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das unikat-PrinZiP

e i n  m i t t wo c h  n ac h m i t tag  i m  n ov e m b e r :  Draußen vor den Fenstern zündet 

der herbst Leuchtfeuer in den Linden. Der himmel so blau!

Unsere Suite Life nummer vier wächst und gedeiht. thema: einzigartigkeit. 

wie hep & Ko es schaffen, einerseits eine typische handschrift zu entwickeln und 

andererseits doch jedem hotel seinen ganz eigenen, unverwechselbaren auftritt 

auf den Leib zu schneidern.

ein beispiel könnte helfen. Kiton, ein Schneider in neapel. Seit der Firmengründung 

im Jahr 1968 werden sämtliche anzüge von hand gefertigt. begehrt sind die teuren 

anzüge vor allem von menschen, die von der magie des machens beeindruckt sind.

Uns mit Kiton zu vergleichen, liegt uns fern. nur eines vielleicht, was uns verbindet: 

Durch menschen mit Leidenschaft und Liebe zum handwerk entsteht, 

was hundertprozentig zum Kunden passt. was keine maschine je leisten könnte.

Denn eine maschine hat kein herzblut. Keine emotionen. Keine ideen. 

was wir für Sie machen, ist immer maßgeschneidert. Und passt hundertprozentig zu ihnen.

wir lieben unsere Kunden. Und unsere arbeit.

Herbstliche Grüße aus Berlin – Hep & Ko

Suite Life Magazine
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H O T E L  m i t
F R E I S P R E C H E I N R I C H T U N G
Ein Nachmittag auf Deutschlands schönster Hotelterrasse mit Jost Deitmar

Sonne. 
Mond.
Louis 
C. Jacob

Suite Life Visite

Es gibt die

Es gibt den

Und es gibt das
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18 Jahre 
40Tage

„18 Jahre und 40 Tage“, antwortet er auf die Frage, wie lange er schon Direktor im Jacob 

ist. Es sei sozusagen sein Adoptivkind, denn das Haus an der Elbchaussee gab es ja bereits 

lange vor seinem Engagement. Die anderen Hamburger Jacob-Familienmitglieder hingegen, 

das Carls an der Elbphilharmonie und das Henri in der Bugenhagenstraße, hat er persönlich 

mit aus der Taufe gehoben. Nichtsdestotrotz ist das Jacob natürlich am wichtigsten – aber 

wenn er Gäste hat, lädt er die schon mal gerne ins Carls ein. Und auf den Jour Fixe im Henri 

freut er sich immer wieder, weil das so prächtig läuft und das Konzept so gut aufgeht, dass 

man schon in anderen Städten nach Standorten sucht. So ist auch für Jost Deitmar typisch, 

was wir von vielen unserer anderen Hotelkunden kennen: Das Hotel und die Gegenwart 

sind die Pflicht, die natürlich erstklassig erfüllt wird, aber die Projekte, die Bauvorhaben, die 

zukünftigen Entwicklungen sind eindeutig die Kür, die Würze in den Alltag bringt.

Im Jahr 1902 zieht der Impressionist Max Liebermann ins Jacob ein. 
Er soll Motive der Hansestadt malen, das schönste findet er direkt vor seiner Zimmertür: 
Die Lindenterrasse. Das Lichtspiel unter den Bäumen, die Elbe, die Stimmung. Er malt. 
Mehrere Werke entstehen. Darunter die weltberühmte „Terrasse im Restaurant Jacob in 
Nienstedten an der Elbe“. Das Ölgemälde wird aufgrund seiner atmosphärischen Wirkung 
als ein Höhepunkt des deutschen Impressionismus angesehen.

Jost Deitmar sitzt entspannt auf der berühmten Lindenterrasse 

des hotels Louis c. Jacob. Die Sonne scheint, spektakuläre Schiffe 

bewegen sich die elbe hinauf, denn am gerade vergangenen 

wochenende wurde hamburgs beliebtestes Fest gefeiert: der 

hafengeburtstag. Der 826., um genau zu sein. wie jedes Jahr hat 

sich Jost Deitmar mit gästen des hotels auf eines der Schiffe 

begeben, die an der auslaufparade teilgenommen haben, der 

krönende abschluss des großen geburtstagsfestes. auch für ihn 

ist das einer der höhepunkte des Jahres, er genießt es sehr, mit 

seinen gästen zu kommunizieren.
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Suite Life Visite

2  S t e r n e  ... für Jacobs restaurant. Ein stilvoller hoher Raum mit Stuckdecke 
und Fischgrätparkett bildet den perfekten Rahmen für den umsichtigen Service sowie 
die harmonischen und aromenintensiven Menüs von Thomas Martin. (guide mi-
chelin 2015). — 5 / 5  Ko c h L ö F F e L  ... für Jacobs restaurant. Sein Menü ist ein 
außergewöhnliches Erlebnis, das 
jede Alltäglichkeit un te rb r i c h t . 
(Schlemmer atlas 2015). — 5 
S t e r n e  ... für das hotel Louis 
c.  Jacob. Mit Blick auf die Elbe präsentiert sich dieses tra- ditionsreiche 
Hotel in zeitloser Eleganz und zurückhaltendem Design. (Schlummer 
atlas 2015). — 4 , 5 / 5  Ko c h m ü t z e n  ... für Jacobs restaurant. 
Die Kompositionen sind von aromensicherer Harmonie geprägt und 
zeugen von perfekter und authentischer Handwerkskunst. (Der große 
restaurant- und hotel guide 2014). — va rt a  t i P P S e r v i c e 

t i P P  a m b i e n t e .  Das prächtige Gebäude an der Elbe verfügt über 
zeitlos und elegant eingerichtete Zimmer. Wenn sie ein individuelles 
Haus mit Charme suchen, sind sie hier genau richtig, das au s g eze i c h -
nete Frühstück und der gute Service sorgen für einen angenehmen 
Au f en tha l t . (varta-Führer 2014). — 17 P U n K t e / 3 

K o c h h a U - b e n  ... für Jacobs restau- rant. Es ist 
vor allem eine Verbeugung vor dem Produkt, das hier stets 
in erster Güte eingekauft wird. (gault millau 2015). 
— 4  S t e r n e ... für Jacobs restau- rant. Über Jah-
re hinweg Kons- tanz in der Küche. Thomas 
Martin glänzt mit zeitgemäß inter-
pretierten, französi- schen Speisen. Beim 
Service spürt man die gastorientierte Philoso-
phie. (varta-Führer 2013). —  5  S t e r n e  S U P e r i o r  Klas-
sisch und stilvoll die Ambiance, unbeschwert die Atmosphäre im Hotel. (Der gro-
ße restaurant und hotel guide 2015). b e S t  awa r D  o F  e xc e L L e n c e  ... 
einen der besten Weinkeller der Welt. (wine Spectator 2005). h o t e L i e r  D e S 

J a h r e S  (gault millau 2005). h o t e L i e r  D e S  J a h r e S  (Der große res-
taurant- und hotel guide 2015). Ko c h  D e S  J a h r e S  (gault millau 2002).



„Die Mitarbeiter !“

Das
Wich
tigste?

Was das Wichtigste im Hotel ist? Die Mitarbeiter natürlich, und die will Jost Deitmar 

glücklich wissen. Trotz der anstrengenden Arbeitsbedingungen mit all den bekannten 

Widrigkeiten – wenn die Mitarbeiter nicht glücklich sind, wird es ihnen auch nicht 

gelingen, die Gäste glücklich zu machen. Im Gegensatz zu vielen Kollegen hat er kaum 

Schwierigkeiten, Personal zu finden, denn anscheinend hat sich herumgesprochen, dass 

in der Jacob-Familie die Mitarbeiter geschätzt und gewürdigt werden. Und viele bewegen 

sich auch munter innerhalb der Familie, wenn sich Chancen bieten. So ist zum Beispiel 

Meike Bambach, Direktorin des Hotels Paradies in Ftan im Engadin, das ebenfalls zur 

Jacob-Familie gehört, lange Jahre Deitmars Stellvertreterin im Louis C. Jacob gewesen.

Schon bei unserem ersten Besuch im Louis C. Jacob, bei unserem ersten Gespräch mit 

Jost Deitmar und seinen Kollegen ist uns aufgefallen, wie offen hier kommuniziert wird. 

Ylva Neumann, Marketing, und Claudia Bellmann, PR, die uns im Vorfeld eine Hausführung 

zukommen ließen, scheuen sich nicht, ihre eigene Meinung kund zu tun, die nicht immer 

mit der ihres Chefs konform geht. Auch bei unserem zweiten Besuch anlässlich des 

Interviews für die Suite Life spüren wir deutlich den Geist des Hauses. Beim Frühstück 

werden wir herzlich begrüßt und sofort in ein Gespräch verwickelt – über Gott und die 

Welt, über den Hafengeburtstag und Vorsingen in der Schule, über kleine Manufakturen, 

die die köstlichen Marmeladen auf dem Buffet herstellen, den Unterschied zwischen 

Hamburg und Berlin ... sehr natürlich, erfrischend und herzlich. 
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 „Das alles geht 
nur mit Emotionen ...“

Mo tivation

Auf unsere Frage an Herrn Deitmar, wie er sich immer wieder für seine 

Aufgabe motiviert, antwortet er spontan: „Wer die Begeisterung für eine 

solche Herausforderung nicht in sich trägt, ist an der falschen Stelle.“ Doch 

nach ein bisschen Nachdenken stellt sich heraus, dass ihn sehr motiviert, 

morgens die Briefe mit den Fragebögen zu öffnen. Die sind im Louis C. Jacob 

nicht vorformuliert und einfach durch Ankreuzen auszufüllen, da muss 

man sich als Gast schon ein wenig Mühe geben und selbst formulieren. Oft 

werden einzelne Mitarbeiter – auch gerne als „Jacobiner“ tituliert – positiv 

beschrieben, oft wird natürlich auch das Gesamterlebnis gelobt. Jost Deitmar 

gehört auch zu den Hoteliers, die sich am Wochenende gerne im Hotel 

aufhalten. Er erzählt, dass ihn seine Hamburger Kollegen oft ein wenig mitleidig 

belächeln, wenn sie spätestens am Freitag nachmittag in ihre Ferienhäuser 

aufbrechen – ihn stört das nicht, er schöpft wirklich Kraft und Freude aus 

seinem Beruf. Er erzählt auch, dass er an schlechten Tagen oft sein Büro 

verlässt und durch’s Haus geht, mit Mitarbeitern und Gästen spricht und sich 

danach viel besser fühlt. Sein persönliches Motto lautet: powered by emotion, 

und so will er sein Engagement und das seiner Mitarbeiter für die Jacob-

Familie auch verstanden wissen.

