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ren, doch herumfliegende Papierhandtücher
trübten den sonst positiven Gesamteindruck.
Tolles Gimmick: Das Dusch-WC, eine japani-
sche Toilette mit allerlei Funktionen. Schade nur,
dass es – vermutlich aus Kostengründen – nicht
auch in den Hotelzimmern verbaut wurde.
Erreichter Wert: 80 %

DESIGN
Erwartung: Dank der hochwertigen Bilder auf
der Webseite sind die Erwartungen an das De-
sign groß. Der Tester rechnet mit einem Mix aus
japanischem Flair, Streetstyle, hochwertigen Ma-
terialien und funktionaler Eleganz. Doch wird
der Funke überspringen?

Erfahrung: Schon bei der Ankunft vorm Hotel
punktet der Eingangsbereich mit einer guten Be-
schilderung, japanischen Bäumchen und tape-
zierter Litfaßsäule im Design von Me and all. Das
ist nicht nur trendy, cool und einladend, sondern
auch für Fußgänger leicht ausfindig zu machen.
Damit Gäste in der Coworking Area ungestört
arbeiten können, sind die Fensterscheiben mit
japanischen Formen und Zeichen sowie der ob-
ligatorischen Winkekatze foliert. 
In der Lobby hat der Tester dann die erste Be-
gegnung mit den speziellen Holzeinbauten, die
im ganzen Hotel zu finden sind. Egal ob Boden-
belag, Regale an der Wand, Sitzschalen oder
Wandvertäfelung – das edel wirkende Material
zeigt sich in verschiedenen Formen und Farben

und vermittelt eine wohnliche Atmosphäre. Das
gefällt allerdings nicht jedem. Manchen Gästen
könnte es auch zu viel sein.
Elegant wirken dagegen die Projektionen des Lo-
gos, die über kleine Spots auf den Boden und die
Decke gestrahlt werden. Stimmig ist auch der
Stilmix: Auf der einen Seite sorgen Fahrräder an
den Wänden, die Tischtennisplatte, der Cowor-
king Space, die Kreidetafel und der Chill-out-Be-
reich für eine urbane, industrielle Atmosphäre.
Auf der anderen Seite machen die Mangas,
Bäumchen, Lampions und der gekonnt in Szene
gesetzte Japankitsch schnell klar, dass man sich
in „Little Tokio“ befindet.
In der Gastro-Lounge auf der elften Etage fallen
kleine Details positiv auf: zum Beispiel die Hin-
weise auf den Fensterscheiben, die zeigen, in wel-
cher Himmelsrichtung sich welche Sehenswür-
digkeit von Düsseldorf befindet. Darüber hinaus
sorgen themenbezogene Bücher in den Regalen,
rosafarbene Orchideen und weitere Winkekat-
zen für japanisches Flair.
Erreichter Wert: 95 %

MITARBEITER
Erwartung: Ein lebendiges Konzept, wie es das
Me and all verspricht, braucht die passenden
Charaktere: unkompliziert, aber höchst profes-
sionell! Der Tester rechnet mit einer Menge Lo-
kalpatriotismus, zudem sollten die Mitarbeiter
viel über Hotel und Umgebung wissen. Aus der
Eröffnungsphase sollte das Team hinaus sein.
Der Tester ist gespannt, ob alles eingespielt ist.

Erfahrung: Auf der Internetseite des Hotels
wird eine Nummer mit Düsseldorfer Vorwahl als
Kontakt aufgeführt. Als der Tester diese anwählt,
empfängt ihn eine freundliche Mitarbeiterin, die
das Konzept, das Haus, die Zimmer und die Um-
gebung mit viel Begeisterung beschreibt und die
Buchung so richtig schmackhaft macht. Die Mit-
arbeiterin kann die Reservierung allerdings nicht
durchführen, und so folgt die Überleitung in die
zentrale Reservierungsabteilung. Hier gestaltet 

Überraschend: Hinter
dem nüchternen Büro-
gebäude verbirgt sich 
ein durchdachtes Life-
style-Hotel Foto: Hotel
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GEBÄUDE
Erwartung: Das Me and all Düsseldorf ist das
erste Haus der neuen Lindner-Marke und befin-
det sich in einem kernsanierten Bürogebäude
samt Anbau im Zentrum von Düsseldorf. Mitten
im japanischen Viertel, wo die drittgrößte japa-
nische Gemeinde Europas lebt, unweit des
Hauptbahnhofs und zentral zu allen Sehenswür-
digkeiten erwartet der Tester ein junges und neu-
wertiges Erscheinungsbild mit Japan-Touch.
Durch die Lage an der viel befahrenen Immer-
mannstraße sollte das Haus besondere Anforde-
rungen an den Schallschutz erfüllen. 

