
05März 2009 |
March 2009 | 

special :::

Fünfzig Jahre Feuring – erfolgreich dank visionärer Ideen
Fifty years of Feuring – Successful thanks to visionary ideas

focus :::

Zu wenig echte 5-Sterne-Hotels in Berlin 
Not enough real 5-star hotels in Berlin

know how :::

Krise? Wir befinden uns inmitten einer Chance!
Crisis? We are in the middle of an opportunity! 

Der Grundstock für den Erfolg des Unternehmens Feuring wurde mit dem ersten Europahotel 1959 in Mainz gelegt.

The seeds for the success of Feuring as a company were laid back in 1959 with the first Europahotel in Mainz.
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2009 ist ein ganz besonderes 

Jahr für uns. Denn das 

Unternehmen Feuring 

feiert sein 50-jähriges Be-

stehen. Und wir haben 

allen Grund zum Feiern. 

Seit Jahrzehnten behaupten wir uns erfolgreich im Markt, haben bislang mehr als 400 

Hotelprojekte in der ganzen Welt begleitet. Auch jetzt, in diesem wirtschaftlich angespannten 

Jahr, treiben wir mit Hochdruck die Entwicklung einiger Prestigeprojekte voran, darunter 

das InterContinental Hotel in Davos, das Hyatt Regency in Düsseldorf und das Grand Hyatt 

in Frankfurt. Weitere Projekte sind im Entstehen. Und entgegen vieler Prognosen sehen  

wir 2009 nicht so pessimistisch. Wir setzen auf die antizyklische Investitionsstrategie und 

bestärken unsere Kunden darin, gerade jetzt zu investieren. In Krisenzeiten, wie beispiels-

weise nach dem 11. September 2001 oder jetzt nach dem Zusammenbruch der Finanzmärkte, 

lohnen sich Hotelimmobilien besonders. Warum, fragen Sie vielleicht. Ganz einfach: Die 

Einkaufskonditionen sind besser, die Finanzierungskosten niedriger und der Zugang zu 

Behörden einfacher – attraktive Bedingungen also für Investoren.    

Wir sind sehr gespannt, wie die Stimmung auf dem diesjährigen International Hotel 

Investment Forum in Berlin vom 9. bis 11. März sein wird. Garantiert wird die angespannte 

Wirtschaftslage Diskussionen, Entscheidungen und Prognosen stark beeinflussen. Erstmals 

treten wir anlässlich unseres Jubiläums auf dieser bedeutendsten Messe für Hotelentwickler 

und Investoren als Sponsor auf und setzen damit ein klares Signal: Feuring ist ein wichtiger 

Partner für Investoren und Betreiber und bietet Full Service – von der Idee, Marktanalyse 

und Konzeption über die Betreiberauswahl und Vertragsgestaltung, die Bauregie und 

Ausstattung bis zur schlüsselfertigen Übergabe und Investitionskontrolle. 

Dass wir uns im Jubiläumsjahr befinden, merken Sie auch an der Auswahl der Themen 

dieser Ausgabe: Neben aktuellen Projekten steht unsere Unternehmensgeschichte im Blick-

punkt. Wir nehmen Sie mit auf die Reise in die Vergangenheit und beschreiben, wie es zum 

Aufbau der Beratungsgesellschaft kam. Und wir lassen andere über uns zu Wort kommen, 

beispielsweise Georg R. Rafael, Sir Rocco Forte, Jean Gabriel Pérèz sowie zahlreiche weitere 

Geschäftspartner, mit denen wir in der Vergangenheit Projekte entwickelt haben.  

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen dieser Jubiläumsausgabe und allen 

Teilnehmern des International Hotel Investment Forums eine erfolgreiche Veranstaltung 

und interessante Geschäfte.

Ihr

 

2009 is a very special year for Feuring because our company is celebrating its 50th anni-

versary. And we have every reason to celebrate. For decades we have successfully asserted 

ourselves on the market and have accompanied more than 400 hotel projects all over the 

world. Even now, in this economically tense year, we are pushing ahead the development 

of prestige projects, such as the InterContinental Hotel in Davos, the Hyatt Regency in 

Dusseldorf and the Grand Hyatt in Frankfurt. Further projects are taking on shape. And 

in contrast to many forecasts for 2009, we are not that pessimistic. We are putting our 

stakes on a counter-cyclical investment strategy and encourage our customers to invest right 

now. In times of crisis like after September 11th, 2001 or now after the collapse of the 

financial markets, it is all the more worthwhile to invest in hotel real estate. You will pro-

bably ask, why. The answer is simple: purchasing conditions are better, investment costs  

are lower and it is easier to deal with the authorities – these are attractive conditions for 

investors.

We are very curious to find out what the atmosphere will be like at this year’s 

International Hotel Investment Forum, taking place in Berlin from March 9th to 11th. The 

tense economic situation is sure to have a strong influence on all discussions, decisions and 

forecasts. On the occasion of our company’s anniversary and for the first time ever, we 

will be acting as a sponsor at this trade fair - the most important of its kind for hotel 

developers and investors - and want to set a clear signal: Feuring is an important partner 

for investors and operators and is a full-service provider – right from the idea, the market 

analysis and concept over the selection of a suitable operator and the arrangement of 

appropriate contracts, setting up a steering committee, fitting the hotel and handing it 

over turn-key, as well as supervising investments.

You will also notice that we are in our anniversary year from the selection of our topics 

for this edition: Apart from our current projects, we have put a focus on the history of our 

company. We will take you along on a voyage into the past and describe how our consulting 

company came into existence. And we have given people such as Georg R. Rafael, Sir 

Rocco Forte, Jean Gabriel Pérèz and many other business partners with whom we have 

developed projects in the past, the opportunity to make their statements.

We hope you enjoy reading this anniversary edition and wish all participants of the 

International Hotel Investment Forum a successful fair with many interesting conversations.

Sincerely yours,

Sehr geehrte Geschäftsfreunde!
Dear Friends!
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cover story:::

Seit 50 Jahren realisiert Feuring erfolgreich Hotelpro- 

jekte in der ganzen Welt. Anlässlich des Jubiläums 

werden einige Highlights der Firmenhistorie prä- 

sentiert sowie prominente Geschäftspartner und 

Freunde des Unternehmens zu Wort gebeten.  

For the last 50 years, Feuring has successfully 

realised hotel projects all over the world. On the 

occasion of our anniversary, we would like to 

present you with some of the highlights of our 

company’s history and to give a number of 

well-known business partners and friends the 

opportunity to comment.

news:::

In Davos entsteht ein Mittelklassehotel mit Top- 

attraktionen für Wintersportler. Feuring wurde 

beauftragt, den Betreibervertrag mit einer inter- 

nationalen Hotelkette zu verhandeln. 

A middle class hotel with a number of top 

attractions for winter sports enthusiasts is being 

developed in Davos. Feuring has been assigned to 

negotiate the operator agreement with an 

international hotel operator.

know how:::

Die Finanzkrise birgt Chancen für Hotelentwick-

lungen. Die Gründe für diese optimistische 

Einschätzung legt Anne Moosmann von Feuring dar. 

The inancial crisis bears a lot of potential for 

hotel developments. Anne Moosmann from Feuring 

explains the reasons for this optimistic view.

inside:::

Erstmals ist Feuring Sponsor des International 

Hotel Invest Forums in Berlin, der bedeutendsten 

Messe für Hotelentwickler, Investoren und Betreiber. 

For the irst time, Feuring is sponsoring the 

International Hotel Invest Forum in Berlin, the 

most important trade fair for hotel developers, 

investors and operators.
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Woran erkennt man ein Luxushotel? Daran, dass es fünf Sterne hat
oder daran, dass dort Gäste nächtigen, die für ihren Aufenthalt 
bereit sind, tief in die Tasche zu greifen? Längst nicht alle Fünf-
Sterne-Hotels sind auch wirklich Top-Hotels. Erkennungsmerkmal  
Nr. 1 ist der Preis, sagt Bardo-M. Feuring, Geschäftsführer bei 
Feuring: „Nur wenn es einem Hotel gelingt, für sein Produkt einen 
kontinuierlich hohen Durchschnittspreis zu erzielen, dann 
gehört es zum Luxussegment und kann auf internationalem 
Niveau mithalten. Und das erreichen in Berlin nur das Adlon, 
Hotel de Rome, Grand Hyatt, Ritz Carlton und das Regent Hotel. 
Gemäß ofizieller Klassiizierung gibt es in Berlin 23 Hotels, die 
mit fünf Sternen bewertet sind, diese Bewertung vernachlässigt 
jedoch jegliche mittlerweile international anerkannte Standards.

Wer Nicolas Sarkozy, Warren Buffett und Madonna beherbergen will, muss bei - 

spielsweise in der Ausstattung etwas ganz Besonderes bieten: „Ein großzügiges 

Badezimmer mit Wanne, Dusche und gegebenenfalls Bidet ist Luxus und kann nicht in 

einem nur fünf Quadratmeter großen Bad realisiert werden“, sagt Feuring. Ob ein 

Hotel wirklich zum Top-Segment gehört, zeigt sich eigentlich erst über Jahre hinweg. 

„Der Fünf-Sterne-Standard lässt sich leicht erreichen. Aber die Kunst besteht darin, 

ihn zu halten.“ Betreiber müssen daher die Qualität von Angebot und Ausstattung 

immer wieder überprüfen und Neuerungsmaßnahmen umsetzen, wenn sie fällig sind – 

lange bevor der Gast sie als notwendig erachtet. So hat beispielsweise das Adlon sein 

Angebot zuletzt um ein hochwertiges Day Spa erweitert und aus Sicherheitsgründen 

die Suiten mit schusssicherem Glas ausgestattet. Das Grand Hyatt Berlin hat im Jahr 

2007 seinen Tagungsbereich vom international renommierten Innenarchitekten Tony 

Chi neu gestalten lassen.  

Weiteres Potenzial für echte Top-Hotels

Berlins Top-Hotellerie hat im internationalen Vergleich noch großen Nachholbe-

darf und der Bundeshauptstadt fehlen nach wie vor exklusive Hotelprodukte wie 

Mandarin Oriental oder Shangri-La. „Dass echte Luxushotels in Berlin gute Chancen 

haben, zeigen die bestehenden Häuser. Denn sie haben ihre Übernachtungsraten und 

 die Auslastung in den vergangenen Jahren deutlich steigern können.“ Ein Grund für 

die hohe Nachfrage sei die Bedeutung des Standorts Berlin für Medien, Politik und 

Wirtschaft. Hier tummelt sich die nationale und internationale Prominenz, die luxuriös 

wohnen will und bereit ist, dafür einen entsprechend hohen Preis zu zahlen.

What makes a hotel 
a luxury hotel? The 
fact that it has ive 
stars or that its guests 
are prepared to pay 
a lot of money for 
an overnight stay?  
Not all 5-star hotels 
really are top hotels.  
The distinguishing 
characteristic factor is 
the room rate, Bardo-M. 
Feuring, Managing 
Director of Feuring 
says. “A hotel will only 
then belong to the 
luxury segment and be 
able to compete on an 
international level if it 
succeeds to achieve a 
continuous high average 
room rate.” In Berlin, 
this only applies to 
the Adlon, the Hotel 
de Rome, the Grand 
Hyatt, the Ritz Carlton 
and the Regent Hotel.  
According to the oficial 
classiication system, 
there are twenty-three 
hotels in Berlin that 
have been awarded ive 
stars. This, however, 
disregards all meanwhile 
internationally 
recognized standards.

Hotels which want to 

count Nicolas Sarkozy, Warren 

Buffett and Madonna to their 

guests will have to offer very 

special surroundings with high 

quality ittings and furnishings:  

“A generously spaced and 

equipped bathroom for 

example, with a bathtub, a 

shower and, as the case may be, 

a bidet is luxury which cannot 

be realised on ive square 

metres”, Bardo-M. Feuring says.  

Whether or not a hotel really 

belongs to the top market 

segment will really only become 

obvious over the years. “It is 

easy to reach a 5-star standard.  

But the art is to keep up this 

standard.” For this reason, 

operators have to keep a close 

eye on the standard of their 

services and equipment and 

realise modernisations as soon 

as they become necessary – a 

long time before guests notice 

the need for them. The Adlon, 

for example, recently extended 

its services by creating a day 

spa and, in order to increase 

security, equipped all suites 

with bulletproof glass. In 2007, 

the Grand Hyatt Berlin had its 

conference area newly designed 

by the internationally renowned 

interior decorator, Toni Chi

 

Further potential for 
real top hotels 

The top hotel segment in 

Berlin has a lot of catching up 

to do on an international level 

and still does not have enough 

exclusive hotel products such 

as Mandarin Oriental or 

Shangri-La on offer.  “The fact 

that real luxury hotels do 

indeed have good chances for 

success is proven by the 

existing hotels of this standard.  

In recent years these have all 

been able to clearly improve 

their igures for overnight stays 

and occupancy.” One of the 

reasons for this high demand is 

the importance of Berlin as the 

capital city of Germany in view 

of the media, politics and the 

economy. There is a bustle of 

famous people from Germany 

and abroad who all want to live 

extravagantly and are prepared 

to pay the high prices that go 

along with this luxury.

