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ter am Ziel. Schlicht und modern, eingebettet in

eine üppige Begrünung und die Altbauten der

Alexandrinenstraße, fällt dem Tester das The

Yard sofort in den Blick. Zur rechten Seite des

Gebäudeensembles liegen die Wohngebäude.

Ein Garten mit großen Birken verbindet diese

mit dem zur Linken gelegenen Hotel. Eine Be-

und Entlade-Zone vor dem Haus erleichtert an-

reisenden Gästen die Ankunft. Einen dezenten

Hinweis auf die vorhandene Tiefgarage suchte

der Tester jedoch vergebens. 

Von einem schlichten Schriftzug mit Hotel-Logo

wird er indes zum Haupteingang des Hotels ge-

leitet, der sich etwas zurückversetzt am Ende des

Gebäudes befindet. Ein kurzer Weg führt entlang

der Glasfronten des Bistros und des grünen Gar-

tens und lässt die Vorfreude zum Verweilen in

der grünen Oase steigen. 

Beim Betreten des Hotels wird deutlich, dass der

Kontrast zum schrillen Berlin gelungen ist. Der

Eingangsbereich mit Rezeption, der fließend in

das linker Hand gelegene Bistro übergeht, ist

gänzlich in hellen Holztönen gestaltet und wirkt

einladend und beruhigend. Verschiedene Sitz-

möglichkeiten sowie ein gekonnter Design-Mix

aus verschiedenen Naturmaterialien strahlen ei-

ne entschleunigende Wohnzimmer-Atmosphäre

aus. Am Ende des Bistros fällt der Blick durch die

luftige Glasfront zur Alexandrinenstraße auf das

gegenüberliegende Gebäude mit knallbuntem

Graffiti, das den Tester wieder daran erinnert,

dass er sich in Berlin-Kreuzberg befindet. Zur

rechten Seite der Rezeption blickt der Gast da-

gegen ins Grüne. Dort befinden sich einladend

wirkende Gartenmöbel. Die Erwartungen des

Testers sind voll erfüllt.

Erreichter Wert: 100 %

DESIGN
Erwartung: Das Boutique-Hotel wirbt mit mo-

dern-minimalistischem Design, hochwertigem

Interieur sowie ausgesuchten Naturmaterialien,

die ein Ambiente der Entschleunigung schaffen

sollen. Der Tester erwartet daher eine stilvolle

Hotelgestaltung, verbunden mit der Funktiona-

lität eines 4-Sterne-superior-Hauses.

Erfahrung: Mit seiner geradlinigen Architek-

tur, die sich im gesamten Gebäude wiederfindet,

wirkt das The Yard bereits von außen. Die gro-

ßen Glasfronten des Eingangsbereichs lassen ein

lichterfülltes und luftiges Raumgefühl entstehen,

das durch das helle, einladende Holzinventar so-

wie ein äußerst gelungenes Beleuchtungskon-

zept gestützt wird. Der Aufzug ist mit großen

Spiegelflächen dem Design angepasst. Bei den

öffentlichen Flächen gibt es Punktabzug: Als der

Tester den Aufzug im sechsten Stock verlässt, ist

das warme, einladende Flair verschwunden. Kei-

ne Spur mehr vom beflügelnden Garten oder

den einladenden Naturmaterialien. Die in dunk-

len Grau- und Brauntönen gehaltenen Flure mit

hellem Neonlicht erinnern eher an eine triste

Büroatmosphäre als an ein erholsames „Refugi-

um“. Hier hätte der Tester klar eine Weiterfüh-

rung des Designkonzepts erwartet. 

Im Zimmer lebt das Flair wieder auf: Eine asym-

metrische Fensterfront mit Blick auf Bäume

heißt den Gast willkommen – gekonnt in Szene

gesetzt durch offene Gardinen. Mit echtem

Holzboden und Farbakzenten in dunklem Grün

überrascht der Raum mit vielen funktionalen

Details, wie einer versteckten Garderobe, Schie-

betüren im Badezimmer oder einer Sitzbank am

Fenster. Mit Wandfarben von Hellbraun bis

Dunkelgrün, einem Materialmix aus Holz und

rauen Stoffen und verschiedenen Lichtquellen

wird ein stimmiges Gesamtbild geschaffen. 

