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ANALOGES IN UNSERER DIGITALEN WELT

ERLEBNISSE BRAUCHT DER MENSCH. Denn wir sind nicht ohne Grund mit mindestens 
fünf Sinnen ausgestattet.Wir wollen nicht nur sehen und hören, sondern auch riechen, 
schmecken, fühlen. 

Die letzten drei Sinne kommen in unserer zunehmend digitalen Welt zunehmend zu kurz.
Wer wüsste das besser als Sie, die Sie ein Hotel Ihr Eigen nennen oder leiten. Erstklassige 
Köche, feine Küche sind gefragt wie nie. Wir wollen nicht nur unsere Augen mit Erfreulichem 
verwöhnen, sondern auch unsere Nase und unsere Gaumen.Wir wollen uns berühren 
lassen im Spa, sei es von edlen Handtüchern oder von angenehmen Massagen. Und wir  
wollen – wenn wir Gedrucktes vom Hotel bekommen – auch an dieser Stelle schon  
ein gutes Gefühl bei der Berührung empfinden. Dafür sorgt die Büttenpapierfabrik Gmund.

Noch besser wird es, wenn uns ein Hotel auch Erlebnisse bietet, die eigentlich gar 
nicht zu bezahlen sind. Wenn die Geschichte des Hauses dafür sorgt, dass auch meine 
Hochzeit außergewöhnlich wird. Oder wenn das Hotel Packages bietet, die mir 
Kultur auf eine Weise näherbringt, wie ich sie auf eigene Faust niemals erleben könnte.
 
Darum geht es unter anderem in dieser neuen Ausgabe des Suite Life Magazines.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre!

Hep & Ko
Christian Hepting und Daniela Koros



Titel 

MARkUS OTTO GRAf

14

Über uns

AbWEchSLUNG MAchT DAS LEbEN SchöN

49

Reportage

büTTENpApIERfAbRIk GMUND

25

Suite Life Hotel 
LA vILLA

4

Suite Life Bilderbuch
hOTEL fOTOGRAfIE MORITz hOffMANN

37

14

Suite Life Magazine

 INhALT

25

4



F o t o s  m o r i t z  h o F F m a n n

Suite Life Magazine

traumhafte hochzeitsfeiern und exklusive tagungen am starnberger see

Für jasager und querdenker
seit 160 jahren ist die ehemalige Villa knorr ein ort,

an dem gedanken und ideen ausgetauscht und Feste gefeiert werden.
Wie immer haben wir uns für die geschichte begeistert.
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ein zauberhafter ort fern von der Welt.
  mit einem see vor augen und Blick auf die Berge.
 Wie gemacht für die schönen tage im Leben.

Beim Fotoshooting herrschten 
temperaturen von 32° Celsius.
Frau schultes, die hoteldirektorin,
trug es mit Fassung – und sorgte
für Flüssigkeitsausgleich.  
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gleich taucht die morgensonne La Villa in ihr warmes Licht.          
         noch liegt der Park in kühlem schatten.
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in der ersten hälfte der fünfziger jahre des  
19. jahrhunderts hatten einige Freunde aus der 
münchener gesellschaft die idee, sich am  
Westufer des starnberger sees in der gemark- 
ung niederpöcking niederzulassen.

der kaufmann angelo knorr konnte als erster 
grund erwerben und ließ eine Villa im sogenann-
ten maximilianstil errichten. sie wurde anlässlich 
seiner hochzeit mit Betty im jahr 1855 einge-
weiht. kurz darauf kamen weitere Villen dazu, 
so dass sich hier bald ein reges gesellschaftliches 
Leben entwickelte. 

das gemeinsame Feiern war dabei ein wichti-
ger Bestandteil des aufenthalts. gelegenheiten 
gab es genug, hochzeiten, taufen, geburtstage, 
notfalls erfand man anlässe wie zum Beispiel 
italienische abende mit gondel und gesang. 

die Villa knorr durchlebte nach dem frühen 
tod ihres erbauers eine wechselvolle geschich-
te. zum teil wurde sie durch die Familie selbst 
genutzt, aber auch als mädchenpensionat oder 
restaurant verpachtet. 

1987 kaufte michael roever, münchner Chemi-
ker und unternehmensberater, die Villa von dem 
erben. in zweieinhalb jahren intensiver renovie-
rung fand das haus schritt für schritt zu seinem 
ursprünglichen erscheinungsbild zurück.

und gleichzeitig fand La Villa, wie das wunder-
schöne haus jetzt genannt wird, zurück zu ihrem 
eigentlichen daseinszweck: ein ort der Begeg-
nung, ein ort, um sich und die schönen dinge 
des Lebens zu feiern.

als wir im jahr 2013 das haus, seine Besitzerin 
Frau roever sowie seine direktorin Frau schultes 
kennenlernten, waren wir sehr beeindruckt und 
auch sehr berührt von der geschichte. 

und wir haben mit der gebührenden sorgfalt 
unter anderem zwei Bücher gestaltet, die La Villa 
heute zeigen: der richtige ort für konzentriertes 
arbeiten und für fröhliche Feiern. 

es war kein schnellschuss. Fast ein jahr haben 
wir daran gearbeitet. aber was ist das schon, im 
Vergleich zur langen geschichte von La Villa? 
SLM

  schon immer wusste man in La Villa zu feiern. 
              hier die hochzeit von johanna knorr,
einer enkelin von angelo knorr, im jahr 1913.
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ein modernes tagungsgebäude ergänzt die charmante Villa.
 der Blick über den Park bis zum see ist unvergleichlich –
        heute noch genauso wie vor 160 jahren.



SEID 
EINzIG-
ARTIG!“

Titel

Wir haben Markus OttO Graf nOch als hOteldirektOr 
des brandenburGer hOfs kennenGelernt.  Wir hatten ihM 

die  zWeite ausGabe der suite  l i fe  zuGeschickt,  und er 
WOllte sehen, Wer dahintersteckt. 

nun steckt er selbst Mit  dr in.  sO kann es Gehen iM leben.

„
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W von Konzertsommer und zitronenblüte und die 
 englischen Herrenhäuser im sanften Frühsommer-
licht. Keines der begehrten Reiseziele spielt ein 
öffent liches Jahresprogramm, sondern proklamiert 
ausschließlich die absoluten Highlights. Ist das  
allein bewusste und gute PR-Arbeit? 

In Deutschland gibt es zwei dieser Destinationen, 
die sich unumstößlich in den Jahreskalender der 
Gäste einprägten und prägen. Sylt für den natio-
nalen, Baden-Baden für den internationalen Gast.  
zwei Destinationen mit ganz unterschiedlichem 
Flair: Sylt ist in den Sechzigerjahren durch Gunter 
Sachs und Brigitte Bardot mit ihren glorreichen 
Abenden im Pony Club erst wirklich nachhaltig als 
Reiseziel entstanden. Baden-Baden greift auf die 
zeiten des russischen Schriftstellers Dostojewski  
und die Goldenen zwanziger zurück. 

 OLLEN WIR NICHT ALLE EIN Hotel Cipriani 
 in Venedig haben, Ravello’s Caruso an 
 den Steilhängen von Amalfi, ein geheim-
nisvolles sagenhaftes Ritz in Paris oder Hassler in 
Rom, ein tief verschneites Badrutt’s Palace in   
St. Moritz oder historisch bedeutendes Clivedon 
House vor den Toren der britischen Metropole?
Sie alle haben eines gemeinsam und einen unschätz-
baren Wert: sie sind Inbegriff und Lebensart, stil- 
bildend für die jeweilige touristische Destination 
sowie Parkett der regionalen Gesellschaft. Ist es 
nicht wunderbar: Ein Gast entscheidet sich für das 
Hotel Cipriani und meint Venedig, und die einge-
schworene Gruppe der weltgewandten Globetrotter 
meint Venedig und denkt ans Cipriani!

