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bäude aufmerksam macht, kann dann jedoch ge-

nau wie der Ankunftsbereich voll überzeugen. So

wird der Tester von einem mit frisch gepflanzten

Bäumen und Sträuchern gesäumten Weg über

den Parkplatz zum Haupteingang geführt. Die-

ser wirkt durch die Terrassenbestuhlung einla-

dend und trotz der Kategorisierung in der Pre-

mium-Budget-Kategorie recht repräsentativ.

Beim Betreten des Hotels beeindruckt sofort die

offene, helle Lobby, die direkt in das Restaurant

Friends übergeht. Das komplette Gebäude kann

mit Sauberkeit in allen Bereichen überzeugen.

Die Architektur gibt dem Tester das Gefühl, Teil

des Geschehens zu sein. Andererseits hat er auch

die Möglichkeit, sich in eine ruhige Ecke zurück-

zuziehen.

Erreichter Wert: 95 %

DESIGN
Erwartung: Laut der Homepage setzt Achat bei

seiner neuen Marke auf schlichtes Design mit

gleichzeitig hohem Nutzwert für den Gast. Da-

her erwartet der Tester ein Haus, das mit einem

Mix aus unterschiedlichen Möbeln, hellen Farb-

tönen und modernen Eyecatchern eine unauf-

dringliche Atmosphäre schafft. Die Grundsätze

der Funktionalität sollten dabei stets oberste Prä-

misse sein.

Erfahrung: Das Corporate Design des Hotels

lässt sich anhand der Webseite des Loginn by

Achat erahnen. Das warme Hellorange, Grund-

farbe der Marke, welche schon beim Online-

Auftritt präsent ist, zieht sich durch das gesamte

Haus. Die Lobby besticht durch ihr offenes und

weitläufiges Design, umgesetzt durch eine Kom-

bination aus dunklen Bodenfliesen, hellem Par-

kett und einem Mix aus Holz- und Polstermö-

beln in hellen Beigetönen. Das Design der Lobby

gibt somit – abgerundet durch Farbakzente in

Hellorange – ein angenehmes Gesamtbild ab.

Der Rezeptions- und Lobbybereich geht fließend

in die Räumlichkeiten von Restaurant und Bar

über und verbreitet durch das Zusammenspiel

der hellen Farben und der offenen Gestaltung

sowie einer dezenten Beleuchtung Wohlfühlat-

mosphäre. Auch die angepriesene Funktionalität

findet sich in den öffentlichen Bereichen wieder.

So sind ein Arbeitsbereich für Geschäftsreisende,

eine 24-Stunden-Snackbar sowie der Tagungs-

bereich sinnvoll in die Lobby integriert. 

Auch in den Zimmern ist der rote Faden des De-

signkonzepts erkennbar. So wird die schlichte

Möblierung, die in hellen Holztönen und grauen

Stoffen gehalten ist, durch kleine Farbakzente,

wie das hellorange Kopfteil des Bettes ergänzt.

Lediglich ein paar liebevollere Details, wie bei-

spielsweise ein Bild an der Wand mit lokalen Be-

zügen zur Stadt Leipzig, hätte sich der Tester ge-

wünscht. Und auch die Flure zu den Zimmern

hätten mehr Kreativität vertragen. So fühlt sich

der Tester auf seinem Weg dorthin eher in ein

austauschbares Hotelprodukt versetzt. Hier hät-

te der Designansatz aus dem Erdgeschoss auch

bis zu den Zimmern durchgesetzt werden sollen.

Erreichter Wert: 80 %

MITARBEITER
Erwartung: Bei der Marke Loginn steht das

Thema Gemeinschaft im Mittelpunkt. Getreu

dem Motto erwartet der Tester kommunikative

Mitarbeiter, die Spaß daran haben, Menschen

miteinander zu vernetzen und dem Gast auf lo-

ckere Art und Weise kompetent zur Seite stehen.

Erfahrung: Das in einem Hotel, dessen Primär-

zielgruppe Geschäftsreisende sind, sicherlich

viele dieser Gäste über Onlineportale buchen, ist

verständlich. Trotzdem sollten bei einer telefo-

nischen Buchung des Zimmers, die Abläufe auch

in einem persönlichen Austausch funktionieren.

