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Organisch: Die Architektur des Hotels
basiert auf drei Kreisen, die ineinander
verschmelzen. Somit gibt es so gut wie
keine geraden Wände im Inneren Foto: Hotel

Im Test: The Fontenay Hamburg
Mit der Absicht, das beste Hotel
Deutschlands zu werden, ging
vor einem Jahr das 100 Millionen
Euro schwere Hotelprojekt von
Investor Klaus-Michael Kühne
an den Start. Doch bietet das
Haus wirklich ein „Luxuserlebnis
der Extraklasse“? AHGZ und
Treugast haben das Hotel an
der Außenalster kritisch unter
die Lupe genommen.
GEBÄUDE
Erwartung: Das luxuriöse Hotelprojekt entstammt der Feder des renommierten Hamburger Architekten Jan Störmer. Recherchen zufolge
soll sich das Hotel dank der organischen Architektur perfekt in seine Umgebung einfügen.
Erfahrung: Das Fontenay ist mit dem Auto sehr
gut zu erreichen – eine großzügige Einfahrt lässt
keine Wünsche offen. Das passt zur Klientel, die
sicherlich bevorzugt mit dem Auto anreist. Wer
zu Fuß kommt, hat es etwas schwerer: Die nächste S-Bahn-Station liegt zehn Minuten entfernt.
Mit einer Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe
wird die Anbindung zwar sichergestellt, jedoch
entspricht dies nicht wirklich dem Standard des
Hauses und stellt einen kleinen Wettbewerbsnachteil zu anderen Häusern der Oberklasse dar.
Bereits bei der Anfahrt können wir uns von dem
imposanten Erscheinungsbild des Hotels überzeugen: das helle, aus drei verlaufenden Kreisen
bestehende Gebäude soll laut Architekt an große
Baumkronen erinnern. Es fügt sich hervorragend in das grüne Umfeld ein. Üppiger, alter
Baumbestand rund um den strahlenden weißen
Neubau umgarnt das The Fontenay und macht

neugierig auf mehr. Die relativ eng bebaute Umgebung des Hotels gerät dabei fast in den Hintergrund. Die großzügige Vorfahrtszone ermöglicht eine angenehme Ankunft: Man steht sofort
im Fokus des Hotelpersonals, das schon bereitsteht. Der Eingangsbereich kann ebenfalls punkten: Großdimensionierte Räumlichkeiten mit
luftigen Deckenhöhen werden von angenehmen
Farbtönen, hochwertigen Materialien, Designstücken und frischen Blumen umspielt – ohne
Zweifel wird das Gebäude seinem luxuriösen
Grundgedanken gerecht.
Wir laufen vorbei an den Empfangstischen (eine
klassische Rezeption gibt es nicht) und schreiten
in den Obergeschossen durch lichtdurchflutete,
geschwungene Flure mit bodentiefen Fenstern.
Die Architektur des Hauses ist beeindruckend!
Erreichter Wert: 95 %́

DESIGN
Erwartung: Wir sind gespannt, wie sich die
kreisförmige Gebäudekubatur, die von Natur geprägte Umgebung und der Luxusgedanke im Innendesign wiederfinden. In Vorab-Recherchen
ist zu lesen, dass das „Modern Classic“-Design
nicht ganz mit der spektakulären Architektur
mithalten kann ...
Erfahrung: Der Eingangsbereich hat uns schon
richtig gut gefallen. Doch als wir das Atrium mit
27 Meter Deckenhöhe (!) betreten, sind wir so
richtig „geflasht“: Grund dafür ist der sieben
Meter lange Kronleuchter, definitiv ein DesignHighlight des Hauses. Auf dem Weg in das gebuchte Zimmer zeigt sich der Designgedanke des
Hauses in seiner vollen Pracht. Die Flure verlaufen entlang der Hotelzimmer kurvig wie Flussläufe. Fanden sich in der Lobby sowie im Barbereich dunkle, edel wirkende Holzmaterialien,
sind die Zimmer in hellen Farben gehalten, die
(passend zum Alstergewässer) mit hellblauen
Samtdetails kombiniert wurden. Desweiteren

bestimmen hochwertige Materialien und ein
harmonisches Farbkonzept die Räumlichkeiten.
Das Eichenholzparkett, die Tapete und ein
durchdachtes Beleuchtungskonzept sorgen für
eine wohlige Atmosphäre. Fazit: Runde Formen
ziehen sich durch das gesamte Design, das stimmig und „zeitlos modern“ erscheint.
Erreichter Wert: 100 %

