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E
sgehtgottlobwiederaufwärts!WirspüreninganzEuropadenidealenNährboden

füreinennachhaltigenZuwachsindenHotelmärkten.EinedurchwegpositiveGrund-

stimmungmachtsichinallenWirtschaftsbereichenbreit.SelbstamArbeitsmarkt

istderlangersehnteAufschwungspürbar.WeiterestaatlicheReformen,etwaim

GesundheitswesenoderbeiderUnternehmenssteuer-Reform,solltendiesenTrendverstärken.

DieZuwachsratenindermitteleuropäischenVier-undFünf-Sterne-Hotelleriewerden

mittelfristigzwischendreiundzehnProzentpunktenliegen.Unddas,obwohlLänderwie

DeutschlandschonvergangenesJahreinPlusvonrund13Prozentverbuchenkonnten.

WieSieandiesemWachstumimHotelInvestmentMarktteilhabenkönnen?

BetenSie,dasswirvonNaturkatastrophenundterroristischenAngriffenverschont

bleiben.UndbereitenSiesichrechtzeitigaufdiefolgendenEntwicklungenvor:

• Individuelle,moderneMarkenkonzeptemitMerkmalenderDesignhotellerieverdrängen

 veralteteProdukte.InsbesonderedieMittelklasse-HotelleriesetztImpulseundwirbtmit

 „bezahlbaremDesign”.

• DieBudgethotellerieistlängstnichtmehreinKandidatfürRandlagen.Vielmehr

 verstärktsieihrePräsenzindenInnenstädten.BestesBeispielhierfürsinddieEasy-Hotels

 inGroßbritannienoderdiediversenHostel-AngeboteinBerlin.Andereeuropäische

 GroßstädtewerdendiesemBeispielfolgen.

• DieLuxushotellerieprofitiertvonstarkenWachstumsraten.Voralleminternationale

 KettensindständigaufderSuchenachgeeignetenStandortenfürihrehochwertigen

 Produkte.

• DieeuropäischeMarkenlandschaftwirdbunterunddichter.WährenddieMarkenkon-

 zentrationinanderenGebietenderWelt,voralleminAsienundNordamerika,stark

 fortgeschrittenist,stecktsieinEuropanochindenKinderschuhen.InGroßbritannien

 undIrlandsindimmerhinschonmehralsdieHälfteallerHotelsmarkengebunden,in

 DeutschlandersteinViertel,inItalienlediglichachtProzent.

• ProfessionelleSPA-undWellness-Einrichtungensindunverzichtbarfürdieneuen,

 hochwertigenHotelkonzepteundderNassbereichindenHotelzimmernwirdständig

 erweitert:GrößereBädermitbessererAusstattungwerdenbaldzumunerlässlichen

 Standard.

• WeitereKomfortelementefürGeschäftsreisende,wieWirelessLANundschnelleDSL-

 Verbindungen,sindindenZimmernnichtmehrwegzudenken.

WieGlobalHyattdiespannendenHerausforderungenunsererBranchemeistert,erklärt

PeterNorman,SeniorVicePresidentDevelopmentbeiHyattInternational,aufdenSeiten

04-05dieserjüngstenAusgabederWINDROSE.LesenSieauch,mitwelchenspannenden

ProjektendieFeuringGruppedieHotelmärkteinMainz,Saarbrücken,Düsseldorf,Davos,

DubaiundinderNähedergriechischenStadtOlympiaaufwirbelt.

InteresseanweiterenEinblickenindieZukunftderBranche?DannwerfenSiebaldeinen

BlickaufunserenneuenInfoservice-dasneugestalteteFeuringeMagazineimInternet:

WWW.FEURING-EMAGAZINE.COM

OdermachenSieesaufdiealtmodischeArt...MeldenSiesichbeiunspersönlich.Wir

freuenunsaufIhreAnregungenundFragen–undeineguteZusammenarbeit!

Ihr

T
hankheaven,thingsaremovingupwardagain!AlloverEuropewecanobservesigns

ofalongtermgrowthonthehotelmarkets.Onthewhole,thereseemstobeavery

positivetoneinalleconomicsectors.Eventhejobmarketshowsfirstsignsofthelong

awaitedrevival.Othergovernmentreforms,e.g.inhealthcareorbusinesstaxation,

areexpectedtoboostthistrend.

InmiddleEurope,thegrowthrateinthefourtofivestarhospitalitysectorwilllie

betweenthreeandtenpercentagepointsinthemediumterm,eventhoughcountrieslike

Germanyalreadyhadanincreaseofroughly13%lastyear.

Howcanyouparticipateinthisgrowthonthehotelinvestmentmarket?



Praythatwewillbesparedfromnaturaldisastersandterroristattacksandmakesureto

prepareyourselfwellintimeforthefollowingdevelopments:

• Individualandmoremodernbrandconceptswithcharacteristicsofdesignhotelsare

 replacingoutdatedproducts.

• Budgethotelsarenolongeronlytobefoundintheoutskirtsoftownsbutareincreasing

 theirpresenceintheinnercityareas.ThebestexamplesofthisaretheEasy-Hotelsin

 GreatBritainorthevarioushostelsinBerlin.OtherEuropeancitieswillcertainlycatch

 ontothistrend.

• Theupgradehospitalitysectorisbenefitingtremendouslyfromthestrongratesofgrowth

 andinternationalchainsareconstantlylookingforsuitablelocationsfortheirtopquality

 products.

• TheEuropeanlandscapeofbrandsisbecomingmoreandmorecolourfulanddense.

 WhilsttheconcentrationofbrandsinotherregionsoftheworldsuchasAsiaorNorth

 Americaisfaradvanced,inEuropeitisstillcomparativelyunder-developed.However,

 dependingontheregioninquestion,thedifferencesarelarge:InGreatBritainandIreland

 forexample,53%ofallhotelsarebranded,inGermanyonly25%areandinItaly

 merely8%.

• Professionalspaandwellnessfacilitieshavebecomeanessentialpartofallnewhotel

 concepts.Also,larger,betterequippedandmoresophisticatedbathroomsarebecoming

 moreandmorecharacteristicofthehotelmarketingeneral.

• FurtherelementsofcomfortsuchaswirelessLANandfastbroadbandconnectionsin

 guestroomsarefeaturesbusinesstravellersnolongerwanttobewithout.

Onpages04-05ofthislatesteditionofWINDROSE,PeterNorman,SeniorVice

PresidentDevelopmentofHyattInternational,explainshowGlobalHyattisdealingwiththese

exitingchallengesinoursector.AlsoreadhowtheFeuringGroupisstirringupthehospitality

marketsinMainz,Saarbrücken,Düsseldorf,DavosandDubaiaswellasnearthecityof

OlympiainGreece.

Ifyouwouldliketogainmoreinsightinthefuturehospitalitymarket,pleaserefertoour

newinformationservice–thecompletelyre-designedFeuringeMagazineontheinternet:

WWW.FEURING-EMAGAZINE.COM

Orjustdoittheoldfashionedway…andcontactuspersonally.Welookforwardto

yoursuggestionsandquestions–andworkingwelltogether!

Yours,

SehrgeehrteGeschäftsfreunde!

DearFriends!
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Es ist ein erfolgreiches Hotelkonzept für eine perfekte Lage. 

Nur wenige Schritte vom Portal des Mainzer Hauptbahnhofes 

entfernt entsteht ein InterCityHotel. Das 180-Zimmer-Hotel mit 

Konferenzflächen wird von einer Tochtergesellschaft von Feuring 

– Visionary Hotel Development entwickelt und Ende 2008 eröff-

net. Das Tagungs- und Konferenzhotel schließt eine Marktlücke in 

der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt und sorgt für weitere 

Veranstaltungen. Mainz ist kulturhistorisch und wirtschaftlich ein 

bedeutender Standort. Mit seiner bis in die römische Kaiserzeit 

zurück reichenden Geschichte bietet Mainz einen Reichtum an Aus-

grabungsorten und Kulturschätzen – und damit ein lohnendes Ziel 

für Tagungsgäste und Kulturreisende.