Man mag als Hotelier denken: Glück gehabt mit der 
großen Begehrlichkeit der Destination! Doch ohne 

das großartige Engagement der Hoteliers, der alt-
ehrwürdigen Concierges und der vielen dienstbaren 
Geister wäre die Tradition und Größe des Reiseziels 
nicht begründet. Die über Jahrzehnte achtsame 
 Pflege des natürlichen oder kulturell wertvollen Um-
felds beflügelt die Gästeschar und macht Publikum 
und Hotel immer exklusiver. 

Und noch eines haben die großen Reiseziele gemein: 
Sie wissen die Hauptattraktion des Hauses oder der 
Destination Jahr für Jahr perfekt in Szene zu setzen. 
Es sind nur wenige Tage im Jahr, die spektakulär zu 
sein scheinen, die von der Pressewelt jährlich freudig 
und wiederholt aufgenommen werden und die zum 
Synonym des Begehrten werden: Venedig zur 
 Biennale mit Hollywoods Schönen; Jahreswechsel  
in St. Moritz und die Kaufkraft der alten und neuen 
Klientel; die Amalfiküste als zusammenspiel 

Markus OttO Graf ist  e in Geniesser und e in cOnnaisseur. 
er ist  Ganz klar den schönen dinGen des lebens zuGeWandt. 

und er ist  e in kenner.  in der kulturellen landschaft 
in und uM berl in Gibt  es nichts,  Was er nicht kennt.

als hOteldirektOr hat er se ine Gäste daran te i lhaben lassen.
und Wir lassen ihn hier zu WOrt kOMMen.

„Jeder, der sich 
die Fähigkeit 
erhält, Schönes 
zu erkennen, 
wird niemals 
alt werden.“
        Franz Kafka
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Ist Sylt eher sportlich, sommerlich und jugendlich 
aktiv, so ist Baden-Baden das „Must“ für die Men-
schen der traditionellen Reisekultur, des Pferdesports 
und der Thermen – der Kurort in der Sommerfrische 
für internationale Gäste. Wie es einst Ostende in 
Belgien war, Deauville an der Atlantikküste noch ist.

Wir haben noch ein Beispiel, in der das Hotel so in-
ten siv gelebt wurde, dass es sich selbst zur Destina-
tion erklären konnte. Begründet von einem Philo-
sophen und Menschenfreund, geschaffen an einem 
der schönsten Plätze der deutschen Alpen für die 
bürgerliche, weltoffene und tolerante Intelligenz des 
Landes: Man traf sich im Sommer, genoss die Som-
merfrische und schickte seine Töchter zum Lernen 
des Haushalts in die Obhut des Hoteliers. Das Hotel 
selbst avancierte zum Heiratsparkett für viele Töch-
ter aus gutem Hause. Bestens verpackt unter dem 
Schirm des kulturellen Anspruchs der beachtlichen 
Konzertdarbietungen errang es sich den begehrten 
Platz in der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Noch 
heute lebt das Haus nicht nur von seiner wechsel-
vollen Geschichte.

Und was ist, wenn ein Hotel nicht die Tradition, das 
schöne Generationserbe, die Macht der Geschich-
ten, die unglaubliche Einzigartigkeit der Landschaft 
oder ganz profan, nur eine ländliche schwache Infra-
struktur hat? Wie kann es sich trotzdem in eine ein-
zigartige Position manövrieren? Wie kann es an der 
Aussage arbeiten, dass der Reisende einmal im Leben 
in demselben wohnen will, einzig alleine, weil er da 
gewesen sein muss! Nicht nur im Hotel sondern in 
der Region, um das besondere Erlebnis auf der Liste 
der „Must haves“, als erlebt verbuchen zu können.
So neidvoll man auf Prime-Destinationen blickt, 
so sehr spornt es auch an, sein Hotel in das eigene 
 Umfeld so einzubinden, dass ein Trend daraus ent-
steht. Um damit einen Grundstein zu legen für eine 
schöne Generationsarbeit, um die Wertigkeit der 

 Immobilie zu erhöhen und gleichzeitig die Region 
zu stärken, um das Alltagsgeschäft reicher zu gestal-
ten, die Durchschnittserlöse pro Gast zu erhöhen 
und das Haus in den Gazetten des Landes regelmä-
ßig präsent zu wissen.

Solch gelungene Vorbilder neu zu schaffen ist im 
21. Jahrhundert schwierig geworden. Nicht weil die 
Reisenden nicht mehr die Sehnsucht nach begehrli-
chen Orten und unvergesslichen Momenten haben, 
sondern weil die Reisewege so kurzweilig und 
preisgünstig geworden sind, dass die Auswahl der 
Destinationen um ein Vielfaches gestiegen ist. Die 
Mitbewerber auf dem europäischen Markt stellen 
sich stolz und vielfältig dagegen. 

Doch ein sehr junges Beispiel lehrt uns etwas Besse-
res. Noch vor zehn Jahren war Marrakesch für ein 
breites Publikum ein weißer Punkt auf der Landkar-
te. Die Stadt der Aussteiger, der Individualisten. Es 
kam die Finanzkrise und der Euro wurde zu stark 
für den anglophilen Gästekreis. Man suchte nach 
Alternativen für die teuren Euroländer, entdeckte 
die Schönheit der roten Stadt und zahlte von nun 
an mit Dollar. Die Stadt und die Hoteliers reagier-
ten unverzüglich. Die Hochglanzmagazine füllten 
sich mit Marrakesch-Reportagen, die europäischen 
Interieurdesigner fanden sich wieder in nordafrika-
nischen Stoffmustern und man brillierte mit einer 
Hotel-Neueröffnung nach der anderen. Ein Restau-
rant-Geheimtipp konkurrierte mit Ausflugsempfeh-
lungen ins Umland und mit Lifestyleprodukten, aus 
den Souks stammend. Heute ist Marrakesch Exotik 
und Lebensgefühl, gelebte Tradition und tolerante 
Moderne – ein Boom auf dem Touristik-Markt.

Keiner wünscht sich eine Finanzkrise und Jeder ver-
sucht, im Kleinen einen Boom für das eigene Hotel 
und die eigene Destination herbeizuzaubern. Schau-
en wir es ab bei den Berühmten und nutzen ihre 

Erfahrung, Neues zu schaffen, nach haltig 
zu kreiieren und den eigenen, persön-
lichen Weg zu gehen.

Eines ist den Erfolgreichen gemein: Sie 
strotzen vor Persönlichkeit! Die teils 
legendären Geschichten sind gebunden 
an Gesichter: an berühmte Gäste, an 
herausragende Hoteliers, an Menschen, 
die zeitgeschehen ins Rollen brachten. 
Diese Gesichter sind gemeißelt in den 
Geschichten der Region – gleichzeitig 
schweres Erbe, aber auch Ansporn und 
Qualitätsaussage. 