MITARBEITER
Erwartung: In einem Hotel der Luxus-Kategorie setzen wir Professionalität und Servicequalität auf höchstem Niveau voraus. Wir erwarten
auf unserer gesamten „Customer Journey“ volle
Aufmerksamkeit der Mitarbeiter.
Erfahrung: Als wir anrufen, um ein Zimmer zu
reservieren, ist der Mitarbeiter freundlich und
wickelt das Standardprozedere zufriedenstellend
ab. Leider werden unsere Kontaktdaten nicht
richtig erfasst, sodass der Reservierungsprozess
aufgrund der fehlenden Bestätigungsemail nicht
abgeschlossen werden kann. Zudem werden die
gesamte Zahlungs- und Stornierungspolitik sowie die Anreisezeiten nicht thematisiert. Auch
nutzt der Mitarbeiter keine Cross-Selling-Maßnahmen, die sich insbesondere für das The Fontenay mit seinem vielfältigen Angebot hervorragend eignen würden. Dennoch fühlen wir uns
beim Check-in und Check-out bestens umsorgt:
Man öffnet uns die Taxitür, nimmt uns das Gepäck ab und begleitet uns aufs Zimmer – das ist
Aufmerksamkeit auf höchstem Niveau. Diesen
positiven Eindruck untermauert auch das Barpersonal am Abend. Stets zuvorkommend, unaufdringlich, jedoch durchweg serviceorientiert
und kompetent bereiteten die Mitarbeiter allen
anwesenden Gästen einen stimmigen Abend.
Nach einem Aperitif in der Bar gehen wir ins
Restaurant Parkview. Dort können die Servicemitarbeiter das Level leider nicht halten: Sie sind

freundlich, allerdings mangelt es ihnen an der
nötigen Fachkompetenz, die in einem Haus wie
dem The Fontenay auf höchstem Niveau angesiedelt sein sollte. Beim Servieren wird beispielsweise der Herr vor der Dame bedient, es gibt wenig kundenspezifische Empfehlungen und es
fehlt auch hier ein verkaufsorientierter Ansatz.
Als wir uns nach einem leichten Dessert erkundigen, empfiehlt der Kellner erst einen Kaiserschmarrn, dann ein Schokoküchlein – nicht gerade leicht, oder? Auch fragt er nicht, ob wir einen Kaffee oder Digestif haben möchten.
Fazit: Leider können die Mitarbeiter über alle
Abteilungen hinweg kein einheitliches Performancelevel aufweisen. Das Fontenay sollte seine
Mitarbeiter besser trainieren und weiterbilden.
Unsere Erwartungen im Hinblick auf die Positionierung im Luxury-Segment werden daher
leider nicht vollends erfüllt.
Erreichter Wert: 70 %

ZIMMERAUSSTATTUNG
Erwartung: Beeindruckt von Gebäude und Design, erwarten wir auch auf unserem Zimmer eine entsprechende Ausstattung. Mit dem Kreis als
Formgebung des Gebäudes wird uns ein nach
außen liegendes Zimmer versprochen – hoffentlich mit Blick auf die Alster?
Erfahrung: Als wir das 28 Quadratmeter große
„Fontenay Classic“ betreten – das Zimmer der
kleinsten Kategorie im The Fontenay – fällt unser Blick direkt auf die bodentiefen Fenster. Unser erster Eindruck: Das Zimmer ist hell und geräumig. Als Willkommensgruß warten Macarons und Pralinen auf uns. Vom Balkon aus werfen wir einen Blick auf die umliegende Wohnbebauung, erfreuen uns jedoch an dem Seitenblick auf die Außenalster. Die elegante Zimmerausstattung mit passenden Deko-Elementen
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Fotos:

mit Infinity-Pool wird als „magischer Ort“ beworben. Wir sind gespannt auf die Vielfältigkeit:
Es soll nicht nur Schönheitsbehandlungen, sondern auch Fitness-Angebote und einen medizinischen Bereich in Kooperation mit dem Universitären Herzzentrum Hamburg geben.