Die InterCityHotels gelten sowohl für Geschäftsreisende als 

auch Städtetouristen als attraktive Übernachtungs- und Tagungs-

adressen. Rund zwei Drittel der Gäste reisen mit der Deutschen 

Bahn an und profitieren von der idealen Lage der InterCityHotels 

in der Stadtmitte. Das InterCityHotel Mainz wird mit attraktiven 

Wochenendpauschalen kulturinteressierte Gäste, Städtereisende 

und Geschäftsreisende anlocken.  Damit wird es eine wertvolle 

Bereicherung im Tourismuskonzept der Stadt Mainz darstellen. In 

Deutschland und Österreich betreibt die InterCityHotel GmbH, eine 

hundertprozentige Steigenberger-Tochterfirma, mittlerweile 28 

Hotels. 

The successful hotel concept is perfect for the location. The 

new InterCityHotel is being built only a few steps away from the 

entrance to the main railway station in Mainz. The conference hotel 

with 180 rooms is being developed by one of the Feuring – Visionary 

Hotel Development subsidiaries and will be opening its doors at the 

end of 2008. It will close a gap in the provincial capital of  

Rhineland-Palatinate and is sure to bring more events to the city.  

Mainz has a long history and is and has always been of substantial 

cultural and economic importance. The history of Mainz reaches 

far back to the Roman Emperors and its wealth of historical digging 

sites and cultural treasures are an attraction for business and cul-

turally interested travellers alike.

Both business travellers and city tourists have come to choose 

InterCityHotels as an attractive address for overnight stays and 

conferences. About two thirds of InterCityHotel guests arrive by 

train and appreciate the ideal location of their hotel in the centre of 

the city.   

With some interesting weekend offers, the InterCityHotel Mainz 

wants to attract culturally interested people and city travellers and 

encourage business guests to extend their stay. As such, the hotel 

will complement the touristic concept of Mainz. In Germany and 

Austria, InterCityHotel GmbH, a 100 % subsidiary of Steigenberger 

Hotel Group, is meanwhile operating 28 hotels.
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TageninkulturhistorischbedeutenderUmgebung
FeuringholtInterCityHotelsindieMainzerInnenstadt



MeetingsinHistoricalSurroundings
InterCityHotelsarecomingtothecentreofMainz

Bild: | Picture: Focuson InterCityHotel, Mainz, Deutschland, Germany

location: 

City Centre

type 

Business Hotel, 3-Star

room count

180

client

Ellypson GmbH

operator

InterCityHotels & Resorts



Global Hyatt steht im Ranking der größten Hotelketten auf 

Platz 10 (nach Anzahl verfügbarer Zimmer). Wann geht es 

endlich eine Stufe höher? 

peter norman | Nun, wir sind mit zuletzt über 134.000 Zim- 

mern weltweit einer der Global Player. Unsere Stärken sind eine 

überzeugende Hotelqualität und eine starke Markenfokussierung. 

Wir sind nicht an Eroberungen von Marktanteilen, sondern an 

organischem und damit substantiellem Wachstum interessiert. Das 

hat uns stark gemacht und hält uns in Spitzenposition. Auch müs-

sen wir keine Übernahmen fürchten oder durch Fusionen wachsen. 

Aber wir sind natürlich offen für Übernahmen ...

Also werden wir von Ihnen keine aggressiven Wachstums-

strategien hören, wie bei vielen Ihrer Mitbewerber? 

peter norman |  Wir stehen doch hervorragend da, führen 

derzeit 217 Häuser weltweit, haben 49 Neuprojekte in der Entwick- 

lung, davon allein 15 Hotels in China. Wir sind in Deutschland bes-

tens vertreten, planen an einem spektakulären Hoteltower in Mos-

kau, expandieren sehr stark in Nordamerika. Wenn man alle unsere 

Marken mitzählt, nicht nur Hyatt, haben wir sogar über 700 Hotels.

 

Andere große Hotelgesellschaften wachsen derzeit stark durch 

ein Multibranding insbesondere in mittleren Kategorien. Gibt 

es ähnliche Konzepte bei Hyatt?

peter norman | Global Hyatt ist mit vier Markenlinien – Hyatt, 

Grand Hyatt, Park Hyatt und Hyatt Regency – präsent. Vor kurzem 

kündigten wir eine neue Marke – Andaz – an, mit einem ersten Hotel 

ab September in London, dann zwei Häuser in New York City und 

in weiteren Schlüsselmärkten weltweit. Wir haben gerade die neue 

In the ranking of the largest hotel chains Global Hyatt is 

placed 10th in terms of available rooms. When are you 

expecting to move up the list? 

peter norman |  Well, with a current number of over 134,000 

rooms we are one of the most important Global Players on a world-

wide level.  Our strength is a convincing hotel quality and a strong 

brand-focus. We are not interested in taking over market shares 

but in growing organically and hence substantially. This has made 

us strong and keeps us in a top position. Also, we don’t need to be 

afraid of being taken over and don’t need to grow by merging with 

other companies, though we are of course open to acquiring other 

companies ...

Well, then we’ll not hear any of the aggressive growth 

strategies from you, which we hear from some of your 

competitors? 

peter norman | We’re in an excellent position, currently op-

erating 217 hotels within our core brands (we have over 700 hotels 

if you count all brands, not just Hyatt) worldwide and have 49 new 

projects under development, 15 hotels of which in China alone. We 

are represented very well in Germany, are planning a spectacular 

hotel tower in Moscow and are expanding strongly in North America.

Some of the other large hotel companies are currently growing 

strongly as a result of multi-branding, especially in the middle- 

class categories.  Does Hyatt have any similar concepts?

peter norman | Global Hyatt is represented with four brands 

– Hyatt, Grand Hyatt, Park Hyatt and Hyatt Regency.  Just announced 

a new luxury brand called Andaz which will be launch in September 

Bild | Picture: Grand Hyatt, Shanghai, China

PeterNormanistSeniorVicePresidentDevelopmentEurope,Middle

East&AfricabeiHyattInternationalmitSitzinLausanne.Zuvorwar

erbeiDolceInternationalundLeMéridientätiggewesen.

PeterNormanisSeniorVicePresidentDevelopmentEurope,Middle
East&AfricaatHyattInternationalseatedinLausanne,Switzerland.
Previously,heworkedforDolceInternationalundLeMéridien.

„EineanspruchsvolleHotelkultur“
PeterNormanverantwortetdieweltweiteEntwicklungvonGlobalHyattinEAME

“Asophisticatedhotelculture”
InterviewwithPeterNorman,responsibleforthedevelopmentofGlobalHyattinEAME
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das interview mit peter norman wurde von 

matthias lowin und bardo-m. feuring von feuring 

– visionary hotel development – geführt.

peter norman was interviewed by matthias lowin 

and bardo-m. feuring from feuring – visionary hotel 

development.



Hotelkette Hyatt Place, eine von zwei neuen Marken in der Select 

Service-Kategorie, gegründet; die andere Marke ist Hyatt Summer-

field Suites. Bis Jahresende haben wir in den USA und Kanada 120 

Hyatt Place Hotels und über 4.300 Zimmern in den USA geschaffen. 

Das ist einmalig in der Hotellerie! Davon sind 31 Häuser Neupro-

jekte. Was wollen Sie mehr?

 

Was ist das Besondere an Hyatt Place und soll die Marke auch 

in Europa platziert werden?

peter norman | Wir bieten mit dem renommierten ‚The Hyatt 

Touch‘ und einer Kombination aus Contemporary Design, nützlichen 

Amenities und modernster Multimedia-Technik einen Platz zum Le- 

ben, Arbeiten, Wohlfühlen und Erholen. The Hyatt Place eben. 

Technische Highlights im Zimmerkonzept sind sicherlich der 42-Zoll-

Flatscreen für das hochauflösende TV-System mit über 40 Kanälen, 

das Hyatt Plug Panel für anwenderfreundliche Anschlüsse von 

Laptop, MP3-Player, DVD-Player etc. und Wireless-LAN. Hinzu kom-

men das übergroße Grand Bed, 24-Stunden-Zimmerservice und eine 

Gallerie mit Kiosk, Coffee Shop und Weinbar sowie einer Bäckerei.

