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GEBÄUDE
Erwartung: Mit seinen 102 Zimmern befindet
sich das Hyatt House im historischen Gebäude
des ehemaligen Justizpalasts in zentraler Lage im
Andreas Quartier in der Düsseldorfer Altstadt.
Bereits die Webseite zeigt den monumentalen
Eingangsbereich des Bauwerks. Wir sind ge-
spannt, was uns im Inneren erwartet.

Erfahrung: Vom Hauptbahnhof aus erreichen
wir das Hotel über die nah gelegene U-Bahn-Sta-
tion Heinrich-Heine-Allee in weniger als 10 Mi-
nuten. Bereits aus der Ferne macht der beein-
druckende Eingangsbereich des Hotels mit sei-
nen sechs gewaltigen Muschelkalksäulen auf sich
aufmerksam. Über der Eingangspforte zeugt der

in großen Buchstaben gezogene Schriftzug
„Landgericht Amtsgericht“ noch von der ur-
sprünglichen Widmung des Gebäudes. 
Auf das Hyatt House weist eine neben der Treppe
befindliche wohldimensionierte Metalltafel hin.
Tagsüber – wenn sie nicht beleuchtet ist – könnte
der ein oder andere Gast sie eventuell übersehen.
Wir finden allerdings, dass die besondere Atmo-
sphäre des Eingangsbereichs dank der reduzier-
ten Aufmachung besser erhalten bleibt.
Eine klassische Hotelvorfahrt bietet das Haus so-
mit nicht, weshalb an- und abreisende Gäste da-
zu angehalten sind, auf der Straße zu parken. Da
es sich beim Hyatt House um ein Serviced-
Apartment-Konzept handelt und nicht um ein
klassisches Grandhotel, kann man in diesem Fall
von einer opulenten Vorfahrt absehen. 
Das Besondere am Hyatt House: Das Hotel ist in
das sogenannte Andreas Quartier integriert. Der
Gebäudekomplex zwischen Mühlenstrasse und
Ratinger Strasse in zentraler Lage in der Düssel-
dorfer Altstadt umfasst neben dem ehemaligen
Amts- und Landgericht mit dem Hyatt House,
gastronomischen Flächen sowie Büros und
Wohnungen auch ein Ensemble unterschiedli-
cher Neubauten, die somit eine gelungene kon-
trastreiche Verknüpfung aus Historie und Neu-
em herstellen.
Beim Betreten der Lobby setzt sich der imposan-
te erste Eindruck des Eingangsbereichs fort: Wir
durchschreiten ein kolossales Vestibül, dessen
Treppenaufgänge zu einer Galerie führen. Der
eigentliche Hotelempfangsbereich ist erst im da-
hinter gelegenen Trakt, da sich in der Eingangs-
halle das sogenannte „Wohnzimmer Düssel-
dorfs“ mit Café, Piano Lounge und Bar befindet.

Wir sind vom gesamten Eingangsbereich ziem-
lich überwältigt und finden, dass die Macher das
altehrwürdige Gebäude gekonnt modernisiert
haben.
Erreichter Wert: 95 %

DESIGN
Erwartung: Mit Blick auf die Webseite des Hy-
att House Düsseldorf erwarten wir ein hochwer-
tiges Zusammenspiel von klassischer Architektur
und zeitgemäßem Design, das den Gästen einen
komfortablen Aufenthalt in den 102 Serviced-
Apartment-Zimmern ermöglicht.

Erfahrung: Das Hyatt House greift kein dezi-
diertes Designthema auf, sondern setzt gekonnt
ein modernes und stimmiges Design um, das

dem historischen Gebäude mehr als gerecht
wird. Dabei gefällt uns die konsequente Verwen-
dung hochwertiger Materialien sowie die dunk-
len Blautöne, die einen ansprechenden Kontrast
zum hellen Sandstein in den öffentlichen Berei-
chen bilden. 
Auf dem Weg zu unserem Zimmer laufen wir
Flure entlang, die in Naturtönen gehalten sind.
An den Wänden hängen große Bilder des Künst-
lers HA Schult. Eine gelungene Kooperation,
schließlich studierte Schult an der Kunstakade-
mie Düsseldorf. 
Die Apartments wirken deutlich heller und er-
zeugen in Kombination mit den warmen Holz-
tönen des Parkettbodens und Mobiliars sowie
den hellen Wänden eine Wohlfühlatmosphäre,
die das Zimmer somit auch für Langzeitaufent-
halte qualifiziert. 