Dass Jost Deitmar ein Mann ist, der seine Lebensaufgabe gefunden hat, zeigt 

auch seine Antwort auf die Frage, was er wohl mit einem Sabbatical anfangen 

würde. Kein Buch schreiben. Keinen Golfkurs absolvieren. Kein Rückzug ins 

Kloster. Sondern eine Weltreise, um zu schauen, wie in anderen Ländern und 

Kulturen Gastfreundschaft funktioniert. Was er dabei für ein Pensum schaffen 

würde, kann er auch gleich belegen: Vor kurzem hat er New York besucht, wo 

sein Sohn gerade ein Praktikum absolviert – übrigens nicht im Hotel. Nichts-

destotrotz haben Vater und Sohn es geschafft, in fünf Tagen zehn Hotels zu 

besichtigen ... 
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 „Ich hoffe, Sie machen 
endlich mal ein gutes 
Bild von der Wasser-
seite aus!“

Auch auf die letzte, ebenfalls hypothetische Frage antwortet Jost Deitmar spontan und klar: Wenn ihm 

jemand ein Haus und viel Geld zur Verfügung stellen würde, sollte es vorzugsweise auf Sylt stehen, eine 

seiner Lieblingsdestinationen. Seit vielen Jahren kommt er regelmäßig am 6. Januar auf die Insel, wenn 

alle anderen wieder weg sind. Die endlosen Strände, die Ruhe in den Hotels, die Abwesenheit jeglicher 

Aufregung und vor allem: Keiner, der einen kennt – wer in der Öffentlichkeit so präsent ist, weiß es zu 

schätzen, wenn er einfach mal ein paar Tage seine Ruhe haben darf. Allerdings würde er entgegen unserer 

Vermutung kein Hotel eröffnen wollen – „ein kleines Hotel, in dem ich alles selber machen müsste – das 

hat nichts Romantisches!“ – aber sehr gerne ein gastfreundliches, privates Haus, in das er vorzugsweise 

persönliche Freunde einladen würde. 

Zwei Stunden sind vergangen wie im Flug. Jost Deitmar ist ein mehr als angenehmer Gesprächspartner. 

Auf der anderen Seite der Elbe, bei Airbus Industries, sind in der Zwischenzeit etliche Flugzeuge gestartet 

und gelandet. Obwohl mit einiger Lautstärke verbunden, scheint das die Gäste auf der Terrasse nicht 

zu stören. Die Stimmung ist fröhlich, die Sonne lacht, ein leises Lüftchen weht zart durch die frisch 

geschlüpften Lindenblätter. Wir haben sehr auf gutes Wetter gehofft, denn es wartet noch eine weitere 

Aufgabe auf uns: Im Hotel Louis C. Jacob wird ein adäquates Key Visual seit langem schmerzlich vermisst. 

Das Haus ist nicht ganz einfach zu fotografieren: Von der Straßenseite sind die Abstände zu kurz, um 

eine Gesamtaufnahme zu erhalten. Und von der Wasserseite gibt es in erster Linie Aufnahmen vom 

„Schiffewinken“, dem Verabschiedungsritual für die beiden „Königinnen der Meere“, Queen Mary 2 und 

Queen Elizabeth.

Wir haben anderes im Sinn. Sind in der Woche vorher schon kurz nach Hamburg gefahren und haben 

Probeaufnahmen von der anderen Elbseite aus gemacht. Und stehen auch an diesem Abend direkt vor 

dem Airbus-Gelände und drücken alle halbe Stunde auf den Auslöser, bis um Viertel vor zehn die letzte 

Fähre ablegt, die wir grade noch so im Laufschritt erreichen. Wir wollten vorher nicht verraten, wie wir 

uns das Key Visual vorstellen und haben auch nicht mit der Wimper gezuckt, als Jost Deitmar sagte: 

„Ich hoffe, Sie machen endlich mal ein gutes Bild von der Wasserseite aus!“ SLM

Sonnen
schein
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Ein Key Visual
für das Louis C. Jacob

Suite Life Visite

Ein lauschiger Frühlingsabend im Mai und wieder haben wir Glück: Wir stehen auf der gegenüberliegenden Seite der Elbe
und die letzte Fähre fährt gegen Viertel vor zehn zurück ans andere Ufer. 

Das Licht ist perfekt und wir haben fast zwei Stunden Zeit. Beste Voraussetzungen für unser Key Visual.

nicht 
jedes hotel hat es, 

aber wenn man es hat, ist es eine 
durchaus praktische Sache. ein Key visual. 

oder besser gesagt: ein Foto, das das hotel an 
seinem Standort zeigt. ein bild, das uns möglichst 

stimmungsvoll mitteilt, warum wir als gast unbedingt 
hier herkommen möchten. in diesem Fall wegen der kaum 

zu überbietenden Lage an der elbe, der lauschigen terrasse.  
wegen der heimeligen atmosphäre, der atemberaubenden 
ausblicke, des möwengeschreis und des sanften wellenschlags: 
Das alles gibt es hier. Und wenn man den namen Louis 
c. Jacob schon einmal gehört hat, stellt sich auch gleich 
das tuten der großen ozeandampfer mit ein. Der über-

seehafen, hamburg-hafencity und noch viel mehr, 
was einem zu einem luxuriösen 5-Sterne-ho-

tel in hamburg-blankenese so einfällt. 
als wir angefangen haben, für 
„das Jacob“ zu arbeiten, stellte 

sich bei vielen Projekten die Fra-
ge nach den einzusetzenden Fotos. 

welches motiv verwenden wir, um 
z. b. einem besucher eines reisebü-

ros in münchen (der das haus noch 
nicht kennt) ohne viele worte zu zeigen, 

wie zauberhaft sich hier ein besuch an-
fühlen würde? was für ein bild setzen wir 

auf messen ein, in Katalogen oder für Pr? 
Die themen zimmer, restaurant und Spa 

sind an dieser Stelle zweitrangig, davon gibt 
es schon genügend motive. wir brauchen eine 

außenaufnahme, die möglichst selbsterklärend 
möglichst viel aussage über Lage, exklusivität und 

atmosphäre des hauses transportiert. glücklicher-
weise sind architekten meist schlaue menschen mit 

viel gefühl. Fast immer gibt es einen blick, der uns den 
atem raubt. zumindest einen davon scheinen wir hier 

erwischt zu haben. manchmal braucht man einfach glück.
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HOW DOES 
IT FEEL?

Was ist das eigentlich:
das Image eines Hotels?
Gibt es das überhaupt?
Und wie findet man es? 

Hep & Ko macht sich auf die Suche.

Suite Life Image

mit geschichte. eines der ersten grand hotels der bundes-
republik in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts. 
Durch die nähe zum elsaß sozusagen kulinarisch infiziert, 
wurde der erbprinz als logische Folge zur wiege der 
deutschen Spitzengastronomie – haeberlin, witzigmann, 
eiermann und viele mehr haben hier gelernt oder gearbeitet. 
Das erbprinz-image heute? Das haus entwickelt sich zwar 
zum modernen Stadthotel, ist aber nach wie vor die erste 
adresse für ettlinger Feierlichkeiten. Und der michelinstern 
ist extrem wichtig. 

gnaden
los 
über
bewertet?
oder 
wichtiges 
marketing
instrument?

     mage – wörtlich übersetzt: das bild. Das bild, das wir  
       uns von einem menschen, einer nation, einem auto, 
einem Unternehmen machen. „Die Deutschen“ gelten als 
fleißig, pünktlich, genau. Porsche steht für Sportlichkeit, 
Qualität, Schnelligkeit. armani ist zeitlos, elegant, markant. 
images liefern uns ein bild von der welt, wir müssen uns 
nicht mehr zu jedem thema eine eigene meinung bilden. 
ein image macht das Leben für uns manchmal ein bisschen 
leichter, denn es unterstützt zu einem guten teil auch unsere 
Kaufentscheidungen für ein Produkt. bmw oder volvo? 
chanel oder Prada? h&m oder bershka? alnatura oder bio 
company? auch hotels haben ein image. Das ist etwas ganz 
anderes als die ausrichtung eines hotels. Ferienresort für 
Familien? golfhotel für sportlich ambitionierte? berghotel 
für großstadtmüde akademiker? Stadthotel für Kunst- 
interessierte? Das sind alles ausrichtungen. aber was genau 
ist nun das image eines hotels? Die historie ist oft ein 
wichtiges element. Das bareiss im Schwarzwald lebt bis 
heute von der geschichte einer hermine bareiss, die nach 
dem Krieg das Kurhotel mitteltal aus dem boden stampfte 
und sich und ihren Kindern damit den Lebensunterhalt 
gesichert hat. ein glücksfall, dass hermann bareiss das 
Lebenswerk seiner mutter fortsetzte und das bareiss zum 
bareiss gemacht hat. Das bareiss-image heute? Familien-
urlaub vom Feinsten – vom Kinderdörfle bis zum 3-Sterne 
restaurant. Der erbprinz in ettlingen – ebenfalls ein haus 

i
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Der 
Preis ist, 
was wir 
bezahlen.
Der Wert 
ist, was 
wir 
bekom-
men. 

warren buffett

magazin oder imagebroschüre? newsletter nur elektronisch 
oder auch gedruckt? welche Form für ihren kulinarischen 
Kalender? wie soll ihre Preisliste aussehen? wie unter-
scheiden sich ihre image- von ihren Produktanzeigen? was 
ist derzeit state of the art in bezug auf hotelhomepages? 
welchen hotelfotografen würden wir ihnen für genau ihre 
bedürfnisse empfehlen? wie wollen Sie ihr haus für jüngere 
gäste attraktiv machen? wären auch andere zielgruppen für 
Sie noch interessant? Sie haben regelmäßig ein Sommer- 
loch? einen buchungsarmen Januar? was könnten Sie tun, 
um möglichst viele buchungen direkt über ihre eigene 
homepage und möglichst wenig über Portale zu generieren?