Bleiben Grand Hyatt und Park Hyatt weiterhin die Trendsetter-

Marken der Gruppe?

peter norman |  Wir waren ja schon häufiger Trendsetter 

in der Fünf-Sterne-Hotellerie. Unsere neue Marke Andaz ist das 

beste Beispiel dafür. Global Hyatt wird 2007 das erste der neuen 

Luxushotels Andaz eröffnen. Das Wort „Andaz“ stammt ursprünglich 

aus dem Indischen und bedeutet „persönlicher Stil“. Das Great 

Eastern Hotel London wird derzeit vollständig repositioniert und im 

September 2007 als erstes Andaz Hotel wieder eröffnet. Als näch-

stes steht ein 250 Suiten Hotel Andaz auf der New Yorker Wallstreet 

an, welches als Teil eines Neubaus, in dem auch luxuriöse Apart-

ments geplant sind, eröffnet. Weitere Andaz Hotels werden bereits 

in den USA, Peking und Moskau verhandelt. Um die Authentizität 

der neuen Marke zu bewahren kooperiert Hyatt mit verschiedenen 

internationalen Stararchitekten und bekannten Innenarchitekten. 

Die neuen Andaz Hotels werden die lokalen Charakterzüge jeder 

einzelnen Destination aufnehmen und widerspiegeln sowie den 
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modernen Reisenden ansprechen. Ferner werden sämtliche ökolo-

gische Belange in das Hotelkonzept integriert. Der Präsident und 

Vorstandsvorsitzende von Global Hyatt, Mark Hoplamazian sagt im-

mer: Die neuen Hotels werden so umweltfreundlich wie nur möglich. 

Für ihn gehört dazu nicht nur die Verwendung umweltfreundlicher 

Baumaterialien, sondern auch die Verarbeitung von Bio-Lebensmit-

teln im operativen Bereich. 

Der Fokus bei Innovationen auf Ebene unserer Kernmarken 

liegt auf luxuriösen Hotelbadezimmern und wir wollen sowohl bei 

Größe als auch bei Qualität ausbauen. Im Park Hyatt Paris-Vendôme 

haben wir die Presidential Suites mit ‚In-suite spa‘ ausgerüstet. 

Die Spa-Bereiche sind durch Glaswände von den Badezimmern der 

sehr großzügigen und hellen Suite-Lounges abgetrennt. Gleichzeitig 

haben wir das ‚Le Spa‘-Konzept erweitert und bieten nun neben 

Saunen auch Whirlpools, Dampfbäder und Massagetische sowie 

Ruheraum, Fitnesscenter und Behandlungsräume für spezielle 

Treatments. Zudem hat uns ein Parfumeur einen hoteleigenen 

Duft mit deutlicher Lemongrass-Note speziell für den Spa-Bereich 

komponiert.

Nächstes Thema. In Deutschland war der Start des Grand Hyatt 

Berlin eher verhalten...

peter norman | ..was aber sehr schnell wettgemacht wurde!

Zugegeben, im Grand Hyatt Berlin hat sich einiges sehr positiv 

verändert. Der Wellness-Bereich im Dachgeschoss jedenfalls 

ist eine Wucht.

peter norman | Danke, dass Sie das erwähnen. Wir geben 

uns Mühe, eine anspruchsvolle Spa- und Hotelkultur aufrecht zu 

erhalten. Mit ‚Hyatt Pure’ bieten wir eine eindrucksvolle Selek-

tion luxuriöser Spa- und Wellness-Welten in 70 Destinationen. 

Mit ‚StayFit at Hyatt’ bieten wir in unserem Heimatmarkt und in 

der Karibik ein durchdachtes Fitnessprogramm. Wir sind nicht die 

einzigen professionellen Spa-, Wellness- und Fitness-Professionals, 

aber sicherlich ist Global Hyatt einer der besten Anbieter in dieser 

Schlüsseldisziplin der Hotellerie.

Mit welchen Neuentwicklungen können wir in Deutschland in 

nächster Zeit rechnen?

peter norman | Wir haben erst letzten Monat bekannt 

gegeben, dass wir in Düsseldorf die Verträge für eine neues 286-

Zimmer Hyatt Regency unterzeichnet haben. Das Luxushotel mit 

modernem Design soll in 2010 im aufstrebenden Geschäftsviertel 

Medienhafen direkt am Rhein eröffnen. Das 16-stöckige Hotel ist in 

einem der Zwillingstürme am Ende der Hafenspitze, die über eine 

elegante Fußgängerbrücke mit dem lebendigen Stadtviertel auf der 

gegenüberliegenden Hafenseite verbunden ist, geplant.

Sehen sie, und in Berlin sind wir heute froh, ein beeindruck-

endes Haus an der richtigen Lage (am Potsdamer Platz, Anm. der 

Verf.) zu haben. Die Zahlen sind überzeugend, die Renovierungen 

der verschiedenen Bereiche sind gelungen, das zeitgemäße Interior 

Design ist mehrfach ausgezeichnet worden. Es gibt nur noch wenige 

Destinationen und Lagen wie Berlin, die für uns adäquat sind. Aber 

es gibt trotzdem noch Platz für das ein oder andere weitere Hyatt in 

Deutschland. Warten Sie es ab.

Und wie sieht es international mit neuen Hyatt-Standorten aus?

peter norman | Sehen Sie nach Nordamerika. Von der Ost- bis 

zur Westküste entstehen neue Hyatt-Hotels. Im mittleren Osten 

eröffnen wir in den nächsten zwei Jahren fünf neue Häuser, in Asien 

13 neue Hotels. In West- und Osteuropa und Russland werden sieben 

neue Hotels gebaut. Wir sind global präsent und expandieren stark. 

Bei der Standortwahl orientieren wir uns an den gewachsenen 

Bedürfnissen von Vielreisenden und Global Traveler: Was fehlt im 

Business Travel, wo sind die Lücken für Familien und Leisure? Ich 

glaube, wir bieten da ein homogenes und erfolgreiches Portfolio.

Wir bedanken uns für das Gespräch.

in London, followed by two hotels in NY and others in key markets 

around the world.  We recently created a new hotel chain called 

Hyatt Place – one of two new sub-brands in the Select Service cat-

egory, the second is called Hyatt Summerfield Suites. By year-end 

we will have 120 Hyatt Place hotels and over 4,300 rooms in the US.  

That is an industry precedent. Of these, 31 hotels are new projects.  

What more do you want?

What is so special about Hyatt Place and do you intend to 

place this brand on the European market?

peter norman | With the renowned ‚The Hyatt Touch‘ and a 

combination of contemporary design, a number of convenient ame-

nities and the most up-to-date multimedia equipment, we offer our 

guests a place to live, work, relax and just feel comfortable. That’s 

Hyatt Place. Some of the technical highlights in the room concept 

are most certainly the 42 inch flat screen for the high-resolution 

television system with more than 40 channels, the Hyatt plug panel 

for user-friendly connections for laptops, MP3 players, DVD players 

etc. and the wireless LAN system. Then, there are also the oversized 

Grand Bed, the 24-hour room service and a gallery with a kiosk, a 

coffee shop and a wine bar as well as a bakery.

Will Grand Hyatt and Park Hyatt continue to be the group’s 

trend setter brands? 

peter norman | We’ve often before been the trend setters in 

the five star hospitality sector.  Our new brand Andaz would be the 

perfect example of this. Global Hyatt will be opening the first of its 

new deluxe Andaz hotels in the course of 2007. The word “Andaz” 

has Indian origins and its exact translation is “personal style”. The 

Great Eastern Hotel London is being completely repositioned and 

will re-open as the first Andaz Hotel in September 2007. Next in the 

row will be a new 250 suite Andaz hotel in the Wall Street in New 

York City which will be part of a new building that will also include 

a deluxe apartment house. Further Andaz hotels are already under 

discussion in the USA, in Peking and Moscow. Hyatt wants to ensure 

the authenticity of its new brand by co-operating with a number of 

international star architects and renowned interior designers. The 

new Andaz hotels will incorporate and reflect the individual charac-

ter of each particular destination and are sure to appeal to modern 

travellers. Environmental consciousness will also play an important 

role. “The new hotels will be as environment-friendly as possible”, 

Mark Hoplamazian, President and CEO of Global Hyatt, says. Ac-

cording to Mr. Hoplamazian, this includes incorporating ecological 

building materials and energy-saving building methods, as well as 

implementing degradable materials and organic food when it comes 

to operating the hotels.

