Bild | Picture: Jumeirah Burj Al Arab, Dubai, V.A.E., UAE



Spitzenservice auf Mallorca
Jumeirah eröffnet erstes Resort in Europa in Port de Sóller 

High-class services in Majorca
Jumeirah to open its first resort in Europe in Port de Sóller

Wo die internationale Promidichte sehr hoch ist, da ist die Nachfrage nach exklusiven Hotels und 

Resorts besonders groß. Auf Mallorca tummeln sich Filmstars, Wirtschaftsbosse, Politiker und Musiker 

gleichermaßen. Die Baleareninsel ist das Trendziel der Region schlechthin. Ihr erstes Resort in Europa 

überhaupt eröffnet die Hotelgruppe Jumeirah deshalb 2010 folgerichtig auf Mallorca – und zwar in Port 

de Sóller. Feuring hat Jumeirah bei diesem herausragenden Projekt beraten, die Vertragsverhandlungen 

mit dem Entwickler begleitet und unterstützt Jumeirah außerdem im Bereich der Evaluierung von 

Furniture, Fixtures & Equipment (FF&E).

Das Resort im Nordwesten der Insel umfasst rund 120 luxuriöse Zimmer mit einer durchschnittlichen 

Größe von 65m2 und setzt vor allem – was Promis besonders zu schätzen wissen - auf Individualität und 

Komfort. Das Jumeirah Resort & Spa in Port de Sóller verbindet diese beiden Komponenten und bietet 

zusätzlich den weltweit bekannten Service der Gruppe. Mit hochklassigen Zimmereinheiten sowie einem 

außergewöhnlichen Spabereich in einer einzigartigen Lage wird das Resort einen neuen Standard nicht 

nur auf Mallorca setzen, sondern im gesamten Mittelmeerraum. Die in Dubai ansässige Jumeirah-Gruppe 

wird mit ihrem ersten Resort in Europa mit Sicherheit auch zahlungskräftige arabische Besucher nach 

Mallorca locken.

Das Luxushotel auf Mallorca hat die Deka Immobilien für die WestInvest Gesellschaft für Investment-

fonds erworben. Das exklusive Jumeirah Port Sóller wird dem Sondervermögen WestInvest InterSelect 

zugeführt. 
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In places with a high density of celebrities, demand for exclusive hotels and resorts tends to be 

very strong. In Majorca there is a strong bustle of film stars, business tycoons, politicians and musicians 

alike. The Balearic island is the trend-setting destination of the region. It is hence no wonder, that the 

hotel group Jumeirah has chosen Majorca, in fact Port de Sóller, as the first location in Europe to open 

its first resort in 2011. Feuring have advised Jumeirah on this outstanding project, have accompanied 

Jumeirah and assisted them with the contract negotiations with the developer and are also assisting 

them in the evaluation of the necessary furniture, fixtures and equipment (FF&E).

The resort in the northwest of the island will comprise approximately 120 deluxe rooms with an 

average size of 65 square metres each and is placing its emphasis on individuality and comfort, both fac- 

tors appreciated by celebrities. The Jumeirah Resort & Spa in Port de Sóller combines both of these 

components and also offers the world-famous service the group is known for. The resort with its unique 

location, its first class guest rooms and exceptional spa area will not only set a new standard on Majorca, 

it will do so in the whole Mediterranean region. The first resort by the Dubai-based Jumeirah Group is also 

sure to attract many affluent Arabian visitors to Majorca.

The deluxe hotel on Majorca has been purchased by Deka Immobilien on behalf of WestInvest 

InterSelect Gesellschaft für Investmentfonds. The exclusive Jumeirah Port Sóller will be added to the 

special assets of WestInvestSelect.

Port de Sollér

Palma de Mallorca

Mallorca | Majorca

location 
Port de Sóller, Majorca

type 
Deluxe Ressort Hotel

client
Jumeirah Hotels & Resorts

operator 
Jumeirah
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© Steigenberger Hotels

Bild: Eines der im Portfolio enthalten Hotels –  

das InterCity Hotel Freiburg

Picture: One of the hotels included in the portfolio:  

the InterCity Hotel Freiburg

RREEF Spezial Invest GmbH, eine Immobilientochter der 

Deutsche Bank AG, hat für einen Spezialfonds für institutionelle In- 

vestoren ein Hotelportfolio mit vier InterCity Hotels in Deutschland 

erworben. Feuring – Visionary Hotel Development hat den Verkauf 

des Hotelpakets initiiert und begleitet sowie in diesem Zug den 

Betreibervertrag gleich neu verhandelt. Der Deal belegt die im Edi- 

torial auf Seite 2 beschriebene Prognose, dass Hotelimmobilien als 

Investment stark gefragt sind.

Die vier Hotels in Freiburg, Nürnberg, Magdeburg und Erfurt 

sind seit mehreren Jahren fest an ihren Standorten etabliert und 

erzielten in den vergangenen Jahren stets gute Ergebnisse. Die zu- 

künftig gute Prognose für etablierte Mittelklassehotels war aus- 

schlaggebend für die Immobilien-Akquisition, die in Form eines Asset- 

Deals vollzogen wurde. Die vier Hotels sollen nun in einen Spezial- 

fonds eingebracht werden. 

Die InterCity Hotel GmbH ist eine 100prozentige Tochtergesell-

schaft der Steigenberger Hotels AG und betreibt derzeit 28 Hotels in 

Deutschland und Österreich. 

Die Beratung von RREEF Spezial Invest GmbH beschließt den 

jüngsten von zahlreichen Deals, die Feuring in den vergangenen Jahren 

erfolgreich eingefädelt und professionell betreut hat. Weitere von 

Feuring begleitete Transaktionen waren unter anderem der Verkauf 

des Park Inn in Paris-CDG und des Le Méridien Hotels in Barcelona. 

Hotels in Deutschland sind als Investment gefragt
Deutsche Bank-Tochter RREEF kauft Portfolio mit vier InterCity Hotels 

Hotels in Germany in demand as investments
Deutsche Bank subsidiary RREEF acquires portfolio with four InterCity Hotels

RREEF Spezial Invest GmbH, a real estate subsidiary of 

Deutsche Bank AG has acquired a hotel portfolio with four InterCity 

Hotels in Germany for a restricted fund. Feuring – Visionary Hotel 

Development initiated and accompanied the sale of the package and 

in the course of transactions also negotiated a new management 

contract. The deal is a verification of the forecast in the editorial on 

page 2 that hotel real estate is in strong demand for capital 

investments.