             ir sind nach so langer zeit natürlich extrem gut  
            vernetzt. wir kennen Fotografen für jede anfor- 
derung. wir arbeiten eng mit online-marketing-Unter-
nehmen zusammen. wir können ihnen Druckereien  
empfehlen, die ihre Flyer, broschüren, guest checks,  
Kofferbändchen und alles andere erstklassig und zu einem 
guten Preis drucken.wir arbeiten mit Programmierern, 
die sämtliche cmS-Systeme beherrschen. 

           ber das wichtigste: wir haben nach all den Jahren 
 den Spaß an unserer arbeit nie verloren. Denn, wie 
herr Deitmar an anderer Stelle in diesem heft sagt: „wer 
die begeisterung für eine solche herausforderung nicht 
in sich trägt, ist an der falschen Stelle.“ 

Das gilt nicht nur für hoteldirektoren. Sondern auch für 
uns. Probieren Sie es aus! SLM

                   al angenommen, Sie kommen als neuer  
                    hotelkunde zu hep & Ko. wie würden wir 
daran gehen, ihr vorhandenes image weiterzuführen oder 

– falls es so etwas bei ihnen bisher noch nicht gibt oder es 
ihnen nicht mehr gefällt – ein neues image für ihr haus 
aufzubauen?

                ie immer fängt bei uns alles damit an, dass wir  
              ihnen genau zuhören. Dass wir unsere ohren, aber 
auch unsere augen, unsere nasen, alle unsere Sinne öffnen, 
um Sie wahrzunehmen. in den letzten 20 Jahren haben wir 
geschätzte 150 hotels kennengelernt, nicht immer nur im 
zusammenhang mit arbeit, in manchen haben wir auch 
einfach Urlaub gemacht. Unvergessen zum beispiel der 
zum hotel umgebaute bahnhof „Union Station hotel“ 
in nashville, tennessee – die ehemalige bahnhofshalle 
beherbergt heute das restaurant, durch das noch immer die 
originalgleise führen. wir haben inzwischen ein sehr feines 
gespür entwickelt, vor allem für private häuser. Deshalb 
gelingt es uns sehr schnell, genau das herauszufinden, was 
ihr haus von anderen unterscheidet. ist es der besitzer? ist 
es die Lage? ist es die nutzung? Das kulinarische Konzept? 
Die ausstattung? Sind es tatsächlich die gäste? Liegt der 
größte Unterschied in der andersartigkeit im vergleich zum 
direkten wettbewerb in der region?

          erade bei den privat geführten häusern ist eigentlich  
            jedes ein original. Doch die herausforderung liegt 
darin, noch einen Schritt weiter zu gehen: ihre einzigartig-
keit ist es, die wir für Sie herausarbeiten. Der gast soll sich 
bewusst für Sie entscheiden, weil es ein hotel wie das ihre 
kein zweites mal gibt. Dafür richten wir unsere aufmerk-
samkeit auf alles, auch und gerade auf die kleinen Dinge. 
Und dann bekommen Sie von uns ein einzigartiges Konzept 
– das nur zu ihnen und zu niemandem sonst passt. 

Suite Life Image  ibt es noch mehr als die geschichte, die für den ruf,    
            für das image eines hotels wichtig ist?
nehmen wir zum beispiel das Fährhaus auf Sylt. es existiert 
erst seit knapp 20 Jahren als hotel. mit seinem blick auf 
den Yachthafen in munkmarsch ist es sicherlich nicht das 
hotel mit der besten aussicht auf Sylt. mit seinem kleinen 
Spa ist es nicht das mit dem größten wellnessbereich. Und 
doch hat es ein treues Stammpublikum, das auf Sylt nur im 
Fährhaus wohnen will. nicht im arosa. nicht im budersand. 
Und auch nicht im Severin’s. warum?

         on anfang an hat sich das Fährhaus als kleines, sehr    
        privates hideaway positioniert – mit zunächst nur 
19 zimmern. an diesem image haben wir gemeinsam mit 
dem Fährhaus gearbeitet, auch dann noch, als auf 39 zim-
mer aufgestockt wurde – was manche gäste tatsächlich 
sehr bedauert haben. bis heute sind das Fährhaus und sein 
Schwesterhotel, der aarnhoog in Keitum, die „verstecke“ 
auf der insel – und gar nichts für die vielen Syltbesucher, die 
mit dem dringenden wunsch kommen, gesehen zu werden. 
Die Preise sind in allen Sylter hotels natürlich high end, 
doch der wert, den die gäste in den verschiedenen häusern 
bekommen, ist ganz unterschiedlich. Die Fährhaus-gäste 
möchten gerne privat sein, nicht im Sylter trubel aufgehen. 
Sie mögen alexandro Papes zwei-Sterne-Küche, ebenso 
wie seine freundliche, lustige und unprätentiöse art. ihnen 
ist ein kleines Spa, in dem sie für sich sind und ruhe finden, 
lieber als ein großes Spaßbad. 

      mage ist also immer klare Positionierung und Unter- 
       scheidung von den mitbewerbern. image muss definiert, 
aufgebaut und langfristig gepflegt werden. image ruft nach 
wiederholung – das klingt penetrant, muss es aber nicht sein. 
es gibt tausende von möglichkeiten, Privatheit zu zeigen 
– wir arbeiten schon seit zehn Jahren für das Fährhaus, und 
weder uns noch dem Kunden ist es je langweilig geworden. 
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corporate
happiness

das münchner nest der online birds

ein junges Team, die Online Birds! 
André Meier, Geschäftsführung, und 
Philipp Ingenillem, Sales und 
Business-Development, wissen, dass 
junge, hochqualifizierte Spezialisten 
nicht einfach zu finden und noch 
schwerer zu halten sind. 
Es sei denn, man macht sie glücklich.
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ein wunderschöner Sommermorgen 
in Bayern. Wir sind auf dem Weg vom 
Ammersee nach München. 
Gestern noch ein Familienbesuch auf 
dem Land, heute zusammen mit vielen 
Pendlern mitten hinein in Deutschlands 
heimliche Hauptstadt. Als langjährige 
Wahlberliner sagen wir das eigentlich 
nicht so gern. Aber seit einiger Zeit 
hat sich Bayern ja zumindest zu einer 
„Region des Herzens“ für uns entwickelt, 
denn mehr und mehr unserer Kunden 
befinden sich im Süden der Republik. 

nach oben
offen

Nicht nur Kunden: Auch Geschäftspartner sind fest in Bayern 

verwurzelt. Die Online Birds nämlich, ihres Zeichens Anbieter 

von Hotel Online Marketing Solutions. Sie betreuen bereits 

über 100 Häuser in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, 

Spanien, Brasilien, Portugal und den Vereinigten Staaten von 

Amerika – obwohl sie erst 2012 gegründet wurden.

 

Verschiedene Hotels, für die wir arbeiten, sind auch Kunde  

bei den Online Birds. So war es nur eine Frage der Zeit,  

bis wir uns kennenlernen. 2013 haben wir das erste Mal 

mit  Philipp Ingenillem gesprochen – dem Mann mit dem 

 schwierigen Namen, bei den Online Birds zuständig für  

die Neukundenakquise. 

2014 haben wir auf der ITB André Meier getroffen, den Ge-

schäftsführer, und mit ihm im grauen Berliner Winter auf dem 

nicht sehr attraktiven Messegelände im Freien ein Würstchen 

verspeist. Wir sind in Kontakt geblieben und haben noch im 

selben Jahr ein erstes Projekt zusammen auf die Beine gestellt: 

die neue Homepage für das Waldhotel Stuttgart. 

Wir waren sehr beeindruckt und begeistert von der 

Professionalität und der Zuverlässigkeit, die die Online 

Birds bei diesem Projekt an den Tag legten – da waren 

wir von manchen Programmierern anderes gewöhnt! 

Und so hat sich das positive Image, das schon einige 

unserer Kunden von den Online Birds gezeichnet hatten, 

durch die angenehme Zusammenarbeit weiter   manifestiert. 

Kurz vor unserem Treffen in München bekamen wir 

eine E-Mail von den Birds mit genauem Anfahrts-

plan – übrigens eine der Leistungen, die sie auch für 

Hotels anbieten. Wurde von uns sehr positiv vermerkt. 

Letztendlich war es aber dann doch Herr Meier, der sich 

weit aus dem Fenster lehnte und durch heftiges Winken 

auf sich aufmerksam machte – und uns das letzte,  

entscheidende Stückchen Weg zum Büro durch Zuruf 

 beschrieb. Manchmal funktioniert analog doch noch  

besser als digital.
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Ein CI ist ein CI und

eine Nelke ist eine Nelke.

Ihr schönes Büro haben

die Online Birds ganz

in den Corporate Colors

eingerichtet. 

Sie selbst wollten gern

als Men in Black in

der Suite Life auftreten.

Diesen Wunsch erfüllen

wir gern! 

(Philipp Ingenillem, links,

und André Meier, rechts)

Als wir uns nach der 
Begrüßung durch André Meier 
und Philipp Ingenillem im pink 
ausgestatteten Besprechungs-
raum zusammensetzen, ist das 
Thema Corporate Happiness das 
erste, worüber wir sprechen. 
Burkhard von Freyberg, einer 
der Gesellschafter der Online
Birds, hat den Kontakt zu 
Dr. Oliver Haas, dem „Erfinder“ 
von Corporate Happiness 
hergestellt, und so startet das 
gesamte Unternehmen noch in 
diesem Jahr eine sechsmonatige 
Weiterbildung in Sachen Glück. 
Junge Mitarbeiter, die höchst 
anspruchsvolle Aufgaben 
betreuen, sollen an ihrem 
Arbeitsplatz glücklich sein – 
und vor allem eine gesunde 
Balance zwischen Beruf und 
Privatleben finden. 
Die eigene Einstellung zur 
Arbeit ist wichtig, nur daraus 
ergibt sich die Kraft und die 
Motivation, täglich sein 
Bestes zu geben. Und es scheint 
zu funktionieren mit dem Glück: 
Einer der Online Birds und 
seine Frau haben vor ein paar 
Monaten das erste Bird-Baby in 
die Welt geschickt. 

