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Seit 2021 mischt die spa-
nische Hotelkette Meliá
mit ihrem mittlerweile
vierten Haus den Frank-
furter Hotelmarkt auf.

Das urbane Hotel im angesagten
Frankfurter Westend, direkt um die
Ecke der Messe, bietet nicht nur ein
modernes Hotel-Erlebnis mit kosmo-
politischem Ambiente, sondern auch
einen traumhaften Ausblick auf die
Skyline Frankfurts. Treugast hat sich
zusammen mit der ahgz in die Ban-
kenmetropole im Herzen Europas be-
geben, um das Meliá Frankfurt City im
Mystery Check zu testen.

50/100%

Recherche & Buchung

Schon beim Besuch der Webseite wird
klar, was man sich von dem Hotelbe-
such erhoffen darf: ein stylisches Up-
per-Upscale-Stadthotel nahe dem
Zentrum der Mainmetropole. Modern
und clean, wenngleich auch wenig po-
larisierend und etwas emotionslos ge-
halten, präsentiert sich das Hotel in
seinem Webauftritt. Die Homepage ist
inhaltlich sehr gut strukturiert, über-
sichtlich und informativ. Der Fokus
der Online-Vermarktung und die
kommunizierten USPs liegen ganz
klar auf der guten Lage und dem be-

sonderen Design des Hochhauses. Ein
Storytelling lässt sich allerdings nicht
erkennen. Vielmehr versucht Meliá,
ein allgemein gefälliges, modernes
Hotel für die Besucher Frankfurts zu
sein.

Obgleich die Online-Buchungs-
möglichkeit ebenfalls sehr übersicht-
lich und einfach gehalten ist, entschei-
den wir uns für eine telefonische Re-
servierung und begeben uns damit auf
eine Odyssee, die wir so noch nicht er-
lebt und definitiv noch weniger erwar-
tet haben. Wir unternehmen insge-
samt unglaubliche zehn Anläufe – da-
von sieben unbeantwortete Anrufe
und zwei mit fehlgeschlagenen Weiter-
leitungsversuchen, wovon wiederum
einer mit rein englischsprachigen Mit-
arbeitern der Hotline ist. Trotz dieser
mühseligen Erfahrung und mehrfa-
chen Hinweisen und Bitten der Mit-
arbeiter, doch die Online-Buchung zu
nutzen, konnten wir schließlich dank
unserer Beharrlichkeit doch eine tele-
fonische Reservierung vornehmen. Da
in Deutschland nach wie vor zirka 20
Prozent aller Buchungen telefonisch
getätigt werden, ist es kaum auszuma-
len, wie viel Kundschaft in diesem
Prozess schon verloren gegangen ist.

Schade eigentlich, denn während
des Reservierungsvorgangs werden all
unsere Fragen ohne Zögern und sehr
professionell durch die freundliche
Mitarbeiterin beantwortet. Ihre Be-

schreibung der unterschiedlichen
Zimmerkategorien und deren Beson-
derheiten führt am Ende sogar dazu,
dass wir ein Upgrade in ein Zimmer
der Level-Kategorie buchen. Jedoch
liegt während des gesamten Telefonats
die Gesprächsführung bei uns. Das
lässt somit sicherlich noch etwas Luft
nach oben für einen proaktiven Ver-
kauf. Hier wäre schon ein einfacher
Gesprächsleitfaden für die Mitarbeiter
der Reservierung hilfreich, um sicher-
zustellen, dass die Bedürfnisse der
Gäste bereits bei der Buchung erfragt
und somit ein reibungsloser Aufent-
halt gewährleistet werden kann. Eine
Buchungsbestätigung via E-Mail wird
uns zugesichert und erfolgt auch in-
nerhalb kürzester Zeit nach unserem
Anruf. Hier sind alle Reservierungsde-
tails korrekt und übersichtlich angege-
ben sowie weitere Hinweise über das
Hotel und dessen Services enthalten.
Dies weckt erneut unsere Vorfreude
auf einen hochwertigen Aufenthalt
mit gutem Essen und spektakulärem
Ausblick.