The four hotels in Freiburg, Nuremberg, Magdeburg and Erfurt 

have firmly established themselves in their locations for several 

years now and have always shown very satisfactory results. The 

positive forecast for established middle class hotels was a decisive 

factor for the acquisition, which was made in form of an asset deal.  

The four hotels will now be included in a special fund.

InterCity Hotel GmbH is a full subsidiary of Steigenberger Hotels 

AG and currently operates 28 hotels in Germany and Austria.

The transaction for RREEF Spezial Invest GmbH is the latest of 

many, which Feuring have successfully arranged and professionally 

concluded in recent years. Further transactions accompanied by 

Feuring were – amongst others – the sale of the Park Inn in Paris-CDG 

and the Le Méridien in Barcelona. 

Deutschland | Germany

Berlin

Magdeburg

Erfurt

Nürnberg

Freiburg

location 
Erfurt, Freiburg, Magdeburg, Nürnberg

type 
3-Star Business Hotels

client
RREEF

operator 
InterCity Hotel GmbH
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Bei einem der städtebaulich größten Projekte in Deutschland, der Entwicklung des 91 Hektar großen 

Europaviertels direkt bei der Frankfurter Messe, ist Viador (ein JV zwischen Vivico und Feuring) äußerst 

prominent beteiligt. Mit Hyatt International konnte für den geplanten 150 Meter hohen Hotelturm ein 

renommierter Betreiber eingeworben werden. Das Grand Hyatt, das als 5-Sterne-Plus-Hotel mit 405 

Zimmern und Suiten konzipiert ist, soll spätestens 2012 seine luxuriösen Pforten öffnen.

Die Immobiliengesellschaft Vivico Real Estate GmbH ist Eigentümerin und Bauherrin des Geländes. 

Sie investiert rund 200 Millionen Euro allein in den 34stöckigen Hotelturm. Wie der genau aussieht, wird 

ein Architektenwettbewerb entscheiden, der zur Zeit von der Vivico in Zusammenarbeit mit Viador 

vorbereitet wird. Fest steht aber schon jetzt: Das Hotel soll und wird sehr edel werden. Die Zimmer werden 

mindestens 36 Quadratmeter groß und luxuriös ausgestattet. Der Wellnessbereich wird rund 1.400 

Quadratmeter umfassen und die Konferenzräume 2.600 Quadratmeter. Skybar und Restaurant in zirka 

150 Meter Höhe bieten einen tollen Blick auf die Skyline von Frankfurt. Sie sollen für eine hohe Be-

sucherfrequenz sorgen. Der Hotelturm entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem geplanten 

Einkaufszentrum mit Dachgarten und dem ebenfalls von Vivico vorgesehenen Büroturm „Tower 185“.

Viador begleitet das Hotelprojekt weiter bis zur Platzierung am Markt. Zur Zeit sind die Mitarbeiter 

um Matthias Lowin vor allem damit beschäftigt, das erstellte Hotelkonzept zu verfeinern.

Das Grand Hyatt ist nicht das einzige Hotelprojekt, das in Frankfurt entsteht. Im vergangenen Jahr 

wurden in der Mainmetropole Bauten für 1,86 Milliarden Euro beantragt. Die Frankfurter Bauaufsicht hat 

2007 insgesamt 4.055 Betten für neue Hotels und Boardinghäuser genehmigt. Vor allem japanische und 

chinesische Investoren investieren nach Angaben von Baudezernent Edwin Schwarz, weil sie den deut- 

schen Markt insgesamt, aber vor allem Frankfurt im internationalen Vergleich als sehr attraktiv betrachten.

Viador (a joint venture between Vivico and Feuring) is playing a very prominent role in one of the 

largest urban projects in Germany, the development of the 91-hectares-large Europaviertel located in the 

immediate vicinity of the exhibition grounds, Frankfurter Messe. The renowned hotel operator, Hyatt 

International, could be procured to run the envisaged 150-metres-high hotel tower. The Grand Hyatt, 

which is being conceived as a 5-star-plus hotel with 405 rooms and suites, is to open its extravagant 

doors in 2012 at the latest.

Owner of the site is the real estate company, Vivico Real Estate GmbH. The company is investing 

200 billion euro in the 34-floor hotel tower alone. The exact appearance of the tower will be determined 

by a competition amongst architects, currently being prepared by Vivico in co-operation with Viador. 

However, one thing has already been decided: the hotel should and will be very noble. The rooms will 

be at least 36 square metres in size and will be very luxurious. The spa area will comprise approximately 

1,400 square metres and the conference rooms will have a total area of 2,600 square metres. The Sky Bar 

and the restaurant, both located at a height of approximately 150 metres, will give a wonderful view of 

the Frankfurt skyline and should be the guarantee for a high guest frequency. The hotel tower is being 

created in the immediate neighbourhood of a planned shopping centre with a roof terrace and of an office 

tower, “Tower 185”, which is also being developed by Vivico.

Viador will accompany the hotel project right up to the moment it is placed on the market. The team 

around Matthias Lowin is currently focussing on optimising the present hotel concept.

The Grand Hyatt is not the only hotel project that is being created in Frankfurt. Last year, the building 

applications in the metropolis on the river Main corresponded to a building volume of 1.86 billion euro. In 

2007, the Frankfurt building authorities approved a total of 4,055 beds for new hotels and boarding houses.  

According to the head of building authorities, Edwin Schwarz, the Japanese and Chinese are the main 

investors because, on an international comparison, they regard Germany on the whole, but Frankfurt in 

particular, as very attractive markets.

Hochkarätiger Zuwachs für Frankfurter Skyline
Mainhattan erhält luxuriösen Hotelturm direkt bei der Messe 

Top-class addition to Frankfurt skyline
“Mainhattan” to be enhanced with luxurious hotel tower nearby exhibition grounds

Bild: | Picture: Animation of Europaviertel, Frankfurt am Main, Deutschland, Germany

© Vivico Real Estate

location 
Frankfurt / Main

type 
Deluxe Business Hotel

client
Vivico Real Rstate GmbH

operator 
Grand Hyatt



Ein Projekt direkt vor der Haustür
Oberbürgermeister Jens Beutel: „InterCityHotel in Mainz ist ein echter Hingucker“

A project just around the corner
The Mayor of Mainz, Jens Beutel: “InterCityHotel in Mainz is a real eye-catcher”

Wünscht der Architekt des InterCityHotels in Mainz ein Gespräch mit Hotelentwickler Thomas Belz 

von der Feuring-Gruppe, dann kann das bereits zehn Minuten später auf der Baustelle stattfinden. So 

lange dauert die Fahrt von der Feuring-Zentrale in Mainz zum Hauptbahnhof in der Landeshauptstadt 

von Rheinland-Pfalz, in der das neue InterCityHotel bis Herbst 2008 fertig gestellt wird. 