Hintergrund: Kriterien für Fünf-Sterne-Hotels laut DEHOGA 
Background: Criteria for 5-star hotels according to DEHOGA  

(German Hotel & Restaurant Association)

(Quelle/ Source: www.hotelsterne.de)

• Einzelzimmer 18 m2, Doppelzimmer 26 m2, Suiten

•  24 Stunden besetzte Rezeption mit Concierge, 

mehrsprachige Mitarbeiter

• Doorman- oder Wagenmeisterservice

• Empfangshalle mit Sitzgelegenheiten und Getränkeservice

•  Personalisierte Begrüßung mit frischen Blumen oder 

Präsent auf dem Zimmer

•  Minibar und 24 Stunden Speisen und Getränke im 

Roomservice

• Körperplegeartikel in Einzellacons

•  Internet-PC auf dem Zimmer und qualiizierter IT-

Supportservice

•  Kopfkissenauswahl, zentrale Bedienbarkeit der 

Zimmerbeleuchtung vom Bett, Safe im Zimmer

• Bügelservice (innerhalb einer Stunde), Schuhputzservice

• Abendlicher Turndownservice

• Mystery Men Checks

• Single room 18 m2, double room 26 m2, suites

• 24-hour reception desk with concierge, multi-lingual staff

• Doorman- or wagon master service

• Reception hall with seating and drinks service

•  Personalised welcome with fresh lowers or present in 

room

• Mini-bar and 24-hour food & beverage as room service

• Body care products in individual lacons

• Internet-PC in room and qualiied IT-support service

•  Selection of different pillows, central operation of room 

lighting from bed, safe in room

• Ironing service (within one hour), shoe shine service

• Evening turndown service

• Mystery men checks

Zu wenig echte Fünf-Sterne-Hotels
Weniger als ein Viertel der Berliner Fünf-Sterne-Häuser sind wirklich Tophotels  

Not enough real 5-star hotels
Less than a quarter of all 5-star hotels in Berlin really are top hotels
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Gerade vor dem Hintergrund einer globalen Finanz-
krise entsteht der Bedarf, Bestandsimmobilien auf 
ihre Stärken und Schwächen sowie auf Risiken und 
Potenziale hin zu untersuchen. Denn daraus ergibt 
sich für Eigentümer eine Entscheidungsgrundlage für  
das weitere Handeln mit der Immobilie. Ein Hotel  
verfügt über eine besondere Komplexität und tradi-
tionelle Bewertungsverfahren, die sich z.B. auf eine 
Büroimmobilie anwenden lassen, können das Hotel 
als Produkt nicht völlig erfassen. Immaterielle Para- 
meter, die ein erhebliches wertsteigerndes Potenzial 
besitzen, wie beispielsweise der Service des Hotels, 
oder die Qualität des Betreibers werden dort nicht 
abgebildet.

Feuring hat sich daher in den vergangenen Jahren eingehend 

damit beschäftigt, wie zum einen die Hotelimmobilie vollumfänglich 

bewertet werden kann und zum anderen das über 50 Jahre Projekt- 

entwicklung gesammelte Know-how in ein Rating mit einließen kann. 

Es wurde ein Verfahren entwickelt, welches das bewährte „FEURING 

Punktebewertungsverfahren“ zur Bewertung von Grundstücken weiter- 

entwickelt und mit modernsten Entscheidungsindungstechniken 

kombiniert. Diese Verknüpfung liefert dann ein numerisches Ergebnis, 

welches die Stärken und Schwächen der Immobilie präzise darlegt. 

Aus diesem Ergebnis können Handlungsalternativen abgeleitet werden, 

um das Hotel als Produkt besser im Marktumfeld zu positionieren.

Rating auf Basis von zwei Komponenten

Zunächst wird das Objekt vor Ort gründlich untersucht. Neben den 

„harten“ Fakten, wie etwa der Koniguration des Hotels (z.B. Konferenz- 

und Zimmereinheiten), Zimmergrößen oder Instandhaltung, spielen auch 

die weichen Faktoren, beispielsweise das Dienstleistungsangebot (z.B. 

Wellness, Catering), die Servicekultur oder das gastronomische Angebot,  

eine große Rolle. Die darauffolgende Analyse kombiniert dann über zwei 

Komponenten die gewonnenen Erkenntnisse. Die erste Komponente 

des Hotelratings, das Punktebewertungsverfahren, integriert das impli- 

zite Wissen von Feuring in die Bewertung und vergibt für jedes auf- 

gestellte Kriterium Punkte auf einer Skala von 0 bis 15. Dabei sind  

0 Punkte sehr schlecht, 15 Punkte sehr gut.

Die zweite wichtige Komponente des Hotelratings greift auf den 

von dem Mathematiker Thomas L. Saaty entwickelten Analytic Hierarchy 

Process (AHP) zurück. Die Methode bedient sich dabei im Wesentlichen 

der strukturierten Technik des paarweisen Kriterienvergleichs. Dafür 

wird das Problem in eine Vielzahl von Unterkategorien zerlegt, die mitein- 

ander verglichen werden und auf ihre Wichtigkeit hin bewertet werden. 

Auf der ersten Ebene des Kriterienvergleichs werden beispielhaft 

die vier Kriterien Markt und Standort, Hotel Hardware, Hotel Software 

und die Betriebsführung jeweils miteinander verglichen. Im ersten Schritt 

wird dann mittels einer Punktzahl von 1 bis 9 (1: gleich wichtig, 9: extrem 

wichtiger) festgelegt, wie bedeutend die einzelnen Kriterien für das Hotel 

sind. Daraus könnte beispielsweise folgende Erkenntnis resultieren: 

Der Standort ist für das Hotel „stark wichtiger“ (5 Punkte) als die Hotel- 

Software. Mit Hilfe dieser Aufschlüsslung erhält der Anwender eine glo- 

bale Gewichtung der einzelnen Kriterien, die dann mit den zuvor verge- 

benen 0 bis 15 Punkten verrechnet werden, um zum Endergebnis zu 

gelangen.

„Mit diesem 2-Komponenten-Rating kann sich der Eigentümer ein 

genaues Bild über den Wert seiner Hotelimmobilie verschaffen. Darü- 

berhinaus identiiziert das leicht interpretierbare Ergebnis Handlungs-

alternativen für die bessere Positionierung der Immobilie im gegebenen 

Marktumfeld“, erklärt Henning Schulze von Feuring.

Often, but especially 
against the background 
of a inancial crisis, it will 
become necessary to 
examine existing real 
estate in view of its 
strengths and weakness-
es as well as its risks and 
potential. This will 
provide the owner with 
some reliable basic 
information with the help 
of which he will be able 
to decide how to further 
proceed with the real 
estate in question. A 
hotel is a particularly 
complex form of real 
estate and traditional 
rating methods, which 
can also be applied to 
ofice buildings, for 
example, will not be able 
to fully comprehend the 
hotel as a product. They 
will not relect all imma-
terial parameters that 
have a large potential for 
increasing the value of 
the hotel such as, for 
example, the services 
offered and the quality of 
the operator.

In recent years, Feuring has 

done a number of in-depth 

analyses in order to ind out how 

to do a comprehensive rating of 

hotel real estate on the one hand 

and on the other how to incorpo- 

rate the know-how collected in 

more than 50 years of project 

development in the rating. The 

result is a tool which combines 

what was derived from the tried- 

and-tested traditional “Feuring 

rating system by points” for the 

evaluation of locations and 

properties with a number of the 

most modern decision-making 

techniques. Ultimately, this com-

bination will deliver a result in 

igures which will exactly 

identify the strengths and weak- 

nesses of the property in question. 

From the results of this method, it 

will be possible to derive various 

alternatives of action in order to 

better position the hotel product 

in the market environment.

 

Rating on the basis of 
two components 

In a irst step, the property 

will be thoroughly inspected 

locally. Apart from “hard” factors 

such as the coniguration of the 

hotel (e.g. the number of 

conference and room units), the 

size of the rooms as well as the 

standard of maintenance, “soft” 

factors such as the services 

offered (e.g. wellness, catering), 

the service culture or the food & 

beverage concept will play an 

important role. The analysis that 

follows will then combine two 

components obtained from these 

indings. The irst component of 

the hotel rating, the rating system 

by points, which incorporates 

Feuring’s implicit knowledge in 

the evaluation will then award 

points for each established 

criterion on a scale of 0 - 15 

points. A rating of “0” points will 

correspond to “very bad”, whilst 

“15 points” will be “very good”.

The second important 

component of this hotel rating 

system is based on the Analytic 

Hierarchy Process (AHP) by the 

mathematician Thomas L. Saaty.  

Basically, this method uses the 

structured technique of a 

comparison of criteria by pairs. In 

order to do this, the problem is 

broken down in numerous 

sub-categories which are then 

compared with each other and 

are rated according to their 

importance.

In the irst stage of the 

criteria comparison, four criteria, 

e.g. market and location, hotel 

hardware, hotel software as well 

as hotel operations, will each be 

compared with each other. The 

irst step will then determine – by 

means of awarding points on a 

scale of 1 to 9 (1: just as important, 

9: extremely more important) – 

the importance of each criterion 

for the hotel. This could lead to 

the following conclusion, for 

example: The location is “strongly 

more important” for the hotel (5 

points) than the hotel software. 

With the help of this breakdown, 

it will be possible to derive an 

overall weighting of the individual 

criteria which will then be offset 

against the 0 - 15 points awarded 

at an earlier stage in order to 

obtain a inal result.

“This two-component-

rating, will give the owner an idea 

of the actual value of his hotel pro- 

perty. Additionally, the easy-to-

interpret results will identify 

various alternatives of action 

which will make it easier to better 

position the property in the 

prevailing market environment”, 

Henning Schulze of Feuring 

explains.

Potenzial ausgeschöpft oder Wertsteigerung möglich?  
Feuring entwickelt neues Tool zur Bewertung einer Hotelimmobilie   

Has the full potential of a property been used or is there room for an 
increase in value?
Feuring develops new hotel rating tool

Erstellung des Kriterienbaums für den Analytic Hierarchy Process. Die einzelnen Hierar-
chieebenen werden horizontal miteinander verglichen. 
Setting up the tree diagramm with criteria for the Analytic Hierarchy Process. Each 

individual hierarchy level is horizontally compared with the other

bewertung einer hotelimmobilie

evaluation of a hotel investment

markt & standort

market & location

hotel hardware

hotel hardware

hotel software

hotel software

betriebsführung

operational mgmt.

1 2 3 ...

1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1 2 3 ... 1 2 3 ... 1 2 3 ...

Henning Schulze
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Die Welt blickt nach Davos   
Im April wird mit dem Bau des InterContinental Hotels 
begonnen  

The world is throwing a glance  
at Davos 
Construction of the InterContinental Hotel to begin in April 

Allmählich steigt die Spannung bei allen Beteiligten: Nachdem die „Landschaft Davos Gemeinde 

im Namen des Kleinen Landrates“ kürzlich die Baubewilligung für das 5-Sterne-Plus InterContinental 

Davos Resort & Spa erteilte, ist der Start der Bauarbeiten für Mitte April vorgesehen. Bis voraussichtlich 

Herbst 2011 wächst dort eines der spektakulärsten Hotelprojekte weltweit heran. Spektakulär nicht nur 

wegen der außergewöhnlichen Architektur, sondern auch wegen des ungewöhnlichen Nutzungskonzepts, 

das federführend von Feuring entwickelt wurde: Zum einen sollen Shops, ein riesiger Spabereich sowie 

großzügige Tagungsräume für eine ganzjährig hohe Nachfrage sorgen. Zum anderen werden 37 zwischen 

75 und 203 Quadratmeter große Apartments im Hotel zum Verkauf angeboten. Der Verkauf läuft seit 

Kurzem und bietet Interessenten attraktive Rückinanzierungsmöglichkeiten: Residenzbesitzer können die 

Wohneinheiten in ihrer Abwesenheit zur Weitervermietung dem Hotel zur Verfügung stellen. 

Parallel gehen die Detailplanungen für Haustechnik, Küche und Spa weiter voran. Feuring hat hier 

die Betreiber bei der Wahl der Architekten und Designer unterstützt. Für das Spa konnte der renommi-

erte und mehrfach ausgezeichnete Spa-Berater Raison d’Etre gewonnen werden. Die Designer von Raison 

d’Etre haben beispielsweise die Spabereiche des Atlantis The Palm in Dubai und des Rocco Forte auf 

Sizilien realisiert. Bauherr für das Davoser Hotel ist die Stillipark AG. Feuring leitet die Bauregie bis zur 

schlüsselfertigen Übergabe an den Betreiber. Der Kleine Landrat ist mit dem bisherigen Projektverlauf 

„in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten“ sehr zufrieden.   

Little by little, the tension is rising amongst all people involved in the project: Now that the  

“Landschaft Davos Gemeinde im Namen des Kleinen Landrates“ has granted the building permission for 

the 5-star-plus InterContinental Davos Resort & Spa, the construction of the building is planned to be 

started in the middle of April. From then on, one of the most spectacular hotel projects in the world will 

be taking on shape and is expected to be completed by the autumn of 2011. It will not only be spectacular 

because of its unusual architecture but also because of the unusual utilisation concept, the development 

of which Feuring was in charge of: On the one hand, various shops, a huge spa area and a number of 

generous conference rooms are to make sure that the hotel is in high demand all year round. On the other 

hand, the hotel will include 37 apartments with between 75 and 203 m2 that will be for sale. The sale of 

the properties began recently and potential purchasers are being offered a number of attractive reinancing 

models: During their absence, owners of a residence will be able to put their property at the disposal of 

the hotel with the intention of sub-letting it.

 At the same time, the detailed planning of the technical services, kitchen and spa are also going 

ahead. In this respect, Feuring supported the operator in selecting an appropriate architect and designer. 

The renowned spa consultants, Raison d’Etre, who have received several awards, have been assigned  

for the spa concept. The designers of Raison d’Etre have realised spas such as the ones in the Atlantis 

The Palm in Dubai and the Rocco Forte in Sicily. The owner of the Davos hotel is the Stillipark AG. Feuring 

will be in charge of the steering committee up to and including the turn-key handover of the hotel to the 

operator. The “Kleine Landrat” is very satisied with the course of the project so far, especially in view of 

“these dificult economic times”.

Weiterer Zuwachs für Davos 
Gegenüber vom Kongresszentrum entsteht ein 3-Sterne-Hotel   

Further growth in Davos
3-star hotel opposite the Congress Centre  

Nachdem für 2012 die spektakuläre Eröffnung des 
Spitzenhotels InterContinental Davos Resort & Spa 
geplant ist, erhält der Schweizer Nobelort vorher 
noch eine weitere Gästeherberge: Pünktlich zum 
World Economic Forum 2011 soll ein 3-Sterne-
Hotel eröffnen.    

„Der Standort ist großartig für ein modernes Mittelklassehotel. 

Es liegt direkt gegenüber vom Kongresszentrum, an der Promenade 

und nur wenige Meter entfernt von den attraktiven Skipisten. Was 

kann sich ein Hotelbetreiber mehr wünschen?“, so Matthias Lowin, 

Geschäftsführer von Feuring, die vom Bauherrn beauftragt wurde, 

den Betreibervertrag mit einem internationalen Hotelbetreiber zu 

verhandeln. 

Das Hotel wird über rund 148 Zimmer verfügen, die designori-

entiert gestaltet sind und allen neuesten Standards entsprechen. 

