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Die Hotellerie ist für uns von großer 
Bedeutung – daher haben wir uns intensiv 
mit aktuellen und künftigen Entwicklungen 
dieses Segments befasst. Der tiefgreif-
ende Umbruch in der Branche verlangt 
innovative Marketingstrategien, neue, 
erlebnisorientierte Interiordesigns sowie 
technische Innovationen, die langfristig 
zum Erfolg eines Hotels beitragen. Genau 
dafür möchten wir Ihnen eine Vielfalt  
passender Lösungen anbieten.
 
Ein Hotel ist ein Unternehmen, das mehr denn 
je die funktionalen und wirtschaftlichen Anfor
derungen der Betreiber mit den Wünschen der 
Gäste, zum Beispiel einer hochwertigen Ästhe
tik, vereinbaren muss. Diese Herausforderungen 
greifen wir gerne auf und unterstützen Sie als 
Planer, Architekt, Techniker oder Handwerker 
von der Ideenentwicklung bis zur Umsetzung. 
Unsere Produktsysteme versetzen Sie in die 
Lage, trendgemäße, exklusive und individuelle 
Gestaltungen sicher zu realisieren. Dabei geht 
es uns stets um ganzheitliche Lösungen im 
Sinne der Kunden und Nutzer, um Nachhaltig
keit, Einzigartigkeit und Ökonomie. Denn für 
uns als Familienunternehmen mit generationen
übergreifender Ausrichtung muss der wirtschaft
liche Erfolg im Einklang mit ökologischer und 
gesellschaftlicher Verantwortung stehen. Wir 
möchten Menschen inspirieren und ihre 
Lebensqualität steigern – im Arbeitsumfeld, im 
privaten Bereich oder auch auf Reisen. Für 
eine Hotellerie, die sich künftig mittels authen
tischer Erlebnis und Designkonzepte am 
Markt positionieren muss, ist die Verbindung 
funktionaler und ästhetischer Ansprüche von 
zentraler Bedeutung. Auf den folgenden Seiten 
haben wir für Sie Informationen, Ideen und 
Anregungen zusammengetragen, die schnell in 
Ihre Arbeit einfließen können. Gerne beraten 
wir Sie auch bei ganz konkreten Projekten. 
Kontaktieren Sie uns, wir stehen Ihnen mit  
individuellen Lösungen zur Seite.

The hotel industry is of great importance 
to us – we have therefore intensively 
looked into current and future develop-
ments of this segment. The profound 
change in the industry demands innovative 
marketing strategies, new, experience- 
oriented interior designs as well as tech-
nical innovations, which contribute to the 
long-term success of a hotel. We would 
like to offer you a variety of solutions to 
meet exactly these requirements. 
 
More than ever, a hotel is a company which 
has to reconcile functional and economic 
requirements of the hotel operator with the 
guests’ demands, for example for premium 
aesthetics. We are happy to accept this  
challenge and would like to support you as a 
planner, architect, technician, or craftsman 
in issues ranging from the development of 
ideas to the implementation stage. Our pro
duct systems put you in the position to confi
dently implement trendoriented, exclusive 
and individual designs. Thereby, our emphasis 
is always on integrated solutions in the interest  
of customers and users, on sustainability,  
uniqueness and economy. For us as a family 
run company with a generationspanning 
orientation, economic success must, after 
all, always be in keeping with ecological 
and social responsibility. We want to inspire 
people and enhance their quality of life – in 
the working environment just as in the private 
area or while travelling. For a hotel industry, 
which will have to position itself on the market 
by means of authentic experience and design 
concepts, the combination of functional and 
aesthetic demands is of central importance. 
On the following pages, we have compiled 
information, ideas and suggestions for you, 
which can be quickly incorporated in your 
work. We will also be pleased to advise you 
on specific projects. Please contact us; we will 
stand by your side with individual solutions.

Editorial

Arrive, check in and feel at ease
ANKOMMEN, EINCHECKEN, WOHLFÜHLEN

AT THE HOTEL – 
Solutions for special hotel areas

ON THE ROAD –
Society, global trends and their 
impact on hotels

Please turn over.



The lobby is the heart of the hotel –  
as the first point of contact for guests  
it fulfils central functional and  
representative tasks.

The ambience of the lobby is geared to 
the expectations of the target group and 
generates a pleasant and likewise inspir
ing atmosphere, which spontaneously 
invites people to linger. At the same time, 
the design provides orientation for arriving 
guests, it visualises the hotel’s identity and 
serves as a stage for various uses. Today, 
the lobby acts as reception and information 
pool, as communication zone, meeting  
area and workspace. Services like café, bar 
and restaurant are located here, calm and 
lively zones alternate. Finally, the lobby pro
vides a zone for varied events.

No doubt, the lobby of today is extremely 
multifunctional and characterised by spa
tial flexibility. Open floor plans provide ideal 
conditions for this purpose – that way, the 
lobby can be permanently transformed and 
quickly adapted to changing requirements.

Attuning the interior design of the lobby to 
suit target groups, style worlds and func
tions presents a very special challenge. 
However, colours, materials, light and  
surfaces provide an enormous repertoire 
for the creation of attractive, unmistaka
ble and simultaneously extravagant spatial 
impressions.

Die Lobby ist das Herz des Hotels –  
als erster Anlaufpunkt für Gäste 
übernimmt sie zentrale funktionale  
und repräsentative Aufgaben.

Mit ihrem Ambiente orientiert sich die 
Lobby an den Erwartungen der anvisierten 
Zielgruppe, schafft eine angenehme und 
zugleich inspirierende Atmosphäre, die  
spontan zum Aufenthalt einlädt. Zugleich 
sorgt die Gestaltung beim Ankommen für 
Orientierung, visualisiert die Identität des 
Hauses und ist Bühne für unterschiedliche 
Nutzungen. So dient die Lobby heute als 
Rezeption und Informationspool, als Kom
munikationszone, Meeting sowie Work
space. Hier finden sich Angebote wie Café, 
Bar und Restaurant, wechseln ruhige und 
belebte Zonen. Und schließlich bietet die 
Lobby Platz für unterschiedliche Events.

Kein Zweifel, die Lobby von heute ist in 
höchstem Maße multifunktional und von 
räumlicher Flexibilität geprägt. Offene 
Grundrisse bilden dafür die beste Voraus
setzung – auf diese Weise kann sich die 
Lobby permanent transformieren und den 
sich ändernden Anforderungen schnell 
anpassen.

Das Interior der Lobby passend zu den 
Zielgruppen, den Stilwelten und Funktionen 
gestalterisch abzustimmen, stellt eine ganz 
besondere Herausforderung dar.  
Farben, Materialien, Licht und Oberflächen 
bieten ein immenses Repertoire für  
attraktive, unverwechselbare und zugleich  
extravagante Raumeindrücke.

1. SERVICE 
2. WORKING 
3. EVENTS
4. RETAIL

LOBBY
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Arrive, and feel at ease:  
The pulse of the hotel beats  
in the lobby.
ANKOMMEN UND WOHLFÜHLEN: IN DER LOBBY 
SCHLÄGT DER PULS DES HOTELS.
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1. SERVICE
The reception will still be there  
tomorrow – but its function will 
undergo massive changes.
DIE REZEPTION GIBT ES AUCH MORGEN NOCH –  
ABER IHRE FUNKTION WIRD SICH MASSIV  
VERÄNDERN.
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PremiumClean
Interior coating for highly frequented  
areas– bright shades 

• Minimum emission and solvent-free
• Insensitive to dirt 
• Very easy to clean 
• Braves mechanical stress 
• Dull matt surface

PremiumClean
Innenbeschichtung für hoch  
beanspruchte Bereiche – helle Farbtöne 

• Emissionsminimiert und lösemittelfrei
• Unempfindlich gegen Verschmutzung
• Hoch reinigungsfähig
• Trotzt mechanischer Beanspruchung
• Stumpfmatte Oberfläche

Wall paints 
maintaining 
their fresh look

WANDFARBEN, DIE LANGE 
NEU BLEIBEN

Once the 'key point' of the hotel, the 
reception will in the future take on other 
tasks. Even now the reception is no longer 
mandatory to check in – internetbased online 
tools allow direct access to one’s room with
out the curbing detour to the reception desk. 
This development will continue and be taken 
up quickly by technology oriented target 
groups in particular.

Thus the reception turns into the  
central point of contact for all matters, 
the employees slip into the role of concierges,  
individually looking after the guests, giving 
their support for all enquiries and, of course, 
knowing the preferences of their regular 
guests.
 
Simply put: services develop away from 
standards and towards services with a  
personal touch. The design of the reception 
takes up this development and creates an 
open, distinct environment.

Einst die „Schlüsselstelle“ des Hotels 
übernimmt die Rezeption künftig andere 
Aufgaben. Schon heute ist sie für das Ein
checken nicht mehr zwingend notwendig –  
internetbasierte Onlinetools erlauben den 
direkten Zimmerzugang ohne den bremsen
den Umweg zum Empfangstresen. Diese  
Entwicklung wird sich weiter fortsetzen und 
von technikaffinen Zielgruppen besonders 
schnell aufgegriffen.

Damit wandelt sich die Rezeption  
in die zentralen Anlaufstelle für alle 
Anliegen, die Mitarbeiter schlüpfen in die 
Rolle von Concierges, betreuen die Gäste 
individuell, stehen bei allen Fragen zur Seite 
und kennen nebenbei auch die Vorlieben 
ihrer Stammgäste. 

Kurz: Der Service entwickelt sich weg von 
Standards hin zu persönlich geprägten 
Dienstleistungen. Die Gestaltung der Rezep
tion greift dies auf und schafft ein offenes, 
klares Umfeld.

PremiumColor
Interior coating for highly frequented  
areas – intense shades

• Minimum emission and solvent-free
• Reduced writing effect also for  

intense shades
• Very robust, satin-finished surface 
• Perfectly repairable 
• Resistant to water-based detergents 

PremiumColor
Innenbeschichtung für hoch beanspruchte 
Bereiche – intensive Farbtöne 

• Emissionsminimiert und lösemittelfrei
• Reduzierter Schreibeffekt auch bei  

intensiven Tönen
• Sehr robuste, edelmatte Oberfläche
• Bestens ausbesserungsfähig
• Beständig gegen wässrige Reinigungs- 

mittel

The different service areas of a hotel 
have mainly one thing in common: they 
are highly frequented by guests and 
staff. For wall surfaces, in particular, this 
means a strong exposure to wear and tear. 
With this knowledge in mind, Caparol has 
developed a series of wall paints which are 
geared to the special requirements in hotels: 
they are insensitive, robust, easy to clean  
and have inherently good visual qualities. 
Thanks to these properties, the renovation 
intervals can be considerably extended –  
with positive effects on operating costs and 
the way guests perceive the hotel.

Die verschiedenen Servicebereiche  
eines Hotels verbindet vor allem eines: 
Sie werden von Gästen und Personal 
stark frequentiert. Insbesondere für Wand
flächen bedeutet dies eine hohe Belastung. 
Mit dieser Erfahrung vor Augen hat Caparol 
eine Reihe von Wandfarben entwickelt, die 
auf die besonderen Anforderungen im Hotel 
zugeschnitten sind: Sie sind unempfindlich, 
robust, leicht zu reinigen sowie optisch hoch
wertig. Dank dieser Eigenschaften verlängern 
sich die Renovierungsintervalle spürbar – mit 
positivem Effekt auf die Betriebskosten und 
die Wahrnehmung des Hotels durch den Gast.
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2. WORKING
Today, work is done independent 
of a location – and yet requires 
spatial presence.
ARBEIT FINDET HEUTE ORTSUNGEBUNDEN STATT —  
UND BENÖTIGT DENNOCH EINE RÄUMLICHE PRÄSENZ.C
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Work and leisure increasingly inter-
mingle, work is no longer done in the classic  
way at one’s personal desk and at fixed 
times but, thanks to modern IT, at almost any 
place – also in the hotel. Consequently, there 
is a growing demand for adequate working 
places, which can be used without compli
cation and according to one’s personal pre
ferences, for example in the form of meeting 
rooms or office units with quiet areas for 
retreat. Openplan interior landscapes are  
in demand, where work is done in the  
an onymous company of others.  
 
Right here, guests expect unconven-
tional furniture and room concepts,  
for example lounge elements, high tables,  
podiums or inviting seat cushions. In this 
respect, hotels play an important mediating 
role between the working travellers and  
their local contact person.

Arbeit und Freizeit vermischen sich 
immer mehr, gearbeitet wird nicht mehr 
klassisch am eigenen Schreibtisch und  
zu festgelegten Zeiten, sondern dank  
moderner IT an fast jedem Ort – auch im 
Hotel. Dort wächst der Bedarf an adäquaten  
Arbeitsmöglichkeiten, die sich unkompliziert  
und den persönlichen Vorlieben entsprechend  
nutzen lassen, etwa in Form von Besprechungs  
räumen oder Büroeinheiten mit Rückzugs
möglichkeiten. Auch offene Raumland
schaften sind gefragt, in denen das Arbeiten 
in anonymer Gesellschaft stattfindet.  
 
Gerade hier erwarten die Gäste unkon-
ventionelle Möbel- und Raumkonzepte, 
beispielsweise LoungeElemente, Hoch
tische, Podeste oder einladende Sitzkissen.
Hotels spielen zudem eine wichtige Vermittler
rolle zwischen den arbeitenden Reisenden 
und ihren Ansprechpartnern vor Ort.

CapaCoustic Picture
Individually printable acoustic panels to 
improve room acoustics  

• Can be individually printed with any motif 
• Usable as decorative wall element or 

room divider
• Freely selectable size, up to 3 m x any length 
• Available as a kit including picture frame 

CapaCoustic Picture
Individuell bedruckbare Akustikpanels  
zur Verbesserung der Raumakustik 

• Individuell bedruckbar
• Einsetzbar als dekoratives Wandelement  

oder als Raumteiler 
• Größe frei wählbar, bis zu 3 m Höhe bei 

beliebiger Länge
• Lieferbar als Bausatz mit Bilderrahmen

CapaCoustic Melapor elements 
Acoustic elements with high sound  
absorption capacity  

• Ideal for retrofitting and refurbishment
• Quick installation
• Suited as wall and ceiling cladding
• Temperature-resistant
• Fire behaviour complies with required 

standards
• Mineral fibre-free and physiologically 

harmless
• Elements can be colour-coated
• No static electricity charge, does not 

attract dust

CapaCoustic Melapor-Elemente 
Akustikelemente mit hohem Schall- 
absorptionsvermögen  

• Ideal bei Nachrüstung und Sanierung
• Schnelle Montage 
• Als Wand- und Deckenverkleidung
• Temperaturbeständigkeit
• Brandverhalten entspricht geforderten 

Normen
• Mineralfaserfrei und physiologisch 

unbedenklich
• Elemente sind farbig beschichtbar
• Keine statische Aufladung, zieht keinen 

Staub an

Concentration  
requires special 
acoustics 

KONZENTRATION BRAUCHT 
BESONDERE AKUSTIK

Not only, but especially in open-plan 
areas intended for working, room acous-
tics play a central role. Conversations, 
concentration and discretion require short 
reverberation times and low sound reflec
tion. Caparol is active in the area of acoustic 
optimisation with various product systems – 
including acoustic elements which can also 
be retrofitted on walls and ceilings to improve 
the quality of a room as a whole or selectively 
upgrade particular zones. The acoustic  
elements, which can be individualised by 
means of colour or photorealistic prints,  
harmoniously blend in with the interior.