Auch im Garten wird das Farbdesign stringent

umgesetzt. Auf schlichten Gartenmöbeln in hel-

lem Braungrau umgeben von Pflanzen sitzt der

Tester tatsächlich in einer „grünen Oase“. 

Erreichter Wert: 95 %

MITARBEITER
Erwartung: Mit „persönlichem Charme“ und

„individueller Herzlichkeit“ wollen die Mitar-

beiter laut Hotel dem Gast eine besonders pri-

vate Atmosphäre schaffen. Der Tester setzt un-

aufdringliche, empathische Mitarbeiter auf 

4-Sterne-Service-Niveau voraus. 

Erfahrung: Beim Betreten des The Yard erwar-

tet den Tester hektisches Treiben im Eingangs-

bereich, das durch Gäste und Mitarbeiter glei-

chermaßen verursacht zu sein scheint. So wird

der Tester zunächst auch nicht von den beiden

Rezeptionisten wahrgenommen. Erst nachdem

er selbst grüßend an den Rezeptionstresen tritt, 

Hoteltest: 

The Yard Hotel
Schlichtes Design, Naturmaterialien sowie der namensgebende 

Innengarten sollen das The Yard zum Refugium machen. 

Im Juni 2017 wurde das Boutique-Hotel in Berlin-Kreuzberg 

eröffnet. AHGZ und Treugast haben sich eine Testübernachtung 

in dem 4-Sterne-superior-Haus nicht nehmen lassen.

Kombiniertes Lobby-Konzept: Rezeption und Kiosk-Bereich sind im The Yard Berlin in hellen Holztönen gestaltet. Das wirkt einladend. Foto: RIMC

GEBÄUDE
Erwartung: Inspiriert von der Architektur der

italienischen Mode-Metropole Mailand hat Ar-

chitekt Peter Külby im Berliner Bezirk Kreuzberg

ein Gebäudeensemble aus drei Wohnhäusern,

einem Hotel sowie einer großzügigen Gartenan-

lage entworfen. Das Hotel The Yard soll dabei die

Vorteile des Großstadtlebens mit einem botani-

schen Rückzugsort verbinden und so zu einer

Oase inmitten der Stadt machen. Der Tester er-

wartet einen architektonischen Bruch zum pito-

resk-verkommenen umliegenden Kreuzberg-

Kiez – mit schlichter, geschmackvoller Hotelfas-

sade und einen wahrnehmbaren Hauch der

„grünen Oase“ des namengebenden Innenhofes. 

Erfahrung: Nach seiner Ankunft am tristen 

U-Bahnhof Hallesches Tor folgt der Tester, wie

auf der Webseite beschrieben, der stark befahre-

nen Glitschiner Straße in Richtung Hotel. Prä-

gen zunächst graue Betonbauten und fragwürdi-

ge Restaurants das Umfeld, entfaltet dieses mit

zunehmender Hotelnähe durch alte Prunkbau-

ten und kleine Grünanlagen einen anziehenden

Charme. Nach zehn Minuten Fußweg ist der Tes-

� Eröffnet: Juni 2017

� Pächter/Betreiber:
RIMC Hotels & Resorts GmbH

� Konzept: Boutique-Hotel

� Hoteldirektorin: Anja Schönherr

� Klassifizierung: 4 Sterne superior

� Mitarbeiter: 15

� Zimmer: 55

� Zimmerpreise: ab 109 Euro

� Sitzplätze (Restaurant): 51 

� Sonstiges: Bar, Terrasse, Lounge,

Wellness- und Fitnessbereich 

� Adresse: Alexandrinenstraße 125,

10969 Berlin

hotel-theyard.berlin/
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Überschaubar: Zum Yard-Burger wurden

fünf Paprika-Chips gereicht

Fehlende Fixierung: Die Twin-Betten rutsch-

ten in der Nacht auseinander Fotos: Treugast

Unhygienisch: Sichtbare Staub-

schicht auf der Fernbedienung
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AHGZ und Treugast nehmen einmal im
Monat ein Hotel unter die Lupe. Das Augenmerk
liegt dabei auf den folgenden sieben Kriterien:
Gebäude, Design, Mitarbeiter, Zimmeraus-
stattung und -angebot, Essen und Trinken, Zu-
satzleistungen und Kommunikation. Bewertet
wird beispielsweise, ob das Design den Anforde-
rungen an das Produkt entspricht. Außerdem
wichtig: Stehen die Mitarbeiter hinter dem Kon-
zept? 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 Er-
fahrung vor Ort abgeglichen. Es entsteht somit
ein komplettes Bild zwischen der Außendar-
stellung des Hotels und der tatsächlichen Leis-
tung 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 Kon-
zepts 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.