With regard to innovation within our core brands, we focus 

on luxury hotel bathrooms whereby we want to upgrade both their 

size and quality. In the Park Hyatt Paris-Vendôme we have fitted 

the presidential suites with an “in-suite spa”. Glass walls separate 

the spa-areas from the bathrooms of the very generously sized 

and light-filled suite lounges. At the same time we have upgraded 

the “Le Spa”-concept which now not only includes saunas but also 

whirlpools, vapour baths and massage benches as well as rest 

rooms, fitness centres and rooms for special treatments. Also, a 

professional perfumer has created an exclusive Hyatt fragrance with 

a distinctive lemongrass aroma which will add to the atmosphere of 

wellbeing in the spa area.

Let’s move on to the next subject.  In Germany the launch of 

the Grand Hyatt Berlin was rather moderate…

peter norman | … which we made up for very soon afterwards!

Granted, a lot of things have since changed in a very positive 

sense at the Grand Hyatt Berlin.  The spa area on the top floor 

certainly is a stunner.

peter norman | Thank you for mentioning that. We take great 

pains in order to maintain a discerning spa and hotel culture. With 

“Hyatt Pure” we offer an impressive selection of luxury Spa- and 

Wellness worlds in 70 destinations. On our home market and in 

the Caribbean we offer a well thought-out fitness programme with 

“StayFit at Hyatt”. We are not the only spa-, wellness and fitness 

professionals, but certainly Global Hyatt is one of the best providers 

in one of the hospitality sector’s key disciplines.

Which new developments can we expect in Germany in the 

near future?

peter norman | We have announced last month that agree-

ments have been signed for Hyatt to operate the new 286-room 

Hyatt Regency Dusseldorf. The luxury hotel in modern design is 

scheduled to open in 2010 in the Dusseldorf MedienHafen, an 

emerging business district on the bank of the Rhine River. Located in 

one of two twin towers at the foremost tip of a peninsula, a graceful 

pedestrian bridge will link the 16-story hotel to the lively neighbor-

hood on the opposite side of the harbor.

Well and you see, in Berlin we are very pleased to have an im-

pressive hotel in the right location (at the Potsdamer Platz, authors’ 

expl. note). The figures are convincing, the renovations of all areas 

have been very well done, and the modern interior design has re-

ceived several awards. There are very few other locations similar to 

Berlin which would meet our requirements. But still, there is room 

for one or the other Hyatt in Germany.  Just wait and see.

And what about some new international Hyatt locations?

 peter norman | Just take a look at North America.  Several 

new Hyatt hotels are being created from the East to the West coast.  

Within the next two years we will be opening five new hotels in the 

Middle East, 13 in Asia. We are building seven new hotels in Western 

and Eastern Europe and Russia.  We are globally present and are 

expanding very strongly. With regard to location, we orientate 

ourselves towards the increased requirements set by frequent and 

global travellers: What is missing in business travel, which are the 

gaps for family and leisure guests? I think our portfolio is very bal-

anced and successful.

Thank you very much for the interview.



NeueSternezurSki-WM2011
InGarmisch-PartenkirchenentstehteinFünf-Sterne-Resort

NewStarsfortheSkiWorldChampionship2011
AnewfivestarresortisbeingdevelopedinGarmisch-Partenkirchen

Mittendrin: Wenn der internationale Medienzirkus zur Ski-

WM 2011 in Garmisch-Partenkirchen einfällt, steht ein brandneues 

Top-Resort als Location für Interviews und Pressekonferenzen zur 

Verfügung – im Herzen von Garmisch nur wenige Gehminuten von 

Fußgängerzone und Kurhaus entfernt. Das Fünf Sterne Superior-Re-

sort wird von einer internationalen Hotelgesellschaft betrieben. Das 

Projekt wird von Feuring – Visionary Hotel Development entwickelt. 

Derzeit wird gemeinsam mit dem Architekten und dem Hotelbe-

treiber an den Feinheiten des Konzeptes gearbeitet.

Ein Zuhause auf Zeit: Die großzügige Architektur sieht 150 

Zimmer (mit mindestens 36 Quadratmetern Größe) sowie mehrere 

Restaurants und Außengastronomie vor. Zusätzlich entsteht ein 

Tagungszentrum für bis zu 500 Gäste und – natürlich –  ein Wellness-

Areal mit Indoor-Pool, Sauna und Dampfbad. Alle Gästebereiche 

und insbesondere der Spa werden mit interessanten räumlichen 

Bilder: Garmisch-Partenkirchen, Deutschland

Pictures: Garmisch-Partenkirchen, Germany
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Details und einer kompromisslosen Ausstattung dem Wohlfühlen 

neue Perspektiven eröffnen.

Ohne Umwege: Direkt an das Hotel angegliedert werden hoch- 

wertig ausgestattete Serviced Apartments im regionalen Stil gebaut. 

Das architektonische Konzept stammt von WEP Effinger Partner aus 

München und wird Teile des klassischen Baustils in Oberbayern mit 

international anerkannten Designelementen verbinden. Ergebnis ist 

eine Fusion mit Bekenntnis zur Heimat und Anspruch auf internatio- 

nale Aufmerksamkeit. Das luxuriöse Resort wird sich als ideale Ku-

lisse für TV-Übertragungen während der Ski-WM empfehlen.

Eine klassische Urlaubsdestination – Garmisch-Partenkirchen 

gehört zu den Top-Reisezielen deutscher und internationaler Ferien-

gäste. Jedes Jahr verzeichnet die Kurstadt zweistellige Zuwachsraten 

an Besuchern aus dem Ausland. Und in fünf Jahren wird Garmisch-

Partenkirchen wieder Ausrichter einer Alpin-WM sein. Die ober-

bayerische Wintersportstadt war zuletzt 1978 Gastgeberort einer 

offiziellen Ski-WM gewesen. Dem großen Erfolg der nordischen 

Ski-WM 2005 in Oberstdorf ist es zu verdanken, dass der Zuschlag 

erneut für Deutschland erfolgte.

Das Top-Resort wird auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor 

sein. 150 Arbeitsplätze entstehen direkt im Hotel- und Apartment-

betrieb. Rund 450 weitere Arbeitsplätze werden in der Region bei 

Zulieferern gesichert oder neu geschaffen. Erklärtes Ziel ist es, 

die Marktführerschaft in der Region um Garmisch-Partenkirchen 

zu übernehmen und dauerhaft zu halten. Die Weichen dafür sind 

gestellt.

In the middle of things: When the international media take 

over Garmisch-Partenkirchen during the Ski World Championship 

2011, they will find a brand new top resort as a location for inter-

views and press conferences – in the heart of Garmisch, within walk-

ing distance of the pedestrian area and the local spa “Kurhaus”.  

Operator of the five star superior resort will be an international 

hotel company. The project has been developed sofar by Feuring 

– Visionary Hotel Development an is currently undergoing a detailed 

development and design scheme.

A temporary home: The architectural design is very generous 

with regard to space and provides for 150 rooms (at least 36 square 

metres in size) as well as several restaurants and outdoor catering.  

Additionally, there will be a conference centre for up to 500 guests 

and – of course – a spa area with an indoor pool, sauna and vapour 

baths.  The interesting special details and the exclusive fittings of 

all guest areas – in particular of the spa – will give a new meaning to 

the word “well-being”.

Without detours: The resort will include some residential 

premises with some high-class serviced apartments and built in the 

style, typical to the region. WEP Effinger Partner from Munich, who 

are responsible for the architectural design, will blend the classical 

building style of Upper Bavaria with internationally recognised ele-

ments of design. With this, the hotel will combine both its commit-

ment to Bavaria and its entitlement to international attention. The 

luxurious resort will present itself as the ideal setting for television 

broadcasts during the ski world championship.

A classical holiday destination – Garmisch-Partenkirchen is 

one of the top destinations for German and international holiday 

travellers. Each year, the health resort records double digit growth in 

arrivals from abroad. And in five years time Garmisch-Partenkirchen 

will be the organiser of the alpine world cup. The winter sports loca-

tion in Upper Bavaria hosted the official Ski World Championships 

once before in 1978 and thanks to the Nordic Ski World Champion-

ships which took place in Oberstdorf in 2005 Germany was again 

elected to host the next competition.