Nicht nur, aber vor allem in offenen 
Bereichen, die zum Arbeiten ge- 
dacht sind, spielt die Raumakustik  
eine zentrale Rolle. Gespräche, Konzen 
tration und Diskretion setzen kurze Nach 
hallzeiten und geringe Schallreflektionen 
voraus. Caparol ist im Bereich der akus
tischen Optimierung mit verschiedenen 
Produktsystemen präsent – darunter Akus
tikelemente, die sich auch nachträglich  
an Wänden und Decken installieren lassen 
und so die Qualität eines Raums insgesamt 
verbessern oder besondere Zonen punktuell 
aufwerten. Die per Farbe oder fotorealis
tischem Druck individualisierbaren Akustik 
elemente fügen sich harmonisch in das  
Interieur ein.
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3. EVENTS
Between starting the day and 
concluding it in the evening –  
the lobby is a versatile space  
for many activities.
ZWISCHEN START IN DEN TAG UND AUSKLANG  
AM ABEND – DIE LOBBY IST SPIELRAUM FÜR  
VIELE OPTIONEN.
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Versatile and flexible – this is the lobby 
of tomorrow, and it is thus far more than just 
a room for the daily breakfast buffet and a 
drink in the evening. Adaptable by design, the 
lobby is open to most different events, for a 
reading in the evening as well as for the com
pany party or a private celebration. The tra
ditional side room has had its day, events are 
again celebrated publicly. 

Gastronomic concepts accommodated 
here are also more flexible, more diverse 
and from the outset designed for shorter life 
cycles. The rapid change of preferences and 
expectations necessitates shorter redesign 
cycles as well as new sensory stimuli – also 
through colours, surfaces, materials. Since 
guests appreciate a wide culinary variety, 
cooperations with cafés, restaurants or  
other gastronomiccultural offerings in the 
surrounding area become conceivable.

Multioptional und flexibel – so sieht  
die Lobby von morgen aus und ist damit 
weit mehr als nur Raum für das tägliche 
Frühstücksbuffet oder den Drink am Abend. 
Variabel konzipiert, ist die Lobby offen für 
unterschiedliche Veranstaltungen, für  
die abendliche Lesung genauso wie für die  
Firmenparty oder die private Feier. Der  
traditionelle Nebenraum hat ausgedient,  
Events werden wieder öffentlich zelebriert. 

Auch Gastronomiekonzepte, die hier 
Platz finden, sind flexibler, vielfältiger und 
von vornherein auf kürzere Laufzeiten ange
legt. Der schnelle Wandel von Präferenzen 
und Erwartungen erfordert kürzere Umgestal 
tungszyklen sowie neue sinnliche Impulse – 
auch mittels Farben, Oberflächen, Materia
lien. Und weil Gäste ein breites kulinarisches 
Angebot schätzen, werden Kooperationen mit 
Cafés, Restaurants oder anderen gastrono
mischkulturellen Angeboten der Umgebung 
denkbar.

Disbon ArteFloor system  
with top layer Disboxid 422 
E.MI. ClearCoat
As decorative coating for floors in  
prestigious interiors  

• Minimum emission and tested for  
harmful substances 

• Durable and abrasion-proof
• Low yellowing
• Anti-slip adjustment possible 

Disbon ArteFloor-System  
mit Deckschicht Disboxid 422 
E.MI. ClearCoat
Zur dekorativen Beschichtung von Böden 
in repräsentativen Innenräumen 

• Emissionsminimiert und schadstoffgeprüft
• Strapazierfähig und abriebfest
• Vergilbungsarm
• Rutschhemmend einstellbar

Disbon 385  
PU-PremiumSchicht
Floor covering with impact-sound- 
absorbing properties  

• Elastic polyurethane coating 
• Minimum emission and solvent-free
• Resistant to yellowing and good chemical  

resistance 
• For frequented and highly frequented floors 
• Impact and walking sound insulation 
• Static crack-bridging 

Disbon 385  
PU-PremiumSchicht
Trittschalldämmende Bodenbeschichtung 

• Elastische Polyurethan-Beschichtung
• Emissionsminimiert und lösemittelfrei
• Vergilbungsstabil und gut chemikalien-

beständig
• Für mittel- und hochbelastete Fußböden
• Dämmt Tritt- und Gehschall
• Statisch rissüberbrückend
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Floors that  
are always in 
good shape  

BÖDEN, DIE IMMER GUT  
IN FORM SIND

The transformation of the hotel lobby 
into a versatilely usable area changes 
the demands on room concepts, equip-
ment and materials. The quick shifts 
between usage modes require extremely 
hardwearing materials. This includes the 
floor covering for which Disbon, a sister  
company of Caparol, has provided numerous 
solutions since 1954 – for coatings which can 
be quickly cleaned are able to take a lot and  
provide attractive design possibilities. For 
almost any conceivable situation there is an 
appropriate coating, including those that are 
able to additionally reduce impact sounds.

Die Verwandlung der Hotel-Lobby in  
einen multipel nutzbaren Bereich 
verändert die Anforderungen an  
Raumkonzepte, Ausstattungen und  
Materialien. Das schnelle Umschalten  
zwischen den Nutzungsmodi erfordert  
extrem strapazierfähige Werkstoffe. Dazu 
gehört der Fußboden, für den die Caparol 
Schwesterfirma Disbon seit 1954 zahlreiche  
Lösungen anbietet – für Beschichtungen,  
die sich rasch reinigen lassen, hart im 
Nehmen sind und attraktive Gestaltungs 
möglichkeiten bieten. Für nahezu jede  
denkbare Situation steht die passende  
Beschichtung bereit, auch solche, die  
zusätzlich den Trittschall mindern.
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DAS HOTEL WIRD ANBIETER DES BESONDEREN, AUCH AUF  
PRODUKTEBENE – EIN SERVICE, DER UMSATZQUELLE UND  
ERLEBNISFAKTOR ZUGLEICH IST.

The hotel becomes the provider of 
something special, also on the product 
level – a service that is both a source  
of revenue and an adventure factor.

4. RETAIL

This does not relate to souvenirs or 
things for everyday use, it is about high 
quality and unique niche products. Hotel 
shops provide conceptconforming, trendy 
and, most importantly, selected products  
only insiders are normally aware of. 

The retail strategy addresses the 
relaxed and more open-minded guests 
on a target-group-oriented basis,  
connects the hotel with, for example, regional 
producers, insiders’ brands or exclusive  
manufacturers. Retail and hotel merge into 
a new, symbiotic entity – also because the 
trendoriented retail design provides latest 
design impulses for the hotel.

Es geht weder um Souvenirs noch um 
Dinge des täglichen Bedarfs, sondern um 
Nischenprodukte mit hoher Wertigkeit und 
Uniqueness. Hotelshops bieten konzeptkon
forme, trendige und vor allem ausgesuchte 
Produkte an, die sonst nur Insider im Blick 
haben. 

Die Retail-Strategie holt die entspann-
ten und offener gestimmten Gäste  
zielgruppengerecht ab, verbindet das Hotel 
beispielsweise mit regionalen Produzenten, 
GeheimtippMarken oder exklusiven Herstel
lern. Retail und Hotel verschmelzen zu einer 
neuen, symbiotischen Einheit – auch weil  
das trendorientierte RetailDesign das Hotel 
mit neuesten DesignImpulsen versorgt.
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AntikLasur „Rost“ 
Rost hat sich etabliert. Ursprünglich als 
Korrosionsprodukt eher negativ behaftet, 
stehen rostige Oberflächen inzwischen für 
eine ganz eigene Ästhetik. Beste Voraus-
setzung, um diese „marode” Eleganz auf 
Wänden festzuhalten. 

Experimentelle  
Spachteltechnik
Gold hat viele Facetten! Ob auf Hochglanz 
poliert oder wie verborgen schillernd –  
das Spiel mit verschiedenen Untergrund-
farbigkeiten lässt variantenreiche Gold-
charakter entstehen. Von vintageartig ge-
schwärztem Gold bis zu kräftigem Rotgold, 
von expressivem Spachtelauftrag bis zu 
dezent fließenden Übergängen – mit Gold 
lassen sich effektvolle Oberflächen reali-
sieren. 

AntikLasur ‘Rost’ 
Rust has become established. Although  
it originally had a negative connotation as 
being a corrosion product, rusty surfaces 
meanwhile stand for an aesthetic of its 
own. Ideal preconditions to capture this  
‘dilapidated’ elegance on walls. 

Experimental  
spatula technique
Gold has many facets! Whether brightly  
polished or discreetly shimmering – the 
play with different substrate colours  
creates a variety of golden manifestations. 
From vintage-like blackened gold to vibrant 
red gold, from expressive spatula applica-
tion to subtly flowing transitions – gold  
allows the creation of effective surfaces. 

The coolness of 
perfect walls 

DIE COOLNESS  
PERFEKTER WÄNDE

Retail concepts are as trendy as the 
goods they offer and their spatial experi-
ential value. Cool surfaces thereby take a 
key position, and innovation, individuality and 
emotionality are the aspects that count. For 
many years, Caparol together with numerous 
creative designers and craftsmen has de 
velop ed sensually appealing surfaces, which 
are in keeping with current aesthetic develop
ments, can be easily implemented on site  
and finally stay at their best until the next 
upgrade of the retail area. The spectrum 
ranges from sublimely shining gold to surfaces 
with the charm of a natural patina.

Retail-Konzepte sind so hip wir ihre 
Angebote und ihr räumlicher Erleb-
niswert. Coole Oberflächen nehmen dabei 
eine Schlüsselstellung ein, es zählen Aspekte 
wie Innovation, Individualität und Emotionali
tät. Seit vielen Jahren entwickelt Caparol mit 
zahlreichen kreativen Gestaltern und Hand
werkern sinnlich ansprechende Oberflächen, 
die auf der ästhetischen Höhe ihrer Zeit sind, 
sich problemlos vor Ort umsetzen lassen und  
schließlich bis zum nächsten Upgrade des 
RetailBereichs in Bestform bleiben. Die 
Bandbreite reicht von erhaben glänzendem 
Gold bis zu Oberflächen mit dem Charme 
natürlicher Patina.
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‘WALLS TELL STORIES,
BRING BACK MEMORIES
AND SHARPEN THE EYE...’

For the hotel, too, the first impression counts. We receive this im-
pression within a short time, while we perceive the surroundings 
with all senses simultaneously – we directly see, smell, feel, hear, 
and experience places and rooms. That way we feel if and in what 
way the environment appeals to us. In this process, surfaces play an 
important role. They decisively help to characterise the interior. This 
involves not only the colour or the gloss and brilliance of a surface 
but also its tactile and haptic qualities, its structure and materiality.  
Surfaces with a unique character emphasise the individuality of a 
hotel and determine its external effect in a subtle but effective way. 
The elaborate design of demanding surfaces is both a creative  
challenge and chance, and thereby it is considerably more economi-
cal than working with costly materials. That way, hotels are able to 
flexibly react to shorter trend cycles with soft renovations.
So that the enormous differentiation potential of the surface design 
is fully available, the experts at the Caparol FarbDesignStudio per-
manently compose new creations, which are target-group-specific 
and, in case of special projects, also individually tailored.

Auch beim Hotel zählt der erste Eindruck. Den bilden wir uns in  
kürzester Zeit, während wir die Umgebung mit allen Sinnen zugleich 
erfassen – wir sehen, riechen, fühlen, hören und erleben Orte und 
Räume unmittelbar. So spüren wir, ob und wie uns die Umgebung  
anspricht. Eine wichtige Rolle dabei spielen Oberflächen. Sie prägen 
das Interior ganz entscheidend mit. Dabei geht es nicht nur um die 
Farbe oder den Glanz einer Oberfläche, sondern auch um ihre  
taktilen und haptischen Qualitäten, ihre Struktur und Materialität.
Oberflächen mit Unikat-Charakter unterstreichen die Individualität  
eines Hotels, prägen seine Außenwirkung auf subtile, aber wirkungs-
volle Weise. Die durchdachte Gestaltung anspruchsvoller Ober-
flächen ist kreative Herausforderung und Chance zugleich, dabei aber 
erheblich wirtschaftlicher als die Arbeit mit kostspieligen Werk-
stoffen. Hotels können so auch bei Softrenovierungen beweglich auf 
kürzere Trendzyklen reagieren. Damit das enorme Differenzierungs-
potenzial des Oberflächendesigns voll verfügbar ist, komponieren 
die Expertinnen und Experten des Caparol FarbDesignStudios  
permanent neue Kreationen, zielgruppenspezifisch und bei beson-
deren Projekten auch ganz individuell zugeschnitten.

The Caparol FarbDesignStudio  
creates atmosphere and an 
emotional experience – with 
compositions of colours and 
surfaces.
DAS CAPAROL FARBDESIGNSTUDIO SCHAFFT  
ATMOSPHÄRE UND EMOTIONALE ERLEBNISSE – MIT 
KOMPOSITIONEN AUS FARBEN UND OBERFLÄCHEN.

CUSTOM- 
MADE
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‘For special objects we  
develop customer- and  
project-specific colour  
concepts and surface themes.’

Welche Rolle spielen Oberflächen für 
Hotelkonzepte?
Eine ganz wichtige, weil sie das gesamtheit
liche Raumerlebnis wesentlich bestimmen. 
Es geht dabei nicht nur um Farbton, Glanz
grad und Beschichtungsmaterial, sondern 
auch um Struktur und taktile Ansprache. 
Licht, Sound, Duft, Haptik und natürlich  
optische Reize kreieren eine Welt, die der 
Gast mit allen Sinnen entdeckt.

Lassen sich neue Erlebnisse dieser Art 
einfach so erfinden?
Wir beobachten die aktuellen Strömungen 
in unterschiedlichsten Gestaltungsdiszipli
nen, werten diese Erkenntnisse systema
tisch aus und erhalten so einen stetigen 
Inspirationsstrom. Den setzen wir dann in 
unserer Kreativwerkstatt in handwerkliche 
Oberflächentechniken um. Hochkonjunktur 
haben beispielsweise morbide anmutende 
Oberflächen, an denen die Zeit ihre Spuren 
hinterlassen hat. Diese Wände erzählen 
Geschichten, wecken Erinnerungen und 
schärfen den Blick für Neues.

Was zeichnet eine gute Oberflächen-
technik aus?
Sie soll individuell, ästhetisch, funktional, 
technisch ausgereift und mechanisch belast
bar sein, sich gut anfühlen und ökologisch 
sein. Diese komplexen Forderungen können 
wir mit unseren Produkten optimal abbilden. 
Raffinesse abseits industrieller Serienferti
gung lässt sich auf dieser Basis ideal herstel
len und immer wieder neu entwickeln. Gutes 
Handwerk hat Hochkonjunktur.

What role do surfaces play for hotel 
concepts?
A very important one because surfaces sub
stantially determine the holistic spatial experi
ence. It is not just about shade, gloss level 
and coating material, but also about structure 
and tactual appeal. Light, sound, scent, sur
face feel and, of course, visual stimuli create 
a world the guest discovers with all senses.

Can new experiences of this kind simply 
be invented?
We observe current trends in very different 
design disciplines, systematically evaluate 
these findings and thus obtain a continuous 
stream of inspirations, which we then trans
form into craft surface techniques in our  
creative workshop. Morbid looking surfaces on  
which time has left its marks, for example, 
enjoy a boom. These walls tell stories, bring 
back memories and sharpen the eye for 
something new.

What characterises a good surface 
technique?
It should be individual, aesthetic, functional, 
technically sophisticated, and mechanically 
reliable, have a pleasant feel and be eco
logical. We can optimally cover these com
plex demands with our products. On that 
basis, sophistication beyond industrial series 
production can be ideally manufactured 
and newly developed time and again. Good 
craftsmanship is booming.

APPEALING TO ALL SENSES 
Why surfaces are anything but all  
on the surface – a conversation  
with expert Sabine Hoffner from the 
Caparol FarbDesignStudio.
WARUM OBERFLÄCHEN ALLES ANDERE ALS OBERFLÄCHLICH 
SIND – EIN EXPERTENGESPRÄCH MIT SABINE HOFFNER VOM 
CAPAROL FARBDESIGNSTUDIO.