Denn genau das ist es, was einer jeden 
Destination möglich ist: Geschichten  
zu schreiben, die losgelöst vom Hotel-
besitz Neugierde wecken. Und in neuen 
Gästekreisen den Wunsch wecken, dabei 
sein zu wollen. Geschichten, die von  
der Persönlichkeit des Hoteliers und 
seinen privaten Vorlieben erzählen und 

dazu einladen, gleiche Interessen zu  teilen. Die 
Schönheit des Ortes und seiner Geheimnisse, die es 
zu entdecken gilt. Und dass die Gäste des Hau-
ses sich nicht zufällig an diesem Ort versammeln, 
sondern bewusst ihre Tage hier verbringen. Was 
bedeutet, dass sie sich mit dem persönlichen Stil des 
Hauses/des Hoteliers identifizieren. 

Darf man eine solche Profilierung tatsächlich gehen 
– schließe ich dabei nicht zu viele Gästemärkte aus? 
Ehrlich gesagt: Je stärker die Profilierung eines Hau-
ses in der Gesellschaft verankert ist, desto stärker ist 
die Bindung der Gäste an das Haus und „Trittbrett-
fahrer“ schließen sich an, um daran teilhaben zu 
wollen. Je profilierter die Aussage, desto intensiver 
das Gefühl, dabei sein zu wollen.

Ist das nicht überhaupt die Frage in der Branche: 
Wie werde ich unverwechselbar? Wie kann ich den 
Gäste kreis finden, der zu mir und meinem Hotel 
passt? Wie intensiviere ich die Mund zu Mund-Pro-
paganda und werde feste Institution in der jährlichen 
Urlaubsplanung meiner Gäste?

Unverwechselbarkeit bedeutet aber auch, dass der 
Hotelier sein Portfolio in der Weise aufbaut, dass 
er es selbst persönlich leben will. Niemand nimmt 
einem absoluten Fan von Rockmusik ab, dass er 
sich der klassischen Musik widmet, ein Kenner der 
 großen Leinwandklassiker ist selten eine Leseratte 
und ein Radsportler niemals eine „Couch-potato“  
im weißen Bademantel.

Diese persönlichen Vorlieben gilt es, in das Hotel-
profil mit einzubinden und in den Veranstaltungen 
und Arrangements des Jahresverlaufes zu veröffent-
lichen. So entstanden intime Kinosalons inmitten 
florentinischer Hügellandschaften, so entstanden 
Rockfestivals in ländlichen Gegenden oder atem-
beraubende Bibliotheken inmitten der Schweizer 
Berge. Und so entstanden auch intime, hochran-
gige Klassikfestivals von Weltruhm.Oft einzig und 
alleine durch das persönliche Engagement und durch 
den Willen, dieses in professionelle Kooperationen 
einzubinden und zu teilen: Mit den Gästen und 
Freunden eines Hauses. Ja, als Gastgeber seine per-
sönlichen Vorlieben zu teilen, daran teilhaben  
zu lassen – das kann durchaus ein Schlüssel sein,  
um unverwechselbar zu werden.

Und wenn dann diese großen Anstrengungen auch 
noch durch die Kulturlandschaft der Region unter-
strichen werden; wenn diese die kreativen Menschen 
der Region mit einbindet, daran teilhaben lässt, diese 
vielleicht sogar beflügelt; wenn begeisterte Men-
schen darüber berichten; wenn die Presse neugierig 
hinterfragt; wenn die Botschaft auf individuellen 
Vertriebswegen in die Welt hinausgetragen wird – 
dann kann etwas Einzigartiges entstehen, dann kann 
aus einer personenbezogenen Vorliebe ein kleiner 
modischer Trend und über einen längeren zeitraum 
sogar eine generationsübergreifende Begehrlichkeit 
entstehen. 

Suite Life Magazine18



W IE ALLES ANFING 1993 kurz nach dem  
 Mauerfall in Berlin! Mir wurde die große  
 Chance geschenkt, das damals noch sehr 
junge, gerade eröffnete Hotel Brandenburger Hof 
unweit des berühmten Kurfürstendamms mitzuge-
stalten und in die zukunft zu führen. Ein Boutique-
hotel, ein Privathotel ohne Geschichte, ohne 
Tradi tion, in einem Stadtteil, der wenige Jahre zuvor 
eher den leichten Damen auf der Straße Beachtung 
schenkte als dem schnell wachsenden Gästepoten-
tial der zusammenwachsenden Stadt. Wir feilten an 
der Dienstleistung, verfeinerten die Restaurants und 
das kulinarische Konzept und richteten es auf die 
Ansprüche verwöhnter Gäste aus.
 
Entstanden ist damals in kurzer zeit ein architek-
tonisch wirklich schönes Haus mit sauberen 
 zimmern, gutem Essen, herzlichem Service und 
umfassender Dienstleistung – ein international 
 geprägtes 5-Sterne-Hotel.

Doch das war der Inhaberin und mir, ihrem Direk-
tor, einfach zu wenig! Unverwechselbar sollte es 
werden, einen intimen Gästekreis sollte es erhalten, 
voller Kultur und von gesellschaftlichem Rang. Ein 
Berliner Haus als Begegnungstätte von Berlinern und 
international Reisenden. So begannen wir, Stück für 
Stück das Haus strikt zu profilieren. Wir wollten ein 
Nischenprodukt auf dem Berliner Markt, das sich 
gegen die stark wachsenden Mitbewerber bestens 
platzieren konnte.

Vieles begann im Jahr 1994: Eine neue Kochelite 
machte sich in Berlin auf den Weg, ihre Lorbeeren 
zu verdienen, und der Brandenburger Hof instal-
lierte sein Gourmetrestaurant DIE QUADRIGA mit 
dem ziel, zu den ersten neuen Michelinsternen zu 
gehören, die nach dem Mauerfall in Berlin vergeben 
wurden. Das gelang uns im Jahr 1998 und stellte von 
da an dem Hotelteam den kulinarischen Qualitätsan-
spruch dar, den es galt, nicht nur im noblen Restau-
rant zu praktizieren, sondern zu jeder Tageszeit in 
dem kleinen Haus mit damals 87 zimmern.

Die zeiten schritten voran. Große kettenabhängige 
Tagungshotels eröffneten, und im Brandenburger 
Hof entschied man sich für den gegenläufigen Weg: 
keine Durchführung von Tagungen mehr zu forcie-
ren. Eine starke Erhöhung der Preise für den Tagungs -
gast selektierte automatisch. Der Weg wurde frei, 
sich zum Kunst- und Genusshotel zu wandeln, ein 
persönliches Haus zu werden, in dem Individual gäste 
und Städtetouristen ihr kulturelles Umfeld er leben 
konnten. Die zusammenlegung kleiner zimmer zu 
größeren Suiten war die logische Folge. Über die 
Jahre reduzierte sich die zimmeranzahl auf 72.
 
Doch was machte die Stadt aus, zu welchem 
Moment musste man Gäste unbedingt in der Stadt 
wissen? Es gab einige kulturelle Highlights, die mar-
ketingträchtig ausgeschöpft werden konnten: große 
publikumswirksame Ausstellungen in der Neuen 
Nationalgalerie, die Verhüllung des Reichstags durch 
Christo und natürlich das jährliche Silvesterkon-
zert der Berliner Philharmoniker. Und genau dieses 
Ereignis wurde stilbildend für den Brandenburger 
Hof. Begehrte Tickets wurden jährlich vorfinanziert, 
umfassende Arrangegements darum geschnürt, die 
entgegen der Berliner Buchungspolitik einen Min-
destaufenthalt ab vier Nächten platzierten. Und rund 

um das gesellschaftliche Musik-Highlight öffnete 
man in dankbarer Kooperation mit den großen Mu-
seen der Stadt geheime Türen: Private Diners für die 
Hotelgäste im Pergamonmuseum, auf der Baustelle 
des Berliner Stadtschlosses, in Schlössern und Gärten 
der Stadt wurden Synonym für das wohl exklusivste 
Silvesterarrangement der Stadt. Es war das genuss-
volle Erleben ehrfurchtschaffender Hochkultur.