The top resort will also have an important economical influ-

ence. 150 Jobs will arise from the hotel and apartments. About 450 

further jobs resulting from the supply of the hotel and apartments 

will be created or at least secured in the region. It is the hotel’s aim 

to become the market leader in the region around Garmisch-Parten-

kirchen and to maintain this position.  The first seeds to this cause 

have been planted. Steps into this direction has been taken.

location: 

City Centre

type 

Urban Resort, 5-Star

room count

150

client

Corona GmbH

operator

international hotel operator



An der Nahtstelle zwischen Frankreich und Deutschland, im 

Saarland, befindet man sich im wahrsten Sinne des Wortes im „Her-

zen Europas“, da dies auch das geographische Zentrum Westeuro-

pas darstellt. Lange Zeit blieb die Stadt Saarbrücken als Hotelstand-

ort von internationalen Hotelketten so gut wie unbeachtet. Nun 

entsteht im Zentrum der Landeshauptstadt neben dem Congress 

Centrum ein 200-Zimmer-Hotel mit internationaler Reputation. Dies 

stärkt den Kongress-Standort Saarbrücken und bringt die Stadt auf 

die Landkarte internationaler Tagungsveranstalter. Bauherr ist die 

Adler Real Estate AG.

Feuring – Visionary Hotel Development ist mit der Beratung 

des Bauherrn von Konzept bis zur Hoteleröffnung beauftragt. Die 

Planung des Düsseldorfer Architekturbüros RKW Rhode Keller-

mann Wawroski sieht ein zeitgemäßes und professionelles Hotel 

für die Tagungs-, Geschäfts- und Freizeitreisenden vor. Unter dem 

Management eines internationalen Betreibers wird das Hotel neue 

Maßstäbe im Saarbrücker Hotelmarkt setzen. Die Eröffnung ist für 

2009 geplant.

NeuesTop-HotelinEuropasMitte
InSaarbrückenentstehteinVier-Sterne-HotelnebendemCongressCentrum

NewTopHotelintheCentreofEurope
AnewfourstarhotelisbeingcreatednexttotheconferencecentreinSaarbrücken

The Saarland, crossing point between France and Germany, 

is the geographical centre of Western Europe and therefore literally 

the „heart of Europe“. For many years, international hotel compa-

nies more or less ignored Saarbrücken, the provincial capital of the 

Saarland, but now, a 200-room hotel with an international reputation 

is being created right next to the conference centre in the middle of 

the city. This is sure to boost Saarbrücken as a conference town and 

will put the city on the map for international conference events. A 

subsidiary of Adler Real Estate AG will build the hotel.

Feuring – Visionary Hotel Development will act as advisor to 

Adler Real Estate and will supervise the project right from the first 

concept to the moment the hotel opens its doors. The architects, 

RKW Rhode Kellermann Wawroski, seated in Düsseldorf, are plan-

ning a modern, professional hotel aimed at conference-, busi-

ness- and leisure travellers. The hotel will be under international 

management and is sure to set new standards on the Saarbrücken 

hotel market. The opening is planned for 2009.
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© Rhode Kellermann Wawroski

location: 

City Centre

type 

Business Hotel, 4-Star

room count

200

client

Adler Real Estate AG

operator

international hotel operator



  



EröffnungdesHotelsJALTowerDubai
200MeterhoherTower–ErstesjapanischesGeschäftsreisehotel

OpeningofhotelJALTowerDubai
Towerheightsof200metres–firstjapanesebusinesshotel

Ein Hoteltower der Spitzenklasse! Nach nur drei Jahren für Planung und Bau eröffnet Ende 2007 das Hotel JAL Tower Dubai. Der nur 18 

Meter breite und fast 200 Meter hohe Turm hebt sich durch seine elegante Erscheinung von den anderen Gebäuden im Geschäftszentrum 

der Dubai International Financial City deutlich ab. Das 487-Zimmer-Haus ist das erste japanische Geschäftsreisehotel in den Vereinigten Ara-

bischen Emiraten. Feuring – Visionary Hotel Development hatte den Eigentümer ACICO International Real Estate Development bei Konzept 

und Entwurf beraten.

Das Lifestyle-Hotel differenziert sich im Zimmer-, Gastronomie- sowie Tagungskonzept deutlich von den anderen Marktteilnehmern. 
Der Hoteltower umfasst rund 66.000 Quadratmeter Gesamtfläche. Auf den 57 Stockwerken verteilt finden sich 334 Zimmer (rund 41 m2 

Größe), 26 Junior Suiten (54 m2), 10 Ecksuiten (79 bis 154 m2), eine Grand Suite (226 m2) sowie 110 Apartments (36 und 54 bis 118 m2). 

Zudem gibt es fünf Restaurants, eine Lounge, eine Bar, einen Business Club mit 17 Bankett- und Besprechungsräumen, SPA und Fitnesscen-

ter, Außenpool, Executive Lounge und eine Tiefgarage (284 Stellplätze).

Mit JAL Hotels Co., Ltd. wurde ein international erfahrener Betreiber von Vier- und Fünf-Sterne-Hotels verpflichtet. Weltweit gibt es 63 

Spitzenklassehotels der Marken JAL und Nikko.

A top class hotel tower! After only three years of planning and construction, the hotel JAL Tower Dubai will be opening at the end of 

2007. The tower with a width of only 18 metres, a height of almost 200 metres and its elegant appearance will stand out clearly from the 

other buildings in the trading centre at Dubai International Financial City. The 487 room hotel is the first Japanese business hotel in the 

United Arab Emirates. Feuring – Visionary Hotel Development advised the owner, ACICO International Real Estate Development with regard 

to layout and design. 

The lifestyle hotel distinguishes itself strongly from other hotels on the market with its room-, gastronomy- and conference concept.  

The hotel tower comprises a total of approx. 66,000 square metres. 334 rooms (approx. 41 m2 in size), 26 junior suites (54 m2), 10 corner 

suites (79 to 154 m2), one grand suite (226 m2) as well as 110 apartments (36 and 54 to 118 m2) are spread over 57 storeys. Additionally, there 

are five restaurants, a lounge, a bar, a business club with 17 banquet- and conference rooms, a spa and fitness centre, an outdoor swimming 

pool, an executive lounge and an underground car park (284 parking spaces).

With JAL Hotels Co., Ltd. an internationally experienced operator of four to five star hotels could be engaged. Worldwide, there are 63 

top class hotels with the brand names JAL and Nikko.
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Bild unten: Blick in das Schlafzimmer der Grand Suite

Picture below: The bedroom of the Grand Suite

Bild: | Picture: Focuson „JAL Tower“, Dubai, Vereinigete Arabische Emirate, UnitedArabEmirates

location: 

close to city centre

type 

Business Hotel, 5-Star

room count

481

client

ACICO International Real Estate Development

operator

JAL Hotels

© JAL Hotels © JAL Hotels



NeueImpulseinderSchweizerAlpen-Hotellerie
InterContinentaleröffnet2010inDavoseinFünf-Sterne-Superior-Konferenzhotel

Traumhafte Aussichten: Nach Berchtesgaden wird die  

InterContinental Hotels Group (IHG) ein Fünf-Sterne-Superior-Resort 

im schweizerischen Davos eröffnen. Das Hotel mit 180 Zimmern und 

60 Luxusapartments wird von der Schweizer Stilli Park AG entwick-

elt und 2010 eröffnet. Feuring – Visionary Hotel Development ist 

mit der Beratung des Bauherrn von der Konzeptionierung bis zur 

Eröffnung des Hotels beauftragt.

Das einzigartige Gestaltungskonzept stammt von Matteo 

Thun. Der Stararchitekt hat einen Korpus entworfen, der vom 

Äußeren an ein Ufo erinnern könnte und mit seinen weichen Schwin-

gen als ein außergewöhnliches Beispiel für moderne Architektur 

in die Fachliteratur eingehen wird. Das Konzept soll zur Diskussion 

anregen und gleichzeitig den Sinn für zeitgenössische Architektur 

im anmutigen Alpenpanorama anregen. 

