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Tolle Lage: Das Lulu Guldsmeden befindet sich in einem schicken renovierten Berliner Altbau auf der angesagten Potsdamer Straße

Foto: Hotel

Hoteltest: Lulu Guldsmeden Berlin
durch Pflanzenkästen abgegrenzte Terrassenlounge mit auffälligen balinesischen Holzskulpturen und Hängelampen, die auf ein ausgefallenes Interieur schließen lassen.
Voller Neugier und von den Deep House Beats
des Live-DJs mitgerissen, betreten wir gegen
15 Uhr den Eingangsbereich. Dort erwartet uns
eine überwältigende Lobby mit edlen Chesterfield Sofas, bunten Gemälden und gigantischen
balinesischen Deckenleuchten. An den dunklen
Wänden im offen gestalteten Empfangs-, Barund Restaurantbereich hängen Antilopenköpfe
an den Wänden. Am Rezeptions- und Bartresen
schimmern türkis- und grünfarbene Glasfliesen,
die einen gelungenen Kontrast zum Parkettboden sowie der dunkel gehaltenen Einrichtung
bilden. Persische Teppiche und bunte Sofakissen
verleihen der Lobby ein wohnliches Ambiente.
Unser erster Eindruck: Das Haus ist ein klassischer Berliner Altbau mit besonderem Charme −
unsere Erwartungen werden voll und ganz erfüllt. Einen kleinen Abzug gibt es nur für die
schlechte Ausschilderung.
Erreichter Wert: 95 %

Ein Mix aus skandinavischem
Design, Shabby-Chic und balinesischem Flair: So präsentiert
sich das Lulu Guldsmeden in
Berlin. Das erste Haus der
dänischen Hotelkette setzt auf
luxuriöse Einfachheit und Nachhaltigkeit. Kann das Designhotel
bei den Testern von AHGZ und
Treugast dänische Lebensfreude entfachen?
GEBÄUDE
Erwartung: Das im Upscale-Segment angesiedelte Boutique-Hotel befindet sich in einem renovierten Altbau auf der angesagten Potsdamer
Straße. Der Tester erwartet einen typischen Berliner Altbau mit moderner Einrichtung und individuellem Charme.
Erfahrung: Vom Flughafen Berlin-Tegel aus
machen wir uns auf zur nächsten Bushaltestelle,
von der das Hotel in einer Dreiviertelstunde mit
nur einem Umstieg zu erreichen ist. Am Potsdamer Platz beschließen wir, den letzten Kilometer zu Fuß zurückzulegen. Entlang der stark
befahrenen Potsdamer Straße, vorbei an der
Staatsbibliothek zu Berlin, überqueren wir die
Potsdamer Brücke. Laut Google Maps sind es
nur noch zwei Minuten bis zum Hotel, doch ein
Schild oder Logo suchen wir vergebens.
Nach einem großen Wohnblock sehen wir endlich das Lulu Guldsmeden, das sich in einem renovierten, klassischen Altbau befindet – idyllisch
eingebettet in einen Häuserzug mit Kunstgalerien, kleinen Restaurants und dem Willkommenszentrum Berlin. Die weiße Fassade trägt einen großen, mit zwei Libellen verzierten Logoschriftzug. Vor dem Gebäude befindet sich eine

DESIGN
Erwartung: Das Lulu Guldsmeden wirbt mit
trendigen Zimmern, luxuriöser Einfachheit und
„Hygge-Feeling“. Dementsprechend erwarten
wir ein hippes, individuelles Innendesign mit gemütlicher und wohnlicher Atmosphäre.