Eines der wichtigsten 

Kriterien in der 

Zusammenarbeit mit 

den Online Birds ist 

der Mehrwert: Nur, was 

dem Kunden echten 

Nutzen bringt, wird 

ihm auch angeboten. 
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Wie sind die Online Birds eigentlich 
entstanden, interessiert uns. André Meier 
hat schon im zarten Alter von 14 Jahren 
Webseiten „gebastelt“. Er hat seit jeher eine starke 

Online-Affinität. Während des Studiums stieß er auf die Zarges 

von Freyberg Hotel Consulting und hat dort mehrere Jahre 

gearbeitet. Seinen Vorschlag, das Online-Marketing für Hotels 

auszulagern und dafür ein eigenes Unternehmen zu gründen, 

haben die beiden Inhaber nicht nur gut geheißen, sie sind 

sogar als Berater mit eingestiegen, so dass den Online Birds 

von Anfang an großes Vertrauen entgegenbracht wurde – und 

einige Türen sich schneller geöffnet haben als gedacht.

Philipp Ingenillem hat eine klassische 
Ausbildung zum Hotelfachmann: Er ar-
beitete neun Jahre im Front Office diver-
ser internationaler 5-Sterne-Häuser, kennt 
sich in dem Metier gut aus und kann vor 
allem mit jedem gut kommunizieren. André 

Meier lernte er während des Studiums kennen und machte bei 

Zarges von Freyberg ein Praktikum. Der Rest ist Geschichte – 

seit 2012.

Wir sind verblüfft. Wie haben sie das geschafft, in nur drei 

Jahren über 100 Hotels zu akquirieren, darunter so illustre 

Namen wie die 25hours-Gruppe oder das Baur au Lac?

Durch harte Arbeit, sagt Philipp Ingenillem. Sein 

Part ist die Neukundenakquise, und er hat hunderte von Hotels 

angerufen in den letzten Jahren. Dabei fungiert er oft als 

„Übersetzer“ für die technischen Features, die die Online Birds 

anbieten. André Meier hat ihm von Anfang an das Gefühl 

gegeben, wichtig zu sein für die Online Birds. „Ja“, ergänzt 

dieser, „Philipp ist mein Sparringspartner, wir besprechen un-

glaublich viel und lernen noch immer voneinander!“

„Philipp Ingenillem ist der erste Eindruck, den ein potentieller 

Kunde von uns bekommt. Er schafft es, unsere Leistungen zu 

beschreiben und greifbar zu machen.“ André Meier seinerseits 

ist eher der Stratege, er kümmert sich intern um Mitarbeiter 

und Projekte, arbeitet bei Großprojekten auch heute noch im 

Bereich Webdesign mit – weil er das Kreative nicht ganz auf-

geben möchte. Das verstehen wir gut, das ist bei uns ja auch 

nicht anders. Ihr Fokus liegt auf Individualhotels und kleine-

ren Hotelgruppen, mit dem Schwerpunkt auf privat geführte 

Häuser. Noch etwas, das uns verbindet.

Ein wichtiges Thema für die Hoteliers 
sind immer wieder die Buchungsportale. 
Alle wollen natürlich viel lieber Direkt-
buchungen durch die Gäste, als teure 
Provisionen zu bezahlen. Dafür bieten die Online 

Birds eigene Lösungen an – denn die Onlineportale haben 

durchaus ihre Daseinsberechtigung und machen natürlich auch 

Marketing für die einzelnen Hotels, die damit zunächst einmal 

gefunden werden. booking.com hat 2014 einen zweistelligen 

Millionenbetrag allein in Deutschland in Google Adwords 

investiert, davon profitieren letztendlich alle Hotels, die mit 

dem Portal zusammenarbeiten. Allerdings: Wenn jemand 

schon mal im Hotel war, sollte er das nächste Mal direkt 

buchen. Und das kann man auch forcieren. Mit Hilfe von 

Website-Optimierungen, mit Kundenbindungs-Management 

und Ähnlichem gelingt es oft, Buchungen direkt auf der 

Homepage zu generieren, ohne dass der Besucher zurück auf 

das Buchungsportal geht. Die Online Birds haben übrigens im 

Bereich Webdesign keine standardisierten Templates oder für 

jeden passende Lösungen, sondern entwickeln für jede Seite 

ein individuelles Konzept.

Das Suchverhalten der potentiellen Gäste hat sich deutlich ver-

ändert, so André Meier. Sucht heute jemand zum Beispiel nach 

einem „Tagungshotel in Frankfurt“, öffnet er bis zu zehn oder 

mehr Tabs, bevor er mit dem Zurück-Button auf die Portal-

seite zurückkehrt. Die Startseiten der einzelnen 
Hotels, die er öffnet, müssen mit von 
ihm schnell erfassbaren Vorteilen gefüllt 
werden, so dass er sich den „Umweg“ 
über das Portal spart und direkt auf der 
Hotelseite bucht. Eine solche Conversion-Rate-

Optimierung gehört zu den messbarsten Erfolgen, die eine 

Zusammenarbeit mit dem Online Birds bringt. 

Wie kann man sich eine solche Zusammenarbeit überhaupt 

vorstellen? Die Online Birds analysieren zunächst die beste-

hende Homepage. Was ist gut, wo könnte man noch optimie-

ren? Dann werden dem Kunden proaktiv Vorschläge unter-

breitet. Allerdings – und das ist ein wichtiger Punkt: Wenn 

das Produkt nicht stimmt, wenn die Zimmer, das Restaurant, 

die Küche oder der Service nicht in Ordnung sind, dann bringt 

natürlich auch Online-Marketing wenig. 

 

Die Online Birds analysieren Neu- und Bestandskunden, 

versuchen herauszufinden, welche regionalen Themen es gibt, 

die bespielt werden könnten. Bestimmte Sportarten? Gibt es 

im Hotel einen Wellness-Bereich? Ein Gourmetrestaurant? 

Gibt es Zeiten, in denen das Hotel fast 
gar nicht gebucht wird und die Belegung 
bei 20% liegt? In einem solchen Fall kann entweder an 

der Stammkundenbindung gearbeitet werden, man kann zum 

Beispiel bestimmte Restaurantangebote auflegen. Oder man 

schafft Nachfrage über Social Media-Kanäle und Display 

Marketing. Die Online Birds beraten gemeinsam mit dem Kun-

den, was die Online-Zielgruppen anspricht: Reisen mit Hunden 

zum Beispiel, wenn es Zimmer ohne Teppichböden gibt, oder 

Zeiten, in denen der Hund mit ins Restaurant darf. 

Termine, zu denen nur Paare ohne Kinder einchecken dürfen. 

Das Team analysiert das komplette Suchverhalten der Besu-

cher ebenso wie verwendete Suchwörter. Und so finden sich 

Themen, die in buchungsschwachen Zeiten für Traffic sorgen. 

Für viele Kunden entwickeln sie auch komplette Jahrespläne, 

die dann sukzessive umgesetzt werden. 

 „Gibt es besonders spannende Projekte?“, fragen wir. Es stellt 

sich heraus, dass die Online Birds auch in Sachen Change Ma-

nagement gebucht werden: Sie begleiteten zum Beispiel einen 

klassischen Kurbetrieb, der zum „normalen Hotel“ werden 

wollte. Ein anderes Haus überlegt sich, den Bereich Medical 

Wellness auszubauen. Und es gab auch schon so renommierte 

Projekte wie Campo di Bahia, das Hotel in Brasilien, in dem 

die deutschen Nationalelf bei der letzten WM untergebracht 

war. Jede Menge Nachtschichten, und am 
Tag, bevor der DFB eingezogen ist, hat 

André Meier eine komplette Hochzeits-
feier in einem Nebenraum mit dem 
Laptop verbracht, um die letzten Arbeiten 
an der Homepage zu überwachen.

Eines der Lieblingsprojekte, das die Online Birds momentan 

betreuen, sind die 25hours-Hotels. Philipp Ingenillem hält das 

momentan für eines der innovativsten Hotelkonzepte auf dem 

Markt. 

Bis zu zwei Jahre kann es dauern vom 
ersten Akquisegespräch zwischen 
Herrn Ingenillem und einem potentiellen 
Kunden bis zur Vertragsunterschrift. 
Wir sprechen das Thema „Individualbetreuung" an, für unsere 

Kunden ist das ein wichtiger Punkt. Philipp Ingenillem erzählt, 

dass die Kunden der Online Birds es eher begrüßen, wenn viele 

„Unsere Leistungen sind nicht  
 dafür gemacht, ein schlechtes  
 Hotel besser zu machen! 
 Unsere Aufgabe ist es, ein 
 Haus gut sichtbar zu  
 machen, dabei geht es
 nicht immer um Umsatz. 
 Wir schöpfen die vorhandenen  
 Potentiale auf's Maximale aus.  
 Social Media schafft 
 Nachfrage!"
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 „Also Ihr Lieben, Ihr versteht es immer wieder, mich einerseits zu schocken und 
andererseits zu begeistern. Nur kurz reingeschaut und restlos begeistert.
Jetzt verstehe ich Rueff  aus München, der gesagt hat, wir können wirklich nichts besser
machen, Sie sind in besten Händen.“

ANNA MIEDANER, INhAbERIN, bERGhOTEL MAIbRUNN

Kunden ihrer Kategorie betreut werden. Denn letztendlich be-

deutet jeder Kunde eine Wissens- und Erfahrungsbereicherung 

für die Agentur. „Sie betreuen das Baur au Lac? Den Bayeri-

schen Hof? Wunderbar, dann verstehen Sie ja genau, was und 

wofür wir Sie brauchen.“ Wie wir auch, sehen die Online Birds 

ihre Bekanntheit sowohl als Fluch wie auch als Segen. Denn 

es gibt natürlich auch Hoteliers, die ihr Haus gerne als Unikat 

sehen, das nicht von einem Unternehmen mit vielen anderen 

Häusern gemeinsam vermarktet werden soll. 