90/100%

Anreise

Nach der Ankunft am Frankfurter
Hauptbahnhof müssen wir uns nicht
mehr lange gedulden, um unsere Vor-

freude auf das Haus mit der Realität
vor Ort abzugleichen. Mit der Tram
und nach einem kurzen Fußweg sind
wir in zirka zehn Minuten am Hotel.
Schon von Weitem springt uns das fu-
turistisch anmutende Hochhaus ins
Auge, weshalb wir uns dann auch
nicht lange mit Navigator-Apps auf-
halten müssen, um das Hotel zu fin-
den. Am Fuße des Gebäudekomplexes
angekommen, sind wir dann aber
doch kurz unsicher, welchen der bei-
den Eingänge wir nehmen müssen.
Wir finden unseren Weg, wundern uns
dabei über einige Müllcontainer ne-
ben dem sonst optisch sehr anspre-
chenden Eingang und gelangen zu der
stylischen Hotellobby samt Rezeption.

80/100%

Check-in

Bereits vor unserer Ankunft im Hotel
weckte eine Pre-Arrival-E-Mail erneut
unsere Vorfreude auf den Aufenthalt.
Abermals im cleanen und sehr über-
sichtlichen Meliá-Design gehalten,
werden wir in der Nachricht auf die
Möglichkeit des Online-Check-ins
hingewiesen. Dies entspricht genau
der durch den Internetauftritt sugge-
rierten effizienten Arbeitsweise des
Hotels. Wir entscheiden uns dennoch,
vor Ort persönlich einzuchecken.

IM TEST: MELIÁ FRANKFURT CITY

Frankfurt zu Füßen
Das neue Flaggschiff der spanischen Hotelgruppe in der Mainmetropole besticht mit beeindruckenden Aussichten aus
diversen Ecken und Etagen des Hochhauses One Forty West. Die durchdachte und praktische Ausstattung der Zimmer
überzeugte die Tester ebenso wie das cleane Design. Doch an einigen Stellen besteht noch Verbesserungsbedarf.

Relaxen mit Blick auf
den Messeturm: Vor
dem kleinen Wellness-
bereich des Meliá bieten
die Liegen eine spekta-
kuläre Aussicht.

Fo
to
:T
re
ug

as
t

Die ahgz und Treugast neh-
men in jeder Ausgabe ein
Hotel unter die Lupe. Das
Augenmerk liegt dabei auf
den Kriterien Recherche &
Buchung, Anreise, Check-in,
Gebäude & Design, Zimmer-
ausstattung & Angebot,
Food & Beverage, Zusatz-
leistungen und Check-out.
Jedes Hotel erhält am Ende
ein Rating. Dem Test liegt
der Treugast-Mystery-
Check zugrunde.

Konzept & Kriterien

Der
Hotel-
Test

markenhotels

UPS & DOWNS:
Snacken mit Skyline-Panora-
ma: Die Aussicht begeistert, ob
auf dem privaten Balkon oder in
der Level Lounge. Die durch-
dachte Technik direkt am Bett
macht dem Gast den Aufent-
halt bequem. Buffet: Bietet von
morgens bis abends eine große
Auswahl.
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Der
Mystery-
Check
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Von den vier Mitarbeitern, die uns
am Rezeptionstresen erwarten, ist ei-
ner bereits mit einem anderen Gast
beschäftigt, die drei anderen brauchen
einen Moment, bis sie uns wahrneh-
men. Schließlich fühlt sich dann aber
doch ein etwas zögerlicher junger
Mann für uns verantwortlich, der –
wie wir im Verlauf des Check-in-Pro-
zesses feststellen – vermutlich noch
nicht sehr lange dort arbeitet. Seine
Herzlichkeit und Freundlichkeit sind
jedoch tadellos und er ist, wie man so
schön sagt, stets bemüht, seine Aufga-
be bestmöglich zu erledigen. Als wir
einige Fragen stellen, wird schnell klar,
dass dem Mitarbeiter einfach die not-
wendigen Informationen fehlen, um
einen souveränen Umgang mit den
Gästen zu gewährleisten. Beispielswei-
se benötigt die Frage nach den Öff-
nungszeiten des Restaurants einiges an
Bedenkzeit sowie die Hilfe eines Kolle-
gen und schließlich das Hinzukom-
men der augenscheinlich federführen-
den Kollegin. Mit vereinten Kräften
der Mitarbeiter bekommen wir aber
dennoch letztendlich alle Informatio-
nen, die wir benötigen. Weitere Stan-
dardfragen zum Haus werden ähnlich
holprig beantwortet. Hier, so haben
wir den Eindruck, könnten Checklis-
ten oder Handbücher gerade neue
Mitarbeiter wunderbar in ihrer Arbeit
unterstützen.