Gemütlich: Der Konferenzraum greift gekonnt das Designthema des Hauses auf

Foto: Hotel

Erfahrung: Entgegen unserer Erwartungen finden sich im gesamten Haus balinesische DekoElemente, darunter prachtvolle Deckenleuchten
und charakteristische Holzskulpturen. Dennoch
kommt in uns ein gewisses „Hygge“-Gefühl auf.
Hohe Decken und eine große Glasfront sorgen
für ein großzügiges Raumgefühl in der Lobby.
Die dunklen Wände in Kombination mit dem
Eichenparkett, dem farbigen Dekor sowie dem
warmen gelben Licht der Lampen schaffen eine
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gemütliche Atmosphäre. Der Weg in das gebuchte „Sky-Zimmer“ führt über farbenfroh gestaltete Gänge mit bunten Wandgemälden, persischen
Teppichen und den ungewöhnlichen balinesischen Deckenleuchten.
Etwas unpraktisch ist der recht kleine Aufzug,
der nicht bis ins Dachgeschoss fährt. So müssen
wir die letzten anderthalb Stockwerke mit Gepäck zu Fuß zurücklegen. Auf dem Zimmer angekommen, macht sich zunächst Ernüchterung
breit. Haben wir uns doch von unserem höherpreisigen „Sky-Zimmer“ ein geräumiges, schickes Zimmer mit kolossaler Aussicht über Berlin
versprochen. Stattdessen erwartet uns ein recht
kleines, minimalistisch eingerichtetes Zimmer
mit Dachfenster. Das Designkonzept wird allerdings auch hier konsequent fortgesetzt. Der Mix
aus hellen Wänden, Holzboden und skandinavischen Holzmöbeln schafft ein stimmiges Gesamtbild, wenngleich dies im Widerspruch zu
den balinesisch eingerichteten, öffentlichen Bereichen steht. Zudem hätten wir uns etwas mehr
Farbakzente gewünscht, beispielsweise mit Gemälden regionaler Künstler.
Das Bad punktet mit einem ausgefallenen
Waschbecken und kunstvollen Bodenfliesen. Mit
einer Bambusleiter als Handtuchhalter hat man
das mangelnde Platzangebot kreativ gelöst.
Den Innenhof zieren gemütliche Sitzecken, die
von Pflanzen, exotischen Holzskulpturen und
Laternen umgeben sind − ein toller Ort, um den
Tag gemeinsam mit Freunden und Familie ausklingen zu lassen. Echt „Hygge“!
Erreichter Wert: 85 %

MITARBEITER
Erwartung: Guldsmeden wirbt mit einer ungezwungenen Atmosphäre. Wir erwarten lässige
Mitarbeiter mit hohen Gastgeber-Qualitäten,
die einen freundschaftlichen Umgang pflegen.
Erfahrung: Das Lulu praktiziert ein freundschaftliches Miteinander. Die Mitarbeiter sind
dem Konzept entsprechend leger gekleidet und
tragen meist T-Shirts oder Hemden sowie locker
sitzende Jeans. Uniformen gibt es keine.
Bereits die telefonische Reservierung lässt auf eine lockere Atmosphäre schließen. Das Gespräch
war nicht standardisiert, weshalb der Mitarbeiter
leider bewährte Standards außer Acht ließ. Anstatt die E-Mail-Adresse nochmals abzugleichen,
wurden wir einfach salopp darauf hingewiesen,
dass unsere E-Mail-Adresse falsch aufgenommen wurde, wenn wir nicht innerhalb von
30 Minuten eine Bestätigungsmail bekommen.
Wie es so kommen musste, war dies tatsächlich
der Fall und wir mussten erneut anrufen.
Bei der Ankunft im Hotel werden wir aber sehr
herzlich empfangen und zur Rezeption begleitet.
Der Rezeptionist begrüßt uns mit einem freundschaftlichen Handschlag und stellt sich mit seinem Vornamen vor. Die Formalitäten gehen zügig über die Bühne. Schnell bekommen wir unsere Zimmerkarte, der Rezeptionist erklärt uns
den Weg zum Zimmer und wie das Wlan funktioniert. Wie bei der Reservierung gibt es weder
Cross- noch Upselling-Versuche – das könnte
aber auch Bestandteil des Konzeptes sein.
Im Restaurant ist der Service 1a. Die Mitarbeiter
strahlen Ruhe und Gelassenheit aus und punkten mit einer hohen Servicebereitschaft. Auch
der Frühstücksservice lässt keine Wünsche offen.
Wir werden freundlich begrüßt und aufmerksam bewirtet.
Wie der Check-in verläuft auch der Check-out
wenig standardisiert, aber dennoch professionell. So gleicht der Mitarbeiter mit uns die einzelnen Rechnungsposten ab und geht auf individuelle Wünsche zur Rechnungsausstellung ein.
Erreichter Wert: 80 %