In den drei Stunden, die wir gemeinsam im Online Birds-Büro 

verbracht haben, haben wir viel gelernt. Denn wie für so 

manchen Hotelier war Online-Marketing auch für uns noch 

immer ein Buch mit sieben Siegeln. Vieles ist uns jetzt 

klarer geworden, manches werden wir in Zukunft weiter ver-

tiefen. 

Doch jetzt ist erstmal ein echter Münchner Schweinsbraten 

angesagt, der nächste Biergarten ist nicht weit. Auch hier 

sprechen wir weiter, über die Vorteile von Print und Haptik, 

über PR und Fachvorträge, über Newsletter, Storytelling und 

Content-Marketing ... Wir könnten Tage zusammen verbrin-

gen, ohne dass uns langweilig würde. Als wir uns dann doch 

endlich auf den Heimweg machen, ist klar: Das war sicherlich 

nicht das letzte Mal, dass wir uns mit dem Ziel ganzheitlicher 

Lösungen ausgetauscht haben – to be continued!

SLM

Sprechen Sie Digital?
Die Welt des Online-Marketings spricht ihre 
eigene Sprache – die Birds optimieren nicht nur, 
sie übersetzen auch:

CRO
Conversion Rate Optimization; es geht darum, den Besucher Ihrer Website 

zum Kunden zu machen – ansprechendes Design, Verkaufsoptimierung und 

intuitive Benutzerführung forcieren Buchungen.

Responsive Webdesign
Im besten Fall reagiert Ihr Web-Auftritt auf das Endgerät, von dem aus 

Ihre Seite besucht wird: Ob Smartphone, Tablet oder PC, die Gestaltung der 

Seite passt sich automatisch an.

Retargeting
Ein Kunde hat bereits Interesse an einem Ihrer Angebote gezeigt, die Seite 

aber wieder verlassen – dieses Verfahren sorgt dafür, dass Ihre Anzeigenwerbung 

gezielt auf Websites erscheint, die im Anschluss besucht werden – und ihn 

idealerweise wieder auf Ihre Seite leiten. 

SEA und Last Touchpoint
Bei einem Google AdWords-Tracking wird der Umsatz dem letzten Touchpoint 

zugeordnet. Das heißt: angenommen, Sie schalten eine Wellnesskampagne. 

Ein potentieller Kunde interessiert sich und klickt auf die Spezialkampagne, 

informiert sich aber bloß, da er das proklamierte Wellness-Angebot noch mit 

seiner Freundin, Frau, Mann etc. besprechen möchte. Bei der nächsten Such-

eingabe wird dieser Kunde natürlich nicht mehr nach Wellness-Keywords suchen, 

sondern Ihr Hotel direkt via Google anfragen – er wird dann über die idealer-

weise geschaltete Markenschutzkampagne/Brandkampagne auf die Website des 

jeweiligen Hauses kommen und eine Anfrage/Buchung tätigen. Die Umsätze über 

diese AdWords Kampagne müssen also auch erfasst werden, um aussagekräftige 

Erfolgsmessungen im Bereich Adwords vornehmen zu können.

SEO und Website Relaunch
Search Engine Optimization Relaunch; wird Ihre Website neu aufgebaut, ist es 

wichtig, diesen Übergang auch hinsichtlich der Auffindbarkeit in Suchmaschinen 

zu gestalten. So soll verhindert werden, dass eine vormals gute Platzierung durch 

veränderte Schlüsselworte und/oder technische Gegebenheiten wie Verlinkungen 

zu einer schlechteren wird.

Zum Glück braucht es manchmal 

nur einen Schweinsbraten und zwei Dunkle, 

wie die sympathischen Vögel uns im 

Biergarten verraten.
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Teller, 
    Thesen, Temperamente

Das Suite Life magazine spricht mit vier 
Spitzenköchen aus Deutschland über gott 
und die welt.von nord nach Süd.

thomaS martin Louis c. Jacob
bJörn SwanSon gutshaus Stolpe
michaeL SzoFer europäischer hof heidelberg
cLaUS gromotKa alpenhof murnau
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Björn, was isst Du am liebsten so ganz privat? Schwere Frage. 
eigentlich alles, was meine Frau zuhause kocht. Das heißt, Du hast 
eine gute Köchin als Frau!? nee. eigentlich gar nicht. ich hasse es 
nur, in meiner Freizeit zu kochen. Das ist in der tat so! Deine schönste 
Erinnerung in Deinem bisherigen Berufsleben? Die bekanntgabe 
des zweiten michelinsterns 2008 im Fischers Fritz. Was wärst Du 
geworden, wenn nicht Koch? berufssoldat. Du warst im Fischers 
Fritz im Regent Hotel, im Facil im Mandala. Im Berliner Hotel 
Stue. Im Dresdner Bean & Beluga und im Gourmetrestaurant 
Esszimmer im Golfclub Wannsee. Dabei bist Du heute 31. Wie 
geht das alles in so kurzer Zeit? rechtzeitig anfangen! ich bin mit 
16 in die Lehre gegangen. im alten zollhaus in berlin bei herbert 
beltle. Angenommen, Du dürftest Dir ein Dienstauto völlig 
jenseits von Gut und Böse aussuchen. Was wär’s? ein 7er bmw. 
Ist Musik in Deinem Leben ein Thema? nicht so wichtig, wie 
für andere menschen. ich höre schon gern musik, aber ich merke mir 
keine titel und keine interpreten. ich höre das, was mir gerade gefällt. 
Eine Leidenschaft fernab vom Kochen? american Football. meine 
komplette Freizeit dreht sich neben der Familie um die nFL.Was 
für Fähigkeiten haben Dir in Deinem Beruf bisher geholfen? 
Durchsetzungsvermögen, ausdauer und Kreativität.

 björn Swanson haben wir 
bei einem besuch auf gut 
Stolpe kennengelernt, wo er 
gerade neu als Küchenchef 
gestartet war. Unprätentiös, 
frei von Starallüren und 
sehr sympathisch finden 
wir ihn. wie das interview 
mit ihm zeigt, ist er kein 
Freund vieler worte. aber 
kochen kann er – wir haben 
ganz hervorragend bei ihm 
gegessen!

MartinLouis C. Jacob

thomas martin ist seit vielen Jahren der Sternekoch des Jacobs restaurants im Louis c. Jacob in 
hamburg. Seit 2011 hält er zwei michelin Sterne. Der Schlemmer atlas bewertete ihn bereits 2012 mit 
der bestnote von fünf Kochlöffeln und zählte ihn damit zu den „Spitzenköchen des Jahres“. 

Herr Martin, in Ihrer Biografie tauchen große 
Namen auf: Eiermann, Witzigmann, Kaufmann ...
Denken Sie gern daran zurück? Inwiefern haben 
die Sie beeindruckt?
Die Drei haben dafür gesorgt, dass ich so ein breites 
handwerkliches wissen habe, die haben mir gezeigt 
was die basis ist für’s gute Kochen. Jeden tag erinnere 
ich mich an meine alten Lehrmeister. bei Dingen, 
die ich koche, bei Sachen, die ich mache. irgendwie 
ist da noch so eine enge verbindung, gerade im bereich 
Kreativität. ich lasse mich immer wieder erden durch 
das, was wir früher gemacht haben, was wirklich sehr 
perfekt war, und kombiniere das mit den modernen 
einflüssen meiner jungen Köche. 

Auf der Homepage des Louis C. Jacob liest 
man „Geradlinige, leichte französische Küche“. 
Die basis ist bei mir die klassische französische Küche. 
Das ist das, was ich beherrsche. Produktorientiert – 
die Sauce spielt eine große rolle und der geschmack.
wichtig ist natürlich auch, die besten Produkte zu be-
ziehen, das ist immer die basis. Und dann arbeite ich mit 
regionalen Produkten und wende zeitgemäße zuberei-
tungen und techniken an, so dass die gerichte nicht zu 
schwer werden. Das ist das Prinzip. 

Wie wichtig sind Auszeichnungen? 
Für das haus sehr wichtig! Das Jacobs restaurant ist 

das aushängeschild des hotels. wir ziehen damit gäste 
an, die dann hier übernachten oder auch eine große 
Feier bei uns ausrichten. es gibt noch viele menschen, 
die nach auszeichnungen reisen. Für mich und meine 
mannschaft sind auszeichnungen eine bestätigung der 
Leistung, aber man darf auch nie vergessen, dass wir für 
den gast kochen. ich mache das seit 18 Jahren und das 
ist mir wirklich wichtig. ich koche, wie es zum Jacob 
passt: frankophil, hanseatisch, konservativ. traditionell. 

Ihr schönster Ort in Hamburg, jenseits vom Louis 
C. Jacob? 
an der elbe entlanglaufen. 

Wieviel Zeit sollte man sich mindestens nehmen, 
wenn man einen schönen Abend bei Ihnen im 
Jacobs Restaurant erleben möchte? 
wissen Sie, das ist auch so eine Sache: Sie können natür-
lich bei mir im restaurant sieben gänge essen und fünf 
Stunden verbringen. Sie können aber auch eine vor-
speise und ein hauptgericht essen und nach anderthalb 
Stunden wieder weg sein. Und genauso glücklich sein. 
Das restaurant ist wirklich für alle da. Das Jacobs res-
taurant ist auch ein Familienrestaurant: Sonntags ist die 
oma mit den enkelkindern da, wir haben geschäfts-
leute, touristen und gourmetreisende. Das heißt, Sie 
müssen bei mir nicht immer das große Kino haben, sie 
können ihren gemischten Salat essen, danach die ente 
und dann weg. 

