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MOTEL ONE BERLIN-UPPER WEST



LIEBE GÄSTE, 

es gehört zum Wesen einer geschäftlichen  
Unternehmung, dass der Erfolg immer nur eine 
Momentaufnahme ist. Aus dem Spitzensport 
kennen wir die Analogien: die Nummer 1 zu wer-
den war schwer, so heißt es, sie zu bleiben noch 
viel schwerer. 
Eine innovative Marke muss ständig weiterent-
wickelt werden, will sie am Puls der Zeit bleiben, 
das haben wir uns bei Motel One auf die türki-
sen Fahnen geschrieben. 
Und das geht so: Unsere Häuser werden alle 
fünf bis sieben Jahre ganzheitlich aktualisiert, 
einem RE-DESIGN unterworfen, wie es neu-
deutsch heißt. 
Und während wir lange vor allem für unser De-
sign und unseren Preis bekannt waren, haben 
wir uns auch inhaltlich um eine Innovations-
stufe erweitert, die unsere Marke jedem Gast 
neu erfahrbar machen wird: die Individualität. 
Der Satz „Alle Motel One sind gleich“ stimmt 
schon lange nicht mehr. 
Wer unser neueröffnetes Flagship in Berlin, das 
„Upper West“, schon erleben durfte, der weiß 
warum (siehe Seiten 8, 16, 40). Lobby, Lounge, 
Bar, auch die Zimmer reflektieren an unseren 
Standorten heute immer profilierter den lokalen 
Esprit der jeweiligen Stadt, lokale und interna-
tional renommierte Künstler dürfen sich bei uns 
in verschiedensten Stilrichtungen austoben, um 
das einzelne Haus nicht nur am Standort zu 
verankern, sondern gleichzeitig ein Flair zu er-
zeugen, das inspirierend, weltläufig und gemüt-
lich gleichermaßen ist. 
Damit Sie weiterhin gerne bei uns zu Gast sind 
und sich vor allem bei uns wohlfühlen.

Mit den besten Wünschen,

DEAR GUESTS, 

It is part of the essence of a business enterprise, 
that success is only a snapshot. We’ve all heard 
the analogies from the world of sports: Getting 
to be No. 1 is hard, but to remain number No. 1 is 
much harder. 
An innovative brand needs to continually evolve 
if it wants to stay on the pulse of the time. And 
that’s our constant striving at Motel One and 
why we proudly fly the turquoise flag.
And this is how we do it: Our hotels are compre-
hensively updated every five to seven years – a 
redesign, as our designers call it. And while we 
have been known above all for our design and 
our prices, we have extended our offer to pro-
vide an innovation that ensures each guest  
will experience our hotel anew: individuality. 
The sentence “All Motel One’s are the same” no 
longer holds true. 
Those who already had the opportunity to expe-
rience our newly opened flagship in Berlin, the 
“Upper West”, know why (see pages 8, 16, 40). 
The lobby, lounge, bar and even the rooms re-
flect the local spirit of the city more and more, 
while local and internationally renowned artists 
get to express themselves in various styles, in 
order not only to anchor each  
individual hotel at its site, 
but also to produce a flair 
that is equally inspiring, 
cosmopolitan and cosy. 

So that you will continue 
to enjoy being our guest 
and above all, feel es-
pecially welcome.

Best wishes,

MOTEL ONE DRESDEN-PALAISPLATZ

Dieter Müller 
CEO MOTEL ONE

WILLKOMMEN 
WELCOME
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Hier haben wir die Seiten mit Ausblick, Jim Rakete und Hoteldetailseite verwendet. Ich hoffe das passt!
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MOTEL ONE BERLIN-UPPER WEST –  
the new No. 1 

Even the name promises global flair: no, the “Upper West” is not in 
Manhattan, but actually right in the middle of Berlin, a spectacular 
skyscraper (standing at 118 metres tall!) with 582 rooms spread over 
19 floors. The One Lounge on the 10th floor boasts original photo-
graphs by Jim Rakete, fine Italian leather furniture by Baxter and a 
roof terrace with views of the Kaiser Wilhelm Memorial Church. All 
rooms have a smart TV so every guest can watch their favourite TV 
shows on the flat screen via their smartphone. “This new location is 
by far the most beautiful and tasteful of the chain,” a guest wrote 
after their first stay here.   

MOTEL ONE MANCHESTER ROYAL EXCHANGE  –  
Willkommen in Cottonopolis

Ein Haus mit Extravaganza: Das Design mischt Hochmoderne mit 
Industriallook. Am Haupteingang sechs Meter hohe Rundbögen 
aus Stahl, Pendelleuchten schweben als Baumwollpuschel von der 
Decke. Die Lage ein Hit: Drei Fußminuten zur Shoppingmeile Market 
Street, zehn zur Manchester Arena. Der Lounge-Chic ein Mix aus 
rustikaler Stahloberfläche und atmosphärischen Details: Zierschrau-
ben, Nieten, das überdimensionale Sofa mit Chesterfieldsteppung. 
Willkommen in Cottonopolis!   

VON UPPER WEST BIS 
COTTONOPOLIS
FROM UPPER WEST TO COTTONOPOLIS

NEW

10.09.2017 Bei den Mancunians Kult: das Yorkshire Pudding 
Weitwurf-Festival /// Mancunian style: the World Black Pud-
ding Throwing Championships

Sep. - Dec. 2017 zahlreiche Konzerte /// numerous concerts  
(John Legend, Nick Cave, Metallica,Lady Gaga, …)

ONE MAG-TIPP

MOTEL ONE MANCHESTER ROYAL EXCHANGE  –  
welcome to Cottonopolis

A design extravaganza with a mix of ultra-modern with industrial. 
Six-metre-high arches made of steel and pendant lights floating like 
balls of cotton from the ceiling welcome visitors at the entrance. 
And the location is a hit: it’s just a three-minute walk to the shopping 
area of Market Street and ten minutes to Manchester Arena. The 
chic lounge blends rustic steel surfaces and atmospheric details, 
think decorative nuts and bolts, rivets and an oversized Chesterfield 
sofa. Welcome to Cottonopolis!   