Der Reservierungsanruf gestaltet sich jedoch an-

fangs schwieriger als gedacht. So bekam der Tes-

ter erst nach drei unbeantworteten Anrufen eine

Mitarbeiterin des Hotels ans Telefon. Diese über-

zeugte dann allerdings mit ihrer Herzlichkeit

und Kompetenz und führte die gewünschte Bu-

chung unkompliziert durch. 

Diese Herzlichkeit, die dem Tester während des

Reservierungsanrufes Lust auf den Aufenthalt

gemacht hatte, vermisste er dann aber leider vor

Ort. Die Mitarbeiter waren zwar durchweg um

Freundlichkeit bemüht und konnten alle not-

wendigen Informationen zum Haus nennen, je-

doch wurden eine ehrliche Herzlichkeit und der

Wille, einen Schritt weiter zu gehen als gefordert,

vermisst. 

Dieser Eindruck bestätigte sich auch am nächs-

ten Tag während des Frühstücks und des Check-

outs. So kann zwar auch hier mit Kompetenz ge-

punktet werden, was dazu führte, dass alle Pro-

zesse reibungslos abliefen, doch für die Zukunft

würde der Tester sich wünschen, dass die Mit-

arbeiter dem Gast eine spürbarere Freude an ih-

rer Arbeit vermitteln würden.

Erreichter Wert: 80 %

ZIMMERAUSSTATTUNG
Erwartung: Von seinem Zimmer erhofft sich

der Tester, dass der Leitsatz der Funktionalität

und Schlichtheit auch hier umgesetzt wird. Mit

Blick auf die Zielgruppe Geschäftsreisende sollte 

Weitläufiges Entrée: 
Lobby, Restaurant und Bar

gehen fließend ineinander

über Foto: Loginn by Achat

Hoteltest: 

Loginn by Achat
Leipzig

GEBÄUDE
Erwartung: Das Loginn-Konzept steht für

Funktionalität und einfaches Design. Der Tester

verspricht sich vom Neubau ein modernes Ho-

telgebäude in schlichter Bauweise, das die Benut-

zerfreundlichkeit im Inneren erahnen lässt. 

Erfahrung: Der Aufenthalt in einem Hotel be-

ginnt bereits mit der Anreise. Leider stellt sich

die auf der Webseite versprochene unmittelbare

Nähe zum Messegelände und damit zur nächst-

gelegenen S-Bahn-Station als 15 minütiger Fuß-

marsch heraus. Zudem kann der Tester auf dem

Weg zum Hotel lediglich Wegweiser der anderen

ortsansässigen Hotels finden. Loginn Fehlanzei-

ge. Hier sollte bei der Beschilderung definitiv

noch einmal nachgebessert werden, um zukünf-

tigen Gästen die Anreise zu erleichtern. Auch für

die mit dem Pkw anreisenden Gäste, wäre das

sicherlich hilfreich. Immerhin sind genügend

Stellplätze sowohl in Form eines kostenpflichti-

gen Hotelparkplatz vorhanden, als auch durch

weitere Parkmöglichkeiten an der Zufahrtsstra-

ße. Die Außenfassade des Hotels, die schon von

weitem durch ihre schlichte Eleganz auf das Ge-

Ausgeprägte Funktionalität kombiniert mit zeitgemäßer 

Technologie – mit dem Konzept Loginn by Achat will die Achat-

Hotelgruppe vor allem Geschäftsreisende ansprechen. Doch hält das

Hotel auch was es verspricht? AHGZ und Treugast haben eine Nacht

im ersten Haus der neuen Premium-Budget-Marke verbracht. 

Gebäude 95 %

Design 80 %

Mitarbeiter 80 %

Zimmerausstattung 90 %

Essen & Trinken 90 %

Zusatzleistungen 95 %

Kommunikation 80 %

Ergebnis 87 %

Das Premium-Budget-Hotel Loginn by Achat
in Leipzig konnte in seiner Gänze durchaus mehr

als überzeugen. Mit ihrer neuen Marke hat es die

Achat-Hotelgruppe geschafft, ein schlichtes Pro-

dukt zu kreieren, das mit einer konsequenten

Umsetzung von Funktionalität punktet.