Erfahrung: Den Weg zum Hotel bestreitet der
Tester vom Hauptbahnhof kommend zu Fuß,
was sich als die richtige Wahl herausstellt. Selbst
an diesem sonnigen Sonntagabend präsentiert
sich „Little Tokio“ rund um die Immermann-
straße quirlig, lebendig und voller Energie. Nach
einem kurzen Fußweg zeigt sich an der Ecke Im-
mermannstraße/Oststraße das Me and all Hotel.
Im Gegensatz zur lebendigen Umgebung macht
das Gebäude einen wenig ausgefallenen Ein-
druck, was wohl daran liegt, dass die Immobilie
früher mal ein Bürogebäude war. Einzig das Lo-
go an der Außenfassade sowie der Eingangsbe-
reich lassen hier auf ein Hotel schließen. Im Ge-
bäude sticht dann sofort die großzügige Lobby
ins Auge, die in Coworking Space, Chill-out-Be-
reich mit Tischtennisplatte und Rezeption auf-
geteilt ist. Von hier aus fahren auswärtige Gäste
mit dem Aufzug direkt in die Gastro-Lounge auf
der 11. Etage. Hausgäste können einen der gegen-
überliegenden Aufzüge wählen, um zu ihrem
Zimmer zu kommen. Für ein besseres Sicher-
heitsempfinden hätte sich der Tester Aufzüge zu
den Zimmern gewünscht, die nur mit Zimmer-
karten zu bedienen sind, was die fehlenden Ka-
meras in den Fluren etwas kompensiert hätte. 
Alle öffentlichen Bereiche präsentieren sich in ei-
nem sauberen Zustand. Einzig die öffentlichen
Toiletten hätten die „Explorer“ – so werden die
Mitarbeiter im neuen Linder-Konzept genannt –
regelmäßiger kontrollieren können. Zwar gibt es
an der generellen Sauberkeit nichts zu kritisie-

Im Test:

Me and all
Düsseldorf

Typisch japanisch: Im ganzen Hotel sind Einbauten aus edlen Hölzern zu finden Foto: Hotel

Im Me and all Düsseldorf trifft japanischer Minimalismus auf

rheinländische Gastfreundschaft. Mit viel Lifestyle will das Hotel

die unterschiedlichsten Zielgruppen vom Städtetouristen bis

zum design-orientierten Geschäftsreisenden ansprechen. 

Gelingt der Spagat? Treugast und AHGZ haben‘s getestet.
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Pfiffig: Die Seifen und Zahnputzbecher
zieren plakative Sprüche Fotos: Treugast

Unpraktisch: Der Safe lässt sich wegen der 
Kaffeemaschine nicht komplett öffnen

Lecker: Die Drinks in der 
Gastro-Lounge sind richtig gut
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sich das Gespräch leider wesentlich nüchterner.
Darüber hinaus wird der Weg zum Hotel spie-
gelverkehrt erklärt und auch die Fragen zum
F & B-Angebot können nicht fundiert beant-
wortet werden. Positiv hervorzuheben ist, dass
die Mitarbeiterin die Verunsicherung des Tes-
ters bemerkt und anbietet, nochmals ins Hotel
durchzustellen. Dort begrüßt den Tester ein
Mitarbeiter mit Vornamen und beantwortet al-
le verbleibenden Fragen zufriedenstellend. Wie
sich herausstellt, ist er ein absoluter „Local“
und kann unzählige Tipps für den Aufenthalt
geben.
Bei der Anreise ist es eben dieser begeisterte Mit-
arbeiter, der den Tester empfängt und den
Check-in macht. Praktisch: Da Gäste direkt beim
Check-in bezahlen, wird beim Check-out nur
nach der Zufriedenheit gefragt und die Zimmer-
karte entgegengenommen. Was für eine Zeiter-
sparnis. 
Insgesamt kommt die professionelle Lockerheit
der Mitarbeiter gut an. Ihr Look: ein schwarzes
Hemd und eine Mütze mit Logo. Der Check-out
am nächsten Morgen ist allerdings ernüchternd:
Freundlich, aber ohne nach der Zufriedenheit zu
fragen, nimmt der Rezeptionist die Schlüsselkar-
te entgegen. Hier sollte das Hotel an sich arbei-
ten: So ein Prozess kann locker und dennoch
professionell ablaufen.
Erreichter Wert: 85 %

ZIMMERAUSSTATTUNG
Erwartung: Der Tester stellt sich das Zimmer
geradlinig, hochwertig und funktional vor. Das
angepriesene, selbst entwickelte Kissenkonzept
und die luxuriösen Boxspringbetten versprechen
einen himmlischen Schlaf. Die Elektronik muss
ebenso wie das schnelle Internet tadellos funk-
tionieren. Der Tester ist gespannt, ob das Zim-
mer der Superior-Kategorie in allen Bereichen
punkten kann.