„Für besondere Objekte entwi-
ckeln wir kunden- und projekt-
spezifische Farb konzepte und 
Oberflächen themen.“

Gelten dabei für Hotels besondere 
Anforderungen?
Natürlich treffen wir im Privatbereich ganz 
andere Rahmenbedingungen an als in der 
Hotellerie. Hier geht es sehr viel mehr um 
Kosten, um schnelle Umsetzbarkeit, aber 
auch um Robustheit und Uniqueness. Die 
Herausforderung dabei ist, diese Aspekte 
so zu kombinieren, dass außergewöhnliche 
Ergebnisse entstehen.

Das heißt, Sie haben auch die technische 
Seite im Blick?
Ja. Eine Oberfläche, die zwar das Auge 
begeistert, aber schwer umsetzbar oder nicht 
dauerhaft ist, fällt durch unser Raster. Zusam
men mit unseren Kollegen von der Technik 
prüfen wir, ob Produktkombinationen, alter
native Applikationstechniken oder besondere 
Materialzuschläge unsere eigenen Qualitäts
maßstäbe und die unserer Kunden erfüllen.

Entwickeln Sie auch exklusiv für 
bestimmte Objekte?
Wir entwerfen Gesamtkonzepte für Farben 
und Materialien, die speziell auf die Anforde
rungen der Hotellerie eingehen. In manchen 
Fällen entwickeln wir auch Oberflächen für 
einzelne Objekte, die für das vorliegende  
Projekt gedacht und damit einzigartig sind. 
Das ist dann custommade im besten Sinne. 
In der Regel arbeiten wir dabei direkt mit den 
Bauherren oder Planungsbüros zusammen.

Wird das gestalterische Potenzial nicht 
irgendwann erschöpft sein?
Keinesfalls. Die Gestaltungsebene Wand 
entwickelt sich dynamisch weiter, auch tech
nologisch. Neue Produktwelten entstehen. 
Ich denke etwa an thermochrome Farbstoffe, 
die je nach Temperatur eine andere Farbe 
annehmen. Raumstimmungen sind dann 
steuerbar, 3DEffekte inbegriffen. Wir beob
achten die Entwicklungen hier sehr genau.

Are there special requirements that 
apply to hotels?
Of course, we find framework conditions in 
the private sector that are completely differ
ent from those in the hotel industry. Here, it 
is much more about costs, quick implemen
tation, but also about robustness and unique
ness. The challenge is to combine these 
aspects so that unique experiences emerge.

That means that you also keep an eye on 
the technical side?
Yes. A surface which delights the eye but is 
hard to implement or not durable does not 
live up to our expectations. Together with 
our colleagues in the technical department, 
we examine whether product combinations, 
alternative application techniques or special 
aggregates meet our own quality standards 
and those of our customers.

Do you also develop concepts exclusively 
for certain projects?
We design overall concepts for colours and 
materials which specifically respond to the 
requirements of the hotel industry. In some 
cases we also develop surfaces for individual 
objects, which are intended for the respec
tive project and are thus unique. The result is  
custommade in the best sense. As a rule,  
we directly collaborate with the client or the 
planning office.

Will the creative potential eventually be 
exhausted?
Definitely not. The wall as a design level con
tinues to develop dynamically, also in techno
logical respects. New product worlds emerge. 
Here I think of, for example, thermochromic 
dyes which adopt a different colour depend
ing on the temperature. Room atmospheres 
thus become controllable, including 3D 
effects. We follow the developments in this 
field very carefully.
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New ideas for  
individual designs 

NEUE IDEEN FÜR  
INDIVIDUELLE DESIGNS

Individual hotel concepts require indivi- 
dually designed walls – that is why Caparol  
invests plenty of knowhow and creativity in 
the development of haptically and visually 
novel surfaces. The highly versatile products, 
which can be processed and combined in 
various ways, serve as a basis. Industrial 
material technology and craft skills are com
bined to form unique wall designs with almost 
inexhaustible potentials. Additionally, the 
Caparol FarbDesignStudio develops highly 
independent surfaces for special projects.

Individuelle Hotelkonzepte benötigen 
individuell gestaltete Wände – daher 
investiert Caparol viel Knowhow und  
Kreativität in die Entwicklung haptisch und 
visuell neuartiger Oberflächen. Als Basis 
dienen die ausgesprochen variationsfähigen 
Produkte, die sich unterschiedlichst verar
beiten und kombinieren lassen. Industrielle 
Materialtechnologie und handwerkliches 
Geschick verbinden sich zu unikaten Wand
gestaltungen mit nahezu unerschöpflichen 
Potenzialen. Zusätzlich entwickelt das  
Caparol FarbDesignStudio für besondere  
Projekte ganz eigenständige Oberflächen.

AntikLasur ‘Rost’ 
Rust has become established. Page 15

AntikLasur „Rost” 
Rost hat sich etabliert. Seite 15

MultiStruktur „Baccara”:
Die geäderte Diagonalstruktur mutet wie 
Marmor an. Effektpigmente in transparen-
ter Lasur befeuern die Struktur und geben 
ihr den letzten Schliff. Die Dunkelstufe des 
Untergrundfarbtones ist maßgeblich für 
die Intensität der marmorähnlichen Zeich-
nung. Je dunkler, umso intensiver das  
Ergebnis.

MultiStruktur ‘Baccara’
The veined diagonal structure appears like 
marble. Effect pigments in a transparent 
glaze animate the structure and put on the 
final touches. The blackness value of the 
substrate colour is decisive for the inten-
sity of the marble-like pattern. The darker 
the value, the more intense is the result.

StuccoDecor Wachsdispersion 
„Brillanza”
Bestens geschützt und veredelt zugleich! 
Spachtel- und Glättetechniken werden für 
besonders beanspruchte Bereiche mit  
einer Wachsdispersion geschützt. Einen 
wirkungsvollen gestalterischen Aspekt  
erhält das Finish durch Zugabe von Effekt-
pigmenten. Das Ergebnis ist extravagant: 
von metallischem Schimmer bis zu samti-
gem Perlglanz mit Switcheffekt.

StuccoDecor wax dispersion 
‘Brillanza’
Perfectly protected and refined at once!  
In particularly exposed areas, surfaces  
applied with spatula and smoothing tech-
niques are protected with wax dispersion. 
The addition of effect pigments lends the 
finish an effective design aspect. The  
result is extravagant: from metallic shimmer 
to velvety pearl lustre with switch effect.

MultiStruktur „Smokey Gold”
Bei Gold schwingt stets ein Hauch von  
Luxus mit. Der anthrazitfarbene Unter-
grund sorgt für den rauchigen Charakter,  
die matt körnige Struktur verleiht der 
Oberfläche einen weich schimmernden 
Glanz. „Smokey Gold” entfaltet seine  
Wirkung in der großflächigen Raumgestal-
tung ebenso wie als ausgesuchter Akzent. 
Goldene Zeiten eben!

MultiStruktur ‘Smokey Gold’
Gold is always accompanied by a touch of 
luxury. The anthracite-coloured substrate  
ensures the smoky character, while the 
matt grainy texture lends the surface a 
softly shimmering brilliance. ‘Smokey Gold’ 
takes full effect with extensive interior  
designs and as specific accentuation.  
Simply golden days!
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Calcino Romantico  
‘Antiquato’ 1 + 2 
All natural! Calcino Romantico allows the 
implementation of varied structures, which 
are reminiscent of natural materials like 
stone, wood or concrete. In several appli-
cation steps using a spatula and depending 
on tools and colour combinations, a wide 
variety of grains can be developed, whose  
effect range from subtly precious to  
expressively distinctive.  

‘Antiquato’ 1: The combination of the  
selected colours with an intensive grain  
generates an appearance resembling  
bark – with an excitingly dynamic effect. 

‘Antiquato’ 2: The structure in the dark 
substrate gives rise to a delicate black  
pattern in the white spatula-applied top 
coat, which reminds of limed wood.

Calcino Romantico  
„Antiquato” 1+2 
Ganz natürlich! Mit Calcino Romantico  
lassen sich vielfältigste Strukturen um-
setzen, die an Naturmaterialien wie Stein, 
Holz oder Beton erinnern. In mehreren 
Spachtelgängen und abhängig von Werk-
zeug und Farbkombination lässt sich  
ein breites Spektrum an Maserungen  
entwickeln, deren Wirkung von dezent und 
edel bis ausdrucksstark und prägnant reicht.  

„Antiquato” 1: Die Kombination der  
Farbauswahl mit einer starken Maserung  
erzeugt die an Rinde anmutende Optik –  
mit aufregend dynamischem Effekt. 

„Antiquato” 2: Die Struktur im dunklen  
Untergrund lässt eine feine schwarze 
Zeichnung in der weißen Deckspachtelung 
entstehen, die an gekalktes Holz erinnert.

Experimental spatula technique
Gold has many facets! page 15

Experimentelle Spachteltechnik
Gold hat viele Facetten! Seite 15

StuccoDecor Di Luce „Revieve”  
Ein Wandbelag wird neu inszeniert! Die 
dreidimensionale Struktur der Element 
Effects Dessins zeichnet sich beim Über-
spachteln reliefartig ab. Unterschiedliche 
Schichtstärken und der Grad des Polie-
rens prägen das Dessin. Die Struktur wird 
zur Vintage-Oberfläche, zur Perfektion der 
„Unvollkommenheit”.

StuccoDecor Di Luce ‘Revieve’  
A wall covering with a new appearance! 
When smoothed over, the three-dimensio-
nal structure of the ElementEffects pattern 
stands out like a relief. Varying layer thick-
nesses and the degree of polishing deter-
mine the pattern. The structure turns into a 
vintage surface, turns into the perfection of 
‘imperfection’.

A N T I Q UATO  2

E X P E R I M E N TA L  S PAT U L A  T E C H N I Q U E

S T U C C O D E S O R  D I  L U C E  R E V I E V E



In the future, there will be no 
non-designed areas – here,  
too, an integrated approach is 
the key to success.
UNGESTALTETE BEREICHE WIRD ES KÜNFTIG 
NICHT MEHR GEBEN – AUCH HIER IST GANZHEIT-
LICHKEIT DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG.

PASSAGE-
WAYS

Chic lobby, chic guestrooms – but what about the areas in-between? 
Corridors, staircases, transition zones or the underground car park, 
also called circulation zones, frequently radiate the doubtful charm 
of pure functionality, appear empty, monotonous, emotionless.  
Nonetheless, they also have a determining influence on the character  
of a hotel, and every guest has to pass through these transition 
zones – and thus notices whether the hotel concept was actually  
conceived on an integrated basis. Circulation areas should definitely  
not look like such but take up the hotel’s target-group-oriented  
design concept and round off the overall appearance. Of course, this 
also involves orientation – the larger a hotel, the more important are 
elements which tell the guest that he is walking in the right direction. 
With regard to older guests as well as the demographic development 
of the society, visual accessibility should be a matter of course –  
for example through the specific use of stronger contrasts.

Schicke Lobby, schicke Gästezimmer – doch wie steht es um die  
Bereiche dazwischen? Flure, Treppenhäuser, Übergangszonen oder 
Tiefgaragen, auch Verkehrsflächen genannt, versprühen oft den 
zweifelhaften Charme purer Funktionalität, wirken leer, monoton, 
emotionslos. Doch sie bestimmen den Charakter eines Hotels  
wesentlich mit, jeder Gast muss diese Transitzonen durchschreiten – 
und erlebt so, ob das Hotelkonzept wirklich ganzheitlich durchdacht 
ist. Verkehrsflächen sollten also keinesfalls wie solche aussehen, 
sondern das zielgruppengerechte Designkonzept des Hotels aufneh-
men und so das Gesamtbild abrunden. Natürlich geht es dabei auch 
um Orientierung – je größer ein Hotel, desto wichtiger sind Elemente,  
die dem Gast vermitteln, auf dem richtigen Weg zu sein. Im Hinblick 
auf ältere Gäste sowie die demografische Entwicklung der Gesell-
schaft sollte die visuelle Barrierefreiheit selbstverständlich sein – 
beispielsweise durch die gezielte Nutzung erhöhter Kontraste.
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CapaSilan
Optimised coating for areas with  
extremely unfavourable lighting  
conditions (grazing light) 

• Abrasion-resistant, mineral matt surface 
• Minimum emission and solvent-free
• Excellent workability 
• Optimally repairable
• Free from fogging-active substances

CapaSilan
Optimierte Beschichtung für Flächen  
mit äußerst ungünstigen Lichtverhältnis-
sen (Streiflicht)  

• Scheuerbeständige, mineralmatte  
Oberfläche

• Emissionsminimiert und lösemittelfrei
• Exzellente Verarbeitbarkeit
• Optimal ausbesserungsfähig
• Ohne foggingaktive Inhaltsstoffe

26

Varied design concepts con-
tribute to well-being and auto-
matically improve orientation. 
Socalled ‘landmarks’ in form of 
special design elements, wall 
designs or colour impulses add 
invigorating highlights, are subcon
sciously noticed and recognised.
Monotonous corridors, by contrast, 
cause emotional irritation, because 
the design concept celebrated in 
other places appears fragmentary 
and thus forfeits authenticity. Only 
consistent solutions convey cred
ibility and convey to the guest the 
feeling of being taken seriously.

Abwechslungsreiche Gestal- 
tungskonzepte tragen zum 
Wohlbefinden und automatisch 
auch zur besseren Orientierung 
bei. Sogenannte „Landmarks“ in 
Form besonderer Designelemente, 
Wandgestaltungen oder Farbim
pulse setzen belebende Akzente, 
werden unterbewusst registriert 
und wiedererkannt. Monotone Flure  
hingegen erzeugen emotionale  
Irritationen, weil das an anderer 
Stelle zelebrierte Gestaltungs 
konzept lückenhaft wirkt und so  
an Authentizität einbüßt. Nur durch
gängige Lösungen vermitteln 
Glaubwürdigkeit und geben dem 
Gast das Gefühl, ernst genommen 
zu werden. 

AGAINST  
MONOTONY

New uses allows 
flexible use
The unconventional interpre- 
tation of rooms has an inspir-
ing effect and emphasises the  
special hotel concept. With  
the help of eye-catching  
furniture and unusual views, 
corridors, for example, are 
turned into flexible, exceptio- 
nal lounge areas.

Die unkonventionelle Interpre-
tation von Räumen wirkt inspi-
rierend und unterstreicht  
das besondere Hotelkonzept.  
Flure beispielsweise werden 
dank attraktiver Möbel und  
unerwarteten Arrangements 
zu flexiblen, ungewohnten  
Aufenthaltsbereichen.

Neue Nutzungen  
ermöglichen Flexibilität

Orientation 
through precise  
accentuation
Older guests need higher col-
our and brightness contrasts 
for visual orientation. It should 
be possible to clearly distin-
guish walls and the floor, room 
doors should contrast with the 
wall surfaces. 

Ältere Gäste benötigen zur  
visuellen Orientierung höhere 
Farb- und Helligkeitskontraste. 
Wände und Fußböden sollten 
sich klar unterscheiden lassen, 
Zimmertüren setzen sich von 
den Wandflächen ab. 

Orientierung durch 
präzise Akzentuierung

Inspiring design  
creates moments 
of surprise 
Surfaces with a varied and 
multifaceted design, colour  
accents as well as finely  
coordinated lighting solutions 
merge to form eventful,  
surprising compositions.

Abwechslungs- und facetten-
reich gestaltete Oberflächen, 
Farbakzente sowie fein  
abgestimmte Lichtlösungen  
fügen sich zu erlebnisreichen, 
überraschenden Kompositi-
onen.

Inspiration schafft 
überraschende  
Momente

AT  T H E  H OT E L   PA R T 1  

Extension of  
renovation cycles 

VERLÄNGERUNG FÜR  
RENOVIERUNGSZYKLEN

A good impression is important – but  
at the same time, it is always endan-
gered. For example, if the guest comes  
upon neglectedlooking circulation areas. 
This can be easily avoided if materials are 
used which simply swallow signs of usages. 
Being aware of these requirements, Caparol 
provides products which extend renovation  
cycles and are easy to process and maintain. 
Furthermore, Caparol products facilitate  
seamless application on surfaces in unfavour
able lighting conditions (grazing light), improve 
light conditions or convey the impression of  
a recently implemented redesign even in highly 
frequented areas.