„Ein Zuhause auf Zeit für anspruchsvolle Multitasking-Reisende“: 

So positioniert sich das Hyatt House, das Ende 2017 in der 

Düsseldorfer Altstadt an den Start gegangen ist. Doch kommen

im ersten Haus der neuen Hyatt-Marke tatsächlich behagliche 

Gefühle auf? AHGZ und Treugast haben das Longstay-Konzept

genauer unter die Lupe genommen.

� Eröffnet: 27. Oktober 2017
� Betreiber:

In Town Hospitality GmbH
� General Manager:

Till Raymond Westheuser
� Klassifizierung: keine
� Mitarbeiter: k.A.
� Zimmer: 102 Suiten im Apartment-Stil

mit voll ausgestatteten Küchen
� Zimmerpreise: ab ca. 230 Euro
� Adresse:

Hyatt House Düsseldorf
Andreas Quartier
Mühlenstraße 34
40213 Düsseldorf

Daten & Fakten

Imposanter Eingang: 
Das Hyatt House ist Teil des

Andreas Quartiers und befin-

det sich in einem ehemaligen

Gerichtsgebäude Foto: Hyatt

Im Test: Hyatt House Düsseldorf

Kontrastprogramm: In der Gästelounge

des Hyatt House treffen moderne Kunst

und klassisch-elegantes Ambiente

aufeinander Foto: Hyatt
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Pluspunkt: Die rund vier Meter hohen Decken

sorgen auch bei den kleineren Zimmereinheiten

für ein großzügiges Raumgefühl. Alles in allem

also ein zeitlos modernes Design, das zu über-

zeugen weiß.

Erreichter Wert: 100 %

MITARBEITER

Erwartung: Von einem Limited-Service-Kon-

zept wie im Hyatt House erwarten wir keine

Rundumbetreuung. Aber bei den essenziellen

Gästekontaktpunkten setzen wir einen hochpro-

fessionellen und aufmerksamen Service voraus.

Erfahrung: Unseren Anruf in der Reser-

vierungsabteilung nimmt eine charmante Dame

entgegen, die mit Professionalität und authenti-

scher Freundlichkeit punktet. Sie erklärt uns die

wichtigsten Facts zum Hotel, die Zahlungs- und

Stornierungspolitik und macht uns noch die

Vorteile der Mitgliedschaft im World of Hyatt-

Kundenprogramm schmackhaft. Nicht nur die

günstigere Rate und das inkludierte Frühstück

bringen uns schließlich dazu, Mitglied im Hyatt-

Loyalty-Programm zu werden, sondern vor al-

lem das Verkaufsgeschick der Mitarbeiterin. Als

wir im Hotel ankommen, begrüßt uns in der

Eingangshalle ein Concierge vom Andreas Quar-

tier. Freundlich führt er uns zum eigentlichen

Empfang des Hotels in den hinteren Trakt und

stellt uns die Mitarbeiter vor. Das ist schon mal

ein guter Auftakt! Der Empfangsmitarbeiter ist

in höchstem Maße aufmerksam und bietet uns

sofort ein Glas Wasser an, als uns ein Husten-

anfall überkommt. Um die wichtigsten Informa-

tionen zum Haus zu erläutern, kommt der junge

Herr hinter seinem Rezeptionstresen hervor und

vermittelt uns ein wirkliches Willkommens-

gefühl. Das sind gelebte Gastgeberqualitäten! 

Auch im weiteren Verlauf unseres Aufenthalts

werden wir vom Rezeptionsteam stets mit Na-

men angesprochen und fühlen uns bestens um-

sorgt. Unsere Erwartungen an ein Limited-Ser-

vice-Produkt werden bei Weitem übertroffen!