Hoteltest

erhält er die Aufmerksamkeit der offensichtlich
gestressten Mitarbeiter. Nach kurzem Gegen-
gruß folgt der Check-in – leider ohne eine Spur
von Herzlichkeit und Empathie. Ein dritter Mit-
arbeiter, scheinbar der Rezeptionsleiter, der sich
ebenfalls in der Lobby aufhält, hat dann aber
noch ein Lächeln für den Tester übrig. 
Nach diversen Zwischengesprächen der Ange-
stellten bekommt der Tester 10 Minuten später
die Zimmerkarte überreicht. Wie er aus den Ge-
sprächen entnehmen konnte, schien ein Soft-
ware-Ausfall verantwortlich für die angespannte
Stimmung zu sein. Das hätten die Rezeptions-
mitarbeiter aber auch mit einer kurzen Entschul-
digung oder Erklärung in einem freundlichen
Small-Talk während des Check-in verpacken
können – so bleibt ein eher unvorteilhafter erster
Eindruck zurück. Nach kurzer Auskunft über
Aufzug, W-Lan und Klimaanlage bahnt sich der
Tester allein seinen Weg aufs Zimmer. 
Die Erfahrungen des Check-in werden beim Bi-
stro-Besuch jedoch ins Gegenteil gekehrt. Hier
war der „persönliche Charme“ eindeutig spür-
bar. Anfangs etwas unsicher, jedoch äußerst be-
müht und serviceorientiert, wird der Tester vom
Abendessen im Bistro bis zum Cocktail im Gar-
ten sehr gut umsorgt. Unaufdringlich erkundigt
sich der Mitarbeiter nach dem Befinden, etwai-
gen Wünschen und der Qualität der Speisen. 
Das Frühstück im Bistro am nächsten Morgen
gestaltet sich dagegen wieder fragwürdig. Auf
dem Weg dorthin kommt der Tester an der Re-
zeption vorbei, an der zwei aufgebrachte Rezep-
tionsmitarbeiter nur widerwillig seinen Morgen-
gruß erwidern. Ihre Diskussion, scheinbar über
das Software-Problem vom Vortag, riss auch in
der nächsten halben Stunde nicht ab, sodass die
wenigen Frühstücksgäste ungewollt unterhalten
wurden. Zudem schienen die zwei Service-Mit-

arbeiter im Frühstücksbereich mehr miteinan-
der als mit den Gästen beschäftigt zu sein, sodass
nur gelegentlich Geschirr abgeräumt oder Kaffee
serviert wurde. Für die Äußerung weiterer Wün-
sche mussten die Gäste an der Küchentür klop-
fen. Als der Tester das Frühstücksbuffet um
8.15 Uhr verließ, waren beide Servicekräfte nicht
mehr vor Ort – sie standen eine Zigarette rau-
chend vor der Glasfront des Bistros. 
Der Check-out wiederum verläuft positiv: Der
freundlich lächelnde Rezeptionsleiter vom Vor-
tag verabschiedet den Tester herzlich und äu-
ßerst bemüht. Schulungen der Mitarbeiter durch
diese äußerst bemühte Führungskraft wären si-
cherlich erfolgversprechend. 
Erreichter Wert: 40 %

ZIMMERAUSSTATTUNG
Erwartung: Das The Yard verspricht drei Zim-
merkategorien in der Größe von 18 bis 30 Qua-
dratmetern und vielen Extras. Angesichts des
Preises von 159 Euro ohne Frühstück in der mitt-
leren Zimmerkategorie erwartet der Tester adä-
quaten Komfort auf 4-Sterne-plus-Niveau.