Für die Feuring-Gruppe ist die Entwicklung des InterCityHotels mit 180 Zimmern, acht Konferenz-

räumen und einem Bauvolumen von rund 20 Millionen Euro das zweite Projekt in Mainz seit 1959 überhaupt. 

Damals gründete und präsentierte Firmengründer Berno-H. Feuring sein Europahotel der verblüfften 

Öffentlichkeit: es bot bezahlbare Logis für Privatreisende, gehobenen Standard für Geschäftsleute und 

Luxus-Appartements, ausgestattet im Stil verschiedener Kontinente. Was heute als selbstverständlich 

gilt, war damals eine völlige Innovation.

Keine Innovation, aber ein amerikanischer Trend zeichnet sich für den deutschen Hotelmarkt ab, 

von dem die InterCityHotels profitieren. Während in den USA 80 Prozent aller Hotels zu Ketten wie Hilton, 

Marriott, Holiday Inn und Best Western gehören, sind es in Deutschland gerade mal 20 Prozent. Die 

Tendenz ist aber stark steigend. Das lässt sich sehr gut an den InterCityHotels ablesen. Bislang gibt es 

28 Häuser, die – wie das Hotel in Mainz – alle in Bahnhofsnähe liegen. Weitere Hotels der Kette, die zu 

Steigenberger gehören, sind in Dresden, Essen und Hannover geplant.

Nicht nur aufgrund der kurzen Wege zwischen Baustelle und Feuring-Zentrale liegt das Projekt in 

Mainz sogar vor dem Zeitplan, freut sich der Bauherr, die Ellypson GmbH & Co KG. Die Übergabe soll am 

1. September stattfinden und der ellipsenförmige Bau am 1. November eröffnet werden. Nicht nur für 

den Mainzer Oberbürgermeister Jens Beutel ist das von Feuring entwickelte Objekt bereits jetzt „ein ech- 

ter Hingucker“. Doch nicht nur das: das Tagungs- und Konferenzhotel schließt eine Marktlücke in der 

Hotellerie in Mainz. Außerdem sind Gäste mit Bahn und Auto schnell in Frankfurt und an den Flughäfen 

in Frankfurt und Hahn im Hunsrück. 

If the architect of the InterCityHotel in Mainz needs to talk to Thomas Belz, the responsible project 

manager of the Feuring Group, he can do so only ten minutes later on the building site. That is the time 

it takes to drive from the Feuring headquarters in Mainz to the main station of the provincial capital of 

Rhineland-Palatinate where the new InterCityHotel is to be completed by the autumn of 2008.

For the Feuring Group, the development of the InterCityHotel with 180 rooms, eight conference 

rooms and a building volume of approximately 20 billion euro is the second project in Mainz since 1959.  

At the time, the reaction of the public was one of amazement when the company’s founder, Berno-H. 

Feuring, launched and presented his Europahotel. It offered affordable lodging to private travellers, 

upmarket standards to business travellers and a number of luxury apartments furnished and decorated  

in the style of the world’s different continents. What today is taken for granted was an absolute innovation 

at the time.

What is becoming apparent on the German hospitality market is not an innovation but an American 

trend and the InterCityHotels are benefiting from this.  Whilst in the USA 80% of all hotels belong to chains 

such as Hilton, Marriott, Holiday Inn and Best Western, in Germany only just about 20% do so. However, 

the trend is strongly on the increase.  This is very well reflected in the InterCityHotels. Up until now, they 

operate 28 hotels which – just like the one in Mainz - are all in the vicinity of a railway station. The hotel 

chain, which is a subsidiary of Steigenberger, is planning further hotels in Dresden, Essen and Hannover.

The owner, Ellypson GmbH & Co KG, is pleased that work on the project in Mainz is not only on but 

even ahead of schedule but points out that this is not only due to the short distance between the building 

site and the Feuring headquarters.  The building in the form of an ellipse is to be handed over on Sep - 

tember 1st and opened on November 1st, 2008.  The Mayor of Mainz, Jens Beutel, is not the only person to 

consider the project, developed by Feuring, to be “a real eye-catcher”. Not only that: The conference 

and congress hotel will close a gap in the hospitality market in Mainz. Moreover, it will be easy for hotel 

guests to quickly reach Frankfurt, Frankfurt airport as well as Hahn airport in the Hunsrück region either 

by train or by car.
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Bilder: Animationen des architektonischen Entwurfs und des Interior Designs 

Pictures: Animation of the architectural and interior design 

location 
Mainz

type 
3-Star Business Hotel

client
Ellypson GmbH & Co. KG

operator 
InterCityHotel GmbH
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Ein Hyatt auf „Monkey’s Island“
Projekt im Düsseldorfer Hafen nimmt Fahrt auf 

A Hyatt on “Monkey’s Island”
Project in Düsseldorf harbour is making good progress

„Wer sich einer schwierigen Aufgabe stellt, braucht keine Angst zu haben, dass er viel Konkurrenz 

bekommt“, sagt der Volksmund in den USA. Vielleicht ist deshalb das Projekt, an der Düsseldorfer Hafen- 

spitze ein Hotelprojekt zu entwickeln, nach verschiedenen Versuchen schlussendlich bei der Projektge-

sellschaft Hafenspitze GmbH & Co. KG, vertreten durch den Geschäftsführenden Gesellschafter Peter 

Schunk, gelandet. Zügig wurde gemeinsam mit der Feuring-Gruppe ein Konzept für ein modernes und 

designorientiertes Fünf-Sterne-Hotel mit 303 Zimmern und Suiten erstellt, ein Managementvertrag mit 

Global Hyatt eingeworben und die Finanzierung in enger Kooperation mit dem Bankhaus Wölbern sicher- 

gestellt. Im November wurde der Bauantrag eingereicht und das niederländische Büro FG Stijl mit dem 

Interior Design beauftragt. Jetzt nimmt der Bau am Ende einer Landzunge – wo früher der Beachclub 

„Monkey‘s Island“ residierte – Formen an. Im April begann der Spezialtiefbau, im Sommer folgt der Roh- 

bau. Die Bauunternehmen müssen sich sputen, denn im Sommer 2010 soll der 18stöckige Turm in der 

nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt an den Hotelbetreiber übergeben werden. Die markante Lage 

und das auffällige Design des Hotel- und des gegenüberliegenden Büroturms werden der Blickfang im 

Düsseldorfer Hafen schlechthin sein.