Erfahrung: Das Zimmer in der neunten Etage
punktet mit einer guten räumlichen Aufteilung.
Der fließende Übergang ins offen gestaltete Ba-
dezimmer mit Blick über Düsseldorf und die Re-
gendusche mit Aussicht auf die Straße sind un-
schlagbar. Allerdings könnte es in den unteren
Etagen zu ungewollten Einblicken kommen ...
Wie in den öffentlichen Bereichen sind auch die
Zimmer mit Holzeinbauten versehen, die mit
Kofferablage, einer kleinen Kleiderstange und
erhöhten Ablage den nötigen Stauraum für ei-
nen Kurztrip bieten. Schlank, aber doch alles
vorhanden.
Einzig die Anordnung des Arbeitsplatzes er-
schließt sich dem Tester nicht. Der Safe in Lap-
topgröße lässt sich durch die vor der Tür positio-
nierte Kaffeemaschine nicht komplett öffnen.
Zudem lassen die Proportionen keinen Platz
zum Arbeiten. 

In der Dusche gibt es leider in greifbarer Nähe
keine Seife, was zu einem triefenden Schritt in
Richtung Badanrichte führt. 
Die angepriesene technische Ausstattung aus
Smart-TV und Lautsprecher funktioniert ein-
wandfrei. Einzig der Lautsprecher unter dem
Fernseher lässt ein bisschen den Bass vermissen,
was die anderen Gäste sicherlich freut. Das High-
Speed-Internet ist ohne Registrierung zugänglich
und macht seinem Namen alle Ehre. Das ange-
kündigte Luxus-Boxspringbett stellt sich im Pra-
xistest als sehr weich und bequem heraus und
punktet mit vielen Kissen. 
Die Schallschutzverglasung funktioniert bei ge-
schlossenem Fenster sehr gut, Frischluftfanatiker
sollten jedoch auch im neunten Stock die Immer-
mannstraße nicht unterschätzen. Die Geräusch-
kulisse ist hier doch sehr präsent.
Erreichter Wert: 80 %

ESSEN & TRINKEN
Erwartung: Für die Konzeption der Gastro-
Lounge zeichnet Anthony Sarpong verantwort-
lich, der in Düsseldorf durch ein eigenes Restau-
rant samt Kochschule bekannt wurde. Die
Streetfood-Karte wirbt mit kleinen ausgesuchten
Gerichten, die frisch, kreativ und mit feinsten
Zutaten zubereitet werden. Darüber hinaus be-
zieht das Hotel Produkte wie Brot, Cupcakes
oder Kaffee von lokalen Erzeugern. 
Erfahrung: In der stilvollen Gastro-Lounge im
elften Stock des Hotels erwarten den Tester am
Tisch plakative Sets mit Aufdrucken wie „Feed
me“ oder „Taste me“ – das sorgt für Streetfood-
Atmosphäre! Leider bleiben die Tischsets zusam-
men mit den wirklich guten Drinks und dem
hervorragenden Wein die einzigen Höhenflüge
an diesem Abend. Der Tester will als Vorspeise
eine Tagessuppe, Dim Sums und Salat bestellen.
Doch die Vorfreude auf die frischen, mit viel Lei-
denschaft gekochten Gerichte wird umgehend
zunichte gemacht: Der Mitarbeiter erklärt, dass
die Tagessuppe – eine Tomatensuppe – heute
nicht zu empfehlen sei. Also bestellt der Tester
nur noch Salat und die Dim Sums. Doch auch
hier wird die Vorfreude getrübt: Nach zehn Mi-
nuten kommt der Mitarbeiter zurück und sagt,
dass für den Salat leider keine frischen Zutaten
mehr zur Verfügung stünden. Die letzten Salat-
blätter würden nur noch für den bestellten
Hauptgang – Pulled Pork und Pulled Chicken
Burger – reichen. Glücklicherweise war zumin-
dest für das Red Thai Curry alles vorhanden. Die
Vorspeise bestand dann aus zwei Dim Sums in
einer Brühe, die mit den veranschlagten 10 Euro
kein adäquates Preis-Leistungs-Verhältnis boten.
Auch die Burger mit den letzten Salatblättchen
und viel zu trockenen Fertigbrötchen erfüllten
nicht die Erwartungen des Testers. Das Curry
konnte dagegen geschmacklich überzeugen. Bei
einer bewusst klein gehaltenen Speisekarte, die
im Vorfeld mit Frische und Qualität wirbt, ist ein
Erlebnis wie dieses nur schwer nachzuvollziehen.
Hier besteht Handlungsbedarf!
Beim Frühstück kann das Hotel die Erwartungen
weitestgehend erfüllen: Zum Preis von 18 Euro 
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Im Test ...