Der gute Eindruck ist wichtig – aber 
zugleich stets gefährdet. Etwa dann,  
wenn der Gast auf vernachlässigt erschei
nende Verkehrsbereiche trifft. Das lässt  
sich leicht vermeiden, wenn Materialien 
genutzt werden, die Gebrauchsspuren  
ungesehen wegstecken. Caparol hat auch 
diese Anforderung im Blick und wartet mit 
Produkten auf, die Renovierungszyklen  
verlängern sowie einfach in der Verarbeitung 
und Pflege sind. Zudem ermöglichen die 
Caparol Produkte auf Flächen mit ungüns
tigen Lichtverhältnissen (Streiflicht) ein 
ansatzfreies Arbeiten, verbessern die Licht
verhältnisse oder vermitteln selbst in stark 
frequentierten Bereichen den Eindruck einer 
jüngst durchgeführten Neugestaltung.
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Disbocret 530 OS Reflect
Schutzbeschichtung mit hoher  
Lichtreflexion 

• Lässt wenig beleuchtete Räume heller 
wirken

• Seidenmatte Oberfläche
• Enthält photokatalytisch wirkende  

Pigmente
• Hoch reinigungsfähig und alkalibeständig

Disbocret 530 OS Reflect
Protective coating with high light 
reflectance  

• Lets scarcely illuminated rooms  
appear brighter 

• Semi-matt surface 
• Contains pigments with photocatalytic 

effect 
• Easy to clean and alkali-resistant

Disbopur 458 PU-AquaSiegel
Robuster Zusatzschutz für beanspruchte  
Wände 

• Matte, transparente Polyurethan- 
Versiegelung

• Erhöht die Kratzfestigkeit von  
Beschichtungen

• TÜV-geprüfte Schadstofffreiheit
• Verlängert Renovierungsintervalle

Disbopur 458 PU-AquaSiegel
Robust extra protection for heavily  
used walls 

• Matt, transparent polyurethane sealing 
• Increases the scratch resistance of  

coat ings 
• TÜV-tested absence of pollutants 
• Extended renovation intervals
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The standard room is a 
thing of the past – the  
future is full of variants.
DAS STANDARDZIMMER GEHÖRT DER  
VERGANGENHEIT AN – DIE ZUKUNFT IST  
VARIANTENREICH.

ROOMS
As regards the actual guestrooms, established standards are also  
vanishing. On the one hand, the trend is towards very small rooms 
which only serve for accommodation, while other room formats  
act as bedroom and workroom. Flexible furnishings and variable  
layouts support this multiple usage. New equipment features are in  
demand, such as mini-kitchens, sufficiently dimensioned workplaces  
including infrastructure or even conference tables. In the future, 
there will be no standard rooms anymore, but different concepts  
the guest books in accordance with actual requirements. The same  
applies to additional services, which support the guest and raise  
the hotel’s profile.

Auch was die eigentlichen Gästezimmer betrifft, lösen sich die  
etablierten Standards auf. So weist der Trend einerseits zu sehr  
kleinen Zimmern, die allein der Übernachtung dienen, während  
andere Raumformate Schlaf- und Arbeitszimmer verbinden. Flexible  
Möblierungen und variable Zuschnitte unterstützen diese multiple 
Nutzung. Gefragt sind neue Ausstattungsmerkmale wie Kleinst- 
küchen, ausreichend große Arbeitsplätze samt Infrastruktur oder  
sogar Besprechungstische. Das Standardzimmer wird es künftig 
nicht mehr geben, sondern unterschiedliche Raumkonzepte, die sich  
der Gast je nach momentanem Bedarf bucht. Gleiches gilt für zu-
sätzliche Serviceangebote, die den Gast unterstützen und das Profil  
des Hotels schärfen.
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Relaxing and  
feeling at ease 
Those travelling should have the possibility 
to quickly feel at home. Hotel rooms should 
show a high-quality interior design and  
appeal on an emotional level.

Wer unterwegs ist, sollte sich schnell  
heimisch fühlen. Hotelzimmer zeigen  
sich hochwertig gestaltet und sprechen 
emotional an.

Entspannen und wohlfühlen

Working and living 
Multi- instead of mono-functionality:  
those working while travelling need infra-
structure, those inviting to meetings expect 
a prestigious and inspiring ambience.

Multi- statt Monofunktionalität: Wer unter-
wegs arbeitet, benötigt Infrastruktur, wer 
zu Meetings einlädt, erwartet ein repräsen-
tatives und inspirierendes Ambiente.

Arbeiten und wohnen

HOTEL ROOMS – 
FOR INDIVIDUAL 
USE 
HOTELZIMMER –  
FÜR INDIVIDUELLE 
NUTZUNG

Feeling at home when on the 
move: The efforts of travelling are 
made up for by comfort which is 
uncomplicated and geared to one’s 
personal needs. Rooms must be 
flexible or sufficiently specialised to 
correspond to the respective habits 
of guests who increasingly come 
from various cultural backgrounds.  
 
In short: bed and table alone will 
no longer suffice. In the future, it is 
about the integration of new func
tions making life and work easier. 

Unterwegs zuhause 
Die Anstrengungen des Reisens 
gleicht unkomplizierter, auf per
sönliche Bedürfnisse abgestimmter 
Komfort aus. Zimmer müssen fle
xibel oder spezialisiert genug sein, 
um die jeweiligen Gewohnheiten 
der vermehrt aus anderen Kultur
kreisen stammenden Gäste abzu
bilden.  
 
Kurzum: Bett und Tisch allein  
reichen nicht mehr aus. Künftig 
geht es darum, neue Funktionali 
täten zu integrieren, die das  
Leben und Arbeiten erleichtern.

Meeting place hotel
Inviting friends, celebrating and network-
ing: the hotel room is open and flexible 
enough to become an individual meeting 
place.

PremiumColor
Interior coating for highly frequented used 
areas – intense shades. Page 9

Disbopur 458 PU-AquaSiegel
Robust extra protection for heavily used 
walls. Page 27

PremiumClean
Interior coating for highly frequented  
areas – bright shades. Page 9

Freunde einladen, feiern und netzwerken: 
Das Hotelzimmer ist offen und flexibel  
genug, um zum individuellen Treffpunkt  
zu werden.

Treffpunkt Hotel
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Walls to feel  
at ease with WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

Special care should be exercised in 
places where the guest rests his head. 
So that guestrooms always look as if they 
have been freshly renovated for the individual 
guest, Caparol offers easytoclean products 
which maintain their flawless appearance  
for a long time. This includes, for example, 
wallpaperlike fleece covers, which combine 
high robustness with attractive patterns and 
can be individually coated – with highquality  
wall paints in almost any colour nuance or 
with representative gloss respectively metallic 
effects. Twocomponent special enamels,  
in turn, brave problematic zones such as 
doors or doorframes for long periods of inten
sive use.

Dort, wo der Gast sein Haupt bettet, 
sollte ganz besondere Sorgfalt walten. 
Damit Gästezimmer stets so aussehen,  
als seien sie frisch für den einzelnen Gast  
erneuert worden, hat Caparol pflegeleichte 
Produkte im Angebot, die ihr tadelloses  
Aussehen für lange Zeit behalten. Dazu 
gehören beispielsweise tapetenähnliche 
Vliesbeläge, die hohe Robustheit mit attrak
tiven Dessins kombinieren und sich ganz  
individuell beschichten lassen – durch  
hochwertige Wandfarben in nahezu jeder 
beliebigen Farbnuance oder mit repräsen
tativen Glanz bzw. MetallicEffekten. Zwei
komponentige Speziallacke wiederum trotzen 
Problemzonen wie Türen oder Türzargen  
über lange Zeit, auch bei heftigstem Gebrauch.

Capaver FantasticFleece
Hochwertiger Design-Belag aus  
natürlichen Rohstoffen für strapazier- 
fähige Innenwände 

• Attraktive Auswahl an Dessins
• Individuell wählbare Beschichtungs- 

techniken 
• Mehrfach zu überarbeiten  
• Rissüberbrückend

Capaver FantasticFleece
High-quality design covering made from 
natural resources for hard-wearing  
interior walls  

• Attractive choice of patterns 
• Individually selectable coating techniques 
• Allows repeated rework 
• Crack-bridging
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Capalac Aqua 2K PU-Lack
Exquisite paint finish for frequently used 
building material surfaces  

• Two-component aqua-acrylic- 
polyurethane varnish

• Low-odour and block-resistant
• Weather-resistant, for indoor and  

outdoor use 
• High scratch and impact resistance 
• Resistant against chemicals, disinfect-

ants, hand perspiration

Capalac Aqua 2K PU-Lack
Edles Lackfinish für hoch beanspruchte 
Baustoffoberflächen 

• Zweikomponentiger Aqua-Acryl- 
Polyurethanlack

• Geruchsarm und blockfest
• Wetterbeständig, für außen und innen 
• Hohe Kratz- und Stoßfestigkeit
• Beständig gegen Chemikalien,  

Desinfektionsmittel, Handschweiß



VARIETY 
IN EVERY 
RESPECT 
VIELFALT IN JEDER  
BEZIEHUNG

MULTIKULTURELL, SOZIAL FOKUSSIERT,  
WELTOFFEN UND ANDERS: DAS MAGDAS HOTEL 
IN WIEN.C
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Multicultural, with a social 
focus, cosmopolitan and  
different: the magdas Hotel 
in Vienna.

Das magdas Hotel ist keine gewöhnliche Herberge, sondern basiert  
auf dem Prinzip des Social Business, das ökonomische und soziale 
Aspekte neu zusammenbringen will. Und noch etwas ist ganz  
besonders: Im magdas Hotel arbeiten Menschen aus 14 Nationen, 
darunter auch zahlreiche Flüchtlinge, die hier eine Chance auf ein 
neues Leben bekommen – und mit ihren individuellen Fähigkeiten, 
Talenten, Sprachen und Kulturen den Charme des Hotels ausmachen. 
Dieses Integrationsmodell war die Basis für das von den Wiener  
Architekten AllesWirdGut betreute Konzept. Grund genug für Caparol,  
dieses engagierte Projekt zu unterstützen – mit passenden Materi-
alien, aber auch Knowhow und Beratung.Mit der magdas-Geschäfts-
führerin Gabriela Sonnleitner sprachen wir über Ideen, Erfahrungen 
und Herausforderungen.

The magdas Hotel is no ordinary hostel but is based on the principle 
of social business, which aims at recombining economic and  
social aspects. And there is another special characteristic: people 
from 14 nations are working at the magdas Hotel, among them  
numerous refugees, who are here given a chance for a new life. With 
their individual capabilities, talents, languages, and cultures, they 
make up the charm of the hotel. This integration model was the basis 
for the concept development overseen by Vienna-based architects 
from AllesWirdGut. Reason enough for Caparol to support this  
dedicated project – with appropriate materials, but also with know-
how and advice. We talked to magdas manager Gabriela Sonnleitner 
about ideas, experiences and challenges.
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The magdas was opened at the beginning 
of 2015 – have there been any surprises 
since?
What has surprised us most is the colourful 
mixture of guests. Our furnishing concept is 
based on furniture donations and cool up  
cycling design and aims to appeal to a young 
target group. We have indeed guests of all 
age groups – families, business travellers, 
older people. We have asked ourselves: what 
connects these people? It can only be our 
motto of ‘Stay openminded!’, the openness 
for new ideas, for new constellations and 
experiences. So we are pleased with positive 
occupancy rates and positive reviews – and 
we still learn plenty of new things.

Does the general refugee situation have 
an effect on your concept?
Of course, it has significantly raised the 
attention for our concept. Today, we are a 
‘best practice for integration’. Unfortunately, 
people coming to Europe are predominantly 
seen as a problem. To change that we must 
develop new communication structures and 

Seit Anfang 2015 ist das magdas geöff-
net – gab es seither Überraschungen?
Am meisten überrascht uns die bunte 
Mischung der Gäste. Unser Einrichtungs 
konzept basiert auf Möbelspenden und 
coolem UpcyclingDesign und sollte eine 
junge Zielgruppe ansprechen. Tatsächlich 
haben wir Gäste aller Altersgruppen –  
Familien, BusinessReisende, ältere Menschen. 
Wir haben uns gefragt: Was verbindet diese 
Menschen? Es kann nur unser Motto „Stay 
openminded!“ sein, also die Offenheit für 
neue Ideen, für neue Konstellationen und 
Erfahrungen. So freuen wir uns über gute 
Auslastungszahlen und gute Bewertungen – 
und lernen immer noch viel dazu.

Wirkt sich die allgemeine Flüchtlings- 
situation auf Ihr Konzept aus?
Sie hat natürlich die Aufmerksamkeit für 
unser Konzept deutlich erhöht. Wir sind  
heute ein „Best practice für Integration“. Die  
Menschen, die nach Europa kommen, werden 
leider in erster Linie als Problem gesehen.  
Um das zu ändern, müssen wir neue 

A consistent colour concept  
and individual accessories 
make each room unique.

The cool design of the lobby  
was achieved with simple 
means. It serves as a meeting 
point and living room for  
visitors and residents.

A new appearance: upcycling 
design surprises with uncon-
ventional solutions.

Ein stimmiges Farbkonzept 
und individuelle Accessoires 
machen jedes Zimmer zum 
Unikat.

Mit einfachen Mitteln wurde 
die Lobby cool gestaltet.  
Sie dient Besuchern und  
Bewohnern als Treffpunkt  
und Wohnzimmer.

Ein neues Gesicht: Upcycling- 
Design überrascht mit unkon-
ventionellen Lösungen. 
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recruiting channels, because this is the only 
way employers come in contact with the right 
employees. The existing possibilities are not 
effective, and therefore the economy has its 
part to play and can actually do a lot. This 
insight also gave the impetus for our hotel 
project.

What are the contributions companies 
can make?
There are valuable employees among the  
refugees, who are needed here – however, 
you have to develop concepts to reach an 
understanding and networking. We have, for 
example, worked out a focussed training  
concept and invite guests to a Social Dinner 
once a month, where longstanding residents 
of Vienna and new inhabitants can naturally 
get into conversation with each other.

How did you master the challenges of 
this committed project?
During the entire conversion process and 
now in the operation of the hotel our motto 
has been: ‘Turn everything into an advan
tage’. This perspective helps tremendously. 
Additionally, one has to find the right balance 
between exact planning and spontaneity.

Let’s assume you had one wish … 
I would say: copy & paste! Do what we did!

Kommunikationsstrukturen und Recruiting 
kanäle entwickeln, nur so kommen Arbeit
geber mit den richtigen Arbeitnehmern  
in Verbindung. Die vorhandenen Möglich
keiten sind nicht effektiv, daher ist hier auch  
die Wirtschaft gefragt und kann viel tun. 
Diese Erkenntnis gab auch den Impuls für 
unser HotelProjekt.

Welchen Beitrag könnten Unternehmen 
leisten?
Unter den Geflüchteten sind wertvolle 
Arbeitskräfte, die hier gebraucht werden – 
aber man muss Konzepte entwickeln, um  
die Verständigung und Vernetzung herzu
stellen. So haben wir beispielsweise ein sehr 
konzentriertes Trainingskonzept entwickelt 
und wir laden einmal im Monat zum Social 
Dinner ein. UrWiener und neue Wiener 
kommen dann ganz selbstverständlich mit 
einander ins Gespräch.

Wie haben Sie die Herausforderungen 
dieses engagierten Projektes meistern 
können?
Unser Motto während des ganzen Umbau 
prozesses und nun im Hotelbetrieb lautet: 
„Mach’ aus allem einen Vorteil“. Diese  
Perspektive hilft enorm. Und außerdem  
muss man das richtige Verhältnis zwischen 
exakter Planung und Spontaneität finden.

