
GEBÄUDE
Erwartung: Das als 3-Sterne-Produkt positio-

nierte Hotel mit 146 Zimmern wurde auf dem

Gelände einer ehemaligen Molkerei neu errich-

tet und im Februar 2018 eröffnet. Dementspre-

chend erwartet der Tester ein modernes Gebäu-

de mit effizienter Raumaufteilung. 

Erfahrung: Der Tester will vom Bahnhof aus zu

Fuß zum Hotel laufen – schließlich ist es nur ei-

nen Kilometer entfernt. Doch dann die erste Er-

nüchterung: Anstatt Richtung Stadtkern geht es

stadtauswärts – entlang der vielbefahrenen

Kruppstraße vorbei an Deutsche Bank, Sparda-

Bank und Siemens-Zentrale. Zwölf Minuten

später hat er das Hotel dann gefunden; er muss

allerdings erstmal eine fünfspurige Verkehrsstra-

ße überqueren. 

Was positiv auffällt: Das kubische Gebäude des

Hotels schmiegt sich mit seiner hellen Natur-

steinfassade hervorragend in das umliegende

Umfeld ein. Die dunklen Fensterrahmen und

großen Fensterflächen wirken modern und ein-

ladend. Das Gebäude selbst umfasst acht Ge-

schosse und hebt sich kaum von der umliegen-

den Bebauung ab. Vor dem Haupteingang an der

Straße entdeckt der Tester eine große Niu-

Leuchtreklame. Trotzdem wirkt das schlichte

helle Gebäude auf den Tester eher unauffällig.

Unter einem „inspirierenden, urbanen“ Hotel-

konzept hat er sich etwas anderes vorgestellt. Es

erinnert eher an ein normales Kettenhotel. 

Neugierig betritt der Tester dann das Haus und

ist überwältigt von der Lobby, die mit gedeckten

Farben, gedimmten Licht und coolen Beats aus

den Lautsprechern punktet. Untypisch, aber

sexy! Die sogenannte Living Lobby ist Welcome

Desk, Lobby, Networking-Lounge, Kickerstati-

on, Partylocation und Co-Working-Space in ei-

nem. Das Fazit des Testers: außen „mainstream“,

innen „wow“. 

Erreichter Wert: 75 %

DESIGN
Erwartung: Niu wirbt mit dem Slogan „Urba-

ner Chic, smarte Coziness und visuelle Anekdo-

ten zur Stadt“. Da liegt es auf der Hand, dass

wohl auch das Wort „Cobbles" (Stückkohle) the-

matisch aufgegriffen wird. Der Tester erwartet

ein Design, das Großstadtflair mit gemütlicher

Atmosphäre verbindet und die Industriege-

schichte Essens stilvoll einbezieht. 

Erfahrung: Die Lobby vesprüht urbanes Groß-

stadtflair und empfängt den Gast mit schlichtem

Design und teilweise verspielten Elementen.

Wunderte sich der Tester anfangs über die von

der Decke hängenden Vögelchen, erfährt er bald,

dass Steinkohle und Kanarienvögel hier eine en-

ge Beziehung pflegen. So wurden Kanarienvögel

im Bergbau eingesetzt, um schädliche Gase auf-

zuspüren. Ging es den Tieren schlecht, sollten

sich auch kein Mensch dort aufhalten. Eine nette

Anekdote, die die Designer gut umgesetzt haben. 

Der Tester ist gespannt, wie es weitergeht. Von

der Lobby aus weisen Gänge mit thematisch be-

malten Wänden und bunten Teppichen den Weg

zu den Zimmern. Dort angekommen findet der

Tester gedeckte Farben vor, die im gängigen In-

dustrial Style gelungen kombiniert werden. Di-

verse Beleuchtungsmöglichkeiten mit direktem

und indirektem Licht schaffen im Sinne der ver-

sprochenen Cosiness eine gemütliche Atmo-

sphäre. Der Bezug zur Stadt Essen findet sich auf

der Tapete mit Kohlenarbeiter-Motiv wieder. 

Das Badezimmer kommt leider etwas einfallslos

daher. Lediglich eine Tapete, die mit Reisesouve-

nirs der Stadt Essen gespickt ist, erinnert daran,

wo der Gast sich gerade befindet. Auch für die

Beleuchtung gibt es Minuspunkte: Sie verfügt

nur über zwei Positionen: stockduster oder su-

perhell. Eine zweistufige Beleuchtung würde hier

mehr Atmosphäre schaffen. 

Insgesamt ist das Innendesign des Hauses stim-

mig, wenngleich das Konzept den geografischen

Bezug nur punktuell herstellt. Auch die Details

wie Tapeten, Accessoires oder Wandmaleiern

wirken zum Teil etwas austauschbar. 