Ebenso wären kleine Trainings on
the job in ruhigen Momenten empfeh-
lenswert, um so kontinuierlich das
Gästeerlebnis zu optimieren und die
eigentlich erwartete Effizienz zu stei-
gern. Nichtsdestoweniger verlassen
wir den Empfang am Ende mit dem
Eindruck, dass die Mitarbeiter sich
sehr um das Wohl der Gäste bemühen
und dabei äußerst herzlich sowie
freundlich agieren. Ein positiver Ne-
beneffekt ist außerdem, dass unser viel
zu frühes Eintreffen im Hotel keinerlei
Herausforderung darstellt und für uns
keine Gebühren für einen Early-
Check-in oder Sonstiges anfallen.

100/100%

Gebäude & Style

Das Hotel ist im 2020 eröffneten To-
wer One Forty West zwischen der
Frankfurter Messe und dem Palmen-
garten untergebracht und erstreckt
sich mit seinen mehr als 430 Zimmern
über die unteren 23 der insgesamt 40
Etagen. Ausgehend vom äußeren Er-
scheinungsbild des Gebäudes sowie
vom Internetauftritt erwarten wir uns
ein stilvoll und modern eingerichtetes
Hotel im minimalistischen und zeitge-
mäßen Design. Und das ist auch genau
das, was wir bekommen.

Ob in der Empfangshalle, den Gäs-
tefluren, den Aufzügen oder den übri-
gen öffentlichen Bereichen – das Haus
ist modern, mit digitalen Elementen
ausgestattet und darüber hinaus top
gepflegt und in Schuss. Wenn man so
will, fehlen dem Haus etwas die Über-
raschungsmomente. Also die Details
oder kreativen Ideen, die uns in Erin-
nerung bleiben. Nach dem sehr
cleanen Webauftritt haben wir diese
allerdings auch nicht erwartet. In Er-
innerung bleibt am Ende vor allem der
fantastische Ausblick aus vielen Ecken
des Hotels.

100/100%

Zimmer & Angebot

Unser Zimmer der Level-Kategorie
(238 Euro pro Nacht, inklusive Früh-
stück) liegt in der 19. Etage mit Blick
Richtung Skyline. Laut Homepage ste-
hen uns hier 25 m2 zur Verfügung, was
völlig angemessen für ein Upper-Ups-
cale-Stadthotel ist, uns aber sogar
deutlich größer erscheint. Vielleicht
liegt dies auch an den bodentiefen Pa-
noramafenstern, welche sich über die
komplette Breite des Zimmers erstre-
cken. Auch ansonsten hält das Zimmer

exakt das, was es im Vorfeld verspricht
und was man darüber hinaus von ei-
nem Hotel in dieser Kategorie erwar-
ten kann. Bei der Ausstattung fehlt es
uns an absolut nichts, im Gegenteil,
wir werden von einigen Elementen so-
gar positiv überrascht. Beispielsweise
warten im Bett nicht nur drei unter-
schiedliche Arten von Kissen auf uns,
wir können auch alle vorhandenen
Lampen plus die Klimaanlage über
deutlich beschriftete Bedienfelder am
Bett steuern, ohne dafür aufstehen
oder mehrere Versuche in Kauf neh-
men zu müssen.

Schließlich widmen wir uns dem
absoluten Highlight des Zimmers:
dem privaten Balkon. Von zwei ge-
mütlichen Stühlen samt Tisch aus ha-
ben wir freien und unverbauten Blick
auf die atemberaubende Skyline der
Mainmetropole. Allgemein fällt uns
außerdem äußerst positiv auf, dass,
wie auch schon in den öffentlichen Be-
reichen, der Reinigungs- und Instand-
haltungszustand des Zimmers keiner-
lei Wünsche offenlässt. Wir können
auch bei genauem Hinsehen weder
Staub noch Schlieren an Fenstern oder
Spiegeln entdecken. Auch von Macken
an Wänden oder Möbeln keine Spur.

