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GEBÄUDE
Erwartung: Das Mainzer Hotel ist das erste
Haus der Marke AC Hotels by Marriott in
Deutschland. Aufgrund seiner Lage am Bahn-
hofsplatz und der erst kürzlich vorgenommenen
Renovierung am Standort des ehemaligen Cen-
tral Hotel Eden erwartet der Tester ein Gebäude,
das ihm beim Verlassen des Mainzer Haupt-
bahnhofes sofort ins Auge sticht und den Reiz
verspüren lässt, das erste AC Hotel Deutschlands
unbedingt kennenlernen zu wollen.

Erfahrung: Nach einem langen Arbeitstag ist
für Geschäftsreisende – zugleich die Hauptziel-
gruppe der AC Hotels – die schnelle und unkom-
plizierte Erreichbarkeit des Hotels ein elementa-
res Buchungs- und Zufriedenheitskriterium.
Diesen Anspruch erfüllt das erste AC Hotel
Deutschlands perfekt. Dem Tester sticht das in
westlicher Richtung liegende, historische Gebäu-
de beim Verlassen des Mainzer Hauptbahnhofs
sofort ins Auge. Der Hotelname prangt in großer
Schrift am oberen Teil der Außenfassade in Rich-
tung Hauptbahnhof, was für die Orientierung
anreisender Gäste definitiv von Vorteil ist. Wei-
terhin fallen die vorgenommenen Sanierungs-
maßnahmen auf, die im Rahmen der Möglich-
keiten des unter Denkmalschutz stehenden Ge-
bäudes durchgeführt wurden. Diese werten das

Erscheinungsbild des AC Hotels deutlich auf.
Gleichwohl wird dem Tester erst einmal nicht
das Gefühl gegeben, dass es sich hierbei um ein
Lifestyle-Hotel handeln könnte. 
Erreichter Wert: 90 %

DESIGN
Erwartung: Im Portfolio von Marriott werden
die AC Hotels als „Lifestyle-Marke der gehobe-
nen mittleren Stufe“ beschrieben. Das weckt
beim Tester Erwartungen an ein modernes de-
signaffines Hotelkonzept. Er ist gespannt, inwie-
weit die Lifestyle-Marke von Marriott dabei „in-
dividuell“ auftritt oder aufgrund von Vorgaben
und Standards im Design eingeschränkt bleibt.

Erfahrung: Beim Betreten des neuen Mainzer
Hotelprodukts wird der Tester überrascht. Im
schmalen Eingangsbereich mit kleiner Rezeption
sowie dem ineinander übergehenden Treppen-
haus zeigt sich ein sehr klassisches Erscheinungs-
bild, welches an das Design ehemaliger Grand-
hotels erinnert und somit der Geschichte des
Hauses gerecht wird. Dunkle Farbtöne werden
hier punktuell mit goldenen Akzenten an Spie-
geln und Treppengeländer ergänzt. 
Gegenüber der Lobby, rechts des Eingangs dann
der erste Wow-Effekt. Eine kleine Lounge mit
bequemen Designermöbeln und gekonnt in Sze-
ne gesetzten Spielereien – von der Ananas-Tisch-
lampe bis zu Papagei-Figuren – lädt den Gast
zum Verweilen ein. 
Die Umsetzung eines frischen modernen Kon-
zepts zeigt sich innerhalb des Hotels vor allem in
Restaurant und Bar. Laut Mitarbeitern „in An-
lehnung an den Garten Eden“ gestaltet, besticht
das französische Bistro-Konzept Adam und
Eden mit einem ausgefallenen Erscheinungsbild.
Auch wenn sich der mit einer großen Glasfront
versehene, lichtdurchflutete Raum in unmittel-
barer Bahnhofsnähe befindet, lassen die Pfeffer-
und Salz-Menagen in Flamingo-Optik sowie Pa-
pageien-Statuen Vorstellungen an den Garten
Eden wach werden. Das ist pfiffig, kreativ und