Zudem wird das Hotel mit einem modernen Tagungsbereich die 

Konferenzdestination Davos weiter stärken und nicht nur zu Zeiten 

des Weltwirtschaftsforums eine attraktive Umgebung für Bespre-

chungen und Veranstaltungen bieten. Insbesondere für Wintersport-

ler wird das Hotel zum HotSpot: Die können nämlich in den groß- 

zügig gestalteten Zimmern mit Balkon, im modernen Wellnessbereich 

oder in der Lobby mit offenem Kamin bestens chillen. 

Der Vertragsabschluss mit einem Hotelbetreiber steht kurz 

bevor. Parallel dazu wurde bereits die Planungsphase eingeleitet. 

Die Baugenehmigung liegt vor. Mit dem Bau soll noch in diesem 

Frühjahr begonnen werden, so dass bis Ende des Jahres der Rohbau 

bereits fertiggestellt werden kann. Feuring ist während der gesam- 

ten Projektentwicklung in beratender Funktion für den Bauherrn tätig 

und verantwortlich für die Organisation der Bauregie, in der alle 

planungsrelevanten Belange diskutiert und entschieden werden.

 

© Stillipark AG
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Hotelturm am Düsseldorfer 
Medienhafen wächst   
Rohbau des Hyatt Regency erreicht zweites 
Stockwerk   

Hotel tower in the 
Dusseldorf media harbour 
is taking on shape 
Shell of the Hyatt Regency reaches second floor 

Mit insgesamt 21 Stockwerken wird der Hotelturm, der bis 2010 am Düsseldorfer 

Medienhafen entsteht, ein ganz besonderer Hingucker für Besucher und Bewohner der 

nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Feuring ist als Berater der Projektgesell-

schaft Hafenspitze, vertreten durch die Geschäftsführer Peter Schunk und Peter 

Hufnagel, mit dem Projektverlauf zufrieden. Mit dem Rohbau des Hotels ist man bereits 

im zweiten Obergeschoss angekommen. Auch das Konzept für das Interior Design des 

5-Sterne-Hotels, das vor allem Geschäftsreisende anziehen soll, ist freigegeben. Bis 

zur schlüsselfertigen Übergabe wird Feuring das 5-Sterne-Projekt begleiten und unter 

anderem in regelmäßigen Bauregiesitzungen den aktuellen Stand des Baus und der 

Planungen prüfen und vorantreiben.  

The 21-storey hotel tower, which is taking on shape in the Dusseldorf media 

harbour and is planned to be completed in the course of 2010, is sure to catch the eye 

of all visitors to and inhabitants of the capital city of North Rhine-Westphalia. Feuring  

as the advisor of the Projektgesellschaft Hafenspitze, represented by its directors Peter 

Schunk and Peter Hufnagel, is very satisied with the progress the project is making. 

The shell of the building has already reached the second loor. The interior design concept 

for the 5-star hotel, which will mainly attract business travellers, has been approved. 

Feuring will accompany the project up to its turn-key handover and will – among other 

things – always examine the most recent construction work and plans and push ahead 

their implementation.

Besides the spectacular 
opening of the exclusive 
hotel InterContinental 
Davos Resort & Spa 
planned for 2012, an- 
other hotel will be 
developed in the noble 
Swiss town: The 3-star 
hotel is expected to 
open its doors just in 
time for the World 
Economic Forum 2011.  

“The location is brilliant for 

a modern middle class hotel. It is 

directly opposite the Congress 

Centre on the promenade and 

only a few metres away from the 

very attractive ski slopes. What  

else can a hotel operator ask for”, 

says Matthias Lowin, Managing 

Director of Feuring, who have 

been assigned by the owner to 

negotiate the operator agree-

ment with an international hotel 

operator.

The hotel will dispose of 

around 148 rooms which will be 

design-orientated and in line 

with all the latest standards. 

Apart from this, the hotel will 

have a modern conference area 

and with this will boost Davos 

as a conference destination.  

Not only during the World 

Economic Forum will these be 

very attractive surroundings for 

various meetings and events.  

The hotel is sure to be a hot 

spot, especially for winter sports 

enthusiasts: These will be able 

to really wind down not only in 

the generously spaced rooms 

with balcony but also in the 

modern spa or in the lobby with 

its open ire.

The agreement with a 

hotel operator is expected to be 

closed very soon. The planning 

phase has also been initiated 

and the building permission has 

been granted. Construction 

work is to start as soon as this 

spring so that the shell of the 

building should be ready by the 

end of the year. Feuring will be 

acting as advisor to the owner 

during the entire project deve- 

lopment and will be responsible 

for the organisation of the 

steering committee in which all 

issues that are relevant to the 

planning process will be dis- 

cussed and decided.

© Hotel Rinaldi Davos AG

© JSK



Fünfzig Jahre Feuring 
Erfolgreich dank visionärer Ideen   

Fifty years of Feuring 
Successful thanks to visionary ideas
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Puneet Chhatwal 
senior vice president and cdo 

the rezidor hotel group 

I
ch pflege eine besondere Verbundenheit 

mit Herrn Berno-H. Feuring und seiner 

Familie seit dem ersten Tag, an dem ich 

in Deutschland meine ersten Erfahrungen in 

der europäischen Hotelentwicklung machte. 

Ich hatte damals die Möglichkeit, direkt nach 

meinem Master-Abschluss bei Feuring zu ar-

beiten, was eine großartige Bereicherung für 

mich war.

Als CDO (Chief Development Officer)  

der Rezidor Hotel Gruppe schätze ich die gute  

Zusammenarbeit und die Qualität der Angebote, 

die auf unsere speziellen Anforderungen inno- 

vativer Vertragsgestaltung einzugehen vermag.

Alles Gute für weitere erfolgreiche 50 

Jahre!

E
ver since my first day of work in 

Germany, when I started gaining 

experience in European hotel 

development, I have had a special bond to 

Mr. Berno-H. Feuring and his family. I was 

offered the opportunity to start working for 

his company straight after I obtained my 

masters degree and I regard this as a great 

enrichment.

As CDO (Chief Development Officer) of 

the Rezidor Group I value the way we work  

together as well as the quality of projects 

proposed by Feuring as they meet our special  

requirements for innovative forms of agreements.

All the best for the next successful 50 

years!

Theo Kreutzer 
vice president hilton international i.r. 

former vice president mövenpick hotels  

international 

M
it der Firma Feuring Hotelconsulting, 

vor allem aber mit Herrn Berno Feuring 

verbinden mich fast 25 Jahre Zu-

sammenarbeit, was in der bewegten Branche der 

Hotellerie durchaus nicht alltäglich ist.

Herr Feuring hat es immer verstanden die Pro- 

jektentwicklung nicht nur mit Sachverstand und 

gesundem Blick in die Zukunft zu betreiben, sondern  

vor allem mit äußerster Kreativität, die letztendlich 

allen Beteiligten zum Erfolg diente. Neben seiner lang- 

jährigen Erfahrung brachte Herr Feuring seine 

Menschlichkeit in die Projektverhandlungen ein, und  

hieraus erwuchs Vertrauen, Partnerschaft und  

Freundschaft, für mich die wichtigsten Voraussetz-

ungen für eine dauerhafte Zusammenarbeit.

Gemeinsam haben wir eine große Anzahl von  

Projekten durchgeführt und ich möchte die bereich-

ernde Zusammenarbeit mit Herrn Feuring nicht missen.

Ich gratuliere Herrn Feuring und seinem Team 

zum 50. Geschäftsjubiläum und dem weiterhin 

verdienten Erfolg in der Zukunft!

I 
have worked with Feuring Hotelconsulting, 

in particular with Mr. Berno Feuring sen. for 

nearly 25 years, which is not very common in 

the fast-moving world of hospitality.

Mr. Feuring has always been very good at  

executing project developments with a sound 

understanding of what the future will bring and 

did so, not only with his expert knowledge but in 

particular with a very high level of creativity which 

ultimately brought success to all people involved. 

Besides bringing in many years of experience, Mr. 

Feuring always carried out project negotiations 

with a human touch and this resulted in our mutual 

trust, partnership and friendship. To me, these are 

the most important factors for a good and long-

lasting working relationship.

Mr. Feuring and I carried out a large number 

of projects together and I would not like to do 

without the enrichment of this mutual experience.

I sincerely congratulate Mr. Feuring and his 

team on the company’s 50th anniversary and for 

the future wish them the success they truly deserve!

Stimmen zum Jubiläum

Statements to the anniversary

Berno-H. Feuring erläutert den interessierten Zuhörern den Entwurf für das Europamaroc Hotel in Agadir, Marokko (1973).

Berno-H. Feuring explains the concept for the Europamaroc Hotel in Agadir, Morocco to an interested audience (1973).
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J. Georg Keck 
area general manager germany & russia  

le méridien hotels & resorts 

S
ehr geehrter Herr Feuring, zum 50. 

Firmenjubiläum gratuliere ich Ihnen! 

 Meine Glückwünsche gehen selbst-

verständlich auch an alle Ihre Mitarbeiter, 

die im Hintergrund dazu beitragen, dass die 

Umsetzung Ihrer Planungen immer erfolg-

reich verläuft.

D
ear Mr. Feuring, congratulations on 

your company’s 50th anniversary!

Of course, my best wishes also go to 

all the members of your team, who – behind 

the scenes – contribute to the fact that your 

concepts are always carried out successfully.

Sir Rocco Forte 
the rocco forte collection   

B
erno Feuring ist ein erstklassiger Fach-

mann der Hotellerie, der ein inniges 

und unerreichtes Verständnis für die 

Industrie hegt, besonders in Deutschland, aber 

auch in der ganzen Welt.

Ich habe mit ihm und seiner Firma über  

viele Jahre hinweg im Rahmen einer sehr  

erfolgreichen Kooperation zusammengearbeitet.

 

B
erno Feuring is a top class professional 

in the hospitality sector, who has an 

intimate and unrivalled understanding 

of the industry in Germany in particular but 

also across the world.

I have worked with him and his organi-

sation over many years in a very fruitful co-

operation.

F
or many years I have valued Mr. 

Feuring and his family as very special 

guests and friends. Mr. Feuring‘s 

personal touch, the way he has always 

had both feet firmly on the ground and his 

uncomplicated manner of speech have given 

rise to a very valuable relationship.

Thanks to his well-founded professional 

competence and his analytic and pragmatic 

way of dealing with things, we have finally 

also found the opportunity of doing business 

with each other and are realising the very 

attractive Hyatt Regency in Düsseldorf.  

Apart from this, we are also planning a 

Grand Hyatt in Frankfurt. It is a real pleasure 

to work together so constructively.

I wish Mr. Feuring and his family all 

the best for their personal well-being and the 

company a good and successful future.

Fred Hürst 
area vice president 

general manager grand hyatt berlin 

S
eit langer Zeit schätze ich Herrn Feuring 

und seine Familie als Gäste und Freunde  

in besonderem Maße. Herr Feurings per- 

sönliche Art, seine Bodenhaftung und unkom-

plizierte Ansprache haben eine wertvolle Be-

ziehung entstehen lassen. 

Dank seiner fundierten Fachkompetenz, 

seiner analytischen und pragmatischen Art, 

haben wir nun endlich auch im geschäftlichen 

Bereich zusammen gefunden und realisieren 

ein sehr schönes Hyatt Regency in Düsseldorf. 

Wir sind außerdem in der Planung für ein 

Grand Hyatt in Frankfurt. Die konstruktive 

Zusammenarbeit macht viel Freude. 

Ich wünsche Herrn Feuring und seiner  

Familie persönliches Wohlergehen, geschäft-

lichen Erfolg und eine gute Zukunft für ihr 

Unternehmen. 

Seit 50 Jahren begleitet Feuring Investoren und Hotelbetreiber 
dabei, erfolgreich Hotels im Markt zu etablieren. Den Anfang 
machte Firmengründer Berno-H. Feuring 1959 mit dem Bau des 
Europahotels in Mainz. Das Hotel bestach durch zahlreiche  
Innovationen, die in ganz Deutschland für Furore sorgten. Schon 
kurze Zeit später expandierte Berno-H. Feuring mit seinem Er-
folgsrezept und visionären Ideen.   

For 50 years now, Feur-
ing has supported vari-
ous investors and hotel 
operators in success-
fully establishing their 
hotels on the market. 
The company’s founder,  
Berno-H. Feuring, was 
the initiator of these 
activities when he 
built the Europahotel 
in Mainz in 1959. The 

hotel was very capti-
vating because of the 
numerous innovations 
it incorporated and 
caused a stir through-
out Germany. Shortly 
afterwards, Berno-H. 
Feuring started expand-
ing the company with 
his recipe for success 
and his visionary ideas.

Mit dem ersten Europahotel 1959 in Mainz begann die 
Erfolgsgeschichte von Berno-H. Feuring und seinem 
Unternehmen. Schon damals verwirklichte er u.a. seine 
visionären Ideen von der offenen Showküche und dem 
begehbaren Weinschrank.

Berno-H. Feuring’s and his company’s success story began 

back in 1959 with the first Europahotel in Mainz. Even 

at this early stage, he succeeded amongst other things in 

realising his visionary ideas in the form of an open show 

kitchen and a walk-in wine cupboard.

1959
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Scott J. Woroch 
executive vice president,   

worldwide development 

four seasons hotels and resorts

I
ch hatte das Privileg, mit Berno Feuring 

und seinem Team anlässlich einer Reihe 

verschiedener Projekte zusammen zu ar- 

beiten und eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten 

zu prüfen. Das gesamte Team verhielt sich  

stets sehr professionell, arbeitete sehr sorgfältig  

sowie äußerst engagiert und die Arbeitsat-

mosphäre war immer sehr angenehm – eine 

großartige Kombination! Ich wünsche ihnen 

weiterhin viel Erfolg!

I
’ve had the privilege of working with 

Berno Feuring and his team on several 

different transactions, and investigated 

a variety of others. They are always 

professional, thorough, and extremely social 

and engaging – a great combination! Best 

wishes for continued success!

Terry L. Stinson 
development director & president the americas 

mandarin oriental hotel group

L
ieber Berno, im Namen aller meiner 

Kollegen der Mandarin Oriental 

Hotel Group möchten wir Ihnen, Ihrer 

Familie und allen Mitgliedern der Feuring 

Hotelconsulting GmbH zur Feier des 50- 

jährigen Bestehens gratulieren. Über die letzten 

Jahre waren die Leistungen der Firma Feuring 

sehr wichtig für das starke Wachstum bei der 

Entwicklung von Mandarin Oriental Hotels. 

