
bung gestaltet sich das Hotelgebäude von außen
wenig ausgefallen, passt sich aber mit seiner kla-
ren Struktur und hellen Fassade gut ins Straßen-
bild ein. Für Fußgänger ist das Hotel durch die
schwarze Max-Brown-Markise, -Fahne und Ne-
onbeschriftung gut ausfindig zu machen. Mit
dem Pkw anreisende Gäste müssen etwas mehr
Aufmerksamkeit walten lassen, da der Eingang
des Hotels über keine repräsentative Auffahrt
verfügt und der Gast zum schnellen Kofferabla-
den direkt an der Straße gezwungen ist. Park-
plätze befinden sich rund 70 Meter weiter in ei-
nem öffentlichen Parkhaus (18 Euro/Tag).
Die Panoramafenster im Erdgeschoss gewähren
einen guten Einblick in den Frühstücksraum so-
wie den Lobby & Bar-Bereich, der im Max
Brown Hotel Midtown als Social Space betitelt
wird. Um einen zentral platzierten Billardtisch
ordnen sich der Rezeptions- & Bartresen sowie
verschiedene Sitzecken. Zudem beeindruckt die
elegant geschwungene schmiedeeisene Treppe,
die die fünf Etagen des Hotels verbindet. Alter-
nativ lässt sich auch ein etwas in die Jahre ge-
kommener Aufzug benutzen, der sich aber per-
fekt in den Stil des Eingangsbereichs des Hotels
einfügt. Darüber hinaus ist das gesamte Hotel,
aufgrund der bestehenden Gebäudestruktur, für
jedermann zugänglich, was die Videoüberwa-
chung in der Lobby unter derzeitigen Sicher-
heitsaspekten nicht ganz kompensieren kann. 
Erreichter Wert: 90 %

DESIGN
Erwartung: Die Erwartung an das Max Brown
Hotel Midtown als „Urban Residence“ definiert
sich klar durch die kommunizierte Markenbot-
schaft, sprich industrielles Design mit funktio-
nalem Komfort. Die gestalterische Mitwirkung
namhafter Designer wie Saar Zafrir und Alona
Eliasi legt die Messlatte besonders hoch.

Erfahrung: Das Design distanziert sich klar von
der Umgebung des japanischen Viertels und

stellt die urbane, raue Seite des Straßenzugs he-
raus, was als stimmig empfunden wird. Nach Be-
treten des Hotels zeigt sich dem Tester eine grüne
Oase mit starken Designkontrasten: Grüne
Dschungeltapete, schwarze Kachelfliesen, die
mit Kreidemarkern verziert sind und Schriftzü-
ge, welche die Entdeckerlust und das Gefühl
„Zuhause zu sein“ fördern. Das gibt der Lobby
als Social Space einen ganz eigenen, quirligen
und wohnlichen Charakter. Die im Hotel immer
wieder auftauchenden, stacheligen Mini-Kak-
teen unterstreichen das Design und lockern es
durch kleine Anstecktafeln mit Schriftzügen wie
„Hello Sunshine“ zugleich auf. Ob samtige Mö-
bel im 50er-Jahre-Stil, der wuchtige Rezeptions-
 & Bartresen aus Holz oder der Billardtisch mit
edlen Ledertaschen – alle Materialien zeigen eine

hochwertige Verarbeitung und vermitteln eine
wohnliche, ansprechende Atmosphäre.
Zugleich geben Details im Hotel den Ton an: Sei-
en es die Eierbecher beim Frühstück, aus Holz
und mit Logo versehen, die sogar eine Kerbe für
die Löffel bieten, oder die Gläser und Gefäße mit
Süßigkeiten und Nippes am Rezeptions- & Bar-
tresen. Hier wurde an alles gedacht und jede
Ecke akribisch mit Aha-Effekten ausgestaltet. 
Die Flure der oberen Etagen bilden dagegen ei-
nen Kontrast zum bunten Social Space im Erd-
geschoss. Hier dominieren dunkle Blautöne und
ausgesuchte Kunstdrucke im Max-Brown-De-
sign. Besonders einfallsreich sind auch die Zim-
mernummern gestaltet, die an einem kleinen
Blumentopf angebracht und auf Augenhöhe
platziert sind. Lediglich die düstere Beleuchtung
in den Fluren empfindet der Tester als nachteilig,
was für geringen Punktabzug sorgt. 
Erreichter Wert: 95 %