Erreichter Wert: 80 %

MITARBEITER
Erwartung: Der Tester erwartet lässige Mitar-

beiter mit hohen Gastgeber-Qualitäten. Passend

zum Konzept sollten sie kumpelhaft rüberkom-

men, voll hinter dem Konzept stehen und regio-

nale Eigenheiten erläutern können. Kurzum: kei-

ne klassische Front-Office-Besetzung! 

Erfahrung: Volltreffer! Die jungen Mitarbeiter

tragen T-Shirts und legere Hosen. Sprechen

manche von ihnen ausschließlich Englisch, hört

der Tester bei anderen einen selbstbewusst ge-

sprochenen Dialekt. Eine authentische Symbio-

se, die dem angestrebten Konzept hervorragend

zu Gesicht steht. In Bezug auf die Serviceabläufe

und das Fachwissen besteht aber Nachholbedarf.

Ziemlich nüchtern:
Das Gebäude hebt sich

kaum von der umliegenden

Bebauung ab Foto: Hotel
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AHGZ und Treugast nehmen einmal im

Monat ein Hotel unter die Lupe. Das Augen-

merk liegt dabei auf folgenden Kriterien:

Gebäude, Design, Mitarbeiter, Zimmeraus-

stattung und -angebot, Essen und Trinken,

Zusatzleistungen und Kommunikation. Be-

wertet wird etwa, ob das Design den An-

forderungen an das Produkt entspricht. Au-

ßerdem wichtig: Stehen die Mitarbeiter hinter

dem Konzept? Wie ist der Service? Die Krite-

rien werden unter zwei 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 Au-

ßendarstellung des Hotels und der tatsäch-

lichen 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 AAA Liga der

Champions bis C Zurück auf Los. 

Dem Test liegt der Treugast Mystery-Check

zugrunde. Dieses Beratungsprodukt der Treu-

gast 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 Nach-

besprechung mit den Testern.

Hoteltest

„Außen mainstream, innen wow“: Die Lobby kann beim Tester punkten Foto: Hotel

Anzeige

Hoteltest: 
Niu Cobbles

in Essen
Nachhaltig, inspirierend, urban (kurz: Niu) – so positioniert sich

die neue Marke der Novum Hospitality. CEO David Etmenan will

mit Design, Events und einem ausgefeilten F&B-Konzept neue

Maßstäbe im Midscale-Segment setzen. Soweit die Theorie,

doch wie schaut’s in der Praxis aus? AHGZ und Treugast haben

sich im Niu Cobbles in Essen genauer umgesehen. 

� Fortsetzung auf Seite 4
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Gebäude 75 %

Design 80 %

Mitarbeiter 70 %

Zimmerausstattung 85 %

Essen & Trinken 70 %

Zusatzleistungen 90 %

Kommunikation 90 %

Ergebnis 80 %

Niu will „nachhaltig, inspirierend und urban“
sein – doch gelingt das auch in der Umsetzung?
Schauen wir uns zunächst die Nachhaltigkeit an.
Sie wird dank spannender Kooperationen gut
umgesetzt. In Bezug auf Hardware- oder Waren-
komponenten erfolgt allerdings kaum ein Ver-
weis auf die Nachhaltigkeit der Produkte. 

Und wie schaut's mit der Inspiration aus? Der
Test beweist: Die Lobby und das Zimmerdesign
sind ohne Frage ein Hingucker, weniger punkten
können nur die Bäder und das Gebäude. 

Kommen wir zum dritten Aspekt. Laut Duden
bedeutet „urban“ soviel wie „für städtisches Le-
ben charakteristisch“. Das beschreibt das Niu
perfekt, da es regionale und internationale Ele-
mente gelungen eint. Wenngleich das Konzept in
puncto Ausstattung & Design über Midscale-Ni-
veau liegt, sieht man aber an manchen Ecken,
dass es sich nur um ein 3-Sterne-Produkt han-
delt. Bei der Service- und Warenqualität sollte
das Haus noch etwas nachbessern, dann ist die
„Liga der Champions“ in greifbarer Nähe. 

Gesamtergebnis: Performer (A)

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.

Der Tester hat das Gefühl, dass sowohl Reser-
vierung, als auch Check-in und Check-out kei-
nem stringenten roten Faden folgen. Formen
von Cross- und Up-Selling werden ebenfalls
nicht genutzt. Möglicherweise ist das aber auch
Teil des Konzepts.
Abends im Service wirken die Mitarbeiter auf-
grund des großen Andrangs leider etwas ge-
stresst. Dennoch erkundigen sie sich beim Tester,
ob alles zu seiner Zufriedenheit ist. 
Ein anderes Bild zeigt sich morgens beim Früh-
stück: Es wird weder gegrüßt noch nach der
Zimmernummer gefragt. Nicht ein einziges Mal
lassen sich die Mitarbeiter beim Tisch blicken.
Am Schluß türmt sich das dreckige Geschirr vor
der Nase des Testers. Insgesamt bleibt ein durch-
mischter Gesamteindruck zurück. Zum Glück
kann die freundliche Rezeptionistin beim
Check-out das Ruder noch herumreißen. Gut
gelaunt verlässt der Tester das Hotel.
Erreichter Wert: 70 %

ZIMMERAUSSTATTUNG

Erwartung: Niu wirbt mit komfortablen Zim-
mern im Industrial-Look und einer Ausstattung,
die zur Sternekategorie passt. Das Bad soll eben-
falls keine Wünsche offen lassen.