Eine fantastische Lage inmitten einer malerischen Berg-

landschaft: das Resort bietet Ausblick auf die Skipisten von Davos 

Fantastic prospects: After the opening of its resort in Berch-

tesgaden, Germany two years ago, the InterContinental Hotels 

Group (IHG) is to operate a five star superior resort in Davos, 

Switzerland. The hotel with 180 rooms and 60 luxury apartments is 

to be developed by the Swiss Stilli Park AG and is to open its doors 

in 2010.  Feuring – Visionary Hotel Development has been com-

missioned to act as expert advisor to the principal right from the 

und fügt sich mit einem Mantel aus örtlichen Hölzern perfekt in die 

Alpenlandschaft ein. Die großzügigen Konferenzflächen sind den 

strengen Anforderungen des höchsten Tagungsortes der Schweiz 

entsprechend professionell und technisiert. Die Gestaltung des SPA 

verspricht ein Cocooning für Wohlbefinden und Entspannung. Unter 

dem Motto „Draußen pulsiert das Leben. Und Sie sind die Ruhe 

selbst.“ findet der Gast nicht nur Ruhe und Entspannung, sondern 

auch eine fantastische Sicht auf die Davoser Bergkulisse.

Davos ist vom Flughafen Zürich in nur 1,5 Stunden Fahrtzeit 

erreichbar und gilt international gleichermaßen als ideale Destina-

tion für Tagungs- und Urlaubsreisende. Weltweite Aufmerksamkeit 

erregt das „World Economic Forum“, das seit 35 Jahren Staats- und 

Wirtschaftslenker anzieht.

Die InterContinental Hotels Group verfügt bereits oberhalb 

von Berchtesgaden über ein attraktives Alpen-Resort, welches 

kürzlich mit dem Five Diamond Award sowie einem Michelin-Stern 

concept planning to the opening of the hotel. 

The unique design was conceived by Matteo Thun. The archi-

tect, who is a star amongst his kind, has designed a corpus – the 

exterior might well remind the observer of an ufo with soft swinging 

shapes – that is sure to make history as an outstanding example of 

modern architecture. The design is intended to become the subject 

of discussions and to stimulate the senses for modern architecture 

in this idyllic alpine panorama. 

A fantastic location in the middle of a picturesque mountain-

ous landscape: The resort will offer a view over the ski slopes of 

Davos and will fit perfectly into the alpine landscape with its clad-

ding of local timbers. In accordance with the strict requirements of 

the highest location for conferences in Switzerland, the generously 

sized conference areas will be very professional and fitted with 

the best technical equipment. The design of the spa will create a 

cocooning refuge that will help guests relax and feel absolutely at 

ease. True to the motto “let life pulsate outside and you be abso-

lutely calm”, guests will not only be able to relax but also enjoy the 

fantastic view over the mountains of Davos. 

Davos is only 1.5 hours drive away from Zurich airport and is 

internationally known as an ideal business and holiday destination.  

The whole world pays attention to the “World Economic Forum”, 

which takes place here annually and has been a magnet to states-

men and other key personalities in the economic world for the last 

35 years.

The InterContinental Hotels Group already runs a very attrac-

tive alpine resort not far from Berchtesgaden, Germany which only 

recently received the Five Diamond Award and a Michelin Star and in 

Switzerland; the group operates two large conference hotels in Zur-

ich and Geneva. Worldwide, IHG is the largest hotel chain (counted 

in rooms) and operates more than 3,650 hotels with more than 

540,000 rooms in around 100 countries. IHG is a quoted company 

and its securities (LON:IHG, NYSE:IHG / ADRs) are traded by the 

London and New York Stock Exchanges.

ausgezeichnet wurde. In der Schweiz betreibt IHG bereits zwei 

große Konferenzhotels, in Zürich und in Genf. IHG ist die (nach Zim-

mern gerechnet) größte Hotelkette weltweit und verfügt in rund 100 

Ländern über 3.650 Häuser mit mehr als 540.000 Zimmern. Das Un-

ternehmen ist börsennotiert, die Wertpapiere (LON:IHG, NYSE:IHG/ 

ADRs) werden an den Börsen von London und New York gehandelt.

NewImpulsesfortheSwissAlpineHospitality
InterContinental is to open a five star superior conference hotel in Davos in 2010
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Bilder: Studien InterContinental Hotel, Davos,  Schweiz

Pictures: Studies of the InterContinental Hotel, Davos, Switzerland

© Matteo Thun

© Matteo Thun

location: 

close to city centre

type 

Mountain Resort, 5-Star

room count

180

client

Stilli Park AG

operator

Intercontinental Hotels & Resorts
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DieneueultimativeDestinationfürLuxuryTraveler
Top-ResortaufdenWestpeleponnesinGriechenlandnimmtFormenan

TheUltimateDestinationforLuxuryTravellers
TopresortontheWestPeleponnesinGreeceistakingonform

Das Resort wird neue Standards im Five Star Luxury Markt im 

Mittelmeerraum setzen. Unter der Leitung von Feuring – Visionary 

Hotel Development entsteht auf den griechischen Westpeleponnes 

ein Golf-Resort mit 130 Zimmern (mind. 60 m2 groß) und 268 luxu-

riös ausgestatteten Apartments und Villen. Das Grundstück nahe 

den historischen Stätten von Olympia bietet auf 370.000 Quadrat-

metern einen PGA-Golfplatz sowie über zwei Kilometer naturbelas-

senen Sandstrand. Wichtiger Attraktor ist der Golfplatz, der von der 

Golflegende Nick Faldo konzipiert wird. Zur Vermarktung wurde eine 

erfahrene und renommierte Sportmarketingagentur verpflichtet, um 

internationale Golfturniere und –events auf dem Platz zu veranstalten.

Der über 3.600 Quadratmeter große Spa-Bereich des Resorts 

ist nicht nur in seiner Größe außergewöhnlich, sondern auch 

qualitativ einzigartig im Mittelmeerraum. Die Destination auf den 

Westpeleponnes wird stark ausgebaut und ist bereits in den letzten 

Jahren zunehmend ins Visier von internationalen Hotelinvestitionen 

gerückt.  So betreiben die TUI-Tochterunternehmen Grecotel und 

Robinson Club dort aktuell vier Häuser. 

Ferner erhält der Flughafen Andravida derzeit ein neues Passa- 

gierterminal, zusätzliche Linien- und Charterflüge ab Athen sind 

fest eingeplant, und im Hafen von Pyrgos legen immer mehr große 

Kreuzfahrtschiffe an. 

Das Resort-Projekt „Olympia“ wird von einem renommierten 

internationalen Hotelbetreiber geführt und zur Sommersaison 2010 

eröffnet.

The resort will set new standards in the five star luxury market 

in the Mediterranean region. With the advice of Feuring – Visionary 

Hotel Development a golf resort with 130 rooms (at least 60 square 

metres in size) and 268 luxuriously fitted apartments and villas are 

being created on the Greek West Peleponnes. The plot of land near 

the historic sites of Olympia with a total of 370,000 square metres 

will include a PGA golf course and two kilometres of natural beach.  

The golf course, planned by golf legend Nick Faldo will be one of the 

resort’s most important attractors. In order to ensure its successful 

marketing, a renowned sport marketing agency has been engaged 

to organise some international golf tournaments and events on the 

golf course.

The resort’s spa area on over 3,600 square metres is not just 

unusual because of its size but also because of its uniqueness in 

the Mediterranean. The destination on the West Peleponnes is being 

strongly expanded and has become the focus of attention of inter-

national hotel investors. The TUI subsidiaries, Grecotel an Robinson 

Club for example already operates four hotels in the region.

Furthermore, Andravida airport is just being furnished with a 

new passenger terminal and in future will offer additional scheduled 

and charter flights from and to Athens. Also, more and more large 

cruise liners are docking at the harbour of Pyrgos. 

The resort project „Olympia“ will be managed by a renowned 

international hotel operator and will open its doors in 2010. 

location: 

Beach Front

type 

Beach & Golf Resort, 5-Star

room count

130

client

Grand Hotels S.A.

operator

international hotel operator



DieSchweiz/Switzerland
Bild: | Picture: Focuson Zürich, Schweiz, Switzerland
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On„TopoftheWorld“
DieSchweizerTop-HotellerieerwachtausihremDornröschenschlaf

On„TopoftheWorld“
Swissdeluxehotelsarewakingupfromtheirslumber

InterContinental (IHG) macht es vor: Das Fünf-Sterne Resort im Skiort Davos ist eines von zahl-

reichen neuen Prestigeobjekten der Schweizer Top-Hotellerie. Nach Jahren der versäumten Modernisie- 

rung und lediglich geringer Investitionen in den Hotelmarkt sieht sich die eidgenössische Beherbergungs- 

industrie wachsender Konkurrenz und einer Abwanderung von Kunden in benachbarte Destinationen 

gegenüber. Der viel gerühmte Schweizer Luxushotelmarkt hatte den Anschluss an die Spitze verloren. 