Diese Besonderheit im Jahresverlauf wurde aber 
nicht nur dafür genutzt, um Umsatz zu generieren 
und der Betriebswirtschaft Rechnung zu tragen.  
Sie war stets auch Triebfeder für die beständige 
Presse- und PR-Arbeit. Die Arrangements scheuten 
auch nicht den Vertrieb über die internationalen 
Reiseveranstalter. Die Bilder gingen durch die touris-
tische Welt. Das Silvesterarrangement mit all seinen 
opulenten Feinheiten wurde bezeichnend für den 
Gästekreis des Hauses, den kulturinteressierten  
Gast und erlangte Begehrlichkeit.

Und natürlich war der Blick hinter die geschlossenen 
Museumstüren ein perfekter Anlass, um die Presse 
von der Silvesterreise zu begeistern. Entsprechende 
Artikel wurden initiiert. Immer in dem Bewusstsein, 
dass der Anlass der Reise bestechend sein muss – und 
der Weg ins Hotel war dann auch ein fast selbstver-
ständlicher. Die Verlinkung in den Suchmaschinen 
des Netzes unterstützten diese Kooperationen in 
bester Weise.

Die Profilierung ging weiter. Die Kulinarik stand 
wieder im Fokus, und in enger zusammenarbeit mit 
Küchenchef und Sommelier wurde an der Weinkar-
te gearbeitet. Etwas Einzigartiges sollte entstehen, 
etwas, das nicht nur Geld im Keller bindet, son-
dern auch dem  Marketing seine Dienste erweist. 
Es entstand eine Weinkarte mit ausschließlich 

deutschen Gewächsen. Ein mutiger Schritt, seitens 
Gäste und Presse viel diskutiert, doch fachlich recht 
unangreifbar. Diese Weinkarte zeigte Profil, wurde 
prämiert, geadelt und stellte fast ungewollt Weichen. 
Fünf  Jahre früher, und der Initiator wäre gesteinigt 
worden im eigenen Land. Doch griff die Karte genau 
zum richtigen zeitpunkt die deutschlandweiten Be-
mühungen um die Renaissance der deutschen Wein-
kultur auf. Manchmal muss man Glück  haben, um 
einen Marketingcoup zu landen! Welcher Nutzen 
für das Hotel aus diesem Schritt entstanden ist – von 
jährlichen Diners der Weinwelt bis hin zu einma-
ligen Momenten des Genusses –, dafür werde ich 
immer dankbar sein.

Kulturelle Besonderheiten in der Stadt nahmen zu 
und wurden seitens des Hotels zu begehrten Anläs-
sen von Berlinreisen inszeniert. Oft ist es gelungen, 
zu touristisch schwachen zeiten hochpreisige Arran-
gements auf dem Markt zu platzieren und dem Haus 
einen großen fianziellen zusatznutzen zu bringen. 
Es gelang z. B., als Christian Thielemann alle neun 
Beethoven-Symphonien in Berlin dirigierte, über  
120 Gäste zu einem Aufenthalt über sechs Tage nach 
Berlin zu bitten. Weltweit reiste man an, selbst aus 
Australien kamen Gäste ... natürlich in dem Bewusst-
sein, dass die besten Plätze in der Philharmonie 
reserviert waren, dass das Meet & Greet mit den So-
listen unvergesslich werden und dass das Hotel sich 
wieder von einer professionellen Seite zeigen würde. 



NNA NETREBKO auf der Opernbühne der 
Stadt heißt für jeden Hotelier: Die zim-
mer sind verkauft! Doch wir machten oft 

daraus ein kulturelles Programm mit verlängertem 
Aufenthalt von drei Nächten, mit der Inszenierung 
von Probenbesuchen, dem Gewähren des Blickes 
hinter die Kulissen und einem freudigen Dinner im 
Beisein der Musiker und Intendanten ... für viele 
Gäste unvergesslich – weil der ideelle Wert unkäuf-
lich für den Einzelnen war.
 
Und mit jedem neuen Programm wuchs die Gäste-
schar und das kulturelle Netzwerk der Stadt. Mit 
jedem neuen Programm signalisierten wir dem 
 touristischen Markt, dass Berlin nicht nur junge 
Trendcity ist, sondern auch für den Luxusreisenden 
einiges zu bieten hat. Die internationalen Ver-
triebswege nutzten diese Arrangements, um Signale 
zu setzen, natürlich auch damit gut zu verdienen! 
Denn eines war uns wichtig: lieber verkaufen wir 
die  Arrangements teurer, als dass wir die Vertriebs-
partner nicht großzügig an dem Mehrwert eines 
 Arrangementsverkaufs teilhaben ließen. Reisever-
anstalter auf dem internationalen Markt, nationale 
Reisebüros wurden zu dankbaren Partnern – sich  
der Raten parität immer sicher!

Bis dann 2005 nicht nur das Interieur des Hotels 
ein neues Gesicht bekam und sich einem jüngeren 
Lebensgefühl öffnete – sondern auch die „Preussi-
sche Triologie“ ins Leben gerufen wurde. Jetzt war 
es an der zeit, das Stadthaus mit einem Landsitz – 
einem Herrensitz im Berliner Umland – zu ergänzen 
und zu verbinden mit den großartigen Erlebnissen 
im Gartenreich. Jetzt wurde das Hotelengagement 
regionale Arbeit! Und Gäste wurden zu gemeinsa-
men Reisen animiert. Sie vertrauten uns jetzt noch 
intensiver, reisten mit uns in touristisch unbekannte 
oder besser gesagt übersehene Landstriche. Nicht 
nur das Gartenreich Dessau/Wörlitz entführte in  
die Großartigkeit eines fürstlichen Lebenswerks – 
opulent inszeniert, denn Kunst macht hungrig! 

Sie erlebten Potsdam und seine geheimen  Schlösser 
im Winter, speisten bei „Königs zu Hause“ und 
 nahmen stets eines mit nach Hause: ganz viel 
 Be son deres den Freunden erzählen zu können ...

Natürlich war diese Arbeit niemals die Arbeit  
von zwei Menschen, sondern getragen von dem 
großen Engagement der einzelnen Mitarbeiter.  
Allen voran der Küchenchef, der uns auf allen 
Reisen kulinarisch begleitete, der Maître d’hôtel, die 

 Geheimnishüter eines jeden Hotels: der Concierge 
und der Sommelier – aber auch viele kreative und 
fleißige Köpfe in Verwaltung, Marketing und hinter 
den Kulissen. Und natürlich begleitet von den exter-
nen „ Dichtern und Denkern“, die stets sicher stellten, 
dass das Hotel seinen roten Faden nicht verliert: 
Presse- und Werbeagentur ... zum Glück gibt es sie 
in  unserer Hotelwelt.

Auch wenn die Arbeit im Brandenburger Hof noch 
lange nicht fertig und das Generationserbe eigent-
lich noch viel zu jung war, so gab die Inhaberin 
dem Drängen verschiedener Interessenten nach und 
verkaufte Ende 2013 ihr Hotel. Und gerade auch zu 
diesem zeitpunkt wurde eines deutlich: Die Arbeit 
hat sich gelohnt, denn all die vielen Auszeichnun-
gen, all die nationale und internationale presse-
technische Beachtung, die starke Profilierung des 
Hauses erhöhte den Kaufpreis um den imaginären 
Preis des Begehrlichen.  