Erfahrung: 

Das getestete Zimmer liegt auf der sechsten Etage
mit Blick auf die stark befahrene Hauptstraße,
die dank der exzellenten Schallisolierung nicht
negativ ins Gewicht fällt. Funktionell wartet das
Zimmer mit vielen guten Extras auf: So gibt es
einen HDMI-Anschluss unterhalb des Fernse-
hers, eine Teufel-Soundanlage sowie eine Viel-
zahl an Steckdosen mit USB-Port.
Des Weiteren kann der Gast mit dem Niu-Player
neueste Filme auf seinem Handy oder Laptop
streamen, auch das dafür benötigte W-Lan
macht im ganzen Hotel super mit. Aber auch
analoge Details wie ein Würfelspiel vertreiben
die Langeweile und kommen beim Tester gut an.
Die Möblierung ist funktional und stylish. High-
light ist der einem Fischgrätparkett zum Ver-
wechseln ähnlich aussehende Teppichboden.
Weniger gut findet der Tester das große Nacht-
kästchen mit Griff (lässt sich nicht öffnen!) und
die fehlenden Möglichkeiten, im Eingangsbe-
reich Mantel oder Sakko aufzuhängen. Interes-
santerweise sind die Zimmer mit einem zentra-
len Zimmerkartenhauptschalter ausgestattet,
dieser war jedoch durch eine andere Karte be-
legt!? 
Beim Bad gibt es – abgesehen von der etwas fa-
den Gestaltung und Beleuchtung – nichts Nega-
tives zu berichten. Eine ebenerdige Dusche, gro-
ße Spiegelflächen und viele Ablagen können
punkten. Die Sauberkeit ist einwandfrei. Für den
Tester sind es sogar die saubersten Armaturen,
Dusch- und Waschbecken, die er je gesehen hat.
Leichte Abzüge in der B-Note bekommt nur die
Föhnhalterung im Bad, die etwas staubig ist.
Nachhaltigkeit findet im Niu Cobbles nicht nur

in der Vermarktung Beachtung. Möchte ein Gast
sein Zimmer an einem Tag nicht reinigen lassen,
bekommt er einen Gratis-Drink an der Bar und
spendet 1 Euro an die Nader-Etmenan-Stiftung
zu Gunsten wohltätiger Projekte. Aufgrund der
Tatsache, dass das Haus am Übernachtungstag
des Testers einjähriges Jubiläum feierte, lässt sich
der Instandhaltungszustand als sehr gut bezeich-
nen. Es gibt keine groben Mängel. Dennoch sieht
man kleinere Makel gerade bei den größtenteils
dunklen Möbeln um einiges schneller – zum Bei-
spiel bei einigen Türen im Flur. Diese sind schon
stärker abgenutzt und mit feinen Kratzern über-
säht. Insgesamt ist das Niu aber ein schönes Pro-
dukt mit einer tollen Ausstattung.
Erreichter Wert: 85 %

ESSEN & TRINKEN
Erwartung: Die Erwartungen sind groß: Niu
habe auf der ganzen Welt nach Speisen und Ge-
tränken gesucht, um seinen Gästen das Beste zu
präsentieren, so der O-Ton auf der Homepage. 
Erfahrung: Die Auswahl reicht von C wie Cur-
rywurst bis T wie Tiramisu und lässt sich somit
durchaus als international und regional bezeich-
nen. Dass die Karte dann lediglich 14 unter-
schiedliche Gerichte – Vor-, Haupt-, und Nach-
speise zusammen – beinhaltet, enttäuscht den
Tester dann doch etwas. Es gibt eine einzige re-
gionale Biermarke, alles andere findet man in
anderen Bars auch. Es fehlt das gewisse Extra.
Der Tester bestellt etwas Regionales – Currywurst
für 8 Euro – und etwas Internationales – Kürbis-