„If you take on a difficult task, you don’t have to fear a lot of competition“, is a popular saying in 

the USA. Perhaps that is the reason why the hotel development project at the tip of the harbour i.e. the 

“Hafenspitze” in Düsseldorf ended up with the Projektgesellschaft Hafenspitze GmbH & Co. KG repre- 

sented by the managing partner Peter Schunk and the Feuring Group after several other attempts had 

previously failed. Feuring quickly established a concept for a modern design-orientated 5-star hotel with 

303 rooms and suites, procured a management agreement with Global Hyatt and secured the funding in 

close co-operation with Bankhaus Wölbern. In November, the building permission was applied for and 

FG Stijl was assigned with the interior design. Meanwhile, the building at the end of a tongue of land – 

the previous home of the well-known beach club, “Monkey’s Island” – is making good progress. In March, 

the special below-ground construction work was started and will be followed by construction above 

ground next summer. The contractors involved will have to hurry as plans are to hand over the 18-floor-

tower in the provincial capital of North Rhine-Westphalia to the hotel operator in the summer of 2010. 

The distinctive location and the conspicuous design of both the hotel and the office towers on the 

opposite side are sure to be an eye-catcher par excellence in Düsseldorf harbour.

Grünes Licht für 5-Sterne-Resort
InterContinental Hotel in Davos kurz vor Baubeginn

Go-ahead for 5-star resort
Construction of InterContinental Hotel in Davos to be started soon

Nicht leicht hat sich die Planung für das InterContinental Hotel in Davos gestaltet. In einer Volksabstimmung mussten erst die Einwände 

einiger lokaler Interessensverbände ausgeräumt werden. Doch jetzt gibt es für das Fünf-Sterne Superior-Konferenzhotel, das im Herbst 2011 

rechtzeitig zur Wintersaison eröffnet werden soll, grünes Licht von den Behörden. Die Genehmigung für das Haus mit 208 Zimmern und 60 

Luxusapartments, das von der Schweizer Stilli Park AG entwickelt wird, liegt der Feuring-Gruppe vor. Jetzt wird mit Hochdruck an der Küchen- 

und Spa-Planung gearbeitet. Mit allen Baubeteiligten findet monatlich ein „Bauregie-Treffen“ statt, damit im Frühjahr 2009 wie vorgesehen 

mit dem Bau des Hotels begonnen werden kann.

Planning the InterContinental Hotel in Davos was not easy.  First, the objections raised by a number of local lobbies had to be dispelled 

via referendum.  However, the public authorities have now given their go-ahead for the development of a 5-star-superior conference hotel, 

which is to open its doors in the autumn of 2011 - just in time for the winter season.  Feuring Group is now in the possession of the building 

permission for the 208-room hotel and the 60 luxury apartments being developed by the Swiss Stilli Park AG.  The planning of the kitchen and 

spa is now going ahead at full speed.  A so-called Steering Committee Meeting between all participants is taking place each month in order 

to ensure that the hotel construction can be started on schedule in the spring of 2009.

Davos

Die Schweiz | Switzerland

Bern

location 
Davos

type 
5-Star Resort

client
Stilli Park AG

operator 
 InterContinental Hotels & Resorts

location 
Düsseldorf

type 
5-Star Business Hotel

client
Projektgesellschaft Hafenspitze GmbH & Co. KG

operator 
Hyatt Regency
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Mit Dr. Frank Peter Ohler als Leiter Recht hat die Feuring-Gruppe einen ausgewiesenen Experten 

für Immobilienrecht und Privates Baurecht gewinnen können. Der 37jährige Jurist war zuvor im Frankfurter 

Büro der renommierten Rechtsanwaltskanzlei GSK Stockmann & Kollegen tätig und mit der baubegleit-

enden Betreuung und Prozessführung von Großbauvorhaben befasst. Bei Feuring wird der Fachanwalt 

für Bau- und Architektenrecht die Tätigkeit von Feuring bei Projekten im In- und Ausland während der 

gesamten Phase – also von der Projektidee, Gutachtenerstellung, Betreibereinwerbung, Bauausführung 

bis zum Verkauf des Projekts an Investoren, begleiten und alle relevanten Punkte juristisch abklopfen. 

Für die Geschäftspartner von Feuring bringt der Einsatz des begeisterten Rennradfahrers, der auch in 

Verhandlungen einen langen Atem beweist, einen großen Vorteil: Feuring kann so gewährleisten, dass 

alle Phasen einer Projektentwicklung juristisch sauber umgesetzt werden. Zeitverzögerungen durch juris- 

tische Fehler können so vermieden werden.

Das ist nicht die einzige Verstärkung in der Feuring-Zentrale in Mainz. Neben der Position des Inhouse 

Counsel wurde auch die neu geschaffene Position des Assistenten der Geschäftsführung mit Henning 

Schulze neu besetzt. Mit dem Immobiliengeschäft kennt sich der 25jährige bestens aus: Nach dem erfol-

greich absolvierten Studium an der European Business School in Oestrich-Winkel, mit den Schwerpunkten 

Immobilienökonomie und Wirtschaftsinformatik, beschloss der Diplomkaufmann Henning Schulze sich 

dem anspruchsvollen Feld der Hotelprojektentwicklung zu widmen. Verschiedene Praktika bei der 

Deutschen Gesellschaft für Immobilienfonds (DEGI) und der DB Real Estate – heute RREEF – dienen heute 

als Grundlage, mit Ehrgeiz den Posten als Assistent von Herrn Feuring Sen. auszufüllen. Wegen seines 

Berufseinstiegs kann er leider seinem Hobby dem Theaterspielen momentan nicht nachgehen.