Lieblos: Das Tomaten-AvocadoArrangement beim Frühstück Foto: Treugast
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Im Test ...
entspricht sowohl den Anforderungen von Freizeit- als auch von Geschäftsreisenden: Es gibt ein
Queensize-Bett mit einer besonders bequemen
Matratze, einen mit Steckdosen- und USB-Anschlüssen ausgestatteten Schreibtisch, eine Sitzecke sowie diverses Zusatzangebot wie eine Kaffeemaschine, einen Wasserkocher und eine Minibar mit kostenfreien Getränken. Dabei fällt
uns das Pilsener auf, das exklusiv für das Fontenay von der Hamburger Brauerei Ratsherrn hergestellt wird – ein nettes Gadget mit regionalem
Touch. Im Bad gibt es hotelexklusive Pflegeprodukte vom florentinischen Parfumeur Lorenzo
Villoresi. Licht und Klimaanlage lassen sich per
Touchpads bedienen, die sowohl im Zimmer als
auch im Bad einwandfrei funktionieren. Die
Möbel sind in einem Top-Zustand und auch die
Sauberkeit ist gut, wenngleich die Armaturen im
Bad Kalkflecken aufweisen.
Erreichter Wert: 90 %

Beeindruckend: Das Atrium mit seinem
gigantischen Kronleuchter
Foto: Hotel

Kreationen sowie kleine Gerichten ergänzt. Die
Getränkepräsentation sowie die Qualität liegen
dabei auf höchstem Niveau.
Da am Tag des Aufenthalts das Lakeside leider
geschlossen hat, besuchen wir das im Erdgeschoss gelegene Restaurant Parkview. Über einen
wenig repräsentativen Empfang (zwischen Treppenende und Servicetür) gelangen wir ins Restaurant. Der Name Parkview spricht für sich:
Das Outlet verfügt über einen idyllischen Ausblick ins Grüne – in der Sommersaison kann es
auf der angeschlossenen Sonnenterrasse sicherlich eng werden. Hohe Decken, Glasfronten und
warme Farbtöne sorgen für ein luftiges Flair und
schaffen ein perfektes Ambiente zum Genießen.
Wir freuen uns nun auf die angepriesene „weltoffene und trotzdem betont regionale“ Küche.
Doch leider gibt es keine klare Linie. Von Sashimi bis Rinderkraftbrühe mit Flädle, von Wiener
Schnitzel bis Kichererbsen-Curry: Es fehlt ein
roter Faden bei der Menüzusammenstellung.
Zudem vermissen wir traditionelle Hamburger
Gerichte. Die Anrichte der Speisen sowie der Geschmack sind okay, aber nicht wow!

Etwas verkalkt: Die DuschArmatur sieht fleckig aus Foto: Treugast

Das Frühstück – ebenfalls im Restaurant Parkview – wird in einem Nebenraum mit eleganten
Kronleuchtern präsentiert. Auf Wunsch gibt es
Eierspeisen sowie besondere Heißgetränke, das
ist in einem Haus der Luxuskategorie aber auch
Standard. Am Buffet fehlt es an nichts: Eine feine
Käse- und Schinkenauswahl, Fisch, Joghurts,
Backwaren und viele weitere Köstlichkeiten versüßen den Start in den Tag. Minuspunkte gibt es
allerdings auch hier: Die Gurke zum Selberschneiden ist schon etwas trocken und die Avocados und Tomaten sind lieblos angerichtet. Besondere Kreationen oder vegane Angebote fehlen gänzlich. Fazit: Die Erwartungen hinsichtlich
der Gestaltung der F & B-Outlets werden definitiv erfüllt, lediglich das Restaurant Parkview
weist teilweise Optimierungspotenzial auf.
Erreichter Wert: 60%

ZUSATZLEISTUNGEN
Erwartung: Das The Fontenay bietet auf rund
1000 Quadratmetern eine eindrucksvolle Entspannungswelt. Besonders die Sonnenterrasse

ESSEN & TRINKEN
Erwartung: Im Fontenay gibt es vier verschiedene F & B-Konzepte: das mit einem MichelinStern ausgezeichnete Restaurant Lakeside, das
Haupt- und Frühstücksrestaurant Parkview , die
320-Grad-Panorama-Bar Fontenay und das sogenannte Wohnzimmer, die Atrium Lounge, in
der Afternoon Tea serviert wird. Wir erwarten
ein hohes Qualitätsniveau, das wir allerdings
nicht komplett testen können.
Erfahrung: Bevor es abends ins Parkview geht,
nehmen wir einen Aperitif in der Panoramabar
Fontenay. Dunkle Farben sorgen hier für ein elegantes Ambiente. Verschiedene Sitzecken fungieren zwar als Rückzugsorte, bieten aber aufgrund der offenen Raumgestaltung nur wenig
Privatsphäre. Die Spirituosenauswahl ist breit
gefächert und wird durch ausgewählte Cocktail-

Die Alster ist zum Greifen nah: Vom Pool aus hat man eine tolle Aussicht

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.
Anzeige

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.