Feurings Engagement für hochwertige Leis- 

tungen und zugunsten des Erfolgs seiner 

Kunden, wird die Zukunft der Firma zweifel-

los sicher stellen.  

Vielen Dank für Ihre persönliche Unter-

stützung bei unseren Bestrebungen. Wir 

schätzen unser geschäftliches Verhältnis mit 

Ihnen und der Firma Feuring und freuen uns 

auf eine weiterhin erfolgreiche Partnerschaft. 

Nochmals, Mandarin Oriental gratuliert 

der Feuring Hotelconsulting GmbH zu Ihrem 

50. Jubiläum.

D
ear Berno, on behalf of all my 

colleagues at the Mandarin Oriental 

Hotel Group, we congratulate you, 

your family and all of the members of Feuring 

Hotelconsulting GmbH on the celebration 

of the 50th anniversary of its founding. 

Feuring’s service to our Group over the last 

many years has been important in Mandarin 

Oriental’s strong record of growth in new 

hotel development. Feuring’s commitment to 

quality service and to its clients’ success, no 

doubt, will assure the future of its business.

Thank you for your personal support  

of our efforts. We value our relationship with  

you and Feuring, and look forward to continu- 

ing our successful partnership.

Again, Mandarin Oriental salutes 

Feuring Hotelconsulting GmbH on its 50th 

Anniversary.

Peter Zenneck 
vice president development, europe & north africa 

jumeirah group

S
eit mehr als einem Jahrzehnt habe ich  

nun das Vergnügen mit der Feuring  

Gruppe an europaweiten Bauprojekten 

zu arbeiten. Ihre Geschäfts- und Marktkennt-

nisse suchen Ihresgleichen. Ich wünsche Ihnen 

weitere 50 Jahre Erfolg.

Gratulation!

I 
have had the pleasure to work with the 

Feuring group for more than a decade on 

development deals Europe-wide. Their 

deal and market knowledge is unrivalled. I 

wish them another 50 years of success. 

Congratulations!

Teil II  
Der Aufbau der Beratungsgesellschaft 

Berno-H. Feuring hatte gerade erst sein Europahotel in Mainz eröffnet, da er- 

reichte ihn ein Brief des damaligen Bürgermeisters von Huelva, einer 50.000 Einwohner-

stadt in Andalusien. Adressiert war der Brief schlicht und ergreifend an „Berno Feuring, 

Deutschland“. Die Stadt Huelva bot dem damals 22-Jährigen ein Grundstück an und 

bat um Beratung bei der Entwicklung eines dem Europahotel ähnlichen Hotels. Berno-H. 

Feuring log kurzerhand nach Andalusien. Heute bezeichnet er diesen Brief als 

Geburtsstunde seiner Beratungstätigkeiten. Weitere Anfragen häuften sich und nicht 

zuletzt die Expansion der Europahotels in Europa und Marokko machten Feuring zu 

einem der gefragtesten Hotelspezialisten. Denn alle wollten damals wissen, wie sie dem 

Part II 
Development of the 
consulting company

Berno-H. Feuring had just 

opened his Europahotel in 

Mainz when he received a letter 

from the Mayor of Huelva, a city 

in Andalusia with 50,000 

inhabitants. The remarkable 

thing is, that this letter was quite 

simply addressed to “Berno 

Feuring, Germany”. The city of 

Huelva offered the then 

22-year-old a piece of ground in 

Huelva and requested his 

advice in the development of a 

hotel similar to the Europa-

Briefe wie dieser waren 
keine Seltenheit und 
zeigen das schon damals 
vorhandene Interesse an 
der Beratungskompetenz 
von Feuring.  

Letters like this one were 

not seldom received 

and show that even 

then there was an active 

interest in Feuring‘s 

advisory skills.  

1963

1962
Berno-H. Feuring und sein Vater Jakob Feuring auf dem Weg 
zur Grundsteinlegung des Europahotel Cyprus.

Berno-H. Feuring and his father, Jakob Feuring, on their way to 

the ground breaking cerenomy of the Europahotel Cyprus.

>>>
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erfolgreichen Jungunternehmer nacheifern können. 1959 ist somit nicht nur das 

Geburtsjahr der Europahotels, sondern auch von Hotelconsulting Berno-H. Feuring 

(HCF). Diese Gesellschaft beriet Investoren und Entwickler von Hotels. Zum Leistungs-

portfolio der HCF gehörte bereits damals die Beratung von Hotelprojekten von der 

ersten Idee bis zur Eröffnung und umfasste die Erstellung von Machbarkeitsanalysen 

genauso wie die Berechnung von Baukosten beziehungsweise die Entwicklung von 

Investitionskostenbudgets. Die Maxime, mit der Berno-H. Feuring Investoren und Hotel- 

betreiber für sich gewann, lautete: Hotelprojekte haben dann Erfolg, wenn sie für 

qualitätsbewusste Betreiber mit internationaler Anbindung interessant sind. Dem Visionär 

Feuring gelang es in der Folgezeit nicht nur, zahlreiche Finanziers und Hoteliers von 

seinen Projektideen zu überzeugen und insbesondere die Ansiedlung internationaler 

Hotelketten in Deutschland voranzutreiben. Er beriet auch Regierungen aufstrebender 

Antoine Cau 
managing partner 

antedman s.a. consulting and management 

former ceo forte group

E
s ist mir ein großes Vergnügen, die 

folgenden Zeilen zu Ehren von Herrn 

Berno Feuring und seiner höchst prof-

essionellen Firma, die er gegründet und über 

die Jahre mit Hilfe seiner Familie und seinem 

Management Team stetig weiterentwickelt hat, 

zu schreiben.

Von 1997 bis 2001, als Chief Executive 

Officer der größten Britischen Hotelgruppe 

„Forte”, die mehr als 500 Hotels, vom Budget- 

Sektor wie „Travelodge“ über den mittel-

ständischen Sektor mit dem „Posthouse“ bis 

hin zum Luxus Segment mit „Le Méridien“ –   

einschließlich dem Nischenmarkt von kleinen 

Luxus Hotels mit „Heritage“ - in der ganzen 

Welt betrieben hat, und in Anbetracht der Ent- 

scheidung, die weltweite Expansion unter 

der Führung von Herrn Alfonso Giannuzzi, 

unser Vice President für die strategische Erwei-

terung, schneller voran zu treiben, haben wir  

für eine großartige Führungskraft ist, wofür 

Berno gewiss ein eindrucksvolles Beispiel ist.

I
t is with extreme pleasure that I am writing 

the following lines in honour of Mr. Berno 

FEURING and the extremely professional 

company that he has created and developed 

constantly over the years, together with the 

support of his family and his management 

team.

From 1997 to 2001, as Chief Executive 

Officer of the largest British hotel group, 

“Forte”, which operated over 500 hotels around  

the world, from the budget sector “Travelodge” 

to the medium business sector “Posthouse” up 

to the luxury segment with “Le Méridien”, 

including the niche market of small luxury 

hotels with “Heritage”, and having decided 

an acceleration of our worldwide expansion 

under the leadership of Mr. Alfonso Giannuzzi, 

our VP for strategic expansion, we selected 

among several international companies the  

Feuring Group to plan, structure and imple-

ment our luxury hotel expansion.

We could not have picked up a better  

partner, not only from the vast technical 

expertise offered to us but also and particularly 

the large network of contacts, Mr. Berno 

Feuring had accumulated over the years thanks 

to his great and reliable personality and the 

outstanding business ethics he had instilled at 

unter vielen internationalen Firmen die Feuring 

Group ausgewählt, um den Ausbau unseres 

Portfolios an Hotels der Luxusklasse zu planen, 

strukturieren und umzusetzen.

Wir hätten keinen besseren Partner wählen  

können, nicht nur wegen der enormen Fach-

kenntnis, die uns entgegengebracht wurde, 

sondern auch und insbesondere wegen des  

großen Kontaktnetzwerks, das Herr Berno  

Feuring dank seiner großartigen und verläss- 

lichen Persönlichkeit sowie seiner herausra-

genden geschäftlichen Moral, die er seinen  

Mitarbeitern auf allen Ebenen seiner Gesellschaft 

nahe gebracht hat, ganz zu schweigen von der 

enormen Kompetenz und dem Arbeitstempo, 

die für unseren Ausweitungsplan entschei-

dend waren, über die Jahre aufgebaut hat. 

Auch heute, als Vorstandsvorsitzender 

der ANTEDMAN SA, eine Gesellschaft, die  

sich auf Fusionen & Übernahmen (Mergers  

& Acquisitions) und generelle Unternehmens-

beratung spezialisiert hat und die ich vor 

einigen Jahren in Genf in der Schweiz gegründet 

habe, nehme ich weiterhin die Fachkenntnisse 

und Dienstleistungen der Feuring Group jedes- 

mal in Anspruch, wenn sich mir eine Möglich-

keit eröffnet und meistens habe ich es dann  

mit der „neuen Feuring Generation“ zu tun.  

Berno hat sich die Zeit genommen, seinen Erb- 

folgern die gleiche Leidenschaft und geschäft-

lichen moralischen Werte zu vermitteln, was 

ein, wenn nicht, das wichtigste Merkmal 

every level of his organization, not to mention 

the enormous work capacity and speed of 

execution which was critical to our expansion 

plan.

Today as Chairman of ANTEDMAN 

SA, a company specialized in M&A and 

General Business Consultancy, that I created 

a few years ago in Geneva, Switzerland, I 

continue to use the expertise and services of 

the Feuring Group every time the opportunity 

presents itself, and it is often with the new 

Feuring generation that I deal with. Berno has 

taken the time to generate the same passion 

and business ethics in his succession which 

is the one and most important characteristic 

of Great Leaders, which Berno is certainly a 

formidable example for!

hotel. Without any further ado, 

Berno-H. Feuring took the next 

plane to Andalusia. Today, he 

describes the arrival of this 

letter as the moment of his birth 

as a hotel consultant. Further 

inquiries were to follow and not 

least as a result of the expansion 

of the Europahotels in Europe 

and Morocco, Berno-H. Feuring 

soon became one of the most 

sought-after hotel experts.  

Everybody wanted to follow the 

young entrepreneur’s example.  

Hence, 1959 is not only the year 

the Europahotels were born but 

also the year Hotelconsulting 

Berno-H. Feuring (HCF) came into 

existence. This company advised 

investors and hotel developers.  

Even then, the scope of services 

offered by HCF included 

feasibility studies as well as the 

calculation of construction 

Immer über den Standards: Das 
Interior Design des Hotels Malabata.

Always above standard: The interior 

design of the hotel Malabata 

Das Hotel Malabata in Tanger / Marokko ist nur eines der 
insgesamt 23 in Marokko entwickelten Hotels.

The hotel Malabata in Tanger / Morocco is only one of 

twenty-three developed hotels in Morocco.

1975

>>>
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Georg R. Rafael 
managing director 

rafael group s.a.m., monaco

D
a ich das Vergnügen hatte mit 

Berno-H. Feuring und seinem Team 

persönlich zusammenzuarbeiten, 

kann ich ihm nur meine größte Hochachtung 

aussprechen und betrachte Feuring Hotel-

consulting als eine der professionellsten und 

hingebungsvollsten Hotel Entwicklungs- und  

Beratungsfirmen, die zurzeit auf dem Markt  

zu finden sind. Die Feuring Group war an  

einigen der besten und wichtigsten Hotelent-

wicklungen speziell in Deutschland, aber 

auch in Europa und Übersee beteiligt. Das  

spricht für sich und ich kann Feuring Hotel- 

consulting für ihre Leistungen in den letzten  

50 Jahren und ihre erfolgreiche Positionierung 

in unserer Industrie, in der der Wettbewerb 

heutzutage sehr groß ist, nur gratulieren.

S
ince I had the pleasure of personally 

cooperating with Berno-H. Feuring and 

his team, I only have the highest esteem 

for him and consider Feuring Hotelconsulting 

as one of the most professional and dedicated 

hotel development & consulting companies 

that currently exist. The Feuring Group has 

been involved with some of the finest and 

important hotel developments specifically in 

Germany, but also all over Europe and even 

overseas. This speaks for itself and I can 

only congratulate Feuring Hotelconsulting 

for its achievements during the last 50 years 

and for successfully positioning itself in our 

industry, which, in these days, has become 

very competitive.

Wolfgang Nitschke 
general manager  

the regent berlin   

W
ie doch die Zeit vergeht. Es ist Jahre  

her, dass ich die Feuring’s sah. Zu  

Ihrem Jubiläum meine herzlichsten 

Grüße und Glückwünsche. 

Während der Zusammenarbeit zwischen 

der Firma Feuring und den Regent Hotels  

in den achtziger Jahren habe ich besonders die  

Professionalität und die Scharfsinnigkeit von  

Berno Feurig zu schätzen gelernt. Sein unge-

heures Wissen im Bezug auf unsere Branche, 

hat uns nachhaltig beeindruckt. 

H
ow time flies. It’s been years since  

I last saw the Feurings. I sincerely 

congratulate them on their 

anniversary.

During the mutual work of Feuring and 

Regent Hotels in the eighties, I particularly 

came to appreciate the professionalism and  

sharp-wittedness of Berno Feuring. His 

tremendous knowledge of our branch made  

a lasting impression on all of us.

Peter Norman  
senior vice president acquisitions & development 

hyatt international (eame) llc    

F
euring besitzt die Fähigkeit zu erkennen, 

welcher Hotelbetreiber an einem ge-

wissen Standort der passendste ist und 

schafft es dann, diesen im Interesse seines 

Kunden erfolgreich einzuwerben.

Feuring versteht die Markenstrategien 

der einzelnen internationalen Hotelketten 

und ist in der Lage, den gewählten Betreiber 

erfolgreich für den Kunden zu gewinnen.

Es ist immer ein Vergnügen mit ihnen zu  

arbeiten, da sie die Rahmenbedingungen ver- 

stehen, in welchen Hotelbetreiber und Entwick-

ler ein Geschäft abschließen.