ZIMMERAUSSTATTUNG
Erwartung: Bereits die Onlinepräsenz lässt auf
eine ausgefallene, gar verspielte Ausstattung
schließen. So wirbt das Lulu Guldsmeden beispielsweise mit einzigartigen Himmelbetten und
Schaukeln im Zimmer. Wir erwarten stylische
Zimmer mit moderner Ausstattung, die das Thema Nachhaltigkeit konsequent aufgreifen.
Erfahrung: Wenngleich die Ausstattung des
Zimmers insgesamt als eher funktional zu bewerten ist, besticht sie durch ein ansprechendes
Design und hochwertige Materialien. Die Dach-

schrägen und der fehlende Zimmerausblick erzeugen jedoch ein beengendes Raumgefühl. Bis
auf wenige Abnutzungserscheinungen ist das
Zimmer in einem hervorragenden Zustand.
Allerdings gibt es Abstriche bei der Sauberkeit.
Außer einer Staubschicht unter dem Bett sowie
einzelnen Haaren auf dem Teppich und der Bettkante entdecken wir eingetrocknete Wasserflecken auf dem Holzboden, die unter anderem den
Fußabdruck eines vorigen Gastes zeigen.
In puncto Funktionalität lässt das Zimmer keine
Wünsche offen. Nichtsdestotrotz hätten wir uns
einen „Wow“-Erlebnis gewünscht. Das Badezimmer ist recht klein, punktet aber mit einem
außergewöhnlichen Waschbecken und den schönen Retro-Fliesen. Etwas spärlich wirkt dagegen
der Duschvorhang.
Das Thema Nachhaltigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Zimmer − angefangen bei Naturprodukten der hochwertigen MarkeI ´love Eco-Essentials über wiederauffüllbare
Spender aus recyceltem Plastik bis hin zur Bambus-Zahnbürste. Lustige Sprüche fordern den
Gast indirekt dazu auf, Plastikabfälle zu reduzieren. Auch die kreativ gestaltete Flasche aus recyceltem Plastik, in der der Gast seine Getränke
unterwegs einfüllen kann, gefällt uns gut.
Erreichter Wert: 70 %
쐽 Fortsetzung auf Seite 6
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Hoteltest
AHGZ und Treugast nehmen einmal im
Monat ein Hotel unter die Lupe. Das Augenmerk liegt dabei auf den folgenden sieben
Kriterien: Gebäude, Design, Mitarbeiter,
Zimmerausstattung und -angebot, Essen und
Trinken, Zusatzleistungen und Kommunikation. 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 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 Beratungsprodukt der Treugast bewertet außer allgemeinen Kriterien vor
allem das Hotelkonzept. 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.
Seit 2012 nimmt die AHGZ
zusammen mit der Treugast Hotels aus Deutschland unter die Lupe.
Getestet wurden bereits Häuser wie das
Beach Motel St. Peter-Ording, Soho House
Berlin, Das Tegernsee in Bayern, Kinderhotel
Oberjoch, Hotel Zoo Berlin, das The Fontenay
Hamburg oder der Breidenbacher Hof. Mehr
Infos finden Sie auf www.ahgz.de oder
www.treugast.com.