Nehmen wir mal an, Sie hätten einen 
Wunsch frei … 
Ich würde sagen: copy & paste!  
Macht es uns nach!

CapaSensitiv
Environmental room paint for sensitive 
people and areas 

• Free from preservatives and solvents 
• Allergen-free formula, TÜV-monitored 
• Dull matt surface 
• Without fogging-active substances 
• Patented formula

CapaSensitiv
Umwelt-Raumfarbe für sensible Bereiche 
und Personen 

• Frei von Konservierungs- und  
Lösemitteln

• Allergenfreie Rezeptur, TÜV-überwacht
• Stumpfmatte Oberfläche
• Ohne foggingaktive Inhaltsstoffe
• Patentierte Rezeptur

ElectroShield
Base coating to reduce electric smog in  
interiors 
 
• Blocks 99.5% of low- and high-frequency 

electromagnetic fields
• Minimum emission and solvent-free

ElectroShield
Grundbeschichtung zur Verringerung von 
Elektrosmog im Innenbereich 

• Blockiert niedrig- und hochfrequente 
elektromagnetische Felder zu 99,5%

• Emissionsminimiert und lösemittelfrei

IndekoGeo
Resource-saving interior paint with dull 
matt surface  

• Binder made from renewable resources 
• Minimum emission and solvent-free
• Without fogging-active substances 
• Easy to repair 

IndekoGeo
Ressourcenschonende Innenfarbe mit 
stumpfmatter Oberfläche 

• Bindemittel aus nachwachsenden  
Rohstoffen

• Emissionsminimiert und lösemittelfrei
• Ohne foggingaktive Inhaltsstoffe
• Einfach auszubessern

Donated furniture and  
artworks characterise the  
authentic atmosphere of  
the hotel.

20 employees with refugee 
background are at work in all 
hotel areas.

Möbelspenden und Kunst-
werke prägen die authen-
tische Atmosphäre des 
Hauses.

20 Mitarbeiter(innen) mit  
Fluchthintergrund arbeiten in 
allen Hotelbereichen mit.
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Healthy indoor 
climate included 

GESUNDE UMWELT  
INKLUSIVE

Those focusing on a healthy room  
climate in their own home also expect 
this quality when travelling. For this 
reason, Caparol’s product range also includes 
emissionminimised wall paints, which do not 
emit any problematic substances to the room 
air. This is good news not only for allergy  
sufferers. Special coatings by Caparol pre
vent electromagnetic radiation, socalled 
electric smog, from entering the guestroom.
Finally, Caparol also thinks about sustainabil
ity during the development stage, focuses  
on renewable resources and thus saves the 
finite resources of the Earth.

Für besonders gesundheits- und um welt-
orientierte Reisende bietet Caparol eine 
ganze Reihe von Produkten mit besonde-
rem Mehrwert an, die über die bereits 
hohen Standards der generell emissions-
minmierten Innenfarben hinaus gehen. 
Nicht nur für Allergiker sind dies gute Nach
richten. Spezialbeschichtungen von Caparol 
verwehren elektromagnetischer Strahlung, 
also Elektrosmog, wirksam den Zugang zum 
Gästezimmer. Und schließlich denkt Caparol 
bereits bei der Entwicklung von Produkten an 
Nachhaltigkeit, setzt auf nachwachsende Roh
stoffe und schont so die endlichen Ressourcen 
der Erde.
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PRODUCTS

13119 Highly resist-
ant coatings

Retrofitted 
acoustic  
elements 

Decorative 
floor solutions 

PremiumColor  
Interior coating for highly  
frequented areas –  
intense shades

Disbon 385  
PU-PremiumSchicht 
Floor covering with impact-
sound-absorbing properties 

PremiumClean  
Interior coating for highly  
frequented areas –  
bright shades 

CapaCoustic Melapor  
elements  
Acoustic elements with high 
sound absorption capacity 

Disbon ArteFloor system 
with top layer Disboxid 422 
E.MI. ClearCoat 
As decorative coating  
for floors in prestigious  
interiors 

CapaCoustic Picture 
Individually printable  
acous tic panels to improve 
room acoustics

31 Everyday  
usability

PremiumColor  
Interior coating for highly  
frequented used areas –  
intense shades

PremiumClean  
Interior coating for highly 
frequented areas –  
bright shades 

Capaver FantasticFleece
High-quality design  
covering made from natural  
resources for hard-wearing 
interior walls 

Capalac Aqua 2K PU-Lack 
Exquisite paint finish for 
frequently used building 
material surfaces 

Disbopur 458  
PU-AquaSiegel
Robust extra protection for 
heavily used walls 

2115 27Amazing  
surroundings 

Individual  
surfaces

MultiStruktur ‘Baccara’ 
Intensive result! Effect  
pigments in a transparent 
glaze animate the veined 
diagonal structure that  
appears like marble.

StuccoDecor ‘Brillanza’ 
Perfectly protected and  
refined at once! The addition  
of effect pigments to the 
wax dispersion lends the  
finish an effective design 
aspect.

MultiStruktur  
‘Smokey Gold’ 
Simply golden days!  
The anthracite-coloured  
substrate ensures the  
smoky character, while the 
matt grainy texture lends 
the surface a softly  
shimmering brilliance.

Calcino Romantico  
‘Antiquato’ 1 + 2 
All natural! Calcino Roman-
tico allows the implemen-
tation of varied structures, 
which are reminiscent of  
natural materials like stone, 
wood or concrete.

StuccoDecor Di Luce  
‘Revieve’  
A wall covering with a new 
appearance! When smoothed 
over, the three-dimensional 
structure of the  
ElementEffects pattern 
stands out like a relief and 
turns into a vintage surface.

CapaSilan 
Optimised coating for areas  
with extremely unfavour-
able lighting conditions 
(grazing light) 

Disbopur 458 PU-Aqua-
Siegel
Robust extra protection for 
heavily used walls 

Disbocret 530 OS Reflect
Protective coating with high 
light reflectance 

Functional  
assistance

37

CapaSensitiv  
Environmental room paint 
for sensitive people and  
areas

ElectroShield  
Base coating to reduce  
electric smog in interiors 

IndekoGeo 
Resource-saving interior 
paint with dull matt surface 

Responsible 
choice

C O LO U R S  T H AT  C A R E 3938

Christian Denz
Division Manager  
Project Management Hotel
+49 (6154) 7171547
hotel@daw.de

THAT’S US

CONTACT

Caparol considers itself an innovative 
 provider of products and services, which 
help to design home and living environments  
in the best possible way, to protect them 
and maintain values. The national and inter-
national success of Caparol is based above 
all on the three core competencies of quality,  
a broad product range and design profi-
ciency. 

This is also reflected in our publication series 
entitled ‘Colours that care’, in which we present 
professional product and service solutions for 
the requirements of sophisticated living environ
ments, which are based on intensive studies 
and our international experience. 
The series is introduced by this magazine on  
the subject of hotel, in which we address the  
development of this booming industry in great 
detail. It is intended to help our customers 
prepare for the dynamic changes in the hotel 
market. In the hotel segment, very different, 
supraregionally and even globally active  
decisionmakers come together – hotel chains, 
in particular, are based on internationally  
oriented concepts.
Under the direction of the Caparol FarbDesign
Studio we have taken internationalisation into 
account and accumulated expert knowledge 
from a number of different countries in this  
magazine. Expertise which is of interest to  
different groups of our customers and therefore 
presented in two parts.
In the first part ‘At the Hotel’, we focus on  
products which are highly relevant for technically 
oriented customers and their range of respon
sibilities. In the second part ‘On the Road’, 
we direct greater attention to the guest and 
his changing needs, including the associated 
effects on the hotel industry. Since both points 
of view are closely interlinked, we chose the 
combined form for the magazine at hand.

Caparol versteht sich als innovativer An-
bieter von Produkten und Dienstleistungen, 
die dazu dienen, Wohn- und Lebensräume 
bestmöglich zu gestalten, zu schützen 
sowie Werte zu erhalten. Der nationale und 
internationale Erfolg von Caparol beruht 
vor allem auf den drei Kernkompetenzen 
Qualität, Sortimentsbreite und Gestaltungs-
kompetenz. 

Dies spiegelt sich auch in unserer Publikations
reihe „Colours that care“ wider, mit der wir für 
die Anforderungen anspruchsvoller Lebens
welten professionelle Produkt und Service
Lösungen aufzeigen, die auf intensiven Studien 
und unserer internationalen Erfahrung basieren. 
Den Auftakt macht das vorliegende Magazin 
zum Thema Hotel, in dem wir uns ganz detail
liert mit der Entwicklung dieser boomenden 
Branche beschäftigen. Es soll unseren Kunden 
helfen, sich auf die dynamischen Veränderungen 
im Hotelmarkt einzustellen. Denn im Bereich der 
Hotellerie kommen unterschiedliche, überregional  
und sogar global tätige Entscheidungsträger 
zusammen – insbesondere die Kettenhotellerie 
basiert auf international orientierten Konzepten.
Unter Führung des Caparol FarbDesignStudios 
haben wir der Internationalisierung Rechnung 
getragen und Expertenwissen aus den unter
schiedlichsten Ländern in diesem Magazin kon
zentriert. Wissen, das für die verschiedensten 
unserer Kundengruppen von Interesse ist und 
das wir daher in zwei Teilen darstellen.Im ersten 
Teil „At the Hotel“ haben wir unseren Schwer
punkt auf Produkte gelegt, die für den technisch 
orientierten Kunden und dessen Aufgabenstellung 
von hoher Bedeutung sind. Im zweiten Teil „On 
the Road“ widmen wir uns stärker dem Gast 
und seinen wandelnden Bedürfnissen, samt den 
damit verbundenen Auswirkungen auf die Hotel
lerie. Da beide Betrachtungsebenen eng mit
einander verknüpft sind, fiel unsere Wahl auf die 
vorliegende, kombinierte Magazinform.

AntikLasur ‘Rost’ 
Rusty surfaces -  
for an aesthetic of its own!

Experimental spatula  
technique
Gold has many facets! The 
play with different substrate 
colours creates a variety of 
golden manifestations.

Do you have any  
questions? We will be 
happy to advise you.
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ON THE  
ROAD

SOCIETY, GLOBAL 
TRENDS AND THEIR  
IMPACT ON HOTELS

COLOURS THAT CARE.

A MAGAZINE ABOUT  
COLOURS AND HOTELS 
PART 2 
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Die Sehnsucht nach dem  
Authentischen und Überschau- 
baren ist eine Antwort auf die 
Digitalisierung und Virtuali- 
sierung des Lebens.

The desire for the authentic 
and manageable is a response 
to the digitalisation and virtua
lisation of life. OUTSIDE WORLD

An emotional journey



Editorial

The hotel is a hotspot where global trends, 
cultures, lifestyle habits, and expectations 
come together. People who design hotels 
must see far beyond the purely formal- 
aesthetic horizon and concern themselves 
with social changes on a global, national and  
also regional level. We at Caparol have there-
fore analysed the relevant demographic and 
social changes. As part of this process we 
have raised the questions of how well-being 
and comfort are defined in times of increasing  
dissolution of traditional structures, and how 
this is influenced by digitalisation. 
The hotel industry will have to face all of 
these develop ments and conceive new con-
cepts over the next few years. Pioneers are 
already success fully positioning themselves 
with strategies which leave behind traditional 
organisation models and offer new forms of 
aesthetics, services and technologies. The 
brochure at hand draws on the competen-
cies of our employees who advice and sup-
port hotels in, for example, Germany, Spain, 
Italy, Dubai, in Northern European countries 
and throughout Eastern Europe. Together, we 
have compiled a compendium of current and 
future opportunities of the hotel industry for 
you, which is more than a handbook featur-
ing successful designs. Let us join forces to 
approach the challenges and opportunities of 
the market – we are looking forward to getting 
into personal contact with you.

Das Hotel ist ein Brennpunkt, an dem weltweite 
Trends, Kulturen, Lebensgewohnheiten und 
Erwartungen aufeinandertreffen. Wer Hotels 
gestaltet, der muss weit über den rein formal-
ästhetischen Horizont schauen und sich mit 
gesellschaftlichen Veränderungen auf globaler, 
nationaler und auch regionaler Ebene befassen. 
Wir von Caparol haben uns deshalb mit den 
relevanten demografischen und gesellschaft-
lichen Veränderungen beschäftigt. Dabei 
haben wir uns auch die Fragen gestellt, wie 
Wohl befinden und Komfort in einer Zeit defi-
niert werden, in der wir eine zunehmende Auf-
lösung traditioneller Strukturen beobachten 
und welchen Einfluss die Digitalisierung 
darauf hat.
Die Hotellerie wird sich diesen Entwicklungen 
in den nächsten Jahren stellen müssen und neue 
Konzepte entwickeln. Vorreiter positionieren 
sich bereits erfolgreich mit Strategien, die  
tradierte Organisationsmodelle hinter sich 
lassen und neue Formen der Ästhetik, des  
Services und der Technologien anbieten.
Die vorliegende Broschüre stützt sich auch auf 
die Kompetenzen unserer Mitarbeiter, die  
unter anderem in Deutschland, Spanien, Italien, 
Dubai, in den nordeuropäischen Ländern sowie 
in ganz Osteuropa Hotels beraten und 
betreuen. Gemeinsam haben wir für Sie ein 
Kompendium der aktuellen und künftigen 
Chancen der Hotelbranche zusammengestellt, 
das mehr sein soll als ein Handbuch für 
gelungene Gestaltungen. Lassen Sie uns ge- 
meinsam die Herausforderungen und Chancen 
des Marktes angehen – wir freuen uns auf den 
persönlichen Kontakt mit Ihnen.

Editorial Team: 
Asli Ak, Istanbul | Imme Bode, Hamburg | Christian Denz,  Düsseldorf | Thomas Forstreuter, Amiens | 
Andrea GirgzdiesSchiffer, Darmstadt | Eva Häckel, Darmstadt | Sina Hurnik, Göttingen |  
Manuela Jagemann, Frankfurt | Anne Lange, Vienna | Agnieszka Lech, Warsaw | Larissa Stockert, Dubai |  
Katrin Summ, Amsterdam | Sabrina Thomas, Barcelona | Fabrizio Vaira, Milan | Charlotta Wessmann, MalmöC
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World in transition      6
Do you feel comfortable?   12
The grammar of light   16
The look of travelling   22
 Selfness      28
 Shift of luxury    32
 Design as function   36
 Engagement     40
 Change of experience   44 
Credits       48
Products      49

Change as an opportunity
Der Umbruch als Chance

CONTENTS PART 1
AT THE HOTEL – 
Solutions for special hotel areas

CONTENTS PART 2
ON THE ROAD –  
Society, global trends and their  
impact on hotels

Please turn over.

Dr. Ralf Murjahn  

Managing Director (CEO) 
Geschäftsführender  
Direktor (CEO)
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Societies are undergoing constant change, which  
is driven by technological innovations, political  
upheavals and social challenges. The worldwide 
networking of information, trade and relationships 
provides for the global spread of these transfor
mations. Hotels, too, therefore have to reposition 
themselves again and again – Sybille Abel and Anne 
Lange explain the connections. For many years,  
Viennese Anne Lange worked at Hildesheim Uni
versity as an expert for trend scouting, she loves 
contrasts, the coffeehouse as much as cool modern
ity. Sybille Abel from the Caparol FarbDesign Studio 
knows the developments in design and colour  
design very well and is mainly responsible for the 
formulation of the Caparol colour trends.

Gesellschaften verändern sich permanent, getrieben  
von technologischen Innovationen, politischen Umbrü-
chen und sozialen Herausforderungen. Die weltweite Ver-
netzung von Information, Handel und Beziehungen  
sorgt für die globale Verbreitung dieser Transforma- 
tionen. Auch Hotels müssen sich daher immer wieder  
neu positionieren – warum, das erläutern Sybille Abel und 
Anne Lange. Die Wienerin Anne Lange arbeitete jah-
relang an der Hochschule Hildesheim als Expertin für 
Trendscouting, sie liebt Kontraste, das Kaffeehaus genau-
so wie coole Modernität. Sybille Abel vom Caparol Farb-
DesignStudio kennt die Entwicklungen in Design und 
Farbgestaltung sehr genau und zeichnet sich maßgeblich 
verantwortlich für die Formulierung der Caparol Farbtrends.