Dabei stechen außer einem überraschend

hochwertigen Speisenangebot vor allem die auf

Geschäftsreisende zugeschnittenen Zusatzleis-

tungen wie die Media- und die Play-Corner oder

der Smart-TV heraus. Das sind Möglichkeiten,

die es schaffen, selbst eine Routinereise zu einem

Erlebnis werden zu lassen. 

Ein wenig Luft nach oben gibt es aber auch für

das Loginn by Achat noch, etwa in der Gestal-

tung einer persönlicheren Note des Hotels oder

in einer konsequenteren Umsetzung des Designs

in den Zimmerfluren. So könnte das Hotelpro-

dukt noch einen lebendigeren Charakter bekom-

men. Alles in allem hat sich das Hotel seinen

Platz in der Kategorie der Top-Performer jedoch

redlich verdient. 

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
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die von Achat beworbene Technik den Aufent-
halt erleichtern und das angepriesene Bett zu ei-
nem erholsamen Schlaf beitragen. 

Erfahrung: Das gebuchte Zimmer in der vier-
ten Etage mit bodentiefen Fenstern liegt zur Vor-
derseite mit Blick zum naheliegenden Messege-
lände. Die gute Schallisolierung bewahrte den
Tester während des Aufenthalts vor dem Lärm
der startenden und landenden Flugzeuge des un-
weit entfernt befindlichen Leipziger Flughafens. 
Die Erwartungen des Testers an Funktionalität
und Schlichtheit wurden nicht enttäuscht. Die
Arbeitsecke mit Schreibtisch, vielen Steckdosen,
USB-Outlets und ausreichender Beleuchtung
boten ideale Voraussetzungen für eine spät-
abendliche Arbeitssession. Und auch das Bett
hielt, was es auf der Homepage versprach. So
verbrachte der Tester nach einer Dusche, welche
durch die Regenfunktion deutlich verlängert
wurde, eine sehr erholsame Nacht. Statt eines
klassischen Kleiderschranks gibt es in den Zim-
mern offene Kleiderhaken, die für eine für Ge-
schäftsreisende typische kurze Aufenthaltsdauer
absolut ausreichend sind. 
Das versprochene Highlight des Zimmers, ein
mobiler Licht-Cube, stellte sich allerdings als
nicht so mobil heraus. So tauchte er das Zimmer
zwar in ein angenehm warmes Licht, konnte
aber aufgrund der Größe und dem zwingenden
Anschluss an eine Steckdose nicht ohne Weiteres
frei im Zimmer positioniert werden. Zudem ver-
fügte das Zimmer leider über keinen Kofferbock,
der den Aufenthalt für die Gäste, vor allem auf-
grund des fehlenden Kleiderschranks, angeneh-
mer gestalteten würde. Dabei verfügte das Zim-
mer über eine leere Ecke, die in der Wahrneh-
mung des Testers genau den Maßen eines Koffer-
bocks entsprechen würde und aktuell, ohne eine
Möblierung, sogar ein wenig trostlos wirkt.
Ein Plus stellte der Smart-TV dar, der zum einen
alle Informationen rund um das Hotel bereit-
stellte, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit
bot, einen Wecker zu stellen, fernzusehen oder
das Smartphone zu verbinden. Letztere Funkti-
on war leider nur für Geräte mit Android-Soft-
ware intuitiv möglich. Nutzer von Apple-Gerä-
ten müssen für die Nutzung größere Hürden
überwinden. Für Gäste, die das erste Mal Leipzig
besuchen, halten der Smart-TV sowie ein lokales
Magazin zudem Informationen rund um die
Stadt bereit.
Hinsichtlich der Sauberkeit wies das Zimmer
kaum Mängel auf, lediglich der Duschkopf sollte
einmal von Kalkflecken befreit werden, wobei al-
le weiteren Oberflächen und Ecken in einem ein-
wandfreien Sauberkeitszustand waren.
Erreichter Wert: 90 %

ESSEN & TRINKEN

Erwartung: Nach einem langen Arbeits- oder
Messetag sollte für das leibliche Wohl der Gäste
gesorgt sein. Der Tester erwartete ein kleines,
aber feines Angebot bei ungezwungener Atmo-
sphäre und die Möglichkeit, im kulinarischen
Treffpunkt Friends gegebenenfalls ein paar neue
Gesprächspartner kennenzulernen.