With Dr. Frank Peter Ohler as Legal Counsel, the Feuring Group has been able to win over an estab- 

lished expert for the laws of real estate and private building. Prior to joining the Feuring Group, the 

37-year old lawyer worked for the renowned law office of GSK Stockmann & Kollegen in Frankfurt where 

he was responsible for the legal aspect of building projects and also conducted the legal cases of large 

scale construction projects. The specialist solicitor for the laws in building and architecture will support 

Feuring and legally sound out all relevant aspects of projects in Germany and abroad during the entire 

process – that is, right from the idea, over the feasibility study, management acquisition, and construction 

up to the sale of the property to investors. This is an immense advantage for Feuring’s business partners.  

With Dr. Ohler – an enthusiastic hobby racing cyclist who has also proven his endurance during many legal 

trials – Feuring can guarantee that all phases of a project development are being implemented in a legally 

correct manner and that delays due to legal errors are avoided.

That is not the only addition to the team at Feuring’s head office in Mainz. Besides the position of 

an in-house counsel, the newly created position as Assistant to General Management could also be filled. 

The 25-year old business graduate, Henning Schulze, knows the real estate business quite well: After he 

successfully completed his studies at the European Business School in Oestrich-Winkel, Germany, where 

he focussed on real estate economy and business informatics, Henning Schulze decided to dedicate himself 

to the challenging field of hotel development. The knowledge and experience gained during several 

internships with Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds (DEGI) and DB Real Estate – now RREEF – help 

him to carry out his new job as assistant to Mr. Feuring Sen. with enthusiasm. He only regrets that as a 

result of entering the professional world, he no longer finds the time for his favourite hobby, i.e. acting in 

theatre plays.

Zwei neue Gesichter bei Feuring
Inhouse Counsel und Assistent der Geschäftsführung  

verstärken das Team

Two new faces at Feuring
In-house counsel and assistant of the management join the team

Sechste Feuring EXPO REAL LOUNGE
Ein voller Erfolg!

Sixth Feuring EXPO REAL LOUNGE
A big success!

Die EXPO REAL in München setzt ihre Erfolgsgeschichte fort und  

zählte im vergangenen Jahr mehr Besucher, Aussteller und Stände 

als je zuvor. Längst hat sich die Messe zu einem der wichtigsten Treff- 

punkte für Entscheider aus der Welt der Immobilien entwickelt. Ein- 

hergehend mit dieser Entwicklung hat sich auch die alljährlich statt- 

findende Feuring EXPO REAL LOUNGE vom Geheimtipp zur kleinen 

Institution gewandelt. Bereits zum sechsten Mal in Folge hieß das Team 

der Feuring Gruppe einen illusteren Kreis an Gästen aus Hotellerie, 

Immobilienwirtschaft und Investorentum zum angeregten Austausch  

in gelassener Atmosphäre in der Bar des Le Méridien Hotels 

willkommen.

Mehr als 170 handverlesene Gäste folgten der Einladung zur 

6ten Feuring EXPO REAL LOUNGE und machten das Fest zu einem 

vollen Erfolg.

Traditionen soll man bekanntlich pflegen. Und so wird das Team 

der Feuring Group gerne in diesem Jahr zur 7ten Feuring EXPO REAL 

LOUNGE einladen. Hochkarätige Gäste, erlesene Speisen und viele 

interessante Gespräche in der neu gestalteten Bar des Le Méridien 

Hotels München werden hoffentlich auch im Jahr 2008 zum Erfolgs- 

rezept dieses traditionellen Events. 

The EXPO REAL in Munich continues its success story and last 

year counted more visitors, exhibitors and stands than ever before.  

The exhibition has long been one of the most important venues for 

the key decision makers in the world of real estate. Along with this 

development, the annual Feuring EXPO REAL LOUNGE has also changed  

from being an insider tip to a small institution. For the sixth time in a 

row, the Feuring Group team invited a number of illustrious guests 

from the world of hospitality, real estate and investment and gave them 

the opportunity of small talk amongst professionals in a relaxed at- 

mosphere in the bar of the Le Méridien Hotel, Munich.

More than 170 selected guests followed the invitation to the 6th 

Feuring EXPO REAL LOUNGE and made the celebration a big success.

It is a known fact that traditions should be upheld and hence 

this year, the Feuring Group team will be pleased to send out invi- 

tations to the 7th Feuring EXPO REAL LOUNGE. We hope that in 2008 

our exclusive guests, the exquisite food and the many interesting 

conversations in the newly designed bar of the Le Méridien Hotel, 

Munich will once again be the formula for success for this tradition-

al event.

Dr. Frank Peter Ohler Henning Schulze
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Von der grünen Wiese zum 5-Sterne-Luxus-Ressort
Durch Machbarkeitsstudien Potenziale an Standorten frühzeitig erkennen und nutzen

Transformation of empty fields into 5-star luxury resort
Leveraging market potential of a location at an early stage by means of a feasibility study

Das Boom-Jahr 2007 zeichnete sich für die Hotellerie insbesondere durch die starke Nachfrage nach 

Hotelinvestments sowie einer stetig steigenden Anzahl an neuen Hotelprojekten aus. Analog hierzu waren 

auch gutachterliche Tätigkeiten stark gefragt und die Feuring Hotelconsulting im Bereich der Begutachtung 

und Beratung sehr aktiv. 

Die Grundlage einer erfolgreichen Hotelprojektentwicklung und somit eines erfolgreichen Hotel- 

konzeptes ist eine ausgewogene und detaillierte Analyse aller relevanten Faktoren (siehe auch S. 14).

  

Speziell in turbulenten Zeiten am Finanz- und Investmentmarkt werden detaillierte Überprüfungen 

von Investitionsvorhaben und somit auch von Hotelobjekten gefordert – hier ist die Kompetenz und Erfah- 

rung von Feuring wichtig. 

Durch das in den letzten Jahren eigens für die Berechnung hochkomplexer Hotelprojekte entwickelte 

Tool CHAMPS (Corona Hotel Area Management and Profitability System) ist Feuring in der Lage, die gesamte 

Hotelprojektentwicklung – von der markt- und standortgerechten Berechnung aller Flächen (Konzept & 

Raumprogramm) , über die detaillierte Einschätzung der Wirtschaftlichkeit und der, nach aktuellen Markt- 

preisen berechneten, Kostenkalkulation gemäß DIN 277 bis hin zur detaillierten Analyse der Rendite für 

Investor und Entwickler – zu berechnen und abzubilden.