Zimmer ab /// room from £ 69 
manchester-royalexchange@motel-one.com

MOTEL ONE KANN BEIDES: 
METROPOLEN MIT WELTFLAIR 
UND DEUTSCHE KULT- UND 
KULTURSTÄDTE. NEUES AUS 
BERLIN UND MANCHESTER, 
NEU GEDACHTES AUS 
DRESDEN UND MÜNCHEN 

 ///  

MOTEL ONE DOES BOTH: ME-
TROPOLISES WITH A GLOBAL 
FLAIR AND GERMAN CITIES 
PACKED WITH TRADITION AND 
CULTURE. HERE’S AN UPDATE 
ON OUR NEW OPENINGS IN 
BERLIN AND MANCHESTER 
AND OUR ALL-NEW AND 
IMPROVED MOTEL ONES IN 
DRESDEN AND MUNICH

29.09. – 15.10.2017 Festival of 
Lights (festival-of-lights.de)

31.12.2017 Deutschland’s größte 
Silvesterparty am Brandenburger 
Tor /// Germany's biggest new 
year's eve party at the Branden-
burger Tor 

ONE MAG-TIPP

Zimmer ab /// room from € 79 
berlin-upperwest@otel-one.com

MOTEL ONE BERLIN-UPPER WEST –  
Die neue Nummer 1

Der Name verspricht Weltflair: das „Upper West“, 
nicht in Manhatten, sondern mitten in Berlin. 
Ein spektaku lärer Wolkenkratzer (118 Meter!) mit 
582 Zimmern auf 19 Etagen. Die One Lounge  
im 10. Stock bietet Original-Fotografien von Jim 
Rakete, italienische Edelledermöbel von Baxter 
und eine Dachterrasse mit Blick auf die Gedächt-
niskirche. Auf den Zimmern Smart-TV, jeder Gast 
kann seine Lieblingsserien via Smartphone auf den 
Flatscreen holen. „Dieses neue Haus ist für mich 
das mit Abstand schönste und geschmackvollste 
Ihrer Kette“, so ein Gast nach seinem ersten Auf-
enthalt im Netz.    

NEW
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Das MOTEL ONE DRESDEN-PALAISPLATZ 
steht nach dem Re-Design ganz im Zeichen 

von Erich Kästner, dem großen deutschen Schriftsteller. 
Das gleichnamige Museum liegt in unmittelbarer Nähe 
des Hotels. An der Rückwand der Rezeption scheinen 
die wichtigsten Werke Kästners überdimensional in 
einem Regal zu stehen, die Deckenleuchten erinnern 
an aufgeschlagene Bücher. Wie hat Kästner einmal 
gesagt: „Wer Bücher schenkt, schenkt Wert papiere“.  
Das neue gedachte Haus am Palaisplatz 1 ist also 
sprichwörtlich einen Besuch wert. 

Das Kästner-Museum ist bekannt für seine vielfältigen 
Events: www.erich-kaestner-museum.de   

Im neudesignten MOTEL ONE MÜNCHEN-
CITY-WEST dreht sich alles um das nahe-

gelegene Oktoberfest, das berühmteste Volksfest der 
Welt. Mit Lebkuchenherzen bedruckte Tischplatten, 
kleine Blechkarusselle und antike Bierkrüge im Regal, 
Glas-Deckenleuchten in Form von Luftballons, große 
runde Sofas, die an Fahrgeschäfte erinnern. Von der 
Künstlerin Julia Christe in Szene gesetzte Schuhplatt-
ler zieren die Loungewände. 

Vormerken und frühzeitig buchen: Die „Wiesn“ findet in 
diesem Jahr vom 16.9. bis 03.10.17 statt.   

In the newly designed Motel One München-City-West, everything centres on the Oktoberfest, 
the world’s most famous beer festival, which is held nearby. The new interior features gingerbread 
hearts printed on the table tops, small tin carousels and antique beer tankards on shelves, glass 
ceiling lights in the shape of balloons and large round sofas reminiscent of fairground rides.  
Traditional “Schuhplattler” (shoe-slapping dancers) depicted by the artist Julia Christe adorn the 
walls of the lounge. 

Make sure you book early: this year’s Oktoberfest is taking place between 09/16/ and 10/03/   

NEU GEDACHT
NEW AND IMPROVED

Zimmer ab / room from € 69 
muenchen-west@motel-one.com

Zimmer ab / room from € 59 
dresden-palaisplatz@motel-one.com

After a redesign, the interior of Motel One Dresden- 
Palaisplatz is paying homage to the great German 
writer Erich Kästner. A museum dedicated to him is 
located right next to the hotel. At the rear of the recep-
tion, oversized replicas of Kästner’s most important 
works are displayed on shelves, while the ceiling lights 
are reminiscent of open books. As Kästner once said:  
“The gift of a good book is an investment for life.”  

Our newly designed hotel is definitely worth a visit and 
the nearby Kästner Museum is renowned for its varied 
events: www.erich-kaestner-museum.de   

REDESIGN REDESIGN
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6. Stock, Zimmer 612, Preis: ab £ 69

Was kann ich sehen? 

Mittendrin in Manchester. Gleich links ist  
das Royal Exchange Theatre zu sehen, ein 
formschöner viktorianischer Bau aus den  
20er Jahren des 19. Jahrhunderts, heute  
das Herzstück der Stadt. Kate Winslet und 
Hugh Grant standen hier auf der Bühne bevor 
sie große Filmstars wurden. Im Kontrast dazu 
der modernistische Zweckbau dahinter: im 
bekannten englischen Kaufhaus „Marks & 
Spencer“ geht es weniger um die schönen 
Künste, als um die schönen Dinge des Lebens. 
Der braune Freifrau-Ledersessel im Zimmer 
612 gibt den Blick frei auf Vergangenheit und 
Moderne einer Metropole, die viel mehr zu 
bieten hat als nur zwei – allerdings legendäre 
Fußballklubs: Charisma!

6th floor, room no. 612, price: from £ 69 

What can I see? 

Right in the heart of Manchester, to the left 
you have the Royal Exchange Theatre, an 
elegant Victorian building dating back to  
the 1920s and now the heart of the city.  
Kate Winslet and Hugh Grant were known to 
tread the boards here before they became  
big film stars. The modernist utilitarian 
building behind it is a real contrast: the 
popular English department store Marks & 
Spencer, where it’s less about fine arts and 
more about the finer things in life. The brown 
leather Freifrau armchair in room 612 offers a 
view of the past and present of a metropolis 
that has much more to offer than just two 
football clubs – even if they are legends in 
their own rights! 

MOTEL ONE MANCHESTER- 
ROYAL EXCHANGE 

BLICK 
FÜR 
CHARIS-
MATIKER

CITY-CENTRE VISTAS
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Herr Darchinger, welches ist 
Ihr Lieblings-Motel One? 

Das neueröffnete Motel One 
Berlin-Upper West ist für mich 
die Perfektion des Konzepts. 
Tolle Atmosphäre, sehr 
gemütlich und sehr berline-
risch im besten Sinne.  
Das Haus bietet alles, was ich 
von einem großstädtischen 
Hotel erwarte.  