Erfahrung: Nach einem langen Tag kehrte der
Tester im Restaurant Friends ein, wo er gleich
freundlich begrüßt und zu einem Tisch geführt
wurde. Er hatte die Wahl aus Gerichten der re-

gulären Hauptkarte sowie aus Gerichten der
saisonalen Herbstkarte. Letztendlich entschied
er sich für eine Waldpilzcremesuppe zum Preis
von 8,50 Euro und das Beef Tartar mit Salatbu-
kett für 15,50 Euro und wurde damit nicht ent-
täuscht. Die Vorspeise kam schnell und es kön-
nen nicht nur die Kochkünste, sondern auch die
Anrichteweise gelobt werden. So überzeugte die
Pilzsuppe durch die Garnierung mit Petersi-
lien-Pesto und frischen Kräutern und wurde
durch den intensiven Pilzgeschmack mit einer
cremigen Note zu einem Highlight. Der darauf-
folgende Hauptgang, das Beef Tartar mit Salat-
bukett, kam klassisch mit Pumpernickel, das je-
doch anders als üblich in Butter geröstet ser-
viert wurde. Das knusprige Brot harmonierte
wunderbar mit dem frisch zubereiteten Tartar.
Somit konnten die Erwartungen deutlich über-
troffen werden. 
Leider entsprach die Atmosphäre einem regulä-
ren Restaurant und es kam nicht zu dem erhoff-
ten Austausch mit anderen Gästen. Allerdings
war dies eher der Gästeklientel, die überwie-
gend aus freizeitreisenden Gruppen und Paaren
bestand, geschuldet. Trotzdem könnte der kon-
zeptionell gewollte Austausch, vom Hotel aus
durch Community-Tische unterstützt werden. 
Auch beim Frühstück konnte das Restaurant
den am Vorabend gesetzten hohen Standard
weiterhin erfüllen. Das Buffet bestätigte die Er-
wartungen an ein Frühstücksangebot eines Pre-
mium-Budget-Hotels. So kann die Auswahl an
Speisen, die dem Standard-Angebot entspricht,
durch die Frische der Produkte überzeugen.
Diese waren zwar ansprechend angerichtet,
sorgten aber für keinen Wow-Effekt. Zudem
würde der Tester für den nächsten Aufenthalt
frischere Brötchen am Buffet wünschen, da die-
se schon sehr hart waren.
Erreichter Wert: 90 %

ZUSATZLEISTUNGEN

Erwartung: Ein Hotel, das Geschäftsreisende
und Messebesucher anspricht, sollte gewisse Zu-
satzleistungen wie schnelles W-Lan, einen Fit-

nessraum sowie einen Ort zum Abschalten an-
bieten, damit sich der Gast auch auf der Reise
wie zu Hause fühlen kann.

Erfahrung: Das Loginn by Achat hält einige
Zusatzleistungen bereit, die insbesondere die
Bedürfnisse von Businessreisenden erfüllen. So
besuchte der Tester nach seiner Anreise erst ein-
mal den Fitnessraum und konnte sich auf den
Geräten, die den neuesten Standards entspre-
chen, ordentlich austoben. Dabei konnte er ne-
benher auf dem Gerätebildschirm die Nach-
richten anschauen. Lediglich ein Wasserspender
fehlt noch, um das Angebot abzurunden. 
Auch in der Lobby ist dafür gesorgt, das dem
Reisenden kein Wunsch unerfüllt bleibt. So gibt
es mit der Media Corner einen abgetrennten
Bereich, welcher mit Arbeitsstationen samt
Steckdosen und einem frei zugänglichen Dru-
cker ausgestattet ist. Dort lässt es sich ruhig und
angenehm arbeiten. Auf der direkt gegenüber-
liegenden Seite befindet sich wiederum die Play
Corner, in der Gäste bei Playstation oder Xbox
spielen oder mit alten Nintendo-Spielen ent-
spannen können. Dabei benötigt das Bedienen
der beiden Spielekonsolen Playstation und
Xbox jedoch erst den Einsatz der Mitarbeiter,
um die Geräte zu starten. Jedoch kann so hotel-
seitig eine sachgemäße Nutzung sichergestellt
werden. Die alten Nintendo-Spiele wurden da-
für von den Hotelgästen umso reger genutzt, da
diese direkt zugänglich sind. 
Darüber hinaus verfügt das Haus über zwei
Stellplätze für Elektrofahrzeuge, deren Nachfra-
ge und Beliebtheit sicher stetig wachsen dürfte.
Erreichter Wert: 95 %