Mit mehr als  80 Machbarkeitsstudien und Hotelmarktanalysen seit 2005 kann Feuring auf eine lange  

Referenzliste im Bereich der Advisory Services zurückblicken und seine Kompetenz durch die erfolgreich 

abgeschlossenen Hotelprojekte stetig erweitern. Hierbei zahlt sich auch die Internationalität der Auftrags-

struktur aus – rund 1/3 der begutachteten Objekte befand sich im Ausland (u. a. Schweiz, Österreich, 

Tschechien, Griechenland, Libyen, Niederlande, Frankreich, etc.) und führte auch hier zu erfolgreichen 

Hotelkonzepten. 

For the hospitality sector, boom year 2007 was particularly outstanding as a result of an unusually 

strong demand for hotel investments as well as a steady increase in new hotel projects. In line with this 

development, demand for professional appraisals was strong and hence Feuring Hotelconsulting was very 

busy doing feasibility studies and market surveys and generally providing its advisory services.

A successful hotel development, i.e. a successful hotel concept is based on a balanced and detailed 

analysis of all relevant factors (please also refer to page 14).

Especially, when the financial and investment markets are undergoing turbulent times, there is a 

high call for detailed examinations of potential investments, including hotel properties – here, the com- 

petence and experience of Feuring are of great value.

By means of its tool “CHAMPS” (Corona Hotel Area Management and Profitability System), especially 

developed for the calculation of highly complex hotel projects, Feuring is in a position to calculate the com- 

plete hotel development – right from the calculation of all areas in line with prevailing market and location 

conditions (Concept and Area Programme), over a detailed profitability assessment and a cost calculation 

according to DIN 277 (German law), implementing prevailing market prices, up to and including a detailed 

analysis of both the investor’s and the developer’s expected income.

With more than 80 feasibility studies, hotel market analyses, professional evaluations and appraisals 

since 2005, Feuring can look back on a long reference list with regard to its advisory services and continues 

to broaden its know-how as a result of the numerous hotel projects it regularly brings to a successful close. 

The fact that assignments for appraisals are often of an international origin also pays off tremendously –  

approximately 1/3 of appraisals were of objects located outside the boundaries of Germany, for example 

in Switzerland, Austria, the Czech Republic, Greece, Libya, the Netherlands, France, etc. and here also 

resulted in a number of successful hotel concepts.

champs 1

Lage und Grundstück
Location and Site 

Immobilienkonzept
Area Program
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Die vier wichtigsten Erfolgsfaktoren  
für die Hotelentwicklung
Durch Machbarkeitsstudien Potenziale an Standorten frühzeitig
erkennen und nutzen

The four most important factors for  
the success of hotel development
Meticulous preliminary work saves money and creates better value

Ob Investoren mit einem Hotelprojekt einen fetten Verlust machen 

oder sich über eine auskömmliche Rendite freuen dürfen, hat ganz wenig 

mit Glück oder Zufall zu tun – dafür sehr viel mit präziser Planung. Die 

Feuring-Gruppe, die in den vergangenen 49 Jahren weltweit mehr als 

400 Hotelimmobilien erfolgreich begleitet hat, geht an neue Projekte 

immer ganz akribisch ran. „Nur so können teure Flops vermieden 

werden“, sagt Sandra Rainer-Pöselt, die seit 2003 bei Feuring als Director 

Advisory Services für den Bereich Consulting und Valuation verantwort-

lich ist. Die 34jährige Kölnerin hat internationale Betriebswirtschaft mit 

Schwerpunkt Touristik und Hotelmanagement studiert und war unter 

anderem für Sofitel und Rewe-Touristik tätig. Bei der Auswertung der 

400 von Feuring begleiteten Projekte, stellt Rainer-Pöselt fest: „Es sind 

nicht Einzelfaktoren, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden, sondern 

eine sorgfältige Analyse und Bewertung von vier Punkten, die zusam-

men ein ausgewogenes Bild ergeben müssen wie ein Orchester, das gut 

aufeinander abgestimmt ist.“ Und das sind die vier Erfolgsfaktoren die 

über Verlust oder Rendite entscheiden:

It has very little to do with good luck or coincidence whether the 

investors of an hotel project can enjoy satisfactory returns instead of 

making a big loss. It has, however, very much to do with precision work 

at a preliminary stage. The Feuring-Group, which during the last 49 

years has successfully accompanied more than 400 hotel properties all 

over the world, always has a very meticulous approach to new projects. 

“That is the only way of avoiding expensive flops”, says Sandra Rainer-

Pöselt who has been working for Feuring since 2003 as Director Advi-

sory Services in the field of consulting and evaluation. The 34-year-old 

from Cologne studied International Business Economics with a focus 

on Tourism and Hotel Management – Sofitel and Rewe-Touristik were 

amongst the companies she worked for. Analysing the 400 projects 

accompanied by Feuring, Sandra comes to the conclusion that “success 

or failure do not depend on single factors but do depend on the careful 

analysis and evaluation of four main factors – together they have to be 

very well-balanced, just like the members of an orchestra who play in 

harmony”. The four factors that decide about loss or profit are:

1. Marktfähigkeit: | Marketability:

Zunächst müssen die Rahmen- und Standortbedingungen genau geprüft werden. Dazu gehört die 

konzeptionelle Positionierung mit einer ausführlichen Markt- und Standortanalyse. In der werden die Fak- 

 toren des Makro- und Mikro-Standorts unter die Lupe genommen. 

Ob ein Projekt an einem Standort erfolgreich platziert werden kann, hängt nicht nur von quantita-

tiven, sondern natürlich auch von qualitativen Faktoren ab. Das fängt bei der Frage nach der richtigen Größe 

für ein Hotel an. Ein für den Markt zu großes Hotel hinsichtlich der Zimmeranzahl kann dazu führen, dass 

überschüssige Kapazitäten zu Discountpreisen angeboten werden müssen. Zu geringe Kapazitäten, bei- 

spielsweise bei Tagungshotels, führen zur Abwanderung größerer Tagungsgruppen. Noch ein Tipp: Häufiger 

Fehler ist die Überbewertung der Kennzahl „Grundstückspreis je Zimmer“. Ziel ist es, die Kennzahl so gering 

wie möglich zu halten und somit den Index „Investitionskosten je Zimmer“ möglichst zu minimieren. 

Darunter ist aber nicht nur eine absolute Optimierung der reinen Grunderwerbskosten zu verstehen, sondern 

auch die möglichst effiziente Ausnutzung aller Flächen, um ein zeitgemäßes Zimmerprodukt mit möglichst 

effizienten öffentlichen und Back-of-House-Flächen zu kombinieren – eine permanente Herausforderung. 