modern. In den anderen Bereichen des Hauses
wird der Tester in puncto Design jedoch ein we-
nig enttäuscht. Das Zimmer-Design kann, ange-
sichts der Erwartungen, wenig überzeugen. Die
von dunklen Farben bestimmte Zimmereinrich-
tung wirkt in den Augen des Testers schwerfällig
und kaum auf das individuelle Design-Konzept
des Hauses abgestimmt. Einzig ein mit bunten
Vögeln versehenes Bild fungiert als Eyecatcher
und schafft eine Verbindung zum Stil des Res-
taurants. Zusammenfassend muss der Tester
festhalten, dass die farbenfrohe, gelungene Ge-
staltung der Gastronomie etwas im Kontrast
zum restlichen Hoteldesign steht.
Erreichter Wert: 75 %

MITARBEITER
Erwartung: Mit Blick auf das Boutique-Kon-
zept mit lediglich 58 Zimmern wird ein indivi-
dueller und aufmerksamer Service von hochmo-
tivierten Mitarbeitern in einer ungezwungenen
Atmosphäre erwartet.

Eine aufregende Kombination

aus urbanem Chic und der Ele-

ganz eines Grandhotels – damit

wirbt das neue AC Hotel Mainz.

Das erste Haus der Lifestyle-

Marke von Marriott International

in Deutschland hat Anfang Juni

geöffnet. AHGZ und Treugast

haben sich angeschaut, ob die

Markteinführung der Marke 

AC by Marriott gelungen ist.

Modernes Konzept:
Das Restaurant Adam und Eden

mit seiner großen Glasfront und

exotischen Interior-Details

Foto: AC Hotel Mainz

L Eröffnet: 1. Juni 2017
L Eigentümer: Ali Muktar, Amro Huda

Mohamed Fathi und Bilal Hassouneh
L Betreiber: Odyssey Hotel Group
(Niederlande)
L Hotel Management: Marriott In-
ternational
L Hoteldirektor: Stephanie Nierhaus
L Kategorie: Boutique-Hotel
L Klassifizierung: keine
L Mitarbeiter: 20
L Zimmer: 58
L Zimmerpreise: ab 107 Euro zzgl.

19,50 Euro Frühstücksbuffet
L Adresse: Bahnhofplatz 8
55116 Mainz
www.marriott.de

Daten & Fakten

Im Test: AC Hotel by Marriott Mainz

Erfahrung: Der erste Kontakt erfolgt bei der te-
lefonischen Reservierung. Trotz freundlicher
Stimme kann die Reservierung kaum überzeu-
gen: Als „schöner“ und „größer“ wird die Delu-
xe- gegenüber der Superior-Kategorie beschrie-
ben – mehr Informationen bekommt der Tester
auch auf Nachfrage über die Vorteile der beiden
Zimmerkategorien nicht. Hier besteht sicherlich
Nachholbedarf in der Mitarbeiterschulung, um
künftig verkaufsfördernde Reservierungsgesprä-
che zu gewährleisten und vorhandene Umsatz-
potenziale besser auszuschöpfen. 
Im Hotel angekommen, wird der Tester freund-
lich von einer Empfangsmitarbeiterin begrüßt.
Auffällig ist, neben einer klassischen Arbeitsbe-
kleidung, der souveräne, wenn auch stark stan-
dardisierte Check-in. Fragen nach Reiseanlass,
Frühstückszeiten oder nach der Reservierung für
den Abend im hoteleigenen Restaurant wären
wünschenswert gewesen, um dem Boutique-
Charakter des Hotels gerecht zu werden. Das
Check-in-Erlebnis ist austauschbar mit dem ei-
nes jeden gewöhnlichen Stadthotels.
Das Beschwerdemanagement des Rezeptions-
teams ließ hingegen keine Wünsche offen. So
folgte auf die Beschwerde des Testers über ein
stark verschmutztes Zimmer ein überzeugendes
Beschwerde-Handling mit Entschuldigung, Be-
gründung, Fehlerbehebung und Kompensation.
Trotz vorbildlicher Reaktion des Rezeptions-
teams bleibt die mangelhafte Kommunikation
zwischen Housekeeping, Technik und Empfang
als Kritikpunkt bestehen, die wohl die Ursache
für das verschmutzte Zimmer war. Nachdem die
beanstandeten Mängel auch nach dem zweiten
Putzversuch nicht vollständig beseitigt waren,
fiel das Housekeeping schlussendlich durch. Der
Tester beließ es bei der einmaligen Beschwerde. 