Erfahrung: Die 24 bis 28 Quadratmeter große
Zimmerkategorie des Testers befindet sich im
sechsten Stockwerk. Design und Funktionalität
passen zusammen. Kleine Nischen werden stil-
voll als Garderobe genutzt, eine Kleiderstange
wird gekonnt von einem modernen Birkenge-
mälde verdeckt, Schiebetüren im Badezimmer
unterstreichen das luftige Raumgefühl. Auch das
Badezimmer überzeugt mit grauen Steinfliesen,
hölzernem Waschtisch mit aufgesetztem Wasch-
becken, großzügiger Regendusche und passen-
den Amenities mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Ein
Föhn, ein Kosmetikspiegel und ausreichend
Handtücher – auch wenn diese auf dem Hand-
tuchhalter in der separaten Toilette etwas fehl-
platziert wirken – sind zur vollständigen Zufrie-
denheit des Testers vorhanden. Ein Arbeitsplatz

mit Nespresso-Maschine, Kaffeekapseln sowie
einer Wasserflasche steht bereit. Eine Minibar
kann indes nicht entdeckt werden – jedoch spä-
ter ein Hinweis auf den Roomservice. 
Trotz der naturverbundenen Gestaltung des
Zimmers kommen Technik und Digitalisierung
nicht zu kurz: Ein Tablet ist vorhanden, das aus-
führlich das Hotelangebot erläutert. Ebenso
kann in E-Papers geschmökert sowie digitale
Grußkarten an die Lieben zu Hause versendet
werden. Dank einwandfreier W-Lan-Verbin-
dung kann auf dem Tablet auch die Senderliste
des Flachbildfernsehers durchstöbert werden. 
Trotz vieler positiver Eindrücke konnte das Zim-
mer nicht vollends überzeugen. In Sachen Sau-
berkeit trübten etwa sichtbare Staubschichten
auf der Fernbedienung und am Boden das Ge-
samtbild, ebenso wie zerknitterte Zimmerbro-
schüren und Flecken auf dem Holzboden. Zu-
dem waren am Arbeitsplatz keine freien Steck-
dosen mehr zu finden und der Schlaf auf den
angepriesenen hochwertigen Komfortmatratzen
stellte sich als problematisch heraus. Anstatt ei-
ner Kingsize-Matratze bestand das Bett aus zwei
zusammengeschobenen Twin-Betten, die in der
Nacht aufgrund fehlender Fixierung auseinan-
derrutschten und den Tester aus dem Schlaf ris-
sen. Dies hätte durch eine vorherige Zimmerzu-
weisung mit Kingsize-Bett oder waltender Sorg-
falt bei der Zimmervorbereitung ohne großen
Aufwand verhindert werden können. 
Erreichter Wert: 85 %

ESSEN & TRINKEN
Erwartung: Die spärliche Beschreibung auf der
Homepage lässt den Tester auf ein Bistro mit re-
gionalen Köstlichkeiten sowie ein optional buch-
bares Kontinentales Frühstück für  16 Euro als
Gastronomieangebot schließen.

Erfahrung: Im Bistro lässt die überschaubare
Speisekarte auf den ersten Blick kein wirklich
stringentes kulinarisches Konzept erkennen. Ne-

ben einer „Brotzeit“ als Vorspeise finden sich da-
rauf der sogenannte Yard-Burger, eine Berliner
Kartoffelsuppe, Pasta, Hühnerfrikassee und Sa-
lat. Hier hätte der Tester etwas anderes erwartet –
vielleicht ein klein wenig La Dolce Vita, Berliner
Spezialitäten oder das Ganze als Fusion vereint?
Der Tester bestellt die Brotzeit und den Yard-
Burger. Das Geschirr ist geschmackvoll aufs Am-
biente abgestimmt, die Speisenpräsentation
kann aber nicht punkten. Die Brotzeit ist etwas
lieblos auf einem länglichen Teller angerichtet,
der Yard-Burger enttäuscht mit seiner eher über-
schaubaren Beilage aus fünf Paprikachips. Auch
geschmacklich war beides kein Highlight und
mit 8,50 Euro pro Gericht konnte auch das Preis-
Leistungs-Verhältnis nicht überzeugen.
Das optisch stimmig zum Gesamtbild gestaltete
Frühstücksbuffet am Morgen verfügte unter an-
derem über eine überschaubare Auswahl an un-
terschiedlichen Speisen und Getränken, kleine
Kühlschränke für verschiedene Joghurts, Anti-
pasti sowie frische Eierspeisen. Wenngleich die
Speisen alle frisch waren, wurde die Präsentation
teilweise als etwas lieblos wahrgenommen. Po-
sitiv fiel dem Tester auf, dass mit Tomate-Mozza-
rella sowie Antipasti ein klein wenig italienisches
Flair aufgegriffen wurde – sei es bewusst oder aus
Zufall. Fraglich erscheint dem Tester dagegen, ob
 16 Euro für das Frühstück tatsächlich gerecht-
fertigt sind. Insbesondere vor dem Hintergrund
der Hotelpositionierung hätte etwa eine separate
Frühstückskarte mit einem entsprechenden An-
gebot das Frühstück komplettieren können.
Erreichter Wert: 40 %