Große Schauspielkunst  
ist selten übertrieben, das 
Nötige, das aber richtig.  
Ist Motel One also ein großes 
Schauspiel?

Auch das Üppige, Verspielte 
hat seinen Platz zur rechten 
Zeit. So oder so – das 
Wesentliche muss auf den 
Punkt gebracht sein. 

Das klar Gestaltete lässt dem 
Zuschauer am meisten Platz 
für seine eigenen Fantasien. 
Große Momente entstehen 
dann, wenn du in der Rolle 
durch lässig bist und Räume 
öffnest, statt sie „zuzu-
schmieren“. Dann kann der 
Zuschauer sich hineinfallen 
lassen und genießen.  
Im Theater wie bei Motel One.  

Welche Rolle spielt ein 
Hotelzimmer für Sie 
beruflich? 

Im Zimmer muss ich meine 
Tasche irgendwohin werfen 
können. Ich packe nicht groß 
aus, weil ich meist schon am 
nächsten Tag in einer anderen 
Stadt bin. Ich dusche, dann 
gehts in die Stadt zum Essen. 
Ich hab das gerne, eine Stadt 
zu Fuß zu entdecken. Dann  
gönne ich mir ein einfaches, 
gutes Essen, am liebsten 
italienisch oder thailändisch. 
Beim Essen wie beim Wein 
gilt: nicht zu viel – pappsatt 
spielt sichs nicht gut. 

Sieht man Sie auch mal in der 
One Lounge?

Meistens gehe ich noch mit 
den Musikern auf einen 
Absacker an die Bar. Wenn ich 
nicht einschlafen kann, nehme 
ich mir ein Glas Wein oder ein 
kleines Bier mit aufs Zimmer. 

Dann arbeite ich noch am 
Laptop oder ich schalte 
ausnahmsweise den Fernse-
her an. Ich darfs gar nicht laut 
sagen, aber tatsächlich 
schaue ich nur im Hotel fern. 

Bei Motel One spielt echte 
Kunst eine große Rolle: 
Graffiti, Glaskunst oder 
Pop-Art von Künstlern wie 
Adrian Falkner oder Ingo 
Maurer. Spricht Sie das an? 

Ich finde es sehr passend zum 
weltstädtischen Flair von  
Motel One. Mit urbaner Kunst 
die Verbindung vom Innen 
zum Außen der Metropole 
herzustellen, ist stilecht und 
sehr cool. 

ON POINT 
WE MET UP WITH THE 
MUNICH-BASED ACTOR 
THOMAS DARCHINGER 
FOR AN ESPRESSO IN THE 
LOUNGE OF THE MO-
TEL ONE DEUTSCHES MU-
SEUM IN HIS HOMETOWN.  

Mr Darchinger, which is your 
favourite Motel One? 

For me, the newly opened 
Upper West in Berlin is the 
perfection of the Motel One 

concept. A great atmosphere, 
very cosy and very “Berlin” in 
the best sense of the word. It 
provides everything I expect 
from an urban hotel.  

Great acting is seldom exag-
gerated and always perfectly 
poised. Would you also 
describe Motel One as a great 
spectacle?

Even dramatic, playful flouri-
shes are justified in the right 
place at the right time. Either 
way: substance is key. Clarity 
gives the audience maximum 
scope for their own thoughts. 
Great moments happen when 
you allow yourself to be open 
in the role, opening spaces, 
instead of overacting. That’s 
when the audience can really 
allow themselves to fall and 
enjoy. And that is as relevant to 
theatre as it is to Motel One.  

What role does a hotel room 
play for you professionally? 

I need somewhere where I can 
throw my bag down when I 
get in the room. I don’t really 
unpack because I'll usually be 
moving onto another city the 
next day. I shower and then 
head into town to eat. I like 
exploring cities on foot. Then I 
treat myself to a simple, good 
meal, preferably Italian or Thai. 
But I never indulge too much 
– when it comes to dinner or 
wine – as it’s hard to act on a 
full stomach. 

Do you ever like to visit the 
One Lounge? 

I usually go and have a nightcap 
with the musicians at the bar. 
If I can’t sleep, I’ll take a glass 
of wine or a small beer up to 
the room with me. Then I work 
a bit on my laptop or make an 

exception and switch on the 
TV. I shouldn’t say this too loud, 
but the only time I watch TV is 
in hotels.  

Real art plays a major role at 
Motel One: graffiti, glass art 
or pop art by artists like Ad-
rian Falkner or Ingo Maurer. 
Does that appeal to you? 

I think it’s a perfect fit for the 
cosmopolitan flair of Mo-
tel One. Making the connection 
between the interior and the 
exterior through urban art is 
cool and captures the spirit of 
the times.

AUF DEN PUNKT
AUF EINEN ESPRESSO MIT DEM MÜNCHNER SCHAUSPIELER THOMAS 
DARCHINGER IN DER LOUNGE DES MOTEL ONE MÜNCHEN-DEUTSCHES 
MUSEUM MITTEN IN SEINER HEIMATSTADT.

THOMAS DARCHINGER,54

war in mehr als 140 auch 
internationalen Film- und 
Fernsehrollen zu sehen.

TATORT, JOY DIVISION, 
WILLKOMMEN BEI DEN 
HARTMANNS 

has appeared in more than 
140 television and film roles, 
also international ones.

www.dasdarchderwelt.de
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“You can’t beat this pano-
rama,” says Jim Rakete, 
photographer to the stars 
and also a star himself, when 
I meet him in the bar on the 
10th floor of Motel One 
Berlin-Upper West. The 
Berlin-born artist, who was 
band manager for Nina Hagen 
and Nena in the 70s and 80s 
and a pioneer of the Neue 
Deutsche Welle, achieved 
his own fame in the 90s with 
large-format black-and-white 
portraits. For Motel One he 
has photographed a num-
ber of top German actors 
including Moritz Bleibtreu, 
Christiane Paul, Jürgen 
Vogel, Wotan Wilke Möhring, 
Katharina Thalbach and Birgit 
Minichmayr, which we are 
also featuring here. But Jim 
Rakete prefers to gaze out of 
the window than at his photos: 
“On a clear day you can see 
the whole cross section of the 
city.” Although he admits that 
he’s not your typical barfly. 
But he has published ten 
books and exhibited in mu-
seums and galleries so he’s 

used to being in the spotlight. 
“I like coming here because 
it’s totally unpretentious,” 
he says, before taking a sip 
of his wheat beer. Nothing 
fancy, superfluous or over 
the top, just like his photos. 
But nevertheless “dedicated”. 
That’s another of Rakete’s 
favourite words, along with 
“unpretentious”. The way he 
uses language is just as con-
sidered as the way he takes 
photos. And after first picking 
up a camera at the young age 
of four, he has spent the last 
62 years with a camera in his 
hand, which makes him 66. 
The age when life begins. 