Der Service der Restaurantmitarbeiter am
Abend hingegen ist sehr gut. Sie punkten mit ei-
ner passenden Weinempfehlung zur Hauptspei-
se sowie Zusatzinformationen zu Design und
Ausrichtung des Restaurants. Das lässt den zu
später Stunde empfohlenen Cocktail gleich viel
besser schmecken! Am Morgen beim Frühstück
ein ähnlich überzeugendes Bild. 
Erreichter Wert: 55 %

ZIMMERAUSSTATTUNG
Erwartung: Der Tester erwartet modern gestal-
tete Zimmer, die zwar auf die notwendigste Ein-
richtung reduziert, aber qualitativ hochwertig
und technisch bestens ausgestattet sind. Auf-
grund der Lage am Bahnhof wird er besonderes
Augenmerk auf das Thema Schallschutz legen.

Erfahrung: Nach langer Anreise ist die Vorfreu-
de auf das gebuchte Zimmer groß. Eingetreten in
das auf der ersten Etage des Hotels gelegene Zim-
mer, folgt jedoch schnell die Enttäuschung. Die
Innenausstattung, mit Ausnahme eines veralte-
ten Telefons auf dem Zimmer, kann als marken-
konform, jedoch ohne jeglichen Wow-Effekt, be-
wertet werden. Dem Tester fällt vor allem der zu
kleine Schreibtisch unterhalb des Fernsehers auf,
der angesichts der Zielgruppe Businessgäste ru-
hig größer hätte ausfallen dürfen. Auch gibt es
nur wenige Ablageflächen im Badezimmer, eine
Ablage für Handtücher am Waschbecken fehlt
ganz. Positiv hervorzuheben ist die sehr gute
Schallisolierung der Fenster, die keinerlei Geräu-
sche seitens des Bahnhofsplatzes zulässt.
Erreichter Wert: 90 %

ESSEN & TRINKEN
Erwartung: Im Restaurant Adam und Eden er-
wartet den Gast laut Ankündigung des Hauses
eine französisch angehauchte Küche, bei der mit
regionalen Produkten qualitativ hochwertige
Gerichte zubereitet werden. 

Erfahrung: Das Adam und Eden kann auf gan-
zer Linie überzeugen. Mit seiner großen Glas-
front, einer hochwertigen Einrichtung sowie hel-
len, modernen Farben in Verbindung mit ver-
einzelten Deko-Elementen werden die Erwar-
tungen des Testers hinsichtlich des Lifestyle-
Aspekts vollkommen erfüllt. Auch der Blick in
die schlanke Speisekarte mit französischen Klas-
sikern wie Quiche, Entrecôte oder Crème brûlée
macht Lust auf mehr. Er entscheidet sich für
Maishähnchenbrust mit Speck, Trauben und
Kartoffelpüree, das ihn sowohl optisch als auch
geschmacklich überzeugt. Zudem harmoniert
die Weinempfehlung des Mitarbeiters mit dem
Gericht und rundet das gelungene Abendessen
ab. Der individuelle, freundliche Service des Per-
sonals ist an diesem Abend besonders hervor-
zuheben. Zu später Stunde äußert der Tester den
Wunsch nach einem sommerlichen Kaltgetränk.
Der Mitarbeiter erfragt daraufhin den bevorzug-
ten Geschmack des Gastes und empfiehlt den
Signature Cocktail des Hauses, der mit frischen
Aromen von Blaubeere und Rosmarin zu über-
zeugen vermag.
Beim Frühstück bestätigt sich der überaus po-
sitive Eindruck vom Vorabend. Außer einem
breiten Angebot – reichlich Obst, Zerealien, Auf-
schnitt, diverse heiße Speisen –, stechen beson-
ders die ofenfrischen Croissants geschmacklich
hervor. In der Summe eine sehr überzeugende
Leistung des AC Hotels ohne jegliche Abzüge. 
Erreichter Wert: 100 %

ZUSATZLEISTUNGEN
Erwartung: Bei insgesamt 58 Zimmern erwar-
tet der Tester lediglich ein reduziertes Angebot
an Zusatzleistungen. Außer den auf der Webseite
beschriebenen Tagungsmöglichkeiten und ei-
nem Fitnessraum legt er daher den Fokus auf das
angepriesene W-Lan, welches als „Hotel-High-
light“ deklariert wird.