ZUSATZLEISTUNGEN
Erwartung: Weil das The Yard als Refugium
und Oase angepriesen wird, erwartet der Tester
einen Wellness- und Fitnessbereich, um dort Ru-
he zu finden. Zu seiner Enttäuschung befindet
sich dieser laut Webseite jedoch noch in Bau.
Weitere Zusatzleistungen können der Internet-
präsenz nicht entnommen werden. 

Erfahrung: Die Nachfrage des Testers im Hotel
gab der Ankündigung auf der Webseite leider
recht. Der Wellness- und Fitnessbereich steht für
die Hotelgäste noch nicht zur Nutzung bereit –
schade, denn nach Aussage der Mitarbeiter kön-
nen die Bewohner der Wohnanlage diesen be-
reits nutzen. Künftige Gäste erwartet hier ein
zwölf Meter langer Indoor-Stahlpool, Dampf-
bad, Sauna und ein Fitness-Bereich. Es ist dem
Hotel dringend zu empfehlen, diesen zügig zu
öffnen, denn das würde den ambitionierten
Zimmerpreis von 159 Euro pro Nacht vielleicht
doch etwas mehr rechtfertigen. Weitere Zusatz-
leistungen sind das auf dem Zimmer vorhande-
ne Tablet, dass es auch erlaubt im Kissenmenü zu
stöbern, mit der Rezeption chatten, den Weckruf
oder Roomservice zu ordern. Auch eine Hotel-
bewertung kann der Gast hier schnell und un-
kompliziert hinterlassen. 
Das bereitgestellte, kostenfreie Wasser entspricht
zugleich dem erhofften Standard des Hauses.
Darüber hinaus steht die erwähnte Nespresso-
Kaffeemaschine zur Verfügung. Als Zusatzleis-
tung betrachtet werden kann der Garten wie 

� Fortsetzung von Seite 1
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auch das sogenannte Gartenzimmer, dass ein at-

traktives Zusatzangebot für kleine Veranstaltun-

gen oder Meetings schafft. Schade dagegen ist,

dass keine weiteren Alternativen für den ge-

schlossenen Spa- und Fitness-Bereich angeboten

werden. Eine Kooperation mit umliegenden

Sport-Einrichtungen, Yoga-Kurse oder Sonnen-

liegen im Garten wären sicherlich eine gelungene

Alternative für ruhesuchende Reisende. Einen

Fahrrad-Verleih des Hotels gibt es nicht, die Mit-

arbeiter verweisen hier jedoch auf die diversen

Mietangebote innerhalb der Stadt. 

Erreichter Wert: 55 %

KOMMUNIKATION

Erwartung: Durch die Online-Vermarktung

des The Yard als schickes Boutique-Hotel in ei-

nem Szeneviertel ist der Tester auf die gesamte

Kommunikation des Hotels gespannt. Er erwar-

tet eine professionelle, moderne Kommunika-

tionsstrategie, on- wie offline.

Erfahrung: Von der klischeebehafteten „Berli-

ner Schnauze“ ist im schicken Boutique-Hotel

The Yard nichts zu spüren. Ein dezenter Online-

Auftritt mit ausgewählten hochwertigen Bildern

unterstreicht den designorientierten Charakter.