Foto: Hotel

Erfahrung: Schon beim Betreten des Spas spüren wir die „Magie“ des Ortes. Hier hat man
durch die Lage im Obergeschoss ein absolutes
Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Besonders
die Aussicht beeindruckt, ob vom Infinity-Pool
oder von der Sauna aus. Highlight ist die SpaSuite, die Gäste für acht Stunden zu 900 Euro
buchen können. Sie beinhaltet eine Sauna, DuoDampfbad, Whirlpool, Double-Day-Bed und eine TV-Lounge. Bei den Beauty-Anwendungen
setzt das Fontenay auf hochwertige Kosmetik
von La Mer und bepreist diese auch erwartungsgemäß hoch. Tiefenentspannt verlassen wir den
Spa-Bereich und sind vom Angebot rundum
überzeugt, auch wenn wir zeitbedingt nicht alle
Angebote nutzen konnten. Einziger Kritikpunkt:
Anspruchsvollere Kunden wünschen sich möglicherweise eine umfangreichere Saunalandschaft.
Erreichter Wert: 95 %

KOMMUNIKATION
Erwartung: „Das Luxushotel ist maßgeschneidert für die vielen nationalen und internationalen Gäste, die Hamburg (...) für sich entdecken“
– so wirbt das Haus auf seiner Internetseite. Eine
professionelle Kommunikation auf Deutsch und
Englisch wird dementsprechend vorausgesetzt.
Passend zur Webseite erwarten wir eine schlichte, geschmackvolle Kommunikation im Hotel.
Erfahrung: Das The Fontenay war aufgrund
seiner Lage, Architektur und Positionierung im
Luxus-Segment schon lange vor seiner Eröffnung stark in den Medien vertreten. Das war auf
der einen Seite gut fürs Marketing, auf der anderen Seite kursierten auch viele Falschinformationen im Netz.
Die Webseite ist informativ, übersichtlich und
entsprechend der „Corporate Identity“ mit weißem Hintergrund und hellen Schriftfarben gestaltet. Großformatige Bilder wirken ansprechend, wobei die Impressionen noch durch weitere charakteristische Aufnahmen ergänzt werden könnten. Ein gut gepflegter Facebook- sowie
Instagram-Account runden die Online-Kommunikation ab. Das Atrium ist ein beliebtes Fotomotiv und absolut instagrammable.
Leider verlief die direkte Kommunikation zwischen Hotel und Gast nicht wie erwartet. Lediglich beim Empfang begrüßte man uns mit Namen. Eine personalisierte Ansprache gab es nicht
und somit auch keine Begrüßungskarte auf dem
Zimmer. Könnte das vielleicht daran liegen, dass
der Name bei der Reservierung falsch aufgenommen wurde? Nach Ankunft im Haus wurden die
Daten-Fehler zwar behoben, trotzdem erhielten
wir kein Post-Stay-Mailing. Das Hotel unternimmt derzeit nichts, um Feedback einzuholen.
Schade, so kann man keine Prozesse verbessern
oder Kunden binden.
Erreichter Wert: 80 %

Gesamtergebnis: Top-Performer (AA)
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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 Hamburger Hotelmarkt hat mit dem The
Fontenay definitiv einen Top-Performer im Luxury-Segment hinzugewonnen. Als absolut charakteristisch gilt die außergewöhnliche Architektur des Hauses, gepaart mit der idyllischen Lage
inmitten einer Parkanlage und das in unmittelbarer Nähe zur Alster. Beeindruckt das Gebäude
von außen, punktet das 5-Sterne-plus-Hotel
auch innen mit Eleganz und Design. Eine hochwertige Ausstattung sowie architektonische
Highlights wie das Atrium oder der Panoramablick machen den Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis. Nichtsdestotrotz hinderten einige
negative Aspekte das Haus daran, in der Liga der
Champions zu landen. So überzeugten die Mitarbeiter zwar in weiten Teilen, dennoch gab es
bei der Reservierung und im Restaurant Minuspunkte. Mit einem etwas verwirrenden F & BKonzept konnte auch das Restaurant Parkview
nicht vollends überzeugen – zudem gab es keine
Feedbackmöglichkeit, um die Erlebnisse im
Nachgang mit dem Hotel zu teilen.