A

Backstage bei »Tannhäuser« | Foto © Thomas Bartilla 

Il trovatore | Foto © Matthias Baus Das Gläserne Foyer der Staatsoper im Schiller Theater | Foto © Thomas Bartilla

Simon Boccanegra | Foto © Monika Rittershaus

Backstage im Schiller Theater | Foto © Thomas Bartilla 

AscheMOND oder The Fairy Queen | Foto © Monika Rittershaus 

Staatsoper Unter den Linden | Foto © Max Lautenschläger
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U ND SO GEHT ES WEITER: Im April 2014  
 wurde ich zum Gründer und rief graf’s  
 Kontor, Kultur- und Hotelprojekte, ins 
Leben – für mich ein logischer Schritt.

Als inhabergeführte Agentur mit Sitz in Berlin will 
ich nicht beraten, sondern begleiten. Ich verstehe 
mich als Hüter des Roten Fadens in der jeweiligen 
Hotelphilosophie, führe die einzelnen projektbezo-
genen Dienstleister zusammen und arbeite Stück  
für Stück daran, dass aus einem schönen Hotel ein 
ganz besonderes wird.

Dabei versteht sich die Agentur als Brücke zu den 
verschiedenen Dienstleistern, geht den in Bau-
projekten involvierten Architekten zur Hand, um 
die professionellen Arbeitsabläufe zu optimieren 
und schon in der Bauphase die optimalen Ange-
bote für eine sorgfältig ausgewählte zielgruppe zu 
berücksichtigen. Gibt Vorschläge und Ideen für die 
Inneneinrichtung und sensibilisiert einerseits den 
Interieurdesigner in dem Maße, dass er/sie nicht nur 
die Kostenvorgaben einhält, sondern auch die klar 
definierte zielgruppe nicht aus den Augen verliert. 
Achtet genau darauf, dass bei Renovierung und 
Umbau eines bestehenden Hauses die Historie sanft 
weiterentwickelt, aber nicht komplett neu definiert 
wird. Eine Generationsarbeit darf keine Brüche im 
Interieur aufweisen, sondern sollte sich der Tradition 
bewusst unterwerfen und diese durch einen heutigen 
Stil und Anspruch interpretieren. 

Auf Wunsch überprüfe ich das operative Angebot 
des Hauses hinsichtlich der Kompatibilität zur 
gewünschten Gesamtaussage. Unterstütze in Fragen 
der einzelnen Angebote die jeweiligen Abteilungen 
des Hotels. Einzig und alleine dazu, dass das umfas-
sende Image des Hotels (ob bereits vorhanden oder 
noch zu festigen) durch jedes einzelne Angebot auch 
in perfekter Weise getragen wird.

Das sind Anfänge, die in der Festsetzung der 
zielgruppendefinition gipfeln. Ich eruiere detail-
getreu das vorhandene Gästepotential, erstelle ein 
Gästeprofil und empfehle darauf zugeschnittene 
image- und umsatzstarke Jahresprogramme. Von der 
Ideenfindung über die Auswahl und Empfehlung ein-
zelner Kooperationspartner bis hin zur tatsächlichen 
Projektierung. Die begleitende Imagearbeit,  

die  Akquisition von Pressevertretern und die Ver-
marktung in ausgewählten und projektbezogenen 
Vertriebskanälen trägt die Bemühungen und Investi-
tion. Dabei lege ich allergrößten Wert darauf, dass 
die Programme nicht als Eintagsfliegen konzeptio-
niert, sondern sich Jahr für Jahr aufbauen und weiter-
entwickeln. Stetige Feinjustierung ist selbstverständ-
lich. Insbesondere die Verbindung zwischen der 
Kultur des Landes, der Region und dem Hotel liegt 
mir dabei sehr am Herzen. Ein großes Netzwerk von 
kulturschaffenden Menschen des Landes – in unter-
schiedlichen Gattungen – wird von mir empfohlen 
und eingebracht. Ob im literarischen Bereich, in 
der alten und neuen bildenden Kunst, im dekorati-
ven wie nützlichen Gartenbau sowie in der Musik. 
Ausgesuchte Kooperationen sind je nach Neigung 
zu kreieren und ins Leben zu rufen. Der unvergleich-
lichen Natur, der das Hotel prägenden Landschaft 
schenke ich meine ungeteilte Aufmerksamkeit, ich 
bündle die Erholungswerte mit Abenteuerlust, um 
eines zu schaffen: erlebbare Freizeitwerte und die 
gelebte Authentizität zu kommunizieren.

Kommunikation ist der tragende Wert meiner Agen-
tur. Schwerpunkte des Hotels sollen greifbar werden, 
in jeder graphischen Darstellung, in den Texten, im 
in sich geschlossen wirkenden Auftritt. Ehrlichkeit 
und Inszenierung, Traum und Wirklichkeit sollen 
sich spielerisch die Hand geben. Tatsächlich verkauft 
ein Hotel imaginäre Werte. Doch es müssen sich 
die Atmosphäre der Bilder und Texte im Alltag und 
Dienstleistungsanspruch des Hotels wiederfinden. 
Diese Waage begleite ich als Dienstleister für ausge-
wählte Designagenturen – allen voran Hep&Ko. 

Gleichzeitig achte ich darauf, dass die hoteltechni-
schen Notwendigkeiten in allen Publikationen und 
Veröffentlichungen berücksichtigt werden. Dass 
Vertriebskanäle geöffnet, Buchungsmöglichkeiten 
aktiviert und die hoteleigene Preispolitik strategisch 
richtig umgesetzt werden. Auch hier bin ich Brücke 
zwischen den Verkaufsabteilungen des Hotels und 
der Grafik- oder Werbeagentur. Ein gegenseitiger 
Ansporn ist hier willkommen und gewünscht.

Oft hat der Hotelier seine eigenen, ganz persönli-
chen Ideen und resigniert manchmal daran, dass die 
Führungskräfte des Hotels stets Hinderungsgründe 
finden, diese auch tatsächlich zu realisieren. Wenn 

der Hotelier nicht immer vor Ort sein kann und 
seine persönliche Ausrichtung nicht immer und so-
fort mit der traditionellen fachlichen Ausrichtung 
konform geht, verstehe ich auch das als Begleitung 
in meiner Projektarbeit: Die Führungskräfte an die 
tatsächliche Aussagekraft des Hotels heranzuführen, 
den „großen Wurf“ nicht aus den Augen zu verlieren 
und langfristige Planungen nicht durch die operative 
Arbeit in Vergessenheit geraten zu lassen. SLM

graf’s Kontor
Clausewitzstrasse 3
D-10629 Berlin
+49 (0)170.587 35 58
graf@grafskontor.de
grafskontor.de
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MADE IN BAVARIA.
Appreciated all over the world. 

Suite Life Magazine

Reportage

BüttENpApIERfABRIk gMuND

Suite Life Magazine 25



Suite Life Magazine

                  kuRz VoR DER jAhRtAusENDwENDE.  Hep & Ko besteht nur aus zwei Personen:
Hep und Ko. Gefühlt bestehen die Tage aus 26 Stunden Arbeit ohne Pause. Da erreicht uns
   die Einladung über Schneidersöhne, einem Papiervertrieb: 
  Willkommen zu zwei Tagen in Gmund am Tegernsee.
                    Es war Liebe auf den ersten Blick.
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Zusammen mit zehn Berliner Kollegen aus Agenturen und Druckereien fliegen wir 
früh morgens nach München, werden in zwei VW-Busse gesetzt und steigen nach e iner 
Stunde in der perfekten Idylle wieder aus. Als Erstes werden wir zu einem frühen 
 Mittagesen in einen Biergarten eingeladen. Sonne. Weißwürste und Brezn. Blick hinab  
auf den T egernsee. Im Hintergrund der Wallberg und seine Alpenkollegen. Als sich 
 mehrere  Hirsche äsend auf uns zubewegen, lasse ich mich von Hep kurz zwicken, weil  
ich es  einfach nicht glauben kann, dass man innerhalb von vier Stunden aus der Vollhektik 
unseres Büros in ein solches Paradies gelangen kann. So fängt die Geschichte an. 