Versäumte Renovierungen, veraltete Ausstattung und verpasste Trends – zu Top-Preisen – schwächten 

zunehmend die Position der gehobenen Hotellerie im internationalen Vergleich.

Die Reaktion hierauf kommt spät – jedoch nicht zu spät. Hohe Ankunfts- und Übernachtungs-

zahlen, nicht nur aus dem Geschäftsreisebereich, sondern vermehrt auch von Freizeitreisenden, sprechen 

weiterhin für die Destination Schweiz (+6 % in 2006). Kapazitäten existieren sowohl in den Städten als 

auch in den alpinen Ferienregionen – ideale Voraussetzungen für einen international ausgerichteten, 

modernen Hotelmarkt der Zukunft.

Die Zahlen könnten insbesondere in der Tophotellerie noch besser ausfallen, wenn die wirtschaftli-

chen Rahmenbedingungen „kompromisslos liberalisiert“ würden, so Guglielmo Brentel, Präsident von 

Hotelleriesuisse, dem führenden Schweizer Hotelverband. 

Der Stillstand der letzten Jahrzehnte wird nun vergessen gemacht. Die Schweiz traut sich et-

was: Spektakuläre Neueröffnungen in den Schweizer Ferienzentren häufen sich und bestechen durch 

außergewöhnliches Design, luxuriösen Service und einen „state of the art“ im SPA-Bereich. Die 

Wiedereröffnung des Four Seasons Des Bergues Genf Mitte 2005 markierte den Anfang einer Reihe von 

Renovierungen prestigeträchtiger Top-Häuser, die sich wieder an die Spitze der europäischen Hotellerie 

zurück zu kämpfen versuchen. In diesem Jahr folgte die Eröffnung des außergewöhnlichen SPA-Bereichs 

des Tschuggen Grand Hotel in Arosa. Die Tschuggen Hotel Group wird zudem das Carlton Hotel in St. 

Moritz zum Jahresende wieder „auf Vordermann bringen“. Neben den klassischen alpinen Destinationen 

ist jedoch auch die Schweizer Stadthotellerie zusehends in den Fokus der internationalen Hotellerie ge-

raten. Die vernachlässigte Hotellandschaft in der Metropole Zürich wird zusehends durch Design-Hotels 

der Mittelklasse geprägt, jedoch wird auch vermehrt das Potenzial der gehobenen Hotellerie entdeckt 

und mit der Wiedereröffnung des Grand Hotel Dolder in 2007 der erste Schritt zurück auf das internatio-

nale Parkett der Luxushotellerie getätigt. 

InterContinental (IHG) is leading the way: The five star hotel in the ski resort Davos is one of the 

Swiss luxury hotel sector’s new prestigious projects. After years and years of neglecting modernisation 

and making only minor investments in the hospitality market, the hospitality industry in Switzerland is 

being faced with increased competition and customer churn to neighbouring destinations. The much 

praised Swiss luxury hotel market had lost sight of modern requirements in the luxury sector. Necessary 

renovations that were not carried out, out-of-date fittings and equipment, neglecting new trends – yet 

still demanding top prices – continued to weaken the position of the Swiss luxury hospitality sector on 

an international comparison.

It is late – but not too late – to react to the situation. High figures for arrivals and overnight stays 

(+6% in 2006) – not only in the business but also more and more in the leisure sector – are a good argu-

ment for the destination Switzerland. The country still offers a lot of capacities for hotels, both in the 

cities and in the alpine holiday regions – ideal conditions for a modern hotel market, in line with future 

international requirements.

According to Guglielmo Brentel, President of Hotelleriesuisse, the leading Swiss hotel association, 

figures could be even better – especially in the top hospitality market -– if economic conditions were to 

be liberalised without compromise. 

The stagnation of the last decades is to be made forgotten. Switzerland is now risking something: 

Spectacular new openings in the Swiss holiday centres are becoming more and more frequent and make 

a strong impression with their unusual design, their luxurious services and spa areas that are truly 

“state of the art”. The Four Seasons Des Bergues Geneva, re-opened in the middle of 2005, was one of 

the first in a row of prestigious top hotels to be refurbished and to try and manoeuvre itself back to the 

top of the list in the European hospitality sector. This year, the Tschuggen Grand Hotel in Arosa opened 

its exceptional spa. The Tschuggen Hotel Group also wants to put the Carlton Hotel in St. Moritz back 

“into shape” by the end of the year. Apart from the classical alpine destinations, the hotel market in 

Switzerland’s cities has also become more and more the centre of attention of the international hospital-

ity industry. In the metropolis Zurich, middle-class design hotels are more and more frequently becoming 

a characteristic of the previously neglected hotel landscape and the market is also beginning to discover 

the potential for luxury hotels. The re-opening of the Grand Hotel Dolder in 2007 is the first step in 

returning to the parquet of international luxury hotels.



13 |schweiz

|switzerland

WINDROSE Zweite Ausgabe, Juni 2007 | Second Issue, June 2007

Die bislang stark privatwirtschaftlich geprägte Luxushotel-

lerie der Schweiz sieht sich vermehrt Konzentrationsbewegungen 

gegenüber: Die Victoria-Jungfrau AG hat zu ihrem Stammbetrieb, 

dem gleichnamigen Grand Hotel & Spa in Interlaken, die namhaften 

Häuser Palace Luzern, Eden au Lac Zürich und das Bellevue Palace 

Bern übernommen. Die stark expandierende Luxus-Hotelkette 

Rocco Forte plant zudem die Eröffnung seines ersten Hotels in der 

Schweiz, des Hotels Le Richemond für 2007 in Genf. Im Zuge dieser 

Entwicklungen wird die für das Jahr 2010 geplante Eröffnung des 

InterContinental Alpenresort in Davos ebenfalls einen Meilenstein 

als erstes Top-Mountain-Resort in der Fünf-Sterne-Superior-Hotel-

lerie der Schweiz setzen. 

Vier- und Fünf-Sterne-Hotellerie in Topform
Mit lediglich 87 Betrieben im Bereich der Fünf-Sterne Hotel- 

lerie ist die Schweiz dünn besiedelt. Demgegenüber steht jedoch ein 

großes, noch wenig genutztes Potenzial.  Eine ständig wachsende 

Nachfrage nach Häusern der gehobenen Kategorie (+ 11,7 % in 

2006) bestätigt dies. Mit einem RevPAR von 235 Schweizer Franken 

(147 Euro) findet sich die Schweiz weiterhin unter den europäischen 

Top-Hotelmärkten.  Es ist zu erwarten, dass der Aufwärtstrend, wenn 

auch in moderaten Steigerungen, in den nächsten Jahren anhalten 

wird. Die signifikanten Zuwächse der Hotelgäste aus Übersee 

werden hierzu maßgeblich beitragen. Während Deutschland weiter 

den Hauptquellmarkt für die Schweiz darstellt (5,8 Millionen 

Übernachtungen in 2006), wächst speziell der amerikanische Markt 

weiter sehr stark (+ 12,7%). 

Until now, the Swiss deluxe hospitality market has been domin- 

ated by private enterprise but is now being faced more frequently 

with changes in concentration: The Victoria-Jungfrau AG which 

originally just owned the Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa in 

Interlaken, has just taken over the renowned hotels Palace Luzern, 

Eden au Lac Zürich and the Bellevue Palace in Bern. The luxury hotel 

chain, Rocco Forte, is expanding strongly and is planning to open its 

first Swiss hotel in Geneva in 2007. In the course of these develop-

ments, the planned opening of the InterContinental alpine resort 

in Davos in 2010 will also be a milestone as the first top mountain 

resort in Switzerland’s five star superior hospitality sector.