Anzeige
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Klein, aber fein? Das Bett ist gemütlich, allerdings wirkt
das Zimmer aufgrund der Dachschrägen beengend

쐽 Fortsetzung von Seite 4

Hoteltest ...
ESSEN & TRINKEN
Erwartung: Frisch, unkompliziert und unkonventionell − so bewirbt das Lulu Guldsmeden
die Küche seines stylischen Restaurants Sæson.
Im Fokus stehen jahreszeitlich inspirierte sowie
regionale Bio- und Fair Trade-Produkte. Wir erwarten hier neu interpretierte Gerichte der internationalen und skandinavischen Küche. Zum
Preis von 18 Euro freuen wir uns zudem auf ein
reichhaltiges Frühstücksbuffet.
Erfahrung: Der ineinander übergehende Barund Restaurantbereich gefällt uns aufgrund sei-

Nicht so schön: Auf dem Holzboden ist ein Fußabdruck des vorigen Gastes zu sehen
Fotos: Treugast

nes ausgefallenes Design sowie der gemütlichen
Außenterrasse sehr gut. Das gemütliche Ambiente wird sogar noch durch chillige Hip-HopBeats getoppt. Die Speisekarte bietet einen Mix
aus regionaler und internationaler Küche und
kommt somit einem durchschnittlichen Hotelrestaurant nahe. Authentische skandinavische
Gerichte können wir nur leider nicht entdecken
– schade!
Das Angebot haut uns jetzt nicht gerade vom
Hocker. Wir entscheiden uns für den „Burger
mit Havelland-Rindfleisch“, der zügig serviert
wird. Die Präsentation des Gerichtes überzeugt,
vor allem die mit geriebenem Käse bestreuten
Pommes, die wir so noch nicht gesehen haben.
Geschmacklich ist der Burger aber leider nicht
der Hit. Positiv zu erwähnen ist aber die Serviette

Guter Start in den Tag: Das Frühstück punktet mit einer
großen Auswahl an leckeren Bio-Produkten

mit der Aufschrift „Love food − hate waste“. Hier
greift das Hotel gekonnt die Themen Nachhaltigkeit und Lebensmittelverschwendung auf.
Im Gegensatz zum Abendessen punktet das
Frühstücksbuffet mit einer reichhaltigen Auswahl an regionalen und hochwertigen Bio-Produkten. Auch gibt es ausgefallene Variationen
wie ein Rote-Beete-Möhren-Salat mit Blaubeeren und Sesamkörnern. Balinesische Keramikund Holzschalen schaffen Urlaubs-Feeling. Der
Service ist aufmerksam und zuvorkommend −
ein rundum tolles Frühstückserlebnis!
Erreichter Wert: 70 %

ZUSATZLEISTUNGEN
Erwartung: Da das Lulu Guldsmeden auf luxuriöse Einfachheit setzt und sich als BoutiqueHotel positioniert, erwarten wir kein breites
Spektrum an Zusatzleistungen. Dennoch sollten
diese das verfolgte Konzept aufgreifen. Bis auf
einen Konferenzraum, einen Fahrradverleih und
hoteleigene Parkplätze können wir auf der Webseite keine weiteren Angebote entdecken.
Erfahrung: Der Konferenzraum grenzt unmittelbar an den Frühstücksbereich und ist stylisch
und hochwertig ausgestattet. Hier hat man gekonnt den bisherigen roten Design-Faden aufgegriffen. Außerhalb der Veranstaltungszeiträume ist der Raum öffentlich zugänglich und kann
auch als Co-Working-Space genutzt werden.
Der Fahrradverleih passt zum Nachhaltigkeitsanspruch des Hauses und überzeugt mit einer
Flotte an hochwertigen Urban Bikes und E-Bikes, die über eine Kooperation mit dem ortsansässigen, nachhaltigen Unternehmen Bicicli angeboten werden.
Wenngleich die Gartenterrasse als Zusatzleistung betrachtet werden kann, so ist es schade,
dass das Hotel sie nicht für ergänzende Angebote
wie Morning-Yoga-Kurse oder ähnliches nutzt.
Ein Angebot, das sicherlich gut ankäme.