Curry für 10,50 Euro. Die Gerichte sind ge-
schmacklich in Ordnung, dennoch wundert sich
der Tester, dass das gesamte Sortiment aus Con-
venience-Produkten besteht. Der Aperol-Sprizz
zu 5 Euro und der Beefeater Gin mit Goldberg
Tonic zu 9 Euro korrespondieren aber gut. Für
ein modernes 3-Sterne-Produkt im Großen und
Ganzen eine schöne Umsetzung der abendlichen
Kulinarik.
Am Morgen zeigt sich ein ähnliches Bild. Zu den
Bässen von Lady Gaga probiert sich der Tester
durch ein adäquates Frühstücksbuffet. Kosten-
punkt: 9,50 Euro. Wieder sind die Tische nicht
aufgedeckt, es besteht freie Platzwahl. Nach der
Zimmernummer wird nicht gefragt, was bei ei-
ner Rate ohne Frühstück sicherlich dazu führt,
dass einige Gäste mitessen, ohne zu zahlen. Das
Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut, auch wenn
nicht alle Speisen und Getränke von höchster
Qualität sind. Die Präsentation passt zur Marke,
leider fehlt ein regionaler Bezug. Insgesamt aber
eine solide gastronomische Leistung.
Erreichter Wert: 70 %

ZUSATZLEISTUNGEN

Erwartung: Viele Zusatzleistungen erwartet
der Tester nicht. Die Deckung der Grundbedürf-
nisse und das gewisse Extra sollten aber dennoch
vorhanden sein. 

Erfahrung: Ob Living-Lobby, Events, Acces-
soires-Shop oder Kooperationen mit lokalen
Künstlern: Das Niu ist so vielschichtig wie seine
Gäste. Das bereits erwähnte Fernsehvergnügen
mittels Niu-Player funktioniert einwandfrei, via
App kann der Tester gratis eine Vielzahl von Fil-
men streamen. Ebenfalls möglich: ein Roomser-
vice mit Speisen des Restaurants. Wer Lust auf
Sport hat, kann ein Probetraining im benach-
barten Fitnesscenter machen. Das ist allerdings
nur ein Tipp vom netten Rezeptionisten – eine
Kooperation besteht nicht. 
In der hauseigenen Fotobox können Hotelgäste
Schnappschüsse mit Niu-Accessoires machen
und direkt auf Soziale Medien wie Facebook,
Instagram & Co. hochladen. Der Shop in der
Lobby bietet allerlei lokale als auch internationa-
le Fashion- und Lifestyle- Produkte. Zudem la-
den die vielen Steckdosen und USB-Ports zum
Arbeiten ein. 
Kooperationen mit der bereits erwähnten haus-
eigenen Stiftung oder der Wasserinitiative Viva
con Agua vervollständigen den Nachhaltigkeits-
anspruch des Hauses. Interessanterweise gibt es
in dem Neubau keine Garage, sodass die Park-
platzsituation laut Bewertungen der Onlinebe-
wertungsplattformen äußerst schwierig ist. 
Fazit: Es gibt viel zu entdecken. Die Add-Ons
treffen den Puls der Zeit und sprechen die unter-
schiedlichsten Zielgruppen an. 
Erreichter Wert: 90 %

KOMMUNIKATION

Erwartung: Passend zur Zielgruppe und Posi-
tionierung erwartet der Tester eine lässige und
wenig standardisierte Kommunikation, die
gleichzeitig aber fachlich hochwertig ist.

Erfahrung: Ob auf der Homepage, auf Face-
book oder Instagram – der Onlineauftritt spie-
gelt das Produkt ausgezeichnet wider. Einzig auf
den gängigen Onlinebewertungsplattformen
wird seitens des Managements nicht auf negative
Bewertungen eingegangen, was heutzutage zum
Standard gehören sollte. Offline gibt es passend
gestaltetes Printmaterial mit allen möglichen
News zu Hotel, Kooperationen und Unterneh-
men. Auch die Fotobox mit Upload-Möglichkeit
zu den gängigen Social-Media-Kanälen fällt po-
sitiv ins Gewicht. 
Die Prozesse bei Reservierung, Check-in und
Check-out verliefen mit wenigen Standards, un-
konventionell, aber dennoch passend. Bei der
Reservierung wurde der Tester direkt mit dem
Hotel verbunden. Vermutlich war der Mitarbei-
ter an der Rezeption gerade allein, sodass dieser
die Reservierung gestresst entgegennahm. Die
Bestätigungsmail der Reservierung war dennoch
korrekt erfasst und die Buchung bei Ankunft
vollständig vorhanden. 
Fazit: Die Kommunikation ist zwar standardi-
siert, aber dennoch unkonventionell, gelungen
und professionell umgesetzt. 
Erreichter Wert: 90 %
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Hoteltest ...

Dunkle Wände, bunte Möbel: Die Lobby versprüht Großstadt-Flair Foto: Hotel

Einfallslos: Die Fotowand ist das einzige

Design-Highlight im Bad Fotos: Treugast

Originell: Die Tapete neben dem Bett nimmt 

Bezug zum Bergbau

Analog: Das Würfelspiel auf dem

Zimmer ist eine witzige Idee
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