Four and five star hotels are in top form
Switzerland has a moderate number of only 87 five star 

hotels. In contrast to this it disposes of a large, not yet much used 

potential. This is confirmed by the fact that the demand for upgrade 

hotels is constantly on the increase (+11.7 % in 2006). With a RevPAR 

of 235 Swiss Francs (147 Euro) Switzerland still belongs to the top 

European hotel markets.  The upward trend is expected to continue 

during the following years –  even if somewhat more moderate. A 

significant increase in hotel guests from overseas will contribute to 

this substantially. Whilst Germany still is the main source market 

for Switzerland (5.8 million overnight stays in 2006), the American 

market in particular is growing very strongly (+ 12.7 %).

Tophotellerie der Schweiz im Überblick | Top hotels in Switzerland
(in Klammern Werte vom Vorjahr)  (Last year’s figures are in brackets)

Segment Beriebe Anzahl Anzahl Betten Brutto Zimmerauslastung RevPAR

Segment of hotels Number Number  of beds Gross room occupancy RevPAR

5 Sterne | Stars 87 18.628 53,8% (51,8%) 234,90 sF (215,30 sF)

4 Sterne | Stars 448 55.159 55,5% (52,6%) 106,80 sF (101 sF)

Quelle: Schweizer Bundesamt für Statistik, hotelleriesuisse | Source:  Federal Office for Statistics Switzerland, hotelleriesuisse

Bilder: | Pictures: Schweiz, Switzerland
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KleinesJubiläumaufderEXPOREAL
LoungeEventimLeMéridienMünchenfindetseitfünfJahrenstatt

AnniversaryattheEXPOREAL
5thLoungeeventattheLeMéridienMunich

Feinsinnige Unterhaltung und fachlicher Austausch auf höchstem Niveau: Seit fünf Jahren in Folge 

heißt das Team von Feuring – Visionary Hotel Development zur internationalen Immobilienmesse EXPO 

REAL in München einen illustren Kreis an Gästen aus Hotellerie, Immobilienwirtschaft und Investoren-

tum willkommen. Die EXPO REAL LOUNGE findet stets in der Bar „Traction“ des von Feuring entwickelten 

Hotels Le Méridien – übrigens eines der erfolgreichsten Geschäftshotels in der bayerischen Landeshaupt-

stadt! – statt, zuletzt mit rund 200 Gästen.

Die Teilnahme erfolgt auf Einladung und ist offenbar recht begehrt. Eine außergewöhnliche 

Überraschung war eine Pressenotiz zur EXPO REAL LOUNGE. In der Messeausgabe einer führenden 

Fachzeitung wurde die Veranstaltung schlichtweg als „Gourmet Tipp“ aufgeführt ... Stimmt, allen Gästen 

hat die Bewirtung durch das flinke Team des Le Méridien Hotels sichtlich zugesagt.

Auch in diesem Jahr wird das Feuring-Team wieder zur Lounge einladen – und interessante neue 

Hotelprojekte vorstellen.

Subtle entertainment and professional conversation at a very high standard: For five years now, 

the Feuring – Visionary Hotel Development team has been welcoming various illustrious guests from the 

hospitality industry and from the world of real estate and investment business on the occasion of the 

EXPO REAL in Munich. The EXPO REAL LOUNGE, which on the last occasion counted 200 guests, always 

takes place at Le Méridien’s bar “Traction”. By the way, the hotel was developed by Feuring and is the 

most successful business hotel in the capital of Bavaria.

Participants need an invitation and these apparently have become very sought-after. An article in 

one of the leading trade journals’ special editions on the occasion of the EXPO REAL LOUNGE, men-

tioning the event as a “gourmet tip”, was a wonderful surprise … Obviously, all guests appreciated the 

professional catering by the Le Méridien hotel’s staff.  

This year, the Feuring team will again be sending out invitations to the Lounge and will introduce 

some interesting new hotel projects.

Bild: | Picture: Focuson Le Méridien, München, Deutschland, Germany

Bild unten: Objekt der Begierde – die Einladung zur Exporeal Lounge

Picture below: Object of desire – the invitation card for the Exporeal Lounge
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NeuerSachverstandfürinternationaleHotelmärkte
ZweiJuniorConsultantstretenbeiFeuring – Visionary Hotel Developmentein

Additionalknow-howforinternationalhotelmarkets
TwojuniorconsultantsjoinFeuring–VisionaryHotelDevelopment

Zahlreiche neue Hotelprojekte in Deutschland und Europa verlangen mehr Aufwand. Daher hat 

Feuring – Visionary Hotel Development neuen Sachverstand und zwei Junior Consultants an Bord ge-

holt: Seit Mitte Januar dabei ist Anne Moosmann. Seit Anfang März in Mainz tätig ist Christopher Gladen.

Anne Moosmann (24) hat ihren Abschluss als Diplom-Kauffrau BWL mit Fachrichtung Tourismus-/

Hotelmanagement an der ISM Dortmund (International School of Management) erlangt. Hotelerfahrun-

gen sammelte sie u. a. im Hotel Erbprinz Ettlingen und im Meliá Berlin. Ihre Diplomarbeit schrieb Anne 

Moosmann zum Thema „Preisstrategien in der Vier- und Fünf-Sterne-Hotellerie“.

Christopher Gladen (25) studierte an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst 

Hildesheim/Holzminden/Göttingen die Fachrichtung Immobilienwirtschaft/-management. Der Diplom-

Wirtschaftsingenieur arbeitete u. a. bei Hochtief Projektentwicklung in Osnabrück und schrieb seine 

Diplomarbeit – mit Unterstützung von Hochtief Construction – zum Thema „Bauen im Bestand – Umnut-

zung von Büro- in Wohnimmobilien“.

Numerous new hotel projects in Germany and Europe are calling for more time and effort. For this 

reason Feuring – Visionary Hotel Development have taken on board two new junior consultants and 

their know-how. Anne Moosmann joined the company in the middle of January; Christopher Gladen at 

the beginning of March.

Anne Moosmann (23) obtained her diploma in business studies in the field of tourism and hotel 

management at the International School of Management (ISM) in Dortmund. The Hotel Erbprinz, Ettlin-

gen and the Meliá Berlin are two of the hotels she gained her practical experience at. She wrote her final 

dissertation about „Price strategies in the four to five star hotel market”.

Christopher Gladen (25) studied at the University of Applied Sciences and Art at Hildesheim/Holz-

minden/Göttingen and specialised in real estate economics and management. The graduate in business 

engineering previously worked for Hochtief Project Development in Osnabrück, amongst others compa-

nies, and the subject of his final dissertation, which he wrote with the support of Hochtief Construction, 

was „Building with existing resources – converting office space into housing“.

A. Moosmann C. Gladen

StetsdenÜberblickbehalten...
...mitdemneuenInfoservicefürHospitalityManagement–StartfürdasFEURINGeMagazine

Keeptrackofthingsatalltimes...
...withthenewinformationserviceforhospitalitymanagement–launchofFEURINGeMagazine

What is happening when, where, how and why?  Keeping track of what’s happening on the inter-

national hotel market is not the easiest of tasks.  A new information service by Feuring – Visionary Hotel 

Development  will help business partners and customers do exactly that.  FEURING eMagazine contains 

important articles, published world wide, about the fascinating things happening in the world of hotel 

real estate and investment and about major changes on the hospitality market.

Use of the information portal, which only contains articles published by exclusive media from the 

international world of commerce, finance and hospitality, is free of charge.  A monthly e-mail newsletter 

will inform you about new articles, well worth reading.

Visit the site at 

Was passiert wann, wo, wie, warum? Den Überblick über das internationale Geschehen in der 

gehobenen Hotellerie zu behalten ist eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Ein neuer Infodienst von 

Feuring – Visionary Hotel Development bietet Partnern und Kunden des Unternehmens einen einzigar-

tigen Service. Das FEURING eMagazine umfasst wichtige Medienbeiträge aus aller Welt über die span-

nenden Geschehnisse im Bereich der Hotelimmobilien und -investitionen sowie wesentliche Marktverän-

derungen.

Das Nachrichtenportal steht im Internet zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung. Gelistet sind nur 

ausgewählte Wirtschafts-, Finanz- und Fachmedien aus allen Regionen der Erde. Ein monatlicher E-Mail-

Newsletter informiert über neue lesenswerte Beiträge.

Werfen Sie doch mal einen Blick auf 

www.feuring-emagazine.com
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