 

Tourismusregionen und war 1962 der erste, der eine Touristikhotel-Investition von 

deutscher Seite in einem afrikanischen Land, Marokko, tätigte. 1965 beriet er im 

Auftrag der Weltbank zudem bei der Entwicklung des touristischen Bebauungsplans 

von Agadir. Allein in Marokko entstanden zu dieser Zeit 23 Hotelprojekte mit dem 

Engagement von Berno-H. Feuring. In den ersten Jahren begleitete die HCF somit Hotel- 

entwicklungen mit einem Projektvolumen von rund 750 Millionen DM (aktuell über 

eine Milliarde Euro), darunter das Hilton Marbella, das Costa Carica auf Teneriffa oder 

das heutige Sheraton in Salzburg (ehemals Europahotel Mirabell). Ganz den familiären 

Wurzeln folgend beriet Berno-H. Feuring in den 70ger Jahren auch verschiedene gastro- 

nomische Betriebe, wie das Kantinenwesen des ZDF in Mainz. Zahlreiche nationale 

und internationale Hotels im gehobenen Sternesegment entstanden in dieser Zeit, da- 

runter Hotels wie das Maritim auf Teneriffa oder das Penta Hotel in Paris Charles de Gaulle. 

costs and the development of 

investment cost budgets. Berno 

H. Feuring attracted investors 

and hotel operators by acting 

on the maxim that a hotel project 

will only then be a success if it 

is of interest to international 

hotel operators with a high 

sense of quality. During the 

time that followed, Mr. Feuring 

not only succeeded in convinc-

ing numerous inanciers and 

hoteliers of his visionary ideas 

for hotel projects but especially 

in persuading more and more 

international hotel chains to get 

settled in Germany. He also 

advised the governments of the 

up-and-coming touristic regions 

of the time and in 1962 was the 

irst German to invest in a tourist 

hotel in the African country, 

Morocco. In 1965, he was 

assigned by the World Bank to 

Die Entwicklung der Le Méridien Hotels in München, Hamburg und Wien bilden einen weiteren 
Meilenstein in der Entwicklung der Beratungsgesellschaft. Hier Bilder vom Le Royal Méridien 
Hamburg.

The development of the Le Méridien hotels in Munich, Hamburg and Vienna were important 

milestones in the development of Feuring as a consulting company. Here, pictures of the Le Royal 

Méridien Hamburg.

>>>



| special WINDROSE Jubiläumsausgabe, März 2009 | Anniversary Issue, March 200913

F
euring has the ability to understand 

which operator would be the most 

effective in a specific location and then 

successfully secure that operator on behalf of 

his client.

Feuring understands the brand strategy 

of the various international hotel groups 

and has the ability to successfully secure the 

chosen operator for the hotel opportunity on 

behalf of his client.

Always a pleasure to deal with, 

understanding the parameters in which hotel 

operator and developer will strike a deal.

Bernard Lambert 
chief executive officer 

société des bains de mer 

“monte-carlo s.b.m. – hotels & casinos”   

S
eit nunmehr 15 Jahren arbeite ich mit 

Herrn Berno-H. Feuring und seiner 

Firma zusammen. Die Professionalität, 

die Kompetenz und die Ehrlichkeit von Herrn 

Berno-H. Feuring und seinem Team machen 

einen großen Teil des Erfolges aus, den ich 

mit dem Unternehmen erfahren habe.

Ich würde hier gerne Herrn Berno-H. 

Feuring Senior, Herrn Matthias Lowin und 

Herrn Bardo-M. Feuring für ihre Erfahrung, 

Marcel Lévy  
general manager 

hotel eden, rom, italy   

F
ür mich war Berno Feuring immer ein  

Mann der vordersten Front, jedes 

einzelne Treffen war höchst profess-

ionell sowie ein Vergnügen und in den vielen  

Jahren, die wir uns kennen, habe ich nur aus-

gezeichnete Erinnerungen und Erfahrungen 

gesammelt. Jeder seiner Besuche im Hotel 

Eden ist eine Ehre und ich freue mich auf das 

nächste Treffen bei dem sich unsere Wege 

kreuzen. 

   
T

o me Berno Feuring has always been  

a first line man, each and every contact  

with him has been highly professional 

and a pleasure, in many years of knowing 

each other I only have collected excellent 

memories and experiences and each of his visits 

to Hotel Eden is a pleasure; I look forward to 

our paths meeting again.

ihre Hingabe und die Qualität, die sie bei 

ihrer Arbeit stets an den Tag gelegt haben, 

danken.

Alles Gute zum Jubiläum und meine 

besten Wünsche an alle für weitere erfolg-

reiche 50 Jahre. 

 

I 
have been associated with Mr. Berno-H. 

Feuring and his company for the last 15 

years. The professionalism, the expertise, 

the honesty of Mr. Berno-H. Feuring and his 

team have been a major part of the success I 

encountered with this firm.

I wish to recognize here Mr. Berno H. 

Feuring Senior, Mr. Matthias Lowin and Mr. 

Bardo-M. Feuring for their experience, their 

dedication and for the quality they always 

put in the work they accomplish.

Happy Anniversary and all my best wishes 

to them all for another 50 years of success.

Bernd Chorengel   
president hyatt international , chicago, usa 

1984 – 2007   

I
ch gratuliere meinem langjährigen Freund  

Berno-H. ganz herzlich zum Firmenjubi-

läum. Sein Gespür für Trends, seine Hart- 

näckigkeit und Begeisterungsfähigkeit haben 

mich immer fasziniert. Ohne Berno-H. Feuring  

wäre die Hotelwelt um eine wichtige Persön-

lichkeit und zahlreiche tolle und erfolgreiche 

Hotels ärmer.”  

   
I 

sincerely congratulate my long-year friend 

Berno-H. on his company’s anniversary.  

His instinct for new trends, his perseve-

rance and his enthusiasm have always fas-

cinated me. Without Berno-H. Feuring, the 

hotel world would be a poorer place and 

would have to do without an important per- 

sonality and numerous wonderful and 

successful hotels.

Dass Feuring weiterhin sowohl in der Hotellerie als auch in der Gastronomie zu 

Hause ist, zeigt auch die Entscheidung der Berlin-Brandenburg Flughafen Holding aus 

dem Jahre 1994, den Zuschlag für die Entwicklung der Airport City am Flughafen 

Berlin-Schönefeld an Feuring zu vergeben. Feuring war als Sieger des damaligen 

Investorenwettbewerbs hervorgegangen und hatte das überzeugendste Konzept für 

Hotellerie und Gastronomie geliefert.

 

advise on the development of 

the touristic development plans 

of Agadir. With the help of 

Berno-H. Feuring’s dedicated 

work, 23 hotel projects were 

created in Morocco alone. In the 

irst few years, HCF was hence 

involved in hotel investments 

with a total project volume of 

around 750 million German 

Marks (currently about 1 billion 

Euros). These included the Hilton 

Marbella, the Costa Carica in 

Tenerife or the present Sheraton 

in Salzburg (the former Europa- 

hotel Mirabell). In the seventies, 

Berno H. Feuring – very much in 

keeping with his family roots 

– also offered his consulting 

services with regard to various 

gastronomy facilities as in the 

development of the canteen of 

the ZDF broadcasting corpora-

tion in Mainz. Numerous 

Le Méridien Wien, Österreich

Le Méridien Vienna, Austria 

Le Méridien München, Deutschland

Le Méridien Muniche, Germany 

2002 - 2004

>>>
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Christian G. Windfuhr  
cief executive officer 

grand city holland bv   

S
ich in einem Geschäftsfeld 50 Jahre zu  

behaupten und dies so erfolgreich wie  

Berno-H. Feuring und sein Team zu tun,  

erfordert einen ganz besonderen unternehmer-

ischen Geschäftssinn. Die Feurings besitzen 

diesen Sinn und da sie in der Hotellerie und 

dessen Umfeld gut vernetzt sind, bieten sie  

der Branche professionelle Leistungen, die spe- 

ziell auf die Bedürfnisse der Kunden ausge-

richtet sind. Darüber hinaus sind sie ihren Part- 

nern gegenüber in allen Situationen stets 

bodenständig und fair geblieben. Liebe Feurings: 

„Never change a winning Team“ – und Ihr 

werdet gewiss auch das 75. & 100. Jubiläum 

feiern.   

T
o survive in business for 50 years 

and be as successful as Berno-H. 

Feuring and his team are, it takes a 

special breed of entrepreneurs and business 

minds. The Feurings are this breed of people 

and while they are well connected throughout 

the industry including related fields, they 

offer professional services to the hotel industry 

which is always geared towards the client’s 

needs; and above all they have remained 

grounded and fair towards their partners in 

all situations. Dear Feurings: Never change 

a winning team – and you will definitely 

celebrate your 75th and 100th anniversary.

Günter Schachtner 
managing director 

 corona berlin 1992 – 1999 

L
ieber, sehr geehrter Herr Feuring. Wäh- 

rend unserer langjährigen Zu-

sammenarbeit habe ich natürlich viele 

Ratschläge und Sprichworte von Ihnen gehört  

und übernommen, die mir bis heute in bester  

Erinnerung geblieben sind. So z.B. „Haltet uns 

solche Strauchdiebe vom Hals, die sowieso 

nur Hotelprojekte anbieten, die für uns nichts 

anderes als Arbeitsbeschaffungsprogramme 

sind und die dafür außerdem noch viel Ver-

mittlungshonorar fordern“.

D
ear Mr. Feuring, in the course of the 

many years we worked together, I 

heard you utter a lot of advice and 

many proverbs which I well remember. One 

I have taken over from you is “Keep those 

rascals off our backs, who offer us hotel 

projects with the only intention of keeping 

us busy to no avail and even demand a high 

commission in return”.

Jean Gabriel Pérès  
president & ceo 

mövenpick hotels & resorts management ag   

H
erzliche Glückwünsche zum 

50-Jährigen! Anders als andere Ho- 

telberater, auf die wir gestoßen sind,  

waren Berno Feuring und sein Team stets 

darauf bedacht, sich in erster Linie auf den 

wirtschaftlichen Erfolg der Kunden und 

weniger auf den Eigenen zu konzentrieren.  

Sie machen sich die Mühe, die Kultur des 

Kunden zu verstehen und stellen sicher, dass 

die Rahmenbedingungen der Projekte unseren 

Anforderungen entsprechen. Wir freuen uns  

auf die weitere Zusammenarbeit in den nächsten  

50 Jahren. 

   H
eartfelt congratulations for your 

50 years! Differently from many 

hotel consultants we come across, 

Berno Feuring and his team have always 

concentrated first on their clients’ returns 

and not on theirs. They make the effort to  

understand the culture of their client and  

ensure that the opportunity and deal para-

meters fit ours. We look forward to our 

continued association with them in the next 

50 years.  

Langjährige Beziehungen zu internationalen Hotelgrößen 

Eine enge Verbindung bestand beispielsweise in den 80ger Jahren zu dem in 

2007 verstorbenen Lord Charles Forte, Vater von Sir Rocco Forte. Lord Charles Forte 

baute in den 70ger Jahren ein internationales Multi-Milliarden-Hotelimperium mit 

verschiedenen Hotelmarken, wie Forte Grand, Posthouse und Travelodge, auf. Mitte 

der 90ger Jahre und kurz vor Zerschlagung des Forte-Konzerns kamen noch die Le 

Méridien Hotels hinzu. Feuring und Forte arbeiteten zusammen an zahlreichen Pro- 

jekten der Forte Gruppe, darunter das Posthouse Hotel Hamburg Stillhorn, das  

Grand Hotel in Nürnberg (Le Méridien) oder das Excelsior Gallia in Mailand (Le Méridien). 

Die aus dieser Zeit entstandene enge Verbindung führte Feuring bis auf die Bahamas, 

wo er Forte-Projekte begleitete und zuletzt noch zur Entwicklung der Le Méridien 

national and international hotels 

in the up-market segment, such 

as the Maritim in Tenerife or the 

Penta Hotel in Paris Charles de 

Gaulle, were created at the time. 

The fact that Feuring is very much 

at home in the hospitality and 

catering trade is also under-

lined by Berlin-Brandenburg 

Flughafen Holding’s decision in 

1994 to give Feuring the award 

for the development of Airport 

City at Berlin-Schönefeld 

airport. Feuring was the winner 

of the investor competition and 

submitted the most convincing 

hotel and catering concept. 

Das jüngste Projekt in der Hotelentwicklung ist das im November 2008 eröffnete InterCityHotel am 
Mainzer Hauptbahnhof. Feuring war hier nicht nur für alle Entwicklungstätigkeiten verantwortlich 
sondern trat auch als Investor auf. 

The most recent hotel development project is the InterCityHotel near the main railway station in 

Mainz. Feuring was not only responsible for all development activities but also acted as investor.

2008
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Kathleen Taylor  
president and chief operating officer 

four seasons hotels and resorts   

S
eit vielen Jahren ist die Feuring Hotel 

Consulting GmbH eine zuverlässige 

und geschätzte Ressource für „Four 

Seasons Hotels and Resorts“, da wir zusammen 

den Hotelinvestmentmarkt in Deutschland 

erkundet haben. Obwohl wir schon einige 

Male eng miteinander in Kontakt standen, 

warten wir immer noch mit Spannung auf 

unser „erstes“ gemeinsames Projekt. 

   
O

ver many years Feuring Hotel 

Consulting has been a trusted and 

valued resource for Four Seasons 

Hotels and Resorts, as we have navigated the  

waters of hotel investing in Germany. Although 

we have come close a couple of times, we still  

have our “first” deal together to look forward 

to. 

Hotel wurde vom Wasser nicht verschont und  

der Eröffnungstermin dadurch potenziell ge- 

fährdet. Doch die Feuring-Gruppe als Bauherr 

hat hervorragend reagiert. Hand in Hand 

haben wir das Projekt vorangetrieben, sodass 

einer pünktlichen Eröffnung schlussendlich 

nichts im Wege stand. Ich möchte mich an dieser  

Stelle herzlich für die hervorragende Zusam- 

menarbeit der letzten Jahre bedanken und der  

Feuring-Gruppe alles Gute für die Zukunft 

wünschen!  

   
I 

can well remember the first project we  

realised with the Feuring Group eight  

years ago – the InterCityHotel Dusseldorf. 