Bei der Erschließung neuer Märkte – sowohl in innerstädtischen als in abgelegenen Gebieten – ist eine 

visionäre Herangehensweise erforderlich. Das Marktpotenzial lässt sich lediglich mittels eines überregio- 

nalen Standortvergleichs andeuten. Sind zwei Standorte beispielsweise hinsichtlich ihrer makro- und 

mikroökonomischen Standortgegebenheiten vergleichbar, dann können Erfahrungswerte von einem auf 

den anderen Standort übertragen und das Marktpotenzial berechnet werden. 

Ob und welche Hotelkette für den Betrieb (Pacht oder Management) oder die Vermarktung (Franchise  

oder Lizenz) der Hotelimmobilie gewonnen wird, hängt ebenfalls  vom Standort ab – und vom Konzept. 

Daneben sind auch der Vermarktungsaspekt und insbesondere der Aufbau eines Markennamens von ent- 

First of all, both the basic prevailing conditions and the location have to be examined carefully.  The  

conceptual positioning with a detailed analytic market and location study is part of this and includes 

taking a close look at all aspects of the macro- and micro location.

Of course, the fact whether a project can be successfully positioned in a particular location or not, 

not only depends on the quantitative but also on the qualitative factors of the location in question. The 

first thing to be looked at is the appropriate size for the envisaged hotel. The fact that an hotel is – in terms 

of the number of available rooms – too large for its market can result in surplus capacities, which end up 

being put on the market at discount prices. On the other hand, under-capacities, in big conference hotels 

for example, can result in large groups of guests drifting away to competitive hotels. Another tip: A frequent 

mistake is to over-value the figure for “price of site per room”. The aim is to keep this figure as low as possible 

in order to minimise the index “investment costs per room” as much as possible. This, however, does not 

mean that only the land acquisition costs should be optimised but also that all hotel areas should be 

utilised as efficiently as possible with the result that the ideal combination of an up-to-date room concept 

and the most efficient public and back-of-house areas is achieved – this is a constant challenge. When 

entering new markets – both in cities and remote areas – it is necessary to have a visionary approach. 

The market potential can only be indicated by comparing the location in question with locations in other 

regions. If, for example, two locations are comparable with regard to macro- and micro-economic factors, 

the experience from one location can be portrayed onto the other in order to judge the market potential 

of the latter.

It also depends on the location – and on the concept – whether or not and also which hotel chain 

can be found for the operation (lease or management) or the marketing (franchise or license) of an hotel.  

Sandra Rainer-Pöselt
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3. Projektmanagement: | Project management:

4. Finanzierung: | Financing:

scheidender Bedeutung für den Erfolg. Da der Aufbau einer eigenständigen Marke generell mit hohem 

Aufwand verbunden ist, verzeichnen größere Hotelketten mit entsprechendem Markenangebot seit Jahr - 

zehnten einen regen Zuwachs. In Europa ist die Konzentration von Kettenhotels jedoch noch lange nicht 

so hoch ist wie in USA. Deshalb ist nicht jeder Betreiber für jeden Standort beziehungsweise für jedes 

Konzept geeignet. Umgekehrt wird nicht jeder Standort in das Konzept oder in die strategische Expansions-

planung einer Hotelkette passen. Standorte mit einem hohen Anteil internationaler Gäste passen in der 

Regel besser zu einer international bekannten Hotelmarke als Standorte, die überwiegend nationale 

Touristenströme verbuchen. 

Apart from this, the marketing aspect – in particular, an established brand name – is a decisive factor for 

the success of an hotel. As the creation of an independent brand involves a lot of effort and costs, large 

hotel chains with a well-known branding have been growing steadily during the last decades. In Europe, 

the concentration of hotels that belong to a chain is by far below that in the USA. This means, not every 

operator is suitable for each location or concept. Vice versa, not each location will fit in with the concept 

or the strategic expansion plans of one particular hotel chain. Normally, locations with a high proportion 

of international guests will be more suitable for an internationally known hotel brand than locations with 

streams of mainly national visitors.

Das Projektteam wird vom Projektinitiator mit dem Hotelprojektentwickler zusammengestellt. Wichtig 

ist es, alle beteiligten Unternehmen gut einzubinden, um Reibungsverluste zu vermeiden. Zum Team ge- 

hören Projektentwickler und/oder Eigentümer, Hotelbetreiber, Architekten, Generalunter- beziehungsweise 

-übernehmer, Finanzierungspartner, Investoren, Projektsteuerer und Berater.

Bewährt hat sich die von der Feuring Gruppe entwickelte sogenannte „Bauregie“. Sie dient diesem 

Zweck und findet je nach Projektfortschritt mindestens alle vier Wochen statt. Die dort getroffenen Ent- 

scheidungen werden schriftlich fixiert und sind bindend. Ziel ist es, am Ende eine reibungslose Übergabe 

der Immobilie zu gewährleisten ohne nachträgliche Änderungen vornehmen zu müssen.

Je nach Betriebsform (Pacht- oder Managementbetrieb, Franchise oder Inhabergeführt) und Risiko- 

verteilung variieren Rendite- und Sicherungsanforderungen der finanzierenden Projektpartner. Da große 

Hotelketten das vermeintliche geringste Risiko darstellen, was die Erfolgsaussichten angeht, werden hier 

die geringsten Anforderungen gestellt. So werden zunehmend reine Managementverträge ohne jegliche 

Garantien von deutschen Banken finanziert und Finanzierungsstrukturen mit über 70%-iger Fremdkapi-

talfinanzierung ermöglicht.

Problematisch wird der Finanzierungsfaktor, wenn im Rahmen der Projektvorbereitung keine oder 

eine unqualifizierte Marktanalyse für die Berechnung der Renditeerwartungen herangezogen wurde. Die 

meisten finanziellen Engpässe im Hotelbetrieb basieren auf fehlerhaften Markteinschätzungen und über- 

zogenen Renditeerwartungen. Dies kann dazu führen, dass Hotels zu teuer für das jeweilige Marktpoten- 

zial gebaut werden und die Hoteleinnahmen später den Kapitaldienst nicht decken können. Oftmals wird 

auch bei der Berechnung vergessen, dass Hotels generell eine Anlaufphase von bis zu vier Jahren benötigen, 

um vollständig am Markt präsent zu sein. Diese niedrige Anfangsrendite muss bei der Renditeberechnung 

berücksichtigt werden. 