Erfahrung: In der Tat besticht das Hotel mit
einer sehr guten W-Lan-Verbindung im gesam-
ten Haus. Auch alle gängigen Standardleistungen
für Geschäftsreisende, wie ausreichend Parkplät-
ze und Tagungsmöglichkeiten, sind vorhanden.
Auch gibt es mit dem kleinen Fitnessraum ein
zusätzliches Angebot. Der ist jedoch selbst für
ein kleines Hotel schmal bemessen und ange-

sichts seines derzeitigen Erscheinungsbildes in
einem noch renovierungsbedürftigen Zustand.
Das dürfte dem Gast kaum Freude machen. 
Mit Blick auf das moderne, urbane Hotelkon-
zept hätte sich der Tester, neben der vorhande-
nen Buchungsmöglichkeit des Hotelzimmers
per Marriott-App, weitere zeitgemäße Zusatz-
leistungen wie etwa Smart-TV oder digitale
Kommunikationslösungen mit dem Hotelper-
sonal gewünscht. Einziger Kritikpunkt ist die
Hürde der App-Buchung als Zugangsvorausset-
zung zum Mobile-Check-in, welcher beim Tes-
ter nach seiner telefonischen Reservierung par-
tout nicht funktionieren wollte. Insgesamt be-
kommt der Gast im AC Hotel jedoch die Zusatz-
leistungen, die auf der Webseite beschrieben
werden. Ein erhoffter Überraschungseffekt blieb
jedoch aus.
Erreichter Wert: 75 %

KOMMUNIKATION
Erwartung: Bei einem Lifestyle-Hotelprodukt
ergeben sich Erwartungen an einen modernen
und trendigen Auftritt über sämtliche Kommu-
nikationskanäle sowie die Präsenz auf allen gän-
gigen Social-Media-Kanälen.

Erfahrung: Der Internetauftritt des AC Hotels
ist mit ansehnlichen Fotos und kurzen Texten
übersichtlich gestaltet, sodass der Gast einen gu-
ten Überblick über das Angebot erhält. Jedoch
kann das stark standardisierte Corporate Design
der AC Hotels die Erwartungen an ein zeitgemä-
ßes Lifestyle-Produkt nicht erfüllen. Darüber hi-
naus vermisst der Tester die Betonung des indivi-
duellen Charakters des Mainzer Hotels beispiels-
weise mit Informationen zum geschichtlichen
Hintergrund des Gebäudes, dem ehemaligen
Central Hotel Eden, das etwa der Namensgeber

des heutigen Restaurants ist. Positiv zu bewerten
ist die Online-Präsenz auf allen bekannten So-
cial-Media-Kanälen. Auch die im Vorfeld des
Aufenthaltes erhaltene Buchungsbestätigung mit
persönlicher Ansprache sowie eine weitere E-
Mail mit der Information über die Möglichkeit
eines Online-Check-in bei Buchung über die
App finden beim Tester Anklang und entspre-
chen den Ansprüchen moderner und digital-af-
finer Gäste. Im Hotel dagegen fallen das Bran-
ding diverser Utensilien sowie die Markenkom-
munikation erstaunlich verhalten aus. 
Insgesamt präsentiert sich das neue Mainzer Ho-
tel in der Außendarstellung dem Standard der
Marke AC entsprechend. Sowohl beim Online-
Auftritt wie auch bei der Kommunikation im
Hotel hätte sich der Tester jedoch einen indivi-
duelleren Service gewünscht. 
Erreichter Wert: 75 %
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Gebäude 90 %