WORLD IN TRANSITION
Where the journey is heading.
Wohin die Reise geht.

Immer mehr Menschen sind 
unterwegs und reisen in kaum 
bekannte Regionen auf der  
Suche nach neuen, unmittelbaren 
Erfahrungen.

More and more people are 
travelling in hardly known  
regions, looking for new,  
direct experiences.

6 O N  T H E  R O A D   PA R T  2  COLOURS T HAT CARE 7
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‘Being embedded in an affluent  
society, the human being in
creasingly develops the need for 
selfdefinition and selfexpres
sion.’

„Eingebettet in einer Wohlstands- 
gesellschaft entwickelt der 
Mensch zunehmend das Bedürfnis 
nach Selbstdefinition und Selbst- 
inszenierung.“

Trends are not made, they evolve from social  
needs. Only they form the basis for innovative 
design concepts. 
 
The impression frequently arises that trends are arbi-
trary phenomena and mostly of ephemeral nature 
or were created artificially. However, this is incorrect 
because trends are based on social developments, 
which result in needs and shifting preferences. Trends 
mean changes, and this becomes apparent in very  
different contexts: in fashion, design, leisure activities,  
dietary habits as well as in issues concerning mobility,  
partners and finances. Thereby trends generate simu
ltaneous counter-trends; it can, for example, be observ ed 
that the current acceleration and densification of 
work triggers the increasing search for deeper resting 
phases and breaks. Extreme mobility, in turn, increases 
the importance of familiar surroundings.

Trends of global relevance exist for periods from five 
to 15 years. What dynamic and significance a global 
trend can gain locally or regionally is determined by the 
political, economic and social framework conditions in 
the area. The global perspective, however, also means 
that individual trends cannot be always clearly isolated 
because they overlap or interfere with others. Further-
more, the dissemination speed is enormously accel- 
erated by the digital network. So it is increasingly  
difficult to determine the trends, maintain an overview 
and deduce the significance for single areas.

How quickly trends emerge also relates to the existing 
social groups. A differentiation is made here between 
more trend-oriented and tradition-oriented groups,  
between ‘early adopters’ and ‘mainstreamers’. Ideally, 
a trend is adopted by the first category, attended to and 
then passed on to the biding group. The ‘early adopt 
er’ are then, as a rule, already occupied with the next 
trend.

Clearly positioning one’s hotel requires that the hotel 
operator is aware of the current trend developments.  
In view of the described complexity, this is a challenge, 
which, on the other hand, also opens up ‘unlimited  
possibilities’ of conceptual choice.

The described megatrends include, for example, the 
increasing, continent-spanning mobility as well as 
people’s rising average age. Furthermore, the unbridled 

Trends werden nicht gemacht, sie entwickeln sich 
aus gesellschaftlichen Bedürfnissen heraus. Diese 
allein bilden die Basis für innovative Gestaltungs
konzepte. 
 
Immer wieder entsteht der Eindruck, Trends seien belie-
bige Phänomene, zudem meist kurzlebiger Natur oder 
würden künstlich erzeugt. Dem ist allerdings nicht so, 
denn Trends basieren auf gesellschaftlichen Entwick-
lungen, daraus resultierenden Bedürfnissen und sich ver-
schiebenden Präferenzen. Trends bedeuten Veränderung, 
was sich in unterschiedlichsten Kontexten zeigt: in der 
Mode, im Design, in Freizeitaktivitäten, in Ernährungs-
gewohnheiten ebenso wie in Mobilitäts-, Partner- oder 
Finanzfragen. Dabei erzeugen Trends simultane Gegen-
trends, beispielsweise lässt sich beobachten, dass die 
aktuelle Beschleunigung und Verdichtung der Arbeit die 
vermehrte Suche nach tiefen Ruhephasen und Auszei-
ten auslöst. Extreme Mobilität wiederum lässt vertraute 
Umgebungen wichtiger werden.

Trends mit globaler Bedeutung leben über Zeiträume von  
fünf bis 15 Jahren. Welche Dynamik und Bedeutung ein  
globaler Trend lokal oder regional erlangt, richtet sich  
nach den politischen, ökonomischen und sozialen Rahmen-
bedingungen vor Ort. Die globale Perspektive jedoch 
führt auch dazu, dass einzelne Trends nicht immer klar 
eingrenzbar sind, weil sie sich mit anderen überlagern 
oder überlappen. Hinzu kommt, dass die Verbreitungs-
geschwindigkeit durch die digitale Vernetzung enorm 
beschleunigt wird. Es wird also immer schwerer, die 
Trends zu bestimmen, den Überblick zu behalten und die 
Bedeutung für einzelne Bereiche abzuleiten.

Wie schnell Trends in Erscheinung treten, hängt 
außerdem mit den präsenten sozialen Gruppierungen 
zusammen. Hier unterscheidet man trendaffinere von 
traditionell orientierten Gruppen, „Early-Adopter“ von 
„Mainstreamern“. Idealerweise wird ein Trend von der 
ersten Kategorie aufgegriffen, gepflegt und dann an die 
abwartende Gruppe weitergereicht. Die „Early-Adopters“ 
sind dann in der Regel schon beim nächsten Trend.

Um sich als Hotelbetreiber mit seinem Haus klar zu posi-
tionieren, bedarf es einer Kenntnis der aktuellen Trend-
entwicklungen. Dies stellt angesichts der beschriebenen 
Vielschichtigkeit eine Herausforderung dar und eröffnet 
auf der anderen Seite „unbegrenzte Möglichkeiten“ der 
konzeptuellen Wahl. 

Noch nie war der Mensch so 
mobil wie heute – dank unter-
schiedlichster, nebeneinander 
nutzbarer Verkehrsmittel. Die 
Urbanisierung lässt das Fahrrad 
wieder auf leben.

Die Vernetzung der Welt erreicht  
auch Gebiete abseits der wuchern-
den Metropolen – daraus 
erwachsen neue Chancen – und 
neue Unsicherheiten.

Never before have people 
been as mobile as today – 
thanks to very different,  
parallel usable means  
of transport. Urbanisation  
revives the bicycle.

The worldwide networking 
also reaches regions far away 
from rampant metropolitan 
areas, new opportunities – 
and new insecurities – arise 
from this.
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dieses Bedürfnis, das vom Design aufgegriffen wird, 
bereits den Gegentrend in sich. Die nächste Phase bringt 
dann intensivere Farbakzente, die mehr Lebendigkeit und 
Stimulation bieten. Trends bewegen sich zwischen gegen-
sätzlichen Polen. So steht der fortschreitenden Digitali-
sierung und Virtualisierung der Trend nach Handarbeit, 
nach selbstgefertigten Dingen entgegen. Die Notwendig-
keit, beständig online zu sein, erzeugt das Verlangen, 
mehr Zeit in sozialer Gesellschaft, mit Freunden oder 
Familie zu verbringen. Nachbarschaft bekommt mit dem 
Schwinden der familiären Bindungen mehr Bedeutung. 
In vielen Single-Haushalten existiert keine Kochtradition 
mehr, gegessen wird außer Haus – oder zusammen mit 
Freunden, was gemeinschaftliche Initiativen wie Hauskü-
chen aufleben lässt. Externe Begleitfaktoren können diese 
Trends noch verstärken, hohe Mieten und mangelnder 
Wohnraum etwa machen kollektiv nutzbare Bereiche 
attraktiver denn je.

Diese Veränderungen bieten der Hotellerie große Chan-
cen. Um trendgerechte Konzepte zu entwickeln, sollte 
man sich also das Potenzial eines Trends und die anvi-
sierte Zielgruppe betrachten. Denn gerade Hotels leben 
immer stärker von individuellen Konzepten, die nicht 
mehr den traditionellen Differenzierungsmustern ent-
lang der Sterne-Dekorierung folgen können. Originalität 
und Eigenständigkeit des Konzeptes sind wichtiger als 
die Einordnung in feste Kategorien. Das Bett allein ist 
nicht mehr entscheidend, wesentlich ist die Stimmigkeit 
des gesamten Angebotes, das durchaus experimentell sein 
darf, auf jeden Fall aber in sich durchgängig erkennbar 
und authentisch. Dies wird Hotelketten, die bislang an 
allen Standorten durchaus erfolgreich identische Design-
Elemente applizieren, dazu bringen, das Verhältnis aus 
Wiedererkennung und Überraschung neu auszubalancie-
ren. Eigenständige Hotels hingegen können sich kom-
plett neu erfinden – eine Chance, die zum Vorteil werden 
kann.

Online- und Off line-Welten 
nähern sich nicht zuletzt in der 
Augmented Reality immer weiter 
an. Das Internet der Dinge lässt 
smarte Städte entstehen.

Online and offline worlds are 
growing ever closer together, 
not least in augmented  
reality. The internet of things 
gives rise to smart cities. ‘Authentic concepts are based  

on analyses, which clarify the  
potential of a trend and the aimed 
at target group.’

growth of cities all over the world is continuing, pros- 
perity seems to be distributed increasingly unevenly, 
the living and working conditions are globally character-
ised by extreme differences. Climate change and  
regional conflicts cause objective or subjective insecur-
ity. Current trends, primarily in the Western world,  
undoubtedly include the pursuit of individuality and  
differentiation in all spheres of life. Being embedded in 
an affluent society, the human being increasingly  
develops the need for selfdefinition and selfexpression.

Design explicitly responds to these developments. 
Colours, shapes, materials, textures, and patterns 
change cyclically. An edgy design vocabulary is super-
seded by organic contours, chromatic colours by subtle, 
uncoloured preferences. Calm, bright colour nuances, 
for example, form the opposite pole to a hectic, alien- 
ated environment – at the same time, this need, which 
is taken up in design, already bears the counter-trend. 
The next phase then involves more intensive colour 
accentuations, providing more vividness and stimu-
lation. Trends move between contrasting poles. So 

Zu den so genannten Megatrends gehören beispielsweise 
die zunehmende, über Kontinente reichende Mobilität 
sowie das steigende Durchschnittsalter der Menschen. 
Zudem wachsen die Städte auf der ganzen Welt unge-
bremst, der Wohlstand scheint immer ungleicher ver-
teilt, die Lebens- und Arbeitsverhältnisse sind global 
von extremen Unterschieden geprägt. Klimawandel und 
regionale Konflikte sorgen für objektive oder subjektive 
Unsicherheit. Zu den aktuellen Trends, vor allem in der 
westlich geprägten Welt, zählt zweifellos das Streben 
nach persönlicher Individualität und Differenzierung 
in allen Lebensbereichen. Eingebettet in einer Wohl-
standsgesellschaft entwickelt der Mensch zunehmend das 
Bedürfnis nach Selbstdefinition und Selbstinszenierung.

Design und Gestaltung gehen explizit auf diese Entwick-
lungen ein. Farben, Formen, Materialien, Texturen und 
Dessins wechseln zyklisch. Eine kantige Formensprache  
wird von organischer Linienführung abgelöst, Bunt-
farben von dezenteren, unfarbigen Präferenzen. Ruhige, 
helle Farbnuancen bilden beispielsweise den Gegenpol zu 
einer hektischen, entfremdeten Umwelt – zugleich trägt 

„Authentische Konzepte basieren  
auf Analysen, die das Potenzial 
eines Trends und die anvisierte 
Zielgruppe abklären.“

progressing digitalisation and virtualisation is opposed 
by the trend towards handiwork and self-made objects. 
The necessity to be permanently online generates the 
desire to spend more time in the social company of 
others, with friends or family. Neighbourliness gains in 
importance when family ties gradually disappear. There 
is no cooking tradition in many single households any-
more, people eat out – or together with friends, an idea 
that revives joint initiatives like house kitchens. Exter-
nal accompanying factors can even reinforce these 
trends. High rents and a shortage of housing space, for 
example, more than ever increase the appeal of collect-
ively usable areas.

 

These changes open up great opportunities for the 
hotel industry. In order to develop trend-oriented con-
cepts, one should consider the potential of a trend and 
the aimedat target group. Hotels, in particular, increas 
ingly depend on individual concepts, which can no 
longer follow the traditional differentiation pattern of 
decoration with stars. Originality and autonomy of the 
concept are more important than the classification into 
fixed categories. The bed alone is no longer decisive.  
Today, the crucial factor is the consistency of the  
overall offer, which may well be experimental, but must 
in any case be consistently recognisable and authentic.  
This will bring hotel chains, which have so far quite 
successfully applied identical design elements at all 
locations, to find a new balance for the relationship of 
recognition and surprise. Independent hotels, by  
contrast, can completely reinvent themselves –  
a chance that can turn into an advantage.

Reisen wird immer einfacher  
und großräumiger: Schon heute 
erreicht der Mobilitätsradius  
weltweite Dimensionen und 
sorgt für den Austausch der  
Kulturen.

Travelling is getting increas
ingly easier and spanning  
wider areas: already today, 
the mobility radius reaches  
worldwide dimensions and 
provides for the exchange of 
cultures.
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Sympathies or antipathies are based on spontane
ous, emotional assessments. They develop in the 
subconscious and are difficult to grasp rationally.  
These subjective feelings, explains Imme Bode, also 
determine our perception of interiors. The freelance 
designer focuses on the relationship of human  
beings with their environment and does research on 
special topics such as hotels, also in terms of the 
preferences of generations. Imme Bode draws her 
inspiration from the varied contrasts of urban  
density, lives in different cities and regularly super
vises projects for the Caparol FarbDesignStudio.

Sympathien oder Antipathien beruhen auf spontanen,  
emotionalen Bewertungen. Sie entstehen im Unter-
bewusstsein und sind rational nur schwer zu greifen. 
Diese subjektiven Empfindungen, so Imme Bode,  
bestimmen auch unsere Wahrnehmung von Räumen. 
Die freie Designerin richtet ihren Fokus auf die  
Beziehung des Menschen zu seiner Umgebung und  
recherchiert für spezielle Themen wie etwa Hotels, 
auch unter dem Aspekt der Generationenvorlieben.  
Imme Bode findet Inspiration in den vielfältigen  
Kontrasten urbaner Dichte, lebt in verschiedenen  
Städten und betreut regelmäßig Projekte für das  
Caparol FarbDesignStudio.

DO YOU FEEL COMFORTABLE?
We respond to our environment.
Wir reagieren auf unsere Umwelt.

COLOURS T HAT CARE 1312 O N  T H E  R O A D   PA R T  2  
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Übertragen auf Interiors bedeutet dies, dass man unwill-
kürlich jene Räume und Orte aufsucht, die den persön-
lichen Erwartungen, Bedürfnissen und ästhetischen 
Vorlieben entsprechen – also beispielsweise stimulie-
rend, inspirierend oder behütend wirken. Auf der  
Vermeidungsseite hingegen finden sich verunsichernde, 
beklemmende, irritierende oder subjektiv als hässlich 
empfundene Orte. Psychologisch betrachtet, sind Umge-
bungen dann anziehend und attraktiv, wenn dort neue 
Eindrücke warten, wenn man gefordert, aber nicht über-
fordert wird. Der von einem Raum ausgehende Aufforde-
rungscharakter wird auch „Mystery“ genannt. „Mystery“ 
ist das genaue Gegenteil von Monotonie: überraschend, 
vielfacettig, belebend und im positiven Sinne komplex. 
Die Kunst dabei liegt darin, Komplexität und Überschau-
barkeit zu verbinden.