A life that Rakete is enjoying 
every moment of. Right now, 
seated in a leather Baxter 
swivel chair, he is enjoying 
movement and relaxation 
in one. He looks around the 
room at the finest modern 
furniture, comfortable sofas, 
a striking bar of wood and 
brass, and turns to the win-
dow as the sun sinks slowly 
behind the Tiergarten park. 
“I was here last week, doing a 
shoot with a band on the large 
terrace,” he says after swivel-
ling round again to take in a 
new perspective. At the age 
of 66, he’s seen a lot. But still 
not enough.g.  

JIM RAKETE 
66, Berlin, photographer 

A BAR WITH A VIEW

DIE 
ÜBER 
BLICKS
BAR

Der 10. Stock in der Bar des 
Motel One Berlin-Upper 
West. „An den Überblick 
kommt nichts ran“, sagt Jim 
Rakete, Starfotograf und  
selber Star. Der gebürtige 
Berliner, der in den 70er 
und 80er Jahren Bandma-
nager von Nina Hagen und 
Nena war, ein Wegberei-
ter der Neuen Deutschen 
Welle, wurde in den 90ern 
mit seinen großformatigen 
Schwarz-Weiß-Porträts 
selbst berühmt. 
Für Motel One hat er die  
erste deutsche Schauspiel-
garde vor der Linse gehabt: 
Moritz Bleibtreu, Christiane 
Paul, Jürgen Vogel, Wotan 
Wilke Möhring, Katharina 
Thalbach oder Birgit  
Minichmayr. Hier sind sie zu 

sehen. Jim Rakete schaut 
lieber aus dem Fenster als 
auf seine Bilder: „An einem 
klaren Tag kann man hier den 
vollen Durchmesser der Stadt 
sehen“. Dabei sei er kein 
klassischer Bar-Besucher, 
räumt der Mann ein, der zehn 
Bücher veröffentlicht hat, in 
Museen und Galerien ausge-
stellt wird. Also ein Mann, der 
es gewohnt ist, öffentlich zu 
sein. „Hier komme ich gerne 
her, weil es so unprätentiös 
ist.“ Er nippt am Weissbier. 
Unprätentiös. Keine Schnör-
kel, nichts überflüssiges, so 
wie seine Fotos. Und trotz-
dem „hingebungsvoll“. Noch 
so ein Rakete-Lieblingswort. 
Der mit Sprache so sorgsam 
umgeht, wie mit Fotografie. 
Nach 62 Jahren hinter der 

Kamera. Mit vier hat er ange-
fangen, jetzt ist Rakete 66. 
Und da fängt das Leben ja an. 
Rakete genießt es auf jeden 
Fall, in jedem Moment. Jetzt 
grade in einem drehbaren 
Designerledersessel von 
Baxter. Bewegung in der 
Ruhe. Blickt er in den Raum, 
sieht er feinstes Mobiliar 
der Gegenwart, bequeme 
Sofas, eine raumgreifende 
Bar aus Holz und Messing. 
Dreht er sich zum Fenster, 
geht langsam die Sonne über 
dem Tiergarten unter. „Letzte 
Woche habe ich eine Band 
auf der großen Terrasse hier 
fotografiert“, sagt er nach 
einer weiteren Drehung auf 
eine neue Perspektive. Mit 66 
Jahren ... hat er viel gesehen. 
Aber noch nicht genug.   
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INTERVIEW: ANDREAS TÖLKE, 57, Berlin, journalist; www.andreastoelke.de
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Hotels, like airports, are transient, temporary 
locations. You usually don’t stay long, but you 
still want to feel comfortable before it’s time 
to leave again. 

The lounge in the newly designed Motel One 
Frankfurt-Airport illustrates the dense 
network of our global movements in the form 
of a filigree artwork – the three paper planes 
underneath are most likely coming in to land.

 And the new work area couldn’t be of a higher 
quality: the chairs, workbench and lamps are 
carefully selected for their craftsmanship, 
surpassing even what you’d find in first-class 
on a plane. Make sure you take time to arrive 
before quickly moving on again …   

Hotels wie Flughäfen sind Zwischenorte.  
Man verweilt meist nur kurz, will sich trotz - 
dem wohlfühlen, dann zieht es einen weiter.

Die Lounge im neudesignten Motel One 
Frankfurt-Airport illustriert mit einer filigranen 
Grafik das dichte Netz unserer globalen 
Bewegung – die drei Papierflieger darunter 
sind vermutlich gerade im Lande anflug. 

Die neue Work Area könnte hochwertiger kaum 
sein: Die Stühle, Workbench und Lampen sind 
von ausgesuchter Spitzenqualität, die Sie 
selbst in der ersten Klasse im Flugzeug so nicht 
finden werden.  
Also: Erst mal ankommen, bevor sie wieder 
weiterziehen …   

MOTEL ONE  
FRANKFURT-AIRPORT

VERWEILEN, 
ENTSPANNEN, 
GENIESSEN
PAUSE, RELAX, ENJOY
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Urs Vogel, 35, erinnert sich 
noch gut an sein allererstes 
Annual Meeting vor sieben 
Jahren. Vogel hatte gerade  
im Sales im Motel One 
München-City-Süd angefan-
gen. Die Geschäftsführung 
präsentierte die neuesten 
Zahlen und abends bei der 
Party begrüßte Chef Dieter 
Müller jeden Mitarbeiter, jeden 
Azubi per Handschlag. „Diese 
Nahbarkeit war mein erster 
Wow-Effekt bei Motel One“, 
erinnert sich Vogel, der als 
Manager gerade das neue 
Motel One Zürich eröffnet hat. 
Im Unterschied zu anderen 
Hotelketten, die sich gerne als 
Familie inszenieren, stimme 
es bei Motel One auch. „Wir 
sind eine eingeschworene 

Gemeinschaft mit flachen 
Hierarchien. Das Unterneh-
men ist so durchlässig, dass 
jeder Manager werden kann.“ 
Er selbst ist dafür das beste 
Beispiel – in sieben Jahren 
zum Hotelchef. Mit 394 Zim-
mern leitet der Luzerner in 
Zürich das drittgrößte Hotel in 

der Schweiz. Bei der Stellen -
besetzung hat er Schweizer 
Bewerber bevorzugt, sagt 
er. „Ich fördere die, die für 
Motel One brennen.“

Wer sagt, dass man in der  
Hotellerie keine Karriere  
machen kann ...   