Ein Sternerestaurant in Deutschland rechnet sich 
nicht, richtig? Ist da nicht ein schwieriges Verhält-
nis zum Hoteldirektor vorprogrammiert?
Jost Deitmar und ich kennen uns seit 18 Jahren, wir 
gehen schon sehr hand in hand und haben die gleiche 
vorstellung vom Jacob. herr Deitmar weiß natürlich: 
Das Jacobs restaurant zu betreiben, kostet geld. viele 
mitarbeiter, ein sehr hoher wareneinsatz, weil wir nur 
erstklassige Qualität einkaufen. aber herr Deitmar sieht 
das ganze unter’m Strich. im Jacob ist es so, dass alle 
outlets vom Jacobs restaurant profitieren: Die wein-
wirtschaft, die bankette, wir haben das carls, kleine 
außer-haus-geschichten, die wir machen, das hotel ... 
von daher rechnet sich das restaurant absolut, und wir 
schreiben durchaus schwarze zahlen. wenn das Jacobs 
ganz alleine für sich irgendwo in der Stadt wäre, könnte 
es nicht funktionieren – aber innerhalb des Konstruktes 
Louis c. Jacob ist dieses restaurant nicht wegzudenken. 
von daher: herr Deitmar und ich verstehen uns super!

Wie schalten Sie nach einem langen, arbeits-
reichen Tag in der Küche ab? 
in die Luft kucken und ein glas wein trinken. 
im Sommer weiß, im winter rot. zuhause auf meinem 
roten Sofa. So geht das. 

Das klingt relaxt!
also ich habe natürlich einen stressigen Job. aber ich 
habe mich im Lauf der zeit auch verändert. ich bin 
ruhiger geworden, ich kann meine Kraft anders ein-
setzen und auch deligieren, früher wollte ich ja wirklich 
alles selbst machen ... wenn ich zuhause bin, versuche 
ich, nicht an die arbeit zu denken. man lernt dazu... 

Jetzt wollen wir noch eines wissen: Wir haben  
gelesen, Sie haben als Sky Chef für die erste Klasse 
der Langstreckenflüge der Lufthansa gekocht. Wie 
kann man sich denn so etwas vorstellen: Sie werden 
ja nicht im Flugzeug stehen und kochen, oder? 
Ja, das war damals der Flug Frankfurt - Singapur und 
zurück. Die Skychefs der Lufthansa hatten bei mir an-
gefragt, da habe ich gesagt okay, dann machen wir mal 
eine Karte. Daraufhin sind die dann gekommen und ich 
habe hier im Jacob die gerichte gekocht. zwei vor- 
speisen, zwei Suppen, zwei hauptgänge, zwei Desserts. 
Die haben sehr professionell zugeschaut wie ich das ge-
macht habe. Das war das erste treffen. Dann bin ich nach 
Frankfurt und habe die gerichte, die die Jungs von der 
LSg nach meinen rezepten nachgekocht haben, selber 
probiert. Dann kam das Fine tuning und das zwei-
te Probeessen. Dann stellt man fest: tomate schmeckt 
im Flieger völlig anders als an Land. manche Sachen 
schmeckt man gar nicht in der Luft. Und so weiter. 
Schließlich wurden die gerichte von den Köchen pro-
duziert und an bord gebracht. Dort lief dann ein Film, 
in dem ich erzählt habe, wer ich bin und was das Jacob 
für ein hotel ist. Das hat damals super geklappt. Das war 
schon Klassen besser als das, was die sonst so servieren da 
oben. Das allerbeste war, dass wir eine super resonanz 
hatten im restaurant. wir haben hier viele gäste, die oft 
fliegen. Die kamen dann ins Jacob und sagten: „mensch, 
wir haben Sie gesehen, im Flugzeug im Fernsehen, das 
war total toll, jetzt wollen wir auch mal bei ihnen im 
restaurant essen.“ Das war schon eine tolle geschichte!

Thomas

Swanson
Gutshaus Stolpe

Björn

 „Dann stellt man fest: tomate schmeckt 
im Flieger völlig anders als an Land. 
manche Sachen schmeckt man gar nicht 
in der Luft ... “

kurz vor drucklegung erreichte 
uns die nachricht, dass der 
michelin-stern für das Gutshaus 
stolpe bestätigt wurde.

GlückWunsch, björn!
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michael Szofer haben 
wir im rahmen der regel-
mäßigen zusammenarbeit 
mit dem europäischen hof 
in heidelberg kennenge-
lernt. wir finden uns auf 
anhieb in ordnung und 
er erzählt uns eine menge 
über sich, sein team, 
Leidenschaft und einer 
cD für die insel.

Wie lebt es sich in Heidelberg? 
mediterran, angenehm, sonnig.
Wird bei der Arbeit Musik gehört, und wenn ja, 
welche? 
Ja, musik immer. Je nach Stimmung in der Küche. Selbst 
während dem Service. ich mach’ sogar Playlists, wo für 
jeden was dabei ist. Und wenn’s mal ganz streng wird – 
dann hab ich so eine best of Scooter, das ist mir jetzt 
ein bisschen peinlich, aber damit haben wir alle viel Spaß.
Warum so ein anstrengender Beruf? 
Leidenschaft!
Die Leidenschaft – für’s Essen oder für’s Kochen? 
Für den beruf. Der besteht mittlerweile in erster Linie aus 
menschenführung. Je besser das funktioniert, desto kreativer 
kann ich sein. ich steh’ jeden tag an vorderster Front. aber 
wenn ich sehe, das team kocht so, wie ich das auch machen 
würde, hab ich zeit für andere Sachen.
Die Zeit der fliegenden Töpfe scheint vorbei zu 
sein. Überall oder nur bei Ihnen? 
ich hab das zwar selbst noch erlebt, aber die zeiten sind 
definitiv vorbei. ich selbst setze mehr auf Kommunikation 
mit meinem team. es gibt schon klare ansagen von mir, 
auch im entsprechenden ton, aber ich erkläre nach der 
arbeit immer nochmal, was damit gemeint war. Denn ich 
weiß: Je entspannter man am herd steht, desto besser ist 
das ergebnis auf dem teller.
Drei Kollegen, die Sie gut finden? 
erstmal mein eigenes team, hier in heidelberg. mein absolutes 
vorbild ist harald wohlfahrt, klassisch französische Küche, die 
ich in der traube tonbach kennenlernen durfte. henry oskar 
Fried und Jürgen reidt, auch in der traube, haben mich sehr 
beeinflusst. Die zeit dort war nicht einfach, aber ich hab die zähne 
zusammengebissen und mein möglichstes geleistet. irgendwann 
kommt jeder Koch an den Punkt, wo er versteht: es geht nie um 
den chef, nie um einen selbst, sondern immer nur um den gast. 
Für den möchte ich das bestmögliche ergebnis!
Eine CD für die Insel? 
rancid – „and out come the wolves“
Wie schalten Sie ab nach einem anstrengenden Arbeitstag? 
ich setz mich auf meinen neuen roller, fahr nach hause und 
schau mir South Park an. hirnfrei und lustig, damit komm ich ganz 
schnell runter. Und wenn ich frei hab, les’ ich Kochbücher! Szofer

Europäischer Hof Heidelberg

Michael

 claus gromotka haben wir beim 
Fotografieren für das magazin „augenblicke“ 
für den alpenhof getroffen. bayerisch-locker 
und ungezwungen geht man hier miteinander 
um – wir waren sofort beim Du.

Gromotka
Alpenhof Murnau 

Claus

Claus, bevor Du in den Alpenhof Murnau kamst, 
warst Du wo?
zwei Jahre in bremen, in berlin im grill royal und im 
restaurant P12, zwei Jahre als Küchenchef im interconti 
am obersalzberg, dann vier Jahre im Literaturhaus in 
münchen und danach bin ich hier her.

Woher kommst Du? 
ich komme eigentlich aus dem chiemgau, aber ein teil 
meiner Familie lebt schon immer hier in murnau.
hier ist es wunderschön. ich wollte raus aus der Stadt, 
zurück zu meinen wurzeln: auf ’s Land. ich habe mir 
sehr viel angeschaut, aber ich wollte wohin, wo ich 
mich nicht mehr verstellen muss: kein englisch! (Klar 
sprech ich englisch, keine Frage!). nichts aufgesetztes, 
immer grad’ raus und nicht hintenrum, das macht im 
alpenhof ganz unglaublichen Spaß.wichtig war mir 
dieses heimatgefühl, diese verbundenheit. ich geh zum 
beispiel abends Kartenspielen: Schafskopf. Das ist etwas, 
was ich außerhalb bayerns nie machen konnte, weil 
keiner kapiert hat, wie es geht. grob gesagt ist das ein 
wirtshausspiel, das kann man nicht lernen, da geht man 
irgendwann mal an den Stammtisch und schaut zu. 

Wie eng arbeitest Du mit Herrn Bär zusammen, 
der 2013 als Hoteldirektor übernommen hat?
wir arbeiten ziemlich eng zusammen und haben ein 
enges verhältnis zueinander. wir treffen uns jeden tag, 

sind zusammen bei den versammlungen der Staffel-
seewirte, haben die marke riegseer weideochs, einen 
bio-ochsen, ins Leben gerufen. Dann haben wir die 
vegetarischen wochen auf die beine gestellt, die haben 
unglaublichen anklang gefunden. bei der Karte hab ich 
völlig freie hand, wobei ich schon auf seine wünsche 
eingehe – man möchte ja auch einen zufriedenen chef 
haben. als team sind wir extrem stark, weil wir eine sehr 
ähnliche Denkweise haben. Pro alpenhof, nicht pro bär 
oder pro gromotka. 

Sind Sterne ein Thema?
Ja, schön wär’s schon. aber wir arbeiten da nicht auf 
biegen und brechen drauf hin. Uns ist es wichtiger, dass 
die gäste glücklich sind. Und das sind sie im alpenhof 
auch ohne Stern.
 
Wir kommen aus Berlin, haben drei Tage Zeit und 
wollen im Sommer die Gegend kennenlernen.
Da würde ich euch unseren Sepp gramer empfehlen, 
der macht Kutschfahrten und Schlittenfahrten, aber er 
geht auch mit den gästen z. b. zum gabriele-münter-
haus. murnau ist ja sehr künstlerisch geprägt, blauer 
reiter und so weiter, davon profitieren wir hier sehr. 
allerdings sind wir auch direkt am eingang zu europas 
größtem naturschutzgebiet, das heißt, der Sepp macht 
auch wanderungen mit den gästen durch’s murnauer 
moos, denn auch die natur ist sehr wichtig hier. 