Since then, our mutual work has taken on a 

very trustful nature. At the moment, Feuring 

is one of our most active partners and we will 

soon realise several more interesting projects 

together. Our work is very constructive and 

pleasant, which I think is due to the fact that  

the Feuring Group used to run hotels them-

selves. They have the right kind of knowledge 

about the world of hospitality. At the beginn-

ing of November 2008, we were happy to 

celebrate the opening of the InterCityHotel in  

Mainz together, which as a result of its unusual 

oval shape is an immediate eye-catcher. For  

us, it was a project with a moment of shock  

because at the end of June, Mainz experienced  

a severe thunderstorm which caused a lot of 

Joachim Marusczyk   
managing director 

intercityhotel gmbh   

I
ch kann mich noch gut an das erste Projekt  

erinnern, das wir vor acht Jahren mit  

der Feuring-Gruppe verwirklicht haben –  

das InterCityHotel Düsseldorf. Seither hat 

sich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ent- 

wickelt. Feuring ist derzeit einer unserer ak- 

tivsten Partner, und wir werden in Kürze erneut 

mehrere spannende Projekte gemeinsam rea- 

lisieren. Die Zusammenarbeit ist sehr konstruk- 

tiv und angenehm, was ich auch auf die Tat- 

sache zurückführe, dass die Feuring-Gruppe  

früher selbst Hotels führte: Hier stimmt das 

Wissen über die Hotellerie. Zuletzt durften wir  

Anfang November 2008 gemeinsam die Eröff-

nung des InterCityHotels in Mainz feiern, eines 

Hauses, das durch seine ungewöhnliche ovale 

Form sofort ins Auge fällt. Für uns war es ein  

Projekt mit Schrecksekunde, denn Ende Juni  

wurde Mainz von einem heftigen Gewitter heim- 

gesucht, das zu Schäden durch Blitzeinschläge 

und vollgelaufene Keller führte. Auch unser 

damage by strokes of lightning and filled the 

city’s cellars with water. Our hotel was also 

damaged by water and there was a potential 

risk of having to postpone the opening date.  

However, the Feuring Group, in its role as 

owner, reacted brilliantly. We pushed ahead 

the project hand in hand, so that in the end 

nothing was in the way of the opening on sche- 

dule. I would like to make use of this oppor-

tunity to thank the Feuring Group for the 

excellent work together in recent years and to 

wish them all the best for the future!“

Hotels in München, Wien und Hamburg zwischen 2002 und 2004.

Heute proitiert das Unternehmen Feuring von den langjährig gewachsenen 

Beziehungen des Firmengründers zu allen großen internationalen Hotelbetreibern. Die 

nächste Generation, namentlich die Geschäftsführer Matthias Lowin und Bardo-M. 

Feuring, führt dieses wichtige Beziehungsgelecht fort und ist ebenfalls fest in der 

Hotellerie verwurzelt.

„Driven by visionary hotel development“ 

Gefragt nach den Gründen, die Feuring über fünf Jahrzehnte hinweg Erfolg 

bescherten, verweist Berno-H. Feuring zunächst auf das Unternehmensmotto „driven 

by visionary hotel development“ und erklärt: „Vertrauen haben in die Vision neuer 

Möglichkeiten. Im richtigen Moment mit Erneuerungen für Beständigkeit sorgen.“ 

Feurings Deinition von Vision lautet dabei: „Visionen entstehen durch die Analyse 

von Zukunftstrends und das Treffen mutiger Projektentscheidungen vor dem Hinter- 

grund einer jahrzehntelangen Erfahrung. Vision ist nur möglich mit Know-how.“   

teil iii in der nächsten ausgabe der windrose: alle leistungen aus einer hand 

– das irmennetzwerk von feuring – visionary hotel development.   

Many years of good 
relations with the big 
players in the hotel 
trade

In the eighties, Feuring 

had very good connections to 

the father of Sir Rocco Forte, 

Lord Charles Forte who died 

in 2007. During the seventies, 

Lord Charles Forte had built up 

an international multi-billion 

hotel empire which included 

various hotel brands such as 

Forte Grand, Posthouse and 

Travelodge. In the middle of the 

nineties and shortly before the 

Forte corporation was disman-

tled, Forte introduced the Le 

Méridien hotels to the market.  

Feuring and Forte worked on 

numerous Forte Group projects, 

amongst them the Posthouse 

Hotel Hamburg Stilhorn, the 

Grand Hotel in Nurlemberg (Le 

Méridien) or the Excelsior Gallia  

in Milan (Le Méridien). The fre-

quent work together during this 

time resulted in a close contact 

which even took Berno-H. 

Feuring to the Bahamas where 

he was involved in a number 

of other Forte projects. More 

recently, between 2002 and 

2004, Feuring developed the 

Le Méridien Hotels in Munich, 

Vienna and Hamburg. Today, 

Feuring as a company largely 

beneits from the good busi-

ness relations that have grown 

between the company’s  

founder and all large interna-

tional operators over all these 

years. The members of the next 

generation, i.e. the managing  

directors Matthias Lowin and  

Bardo.M. Feuring, have dedicated 

themselves to further develop 

this important network and are 

also deeply rooted in the world 

of hospitality.

 “ Driven by visionary 
hotel development“

When asked for the reasons 

for Feuring’s success over ive 

decades, Berno-H. Feuring 

points at the company’s slogan 

“driven by visionary hotel devel-

opment” and explains: “It 

means, to have conidence in 

the vision of new opportunities 

when they arise. And to be 

innovative at the right point in 

time and hence ensure 

sustainability.” His deinition of 

vision is: “Visions come about 

as a result of analysing future 

trends and by making brave 

project decisions based on 

many decades of experience.  

Vision is only possible in 

combination with know-how.” 

part iii in the next edition of 

windrose: all services from 

one source – the company 

network of feuring –  

visionary hotel development.    

Eigens für das Jubiläumsjahr wurde ein spezielles 
Logo gestaltet.

The anniversary year called for the creation of a 

special logo.
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Infotainment für Hotelgäste Auch die Windrose feiert Jubiläum: Fast zeitgleich 

zur Unternehmensgründung rief Berno-H. Feuring die Windrose als „Magazin für Tourismus und Gastronomie“ 

ins Leben. Die Zeitschrift lag zunächst für Gäste der Europahotels aus und konnte gleichzeitig auch im Abonne- 

ment bezogen werden. Schon damals erschien die Windrose in regelmäßigen Abständen und bot den Lesern eine  

Mischung aus Information und Unterhaltung rund um das Thema Reisen und Hotellerie. Infotainment 
for hotel guests Windrose is also celebrating its anniversary: More or less at the same time he set up  

his company, Berno-H. Feuring also went about launching Windrose as a “Magazine for Tourism and Gastronomy”.  

In the beginning, the magazine was simply laid out for guests in the Europahotels and interested readers could 

also chose to take out a subscription to it. Even then, Windrose appeared at regular intervals and offered its 

readers a mixture of information and entertainment around the subject of travel and hospitality.
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these parameters, Feuring implements its own 

calculation tool, called “Champs” (Corona 

Hotel Area Management & Proitability System). 

It is used as a basis for the development of an 

ideal area utilisation concept, allows a 

proitability projection of the planned hotel 

areas and offers a realistic forecast of the 

expected returns from the project.

After Feuring has compiled an eficient 

utilisation concept with the help of Champs, 

this is handed over to the architect who then 

develops a preliminary design for all areas.  

Feuring examines the visualised concept with 

regard to eficiency and functionality. The 

architect then implements these alterations in 

the revised concept. The architect also has to 

make sure that his concept is according to the 

regulations with regard to height, width and 

visual appearance, that it complies with all 

other building laws and that its realisation is 

feasible. Feuring, on the other hand, 

calculates the budget, which is a reliable 

calculation basis for the investors and future 

operators. A time schedule for the further 

steps in the project up to and including Phase 

V is also set up at this stage.

phase iii of the project development 

”operator procurement“ will be 

introduced in the next edition of 

windrose.

projektstatus

phase i: projektvorbereitung
konzeption und marktanalyse

1. Projektidee

2  a. Marktanalyse 

b.  Standortanalyse

phase ii: projektentwicklung
nutzungskonzept und vorplanung

3.  Nutzungskonzept

4  a. Vorplanung 

b.  Klärung des Baurechts 

c.  Kostenrahmen 

d.  Terminrahmen

phase iii: projektentwicklung
hotelbetreibereinwerbung

5   a.  Hotelbetreiber-Einwerbung 

b.  Wirtschaftlichkeitsberechnung

phase iv: projektentwicklung
projektentwicklung bis baubeginn

6.  Investitionsanalyse

7.  Entwurfsplanung

8.  Finanzierungskonzept

9.  Vermarktungskonzept

10.  Genehmigungsplanung

phase v: projektmanagement
konstruktion bis hoteleröffnung

11.  Ausführungsplanung

12  a.  Vergabe 

b.  Koordination der Fachirmen 

c.  Termin-, Qualitäts- und Kostenkontrolle

13. Abnahme, Übergabe an Hotelbetreiber

 project status

 phase i: project preparation
concept & market analysis 

 Project Concept  1.

 Market Analysis  2 a.

 Site Evaluation  b.

 phase ii: project development 
 utilisation concept & preliminary design

 Utilisation Concept  3.

 Preliminary Design  4 a.

 Construction Legalities  b.

 Cost Structure  c.

 Scheduling  d.

 phase iii: project development 
 operator procurement 

 Operator Procurement   5 a.

 Feasibility Calculation  b.

 phase iv: project development 
 project development up to the start of construction 

 Investment Analysis  6.

 Draft Planning  7.

 Financing Concept  8.

 Marketing Concept  9.

 Documentation for Building Permit  10.

 phase v: project management
 start of construction up to the hotel opening

 Implementation Plan  11.

 Allocation of Tenders  12 a.

 Co-ordination of Building Subcontractors  b.

 Scheduling, Quality and Cost Control  c.

 Acceptance, Handover to Hotel Operator  13.

Hotelprojektentwicklung über die Gesamtstrecke 

Hotel project development from beginning to end

1.

2 a.

2 b.

3.

4 a.

4 b.

4 c.

4 d.

5 a.

5 b.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12 a.

12 b.

12 c.

13.

zeit timeline

Aller guten Dinge sind … fünf
Die Weichen für einen erfolgreichen Hotelbetrieb werden lange vor der Eröffnung gestellt   

All good things come in … five 
The course for the successful operation of a hotel is set a long time before it opens its doors

Damit ein Hotel erfolgreich im Markt bestehen kann, muss lange vor Eröffnung jeder Schritt minutiös 

geplant werden. Hier zählt besonders die Feuring Maxime, dass die Verplichtung in erster Linie ge- 

genüber dem Projekt besteht und zwar mehr als gegenüber dem Auftraggeber. Die wichtigsten Phasen 

bis zur Inbetriebnahme eines Hotels werden in fünf Windrose-Ausgaben vorgestellt. Die Projektent-

wicklungsphase I, in der es um die „Konzeption und Marktanalyse“ geht, wurde in der vergangenen 

Windrose besprochen. Diese Ausgabe widmet sich der Phase II mit den Schwerpunkten „Nutzungs-

konzept und Vorplanung“. 

Projektentwicklungsphase II  
„Nutzungskonzept und Vorplanung“

Der Standort wird im Rahmen einer Machbarkeitsstudie in Phase I untersucht und festgelegt. Nun, 

in Phase II, kommt es auf die richtige Gebäudekoniguration an, die im Wesentlichen drei Kriterien bein- 

haltet: Flächenefizienz, Funktionalität und Drittverwendbarkeit. Wie viel Fläche ist vorhanden, wie verteilt 

sie sich auf Zimmer-, Service- und öffentliche Bereiche? Wie kann ich ein Hotel so neutral hinsichtlich der 

Gebäudekoniguration planen, dass sich ein möglicher Betreiberwechsel ohne Komplikationen und Verluste 

vollziehen lässt? Um diese Parameter zu berechnen, nutzt Feuring das eigene Kalkulationstool „Champs“ 

(Corona Hotel Area Management & Proitability System). Es dient als planerische Grundlage für die Entwick- 

lung eines optimalen Flächennutzungskonzeptes, ermöglicht die Projektierung der Wirtschaftlichkeit der 

geplanten Hotellächen und bietet eine realistische Einschätzung hinsichtlich der zu erwartenden Einnahmen 

aus dem Projekt. 

Nachdem Feuring auf Basis von Champs ein efizientes Nutzungskonzept erstellt hat, wird es dem 

Architekten übergeben. Dieser entwickelt eine Vorplanung für die Gesamtläche. Den visualisierten Ent- 

wurf prüft Feuring hinsichtlich Efizienz und Funktionalität. Änderungen lässt der Architekt dann in das 

überarbeitete Konzept einließen. Der Architekt muss ebenfalls sicherstellen, dass sein Entwurf in Höhe, 

Breite und Optik zulässig und realisierbar ist und dass er den baurechtlichen Bestimmungen entspricht. 

Feuring wiederum berechnet den Kostenrahmen, der für Investoren und zukünftige Betreiber eine zuver- 

lässige Kalkulationsbasis darstellt. Ebenfalls festgelegt wird die Terminplanung für die nächsten Projekt- 

schritte bis einschließlich Phase V.

phase iii der projektentwicklung, „betreibereinwerbung“, wird in der nächsten windrose 

vorgestellt. 

In order for a hotel to establish itself 

successfully on the market, each step has to 

be planned minutely long before it opens its 

doors. Feuring thereby acts upon the maxim 

that its main concern must be the quality of 

the project, closely followed by its commit-

ment to the principal. The most important 

phases before a hotel takes up operations are 

being introduced in ive editions of Windrose. 

In our last edition, we talked about project 

development Phase I, which deals with the 

“Concept and Market Analysis”. This edition 

is dedicated to Phase II with the main focus 

on the “Utilisation Concept and Preliminary 

Design”.

Project development phase II  
” Utilisation Concept &  
Preliminary Design“

In Phase I, the location is analysed and 

determined by means of a feasibility study. In 

Phase II, everything depends on the right 

coniguration of the building, which includes 

three main criteria: area eficiency, functional-

ity and the provision for use by third parties. 

How much space is available, how is it dis- 

tributed to room-, service- and public areas? 

How can I plan a hotel neutrally in view of  

the coniguration of the building so that, if 

necessary, another operator can take over  

the hotel at a later stage without any 

complications or losses? In order to calculate 
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Um es mit Warren Buffett zu sagen: „die meisten Leute interessieren 
sich für [Investitionen], wenn alle anderen es tun. Die beste Zeit 
ist aber, wenn sich niemand für [Investitionen] interessiert.“ Die 
derzeitige Krise birgt große Chancen für Hotelentwicklungen. 
Investitionen sollten jetzt getätigt werden – antizyklisch, zu einem 
investitionsfreundlichen Zeitpunkt, um nach der Rezession 
attraktive Erträge zu generieren. 