Urs Vogel, 35, can still remem-
ber his first annual meeting 
seven years ago. Vogel had 
just begun working in sales 
at Motel One München-City-
Süd. The board of manage-
ment presented the latest 
figures and at the party in  
the evening, his boss, Dieter 
Müller, CEO and founder of 
Motel One, shook hands with 
every employee and appren-
tice. “The fact that he was so 
approachable was my first 

wow effect at Motel One,” 
recalls Vogel, who has just 
opened the new Motel One 
Zürich as manager. In contrast 
to other hotel chains, which 
like to feign a family feel, 
Vogel knows that at Motel One 
it’s completely genuine.  
“We are a dedicated com-
munity with flat hierarchies. 
The company is so open that 
anyone can work their way up 
to become a manager.”  
He is a prime example – it 

took him only seven years  
to make it as hotel boss.  
The Lucerne-native runs the 
third-largest hotel in Switzer-
land here in Zurich with 394 
rooms. When it comes to 
staffing, he gives Swiss candi-
dates preference, he says.  
“I promote those who are re-
ally committed to Motel One. 

” Who says you can’t make 
a career in the hospitality 
industry?!   

DER WOW-EFFEKT 

MOTEL ONE ISN’T YOUR AVERAGE EMPLOYER 

An attractive salary, where bonus payments aren’t a complete novelty, a career ladder that you 
climb all the way to the top with the in-house One University and a working atmosphere that is 
cultivated at team events and various celebrations are just three reasons why lots of people like  
to work at Motel One. Here are three One Mag conversations with our staff.

MOTEL ONE IST KEIN ARBEIT-
GEBER WIE JEDER ANDERE,  
DAS ZUMINDEST SAGEN DIE 
MITARBEITER

Ein attraktives Gehalt, das Bonus-
zahlungen kennt; eine Karriereleiter, 
die man an der hauseigenen  
One University nach oben klettert; 
ein Betriebsklima, das auch auf 
Teamevents und diversen Festen 
gepflegt wird – nur drei Gründe, 
warum viele gerne bei Motel One 
arbeiten. Drei One Mag Gespräche 
mit unseren Mitarbeitern.

THE WOW-EFFEKTKARRIERE 
KANN AUCH 
SPASS 
MACHEN

CAREERS CAN BE FUN
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 „Für mich als Südländerin ist 
es sehr wichtig, dass Arbeit 
Spaß macht. Sonst würde 
ich die Arbeit nicht machen“, 
sagt Gianna Nika Schorr vom 
Motel One Düsseldorf Haupt-
bahnhof. Gianna hat auf Kreta 
Tourismus studiert und ist der 
Liebe wegen nach Deutsch-
land gezogen. Seit zwei Jah-
ren arbeitet sie für Motel One, 
anfangs als Teilzeitkraft im 
Service, heute als Hausda-
menassistentin. Es herrsche 
ein respektvoller Umgang und 
keiner von oben herab, sagt 

Gianna. „Wenn ich gute Ver-
besserungsvorschläge mache 
für unser Haus, dann werden 
diese oft auch umgesetzt.“ 
Das kannte sie vorher nicht. 

Dass Motel One ein Incentive 
Programm aufgelegt hat und 
über die Schulungen am One 
Campus in die Ausbildung 
seiner Mitarbeiter investiert, 
findet die modebewusste 
Griechin von der Peloponnes 
wichtig. „Ich bin sehr dankbar 
für meine berufliche Weiter-
entwicklung. Die Firma muss 
das nicht machen, aber mich 
motiviert das sehr. Wenn 
zum Gehalt noch was oben 
drauf kommt, ist das natürlich 
immer gut“. Außerdem liebt 
sie die Motel One Kollektion, 
die ihr jedes Jahr mit neuen 
Blusen oder auch Pullis und 
modischen Accessoires 
den Arbeitsalltag verschö-
nern. Gianna hat allein vier 
unterschiedliche Halstücher 
zuhause.   

“For me, as somebody from 
Southern Europe, it’s very  
important that work is fun. 
Otherwise I wouldn’t work 
here,” says Gianna Nika 
Schorr from Motel One  
Düsseldorf-Hauptbahnhof. 
Gianna studied tourism in 
Crete and moved to Germany 
to follow her heart. She’s been 
working for Motel One for 
two years, initially part-time 
in service and today as the 
housekeeping assistant. 
There is a respectful atmos-
phere among the colleagues, 
and nobody talks down to 
anyone, Gianna says.  
“If I have good suggestions 
for our hotel, then they are 
often implemented.” That’s a 
different experience to what 
she is used to. 

The fashion-conscious Greek 
from the Peloponnese thinks 
it’s great that Motel One 
has set up an incentive 
programme and invests in 
the further training of its 
employees at the One Cam-
pus. “I’m very grateful for my 
professional development.
The company doesn’t have to 
do that, but it really motivates 
me. And if my pay check gets 
an additional boost, then all 
the better.” She also loves the 
Motel One Collection, which 
peps up her working day with 
new blouses and jerseys and 
fashionable accessories every 
year. Gianna has a collection 
of at least four different  
Motel One scarves at home.   

MODISCH UND MOTIVIERT GUTES AUFSTIEGSKLIMA

Informationen zur Mitarbeitermotivation und zum Incentive Programm von Motel One:
Find more information about employee motivation and Motel One’s incentive programme at: 
www.facebook.com/MotelOneCareer/

FASHIONABLE AND MOTIVATED GOOD CHANCES OF PROMOTION

Wenn man Carina Albert, 25, 
nach dem Alleinstellungs-
merkmal von Motel One  
fragt, dann spricht sie von  
der „goldenen Kombi“. 

Die Sales Managerin des  
München-City-Süd kam 
vor drei Jahren ganz allein 
aus dem oberpfälzischen 
Marktredwitz in die Landes-
hauptstadt, „heute besteht 
ein großer Teil meines Freun-
deskreises aus Motel One 
Mitarbeitern“, mit denen sie 
sich zum Bowlen oder zum 
Abend essen verabredet. 

Gleichzeitig ist sie ein sehr 
zielstrebiger Mensch, der hier 
seine Ziele verwirklichen kann. 
Dass beides zusammengeht, 

ein gutes Betriebsklima und 
gute Aufstiegschancen, das 
sei für sie – eben - die goldene 
Kombi. „Wo gibt es das heute 
noch?“ Die gelernte Reisever-
kehrskauffrau und Assistentin 
für Tourismusmanagement 
kam auf einem Recruiting Day 
in München mit Motel One 
ins Gespräch, am nächsten 
Tag bereits der Anruf, ob sie 
nicht fest anfangen möchte. 
Ob das Mittelalteressen bei 
der Weihnachtsfeier oder 
die kostenlosen Yoga- und 
Fitnesskurse im Haus nach 
der Arbeit, zeigen ihr, „dass 
man sich ernsthaft Gedanken 
macht um unsere Wertschät-
zung“. Das wiederum schätzt 
Carina Albert.   