Zutaten, Können, Kreativität. Was ist wichtiger?
ohne Können keine Kreativität. ohne zutaten kein 
Können. mir persönlich ist es wichtig, ehrlich zu 
bleiben. an abenden, an denen es richtig brummt, 
ergänzen sich Kreativität und improvisation.

Wie schaltest Du ab?
wenn ich meine Kochjacke anziehe, bin ich Koch. Und 
wenn ich die Jacke ausziehe, bin ich privat – das geht 
bei mir tatsächlich. mein Kind und meine Frau sind mir 
wichtig, auch wenn sie wenig von mir haben.

Dein schönstes Erlebnis im Alpenhof Murnau?
zufriedene gäste. ich bin glücklich, wenn ich abends 
das Funkeln in den augen der gäste sehe. 

Alle Köche, die wir kennengelernt haben, sind 
eigenwillig, stark, arbeiten gern und viel und 
haben eine starke Affinität zur Öffentlichkeit. 
Wird man so als Koch oder ist man so und ent-
scheidet sich deshalb für diesen Beruf?
ich steh zwar jeden tag an der Front, aber ohne team 
bin ich gar nichts. nur wenn das team funktioniert, ist 
der Küchenchef stark! SLM
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das sagen 
wir keinem!

der neue
aarnhoog 
auf sylt

denn den wollen wir am 
liebsten ganz für uns behalten.

Suite Life Sylt
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Der Aarnhoog auf Sylt ist das zweite Haus der Fährhaus Hotel 
Collection auf der Insel und irgendwie so etwas wie der kleine 
Bruder vom weit bekannteren Fährhaus in Munkmarsch. 
Aber kleine Brüder können manchmal ganz schön cool werden.

e n t W e d e r  man liebt sie 
oder man liebt sie nicht: 
die insel sylt. 
für viele urlaubsort, für 
manche eher ansichtssache. 
für uns: seit mehr als zehn
Jahren auch arbeitsplatz. 
und daher sehr geliebt!

Suite Life Sylt

CoolerkleinerBruder
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Wo noch im letzten Jahr die Holzmöwen in der Ecke  standen, 

werden wir heute von einer lieben Bekannten an einer 

 angenehm unförmlichen Rezeption begrüßt. Frau Youett,  

die es nach einigen Jahren in Hamburg wieder auf die Insel 

zog, heißt uns willkommen. Samt, sägerauhes Holz und 

ein klassischer Fußboden aus Solnhofer Schiefer, das alles 

gekrönt von einer gewagten Lampenkonstruktion – es fühlt 

sich gar nicht an wie ein Hotel, sondern eher wie nach Hause 

zu kommen.

Als Frau Youett uns auf unser Zimmer begleitet – wir wohnen  

in der „Kornblume“ – verstärkt sich dieser Eindruck noch.  

Ein bisschen Mad Men, ganz viel allerneuestes „Schöner 

Wohnen“, Connox und Monoqi, unglaubliche Lampen (es sind 

400 unterschiedliche Typen, und das in nur 11 Gästezimmern, 

einem kleinen Restaurant, einer Bibliothek und dem Spa-

Bereich) und ein harmonisches Ganzes, das uns richtig  

gut gefällt. War der Aarnhoog früher gemütlich, so ist er jetzt 

im besten Sinne des Wortes: cozy. 

rau. lieblich. stylish.
für jeden sein sylt.

Sie will noch immer erobert werden. Und sie macht es einem nicht leicht. 

Gerade im Sommer sind die Schlangen vor dem Autozug manchmal ein bisschen nervig, 

vor allem, wenn man schon fast 500 Autokilometer hinter sich hat. Man kann natürlich auch 

einfliegen. Aber ist das stilecht?

Wir jedenfalls reihen uns an einem regnerisch-kühlen frühen Nachmittag in Niebüll klaglos ein, 

lassen uns von der Deutschen Bahn 90 Euro vom Konto abbuchen und eine Dreiviertelstunde sanft 

durchschaukeln, bevor wir in Westerland bei Sonnenschein vom Zug abfahren und staunen: 

Wir waren zwar schon sicherlich an die 15 Mal auf Sylt, aber noch nie im Sommer – ganz 

offensichtlich haben die Radler das Zepter übernommen! Durch Keitum geht’s nur im Schritttempo. 

In der Bahnhofstraße kommt uns eine Pferdekutsche entgegen. Aber dann biegen wir in 

den Gaat ein – und der Urlaub beginnt. 

reetdach.  
retromöbel.rezeption.

Suite Life Magazine44



der einzige Nachteil des neuen 

Aarnhoog: Man möchte gar nicht mehr aus dem Haus. Kaffee 

trinken? Kann ich auch auf dem Zimmer. Ein Stückchen 

 Kuchen? Kriege ich in der Kaffeestuuv. Sauna? Hab ich hier im 

Spa. Mit dem neuesten Krimi in den Strandkorb? Steht auf der 

Terrasse vor dem Zimmer! Sonnen? Auf der Liegewiese. 

Nur zum Abendessen bewegen wir uns vor die Tür. Laufen 

den Strand entlang zum Fährhaus oder fahren mit dem Auto 

ein paar Minuten zum Breizh nach Hörnum, wo es unsere 

Lieblingsfischsuppe gibt. 

fischsuppe &strandspaziergang

erstaunlich:  Überall kann man den 

„alten“ Aarnhoog noch erkennen. Und doch ist der Gesamtein-

druck ein anderer. „True Colors“ fällt uns dazu ein. Noch immer 

ist hier alles ganz ruhig und unaufgeregt, nicht ganz so nobel 

wie im Schwesterhotel Fährhaus in Munkmarsch und schon  

gar nicht so quirlig wie im Arosa oder im Budersand. Aber genau 

das ist es, was wir im Urlaub lieben. Für uns sein. Viel lesen. 

Niemanden sehen. Und von niemandem gesehen werden.  

Wer würde vermuten, dass das auch auf Sylt möglich ist!
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 „Hallo liebe Frau Koros und lieber Herr Hepting,
haben eben Ihre Post erhalten – das sieht ja wirklich bombastisch aus, 
jetzt haben wir die Qual der Wahl.
Sonnige Grüße.“

RENATE DORNhÖFER, INhAbERIN, JAGDhOF GLAShÜTTE

unter der Kastanie vor dem 

Aarnhoog treffen wir nachmittags um zwei Kristan Held, seit 2003 auf 

Sylt zuhause. Er erzählt Spannendes aus seinem Leben, und wir hören 

fasziniert zu. 

Wie viele Kollegen in der Hotellerie ist auch Kristan Held „durch die 

Küche“ gekommen: Seine Ausbildung hat er als Koch gemacht, war 

aber schon früh auch im Service oder als Barchef zugange. Einer kurzen 

Episode mit eigenem Restaurant in Bad Steben folgte eine intensive 

Zeit als Chief Stewart für Kempinski, deren damals neue Hotels, der 

Fürstenhof in Leipzig, das Taschenbergpalais in Dresden und das Adlon 

in Berlin oft sogenannte „Feuerwehreinsätze“ benötigten. 

Danach verbrachte er viereinhalb spannende Jahre auf der „MS Berlin“, 

dem damaligen ZDF-Traumschiff. Auf ihm hat Kristan Held eine große 

Liebe seines Lebens gefunden: das Meer. Und davon wollte er nie 

wieder weit entfernt sein. Was lag also näher, als auf einer Insel anzu-

heuern? Auf Sylt fühlt er sich seit 2003 rundum wohl. Seine Gastgeber-

rolle im Aarnhoog erfüllt er mit Engagement, Leidenschaft und Charme 

– und die Gäste lieben ihn. Es sind doch viele Stammgäste, die er Jahr 

für Jahr begrüßen darf, und er erzählt, dass die meisten vom neuen 

Aarnhoog ganz begeistert sind.

Am 15. September 2014 wurde das Haus für fünf 

Monate geschlossen, und was folgte, war zunächst 

echte Knochenarbeit. Eine Woche lang hat Kristan 

Held mit seinen Mitarbeitern alle Möbel komplett 

ausgeräumt; untergestellt, was noch gebraucht wur-

de, entsorgen lassen, was keinen Platz mehr hatte. 

Danach gingen die Arbeiten los, die man als Gast 

im neuen Aarnhoog gar nicht wahr nimmt: Sämt- 

liche Wasserrohre wurden ausgetauscht, die Elek- 

trik komplett erneuert, eine Fußbodenheizung 

wurde installiert und ein Blockheizkraftwerk errich-

tet, mit dem der Aarnhoog weitgehend unabhängig 

von externen Energiequellen ist. Ein großes Thema 

waren Brandschutzmaßnahmen, die ebenfalls völlig 

neu getroffen werden mussten. 

Fünf Monate nahm der Umbau in Anspruch. Und 

natürlich war bis zum Tag vor der Wiedereröffnung 

nicht klar, ob auch alles fertig sein würde, bis die 

ersten Gäste anreisen. Wie durch ein Wunder hat 

alles geklappt – beinahe alles. Eine letzte Baustelle gab es noch in der 

Frühstücksküche, dort war ein Dunstabzug nicht mehr rechtzeitig instal-

liert worden. Und prompt stelle sich heraus, dass der Brandschutz ganz 

hervorragend funktionierte, denn morgens um sieben Uhr, als die Früh-

stücksköchin Wasser für die Eier zum Kochen brachte und es ordentlich 

dampfte in der Küche, ging ordnungsgemäß der Feueralarm los, auch 

zu Hause bei Herrn Held. Als er fünf Minuten später vor dem Aarnhoog 

stand, begrüßten ihn die Gäste fröhlich im Bademantel – und waren 

glücklicherweise keineswegs verärgert, sondern ganz zufrieden, dass 

der Brandschutz so zuverlässig funktioniert.

Es waren sehr kurzweilige zweieinhalb Stunden, die wir mit Herrn Held 

bei Kaffee und Apfelschorle unter dem Kastanienbaum verbringen 

durften. Als wir ihn nach dem neuesten Hotel in Keitum fragen, dem 

„Severin’s“, und ob er das wohl als starke Konkurrenz zum Aarnhoog 

sähe, antwortet er: „Ja, schon, aber wirklich vergleichbar sind wir nicht. 

