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Neue Hotels schießen auch  hier-
zulande wie Pilze aus dem Boden. 
Doch angesichts eines starken 
Verdrängungswettbewerbs und  
Überkapazitäten sind dabei vor allem starke Konzepte gefragt, die   
aus der Masse herausragen. Wie diese  aussehen können, verraten   
uns drei Trend- und Contract-Experten.

Die Produktionshalle einer ehemaligen 
Staubsauger-Fabrik in Berlin ist das Herz-
stück des Hüttenpalasts. Auf den Spuren 
des urdeutschen Schrebergartenglücks 
und egal zu welcher Jahreszeit können 
Gäste hier wahlweise in alten Wohnwagen 
und Holzhütten übernachten. Wer in sei-
nem Leben schon genügend Campingur-
laub gemacht hat, kann sich im Hüttenpa-
last auch in konventionelle Hotelzimmer zu-
rückziehen. Der Hinterhof mit Hollywood-
schaukeln, Picknick-Klapptischen, Kapu-
zinerbohnen, Wicken und  Weinspalieren 
avanciert zum Spielplatz für Groß und Klein.
„Wir erleben zur Zeit eine globale Urbanisie-

rung. Seit 2007 leben erstmals mehr Men-
schen in Städten als auf dem Land. Mit der 
Zunahme der Urbanisierung, von grauen 
Straßenzügen mit Einheitshäusern, steigt 
unsere Sehnsucht nach Romantik und Na-
tur. Mit Urban Gardening haben wir uns 
Obst- und Gemüsegärten in unsere Städte 
zurückgeholt. Mit Urban Camping transpor-
tieren wir Natur- und Romantik-Erlebnisse 
in die Städte. So können wir im Hüttenpa-
last in Berlin in Wohnwagen übernachten 
und uns damit wie in den beschaulichen 
50er-Jahren fühlen, als wir anfingen, die 
Welt zu entdecken.“ Gabriela Kaiser, Trend-
agentur.

Urban camping with retro romance – 
The production hall of a former vacuum 
cleaner factory in Berlin is the heart of Hüt-
tenpalast. On the trail of the quintessentially 
German love of allotted gardens and no 
matter what time of year, guests can stay 
overnight in either old caravans or wooden 
cabins. Those who have spent enough time 
on camping holidays in their lives can also 
retire to conventional hotel rooms in Hütten-
palast. The back courtyard has advanced 
to a playground for young and old with can-
opy swings, picnic tables, runner beans, 
sweet peas and grape trellises.
“At the present time, we are experiencing 

global urbanization. Since 2007, for the first 
time, more people live in cities than in the 
country. With this increase in urbanization, 
of grey streets with houses that all look 
alike, our longing for romance and nature is 
growing stronger. With urban gardening we 
have brought fruit and vegetable gardens 
back to our cities. With urban camping we 
transport our experience of nature and ro-
mance to the city. So we can stay overnight 
in a caravan in Hüttenpalast in Berlin and 
feel as if we are back in the placid 50s, 
when we began to discover the world.” 
Gabriela Kaiser, Trendagentur.
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Das Pixel Hotel in Linz hat seinen Namen 
nicht von ungefähr. Anstatt in einem einzi-
gen Gebäude, sind die einzelnen Zimmer 
und Suiten des Hotels über das gesamte 
Linzer Stadtgebiet verteilt: Ein Zimmer ist in 
einem ehemaligen Geschäftslokal in der In-
nenstadt untergebracht, ein anderes gar in 
einer Hinterhofwerkstatt oder auf einem 
Schiff. So findet jeder Gast genau jenen 
Komfort in Innenstadt- oder Grünlage, den 
er sich wünscht.
„Das Hotel zeigt, was unsere Lebenswirk-
lichkeit kennzeichnet: Wir leben alle in sehr 

vielen unterschiedlichen Rollen. Oft wech-
seln wir sie mehrmals an ein und demsel-
ben Tag. Genau das hat das Pixel Hotel 
zum Konzept gemacht: viele Facetten, die 
zusammen ein virtuelles Ganzes ergeben. 
Dazu spiegelt nichts die Sehnsucht der in-
tegrierten Individualisten stärker wieder als 
nicht-normierte Rückzugsräume eines an-
spruchsvoll gestalteten Hotelzimmers, die 
aber erlauben, mitten drin zu sein: in der 
Historie, in der Stadt, in der Vielfalt der 
Möglichkeiten“, Thomas Huber, Studien-
Autor des Zukunftsinstituts.