MITARBEITER
Erwartung: Das Konzept einer „Urban Resi-
dence“ braucht die passenden Charaktere: un-
kompliziert, aber gleichzeitig höchst professio-

Eyecatcher: Leuchtobjekt im

Fenster der Hotellobby

Foto: Max Brown Düsseldorf
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AHGZ und Treugast nehmen einmal im
Monat ein Hotel unter die Lupe. Das Augen-
merk liegt dabei auf den sieben Kriterien Ge-
bäude, Design, Mitarbeiter, Zimmerausstat-
tung, Essen und Trinken, Zusatzleistungen
und Kommunikation. Bewertet wird etwa,
ob das Design den Anforderungen an das
Produkt entspricht, ob die Mitarbeiter hinter
dem Konzept stehen, wie der Service ist? Die
Kriterien werden unter zwei Gesichtspunk-
ten betrachtet: Erwartung und Erfahrung.

Bei den Kriterien werden die Erwartun-
gen des Gastes mit der tatsächlichen Erfah-
rung vor Ort abgeglichen. Es entsteht somit
ein komplettes Bild zwischen der Außendar-
stellung des Hotels und der tatsächlichen
Leistung am Gast. Wieviel Prozent der mög-
lichen Punktezahl das Hotel erzielt, steht zu-
sammengefasst am Ende des Tests. Jedes Ho-
tel erhält ein Rating: Es reicht von AAA Liga
der Champions bis C Zurück auf Los.

Dem Test liegt der Treugast Mystery-Check
zugrunde. Dieses Beratungsprodukt der
Treugast bewertet außer allgemeinen Krite-
rien vor allem das Hotelkonzept. Die Beson-
derheit eines Konzepts kann so, losgelöst von
der funktionalen Seite, betrachtet werden.
Besonderer Service: Für die getesteten Häu-
ser besteht die Möglichkeit einer Nachbe-
sprechung mit den Testern.

Hoteltest

Urbaner Zimmer-Look: Fliesen, Kunstdrucke und Kakteen Foto: Max Brown Düsseldorf

Hoteltest: Max Brown Midtown

GEBÄUDE
Erwartung: Das Hotel mit insgesamt 65 Zim-
mern befindet sich in einem Eckgebäude an der
Kreuzstraße 19A inmitten des japanischen Vier-
tels Düsseldorfs und liegt zentral zu allen Se-
henswürdigkeiten der Stadt. Der Tester erwartet
ein einladendes Erscheinungsbild in einer leben-
digen, urbanen Umgebung.

Erfahrung: Der Weg vom Hauptbahnhof zum
Hotel gestaltet sich problemlos. Ob zu Fuß, mit
dem Taxi oder dem Bus – innerhalb weniger Mi-
nuten kann es erreicht werden. Es fallen die vie-
len kleinen Boutiquen und Einzelhändler ins
Auge, die das Stadtbild des japanischen Viertels
prägen. Im Gegensatz zu der lebendigen Umge-

Vor etwas mehr als einem Jahr ist die junge niederländische 
Hotelmarke Max Brown in Düsseldorf gestartet. Das Credo des zur

Europe Hotels Private Collection gehörenden Hauses lautet 
„Urban Residence“. Geworben wird mit einer designorientierten

Übernachtungs-Alternative für kreative Weltenbummler. 
AHGZ und Treugast war das einen Besuch wert.
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ZUSATZLEISTUNGEN
Erwartung:
Das Zusatzangebot bei einem lifestyleorientier-
ten Hotel wie dem Max Brown Hotel Midtown
sollte zum Konzept passen und einen Mehrwert
für den Gast generieren. Darüber hinaus können
kleine Überraschungen zusätzlich für positive
Erinnerungen sorgen. 