Die Büttenpapierfabrik Gmund wurde 1829 gegründet, seit 1904 befindet sie sich in 
Familien besitz. Florian Kohler leitet sie heute in vierter Generation, 125 Mitarbeiter 
 stehen an seiner Seite. Dass in einer solchen Umgebung besondere Dinge entstehen, 
ist kein Zufall. Verantwortung für die Umwelt ist hier kein Lippenbekenntnis, sondern 
 zwingende Notwendigkeit. 

Wasser, Dampf und Sonne: Damit produziert Gmund täglich Papier. Zum Beispiel im 
letzten Jahr für die Broschüre des neuen BMW i8, für die das Papier mit einer neuartigen 
Verfahrenstechnik hergestellt wurde. Es passt damit perfekt zm nachhaltigen Mobilitäts-
konzept des BMW i8: Bis zu 75 Prozent des Stroms für die Papierherstellung wurden mit 
regenerativer Energie gewonnen und 50 Prozent rein aus Wasserkraft. Ein großer Schritt 
für Gmund – und eine bahnbrechende Neuerung in der Papierindustrie.

pApIERMAchER Aus lEIDENschAft
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Das Papier, auf dem dieser Bericht über Gmund gedruckt ist, ist logischerweise ein 
Gmund-Papier. Aber nicht irgendeines. Es ist einzigartig auf der Welt. Eine Neuerfindung. 
Denn BLOCKER ist absolut blickdicht. 

Weißes Papier – wenn es nicht gestrichen beschichtet ist – ist immer durchscheinend. 
 Generationen von Designern und Druckern sind diesem Nachteil des Papiers mit 
umständlichen Seitenlayouts oder Hilfsmitteln wie dem Innendruck von Briefhüllen 
 begegnet. Mit einer speziellen Vakuumtechnik gelang es den Gmunder Papierma-
chern, neuartige Partikel, sogenannte Blocker, ins Papier einzuschließen. Schon bei 
einem  Papier gewicht von 100 g/m² lässt BLOCKER daher garantiert nichts mehr von 
der Rück seite eines Blattes durchscheinen – trotz satter Druckfarben. Nicht nur eine 
 Welt neuheit,  sondern noch immer einzigartig. Und noch immer ein schlichtes Natur -
papier – wie alle Papiere aus Gmund. Es wurde in Harmonie mit der Natur entwickelt,  
ist FSC®-zertifiziert und ist mit dem Sustainability ECO Label ausgezeichnet. 

wIE gMuND DAs wEIssE pApIER NEu ERfAND
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Ob Cate Blanchett oder Leonardo DiCaprio, ob Wim Wenders oder Martin  Scorsese: 
Gewinner lieben Gmund-Papier. Seit einigen Jahren steigt die Spannung, wenn  
die  Umschläge, erstellt aus Gmund Treasury, bei den Oscarverleihungen in Los Angeles 
 geöffnet werden. Die Filmfestspiele in Cannes suchen sich für die Preisverleihung   
sogar  jedes Jahr ein anderes Gmund-Papier aus – in diesem Jahr waren die Umschläge  
aus Gmund Action gefertigt. 

Auch Hotels können Gewinner sein. Denn Gmund-Papiere eignen sich selbstverständ-
lich für alle Drucksachen, die in Hotels gebraucht werden. Sehr anschaulich zeigt dies das 
Musterbuch „Hotelpapiere“, das Hep & Ko für Gmund gestaltet hat. 

AND thE wINNER Is ...
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Papier in einer mehr und mehr digitalen Welt. Ein Widerspruch? Ganz im Gegenteil,  
sagt Florian Kohler, Inhaber der Büttenpapierfabrik Gmund. Denn das Medium ist  
die Botschaft. 

Hotelbroschüren, Preislisten, Spa-Flyer aus haptisch angenehmem Naturpapier  
haben für ein Hotel ähnliche Bedeutung wie die edle Mako-Satin-Bettwäsche, die 
exklusiven Beauty marken im Spa und die dicken weichen Bademäntel. Denn auch  
für die Kommunikation sind Materialien wichtig, die die Markenbotschaft und  
-identität perfekt unterstreichen. Mit der Wahl des richtigen Papiers wird ein sinnliches 
Erlebnis geschaffen. Berühren, Begreifen, Befassen, Verstehen. Das sind die Grund-
voraussetzungen, damit sich eine Botschaft langfristig im Gedächtnis positiv verankert  
und man sich an das Erlebte erinnert. SLM

ANwENDuNgEN
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Suite Life Bilderbuch

Stadt 
FlussLand 

m o r i t z  h o f f m a n n



aChtUnD
DrEiSSiG SChÖnStE

Suite Life Bilderbuch

hotELBiLDEr

h o t E L  f o t o G r a f i E  m o r i t z  h o f f m a n n

Stadt 
FlussLand 
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E i n  S o m m E r  a U f  G U t  S t o L p E

w i r  h at t E n  D r E i  ta G E  z E i t  U n D  wa r E n
               G U t  G E B r i E f t.  D i E  L o C at i o n  wa r  S o  G U t  v o r B E r E i t E t, 
     D a S S  w i r  E i n fa C h  L o S a r B E i t E n  ko n n t E n .
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Stadt 
FlussLand 

„ E i n  B i S S C h E n  L a n D L U S t. “
  E S  S o L Lt E  ü p p i G  w E r D E n . 
          o p U L E n z .  G E n U S S .  S C h Ö n E S  L a n D L E B E n .     
    a U f  G U t  S t o L p E  i S t  a L L E S  G E n a U  S o ,
w i E  m a n  S i C h  E i n  r E L a i S  &  C h â t E a U x  h o t E L  v o r S t E L Lt.



D a S  wa L D h o t E L  i n  S t U t t G a rt
D a S  h at  U n S  D a n n  D o C h  ü B E r r a S C h t:  E i n  h a U S  v o L L E r  v E r r ü C k t E r  i D E E n

U n D  L i E B E v o L L E r  D E ta i L S ,  D a S  ko n n t E  m a n  a U f  D E r  h o m E pa G E  G a r  n i C h t  E r k E n n E n .

Aber schließlich sollten wir die ja auch neu gestalten. Dafür hat Moritz Hoffmann diese Bilder gemacht.



Stadt 
FlussLand 

B o t  m o r i t z  E i n E S  m o rG E n S  D i E S E n  a U S B L i C k .     
                                          D a S  B i L D  h at  U n S  U m G E h a U E n .

D E r  a S C h B a C h E r  h o f
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B ay E r n

                                        k E i n  L U x U S ,  S o n D E r n  E i n E  U n G L a U B L i C h  S C h Ö n E  L a n D S C h a f t, 
           D E r  B L i C k  i n  D i E  B E rG E  U n D  h E r z E r f r i S C h E n D E  n at ü r L i C h k E i t.

m o r i t z  h o f f m a n n  i S t  E i n E  a U S n a h m E E r S C h E i n U n G :  E r  f o t o G r a f i E rt  n i C h t  n U r  z i m m E r . 
  S o n D E r n  D a S  L E B E n S G E f ü h L  i h r E S  h o t E L S . 
      a L L E S ,  wa S  E i n  G a S t  S C h o n  v o r  a n r E i S E  S p ü r E n  S o L Lt E .

