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Refurbished mit Respekt  
vor der Historie

Harmonischer Empfang: Die Lobby des Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg erstrahlt  
seit der Wiedereröffnung in neuem Glanz. Bei der Renovierung wurden behutsam  

Altes und Neues kombiniert, manches verrückt und umplatziert.
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Von der linken auf die rechte Seite, von ge-
diegenen dunklen Farben zu zarten hellen 
Tönen: Das Hotel Vier Jahreszeiten nutzte 
den zweiten Lockdown zur Neugestaltung 
seiner Lobby. Ein radikaler Umbau, mit dem 
General Manager Ingo C. Peters eine Idee 
umsetzte, die ihn schon länger umtrieb. 

„Für Krisenzeiten habe ich immer einen 
Plan in der Schublade“, erzählt Peters. Den 
Moment der coronabedingten Schließung 
wollte der Hotelier nicht ungenutzt lassen. 
Ein Umbau der Empfangshalle sei im laufen-
den Betrieb auch nicht möglich, die Reno-
vierung gleiche einer Operation am offenen 
Herzen. „Die Lobby ist der Ort der ersten 
Begegnung mit dem Haus, unser Herzstück: 
Hier läuft alles zusammen, von der Elektro-
nik über das Hausmanagement bis hin zum 
Feueralarm“, so der GM, der seit 1997 das 
Haus führt.

Seit Ende Mai, also pünktlich zum Restart 
des Luxushotels, präsentiert sich die Lobby 
im neuen lichten Gewand: Das Farbkonzept 
aus Creme-, Gold- und Aquatönen ist herr-
schaftlichen Villen an der Ostseeküste ent-
lehnt. Eine Wand mit 50.000 Glasmurmeln 
der Gläsermanufaktur Scholle & Deubzer 
dreht sich dreimal am Tag und fängt dabei 
das Licht der Sonne auf der Binnenalster ein. 

Zurück zu den Wurzeln

In der Einrichtung setzt das Grandhotel 
seinem Standard entsprechend auf höchste 
Qualität: Die Polstermöbel sind in Zusam-
menarbeit mit den Bielefelder Werkstätten 
und JAB Anstoetz entstanden. Der Teppich, 
ein Kunstwerk von Jan Kath, stellt die Was-
seroberfläche der Alster dar. Auf den Tischen 
leuchten Lampen aus mundgeblasenen Glas-
kugeln, von der Decke funkelt der opulente 

Das neue Farbkonzept der Vier-Jahreszei-
ten-Lobby erinnert an die herrschaftlichen 
Villen der Ostseeküste. Der Front Desk ist 

zurückgekehrt an seinen ursprünglichen Ort.
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Der hohe Serviceanspruch des Fünfsterne-
hotels soll mit der neuen Concierge-Loge 
sichtbarer werden. „In vielen Häusern ist der 
Concierge ins Front Office integriert. Wir ha-
ben ihm nun eine eigene Bühne gegeben, in 
Form eines Pariser Zeitungsstandes“, erläu-
tert Peters. 

Dort, am Zeitungstand, finden die Gäs-
te nun internationale Tageszeitungen und 
Hochglanzmagazine sowie die persönliche 
Beratung von Chef Concierge Dirk Boss-
mann und seinem Team. Der jüngst ins Le-
ben gerufene „Royal Service“ des Hotel Vier 
Jahreszeiten orientiert sich an königlichen 
Standards und bietet den Gästen eine erst-
klassige Rundumbetreuung – bis hin zum 
Beauty Butler Service.  

Für die Zukunft gerüstet

Die Geschichte des bekannten Grandhotels 
ist auch eine vieler Umbauten. Der Gründer 
Friedrich Haerlin hat aus einem schlichten 
Haus mit elf Zimmern und drei Bädern an 
der Binnenalster das Luxushotel Vier Jahres-

Kronleuchter der florentinischen Manufak-
tur Badari in die Halle.