Erfahrung: Bei seiner Ankunft erwartet den
Tester am Eingang bereits eine Karaffe mit
schmackhafter Limonade, die nach einer langen
Anreise für Erfrischung sorgt. Und auch später
weiß das Hotel immer wieder zu überraschen.
Speziell die Angebote im Social Space sind mit
verschiedensten Brett- und Kartenspielen zur
kostenlosen Ausleihe und dem Billardtisch viel-
fältig. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt, dass
der Billardtisch nur bis 21 Uhr bespielt werden
darf. Leider eine Uhrzeit, ab der der Spielspaß, in
Kombination mit einem Barbesuch, erst anfängt.
Doch aufgrund der offenen Gestaltung des Trep-
penhauses wird durch diese Regelung die Ruhe
der Gäste gewahrt. 
Der gut gepflegte und ausgewählte Community
Guide auf der Homepage bieten den Gästen 
dagegen rund um die Uhr eine umfangreiche Ori-
entierung und Inspiration für den Besuch der
Stadt. Das kleine Shop-Angebot an der Rezeption,
bietet die Möglichkeit die Badezimmerprodukte
und andere Amenities spontan zu erwerben.
Lediglich ein kleiner Fitnessbereich oder auch
die Kooperation mit einem naheliegenden Fit-
nessstudio oder Laufstrecken-Empfehlungen
würden das Angebot aus der Sicht des Testers
noch komplettieren. Darüber hinaus liegt in
dem ansprechend gestalteten, jedoch sonst leer
stehenden Frühstücksraum, ein hohes Potenzial
für eine weitere Angebotsgestaltung. 
Erreichter Wert: 95 %

KOMMUNIKATION
Erwartung: Ein Lifestyle-Hotel sollte die Kom-
munikation auf allen Kanälen beherrschen. Ob
in den sozialen Medien, auf der Homepage oder
durch die Mitarbeiter – hier sollte eine stringente
und einheitliche Darstellung der Markenbot-
schaft geboten werden. 

Erfahrung: Die Homepage des Hotels wirkt an-
sprechend und ist sehr übersichtlich gestaltet.
Darüber hinaus ist das Max Brown Hotel Mid-
town bei Facebook und Instagram vertreten,.
Wobei der Instagram-Account lediglich die ge-
samten Hotels der Marke porträtiert, während
der Facebook-Account das Düsseldorfer Hotel
eigenständig thematisiert. Weitere hotelspezifi-
sche Informationen findet der Gast auf den
Printmaterialien auf dem Zimmer oder über die
responsive Webseite. Dadurch ist er jederzeit auf
ansprechende Weise informiert – natürlich im
entsprechenden Corporate Design der Marke.
Zudem tragen verschiedenste Botschaften im
Hotel – auf Schilder, Kacheln oder Bildern – zu
einer sehr gelungenen Kommunikation der Mar-
kenbotschaft des Hotels bei. Vor allem der Bas-
ketball im Max-Brown-Design wird dem Tester
sicherlich in Erinnerung bleiben.
Erreichter Wert: 100 %

nell sollten diese sein. Da die Hotelbar auch ex-
terne Besucher ansprechen soll, erwartet der Tes-
ter eine solide Performance und umfassende
Kenntnisse aller Mitarbeiter über Hotel, angebo-
tene Produkte und die Umgebung. 

Erfahrung: Die Reservierung gestaltet sich zu-
nächst etwas holprig: Auf der Internetseite des
Max Brown Midtown wird eine Nummer mit
Düsseldorfer Vorwahl aufgeführt. Bei Anruf
wird der Tester zunächst mit einem Auswahlme-
nü konfrontiert, das ihn in eine rund fünfminü-
tige Warteschleife mit Hintergrundmusik führt.
Schließlich meldet sich eine freundliche Hotel-
mitarbeiterin, die den Tester an die Zimmerre-
servierung durchstellt, wodurch er sich wieder in
der Warteschleife befindet. Am Ende landet er-
neut bei der Hotelmitarbeiterin, die dann selbst
die Reservierung annimmt. Sie nennt jedoch we-
der Stornierungsbedingungen, noch kann sie die
volle Begeisterung für das Konzept vermitteln.
Zwar liefert die Reservierungsbestätigung per E-
Mail alle nötigen Informationen im passenden
Max-Brown-Branding, jedoch musste diese vom
Tester explizit angefordert werden. 
Bei der Anreise begrüßt den Tester ein durchaus
motivierter Mitarbeiter, der den Check-in
durchführt und gleichzeitig für den Getränke-
service im Social Space verantwortlich ist. Er be-
weist eine professionelle Lockerheit, die durch
ein lässiges Outfit aus Jeans, Hemd und Max-
Brown-Schürze unterstrichen wird und auch am
Abend bei der Bewirtung anhält. 
Besonders positiv fällt am nächsten Morgen das
Handeln der Mitarbeiterin am Front Office auf,
die den Weckruf kurzerhand persönlich – durch
freundliches Klopfen an der Tür durchführt –
nachdem der Tester durch den Anruf nicht auf-
zuwecken war. Respekt! Der Check-out bei ihr
läuft flüssig, jedoch verpasst sie es, sich für die
nächtliche Schlafbeeinträchtigung durch pene-
trante Tropf- und Knack-Geräusche in der Wand
persönlich zu entschuldigen. Das holt sie aller-
dings nach, nachdem sie dem Tester nachträglich
die Rechnung per E-Mail zukommen lässt, da
diese beim Check-out nicht ausgehändigt wurde.
Hier sollte, trotz der lockeren Art, ein gewisser
Standard herrschen, um den Prozess professio-
nell, für den Gast zufriedenstellend zu gestalten.
Erreichter Wert: 80 %