KOMMUNIKATION

Erwartung: Der Tester erwartet von einem
markengebundenem Hotel einen professionel-
len Aufritt auf allen Kanälen sowie eine unge-
zwungene, aber dennoch professionelle Kom-
munikation mit dem Gast, die die Philosophie
des Konzepts vermittelt und sämtliche relevan-
ten Informationen abrufbar macht.

Erfahrung: Das Loginn by Achat ist auf den
gängigen Social-Media-Kanälen vertreten und
weist auch ein eigens auf die Corporate Identity
abgestimmtes Template auf der Achat-Home-
page auf. Die Webseite ist übersichtlich gestaltet
und vermittelt einen Überblick über die wich-
tigsten Informationen des Hauses. Dabei ist es zu
Beginn der Nutzung sehr einfach, versehentlich
wieder auf die Hauptseite der Achat-Hotelgrup-
pe zurückzuklicken. Hier wäre es aus der Sicht
des Testers sinnvoller, das Menüband der Achat-
Hotels nach unten zu verlagern, um den Fokus
auf die Auswahlbereiche des Loginn zu legen. 
In den sozialen Medien ist das Loginn zwar ver-
treten, kann allerdings momentan nur eine ge-
ringe Reichweite aufweisen, wodurch einiges Po-
tenzial, als junge Kette stärker auf sich aufmerk-
sam zu machen, verspielt werden dürfte. 
Die Printmedien im Hotel waren stringent und
funktional und ließen eine klare Linie erkennen.
So wurden das Logo und die Markenfarbe ge-
konnt an diversen Stellen, wie den Türhängern,
der Fußmatte im Eingangsbereich, den Seifen-
spendern oder der Beschilderung eingesetzt, um
so die Identität der jungen Marke zu zeigen.
Erreichter Wert: 80 %

Zum Austoben: Die Play Corner mit Playstation, Xbox und Nintendo Foto: Loginn by Achat

Nähe ist relativ: Vom Hotel bis zur 

S-Bahn sind es 15 Minuten Fußweg

Schlichtes Design: Ein paar liebevolle Details

würden dem Zimmer gut tun Fotos: Treugast

Kein Wow-Effekt: Das Frühstücks-

buffet entspricht dem Standard
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� Eröffnet: September 2017
� Inhaber: HannoverFinanz AG
� Geschäftsführer Achat Hotels:

Wilhelm Kotter
� Hoteldirektor: Marcus Köhler
� Segment: Premium-Budget
� Zimmer: 170
� Restaurant: 96 Sitzplätze
� Zimmerpreise: 99 bis 249 Euro 

pro Doppelzimmer mit Frühstück
� Mitarbeiter: 30
� Adresse:

Fuggerstr. 3
04158 Leipzig
www.achat-hotels.com

Daten & Fakten

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 Kommu-
nikation. Bewertet wird beispielsweise, ob
das Design den Anforderungen an das Pro-
dukt 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 Erwartun-
gen des Gastes an das Hotel mit der tatsäch-
lichen 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 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
Kriterien vor allem das Hotelkonzept. Die
Besonderheit eines Konzepts kann so, losge-
löst von der funktionalen Seite, betrachtet
werden. Der Test hat zudem den Anspruch,
überdrehte oder gute konzeptionelle Ideen
zu beleuchten. Besonderer Service: Für
die getesteten Häuser besteht die Möglich-
keit einer Nachbesprechung mit den Testern.

Hoteltest
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