Und letztendlich kochen wir doch alle nur mit Wasser!“

Als wir, unserer Sorgfaltspflicht folgend, am gleichen Nachmittag noch 

einen Spaziergang durch Keitum machen und wie zufällig im Severin’s 

landen, finden wir zwar das mit 5.000 m2 größte Reetdach Europas vor, 

aber die versprochene direkte Lage am Wattenmeer ist doch ein wenig 

geflunkert. Es ist vor allem alles neu – das ist der erste Eindruck, der 

sich uns aufdrängt. Und es ist noch keineswegs alles eingespielt, das 

spüren wir, als wir uns entschließen, auf der schönen Terrasse eine 

Tasse Kaffee zu trinken. 

Wir sind sicher, auch das Severin’s findet seinen Gästekreis. Uns wäre 

es zu groß, zu wenig privat. Wir lieben gerade das Kleine, Überschau-

bare … 

Elf Zimmer und Suiten gibt 

es im Aarnhoog, da kommt 

man beim Frühstück mit den 

anderen Gästen ins Gespräch, 

wenn man möchte. Da trifft 

man sich am Hundewaschplatz und tauscht sich aus über die Vor- und 

Nachteile von totem Fisch oder Wildschwein. 

Und natürlich würden wir auf Sylt nie, niemals irgendwo anders woh-

nen als im Aarnhoog. Na gut, vielleicht im Fährhaus. SLM

und dann  
klingelte morgens  
um 7 das  
feuerwehr- 
telefon bei mir!“

Was ist das? 
ein Hunde - 
waschplatz!

Suite Life Magazine

Hotels
über Hep Ko&

„

„ “
Kristan Held ist der Direktor vom Hotel 
Aarnhoog und spricht mit uns über Schiffe, 
die Insel und das Leben.
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Get on top!
In Berlin wächst die Kunst auf Bäumen, beben Ideen unter’m Asphalt. 
Ein Sehnsuchtsort aller Kreativen, gelebt zwischen Glamour und Gosse. 

Echt? Wir sahen nach – jenseits von Alex und Ku’Damm. 

Suite Life Bilderbuch
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Gestern böhmisch, heute Bohème: Neukölln, Szenekiez der Stunde, trägt 
seinen Namen erst seit knapp 100 Jahren. Was einst Rixdorf hieß, 1737 
als Kolonie protestantischer Flüchtlinge aus dem heutigen Tschechien 
gegründet, gilt bald als Ort frivolen Vergnügens. Das Kaiserreich zeigte 
nur wenig Verständnis für das Böhmische Dorf, unterband das Treiben. 
In der Gegend um den Richardplatz geht es auch gegenwärtig noch 
besonnen zu: Fast verschlafen wirkt die idyllische Enklave inmitten dieses 
kulturellen Schmelztiegels im Südosten der Stadt. Kirchgasse, Neukölln.

»In Rixdorf ist Musike!«
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Beton und Politik haben Geschichte in Berlin. 
Hedonistische Botschaften in undenkbaren 
Formaten fließen von den Mauern dieser Stadt, 
werden überdacht, übertrieben, übermalt.  
Links unten im Bild: Ein Gruß aus der  
arabischen Küche, die in dieser Dichte wohl  
in kaum einem anderen Teil der Republik  
zu finden ist. Falafel trifft Gewalt in der 
Flughafenstraße, Neukölln.

Panta Rhei
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Dreckige Juwelen
Nicht immer elegant, aber stilecht geht es zu, hier, on top of the 
city, on top of the world. Machen und machen lassen – entspannte 
Workaholics und die kokette Studentenschaft bilden das Publikum des 
»Klunkerkranich«, eröffnet im Juni 2013, gelegen auf dem Dach eines 
Einkaufscenters. Nicht nur innovative Gastronomie, sondern auch 
Schauplatz urbanen Gärtnerns. Karl-Marx-Straße, Neukölln.
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Wo die Züge im Dreieck springen
Der Berliner liebt es ungewöhnlich und so beweist auch die Linienführung 
der Bahn schon früh Extravaganz. Kurz nach der Wende zum 20. Jahr-
hundert verkehren die Bahnen in Schöneberg in Form einer Triangel, 
bringen das stetig fahrende Volk von hier aus zum Potsdamer Platz, zur 
Warschauer Straße, zum Zoologischen Garten. Sie suchen den Sonderzug 
nach Pankow? Hier einsteigen, bitte. Gleisdreieck, Schöneberg. 
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Kraft und Frieden
An der Grenze zu Kreuzberg liegt der Volkspark Hasenheide. Moschee – 
okay, doch den Sri-Ganesha-Hindu-Tempel hätten wir hier wahrlich 
nicht erwartet. Andererseits: Schon 1811 brachte Turnvater Jahn von 
hier aus die Preußen in Bewegung. Namensvetter der 50 Hektar großen 
Anlage ist der Große Kurfürst, der hier seit 1678 Jagd auf Meister 
Lampe machte. 
Dieser Knabe schottischen Ursprungs hat allerdings nichts mehr zu 
befürchten. Tiergehege Hasenheide, Neukölln. 
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Kontrolliertes Vertrauen
Sechzehntausend Polizisten sind auf Berlins Straßen unterwegs – leben und 
leben lassen lautet ihr Credo. Die Auslastung der Beamten bedeutet Freiraum 
für die weltstädtische Jugendkultur, kleine Sünden fallen im concrete 
jungle kaum auf. Begegnungen verlaufen meist friedlich, wie hier unter den 
S-Bahnbögen am Gleisdreieck, Schöneberg.
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Alles schick
Kultiviert und feinsinnig soll sie gewesen sein, Sophie Charlotte, 
erste Königin Preußens. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts ließ  
sie das Schloss bauen, nach ihrem Tode mit nur 37 Jahren benannte 
ihr Gatte gleich einen Stadtteil nach ihr. Und bis heute putzt  
sich der feine Westen gern königlich heraus, beinahe, als wäre der  
Geist der schönen Hohenzollerin noch immer zugegen.  
Schloss Charlottenburg, Charlottenburg. 
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Kaum war der Osten auf, strömten die jungen 
Wilden in die Ruinen, feierten die neue Reali-
tät. Trieb sich die Avantgarde in den  siebziger 
und achtziger Jahren noch im Westen der Stadt 
herum – man denke an Künstler wie Iggy Pop 
und David Bowie –, verlor  dieser nach der Wen-
de sein hippes Image. Jetzt  wiederum, 25 Jahre 
später, findet eine weitere Wende statt: Sei es 
die Wiedereröffnung des legen dären Kinos 
Zoopalast, der Umzug des Foto grafiemuseums 
c/o von Mitte an die Harden bergstraße oder 
die Rekonstruktion der Kult-Architektur des 
Bikinihauses, heute concept mall und Standort 
des Designhotels 25hours. Man sieht, die Szene 
wandert, mit ihr der Stil, und reißt den Westen 
aus seinem Dornröschenschlaf. 

Und wir? Haben nie geschlafen. Vielmehr erst 
die Schöneberger, dann die Steglitzer und seit 
2002 die Charlottenburger Ruhe genossen. Ein 
Hauch Beschaulichkeit in einer Stadt, die im-
mer spricht. Gefiltert und verwertet, was abseits 
der Norm geschieht, uns am Wandel berauscht, 
Ideen zur Welt gebracht. 

Berlin, wir bleiben – hier und inspiriert. SLM

Wieder 
und wieder
und wieder geboren

» ... Sie machen vor Angst die Beine krumm,
Und machen alles verkehrt.

Sie lächeln bestürzt. Und sie warten dumm.
Und stehn auf dem Potsdamer Platz herum,

bis man sie überfährt.«

E R I C H  K ä S T N E R  –  B E S U C H  V O M  L A N D E ,  1 9 2 9
» ... sie trommeln und pfeifen, 

widebumm widebumm, 
dem einen gehts gerade, 

dem einen gehts krumm ... «

A L F R E D  D ö B L I N  – 
B E R L I N  A L E x A N D E R P L A T Z ,  1 9 2 9

Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen,
und dein Mund ist viel zu groß,
dein Silberblick ist unverdrossen,
doch nie sagst du: ›Was mach’ ich bloß?‹«

H I L D E G A R D  K N E F,  1 9 6 6

» ... Nachts um elf 
auf dem Kurfürstendamm

läuft für Touristen 
Kulturprogramm,
teurer Ramsch am 

Straßenstand,
ich ess’ die Pizza aus der 

Hand ... «

I D E A L  –  B E R L I N ,  1 9 8 0

»
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 „Liebe Frau Koros, lieber Herr Hepting, 
also, je öfter ich mir die Broschüre anschaue, umso mehr 
freue ich mich, dass wir Sie 
gefunden haben. Das wird echt toll (ist schon).“

MARGARETE SChULTES, DIREkTORIN, hOTEL LA VILLA
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s u i t e - l i f e . c o M

bis zuM nächsten Mal!

n i c h t  i m m e r  wa r  b e r L i n  U n S e r  L e b e n S m i t t e L P U n K t.  Sowohl hep als auch Ko kommen 

ursprünglich aus Süddeutschland. hep aus Leonberg in der nähe von Stuttgart. Ko aus Leutkirch im 

allgäu in der nähe von rotis.

rotis? wer hat je davon gehört? 

Die Designaffinen kennen vielleicht rotis, die Schrift. Die mit dem merkwürdigen kleinen „e“. 

Die besser informierten könnten wissen, dass die Schrift rotis nach einem ort benannt ist – einem 

sehr einsam gelegenen Fleckchen erde zwischen württemberg und bayern. Denn hier ist diese Schrift 

entstanden – entworfen von otl aicher, einem der stilprägendsten Designer des 20. Jahrhunderts.

was das alles mit hep & Ko und dem Suite Life magazine zu tun hat?

ausgabe fünf wird es zeigen.

bis dahin wünschen wir ihnen viel Freude mit der ausgabe vier. Und freuen uns wie immer, wenn 

Sie uns wissen lassen, wie sie ihnen gefallen hat. 

viele grüße aus berlin.

Hep & Ko

christian hepting und Daniela Koros
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in der nächsten ausGaBe

conni’s island
cool wie new York, urig wie der pongau:
die neue Generation almdorf.