Die detaillierte Auflistung der vier Erfolgsfaktoren für die Hotelentwicklung können Sie per Mail 

anfordern bei Sandra Rainer-Pöselt (S.Rainer@feuring.com).

The project team is put together by the project initiator and the hotel developer. In order to avoid 

frictional loss, it is very important to ensure that all companies involved are well-integrated. The team 

consists of the project developer and/or owner, the hotel operator, the architect, the general contractor 

resp. the general co-ordinating contractor, the financial partners, the investors, the project controller and 

consultant.

The so-called “Steering Committee” created by the Feuring Group for the supervision and co- 

ordination of project developments has proved to be very efficient and, depending on the project progress, 

takes place at least once every four weeks.  Decisions made within the Steering Committee meetings are 

recorded in writing and are binding.  The Steering Committee’s main aim is a trouble-free handover of the 

property without the necessity of alterations at a later stage.

Depending on the form of hotel operation (lease or management, franchise or owner-operated) 

and the risk distribution, the return on investment and the guarantees required by the project’s financial 

partners will vary from case to case. Investors will have the least requirements of the large hotel chains 

since these are presumed to pose the smallest risk in terms of an hotel’s chances of success. Hence, more 

and more often, German banks are financing management agreements without any guarantees whats- 

oever and financial structures with over 70% credit capital are becoming possible.

The financing factor will be a problem if the calculation of the expected return on investment at the 

preliminary stage of the project is based on an unqualified market analysis or on no market analysis at 

all. Most financial bottleneck situations in hotel operations come about because of inaccurate market 

evaluations and exaggerated expectations of the return on investment. This can lead to building costs 

for an hotel being too high compared to the market potential in question and the hotel income not being 

able to cover the financial input at a later stage. Also, cost calculations often neglect the fact that an hotel 

will generally require a phase of up to four years before it has properly established itself on the market. 

This low commencing financial return has to be allowed for in the calculation of the total return on investment.

You can request the detailed list of the four factors of success in hotel development by sending an 

email to Sandra Rainer-Pöselt (S.Rainer@feuring.com).

2. Gebäudekonfiguration: | Configuration of the building:

Der richtige Mix aus den drei Flächentypen Gäste-, Service und öffentliche Bereiche entscheidet 

über Erfolg und Misserfolg. Die richtige Gebäudekonfiguration beinhaltet im Wesentlichen drei Kriterien: 

Flächeneffizienz, Funktionalität und Drittverwendbarkeit. Und das sind die wichtigsten Punkte dieser 

drei Kriterien:

Die Berechnung der Flächeneffizienz ist ein Balanceakt. Das richtige Mischungsverhältnis zwischen 

dem Bau von Zimmern und dem Bau von öffentlichen Flächen (Lobby, Küche, Restaurant, Spa etc.) ist ein 

wichtiger Aspekt der Flächeneffizienz. Letztendlich muss der Entwickler einschätzen, ob die Kosten für 

zusätzliches Bauvolumen später auch vom Hotelgast getragen werden. Meistens stehen jedoch die Mehr- 

kosten in keinem angemessenen Verhältnis zu den Mehreinnahmen, was sich unmittelbar auf die Rendite 

des Investors auswirkt. An dieser Stelle wird der Wert eines spezialisierten Hotelprojektentwicklers beson- 

ders deutlich. Denn wo der Hotelbetreiber tendenziell dazu neigt, Mehrleistungen vom Eigentümer zu 

fordern, was die Immobile und ihre Qualität angeht, wird ein Investor versuchen, die Investitionskosten 

so gering wie möglich zu halten. Die Erwartungshaltung beider Parteien läuft diametral auseinander. Der 

Hotelprojektentwickler übernimmt hier die Aufgabe des Vermittlers für das Projekt und passt die Flächen 

auf ihre realistischen und marktadäquaten Flächenbedürfnisse an. 

Funktionalität ist enorm wichtig, um langfristig Kosten zu sparen. Eine klare Trennung zwischen öffent- 

lichen und Serviceflächen sowie die schnelle Verbindung zwischen den beiden Bereichen ist enorm wichtig. 

Noch immer wird bei vielen Hotels das Thema Drittverwendbarkeit (Betreiberkompatibilität) bereits in der 

Hotelprojektentwicklung viel zu wenig beachtet. Wird der Hotelbetreibervertrag gekündigt oder läuft aus, 

erfolgt in der Regel ein Betreiberwechsel, der häufig mit hohen Repositionierungskosten einhergeht. Je 

„neutraler“ beziehungsweise drittverwendbarer die Gebäudekonfiguration allerdings geplant wurde, desto 

leichter lässt sich ein solcher Betreiberwechsel durchführen. 

The right mixture of three types of areas i.e. guest, service and public areas decide about the 

success or failure of an hotel. The right configuration of the building mainly includes three criteria: area 

efficiency area utilisation, functionality, and usability by third parties. The main factors of these three 

criteria are:

The calculation of the area efficiency is a balancing act. The right mix ratio between the areas 

allocated to guest rooms and those allocated to public areas (lobby, kitchen, restaurant, spa etc.) is an 

important aspect of an appropriate area efficiency calculation. Ultimately, the developer must estimate 

whether the costs for additional building volume can later be supported by hotel guests. In the majority 

of cases, the extra costs compared to the expected extra income will not be acceptable and will have a 

direct influence on the investor’s rate of return. At this point, the value of involving a specialised hotel 

developing company becomes most obvious. Whereas the hotel operator will generally tend to demand 

more from the owner with regard to the property and its quality, the investor will try to keep investment 

costs as low as possible so that each party’s expectations largely diverge from one another. The hotel 

development company acts as an intermediary between the parties involved and ensures that the available 

areas correspond to the realistic area requirements and are also in line with the market.

In order to save costs on a long-term basis, the functionality of an hotel is of enormous importance. 

It is very important to separate the public areas from the service areas and to ensure that there is an 

efficient connection between the two. The aspect of usability by third parties (operator complexity) is 

something that is not yet sufficiently taken into consideration by many hotels. If the hotel operating 

agreement is pre-maturely terminated or runs out, it will be necessary to find a new hotel operator, a 

process which will often cause high repositioning costs. The more “neutral” the configuration of a 

building is or the more it bears in mind the usability by third parties, the easier it will be to find a new 

operator at a later stage.
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