ZIMMERAUSSTATTUNG
Erwartung: Das Hotel verspricht „Urban Life-
style“ verbunden mit unverwechselbarem De-
sign und hochwertigem Komfort. Dazu gehören
sowohl das Max-Brown-Signature-Bett als auch
der beworbene Crosley-Plattenspieler samt aus-
gesuchter Plattensammlung. Die Erwartungen
an den Schlafkomfort waren entsprechend hoch.

Erfahrung: Das Zimmer überrascht durch ei-
nen ansprechenden Holzboden. Geräumig und
industriell chic wirken Regale und Nachttisch-
ablagen, die aus Rohrverbindungen und Stein-
platten bestehen. Beengend und wenig großzü-
gig zeigt sich fensterlsoe Bad. Es ist aber sehr
gründlich gereinigt und die nostalgischen Arma-
turen der Duschwanne stellen zusammen mit

den Dead-Clean-Produkten ein gut kombinier-
tes Highlight dar. Zugleich ist die Helligkeit ein
Thema im Zimmer des Testers, da sich aufgrund
eines sehr kleinen Fensters kaum ein Lichtstrahl
hinein verirrt. Darüber hinaus bietet der Raum
aber viele witzige Details: So wurde die Gäste-
mappe auf ein Stück Hartpappe gedruckt und
das beworbene Signature-Bett, mit Deko-Kissen
im rustikalem Tweet und Lederbezug gekonnt in
Szene gesetzt, stellt sich als äußerst bequem he-
raus. Ein weiteres Highlight ist ein Stoffbasket-
ball im Max-Brown-Design, der vom Bett aus in
einen an der Wand montierten Korb geworfen
werden kann. 
Für Verwirrung sorgt beim Tester jedoch die An-
ordnung der Nachttischablagen, die so weit vom
Bett entfernt sind, dass es schwer fällt etwa das
Handy vom Bett aus dort abzulegen. Die Grün-
pflanze im Zimmer scheint dagegen lange nicht
mehr gegossen worden zu sein. Wenn echte
Pflanzen platziert werden, sollten diese auch ge-
pflegt oder rechtzeitig ausgetauscht werden. Zu-
dem vermisst der Tester das in der Large-Katego-
rie angekündigte Schlafsofa, wobei es in seinem
Zimmer gar keinen Platz dafür gegeben hätte. 
Die angekündigte technische Ausstattung aus
Flat-TV und Schallplattenspieler funktioniert
dafür einwandfrei. Die Schallplattenauswahl ist
ein gelungener Mix aus Classic und Jazz. Jedoch
ist der Flat-TV über dem Schreibtisch nicht
mehr ganz auf dem neuesten Technikstand. Hier
hätte dem Tester eine interaktive Informations-
möglichkeit gefallen. Das W-Lan, welches ohne
Registratur zugänglich ist und im ganzen Haus
kostenfrei zur Verfügung steht, läuft zuverlässig
und schnell. 
Insgesamt präsentiert das Hotel ein ansprechen-
des, sauberes Zimmerprodukt, lediglich kleine
Instandhaltungsmängel am Fensterlack hätten
den Eindruck noch verbessern können. Darüber
hinaus wurde die nächtliche Ruhe des Testers
durch ein stetiges lautes Tropfen und Knacken in
der Wand gestört, dass am Ende nur durch an

der Rezeption vorhandene Ohrenstopfen besei-
tigt werden konnte. Ein Fall für die Haustechnik!
Erreichter Wert: 80 %