Erreichter Wert: 100 %

ZIMMERAUSSTATTUNG

Erwartung: Von einem Longstay-Hotel erwar-

ten wir einen ansprechenden Wohnraum mit ge-

� Fortsetzung auf Seite 6

Wohnlich: Im Hyatt House gibt es 

sieben Zimmerkategorien. Gemütliche

Sofas, Bilder, Teppiche und Lampen

machen die Apartments zu einem

Zuhause auf Zeit Foto: Hyatt

AHGZ und Treugast nehmen einmal im

Monat ein Hotel unter die Lupe. Das Augen-

merk liegt dabei auf den folgenden sieben

Kriterien: Gebäude, Design, Mitarbeiter,

Zimmerausstattung und -angebot, Essen und

Trinken, Zusatzleistungen und Kommunika-

tion. Bewertet wird beispielsweise, ob das

Design den Anforderungen an das Produkt

entspricht. 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 Erwartungen

des Gastes an das Hotel mit der tatsächlichen

Erfahrung vor Ort abgeglichen. Es entsteht

somit ein komplettes Bild zwischen der

Außendarstellung des Hotels und der tat-

sächlichen Leistung am Gast. Wieviel Pro-

zent der möglichen Punktezahl das Hotel

erzielt, steht hinter den Kriterien und zu-

sammengefasst 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 Krite-

rien vor allem das Hotelkonzept. Die Be-

sonderheit eines Konzepts kann so, losgelöst

von der funktionalen Seite, betrachtet wer-

den. 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

Anzeige



Optimal: Das Bett ist durch einen Raum-
teiler vom Wohnraum getrennt

Verschmutzt: Die Fensterscheibe könnte mal 
wieder gereinigt werden Fotos: Treugast

Fleckig: Der Teppich im Zimmer
weist Spuren vom Vormieter auf

F
o

to
s

:

Praktisch: Über die Kapsel-Kaffeemaschi-
nen freuen sich Kurz- und Langzeitgäste
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nügend Platz zum Arbeiten sowie einen separa-
ten Schlafbereich. Dem Internetauftritt des Hy-
att House Düsseldorf zufolge gibt es in allen Ka-
tegorien sogar eine vollausgestattete Küche. Da-
rüber hinaus erwarten wir viel Platz und eine
Ausstattung, die alle Annehmlichkeiten für lange
und kurze Aufenthalte bietet.

Erfahrung: Unser getesteter King-Bett-Gue-
stroom mit der Nummer 204 ist im zweiten Stock
und mit rund 33 Quadratmetern die kleinste der
angebotenen Kategorien. Der Blick aus dem
Fenster in den eher reizlosen Innenhof bietet da-
bei wenig Aufregendes und wird zudem durch
die mit Staub und Vogelkot verschmutzte Fens-
terscheibe getrübt. Die schöneren Aussichten
bleiben (verständlicherweise) den Zimmern der
höheren Kategorien vorbehalten. 
Die Raumaufteilung ist geschickt und praktika-
bel, da das Bett durch einen Raumteiler am Fuß-
ende vom Wohnraum getrennt ist. So erhält man
auch in den kleineren Zimmerkategorien einen
separaten Wohn- und Schlafbereich. Ein Schreib-
tisch und ein Sofa mit Beistelltisch bieten aus-
reichend Platz zum Arbeiten und Entspannen.
Steckdosen und USB-Steckdosen sind in ausrei-
chender Anzahl und an den richtigen Stellen im
Zimmer verteilt. Zudem gibt es zwei Fernseher,
einen im Schlaf- und einen im Wohnbereich. Die
Samsung-Geräte sind modern und bieten auch
eine Mirroring-Funktion für Android-Geräte.
Etwas nervig ist allerdings das Image-Video vom
Andreas Quartier, das bei jedem Start der Fern-
sehfunktion automatisch abgespielt wird und
uns die exklusiven Vorzüge einer Eigentumswoh-
nung im Andreas Quartier ans Herz legen will.
Bei Quadratmeterpreisen bis zu 16.000 Euro ist
das wohl nur was für äußerst betuchte Gäste ...
Doch zurück zu unserem Zimmer: Die Küche ist
mit Geschirrspüler, Mikrowellen-Kombi, Kühl-
schrank, Induktionskochfeld, Delonghi-Kapsel-
Kaffeemaschine, Toaster und zahlreichen Kü-
chenutensilien umfassend ausgestattet. Lediglich
bei der Auswahl des Geschirrs hätten wir uns an-
statt des biederen weißen Gastronomie-Ge-
schirrs etwas Peppigeres gewünscht.
Das Badezimmer mit großer Regendusche und
großflächigem Waschtisch bietet zahlreiche Ab-
lagemöglichkeiten und hinter einer Schranktür
entdecken wir sogar eine Waschmaschine. Auch
die Amenities der italienischen Marke Mandal
gefallen uns und duften toll. Den elektrischen
Handtuchwärmer finden wir etwas unpraktisch,
da sich Handtücher nur umständlich daran auf-
hängen lassen. 
In puncto Sauberkeit ist das Zimmer im Großen
und Ganzen in einem tadellosen Zustand. Ge-
trübt wird dieser Eindruck nur durch die bereits
erwähnten schmutzigen Fenster, einen unschö-
nen Fleck mitten auf dem bunten Teppich und
einem gelblichen Schmutzrand am Waschbe-
ckenabfluss. Hier gibt es noch ein wenig Opti-
mierungspotenzial. Insgesamt kann uns das
Zimmer aber überzeugen und bietet für Long-
und Short-Stay-Aufenthalte viel Komfort.
Erreichter Wert: 85 %

