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SPECIAL MENTION  INTERIOR ARCHITECTURE

995

Steigenberger Hotel Treudelberg 
Hamburg
Hotel . Hotel

JURYBEGRÜNDUNG .  
STATEMENT OF THE JURY
Der Mix aus solidem Bestand und modernem 
Landhaus wirkt insgesamt ausgesprochen 
hochwertig. Zugleich verleiht das Design mit 
seinen vielen Details dem Hotel eine eigene 
individuelle Note. Ein geschmackvolles Design, 
das auf hohem gestalterischem Niveau den 
exklusiven Zeitgeist trifft und den Hotelauf-
enthalt zum Erlebnis macht. The mix of sturdy 
existing building fabric and modern country 
house produces a very distinguished overall 
impression. At the same time, the highly 
detailed design endows the hotel with its 
very own characteristic flair. A tasteful design 
that chimes with the exclusive Zeitgeist at a 
high stylistic level and transforms staying at 
the hotel into an experience.

Auftraggeber . Client
Resort Treudelberg Verwaltungs GmbH & Co. KG, Hamburg, Germany

meierei Innenarchitektur I Design, Munich, Germany, www.meierei.org

Architektur / Entwurf . Architecture / Concept

PROJEKT . PROJECT 
Das Hotel liegt am grünen Stadtrand von 
Hamburg. Für den Facelift wurde ein Mix aus 
solidem Bestand und modernem Landhaus 
entwickelt. Das Haus empfängt seine Gäste 
elegant mit 6 m langen Samtvorhängen in 
Dunkelblau und der goldenen »Treudelbar«. 
Das Restaurant »Lemsahler« ziert eine Motiv-
decke aus dem Museum, die dem Genuss 
gewidmet ist. 127 Zimmer und vier Suiten 
erzählen ihre Geschichten mit malerischen 
Schmucktapeten und spannen den Bogen 
von der frischen Landliebe zum eleganten 
Rendezvous. The hotel is located on the 
green outskirts of Hamburg. A mix of solid 
inventory and modern country house was 
developed for the facelift. The house wel-
comes its guests elegantly with 6 m long  
velvet curtains in dark blue and the golden 
»Treudelbar«. The restaurant »Lemsahler« 
decorates a motif ceiling from the museum, 
which is dedicated to enjoyment. 127 rooms 
and four suites tell their stories through  
picturesque wallpaper and cover the whole 
spectrum from fresh love of the country to 
an elegant rendezvous.