L Eröffnet: November 2016
L Betreiber: Lindner Hotels & Resorts
L Hoteldirektor: Sven Pusch
L Klassifizierung: keine
L Mitarbeiter: 27
L Zimmer: 177 Nichtraucherzimmer,

davon 115 Standard und 62 Superior,
von 19 bis 24 Quadratmeter 

L Zimmerpreise: ab 129 Euro
L Interior-Design: Geplan Design,

Stuttgart
L Adresse:

Immermannstraße 23
40210 Düsseldorf
Tel. 0211 54259 0
www.meandallhotels.com 

Daten & Fakten

Gebäude 80 %

Design 95 %

Mitarbeiter 85 %

Zimmerausstattung 80 %

Essen & Trinken 50 %

Zusatzleistungen 90 %

Kommunikation 85 %

Ergebnis 81 %

Das Me and all Hotel in Düsseldorf ist ein ge-
glücktes Lifestyle-Hotel, das der Tester jederzeit
gern wieder besuchen würde. Das konsequente
Design des Konzepts, das sich mit der direkten
Umgebung befasst, ist außerordentlich gelun-
gen. Vor allem die Details wie die hochwertigen
Fahrräder der Manufaktur Tokyobike, die Tisch-
tennisplatte oder die typische Winkekatze, die an
vielen Stellen zum Einsatz kommt, erfüllen die
Erwartungen voll. 

Doch es gibt auch Abzüge: Insbesondere in
der Kategorie „Essen & Trinken“ muss das Hotel
Federn lassen. Versprechen wie das qualitativ
hochwertige Streetfood-Erlebnis in der Gastro-
Lounge sorgen beim Tester nicht für Begeiste-
rung. Wer mit Frische und Qualität wirbt, muss
auch liefern können! 

Fazit: Wenn das Lindner Me and all Düssel-
dorf das Erlebnis in der Gastro-Lounge in nächs-
ter Zeit deutlich verbessern kann, steht dem stei-
len Aufstieg in die Liga der Champions nichts
mehr im Weg.

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.

Authentisch: Das Thema Japan ist allgegenwärtig.
Über dem Bett prangt eine Kirschbaum-Tapete, in 
der Bar hängen japanische Lampions Fotos: Hotel
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gibt es ein internationales Frühstücksbuffet, das
übersichtlich gestaltet und vergleichbar mit 
4-Sterne-Häusern ist. Die Speisen, die auf der
umgebauten Bar der Gastro-Lounge präsentiert
werden, sind abwechslungsreich und können so-
gar mit einer frischen Honigwabe und verschie-
denen Zerealien überzeugen. Der Obstsalat hätte
etwas frischer sein können und die asiatischen
Einflüsse, die sich sonst im Überfluss im gesam-
ten Hotel wiederfinden, beschränken sich beim
Frühstück lediglich auf Wan Tans und etwas an-
gemachten Reis. Hier hätte der Tester mehr japa-
nische Frühstücksspeisen in Form von Nori oder
getrockneten Algen erwartet. Aber vielleicht war
die Produktauswahl einfach dem Gäste-Mix an
diesem Morgen angepasst.
Erreichter Wert: 50 %

ZUSATZLEISTUNGEN
Erwartung: Das Zusatzangebot bei einem life-
style-orientierten Hotel wie dem Me and all soll-
te zum Konzept passen und einen echten Mehr-
wert bieten. Zudem können kleine Überra-
schungen bei grundlegenden Angeboten wie den
Zimmern oder öffentlichen Bereichen für eine
positive Erinnerung sorgen. 