When Carina Albert, 25, is 
asked about what makes 
Motel One so special, she 
talks about the “golden 
combo”. The sales manager 
of München-City-Süd moved 

to the region’s capital three 
years ago, from the Upper-
Palatinate town of Marktred-
witz. “Nowadays most of my 
friends are Motel One employ-
ees,” she says. They all get 
together for dinner or a game 
of bowling. At the same time, 
she is very goal-oriented, 
the kind of person who can 
achieve their ambitions here. 
The fact that both these 
elements can go together, a 
good working environment 
and good career opportuni-
ties, is exactly that golden 
combo. “Something that’s 

not easy to find these days.” 
Albert is a trained travel 
agent and assistant in tourism 
management, who got talking 
to Motel One at a recruiting 
day in Munich; the next day 
the call came, asking if she 
would like to join them on a 
permanent basis. Whether it’s 
the Medieval Food Festival for 
Christmas dinner or the free 
yoga and fitness classes in 
the hotel after work, she says 
it’s obvious the management 
“values us as staff.” Which 
in turn is something Carina 
Albert values.   
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 „Für mich als Südländerin ist 
es sehr wichtig, dass Arbeit 
Spaß macht. Sonst würde 
ich die Arbeit nicht machen“, 
sagt Gianna Nika Schorr vom 
Motel One Düsseldorf Haupt-
bahnhof. Gianna hat auf Kreta 
Tourismus studiert und ist der 
Liebe wegen nach Deutsch-
land gezogen. Seit zwei Jah-
ren arbeitet sie für Motel One, 
anfangs als Teilzeitkraft im 
Service, heute als Hausda-
menassistentin. Es herrsche 
ein respektvoller Umgang und 
keiner von oben herab, sagt 

Gianna. „Wenn ich gute Ver-
besserungsvorschläge mache 
für unser Haus, dann werden 
diese oft auch umgesetzt.“ 
Das kannte sie vorher nicht. 

Dass Motel One ein Incentive 
Programm aufgelegt hat und 
über die Schulungen am One 
Campus in die Ausbildung 
seiner Mitarbeiter investiert, 
findet die modebewusste 
Griechin von der Peloponnes 
wichtig. „Ich bin sehr dankbar 
für meine berufliche Weiter-
entwicklung. Die Firma muss 
das nicht machen, aber mich 
motiviert das sehr. Wenn 
zum Gehalt noch was oben 
drauf kommt, ist das natürlich 
immer gut“. Außerdem liebt 
sie die Motel One Kollektion, 
die ihr jedes Jahr mit neuen 
Blusen oder auch Pullis und 
modischen Accessoires 
den Arbeitsalltag verschö-
nern. Gianna hat allein vier 
unterschiedliche Halstücher 
zuhause.   

“For me, as somebody from 
Southern Europe, it’s very  
important that work is fun. 
Otherwise I wouldn’t work 
here,” says Gianna Nika 
Schorr from Motel One  
Düsseldorf-Hauptbahnhof. 
Gianna studied tourism in 
Crete and moved to Germany 
to follow her heart. She’s been 
working for Motel One for 
two years, initially part-time 
in service and today as the 
housekeeping assistant. 
There is a respectful atmos-
phere among the colleagues, 
and nobody talks down to 
anyone, Gianna says.  
“If I have good suggestions 
for our hotel, then they are 
often implemented.” That’s a 
different experience to what 
she is used to. 

The fashion-conscious Greek 
from the Peloponnese thinks 
it’s great that Motel One 
has set up an incentive 
programme and invests in 
the further training of its 
employees at the One Cam-
pus. “I’m very grateful for my 
professional development.
The company doesn’t have to 
do that, but it really motivates 
me. And if my pay check gets 
an additional boost, then all 
the better.” She also loves the 
Motel One Collection, which 
peps up her working day with 
new blouses and jerseys and 
fashionable accessories every 
year. Gianna has a collection 
of at least four different  
Motel One scarves at home.   

MODISCH UND MOTIVIERT GUTES AUFSTIEGSKLIMA

Informationen zur Mitarbeitermotivation und zum Incentive Programm von Motel One:
Find more information about employee motivation and Motel One’s incentive programme at: 
www.facebook.com/MotelOneCareer/

FASHIONABLE AND MOTIVATED GOOD CHANCES OF PROMOTION

Wenn man Carina Albert, 25, 
nach dem Alleinstellungs-
merkmal von Motel One  
fragt, dann spricht sie von  
der „goldenen Kombi“. 

Die Sales Managerin des  
München-City-Süd kam 
vor drei Jahren ganz allein 
aus dem oberpfälzischen 
Marktredwitz in die Landes-
hauptstadt, „heute besteht 
ein großer Teil meines Freun-
deskreises aus Motel One 
Mitarbeitern“, mit denen sie 
sich zum Bowlen oder zum 
Abend essen verabredet. 

Gleichzeitig ist sie ein sehr 
zielstrebiger Mensch, der hier 
seine Ziele verwirklichen kann. 
Dass beides zusammengeht, 

ein gutes Betriebsklima und 
gute Aufstiegschancen, das 
sei für sie – eben - die goldene 
Kombi. „Wo gibt es das heute 
noch?“ Die gelernte Reisever-
kehrskauffrau und Assistentin 
für Tourismusmanagement 
kam auf einem Recruiting Day 
in München mit Motel One 
ins Gespräch, am nächsten 
Tag bereits der Anruf, ob sie 
nicht fest anfangen möchte. 
Ob das Mittelalteressen bei 
der Weihnachtsfeier oder 
die kostenlosen Yoga- und 
Fitnesskurse im Haus nach 
der Arbeit, zeigen ihr, „dass 
man sich ernsthaft Gedanken 
macht um unsere Wertschät-
zung“. Das wiederum schätzt 
Carina Albert.   

When Carina Albert, 25, is 
asked about what makes 
Motel One so special, she 
talks about the “golden 
combo”. The sales manager 
of München-City-Süd moved 
to the region’s capital three 
years ago, from the Upper-
Palatinate town of Marktred-
witz. “Nowadays most of my 
friends are Motel One employ-
ees,” she says. They all get 
together for dinner or a game 
of bowling. At the same time, 
she is very goal-oriented, 
the kind of person who can 
achieve their ambitions here. 