ESSEN & TRINKEN
Erwartung: Gemäß der 3-Sterne-Positionie-
rung erwartet der Tester lediglich ein schlankes
Gastronomiekonzept statt eines vollwertigen
Restaurants. Da das Frühstück im Zimmerpreis
inkludiert ist und auch ein Snack-Angebot an
der Bar beworben wird, sollte auch hier eine an-
ständige Qualität geboten werden. 

Erfahrung: Wie sich herausstellt besteht das
Snack-Angebot an der Bar lediglich aus Süßig-
keiten, Nüsschen und Chips, die auf dem Tresen
positioniert sind. Daher entscheidet sich der Tes-
ter für ein Speisenangebot der „Max Brown
Community“, die vielfältige Empfehlungen im
direkten Umfeld bereithält. Anschließend mach-
te es sich der Tester an der Bar gemütlich, wo
insbesondere der Signature Cocktail MBM –
steht für Max Brown Midtown – auf Gin-Basis
mit Holunderblüte und Ginger Ale überzeugen
konnte. Durch die anschaulich präsentierten
Chips und Süßigkeiten kommt es jedoch zu spä-
terer Stunde zu einem eingeschränkten Platzan-
gebot im gut besuchten Social Space des Hotels.
Während Familien und Paare die Spieleauswahl
nutzten und damit die Sitzecken ausfüllten, fehl-
te es an der Bar zeitweise an Plätzen, sodass sich
der Tester für eine Runde Billard entschied.
Das Frühstück am nächsten Morgen findet in ei-
nem separaten Raum mit Bistroflair statt und
kann die Erwartungen vollkommen erfüllen.
Das Speiseangebot ist sinnvoll ausgewählt und
überzeugt qualitativ. Ein Highlight ist die „Ge-
müseschneidstation“, an der sich Gäste Tomaten
und Gurken frisch zuschneiden können. Details,
wie die Pfeffermühle im Raketen-Design oder
einzeln in Weckgläsern gereichte Cerealien las-
sen das Frühstück in guter Erinnerung bleiben.
Erreichter Wert: 90 %

Eher unscheinbar: Die Fassade Foto: Hotel
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Trauriger Anblick: Die Zimmerpflanze hat

schon länger kein Wasser gesehen

Nette Details: Der Eierbecher aus Holz mit

Logo und Löffelkerbe Fotos: Treugast

Fall fürs Housekeeping: Kleiner

Defekt an der Jalousie
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Gebäude 90 %

Design 95 %

Mitarbeiter 80 %

Zimmerausstattung 80 %

Essen & Trinken 90 %

Zusatzleistungen 95 %

Kommunikation 100 %

Ergebnis 90 %

Das im Oktober 2016 eröffnete Max Brown
Midtown in Düsseldorf mit seinen 65 Zimmern
ist ein geglücktes Lifestyle-Hotel, buchbar ab 
83 Euro inklusive Frühstück. Fazit des Testers ist,
dass er das Haus, das von Hotel Manager Holger
Kaysers-Rothmund – sein Team umfasst 18 Mit-
arbeiter – geleitet wird, jederzeit gern wieder als
urbanes Zuhause auf Zeit besuchen wird. 

Vor allem das konsequente Design des kreati-
ven Konzepts in Kombination mit seinem funk-
tionalen Komfort wusste zu überzeugen. Gerade
die angesprochenen Details wie die vielfältigen
Botschaften und kleinen Überraschungen sowie
der Billardtisch oder das wirklich überdurch-
schnittlich ansprechende Frühstücksbuffet sind
dem Tester in Erinnerung geblieben.

Aufgrund der nicht ganz zufriedenstellenden
Reservierungsleistung und der Mängel im Zim-
mer wurde die Liga der Champions für das Hotel
im Eigentum von Liran Wizman, Gründer und
Besitzer der Europe Hotels Private Collection,
nur knapp verfehlt.

Gesamtergebnis: Top-Performer (AA)

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
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