Zwar entspricht die Webseite dem minimalisti-

schem Design-Konzept des Hotels, jedoch wären

an manchen Stellen noch etwas mehr Infos wie

etwa die Speisekarte des Bistros wünschenswert

gewesen. Ansonsten ist der Online-Auftritt lo-

gisch aufgebaut und der Tester findet sich schnell

zurecht. Ebenso wird die Online-Vermarktung

durch Facebook, Google+ sowie LinkedIn ge-

konnt unterstrichen. Hier wäre vielleicht auch

Instagram noch eine Alternative? 

Offline findet sich das Logo des Hauses vielfach

wieder, wodurch der Wiedererkennungswert ge-

geben ist. Auch auf der Reservierungsbestäti-

gung, der Rechnung, der Speisekarte und den

Servietten im Bistro wird die CI des Hotels wei-

ter verfolgt. Mit kleinen Broschüren auf den

Zimmern im Notizheft-Charakter wird Hotel

auf Englisch und Deutsch ansprechend ange-

priesen. Zimmerkarten und Broschüre auf mo-

dischem Recycling-Papier sowie ein kleiner Blei-

stift entsprechen der kommunizierten Verbun-

denheit zur Natur. Lediglich die Bewertungskar-

te in grünen Pastelltönen auf dem Zimmer ver-

fehlt hier etwas die rote Linie. 

Wenngleich die Corporate Identity im The Yard

überwiegend geschmackvoll eingesetzt wird,

fehlt an manchen Stellen noch das Sahnehäub-

chen. Ungünstig erschien dem Tester etwa die

Handhabung der Zimmerkarte, die ihm nicht

zusammengefaltet wie üblich, aber mit diversen

eher schlampig eingesteckten Infozetteln zu 

W-Lan-Zugang und Klimaanlage übergeben

wurde. Die kleine Yard-Schokolade auf dem

Nachttisch machte das aber wieder wett. 

Schlussendlich verfügt das The Yard über ein an-

sprechendes Kommunikationskonzept, in das

sich auch das einheitliche Outfit der Mitarbeiter

schlüssig einfügt. Lediglich das Auftreten sowie

die Kommunikation der Mitarbeiter stellt, wie

beschrieben einen doch spürbaren Kontrast dar. 

Erreichter Wert: 60 %

Wohnzimmeratmosphäre: 

Minimalistisches Design, hoch-

wertiges Interieur sowie aus-

gesuchte Naturmaterialien 

bestimmen das Bild im hotel-

eigenen Bistro The Yard Foto: RIMC

Schlichte Fassade: Das The

Yard ist Teil eines Gebäude-

ensembles aus drei Wohnhäu-

sern samt großzügiger Garten-

anlage inmitten des Berliner

Stadtbezirks Kreuzberg Foto: RIMC

Gebäude 100 %

Design 95 %

Mitarbeiter 40 %

Zimmerausstattung 85 %

Essen & Trinken 40 %

Zusatzleistungen 60 %

Kommunikation 60 %

Ergebnis 69 %

Mit dem The Yard Hotel hat die Hauptstadt

ein neues Boutique-Hotel hinzugewonnen, dass

jedoch noch längst nicht auf dem gewünschten

4-Sterne-superior-Niveau agiert. Zwar stimmt

das Design, aber Mitarbeiter und Serviceangebot

können ganz und gar nicht überzeugen. Den Er-

wartungen des Testers wurde leider zu oft nicht

entsprochen – sei es aus Nachlässigkeit oder wie-

derkehrender Unachtsamkeit. Von der Begrü-

ßung beim Check-in über die Sauberkeit der

Zimmer bis hin zur Präsentation der Speisen

und des allgemeinen Servicegedankens ist hier

noch viel Luft nach oben. 

Trotzdem kann dem Hotel durch sein äußerst

stimmiges Design, den bald öffnenden Wellness-

und Fitnessbereich sowie seine Lage in Kreuz-

berg deutliches Potenzial zugesprochen werden,

wodurch eine Bewertung als „Hoffnungsträger“

durchaus gerechtfertigt scheint. Dringend not-

wendig sind Mitarbeiterschulungen und klare

Servicerichtlinien im Hotel, um den Weg hin

zum „Performer“ zu ebnen.

Gesamtergebnis: Hoffnungsträger (BBB)

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

Entschleunigende Atmosphäre: Die Zimmer

überraschen mit Holzböden, großen Fenstern

und vielen funktionalen Details Foto: RIMC
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