The fact that both these 
elements can go together, a 
good working environment 
and good career opportuni-
ties, is exactly that golden 
combo. “Something that’s 
not easy to find these days.” 
Albert is a trained travel 
agent and assistant in tourism 
management, who got talking 
to Motel One at a recruiting 
day in Munich; the next day 
the call came, asking if she 
would like to join them on a 
permanent basis. Whether it’s 
the Medieval Food Festival for 
Christmas dinner or the free 

yoga and fitness classes in 
the hotel after work, she says 
it’s obvious the management 
“values us as staff.” Which 
in turn is something Carina 
Albert values.   
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CHOCOLATE MENU

Discover our secrets - bite by bite 
www.maxchocolatier.com

Want to enjoy the full chocolate paradise? 

Schweizerhofquai 2 · 6004 Lucerne · +41 41 418 70 90
Schlüsselgasse 12 · 8001 Zurich · +41 44 251 03 33

Photography by Gintare M
arcel

Die Kunst an großer Kunst ist, 
dass man sich niemals an ihr 
sattsehen kann. Da Vincis 
„Mona Lisa“ oder van Goghs 
„Sonnenblumen“ hat man 
niemals genug gesehen. Die 
Kunst eines Hotels ist, dass 
man sich wie daheim fühlt, 
aber niemals ein Déjà-vu 
bekommt. Ich persönlich 
habe eine Affinität für Kunst 
aller Art: Malerei, Bildhauerei, 
Fotografie, Installationen - 
Kunst baut Spannung auf und 
ist immer individuell, auch 
deshalb sind wir mit Motel One 
in einen Kreativprozess 
eingetreten, der dem Gast 
unser Konzept immer wieder 
neu und aufregend erfahrbar 
machen soll: Motel One goes 
Art! Die Lounge des neuer-
öffneten Berlin Upper West 
mit seinen großformatigen 
Schwarzweiß-Fotografien 
von Fotokünstler Jim Rakete 
sind dafür ein aktueller Beleg. 
So intensiv erfährt man die 
Stars deutscher Schauspiel-
kunst wie Moritz Bleibtreu, 
Christiane Paul oder Wotan 
Wilke Möhring sonst nur im 
Kino. Der Schweizer Graffiti-
Künstler Adrian Falkner 
erschafft im Motel One Basel 
mit Sprühdosen und Plexiglas 
eine Wandgestaltung, die die 
unterschiedlichen Klangfarben 
in der Lobby thematisiert. Im 
Motel One Leipzig-Nikolaikir-
che hat die britische Künst-
lerin Heather Gillespie eine 
aus 34 handgeschliffenen 
Glaszylindern bestehende 
Lichtinstallation kreiert. Für 
das neue Haus in Manchester 
arbeitet Andrew Singleton 

an einer Wandinstallation 
aus Baumwollpapier, in Paris 
gestaltet die Streetartkünst-
lerin Madame Moustache die 
Wände und in Zürich kreiert 
Max Chocolatier Schoko-
manufaktur feinste handge-
fertigte Pralinen für uns. 
Wer sagt eigentlich, dass man 
Kunst nicht genießen darf?  
Ich bitte darum!  

Ihre 
Ursula Schelle-Müller, 
Leiterin / Head of Marketing & 
Design Motel One   

ART FOR  
ENJOYMENT’S 
SAKE 
The art of great art is that you 
never get bored of looking at 
it. You can never see enough 
of Da Vinci’s Mona Lisa or 
Van Gogh’s Sunflowers, for 
example. And the art of a 
hotel is to make you feel as if 
you were at home, but without 
that déjà-vu feeling. I person-
ally have an affinity to every 
sort of art: painting, sculpture, 

photography, installations 
– art generates anticipa-
tion and is always individual. 
This is also the reason why 
Motel One has embarked on 
a creative process that will 
allow guests to experience our 
concept in new and exciting 
ways: Motel One goes art! 
Evidence of this is the lounge 
of the newly opened Berlin 
Upper-West with its large for-
mat black-and-white portraits, 
taken by artist Jim Rakete. 

The only other time we get to 
experience German stars like 
Moritz Bleibtreu, Christiane 
Paul and Wotan Wilke Möhring 
up close and personal is on 
cinema screens.

At Motel One Basel, Swiss 
graffiti artist Adrian Falkner 
has used spray cans and Per-
spex to create a wall decora-
tion based on the soundscape 
of the lobby. And at Motel One 
Leipzig-Nikolaikirche, British 
artist Heather Gillespie has 
created a light installation 
made up of 34 hand-cut 
glass cylinders. For our 
newly opened Motel One in 
Manchester, Andrew Singleton 
is working on a wall installa-
tion made of cotton paper. In 
Paris, street artist Madame 
Moustache is designing the 
wall décor and in Zurich, Max 
Chocolatier has created the 
finest handmade chocolates 
for us. Who says art shouldn’t 
be an indulgence? Come and 
be our guest! 

Yours, Ursula Schelle-Müller   

KUNST ZUM GENIESSEN
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MOTEL ONE WIEN-STAATSOPER

Once upon a time – I think it 
was in 2010 – a producer 
booked me into Motel One for 
the night for a script meeting. 
I was convinced that she 
wanted to skimp on expenses 
for her author so, teeth 
gritted, I moved from my 
exclusive 4-star hotel into 
this “Motel”. Because I didn’t 
want to come across as 
capricious like the characters 
in my books, I didn’t complain, 
but kept silent, deeply 
offended. The first few times 
were a bit strange – the room 
seemed too minimal, the 
bathroom too small and, at 
breakfast, I missed the 

opulence – the chain was still 
developing its individuality. 
But over time, from city to 
city, I learned to appreciate 
the concept. Now I really look 
forward to the comfortable 
crisp white sheets, enjoy the 
fact that the room does 
without bells and whistles and 
I know that the products on 
the breakfast buffet are from 
organic or local farms and I 
value the selection. When we 
were shooting in Vienna I lived 
at the Motel One near the 
Opera, right across from 
Hotel Sacher, for nearly four 
weeks. My colleagues 
laughed about my quirky 

choice. But for me it felt like 
home when I rolled my 
suitcase through the 
corridors to my room. Now I 
always check before any of 
my trips to see if I can book a 
Motel One. That way I make 
sure I feel right at home in any 
new city.   