Design 75 %

Mitarbeiter 55 %

Zimmerausstattung 90 %

Essen & Trinken 100 %

Zusatzleistungen 75 %

Kommunikation 75 %

Ergebnis 80 %

Das AC Hotel Mainz, das zugleich das erste
Haus der Design- und Lifestyle-Marke von Mar-
riott International auf dem deutschen Markt ist,
wird laut Abschlussfazit des Testers mit dem fi-
nalen Ranking als „Performer“ treffend be-
schrieben. Den Tester überzeugt das Hotelpro-
dukt zwar gastronomisch, speziell im Logis-Be-
reich konnte es den mit einer Lifestyle-Marke
verbundenen Erwartungen aber noch nicht ganz
entsprechen. 

Dem Tester ist bewusst, dass einige Bereiche
des erst kürzlich eröffneten Hotels noch nicht
perfekt sein können. Jedoch darf man auch in
den ersten Wochen nach der Eröffnung bei ei-
nem markengeführten Betrieb ein gereinigtes
Zimmer erwarten. Gemeinsam mit einer, vor al-
lem in den öffentlichen Bereichen des Hotels, in-
dividuelleren Note im Design, sollten die ge-
nannten Kritikpunkte jedoch schnell zu beheben
sein. Wenn an diesen Stellschrauben noch ge-
dreht wird, ist das neue Mainzer Hotelprodukt
auf gutem Wege, ein Top-Performer zu werden.

Gesamtergebnis: Performer (A)

AAA > 90% = Liga der Champions

AA > 80% = Top-Performer

A > 70% = Performer

BBB > 60% = Hoffnungsträger

BB > 50% = Fragezeichen

B > 40% = Low-Performer

CCC > 30% = Anfänger

CC > 20% = Fragwürdig

C > 10% = Zurück auf Los.

Zu klein: Der Schreibtisch ist nichts für

Geschäftsreisende Fotos: Treugast

Überzeugend: Optisch und geschmacklich 

war die Maishähnchenbrust ein Genuss

Schmutz und wenig Fläche: Keine

Handtuchablage am Waschbecken
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AHGZ und Treugast nehmen einmal im
Monat ein Hotel unter die Lupe. Das Augenmerk
liegt dabei auf den folgenden sieben Kriterien:
Gebäude, Design, Mitarbeiter, Zimmeraus-
stattung und -angebot, Essen und Trinken, Zu-
satzleistungen und Kommunikation. Bewertet
wird beispielsweise, ob das Design den Anforde-
rungen an das Produkt entspricht. Außerdem
wichtig: Stehen die Mitarbeiter hinter dem Kon-
zept? Wie ist der Service? Die Kriterien werden
unter zwei entscheidenden Gesichtspunkten
betrachtet: Erwartung und Erfahrung.

Bei den Kriterien werden die Erwartungen des
Gastes an das Hotel mit der tatsächlichen Er-
fahrung vor Ort abgeglichen. Es entsteht somit
ein komplettes Bild zwischen der Außendar-
stellung des Hotels und der tatsächlichen Leis-
tung am Gast. Wieviel Prozent der möglichen
Punktezahl das Hotel erzielt, steht hinter den
Kriterien und zusammengefasst am Ende des
Tests. Jedes Hotel erhält am Ende ein Rating. Das
Rating reicht von AAALiga der Champions bis C
Zurück auf Los. 

Dem Test liegt der Treugast Mystery-Check
zugrunde. Dieses Beratungsprodukt der Treugast
bewertet außer allgemeinen Kriterien vor allem
das Hotelkonzept. Die Besonderheit eines Kon-
zepts kann so, losgelöst von der funktionalen
Seite, betrachtet werden. Der Test hat zudem den
Anspruch, überdrehte oder gute konzeptionelle
Ideen zu beleuchten. Ein besonderer Service: Für
die getesteten Häuser besteht die Möglichkeit
einer Nachbesprechung mit den Testern.

Hoteltest

Historisches Gebäude: Das AC Hotel Mainz befindet sich im einstigen Central Hotel Eden,

direkt am Hauptbahnhof der Stadt Foto: AC Hotel Mainz
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