„Die Krise stoppt Hotelentwicklungen“, „Schlechte Zeiten für 
Hotelinvestoren“, „Pläne für Hotelprojekte auf Eis“ – diese und 
andere Schlagzeilen beherrschen derzeit die nationale und inter- 
nationale Fachpresse. Die Finanzkrise scheint zur Hotellerie durch- 
gedrungen zu sein. Diese Aussage lässt sich jedoch nicht pauschal 
auf die Branche anwenden. Im Gegenteil: nicht nur proitiert die 
Hotellerie von dem Fakt, dass der Tourismus auch in Krisenzeiten 
nur kurzfristige Rückgänge verspürt, wie der 11. September ein- 
drucksvoll zeigte, die aktuelle Marktsituation ist sogar als vor- 
teilhaft für die Entwicklung neuer Hotelprojekte zu sehen: 

1. Angebote 

Insbesondere auf dem Immobilienmarkt bieten sich in einer konjunkturell schwa- 

chen Phase gute Gelegenheiten Bestandsobjekte, aber auch Entwicklungsareale 

günstig zu erwerben. Eine hohe Leerstandsquote bereits fertig gestellter Immobilien, 

speziell bei Bürogebäuden zwingt Eigentümer über eine Umnutzung nachzudenken. 

Hier besteht ein besonders hohes Marktpotenzial für das Mittelklasse- und Budget- 

segment der Hotellerie. Ein geringer Flächenverbrauch macht hier eine Hotelnutzung 

möglich. Speziell aufstrebende Hotelketten, wie Motel One, Adina Apartment Hotels 

oder auch Fleming’s haben diese Chance erkannt und werden nicht nur als Hotelbe-

treiber tätig, sondern nutzen die Gunst der Stunde und erwerben das Objekt – zu einem 

niedrigen Preis.

2. Finanzierung

Die schwierige Erlangung einer Finanzierung in Zeiten einer Rezession wird meist  

als kritischer Punkt angebracht. Die zuletzt sehr günstigen Finanzierungsmöglichkeiten 

To put it Warren Buf-
fett’s way: “Most 
people are interested in 
[investments] when 
everybody else is too. 
But the best time to be 
interested in [invest-
ments] is when nobody 
else is.” The present 
crisis offers some really 
good opportunities for 
hotel developments. 
Investments should be 
made now - counter-
cyclical - at a point in 
time that is kind as far 
as investments are 
concerned, in order to 
generate attractive 
revenues when the 
recession is over.

“Crisis is stopping hotel 
developments”, “Bad 
times for hotel inves-
tors”, Plans for hotel 
projects on ice” – these 
and other headlines are 
dominating the national 
and international trade 
press at the moment. 
The inancial crisis 
seems to have reached 

the hospitality market. 
However, this cannot be 
said for the entire 
sector. On the contrary, 
not only does the 
hospitality market 
beneit from the fact 
that tourism tends to 
notice only a short 
negative effect by such 
crises - as was very 
impressively shown 
after September 11th - 
the present market 
situation can even be 
regarded as positive for 
the development of new 
hotel projects:

 
 

Krise? Wir befinden uns inmitten 
einer Chance!
Crisis? We are in the middle of a big 
opportunity!

>>>
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1. Available properties

Especially during weak 

economic phases, there are 

some very good opportunities 

to buy existing properties or 

development sites on the real 

estate market. High rates of 

vacancy in available real estate, 

especially in ofice buildings, 

are forcing the owners to think 

about putting these buildings 

to alternative use. There is a 

very high potential for the 

middle class and budget hotel 

segment here. The fact that 

generally such buildings do not 

take up a lot of land, make 

them suitable for use as hotels. 

Especially the up-and-coming 

hotel chains such as Motel One, 

Adina Apartment Hotels or 

Fleming’s have recognised this 

and are not only running such 

hotels but are also seizing the 

opportunity of buying them – at 

a low price.

2. Financing

The fact that it is dificult 

to get a loan during a recession 

is generally regarded as a 

critical factor. Loans are no 

longer available on the market 

at the very good conditions that 

prevailed until recently and we 

can observe a return to a more 

conservative approach. 

Institutions granting loans are 

demanding more securities by 

demanding a higher share in 

the risks, i.e. more equity 

capital. However, this develop-

ment should not be understood 

too much as a worsening of 

conditions but should rather be 

seen as a normalisation of the 

market.

If anything, the extremely 

good inancing options seen in 

recent years were an exception 

rather than the rule and 

normally the requirements of 

hotel projects by inancing 

bodies are a lot more demand-

ing than they were in recent 

times. This normalisation 

process will also lead to the fact 

that the scope of action for 

speculations in the hotel 

investment business and for 

people without the necessary 

expert knowledge of the hotel 

development industry will 

sind am Markt nicht mehr erhältlich und es indet eine Rückbesinnung zu konservativen 

Ansätzen statt. Die kreditgebenden Institute fordern eine Absicherung in Form von 

zunehmender Risikobeteiligung, sprich Eigenkapital. Diese Entwicklung ist jedoch 

weniger als Verschlechterung der Bedingungen denn als Normalisierung des Marktes  

zu verstehen. 

Die letzten Jahre stellten mit den ausnehmend günstigen Finanzierungsmöglich-

keiten eher die Ausnahme dar, während grundsätzlich die Anforderungen an Hotel-

projekte deutlich anspruchsvoller sind als zuletzt. Dieser Prozess der Normalisierung 

führt auch dazu, dass Spekulationen im Hotelinvestmentgeschäft und auch mangeln-

der Fachkompetenz im Hotelentwicklungsgeschäft immer weniger Spielraum zuge- 

standen wird. 

Somit sind auch im Bereich der Finanzierung durchaus Chancen zu erkennen. 

Bei ausreichend vorhandener Eigenkapitaldecke sind Finanzierungen – sowohl von 

inländischen als auch ausländischen Geldinstituten – zu günstigen Konditionen zu 

erlangen. Speziell kurzfristige Darlehen werden zu äußerst günstigen Zinssätzen verge- 

ben, wodurch eine Investition deutlich verbilligt werden kann. 

Des Weiteren proitieren Investoren in wirtschaftlich schwierigen Zeiten oftmals 

von Konjunkturprogrammen. Investitionen werden durch staatliche Subventionen 

angeregt, wodurch die Eigenkapitalquote zusätzlich erhöht werden kann. Gerade PPP- 

Projekte könnten im Rahmen der Möglichkeiten, die das Konjunkturpaket II eröffnet, 

zunehmend interessant werden. 

3. Baukosten 

In den vergangenen Jahren stiegen speziell die Preise in der Baubranche aufgrund 

anhaltender Nachfrage stark an. Durch den Nachfragerückgang in Zeiten der Rezession 

entspannen sich hier die Preise und das Angebot an verfügbaren Bauunternehmen steigt. 

Für Entwicklungsprojekte können somit deutlich niedrigere Preise verhandelt werden  

als in konjunkturellen Wachstumsphasen. Zudem proitieren Projektentwicklungen auch 

von geringeren Lieferzeiten in der Bauphase.

4. Marktbereinigung

Die, im Zusammenhang mit der Hotellerie häuig zitierte Marktbereinigung 

indet hauptsächlich unter noch nicht realisierten Objekten statt, da das Marktumfeld 

für Investitionen und Neuentwicklungen zunehmend schlechter wird. Entsprechend 

Zyklus der wirschaftlichen Entwicklung im Immobiliensektor 
Cycle of the economic development in the real estate sector

0

wirtschaftswachstum
economic growth

boom / boom

Immobilienpreise sinken
Sinking prices for real estate Projekte sondieren

Project selection

Zinsen fallen
Falling interest rates

Kaufen
Purchase

Projektentwicklung
Development

Baubeginn
Start of construction

Fertigstellung
Completion

Preise fallen
Falling prices

Marktbereinigung
Market adjustment

talsohle / trough
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markt
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phasen der projektentwicklung
project development phases



Anne Moosmann, born on 29 

May, 1983, has been working 

as a consultant for Feuring 

since 2007 and is currently 

supporting the development 

of projects like the Grand 

Hyatt Frankfurt, a city hotel in 

Davos as well as the Lehrter 

Stadtquartier in Berlin.

1.  What is the biggest  

challenge in your job?  

Anne Moosmann : Each 

project is unique as far as 

the product, the location and 

the way it is carried out are 

concerned. It is not possible to 

simply use a standard model 

and make it work for a new 

hotel project. The uniqueness 

of our hotel projects call for 

individual design. The big chal-

lenge is that we always have to 

bear in mind and co-ordinate 

all participants’ wishes and 

requirements.

2.  Why do you enjoy working 

with Feuring?  

Anne Moosmann: The 

job offers a lot of variety be-

cause I work on several hotel 

projects at the same time and 

that right from the first idea 

up to the hotel opening. Apart 

from this, it is both fascinating 

and challenging to help shape 

the appearance of a region or 

city with a hotel project.

3.  What is your favourite hotel?  

Anne Moosmann: There 

are so many wonderful hotels, 

all with a number of terrific 

details. If you were to put all 

my individual highlights from 

all the hotels on my imaginary 

shortlist into the development 

of a new hotel, then you would 

probably get my favourite 

hotel.

4. What hobbies do you have?

Anne Moosmann: I 

enjoy travelling and do a lot of 

sports, especially diving, swim-

ming and hiking.

5.  Is there any dream vacation 

that you would like to go on?  

Anne Moosmann: I 

would love to climb the Kili-

manjaro.

Fünf Fragen an...
Five questions

Anne Moosmann, geboren am 29. Mai 1983, ist seit 2007 Consultant im Unternehmen 

Feuring und unterstützt derzeit die Entwicklung aktueller Hotelprojekte wie das Grand 

Hyatt Frankfurt, eines Stadthotels in Davos sowie des Lehrter Stadtquartier in Berlin. 

1. Worin liegt die größte Herausforderung in Ihrem Job? 

A nne Mossmann: Jedes Projekt ist ein Unikat in Produkt, Lage und Ausfüh-

rung. Man kann nicht einfach ein Modell zur Hand nehmen und dieses dem Hotel-

projekt überstülpen. Die Einzigartigkeit unserer Hotelprojekte erfordert individu- 

elles Gestalten. Dabei müssen stets auch die Anforderungen und Wünsche aller Betei-

ligten berücksichtigen, aufeinander abstimmen und koordinieren. Das ist immer 

wieder eine große Herausforderung.

2. Warum arbeiten Sie gerne für Feuring? 

Anne Moosmann.: Der Job ist sehr abwechslungsreich, weil ich verschiedene 

Hotelprojekte gleichzeitig begleite und zwar von der ersten Idee bis zur Hoteleröff-

nung. Außerdem ist es faszinierend und herausfordernd zugleich, mit einem Hotel-

projekt dazu beizutragen, das Bild einer Region oder Stadt zu prägen. 

3. Welches ist Ihr Lieblingshotel und warum? 

Anne Moosmann.: Es gibt so viele tolle Hotels mit grandiosen Details. Wenn 

man von allen, die in meine engere Auswahl kämen, meine individuellen High-

lights nähme und in die Entwicklung eines neuen Hotels steckte, dann käme dabei 

wahrscheinlich mein Lieblingshotel heraus.

4. Welche Hobbys haben Sie?

Anne Moosmann.: Ich reise gerne und mache viel Sport – vor allem tauchen, 

schwimmen und wandern. 

5. Welchen Urlaubstraum würden Sie sich gerne einmal erfüllen? 

Anne Moosmann.: Ich würde unheimlich gerne einmal den Kilimandscharo 

besteigen.
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become a lot smaller.

Hence, the prospects for 

inancing are not that bad. A 

positive equity position will 

make it easier to obtain money 

at low interest rates both from 

banks at home and abroad. 

Short-term loans in particular 

will be granted at extremely low 

interest rates, making invest-

ments noticeably cheaper.

During dificult economic 

times, investors will often also 

be able to beneit from economic 

stimulus schemes. These 

government subsidies encourage 

investments which can result in a 

better equity ratio. In Germany, 

the prospects arising from the 

government’s Economic Stimulus 

Package II might well make 

PPP-projects the ones to become 

more and more interesting.

 

3. Building costs 

In recent years, the 

building sector showed a strong 

increase in prices as a result of 

demand being high for a long 

time. In times of recession, 

prices will tend to go down as a 

result of a decrease in demand 

and there will be a larger number 

of available building contrac-

tors to choose from. It will 

therefore be easier to negotiate 

noticeably lower prices than 

during economic periods of 

growth. Project developments 

will also beneit from noticeably 

shorter times of delivery during 

the construction phase.

4. Market adjustment

As the market environ-

ment for investments and new 

developments is becoming less 

and less favourable, the market 

adjustment - often quoted in 

connection with the hospitality 

industry - is mainly taking place 

amongst properties which have 

not yet been realised. Corre-

spondingly, less and less 

projects are being planned and 

more and more developments 

are put on ice. The prospects 

for the remaining developments 

are a lot better as a result of 

this. In this context, the 

meaning of the proverb: “the 

perfect is the enemy of the 

good” is reinforced. New and 

modern project developments 

entering the scene will have 

excellent chances on the 

established hotel market, which 

during crises will often suffer 



nimmt die Zahl der geplanten Projekte ab und eine steigende Anzahl an Entwicklungen 

wird auf Eis gelegt. Die Chancen der übrigen Neuentwicklungen erhöhen sich da- 

durch stark. Hier bestätigt sich das Sprichwort: „das Bessere ist der Feind des Guten“. 

Neuwertige, moderne Projektentwicklungen haben bei Markteintritt hervorragende 

Chancen auf dem etablierten Hotelmarkt, der in der Krise oft unter Investitionsstau 

zu leiden hat, denn auch bestehende Hotels geraten unter wirtschaftlich ange-

spannten Zeiten unter Druck, da Renovierungen und Instandhaltungsmaßnahmen oft- 

mals nur schwer inanziert werden können und somit im Zweifelsfall Gäste zu moder- 

neren Konkurrenzbetrieben abwandern. Gerade hier haben neue Hotelprojekte einen 

klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber den Bestandsobjekten. Bei einer geringeren 

Nachfrage proitieren nicht unbedingt die billigsten, sondern insbesondere die besten 

Anbieter im Markt. Somit können neue Hotelprojekte speziell in Zeiten der Rezession 

schlussendlich sogar zu einer Marktbereinigung unter den Bestandsobjekten führen 

und setzen sich nicht selten an die Spitze des Marktes. Mit einer antizyklischen 

Investition in die Entwicklung eines Hotels trifft ein Entwickler mit einem erstklassigem 

internationalem Hotelbetreiber und einem Hotelimmobilienkonzept, dass die besteh- 

enden Mitbewerber in Qualität und Service übertrifft, derzeit auf geeignete Vorausset-

zungen.