Das mag zunächst als Widerspruch erscheinen, der Blick 
in die Natur zeigt aber, wie sich die beiden Pole verbin-
den lassen. Mehr noch: Es wird klar, dass diese Komple-
xität skalierbar ist. Richtet man seine Aufmerksamkeit 
auf das große Ganze, so reduziert sich die Komplexität, 
umgekehrt nimmt sie mit dem Eintauchen in Details zu. 
Daher kommt Details eine zentrale Bedeutung zu, um 
Aufmerksamkeit zu erzeugen und dauerhaft aufrecht zu 
halten.

 

 
Kurz: Ein gestalterisches Konzept fasziniert besonders 
dann, wenn es auch auf den zweiten, dritten oder zehnten 
Blick neue Eindrücke vermitteln kann. Man könnte  
auch von Gestaltungsschichten reden, die sich nach und 
nach dem Betrachter erschließen. Ein gutes Beispiel – 
wieder der Natur entnommen – sind Farbverläufe  
zwischen zwei oder mehreren verwandten Farbnuancen, 
die fließend oder auch gestuft ineinander übergehen. 
Aus der Distanz betrachtet, nimmt man solche Verläufe 
als Summe ihrer Einzeltöne wahr; erst die Annäherung 
eröffnet den tatsächlichen, komplexen Aufbau. Dieses 
Prinzip eignet sich ideal als grundlegende Basis für die 
Interior-Gestaltung – übersetzt in die einzelnen Kompo-
nenten Farbe, Material, Oberflächen und Licht. 

Detailarme, wenig komplexe Konstellationen hingegen  
werden schnell erfasst und wirken bald langweilig, 
monoton, gewöhnlich. Kurzum: Der Mensch benötigt 
Anregung, die er aus Quellen bezieht, die sich nicht auf 
den ersten Blick erschließen lassen, sondern eingehen-
dere Betrachtung verlangen. Die Natur mit ihren vielen 
Dimensionen erfüllt dieses Bedürfnis – und ist deshalb 
immer wieder so faszinierend wie stimulierend. Gerade 
für Hotels ist die Erzeugung von Aufmerksamkeit über 
Details ein ganz wichtiger Aspekt! 

Perception is subjective – and selective. From the 
large number of signals we receive, we filter out  
the ones which we are currently sensitive to.  
 
Neuroscientific studies show that the organism per-
manently receives and processes a vast amount of 
information from the environment – all this serves the 
individual’s selfpreservation and orientation. The 
speed of information processing is markedly higher  
for unconscious perceptions than for consciously ab- 
sorbed environmental stimuli: these are processed 
much more slowly. Anything that is unimportant, un- 
interesting or useless at a particular moment does not 
even filter into our awareness. In actual fact, however, 
this flood of signals is not lost, but adds up as some 
kind of background noise, which we analyse subcon-
sciously and which influences our mood on the spot. 
Architectural psychologists also speak of the interaction 
between environment and individual, which results in 
well-being or affects us negatively as a nuisance.

The diffuse noise plays an important role in the assess-
ments of a situation, it causes moods, emotional reac-
tions and indirectly influences both spirit and body.  
This is what is mostly referred to as feeling, rationally 
not necessarily comprehensible but strongly influencing 
our decisions. Even though all this takes place sub-
consciously and subliminally, spontaneous as well as 
unambiguous reactions of turning towards or away from 
something are derived from this. The form of reaction  
is strongly characterised by personal experiences, indi-
vidual needs, preferences, and interests. Additionally, 
there is a socioculturally influenced component, which 
depends on the respective cultural environment and 
causes collective rejections or preferences. Transfer-
red to interiors this means that people instinctively visit 

Wahrnehmungen sind subjektiv – und selektiv.  
Aus den vielen Signalen, die uns erreichen, filtern 
wir jene heraus, für die wir momentan sensibilisiert 
sind.  
 
Neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass der Orga-
nismus permanent eine Unmenge von Informationen aus 
der Umwelt aufnimmt und verarbeitet – all dies dient 
dem Selbsterhalt und der Orientierung des Individuums. 
Das Tempo der Informationsverarbeitung ist bei unbe-
wussten Wahrnehmungen deutlich höher als bei bewusst 
aufgenommenen Umweltreizen: Sie werden viel lang- 
samer verarbeitet. Alles, was momentan unwichtig,  
uninteressant oder unbrauchbar ist, dringt erst gar nicht 
in unser Bewusstsein vor. Tatsächlich aber geht diese  
Signalflut nicht verloren, sondern addiert sich zu einer 
Art Hintergrundrauschen, das wir unbewusst auswerten  
und das unsere Stimmung vor Ort prägt. Architektur-
psychologen sprechen auch von der Wechselwirkung 
zwischen Umwelt und Individuum, die in Wohlbefinden 
münden oder uns als Störung beeinträchtigen kann.

Das diffuse Rauschen spielt also eine wichtige Rolle bei 
Situationseinschätzungen, es löst Stimmungen aus,  
emotionale Reaktionen und beeinflusst indirekt Geist wie 
Körper. Es ist das, was meist als Gefühl bezeichnet wird, 
rational nicht unbedingt nachvollziehbar, aber unsere 
Entscheidungen stark beeinflussend. Auch wenn dies 
alles unbewusst und unterschwellig abläuft, leiten sich 
daraus spontane wie eindeutige Hin- oder Abwendungs-
Reaktionen ab. Wie die Reaktion ausfällt, wird stark von 
persönlichen Erfahrungen geprägt, von individuellen 
Bedürfnissen, Vorlieben und Interessen. Dazu kommt 
eine soziokulturell geprägte, vom jeweiligen Kulturkreis 
abhängige Komponente, die kollektive Ablehnungen oder 
Präferenzen begründet.
 

such rooms and places, which correspond to personal 
expectations, needs and aesthetic preferences – those 
having, for example, a stimulating, inspiring or pro-
tecting effect. On the avoidance side, on the contrary, 
there are unsettling, oppressive, irritating places or 
those subjectively perceived as unsightly. From a  
psychological point of view, environments are perceived 
as appealing and attractive if they afford new impres-
sions, if one is challenged but not overwhelmed. The 
stimulating nature emanating from a room is also called 
‘mystery’. Mystery is the exact opposite of monotony: 
surprising, multifaceted, invigorating, and complex  
in a positive sense. The trick is to combine complexity 
and manageability.

At first this may seem like a contradiction, but a look at 
nature shows how the two poles can be combined.  
And what is more: it becomes clear that this complexity 
is scalable. When directing one’s attention at the big 
picture, the complexity is reduced, whereas it increas- 
es when delving into details. Consequently, details are 
of fundamental importance to generate attention and 
maintain it permanently.

In short: a design concept is especially fascinating if it 
is able to convey new impressions even at second,  
third or tenth glance. One could also speak of design 
layers, which gradually disclose themselves to the 
viewer. A good example – again obtained from nature –  
are colour gradients between two or more related 
colour nuances with flowing or stepped transitions. 
Viewed from a distance, such gradients are perceived 
as the sum of their individual shades; only when coming 
closer, the actual, complex structure is revealed. This 
principle is ideally suited as a fundamental basis for 
interior design – translated into the single components 
of colour, material, surfaces, and light. 

Less complex, low-detail constellations, however,  
are quickly understood and soon seem boring, mono- 
tonous, ordinary. In a word: people need stimulation, 
which is obtained from sources that cannot be ac- 
cessed at first sight but require detailed consideration. 
Nature with its many dimensions fulfils this need – 
and therefore it is time and again fascinating and  
stimulating. Especially for hotels, the generation of 
attention through details is a very important aspect!

‘The trick is to combine com 
plexity and manageability.’

„Die Kunst liegt darin, Komplexi-
tät und Überschaubarkeit zu  
verbinden.“
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Light makes hotels visible. 
Licht macht Hotels sichtbar.
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Lighting is a particularly important aspect of interior design  
because light is necessary to properly present colours,  
structures and materials, and is able to ensure orientation,  
wellbeing and atmosphere. Colognebased lighting designer 
Martin Weiser, who put his first hotel project in the proper  
light more than 30 years ago, speaks about the role of light  
between function and aesthetics. Weiser makes a case for a 
grammar of light, which combines ‘light to see’, ‘light to take  
a look’ and ‘light to look at’. Personally, Weiser prefers loca
tions situated in nature and rather stays overnight outside the 
city, also professionally. Among his favourite hotels are the 
Weissen haus Grand Village Resort on the Baltic Sea and the 
Vigilius Mountain Resort in South Tyrol.

Die Beleuchtung ist ein ausgesprochen wichtiger Aspekt der 
Raumgestaltung, denn erst Licht setzt Farben, Strukturen und  
Materialien richtig in Szene, sorgt für Orientierung, Wohlfühlen 
und Atmosphäre. Über die Rolle des Lichtes zwischen Funktion 
und Ästhetik berichtet der Kölner Lichtplaner Martin Weiser,  
der vor über 30 Jahren sein erstes Hotelprojekt ins rechte Licht 
setzte. Weiser plädiert für eine Grammatik des Lichtes, die  
„Licht zum Sehen“, „Licht zum Hinsehen“ und „Licht zum An- 
sehen“ verbindet. Persönlich bevorzugt Weiser in der Natur liegende 
Locations und übernachtet auch beruf lich lieber außerhalb  
der Städte. Zu seinen Lieblingshotels gehören das Weissenhaus 
Grand Village Resort an der Ostsee sowie das Vigilius Mountain 
Resort in Südtirol.

THE GRAMMAR  
OF LIGHT

COLOURS T HAT CARE 17
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Hotels sind oft von einer gewissen ästhetischen Diskre- 
panz geprägt, auch was die Beleuchtungskonzeption 
betrifft. Betritt der Gast das Hotel durch den Haupt- 
eingang, so empfängt ihn meist eine aufwendige Licht- 
inszenierung, die ihn zur Lobby und Rezeption leitet. 
Ein völlig anderes Bild bietet sich dem Gast, wenn er aus  
den Tiefen der Garage kommt. Verwinkelte und nur 
diffus beleuchtete Ebenen erschweren die Orientierung. 
So wird der erste Weg häufig bereits zum Ärgernis,  
wenn man mit Gepäck orientierungslos, den Aufgang 
zum Hotel suchend, umherirrt. Hat man den Zugang 
dann gefunden, öffnet sich mit der Aufzugstüre der Blick 
in eine „Gestaltungs“-Welt, in der das Wort „Aufent-
haltsqualität“ nicht vorkommt. Wählt man stattdessen 
den Weg über das Treppenhaus, findet man sich auch 
hier an einem unwirtlichen, schlecht beleuchteten Ort, 
weit entfernt von einer Geste des Willkommens. Die 
Suche nach dem Zimmer schließlich wird dank schlecht 
positionierter, kaum akzentuierter Hinweisschilder  
zum nächsten Ärgernis.  
 
Dieses Szenario mag etwas überspitzt erscheinen, doch 
sind derlei Situationen leider eher die Regel als die 

Hotels are frequently characterised by a certain aes-
thetic discrepancy, also in terms of the lighting concept. 
When guests enter the hotel through the main entrance, 
they are mostly greeted by an elaborate light concept, 
which guides them to the lobby and reception. The  
picture is completely different for a guest arriving from 
the depth of the underground car park. Contorted and 
only diffusely illuminated levels make orientation difficult.  
Consequently, the first steps frequently turn into a  
nuisance because one wanders about with one’s  
luggage, disorientated and looking for the stairs lead-
ing up to the hotel. If one has finally found access, 
the lift doors open up to a ‘design’ world where the 
characteristic ‘highquality interiors’ does not exist. If 
guests choose the way up via the staircase instead, 
they once again find themselves in an inhospitable, 
poorly illuminated place, a long way away from a 
gesture of welcome. Due to badly positioned, hardly 
accentuated direction signs, the search for the room 
is the next challenge. 
 
This scenario might seem slightly exaggerated but, 
unfortunately, such situations are the rule rather than 

Text: Martin Weiser

the exception. So the question arises why corridors  
and circulation areas don’t get more intensive attention 
and are rather treated like the secondary areas referred 
to as ‘back of house’, which are not accessed by hotel 
guests. The question of why is all the more relevant as 
lighting makes a considerable contribution to a suc-
cessful design and helps orientation.

What does the standard say?
DIN 124641 defines an illumination intensity of 100 lux 
for corridors and circulation areas, but this standard 
only serves as a recommendation. Only if the areas in 
question are workplaces, the guideline for workplaces 
ASR 3.4 is effective and demands the provision of the 
above-mentioned illumination intensity. 
For this reason, lighting planning in these areas is 
mostly done from a technical viewpoint, with designers 
rarely being involved. Planning following quantitative 
specifications usually resorts to recessed or sur-
face-mounted luminaires, which are positioned at regu-
lar intervals. These lighting fixtures project a sequence  
of arcs of light on the wall surfaces, which results in  
different luminance densities and a chaotic impression. 
Since the ceiling remains dark, this type of illumination 
creates a cave-like spatial impression.

The grammar of light 
Inviting, likeable rooms, however, require a qualitative 
lighting design which complies with the ‘grammar of 
light’. It combines ‘light to see’, ‘light to take a look’ and 
‘light to look at’. The ‘light to see’ provides even basic 
lighting illuminating rooms in their entirety. Unlike the 
exclusively quantitative planning which complies with 
the standard, ‘light to see’ is not the aim but only the 
basis of further lighting design. The objective is differen-
tiated lighting which inspires the viewer. ‘Light to take a 
look’ serves as an addition to basic lighting – it actively 
contributes to the con veyance of information. Brightly 
illuminated areas automatically attract people’s attention.  
Secondary or disruptive  information is reduced through 
lower lighting intensities. This supports quick and safe 
orientation: room doors, lift doors or junctions are 
immediately recognisable, main and side entrances can 
be distinguished, objects, for example furnishings or 
architectural elements, are accentuated.

Aesthetic light 
The third form of light, the ‘light to look at’, is based 
on the insight that light can not only point to informa-
tion but represents information itself. All that was tradi-
tionally achieved with chandeliers and candle flames, 
modern lighting design can achieve by means of dec-
orative luminaires. As a component of the ‘grammar of 
light’, an aesthetic luminaire is effective all by itself and 
contributes to interior design as ‘light to look at’. In  
the interplay with the interior concept, decorative lumin-
aires refine the room in prominent places.

Ausnahme. Es stellt sich also die Frage, warum die Flure 
und Verkehrswege keine intensivere Betrachtung erfahren 
und eher behandelt werden wie die als „back of house“ 
bezeichneten, untergeordneten Bereiche, in denen sich 
keine Gäste aufhalten. Die Frage nach dem Warum stellt 
sich umso mehr, als die Beleuchtung einen erheblichen 
Beitrag zur gelungenen Gestaltung leistet und zur Orien-
tierung beiträgt.

Was sagt die Norm?
Die DIN 12464-1 führt für Flure und Verkehrswege 
Beleuchtungsstärken von 100 Lux an, doch hat diese 
Norm nur empfehlenden Charakter. Erst wenn es sich  
bei den Bereichen um einen Arbeitsplatz handelt, greift 
die Arbeitsstättenrichtlinie ASR 3.4 und verlangt die 
Herstellung der erwähnten Beleuchtungsstärke. 
Und so erfolgt die Beleuchtungsplanung dieser Bereiche  
zumeist ausschließlich unter technischen Gesichts-
punkten, Gestalter bleiben außen vor. Die quantitativen 
Vorgaben folgende Planung greift meist auf Ein- oder 
Anbauleuchten zurück, die in regelmäßigen Abständen  
platziert werden. Diese Leuchten projizieren eine Abfolge 
von Lichtbögen auf die Wandflächen, was zu unter-
schiedlichen Leuchtdichten und einem unruhigen Ein-
druck führt. Da die Decke bei dieser Beleuchtungsart 
dunkel bleibt, entsteht insgesamt ein höhlenartiger 
Raumeindruck.