Fazit: Auch wenn wir keine großen Erwartungen
an die Zusatzleistungen hatten, so böten sich sicherlich viele Möglichkeiten vor Ort, dem Gast
noch mehr „Hygge-Feeling“ zu vermitteln.
Erreichter Wert: 70 %

KOMMUNIKATION
Erwartung: Passend zum Konzept und zur Positionierung erwarten wir eine lässige, wenig
standardisierte, aber dennoch professionelle
Kommunikation unter Einbezug moderner Medien.
Erfahrung: „Ob auf der Webseite, auf Facebook
oder Instagram – der Onlineauftritt spiegelt das
Produkt ausgezeichnet wider. Die Dschungelgeräusche auf der Webseite harmonieren mit dem
balinesischen Einrichtungsstil des Hotels.
Allerdings können wir nicht ganz nachvollziehen, weshalb das Hotel auf Tripadvisor nur vereinzelt auf Bewertungen eingeht. Das gehört
doch heutzutage zum Standard. Offline gibt es
passend gestaltetes Printmaterial mit diversen
Hotelinformationen. Auf sämtlichen Gegenständen im Zimmer – sei es auf den Kleiderbügeln,
den ausgefallenen Türschildern oder der TVSenderliste – ist das Libellenlogo der Hotelkette
auszumachen. Wie der Tester erfährt, heißt „Libelle“ auf Dänisch „Guldsmeden“.
Die Prozesse bei der Reservierung, dem Checkin und -out verlaufen unkonventionell und wenig standardisiert. Trotzdem passen sie zum
Konzept. Besonders positiv hervorzuheben ist
die permanente Kommunikation vor, während
und nach dem Hotelaufenthalt. So erhielten wir
etwa vorab eine E-Mail mit sämtlichen Hotelinformationen und Ausflugstipps sowie eine
Willkommens- und Feedback-Mail unmittelbar
nach dem Check-in bzw. Check-out. Auch der
hoteleigene Informationskanal ist positiv zu bewerten. Gut gemacht!
Erreichter Wert: 95 %

Gesamtergebnis: Top-Performer (AA)
Gebäude

95 %

Design

85 %

Mitarbeiter

80 %

Zimmerausstattung

70 %

Essen & Trinken

70 %

Zusatzleistungen

70 %

Kommunikation

95 %

Ergebnis

81 %

AAA > 90 % = Liga der Champions
AA > 80 % = Top-Performer
A > 70 % = Performer
BBB > 60 % = Hoffnungsträger
BB > 50 % = Fragezeichen
B > 40 % = Low-Performer

Scandy-Look: Im Bad setzt das Hotel auf edle Fliesen an Wand und Boden

CCC > 30 % = Anfänger
CC > 20 % = Fragwürdig
C > 10 % = Zurück auf Los.
Foto: Hotel

Das Lulu Guldsmeden punktet in vielen Bereichen. Besonders das Gebäude mit seiner klassischen Außenfassade und dem außergewöhnlichen Interieur konnte uns überzeugen. Den konzeptionellen Mix aus luxuriöser Einfachheit, ungezwungener Atmosphäre und konsequent gelebter Nachhaltigkeit setzt das Hotel in allen Bereichen zielführend um. Auch den Mitarbeitern
gelingt es, den schwierigen Spagat zwischen Lockerheit und Professionalität zu meistern.
Das Zimmer konnte leider nicht all unsere Erwartungen erfüllen, was hauptsächlich dem fehlenden Ausblick und einem beengenden Raumgefühl geschuldet ist. Auch wären ausgefallenere
Features wünschenswert gewesen. Das Gastronomieangebot punktet zwar mit hochwertigen
Bio- und Fair Trade-Produkten aus der Region,
das Speiseangebot im Restaurant könnte allerdings besser sein. Nichtsdestotrotz: Alles in allem
bietet das Lulu Gulssmeden pures „Hygge-Feeling“. Mit einer soliden AA-Bewertung gehört
das Lulu Guldsmeden zu den Top-Performern.
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Viel Grün im Großstadtdschungel: Die Außenbereiche des Lulu Guldsmeden laden zum Verweilen ein

Foto: Hotel

Cozy: Der Barbereich ist komplett in dunklen Farben gehalten. Die blauen Glasfliesen am Tresen schaffen einen gelungenen Kontrast zur dunkel gehaltenen Einrichtung

Foto: Hotel