                         U n D :  m o r i t z  f o t o G r a f i E rt  n i C h t  n U r  i n S z E n i E rt E  a r r a n G E m E n t S .
S o n D E r n  m E n S C h E n  B E i  D E r  a r B E i t.  D E ta i L S  i n  D E n  r ä U m E n . 

                                     S C h Ö n E S ,  D a S  i h m  i n  i h r E m  h a U S  B E G E G n E t.
            a L L E S ,  wa S  E i n  h o t E L a U f t r i t t  B r a U C h t.   
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THIS IS US.

Me and you und ein kleines
chinesisches Tang-Pferdchen,
Erinnerung an einen Besuch 
in Hong Kong.

einundzwanzig Jahre sind eine lange Zeit. Vor allem, wenn man sie intensiv lebt. Andererseits 
können einundzwanzig Jahre auch extrem kurzweilig sein. Zum Beispiel, wenn man gemeinsam eine 
Agentur führt. Das Wort „Langeweile“ hat es bis jetzt noch nicht in unseren Wortschatz geschafft.

iele Tage, viele Nächte, viele Autofahrten und Urlaube lang  
sprechen wir über „die Firma“. Eigentlich fast immer. Wären wir kein 

Paar, könnte „die Firma“ wahrscheinlich gar nicht funktionieren. 

So als Paar allerdings – und das können sicherlich viele Hotelierspaare 
nachvollziehen – hat man deutliche Vorteile in der Unternehmens
führung. Gemeinsame Erfolgserlebnisse beflügeln die Beziehung, in 
schwierigen Zeiten ist immer ein Partner da, der einem hilft, sein  
Päcklein zu tragen. 

Und auch Entscheidungen sind einfacher, wenn sie zu zweit gefällt 
werden. Was zunächst paradox anmutet, beweist sich bei uns schon von 
Anfang an. Immer wieder standen wir zum Beispiel vor der Entscheidung, 
ob wir uns vergrößern und damit vermeintlich professionalisieren oder 
ob wir klein und fein bleiben sollten. Immer wieder haben wir nächtelang 
diskutiert, geplant, gerechnet, und immer wieder sind wir zu dem Schluss 
gekommen: Wir gehen nicht in die Breite, weder auf Personal noch auf 
Kundenseite. Im Gegenteil: Vier Grafiker/innen, eine Texterin, eine Pro
duktionerin sind in unseren Augen das ideale Team. Und was die Kunden 
angeht: Uns auf inhabergeführte hochwertige Privathotels zu speziali
sieren war eine der wichtigsten Entscheidungen, die wir je gemeinsam 
getroffen haben. 

Je länger wir in diesem Bereich arbeiten, desto besser kennen wir uns 
damit aus. Können die feinen Unterschiede zwischen den Häusern noch 
dezidierter herausarbeiten. Fühlen uns immer sicherer auf diesem Parkett. 
Und haben noch immer jede Menge Freude an unserer Aufgabe. Das ist 
in unseren Augen das größte Glück: ein Beruf, dem wir mit Leidenschaft 
nachgehen und der uns täglich zufrieden macht.
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Family? Company? 
Wohnzimmer? Büro? 
Meine Küche, unsere Küche?
Bei Hep & Ko sind 
die Grenzen nicht immer 
klar umrissen. 

ie sieht eigentlich ein Tagesablauf in einer Agentur aus? 

Es geht das Gerücht, dass in Düsseldorf oder Hamburg abends lange gefeiert 

und morgens erst spät angefangen wird. In Berlin ist das anders. 

Jedenfalls bei uns. Ein Beispieltag:    

6:30
Der Wecker klingelt.

6:37
Raus mit den Hunden,

danach Kaffee, Dusche & Frühstück.

8:50
Bettina kommt ins Büro, 
macht den Drucker an.

9:00
Janine und Anna folgen.

Erste Gespräche an der Kaffeemaschine.

9:30
Frau Schultes von La Villa ruft an und lädt uns zur

Jubiläumsparty am Starnberger See ein.

10:03
Janis trifft ein.

Anna und Ko besprechen die Produktion
der neuen Suite Life. Welches Papier wollen wir nehmen?

Wie integrieren wir das Gmund-Papier?

12:43
Für die Präsentation für das Adlon werfen alle noch einmal 
einen kritischen Blick auf die vorbereiteten Moodboards: 

Hat das alles Bestand? Werden die das gut finden?

13:12
Hep, Lilly und Emil gehen 

zum Grunewaldsee, die Crew geht Mittag essen.
Alternativ am Dienstag:

13:15
Einer kocht für alle. 

Jede Woche ist ein anderer an der Reihe.
Zwei Gänge sind obligatorisch.

14:02
Gemeinsames Mittagessen.
Emil & Lilly gehen heute

mit ihrem Hundeführer in den Wald.

15:12
Die Nachmittage sind meistens ruhig.
Wenig Telefonklingeln, kaum Mails.

Die Arbeiten gehen locker von der Hand.

18:00
An vielen Abenden schaffen wir es tatsächlich,

einigermaßen pünktlich in den 
Feierabend zu gehen.

Alternativ am Mittwoch:

18:30
Das Hep & Ko Lab beginnt: 

Aus Liebe zu unserer Profession 
gönnen wir uns einen Abend pro Woche,
um die Welt des Designs zu betrachten,
ohne dabei an einen Kunden zu denken.  

Was gibt es Spannendes auf
dem Markt, wer hat einen besonders

tollen Spot im Kino gesehen, wer  
hat eine neue Zeitschrift entdeckt?
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In Berlin darf 
man einfach so sein,
wie man ist. 
Berlin bietet Inspiration. Kommunikation. Kunst.   
Kultur. Lebendigkeit. Tempo. Good Vibrations. 
 Rotzigkeit und oft auch schlechten Geschmack. Hier 
spürt man das Leben. Anregung gibt es an jeder  
Ecke. Auch dort, wo kein Starbucks ist. Alle Sprachen 
dieser Welt begegnen dir auf einem Spaziergang  
durch Prenzlauer Berg oder Friedrichshain. Auch das  
ist Teil ihrer Attraktivität: dass jeder diese Stadt  
attraktiv findet. 

Als wir nach Berlin kamen, stand die Mauer noch.  
Keine Stadt auf dieser Welt hat sich in den letzten 30 
Jahren so verändert wie unsere. Was geblieben ist?  
Sie ist nach wie vor von sprichwörtlicher Toleranz.  
Dass hier jeder so sein darf, wie er eben ist. Auch das  
ist ein Stück Lebensqualität.

berlin ist die Stadt unserer Herzen. Obwohl, oder vielleicht 
sogar gerade weil wir keine gebürtigen Berliner sind. Nur 
wer Kleinstädte kennt, weiß die Großstadt zu schätzen.
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arum lieber eine kleine Agentur? Hier wird gearbeitet, es gibt keine
stundenlangen Meetings. Kunden werden dann glücklich, wenn jeder

in unserer Agentur alles machen darf und kann, woran er Freude hat
und worin er gut ist. Schnelligkeit bringt Dynamik, Hierarchien

sind nicht nur flach, sie fehlen komplett. Jede Menge Raum für Kreation 
und Eigenverantwortung. Ideale Voraussetzungen für gute Arbeit.