95/100%

Food & Beverage

Eine weitere Annehmlichkeit der Level-
Kategorie ist der Zutritt zur Level-
Lounge auf der 15. Etage. Neben dem
Ausblick, welcher eine einzigartige At-
mosphäre in der komplett verglasten
Lounge erzeugt, stehen uns hier außer-
dem ganztägig kostenfreie Softgetränke,
Weine, Biere, Champagner sowie ab-
wechslungsreiche herzhafte und süße
Snacks zur Verfügung. Außerdem hält
die Lounge ihr Versprechen eines inti-
men und ruhigen Ambientes, bei dem
man sich ungestört so lange aufhalten
kann wie man möchte – egal ob zu Ar-
beits- oder Freizeitzwecken. Auch das
Frühstück können wir hier morgens ein-
nehmen. Auf dem Buffet finden wir alles,
was wir brauchen, und noch mehr – so-
gar laktose- und glutenfreie Produkte
stehen ohne vorherige Nachfrage bereit.
Lediglich bei den Eierspeisen würden wir
uns eine etwas größere Auswahl wün-
schen, denn ein gut gesalzenes Rührei
trifft leider nicht jedermanns Ge-
schmack.

Am Abend speisen wir im Restaurant
Neu-Frankfurt im Erdgeschoss, da das
Restaurant Oben in der 15. Etage leider
Ruhetag hat. Unsere freudige Erwartung
auf das Abendessen wird für einen kur-
zen Moment gedämpft, als uns bei der
Ankunft im Restaurant mitgeteilt wird,
dass an diesem Abend nur ein Buffet an-
geboten wird, was vorher leider zu kei-
nem Zeitpunkt kommuniziert wurde. Je-
doch löst der Mitarbeiter die Situation
äußerst charmant, indem er uns anbietet,
dass wir zunächst einen Blick auf das
Buffet werfen dürfen, bevor wir unsere

Entscheidung treffen, und er uns im
Zweifel sonst auch gern mit Restauran-
tempfehlungen für die Umgebung ver-
sorgt. Das Buffet ist aber äußerst anspre-
chend und bietet Speisen für jedermanns
Geschmack. Wir entscheiden uns zu blei-
ben und bereuen diese Entscheidung,
dank dem sehr zuvorkommenden und
professionellen Service, zu keinem Zeit-
punkt. Lediglich den Preis von 29 Euro
ohne Getränke finden wir für die gebote-
ne Auswahl ein kleines bisschen zu hoch
angesetzt.

95/100%

Zusatzleistungen

Von einem modernen und zeitlosen
Stadthotel, das wie das Meliá Frank-
furt City in der Upper-Upscale-Liga
mitspielt, erwarten wir uns das ein
oder andere Zusatzangebot neben den
Restaurants und der Lounge. Und un-
sere Erwartungen werden glücklicher-
weise nicht enttäuscht. Mit unserer
Zimmerkarte haben wir unter ande-
rem 24-h-Zugang zum hoteleigenen,
etwas versteckt gelegenen Fitness-
raum, welcher zwar verhältnismäßig
klein erscheint, aber dennoch ausrei-
chend ausgestattet ist. Von Laufband
über Crosstrainer bis hin zu diversen
Gewichten und Kraftmaschinen fin-
den wir alles vor; selbst an Yogamatten
wurde gedacht. Ein großer Pluspunkt
waren bei den sehr sommerlichen
Temperaturen gekühlte Handtücher,
die im Fitnessraum bereitliegen.

Direkt nebenan befindet sich der
Wellnessbereich, der mit seinem Na-
men leider etwas zu viel verspricht. Le-
diglich eine Sauna, Regenduschen und
einen kleinen Ruhebereich können wir
entdecken. Eine kleine Entschädigung
hierfür ist die Außenterrasse mit eini-
gen Liegen und Blick auf den Messe-
turm. Auch auf vergessliche Menschen
ist das Hotel wunderbar vorbereitet.
So haben wir uns beispielsweise nach
einer Zahnbürste erkundigt, welche
umgehend und kostenfrei, sogar er-
gänzt um eine kleine Tube Zahnpasta,
auf unser Zimmer gebracht wurde.