ESSEN & TRINKEN

Erwartung: Ein hoteleigenes Restaurant gibt es
nicht. Die gastronomischen Outlets wie die Bar
„Wohnzimmer Düsseldorfs“ oder das Steakhou-
se Mash im Andreas Quartier werden unabhän-
gig vom Hotel betrieben, eine Abrechnung über
das Hotelzimmer ist also nicht möglich. Somit
richten wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf
das Frühstück. Wir erwarten eine große und
qualitativ hochwertige Auswahl. Auch Snacks to
go wären für Business-Gäste, die es morgens eilig
haben, ein wichtiges Angebot.

Erfahrung: Da das Hyatt House kein eigenes
Restaurant hat, findet das Frühstück im ersten
Stock des beeindruckenden Vestibüls statt. Diese
Location sorgt für eine großartige Atmosphäre
und lässt uns wie in einem Grandhotel frühstü-
cken. Allerdings ist auf Grund des beschränkten
Platzangebots das Buffet entlang eines schmalen

Ganges auf der Galerie aufgebaut und bietet
kaum Möglichkeiten, einen Teller abzustellen.
Auch kommt man sich hier leicht mit anderen
Gästen und dem Servicepersonal in die Quere.
Die vorhandene Auswahl an Speisen ist adäquat
aber eher durchschnittlich und hält keine Über-
raschungen bereit. Auch fragen wir uns, warum
die Fischfilets zwischen Gemüse und Obst zu
finden sind und nicht beim Lachs. Der Aufbau
des Buffets scheint uns hier etwas unüberlegt
und willkürlich. 
Das Omelette, das wir bei der freundlichen und
aufmerksamen Mitarbeiterin bestellen, kann ge-
schmacklich überzeugen. Der Bacon, den wir
uns dazu vom Buffet holen müssen, befand sich
aber zu dem Zeitpunkt schon längere Zeit im
Chafing-Dish und ist durch das Kondenswasser
nicht mehr im besten Zustand. 
Salz und Pfeffer stehen in kleinen Streuern auf
dem Tisch – hier hätten wir uns Salz- und Pfef-

fermühle gewünscht und auch die vielen abge-
packten Lebensmittel wie Zucker, Butter oder
Nougataufstrich passen irgendwie nicht zum
Gesamtambiente, das das Haus vermitteln will.
Hier gibt es noch Luft nach oben.
Erreichter Wert: 65 %

ZUSATZLEISTUNGEN

Erwartung: Laut Homepage verfügt das Hotel
über einen rund um die Uhr zugänglichen Fit-
nessraum, ein Business-Center sowie Tagungs-
räumlichkeiten, die allerdings nicht eigens vom
Hotel betrieben werden. Wir sind gespannt, ob
das Hotel darüber hinaus noch weitere Annehm-
lichkeiten bereithält. 