RODICA DOEHNERT, 46 

screenwriter and author from 
Berlin whose work includes 
the TV mini-series and novels 
“Das Adlon. Eine Familiensaga” 
and “Hotel Sacher. In bester 
Gesellschaft”.

www.rodicadoehnert.de

Es war einmal – ich glaube im 
Jahre 2010 – dass mich eine 
Produzentin für die Übernach-
tung zu einer Drehbuchbe-
sprechung in ein Motel One 
einquartierte. 
Ich war überzeugt, dass sie an 
ihrer Autorin sparen wollte, 
biss die Zähne zusammen und 
ließ mich aus dem exklusiven 
4-Sterne-Hotel in dieses 
„Motel“ verbannen. Weil ich 
nicht so kapriziös wie die 
Figuren in meinen Büchern 
sein wollte, beschwerte ich 
mich nicht, sondern schwieg 
tief beleidigt. Die ersten Male 
fremdelte ich – das Zimmer 

erschien mir zu nüchtern,  
das Bad zu klein und beim 
Frühstück vermisste ich die 
Opulenz. 
Es war die Zeit, in der die 
Kette ihre Individualität fand. 
Doch von Mal zu Mal und 
Stadt zu Stadt lernte ich das 
Konzept zu schätzen. 
Inzwischen freue ich mich auf 
das bequeme blütenweiße 
Bett, genieße, dass das 
Zimmer ohne Schnickschnack 
auskommt und ich weiß, dass 
die Produkte auf dem 
Frühstücksbüfett aus 
biologischem oder fairem 
Anbau sind und kenne die 

Vielzahl ihrer Kombinations-
möglichkeiten. Während der 
Dreharbeiten in Wien wohnte 
ich im Motel One an der 
Staatsoper direkt gegenüber 
dem Hotel Sacher – fast vier 
Wochen lang. Meine Kollegen 
belächelten meine Marotte. 
Doch ich fühlte mich ange- 
kommen, wenn ich meinen 
Koffer durch die Korridore in 
mein Zimmer rollte. Längst 
schaue ich vor jeder meiner 
Reisen, ob ich in einem 
Motel One buchen kann.  
Denn nur so habe ich in einer 
fremden Stadt sofort ein 
neues Zuhause.   

ANGEKOMMEN!
A HOME AWAY FROM HOME

RODICA DOEHNERT, 46 

Drehbuchautorin und Schrift-
stellerin aus Berlin u. a. die 
TV-Mehrteiler und Romane 
„Das Adlon. Eine Familien-
saga“ und „Hotel Sacher. In 
bester Gesellschaft“.

www.rodicadoehnert.de
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GOOD TO KNOW 

-  WLAN kostenlos  
im ganzen Haus

-  iPad-Verleih an der Rezeption
-  Persönlicher Check-in  

rund um die Uhr
-  Alle Motel One sind  

Nichtraucherhotels
-  Barrierefreie Zimmer  

in all unseren Häusern
-  1 Kind bis 12 Jahre über nachtet 

im Zimmer der Eltern kosten-
frei, bis 6 Jahre ist auch das 
Frühstück gratis

*  Amenities and offer can vary  
in each hotel

IHR PRIVATER SPA – 
AUF KLEINSTEM RAUM

-  600 Gramm dicke, flauschige 
Luxus-Handtücher

- Dornbracht-Badarmaturen
-  Hansgrohe Raindance-Dusche
-  Organic Lindenflower-Hand-

seife und Mint-Duschgel 
-  Kosmetikspiegel und -tücher  

bis Ende 2017 in allen  
MOTEL ONE Zimmern

IHR WOHNZIMMER MIT BAR – 
DIE ONE LOUNGE *

-  Individuelles Design in jeder 
One Lounge

-  Original Designer-Möbel u.a. 
von B&B ITALIA, Baxter,  
Fritz Hansen oder Moroso

-  Reichhaltiges Frühstücks-
buffet mit vielen regionalen 
und Bio-Produkten für 9,50 € 
(UK: £ 9,50, Schweiz: CHF 14,50) 

-  Frisch zubereitete Toasts  
in vier abwechslungs reichen 
Variationen als Snack  
für Zwischendurch 

-  Süßes und Salziges:  
feine Fairtrade Zotter  
Bio-Schokolade,  
knusprige Bio-Kesselchips  
und würzige Nüsse

-  Leckere Kaffeespezialitäten
-  Ausgewählte Weine,  

Drinks und unsere  
40 Lieblings-Ginsorten

GOOD TO KNOW 

-  Wi-Fi in the whole hotel  
for free

- iPad rental at the reception
-  Personal check-in  

around the clock
-  All Motel One are  

non-smoking hotels
-  Barrier-free rooms  

in all our hotels
-  1 child up to the age of 12 can 

stay in parents’ room free of 
charge, and breakfast is free  
for children up tp the age of 6

YOUR PRIVATE SPA – 
IN THE SMALLEST SPACE

-  600 gsm thick,  
fluffy luxury towels

- Dornbracht bath fittings
- Hansgrohe raindance shower
-  Organic lindenflower handwash 

and mint shower gel
-  Cosmetic mirrors and towels 

available in all our hotels by  
the end of 2017

THAT’S MOTEL ONE

IHR ZIMMER BEI MOTEL ONE – 
ENTSPANNEN UND  
ARBEITEN WIE ZU HAUSE * 

-  Hochwertiges Boxspringbett 
mit Taschenfederkern Matratze, 
100 % made in Germany 

-  Neue Kissenauswahl –  
weiche Kuschelkissen und 
feste Kissen für Seitenschläfer

-  Bettbezüge aus 100 % ägypti-
scher Baumwolle

-  Flatscreen-TV
-  Artemide-Leuchten
-  Zimmersafe

YOUR ROOM AT MOTEL ONE – 
RELAX AND WORK JUST LIKE 
HOME *

-  High-quality box-spring bed 
with pocket sprung mattress – 
100% made in Germany 

-  New selection of pillows –  
soft cuddly pillows and firmer 
pillows for people who sleep  
on their side

-  Bed linen made of  
100% Egyptian cotton

- flatscreen TV
- Artemide lights
-  Room safe

YOUR LIVING ROOM WITH 
BAR – THE ONE LOUNGE *

-  Individual design in each  
One Lounge

-  Original designer furniture  
by B&B ITALIA, Baxter,  
Fritz Hansen and Moroso 
among others

-  Substantial breakfast buffet 
with many regional and  
organic products for €9.50  
(UK: £9.50,  
Switzerland: CHF 14.50)

-  Freshly prepared toasties  
in four different varieties  
as a snack between meals

-  Sweet and savoury snacks:  
finest fairtrade organic  
Zotter chocolate,  
crunchy organic kettle chips  
and spicy nuts

- Delicious coffee beverages 
-  Selected wines, drinks and our 

40 favourite gin varieties
*   Angebot und Ausstattung können  

je Land und Hotel variieren
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