Erfahrung: Der Fitnessbereich im zweiten Un-
tergeschoss präsentiert sich rein optisch wenig
einladend, jedoch sind die Geräte des Marken-
herstellers Technogym von hoher Qualität und
auch das kostenlose Wasser, die frischen Hand-
tücher und Äpfel überraschen positiv. 
Highlight ist die Coworking Area in der Lobby,
die sogar mit Whiteboard aufwartet. Nur das an-
gekündigte Lenovo Idea Center mit 27-Zoll-
Ultra-HD-Display war entweder abgebaut oder
einfach nicht vorhanden. Zum Glück hatte der
Tester seinen eigenen Laptop dabei und war da-
mit nicht abhängig von diesem eigentlich gut ge-
meinten Angebot. 
Ein weiterer und zentraler Bestandteil von Me
and all sind Veranstaltungen in der Gastro-
Lounge: Ob Afterwork-Partys in der Woche oder
Wohnzimmerkonzerte von lokalen Musikern am
Wochenende – das Hotel bietet diverse Veran-
staltungsformate. 
Ein Highlight sind die kostenlos zur Verfügung
stehenden Fahrräder von Tokyobike. Zusammen
mit der Tischtennisplatte, die für die Gäste bereit
steht, kommt urbanes Flair mit einem hohem
Spaßfaktor auf.
Erreichter Wert: 90 %

KOMMUNIKATION
Erwartung: Ein Lifestyle-Hotel dieser Klasse
sollte die Kommunikation auf allen Kanälen be-
herrschen. Ob in den Sozialen Medien, auf der
Homepage oder auch seitens der Mitarbeiter –
der Tester erwartet auf allen Ebenen Professiona-
lität gepaart mit individuellen Nuancen, die der
Markenbotschaft gerecht werden.

Erfahrung: Die Internetseite des Hotels ist in-
dividuell, stylisch und sehr übersichtlich gestal-
tet und beeindruckt mit professionellem Bild-
material. Darüber hinaus ist das Me and all auf
allen gängigen Social-Media-Kanälen mit regel-
mäßigen Beiträgen gut vertreten und informiert
sogar über einen hauseigenen Blog über aktuelle
Veranstaltungen.
Weitere hotelspezifische Informationen befin-
den sich auf Flyern, Flatscreens und in Gäste-
mappen auf den Zimmern. Der Gast ist auf an-
sprechende Weise allzeit informiert und das per-
fekt abgestimmt auf das Corporate Design der
Marke. Besonders gut gefallen haben dem Tester
auch die hauseigenen Seifen und Zahnputzbe-
cher sowie die Schilder für die Türklinke, die mit
plakativen Sprüchen wie „Toothpaste has no na-
tural enemy“ oder „Don’t wake a sleeping tiger“
versehen sind. 
Die persönliche Gastgeber-Gast-Kommunika-
tion entspricht im Großen und Ganzen den An-
sprüchen eines Lifestyle-Hotels: Wenngleich die
Erlebnisse während der Reservierung, in der
Gastro-Lounge und beim Check-out das Ergeb-
nis schmälern, gestaltet sich der restliche Mit-
arbeiterkontakt doch höchst professionell und
zufriedenstellend. Das die Mitarbeiter mit den
Gästen eine konsequente Du-Kultur verfolgen,
erscheint stimmig, könnte jedoch bei gewissen
Gästegruppen zu Irritationen führen. 
Erreichter Wert: 85 %

AHGZ und Treugast nehmen einmal
im Monat ein Hotel unter die Lupe. Das
Augenmerk liegt dabei auf den folgenden
sieben Kriterien: Gebäude, Design, Mit-
arbeiter, Zimmerausstattung und -an-
gebot, Essen und Trinken, Zusatzleis-
tungen und Kommunikation. Bewertet
wird beispielsweise, ob das Design den
Anforderungen an das Produkt ent-
spricht. Außerdem wichtig: Stehen die
Mitarbeiter hinter dem Konzept? Wie ist
der Service? Die Kriterien werden unter
zwei entscheidenden Gesichtspunkten
betrachtet: Erwartung und Erfahrung.

Bei den Kriterien werden die Erwar-
tungen des Gastes an das Hotel mit der
tatsächlichen Erfahrung vor Ort abge-
glichen. Es entsteht somit ein komplettes
Bild zwischen der Außendarstellung des
Hotels und der tatsächlichen Leistung 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 Beratungspro-
dukt der Treugast bewertet außer all-
gemeinen Kriterien vor allem das Hotel-
konzept. Die Besonderheit eines Konzepts
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

Urban: Die Fahrräder
von Tokyobike stehen
Gästen kostenfrei zur
Verfügung. Im Co-
working Space in der
Lobby lässt es sich
entspannt arbeiten 

Fotos: Hotel
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