Erfahrung: Den hauseigenen Fitnessraum fin-
den wir im Untergeschoss des Hotels. Zwar ist
dieser großzügig mit modernen Technogym-Ge-
räten und einem kleinen Freihantelbereich aus-
gestattet, doch die Atmosphäre im Keller – ganz
ohne Tageslicht – liefert nicht wirklich den An-
reiz, uns auf das Laufband zu schwingen. Hier
hätten wir uns ehrlich gesagt lieber in einen Er-
holungsbereich mit Sauna begeben.
Insbesondere in einem Longstay-Hotel hätten
wir uns ein etwas umfassenderes Erholungsan-
gebot gewünscht. 
Neben der Rezeption finden wir noch einen klei-
nen Guest Market, der Getränke und Snacks zu
fairen Preisen anbietet. Dennoch sind wir der
Ansicht, dass andere Hotels hier mit inspirieren-
deren Angeboten punkten können.
Erreichter Wert: 65 %

KOMMUNIKATION

Erwartung: Wir erwarten eine Kommunika-
tion auf allen Kanälen und einen professionellen
aber authentischen Umgang mit dem Gast.

Erfahrung: In puncto Online-Kommunikation
ist die Webseite des Hyatt House leider etwas ir-
reführend. So sind die Fotos der Zimmerkatego-
rie King-Bett-Guestroom teilweise mit denen
der Kategorie King Large Guestroom identisch
und vermitteln dem Gast einen falschen Ein-
druck vom Zimmer. Dass die Bar Wohnzimmer
Düsseldorfs nicht zum Hotel gehört, ist auf der
Homepage ebenfalls nicht wirklich ersichtlich.
Hier klären uns die Mitarbeiter vor Ort darüber
auf, dass die gastronomischen Outlets – außer
dem Frühstück – nicht zum Hotel gehören. 
Die vor dem Aufenthalt zugeschickte Reservie-
rungsbestätigung und zusätzliche Pre-Arrival-
Mail mit Einladung zum Mobile Entry via
Smartphone zeugen von professionellem
Handling. Auch die Post-Stay-Mail mit der Bitte
um Feedback erhalten wir einen Tag nach Ab-
reise.
Bezüglich der Mitarbeiter-Gast-Kommunika-
tion macht das Hyatt House einen hervorragen-
den Job. Das Team weiß seine Gastgeberrolle
wirklich wahrzunehmen und punktet zu jeder
Zeit mit einem authentischen, freundlichem und
aufmerksamem Service. Auch auf die Kritik hin-
sichtlich der schmutzigen Fenster reagiert das
Team professionell und verständnisvoll.
Erreichter Wert: 90 %
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Im Test ...

Hell und großzügig: Im Bad gibt es viele Ablageflächen Foto: Hyatt

Gebäude 95 %

Design 100 %

Mitarbeiter 100 %

Zimmerausstattung 85 %

Essen & Trinken 65 %

Zusatzleistungen 65 %

Kommunikation 90 %

Ergebnis 86 %

Das Hyatt House in der Düsseldorfer Altstadt
kann in vielen Bereichen punkten und ist allein
schon durch das beeindruckende Gebäude und
das Design einen Besuch wert. Die hochwertige
Ausstattung überzeugt sowohl bei Kurzzeit- als
auch bei Langzeitaufenthalten und bietet seinen
Gästen die wichtigsten Annehmlichkeiten. Doch
vor allem sind es die Mitarbeiter, die hier den
Unterschied machen und dank hervorragendem
Service den Aufenthalt zu einen Erlebnis ma-
chen. 

Dennoch gibt es einige Aspekte, die das Haus
daran hindern, in der Liga der Champions zu
landen. Abzüge gibt es vor allem beim Früh-
stück, das den Erwartungen leider nicht ganz ge-
recht wird, und auch bei den Zusatzleistungen
mangelte es an Kreativität. Auf der Homepage
könnte das Haus mit einigen Anpassungen für
mehr Transparenz beim Gast sorgen. Insgesamt
überzeugt das Hyatt House aber mit einer soli-
den AA-Bewertung. Der Sprung in die Liga der
Champions ist nicht mehr fern! 

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