Room for individualists – The Pixel Hotel 
in Linz didn’t get its name by chance. In-
stead of being in a single building, the ho-
tel’s individual rooms and suites are distrib-
uted all over the city of Linz: One room is lo-
cated in a former place of business in the 
center of the city, another in a workshop in 
a back courtyard and even on a ship. So 
every guest finds exactly the comfort he de-
sires in a center city or green location.
“The hotel shows what characterizes the re-
ality of our life: We all live very many differ-
ent roles. Often we change them several 

times on one and the same day. And the 
Pixel Hotel has made exactly that its con-
cept: many facets that together make up a 
virtual whole. And nothing reflects the aspi-
rations of an integrated individualist more 
than a non-standard place to retreat to in a 
hotel room with a sophisticated design that 
at the same time allows the occupant to be 
right in the center of everything: of history, 
of the city, of the variety of possibilities.” 
Thomas Huber, author of studies at the 
Zukunftsinstitut.
Photos: Pixel Hotel, Zukunftsinstitut

Das 
Erlebnis 
zählt

Das Prizeotel Bremen-City hat 2009 als 
erstes Budget-Design-Hotel in Bremen er-
öffnet. Ab 59 Euro können Reisende in ei-
nem der 127 vollklimatisierten, von Karim 
Rashid entworfenen Zimmer übernachten 
und dabei von technischen Raffinessen wie 
einer iLamp mit integriertem Lautsprecher 
und iPhone/iPod-Anschluss, kostenlosem 
WLAN sowie einer Design-Dusche mit Re-
genwaldduschkopf profitieren.
„Durch so genannte Budget-Design-Hotels 
ist ein Hotelkonzept entstanden, das ein 
hohes Maß an Ästhetik zu niedrigen Preisen 
anbietet. Für den Hotelgast wird Design er-
lebbar. Zudem bieten diese Hotels eine 
Kombination von hoher Funktionalität und 
Minimalität – alles, was der Hotelgast benö-
tigt, auch an technischem Equipment, ist 
vorhanden. Gleichzeitig wird auf Services 
verzichtet, die der Hotelgast nicht unbe-
dingt benötigt, die aber in herkömmlichen 
Hotels mitbezahlt werden müssen.“ Svenja 
Fromm, Manager Business Development, 
Trevira.
Design factor at a low price – The Prizeo-
tel Bremen-City opened in 2009 as the first 
budget design hotel in the Hanseatic city. 
For prices starting at 59 Euros, travellers 
can stay overnight in one of the 127 fully air-
conditioned rooms designed by Karim 

Rashid 
and pro-
fit from 
technical refine-
ments such as an     
iLamp with an integrated loudspeaker and 
an iPhone/iPod connection, WLAN free of 
charge and a designer shower with a tropi-
cal rain forest showerhead. 
“With the so-called budget design hotel, a 
hotel concept has been created that pro-
vides a high level of aesthetics at low prices. 
Design can thus be experienced by hotel 
guests. In addition, these hotels offer a 
combination of high functionality and mini-
malism – everything the hotel guest needs is 
there, including technical equipment. At the 
same time, services are dispensed with that 

the hotel guest doesn’t really need, but that 
have to be paid for in conventional hotels.” 
Svenja Fromm, Manager Business Develop-
ment, Trevira. Photos: Prizeotel, Forner 

The results count – New hotels are springing up like mushrooms – in this country 
as well. But in view of the massive cut-throat competition and excess capacity, 
particularly strong concepts are needed that stand out from the crowd. Three trend 
and contract experts reveal examples of what those concepts can be.
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Urban Camping mit Retro-Romantik