Der Empfangstresen ist wieder an seinen 
ursprünglichen Ort gerückt, dorthin, wo er 
1897 stand, als das Haus erstmals seine Pfor-
ten öffnete. Wenn die Gäste heute durch die 
Drehtür hereinkommen, bewegen sie sich 
automatisch zum Empfang. „Unser Team hat 
jetzt die Anreisenden besser im Blick, kann 
noch schneller und direkter Kontakt aufneh-
men“, sagt Peters. Der Tresen aus Nussbaum 
und Marmor ist eine Hommage an die Grün-
derzeit. Ebenso wie die historischen Zim-
merschlüssel, ein Wahrzeichen des Hotels, 
die nun auf der Rückwand des Empfangs gut 
ausgeleuchtet in Szene gesetzt werden.

Freundlich-hell und wohlig-warm zugleich 
soll die neue Lobby die Gäste in Empfang 
nehmen. „Wer das Hamburger Wetter kennt, 
weiß, wie angenehm ein Kaminfeuer in 
der Zeit von Oktober bis März empfunden 
wird“, lacht Peters. Der Einbau eines Ka-
mins wurde nun auch durch die Verlagerung 
der Lobby auf die rechte Seite möglich.

Die Ornamente 
an den Holzver-
täfelungen und 

der Kronleuchter 
verkörpern seit jeher 

höchsten Luxus.  
Neue Details wie die 
hellen Polstermöbel 

unterstützen diese 
Atmosphäre mit 

moderner Frische.
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In vielen Häusern ist der Con cierge 
ins Front Office integriert. Wir 
 haben ihm nun eine eigene  
Bühne  gegeben, in Form eines 
 Pariser Zeitungs standes.“
Ingo C. Peters, Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg

zeiten entwickelt und in den Folgejahren im-
mer weiter ausgebaut, unter anderem durch 
Zukauf und die Integration benachbarter 
Immobilien. Von 2008 bis 2010 wurde das 
Hotel für rund 25 Millionen Euro saniert. 
In die Empfangshalle hat das Haus nun eine 
weitere Million Euro investiert.

Bei den Gästen kommt die Neugestaltung 
laut Peters sehr gut an. Was für Besucher 
nicht sichtbar, aber spürbar ist: Die IT im 
Backoffice wurde im Zuge des Umbaus eben-
so erneuert. „Über den Royal Service läuft 
jegliche Kommunikation mit dem Gast von 
der Buchung bis hin zur Serviceanfrage zu-
sammen und wird zentral gemanagt. Kein 
Anliegen oder Wunsch bleibt unbearbeitet.“ 
Für den General Manager ist das „ein weite-
rer Schritt in die Sicherung unserer hohen 
Servicequalität, für die unser Haus steht“.

Für das Team sind die Umbauten im Hotel 
noch nicht ganz abgeschlossen. Noch bis 
in den Oktober hinein wird der Weinkeller 
renoviert, um ihn dann für die Gäste zu öff-

nen und erlebbar zu machen. Geplant sind 
Verkostungen und exklusive Abendessen für 
kleine Gruppen. Mit einer Fläche von 500 
Quadratmetern zählt er zu den größten Ho-
telweinkellern in Europa. Schon jetzt gebe es 
erste Anfragen.

Für die neue Normalität ist das Hotel Vier 
Jahreszeiten gut gewappnet: Viel habe sich 
seit der Pandemie verändert, nun seien vor 
allem Leisure-Reisende zu Gast, die ihren 
Aufenthalt genießen möchten. Es sei zu spü-
ren, dass lange kein Geld für Genuss und Lu-
xus ausgegeben wurde, die Gäste dies nach-
holen möchten, sagt der Hotelchef. 

Die Preissensitivität sei derzeit sehr nied-
rig, die Nachfrage nach Restaurantplätzen 
hoch. Gerade habe er 118 Reservierungen für 
die Restaurants ablehnen müssen. Tenden-
zen, die den General Manager optimistisch 
stimmen: „Entgegen meiner Prognosen vor 
einem Jahr kann ich mir aktuell vorstellen, 
dass wir in 2022 vielleicht sogar die Zahlen 
von 2019 übertreffen werden.“ Anja Eigen
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