80/100%

Check-out

Wie von Meliá des Öfteren suggeriert,
erwarten wir uns einen zügigen, effi-
zienten und reibungslosen Check-
out. Dieser verläuft allerdings, ähn-
lich wie der Check-in, etwas unstruk-
turiert. Hier haben wir erneut das Ge-
fühl, dass der Mitarbeiter den Prozess
noch nicht verinnerlicht hat. Ihm
steht ein weiterer Kollege zur Seite,
welcher aber kaum eingreift. Der jun-
ge Mann, der leider etwas wortkarg
ist, erkundigt sich dennoch freund-
lich nach unserem Aufenthalt und wi-
ckelt den Zahlungsvorgang zwar et-
was zögerlich, aber trotzdem letztlich
erfolgreich ab. Als wir uns jedoch er-
kundigen, ob wir die Restaurantrech-
nung vom Vorabend ebenfalls mit-
nehmen dürfen, ist diese leider, trotz
der Hilfe von wiederum zwei Kolle-
gen, nicht auffindbar. Neben der aus-
gesprochenen Entschuldigung hier-
für hätten wir uns außerdem einen
Lösungsvorschlag für den fehlenden
Beleg erhofft. Dennoch bleibt auch
hier nachhaltig und deutlich präg-
nanter als die kleinen Herausforde-
rungen vor allem die absolute
Freundlichkeit und Herzlichkeit der
Mitarbeiter im Gedächtnis.

Der Dank für den Aufenthalt und
eine Einladung, gern bald wiederzu-
kommen, übernimmt übrigens eine
optisch in der CI von Meliá gehaltene
und absolut freundliche Nachsorge-
E-Mail, welche uns zugleich nett dazu
auffordert, eine Bewertung über den
Aufenthalt abzugeben. Diesem
Wunsch kommen wir natürlich gern
nach …

Geschickt unterteilt: Das Restaurant Neu-Frankfurt im Erdgeschoss.
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Gesamtergebnis:
Top-Performer (AA)

Recherche & Buchung: 50 %
Anreise: 90 %
Check-in: 80 %
Gebäude & Style: 100 %
Zimmerausstattung: 100 %
Food&Beverage: 95 %
Zusatzleistungen: 95 %
Check-out: 80 %
ERGEBNIS: 86 %

Das Meliá Frankfurt City hat
dank seiner Lage, dem sty-
lischen Design und dem
einzigartigen Blick auf die Sky-
line ein immenses Potenzial.
Sowohl Interior- als auch Exte-
rior-Design, sowie die Aus-
stattung der Zimmer und des
gesamten Hotels lassen keiner-
lei Wünsche offen. Da das Hotel
jedoch wenig polarisiert und
sehr viel von seiner Modernität
profitiert, werden fortlaufende
Instandhaltungsarbeiten und
kurze FF&E-Investitionszyklen
erfolgsentscheidend sein, um
auch in 20 Jahren gleicherma-
ßen wettbewerbsfähig zu sein.
Verbesserungspotenzial birgt
sicherlich der Professionalisie-
rungsgrad der Mitarbeiter.
Regelmäßige Trainings könnten
hier schnell und effektiv Abhilfe
schaffen und die Angestellten
hinsichtlich Proaktivität und
Auge fürs Detail sensibilisieren.
Insgesamt geht das Hotel je-
doch, auch dank der Freund-
lichkeit und der Motivation
seiner Mitarbeiter, als Top-
Performer aus unserem Test
hervor und muss sich somit
keineswegs vor seinen zahlrei-
chen Wettbewerbern auf dem
Frankfurter Upper-Upscale-
Hotelmarkt verstecken.

AAA > 90% = Liga der Champions
AA > 80% = Top-Performer
A > 70%=Performer

BBB > 60% = Hoffnungsträger
BB > 50% = Fragezeichen
B > 40% = Low-Perfomer

CCC > 30% = Anfänger
CC > 20% = Fragwürdig
C > 10% = Zurück auf Los!

Geräumig: Das 25 Quadratmeter
große Level-Zimmer wirkt größer.
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