 

5. Fertigstellung

Eine antizyklische Investition in der Hotellerie führt dazu, dass die „Vorteile“ 

der Rezession, nämlich geringe Kaufpreise, niedrige Herstellungskosten und günstige 

Zinssätze genutzt werden können. Berücksichtigt man, dass die Entwicklung eines 

Hotels von der ersten Idee bis zur Eröffnung leicht drei Jahre in Anspruch nehmen kann 

und die Stabilisierung der Umsätze durchaus auch 

noch einmal drei weitere Jahre erfordert, so zeigt 

sich, dass die derzeitige „Momentaufnahme“ der 

allgemeinen wirtschaftlichen Situation nur be- 

dingt die allgemeine Investitionsentscheidung 

beeinlussen sollte. Die Fertigstellung des Hotel- 

projektes fällt idealerweise mit dem wieder ein- 

setzenden wirtschaftlichen Aufschwung 

zusammen. Somit proitiert eine Projektentwick-

lung doppelt wenn diese in der „Krise“ getätigt 

wird: zunächst von den günstigen Herstellungs-

kosten und anschließend vom wirtschaftlichen 

Aufschwung und einer steigenden Nachfrage bei 

den Gästen und bei Kauinteressenten. Bei Ein- 

setzen eines wirtschaftlichen Aufschwungs und 

einer daraus resultierenden erneuten Zunahme 

der Immobilien- und Hotelentwicklungen ist hier 

eine antizyklisch getätigte Investition bereits 

fertig gestellt und idealerweise schon etabliert.

Im Bereich der Hotelentwicklung ist also eine 

Rezession – im Gegensatz zu dem derzeit herr- 

schenden Tenor – nicht unbedingt als Risiko, sondern 

durchaus als Chance zu verstehen. Grundsätzlich 

sind (Hotel-)Immobilienentwicklungen immer lang- 

fristig zu betrachten. D.h. das „auf Eis legen“, 

was derzeit beschrien wird, ist wenig sinnvoll, da 

nicht nur Chancen bei der Erstellung des Projekts ungenutzt bleiben, sondern bei 

Wiederaufnahme des Projekts in konjunkturell starken Zeiten auch das Marktumfeld 

bereits wieder gefestigt ist. Somit ist eine prozyklisch getätigte Investition nicht nur 

teurer, das Potenzial ist zudem geringer als in Zeiten einer Rezession.

Feuring Hotelconsulting GmbH macht derzeit erfolgreich vor, dass auch große 

Projekte im momentan turbulenten Marktumfeld durchaus realisierbar sind. Das 

Hyatt Regency Hotel in Düsseldorf beindet sich bereits im Bau und auch beim 

InterContinental Hotel in Davos wird im Frühjahr 2009 der erste Stein gesetzt. Die Ent- 

wicklung eines Hotel- und Kongresszentrums mit drei Hotelbetrieben und einem 

Konferenzzentrum im Lehrter Stadtquartier in Berlin ist besonders bemerkenswert. 

Hier trotzt die Entwicklung nicht nur der allgemeinen wirtschaftlichen Lage sondern 

insbesondere dem Hotelmarkt Berlin, der trotz angeblicher Überkapazitäten weiter 

boomt und bis zum Ende der Rezession nicht nur einen international konkurrenzfähi-

gen Flughafen, sondern auch weitere Tourismusrekorde bieten wird – rechtzeitig zur 

Eröffnung der Hotels und des Kongresszentrums.

Damit wäre man wieder bei Warren Buffett angekommen: „Jetzt ist die Zeit zu 

investieren – und reich zu werden!“

anne moosmann | a.moosmann@feuring.com
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from investment holdups. The 

reason for this is that existing 

hotels will also notice the 

pressure resulting from tense 

economic periods as it will 

often be dificult to ind the 

necessary funding for necessary 

refurbishing and modernisation 

measures and this in turn may 

result in guests opting for the 

more up-to-date competitive 

hotels on the market. Here, in 

particular, new hotel projects 

will be at a distinct competitive 

advantage compared to existing 

hotels. When demand is low, 

the hotels to beneit will not 

necessarily be the cheapest 

but, above all, the best ones on 

the market. This means that 

especially during a recession, 

new hotel projects may 

ultimately even cause a market 

adjustment amongst existing 

hotels and will quite often 

position themselves at the top 

end of the market. At the 

moment, a developer - in 

combination with a irst class 

international hotel operator and 

a hotel real estate concept that, 

in view of quality and service, 

will outclass existing competi-

tors, will ind the right 

conditions for a counter-cyclical 

investment in a hotel.

 

5. Completion

A counter-cyclical 

investment in the hospitality 

sector will lead to the fact that 

the “advantages” of a reces-

sion, i.e. low purchase prices, 

low production costs and cheap 

rates of interest can be made 

use of. Considering the fact that 

it can easily take three years to 

develop a hotel from the irst 

idea to its opening and that it 

will take another three years to 

stabilise the returns, the 

present “snap shot” of the 

general economic situation 

should only have a limited 

inluence on the general 

decision to invest. Ideally, the 

hotel will be completed at the 

same time as the economy 

starts noticing an upswing. This 

way, a project development - if 

it is mainly realised during a 

“crisis” - will beneit in a double 

sense: initially, from low 

production costs and subse-

quently, from the economic 

upswing and an increased 

demand by hotel guests and 

potential buyers. The moment 

the economic upswing with the 

resulting increase in real estate 

and hotel developments starts 

to take place, the counter-cycli-

cal investment will already be 

completed and will ideally 

already have established itself.

This means that – con-

trary to the prevailing tenor – a 

recession in the hotel develop-

ment sector should not only be 

seen as a risk but can even be 

regarded as a big opportunity. 

Basically (hotel) real estate 

developments should always be 

looked at on a long-term basis.  

This means, that “to put things 

on ice”, which is being called 

for at the moment, is not the 

wise thing to do, as not only will 

the chances of realising a 

project be left unused but, in 

case the project is taken up 

again during a strong economic 

phase, the market environment 

will also be stabilised. This 

means that a pro-cyclical 

investment will then not only be 

more expensive, its potential 

will also be smaller than during 

a recession.

Feuring Hotelconsulting 

GmbH successfully shows that 

even large projects can be 

realised in the present 

turbulent market environment.  

The Hyatt Regency Hotel in 

Dusseldorf is in the process of 

being constructed and the irst 

stone for the InterContinental 

Hotel in Davos will be laid in the 

spring of 2009. The develop-

ment of a hotel and congress 

centre complex with three 

hotels and one conference 

centre in the Lehrter Stadt-

quartier in Berlin is particularly 

remarkable. This project 

development is not only defying 

the general economic situation, 

but even more so the hotel 

market in Berlin, which – al-

though it is supposed to have 

over-capacities - continues to 

boom and, by the end of the 

recession, will not only dispose 

of an internationally competi-

tive airport but will also show 

further records in tourism – just 

in time for the congress centre 

and the surrounding hotels to 

open their doors.

This brings us back to 

Warren Buffett: “This is the time 

to invest – and to become rich!”

anne moosmann | 

a.moosmann@feuring.com

« Eine antizyklische Investition 

führt dazu, dass die ‘Vorteile’ der 

Rezession, beispielsweise geringe 

Kaufpreise, niedrige Herstellungs-

kosten und günstige Zinssätze, 

genutzt werden können.»

« A counter-cyclical investment 

will lead to the fact that the “ad-

vantages” of a recession, i.e. low 

purchase prices, low production 

costs and cheap rates of interest 

can be made use of.»
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Auch der Mainzer Oberbürgermeister 
Jens Beutel (oben) sowie InterCityHotel 
Geschäftsführer Joachim Marusczyk waren 
Gäste und Redner bei der Eröffnungsfeier.

The Mayor of Mainz, Jens Beutel (above), and 

the Managing Director of InterCityHotel, 

Joachim Marusczyk, were also amongst the 

guests and speakers at the opening ceremony.

„Tagen, wo man singt und lacht“ – mit diesem Slogan begrüßt das im November 2008 eröffnete 

Mainzer InterCityHotel seine Gäste. Dass diese zahlreich kommen, davon ist Hoteldirektor Uwe Troll 

überzeugt. Schon kurze Zeit nach der Eröffnung konnte er bei der Einweihungsfeier den rund 200 

Gästen eine sehr gute Auslastung verkünden. Der Mainzer Oberbürgermeister Jens Beutel lobte in  

seiner Festrede die Hartnäckigkeit, mit der Feuring, Initiator und Miteigentümer des Hotels und 

verantwortlich für die komplette Entwicklung, das Projekt vorangetrieben hat. „Das neue Haus wird 

Mainz bereichern und vor allem Tagungsgästen im Rhein-Main-Gebiet eine gute Alternative und 

Ergänzung zum bisherigen Angebot bieten. Zudem freuen wir uns, dass das global so erfolgreich 

agierende Mainzer Unternehmen Feuring nun nach fast 50 Jahren und damit quasi zum Jubiläum 

wieder ein Projekt in der Heimat durchgeführt hat.“ Joachim Marusczyk, Bereichsvorstand der  

InterCityHotels, hob das gute Zusammenspiel mit dem erfahrenen Partner Feuring hervor und warf 

einen Blick in die Zukunft, in der man weitere Projekte gemeinsam realisieren werde. Feuring-Geschäfts-

führer Matthias Lowin lobte „die reibungslose Zusammenarbeit zwischen der technischen Leitung 

bei Steigenberger, den Architekten, dem ausführenden Generalübernehmer und uns als Bauherrn.“

Bereits seit fünf Jahren arbeitet der diplomierte Kommunikationsdesigner Roland Ittstein als Freelancer für Feuring. Der 35-Jährige gestaltete und überarbeitete beispielsweise das aktuelle  

Corporate Design der Feuring Gruppe und ist auch verantwortlich für das aktuelle Erscheinungsbild der Windrose. In seiner bisherigen beruflichen Laufbahn war Ittstein für mehrere Design-

agenturen tätig und dort u.a. für die Entwicklung von Corporate-Design-Programmen sowie der Konzeption und Umsetzung komplexer Finanzkommunikationsmedien verantwortlich. Seit 

November 2008 ist Ittstein festangestellt bei Feuring und soll in der neu geschaffenen Position des Director Marketing & Sales vor allem für eine noch stärkere nationale und internationale 

Bekanntheit von Feuring sorgen. Der erste wichtige Schritt dabei ist das Entwickeln und Umsetzen einer neuen Corporate Identity für alle Unternehmensbereiche. Ittstein will einen einheitlichen  

Firmenauftritt kreieren und mit einer neuen Markenführung einen hohen Wiedererkennungseffekt erzeugen. „Ziel ist es, die Professionalität des Unternehmens Feuring mit einem starken und 

stringenten Markenauftritt zu untermauern“, so Ittstein, der, wenn er einmal nicht kreative Designs und Konzepte am „Mac“ entwickelt, gerne joggt oder Badminton spielt.  For the last five  

years, Roland Ittstein, a graduate in communications design, has worked as a freelancer for the Feuring Group. The 35-year-old designed and adapted the company’s present corporate 

design for example and is also responsible for the current appearance of Windrose. Up till now, Roland Ittstein has also done work for several design agencies and, amongst other things, was 

responsible for the development of many corporate design programmes, as well as for conceiving and implementing some complex financial communications media. Since November 2008,  

Mr. Ittstein has been one of the company’s regular employees and, in his newly created position as Director Marketing & Sales, his main task will be to make Feuring even better known, both 

on a national and international level. The first important step in this direction will be to develop and implement a new corporate identity for all the company’s fields of activities. Ittstein wants  

to create a uniform company image and by implementing a new brand management also wants to generate a high identification effect. “Our goal is to underpin the professionalism of Feuring 

as a company with a strong and stringent brand identity” says, Roland Ittstein, who likes to go jogging or play badminton when he isn’t developing creative designs and concepts on his “Mac”.

“Holding meetings where people sing and laugh“ – the InterCityHotel, which opened its doors in Novem- 

ber 2008, welcomes its guests with this slogan which has its origins in the city’s well-known carnival 

tradition. Hotel Manager, Uwe Troll, is convinced that there will be numerous guests. Only two weeks 

after the hotel opened, he could tell the around 200 guests of the oficial opening ceremony that the 

occupancy rates had so far been very good. In his speech, the Mayor of Mainz, Jens Beutel, was full 

of praise for the perseverance with which Feuring, initiator and co-owner of the hotel and responsible  

for its entire development, had pushed ahead the project. “The new hotel will be an enrichment for Mainz  

and be a good alternative, especially for conference participants in the Rhine-Main area, and will com-

plement the existing market. We are also very happy that after nearly ifty years, as it were on the occasion 

 of its anniversary, the Mainz-based company, Feuring, which is active all over the world, has once again  

realised a project at home.” Joachim Maruscyk, Group Executive Manager of InterCityHotels, emphasised 

the good interaction with Feuring as an experienced partner and told the audience that both companies 

will be realising more projects together in future. Feuring’s Managing Directors, Matthias Lowin, praised 

that “work between, the technical management of Steigenberger, the architects, the general contractor 

and ourselves as owners went very smoothly.”

Eröffnung mit Prominenz  
Geladene Gäste feierten das neue Mainzer InterCityHotel 

Opening with VIPs
Invited guests celebrated new InterCityHotel in Mainz

Große Pläne mit der Marke „Feuring“   
Roland Ittstein ist neuer Director Marketing & Sales  

Big plans with “Feuring” brand
Roland Ittstein is the new Marketing and Sales Director
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Feuring geht neue Wege

Feuring is entering new fields 
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... sowie spannende Analysen 
und Hintergrundinforma-
tionen zu unseren Projekten!

... and some impressive analyses and 
background information about our 
ongoing projects

Themen in der nächsten Ausgabe | Topics in the next issue
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