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Funkelnde Gewinner
Das topazz in Wien ist die 

„hotelimmobilie des Jahres 2012“, 

motel one kann sich über den 

„hospitality Innovation award“ 

freuen und das eU-Umweltzeichen 

„ecolabel“ bekam den  

„blue hotel award“.

Zum 10-Jährigen konnten sich  
die Initiatoren des hotelforums, 
andreas martin, matthias 

niemeyer (stIWa, toga hospitality) und 
michael Widman (PKF hotelexperts), 
erneut über ein volles haus freuen.  
rund 300 gäste waren am 10. oktober 
in den festlich geschmückten ballsaal 
des bayerischen hofs in münchen 
gekommen, um im rahmen eines 
galadinners die auszeichnung der 
„hotelimmobilie des Jahres“ sowie die 
verleihung des „hospitality Innovation 
award“ und des „blue hotel award“ 
hautnah mitzuerleben.

blue hotel award für eU-ecolabel

mit dem „blue hotel award“ zeichnen 
das beratungsunternehmen stIWa und 
die Fachzeitschrift hotelbau jährlich 
Konzepte und Initiativen aus, die sich im 
besonderen maß um ökologie, öko-
nomie und soziale verantwortung ver-
dient gemacht haben. Der Preis ging in 

diesem Jahr an das eU-Umweltzeichen 
„ecolabel“, das unter anderem für 
beherbergungsbetriebe und Camping-
dienste geschaffen wurde, die ein hohes 
Umweltengagement auszeichnet. 

Innovation award für motel one

mit dem „hospitality Innovation award“ 
ehrt PKF hotelexperts jedes Jahr heraus-
ragende Persönlichkeiten oder organi-
sationen für bedeutende leistungen, die 
die internationale hotelbranche nach-
haltig beeinflusst haben. In diesem 
erhielt den award das ehepaar Ursula 
schelle-müller und Dieter müller, die 
gründer von motel one, die mit der 
entwicklung ihres Design-budget-
konzepts neue maßstäbe in der hotellerie 
gesetzt haben.

explorer und saKs mit im Finale 

Den höhepunkt des abends bildete die 
Kür der hotelimmobilie des Jahres. aus 
20 bewerbungen hatte die elfköpfige 
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Initiatoren	und	Sieger:	Andreas	Martin,	hotelforum,	Hans	Sachs	und	Dr.	Ute	Sachs-Baqué,	SAKS	Hotel,	Christiane	Weissenborn,	 
Topazz Hotel, Jürnjakob Reisigl und Katja leveringhaus, Explorer Hotels, Matthias Niemeyer, Juryvorsitzender, und Michael Widmann,  
PKF hotelexperts.
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Jury um den vorsitzenden matthias nie-
meyer drei Finalisten ausgewählt: das 
explorer montafon, das saKs hotel in 
Kaiserslautern und das topazz in Wien.

Das explorer montafon in gaschurn, das 
neueste hotel der ersten Passivhaus-
hotelkette europas, überzeugte mit sei-
ner gelungenen Kombination aus ökolo-
gischem anspruch und frischem Design. 
sportbegeisterte junge und junggeblie-
bene alpentouristen finden in den 
explorer hotels eine funktionale, neue 
Form der alpen-Ferienhotellerie, die sich 
klar von den üblichen Frühstücks-
pensionen und teuren luxusherbergen 
abhebt. Der stark expandierenden 
gruppe sagt die Jury eine vielverspre-
chende Zukunft voraus.

mit dem saKs Urban Design hotel setz-
te der Unternehmer hans sachs in 
Kaiserslautern nicht nur ein vielbeachte-
tes architektonisches statement, son-
dern gab auch dem bislang wenig 
beachteten hotelstandort Kaiserslautern 
neue Impulse.

topazz siegt

als sieger aus dem Wettbewerb ging das 
topazz in Wien hervor. Die große heraus-
forderung bei der entwicklung des 
topazz war die extrem kleine baulücke 
im historisch geprägten 1. Wiener bezirk. 
„auf rund 150 Quadratmeter grund-
fläche ist es dem entwickler, eigentümer 
und betreiber martin lenikus gelungen, 
ein hotelkleinod zu schaffen, das  
auch wirtschaftlich funktioniert“, hob 
matthias nieymeyer in seiner laudatio 
hervor: „Die charakteristische Fassade 
mit ihren ovalen Fensteröffnungen und 
der dunklen verkleidung aus glasmosaik 
ist das Kennzeichen dieser mutigen 
Projektentwicklung mit funkelnden au -
gen für die stadt und aufmerksamen 
augen für den gast.“

martin gräber n
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hotelimmobilie des Jahres

Freuten	sich	über	den	„Hospitality	Innovation	Award“	von	PKF	hotelexperts:	die	Motel	
one-Gründer Dieter Müller (l.) und Ursula Schelle-Müller mit laudator Michael Widmann.

Henning Scholtz von der RAl gGmbH (l.) nahm für das EU-Umweltzeichen „Ecolabel“ den 
von STiWA und hotelbau verliehenen Blue Hotel Award aus der Hand von STiWA-
Geschäftsführer Carl o. Stinglwagner entgegen.

Zehn Jahre Hotelimmobilie des Jahres – zehn Preisträger:
2012:	Topazz	Wien
2011:	25hours	HafenCity	Hamburg
2010:	roomers	Frankfurt
2009:	Lindner	Park-Hotel	Hagenbeck
2008:	25hours	tailored	by	Levi's,	Frankfurt
2007:	Schloss	Elmau	Luxury	Spa	&	Cultural	Hideaway
2006:	Hotel	Daniel	Graz
2004:	Colosseo	Erlebnishotel	Rust
2003:	Rocco	Forte	Hotel	Amigo	Brüssel	und	Accor	Suite	Hotel	Hamburg
2002:	Hilton	Köln

lesen sie alles über die Preisträger und Finalisten der Jahre 
2008 bis 2012 in unserer 90-seitigen PDF-sonderausgabe zur 
„hotelimmobilie des Jahres“. Diese steht für sie zum kosten-
losen Download bereit unter: www.hotelbau.de/downloads
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