„Ich war auf der Suche nach
einer Agentur, in der ich 
mich wohlfühle, nach einer 
Herausforderung, nach 
offenen, lockeren Menschen, 
die hilfreiche Kritik äußern.
Habe ich gefunden!“

„Ich will gutes Grafikdesign machen, will 
abwechslungsreiche Projekte 

und anspruchsvolle Aufgaben. Ich 
will Neues lernen in einer schönen 

Atmosphäre. Und ich will in Berlin sein.“

as macht das Arbeiten bei Hep & Ko aus? Es ist 
vielleicht ein bisschen familiärer als anderswo. Einmal 

pro Woche kocht einer für alle. Wir gehen jedes Jahr 
gemeinsam für ein Wochenende in eines der Hotels, 
die wir betreuen, und genießen all die Dinge, die wir in 
Broschüren und auf der Homepage dargestellt haben. 
Wir backen im Advent Weihnachtsplätzchen, verpacken 
sie sorgfältig in schön gestaltete Dosen und schicken sie 
an unsere Kunden. Wir haben bei der Arbeit und auch 
außerhalb Spaß zusammen. 

Was uns alle begeistert, ist immer wieder der Beginn 
einer neuen Zusammenarbeit. Alles ist offen, neu  
und spannend. Mit dem Kunden gemeinsam legen wir 
fest, was gebraucht wird – eine Homepage? Ein Buch? 
Ein Magazin? Ein neues CI? Welcher Fotograf soll 
 gebucht werden? Welches Papier wird ausgewählt?  
Die Welt ist plötzlich voller Fragen, und wir finden  
die  Antworten. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne – 
diese Begeisterung des Anfangs über eine lange Zusam
menarbeit zu halten, ist eine unserer Stärken.

Ein wichtiges Kriterium für gute Zusammenarbeit 
und erstklassige Ergebnisse ist bei uns Freundlich
keit – nach innen wie nach außen. Wir wollen, dass 
sich alle miteinander wohlfühlen. Wir verbringen so 
viel Zeit gemeinsam im Büro, gern auch mal nach 
18 Uhr, dass gute Stimmung einfach unerlässlich ist. 
Ein Choleriker hätte bei uns keine Chance, weder auf 
dem Chefsessel noch in der Belegschaft. Selbst von 
Kunden, die am Telefon rumschreien, haben wir uns 
schon kurz und schmerzlos getrennt.

Es ist ein gutes Zeichen, wenn aus Kollegen in kurzer 
Zeit Freunde werden. Sich gegenseitig  unterstützen, 
ihr Wissen großzügig an jedes neue Team mitglied 
weitergeben. Hier kocht keiner sein eigenes  Süppchen. 
Das ist uns als Chefs wirklich wichtig, wir brauchen 
ein harmonisches Umfeld, um unsere Arbeit effizient 
und auf hohem Niveau zu gestalten – ohne Ablen
kung und internen Stress.

V. l. n. r. Janine Rülicke, AnnaLina Borgmann, 
Bettina Müller, Janis Hohmann

„Ich mag vor allem die 
Euphorie, die am Anfang 
eines jeden Projektes steht. 
Alles ist möglich!“
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Märkischer Sand. 
Gemüsebeet. Rosen und 

Liegestühle. 

ein Freitagnachmittag im Sommer: die Hunde in 
den Volvo. Wein, Käse, frisches Brot. Immer die 
Heerstraße lang, raus aus der Stadt. Wollen wir  
 grillen? Müssen wir noch zu Hornbach? 
Haben die Hunde genug zu essen? Das sind die 
Gedanken, die uns beschäftigen. 

Sobald das Auto geparkt ist, klappt ein Schalter 
um. Das Großstadttempo fällt von uns ab. Der Weg 
zum Haus hat seinen eigenen Rhythmus. Landluft 
empfängt uns. Lange Abende am Feuer. Sternen
himmel. Schwimmen im See. Das ist Luxus!

Und im Winter? Da legen wir das Landleben 
 förmlich auf Eis.
 
Ende November stellen wir das Wasser ab und 
machen unser Häuschen winterfest. Im Dezem
ber, Januar und Februar wird in Gartenkatalogen 
geschwelgt. Nächstes Jahr müssen aber endlich  
die Hochbeete gebaut werden! Und diese Pfingst
rose, ist sie nicht entzückend? 

Stadt vs. Land.
Digital vs. Analog.
Grill vs. Backofen.
Wir lieben die Großstadt. Wir könnten ohne sie nicht 
sein. Wir lieben das Land. Wir könnten uns ein Leben 
ohne unser rotes Holzhäuschen nicht mehr  vorstellen. 
Gegensätze? Ja! Und wie. Ausgleich. Tempolimit. 
 Schönheit. Natur. Keine Termine. Gras wächst nicht 
schneller, wenn man daran zieht. 

Idylle? Nicht nur. Arbeit? Auch. Aber natürlich ganz 
anders als am Schreibtisch. Freizeit? Kaum. Vergnügen? 
100 Prozent!

Unser Lieblingsgartenspruch? Dumme rennen. Kluge 
warten. Weise gehen in den Garten.
Rabrindranath Tagore 

SLM
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DER fLIEDER DUfTET. 
UND DIE SONNTAGSzEITUNG IST AUch SchON DA.

SOMMERWOCHENENDE BEI HEP & KO. Hähne krähen. Die Sonne scheint. Auf dem Rückweg vom 
morgendlichen Hundespaziergang zum See pflücken wir die Sonntagszeitung aus dem Briefkasten. 
Kaffeeduft zieht durchs Häuschen auf dem Land. Frühstück auf der Terrasse, danach ein wenig 
Gartenarbeit, ein gutes Buch auf dem Liegestuhl und abends frisch gepflückte Bohnen und Salat 
zum gegrillten Steak.

Manchmal kommt es uns hier vor wie in der alten Jever-Werbung. Kein Stau. Kein Stress. 
Keine Termine.

Wir würden nicht immer hier leben wollen.Wir lieben unsere Arbeit im Büro. Wir lieben Stress. 
Wir lieben Termine. Aber als Ausgleich zur Großstadt ist es perfekt. Im Sommer. 
Im Winter wissen wir das kulturelle Angebot Berlins sehr zu schätzen.Theater. Kino. Museen. 
Ausstellungen. Konzerte.

Die Abwechslung ist es, die das Leben lebenswert macht.

Die Liebe zur Abwechslung lässt uns auch dieses Magazin auflegen. Um Ihnen zu zeigen, wie, was, 
warum, mit wem und mit welcher Begeisterung wir für Sie arbeiten. 

Lassen Sie uns wissen, wie Ihnen die dritte Ausgabe des Suite Life Magazines gefallen hat.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Hep & Ko
Christian Hepting und Daniela Koros
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Idee, Konzept und Gestaltung: Hep & Ko Berlin, hepundko.com 
Fotos: Moritz Hoffmann, La Villa, Hep & Ko, Staatsoper, Monika Rittershaus, Max Lautenschläger, Thomas Bartilla, 
Matthias Baus, Thinkstock, Büttenpapierfabrik Gmund, Paul Hutchinson

Wir bedanken uns ausdrücklich und sehr herzlich bei der Büttenpapierfabrik Gmund, die das Papier für den Umschlag 
(Gmund Kaschmir Aqua, 170 g/m²) sowie für die Gmund-Seiten innen (lakepaper BLOCKER Perfect white, 135 g/m²) 
zur Verfügung gestellt hat.
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