C
op

yr
ig

h
t:

 E
R

C
O

 G
m

b
H

, w
w

w
.e

rc
o.

co
m

. F
ot

og
ra

fi
e:

 F
ri

ed
er

 B
li

ck
le

, H
am

b
ur

g

C
op

yr
ig

h
t:

 E
R

C
O

 G
m

b
H

, w
w

w
.e

rc
o.

co
m

. P
h

ot
og

ra
p

h
y:

 A
le

xa
n

dr
a 

L
ec

h
n

er
, F

ra
n

kf
ur

t



COLOURS T HAT CARE 2120 O N  T H E  R O A D   PA R T  2  

Lightemitting diodes instead of motion detectors 
Especially in corridors, motion detectors activate light- 
ing if required. However, compact fluorescent lamps 
require up to two minutes to reach their full capacity – 
during this latency period, the guest has to step into the 
dark corridor or in still unlit areas. Today’s energy 
efficient LED technology makes the use of motion 
detectors largely redundant.

So that colours have the right effect 
Besides factors like lighting intensity and luminous 
power, colour temperature and colour rendering have 
a significant effect on the ambience. Materials such as 
wood or textiles and surfaces in warm shades should 
be illuminated with warm white light sources (colour 
temperature 2,700 – 3,000 K), whereas a neutral white 
colour temperature (4,000 – 5,000 K) is suitable for 
stone, metal or textiles and surfaces in cool colours 
because it supports authentic perception of the mate-
rial. The quality of colour rendering, in turn, influences 
the effect of the colour concept. As sunlight contains 
the entire colour spectrum, it has the highest colour 
rendering index of Ra = 100. The colour rendering index 

Die Grammatik des Lichtes
Einladende, sympathische Räume hingegen setzen eine 
qualitative Lichtplanung voraus, die der „Grammatik des 
Lichtes“ folgt. Sie vereint „Licht zum Sehen“, „Licht zum 
Hinsehen“ und „Licht zum Ansehen“. Das „Licht zum 
Sehen“ sorgt für eine gleichmäßige, die Räume in ihrer 
Gänze illuminierende Grundbeleuchtung. Anders als die 
ausschließlich quantitative, der Norm folgende Planung, 
ist das „Licht zum Sehen“ nicht Ziel, sondern lediglich 
Basis der weitergehenden Lichtplanung. Angestrebt wird 
eine differenzierte, den Betrachter anregende Beleuch-
tung. Als Ergänzung der Grundbeleuchtung dient das 
„Licht zum Hinsehen“ – es trägt aktiv zur Vermittlung 
von Information bei. Hell beleuchtete Bereiche ziehen 
unwillkürlich die Aufmerksamkeit des Menschen auf 
sich. Zweitrangige oder störende Informationen werden 
durch geringere Beleuchtungsniveaus zurückgenommen. 
Dies unterstützt die schnelle und sichere Orientierung: 
Zimmertüren, Aufzugstüren oder Wegverzweigungen  
sind sofort erkennbar, Haupt- und Nebeneingänge 
werden unterscheidbar, Objekte, etwa Einrichtungs-  
oder Architekturelemente, akzentuiert.

Das ästhetische Licht
Die dritte Form des Lichts, das „Licht zum Ansehen“, 
fußt auf der Erkenntnis, dass Licht nicht nur auf  
Informationen hinweisen kann, sondern bereits selbst 
eine Information darstellt. Was traditionell durch  
Kronleuchter und Kerzenflammen bewirkt wurde, 
erreicht die moderne Lichtplanung mittels dekorativer 
Leuchten. Als Bestandteil der „Grammatik des Lichtes“ 
wirkt eine ästhetische Leuchte für sich alleine und  
trägt zur Raumgestaltung als „Licht zum Ansehen“ bei. 
Im Zusammenspiel mit dem Interior-Konzept veredeln 
dekorative Leuchten an exponierten Stellen den Raum.

Leuchtdioden statt Bewegungsmelder
Vor allem in Fluren aktivieren Bewegungsmelder bei 
Bedarf die Beleuchtung. Kompakte Leuchtstofflampen  
benötigen jedoch bis zu zwei Minuten, um ihre volle 
Leistung zu erreichen – während dieser Latenzzeit 
muss der Gast also in den dunklen Flur oder in noch 
unbeleuchtete Bereiche eintreten. Die heutige, energie-
effiziente LED-Technik macht den Einsatz von Bewe-
gungssensoren weitgehend überflüssig.

Damit Farben richtig wirken
Neben Größen wie Beleuchtungsstärke und Lichtleistung 
beeinflussen die Farbtemperatur und Farbwiedergabe  
die Raumwirkung wesentlich. Materialien wie Holz oder 
Stoffe und Oberflächen in warmen Farben sollten mit  
warmweißen Lichtquellen (Farbtemperatur 2700 – 3000 K) 
beleuchtet werden. Für Stein, Metall oder Stoffe und 
Oberflächen in kühleren Farben eignet sich eine neutral- 
weiße Farbtemperatur (4000 – 5000 K), weil sie die 
authentische Materialwahrnehmung unterstützt.  
Die Farbwiedergabequalität wiederum beeinflusst die 
Wirkung des Farbkonzeptes. Da Sonnenlicht das 
gesamte Farbspektrum enthält, weist es den höchsten 

Farbwiedergabeindex von Ra = 100 auf. Der Farbwieder-
gabeindex eines Leuchtmittels sollte daher mindestens 
Ra 90 erreichen, was hochwertige Leuchtmittel auf jeden 
Fall erfüllen. Je schlechter der Farbwiedergabeindex aus-
fällt, umso stärker verfälscht das Licht die Farbwirkung.

Entspanntes Ankommen
Betrachtet man die anfangs geschilderte Situation des 
Hoteleingangs erneut, dann erkennt man, dass dort die 
Grammatik des Lichtes bereits angewendet wird. Akzen-
tuiertes, manchmal auch farbiges Licht hebt den Hotel- 
eingang aus seiner schwächer beleuchteten Umgebung 
hervor und setzt ihn so in den Fokus des Betrachters.  
Die bewusste Umsetzung der wahrnehmungsorientierten  
Lichtplanung inszeniert auch die weiteren, bei der  
Planung bisher eher weniger beachteten Bereiche eines 
Hotels attraktiv und aufmerksamkeitswirksam. In den 
Etagenfluren lässt sich dies auch mit Wandeinbauleuchten 
erreichen, die den Boden gleichmäßig beleuchten, oder  
mit einem im Boden eingelassenen, linearen Lichtband. In 
der Tiefgarage weisen akzentuierte oder farbig beleuchtete 
Eingangsbereiche sowie leitende Lichtlinien den Weg 
aus der Orientierungslosigkeit und erzeugen bereits beim 
Ankommen eine entspannte Welcome-Atmosphäre.

www.weiser.lighting

of an illuminant should therefore achieve at least Ra 90. 
Highquality illuminants definitely fulfil this value. The 
worse the colour rendering index, the more strongly 
light distorts the colour effect.

Relaxed arrival 
When considering the initially described situation of 
the hotel entrance once again, one can see that the 
grammar of light is already applied there. Accentuated, 
sometimes also coloured light makes the hotel to stand 
out from against its less illuminated surroundings, thus 
putting it in the focus of the viewer’s attention. The  
deliberate implementation of perception-oriented light- 
ing design also stages other hotel areas, which have 
so far received little attention in the planning process, 
in an attractive and eye-catching way. In the corridors 
on the single floors, this can be achieved with recessed 
wall luminaires, which evenly illuminate the floor, or 
with a linear lighting strip recessed into the floor. In the 
underground car park, accentuated or colourfully lit 
entrance areas as well as guiding lighting strips avoid 
disorientation and already generate a relaxed welcome 
atmosphere for arriving guests. 
 
www.weiser.lighting
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Is everything a question of atmosphere? Definitely! 
Materials, colours, surfaces, and lighting – the in
sight applies here too: only the successful interplay 
determines the room atmosphere in its entirety.
Interior designer Andrea Girgzdies is inspired by the 
shades of nature and their constant change. For  
the Caparol FarbDesignStudio she creates colour 
concepts, which are based on global developments. 
Here she presents five colour and surface trends 
that are relevant for hotels.

Alles eine Frage der Stimmung? Gewiss! Materialien,  
Farben, Oberf lächen und Beleuchtung – auch hier gilt 
die Erkenntnis: Erst das gelungene Zusammenspiel 
bestimmt die Raumatmosphäre in seiner Gesamtheit.
Inspirieren lässt sich die Interiordesignerin Andrea 
Girgzdies von den Farb tönen der Natur und ihrem  
stetigen Wandel. Für das Caparol FarbDesignStudio 
kreiert sie Farbkonzepte, die auf globalen Entwicklungen 
basieren. Hier präsentiert sie fünf für Hotel-Interiors 
relevante Farb- und Oberf lächen-Trends. 

THE LOOK OF TRAVELLING
Global trends for the hotel of  
today and tomorrow.
Globale Trends für das Hotel  
von heute und morgen.

COLOURS T HAT CARE 2322
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‘People want to take possession  
of rooms, even during short 
stays. The colours of an interior  
are powerful instruments to  
control the room’s character  
and emotions.’

„Menschen wollen sich Räume 
aneignen, auch bei kurzen Aufent- 
halten. Die Farben eines Interiors  
sind mächtige Instrumente zur 
Steuerung des Raumcharakters 
und der Emotionen.“

There is no general answer to the question in what 
design contexts guests feel comfortable. Expecta
tions, aesthetic preferences and needs are too dif 
ferentiated and too personal.

However, design instruments can be defined and com-
bined in a way that they appeal to different interests of 
guests. Those travellers rather looking for experience 
and adventure can be enthused by an ambience with 
a high level of activation, while guests with a focus on 
relaxation and recreation also expect their environment 
to have exactly these characteristics. Particularly, colour 
nuances can decisively characterise different features 
and uses of rooms, create transitions as well as harmo-
niously round off the overall appearance. Whether an 
interior has a sedate, delicate, distinctive, eventful, acti-
vating or surprising effect is essentially determined by 
the concrete colour composition. 

The Caparol FarbDesignStudio has analysed interiors 
for their colour combinatorics and is developing colour 
and surface tones on this basis, which correspond to 
the defined overall concept and represent fundamental 
design principles. At first, this serves visualisation and 
discussion, only then concretisation takes place – this 
procedure has the advantage to be flexibly adaptable to 
individual requirements and is able to react to the direc-
tion of action.

As a general rule, hotel guests feel comfortable if  
they find themselves in an environment which corres
ponds to their emotional needs. If the offered rooms 
are tailored to the preferences of the guests, this not 
only raises acceptance and satisfaction, it also has a 
positive effect on the mood – which, in turn, influences 
the overall atmosphere in the hotel. Besides design 
aspects, it is, of course, also important to consider the 
functional level: possible uses must be tailored to prac-
tical needs. Here, too, coordinated colour compos itions 
can make positive contributions.

Die Frage, in welchen gestalterischen Kontexten  
sich Gäste wohlfühlen, lässt sich nicht generell 
beantworten. Zu differenziert und persönlich sind 
die Erwartungen, die ästhetischen Vorlieben und  
die Bedürfnisse.

Aber die Gestaltungsinstrumente lassen sich so definie-
ren und kombinieren, dass unterschiedliche Gäste-Inter-
essen angesprochen werden können. Jene Reisende, die 
eher Erlebnis und Abenteuer suchen, lassen sich von 
einem Ambiente mit hohem Aktivierungsniveau begeis-
tern. Während Gäste, deren Fokus auf Entspannung und 
Erholung zielt, genau diese Qualitäten auch von ihrer 
Umgebung erwarten. Gerade Farbnuancen können unter-
schiedlichste Raumcharaktere und -nutzungen wesentlich  
prägen, Übergänge schaffen sowie das Gesamtbild klang-
voll abrunden. Ob ein Innenraum ruhig, zart, prägnant, 
erlebnisreich, aktivierend oder überraschend wirkt, 
wird wesentlich von der konkreten Farbkomposition 
bestimmt.. 

Das Caparol FarbDesignStudio hat Interiors auf ihre 
Farbkombinatorik analysiert und entwickelt auf dieser 
Basis Farb- und Oberflächenklänge, die mit dem fest-
gelegten Gesamtkonzept korrespondieren und zunächst 
grundlegende Prinzipien der Gestaltung repräsentieren. 
Dies dient zunächst der Veranschaulichung und Diskus-
sion, erst dann erfolgt die Konkretisierung – dieses  
Vorgehen bietet den großen Vorteil, flexibel auf den  
individuellen Bedarf adaptierbar zu sein und auf die  
Wirkungsrichtung eingehen zu können.

Grundsätzlich gilt, dass Hotelgäste sich dann wohlfühlen,  
wenn sie eine Umgebung vorfinden, die ihren emotionalen  
Bedürfnissen entspricht. Ist das Raumangebot auf die 
Vorlieben der Gäste zugeschnitten, hebt dies nicht nur 
die Akzeptanz und Zufriedenheit, auch die Stimmung 
ist positiv – was wiederum auf die Gesamt atmosphäre im 
Haus wirkt. Neben den gestalterischen Aspekten gilt es 
natürlich noch die funktionale Ebene zu berücksichtigen: 
Die Nutzungsmöglichkeiten müssen auf den praktischen 
Bedarf zugeschnitten sein. Auch hier können abgestimmte 
Farbkompositionen sehr positive Beiträge leisten.
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Emotionale Qualitäten  
(Quelle: Russell & Snodgrass, 
1987, S. 250) aus „Architektur –  
psychologisch betrachtet“ von 
Antje Flade. Polare Begriffe  
des Koordinatensystems sind 
modifiziert, englische Über-
setzungen hinzugefügt.

Emotional qualities  
(source: Russell & Snodgrass, 
1987, p. 250) from ‘Architektur 
– psychologisch betrachtet’ by 
Antje Flade. Polar terms of  
the coordinate systems are 
modified, English translations 
were added.

appealing reizvoll

pretty hübsch

nice nett
good gut

serene gelassen

relaxing erholsam
peaceful friedlich
calm ruhig

silent still
sleepy verschlafenidle müßig

inactive inaktiv

slow langsam
lazy faul

monotous monoton

boring langweilig

dull fade

dismal trübselig

plain reizlos

unpleasent unangenehm

unsatisfactory unbefriedigend

repulsive abstoßend

uncomfortable unbequem

tense angespannt

overanxious überängstlich

exasperated außer sich

strained angestrengt
rushed gehetzt

hectic hektisch

powerful kraftvoll

annoiying  
unerfreulich

stimulating stimulierend

active aktiv

Relaxation 
Entspannung

A
ve

rs
io

n 
 

A
bw

en
du

ng

Activation 
Aktivierung

A
tt

ra
ct

io
n 

A
nz

ie
hu

ng

exciting aufregend

vivid lebendig
interesting interessant

arousing erregend 
inspiring anregend 

beautiful schön

beneficial wohltuend 

An explanatory model from environmental psych
ology: emotions are represented in a polar coordi
nate system, thus clearly describing their mode of 
action.

The categorisation of emotions visualises relation-
ships of excitement level and approval or rejection as 
elementary human response patterns. The principle 
of ‘attraction – repulsion’ is regarded as the strongest 
reaction to one’s environment, that of ‘activation –  
relaxation’ as the second most important action  
principle. This description can be used for design 
approaches to deliberately define different degrees 
of stimulation and relaxation in positively perceived 
environments.

Ein Erklärungsmodell aus der Umweltpsychologie: 
Emotionen werden in einem polaren Koordinaten
system dargestellt und werden so anschaulich in 
ihrer Wirkweise.

Die Kategorisierung von Emotionen veranschaulicht die 
Zusammenhänge von Erregungsniveau und Zustimmung 
oder Ablehnung als elementare Reaktionsmuster des 
Menschen. Das Prinzip der „Anziehung – Abstoßung“ 
wird als stärkste Reaktionsweise auf die Umwelt gesehen, 
das der „Aktivierung – Entspannung“ als zweitwichtiges 
Wirkungsprinzip. Dieses Modell kann für Gestaltungs-
ansätze herangezogen werden, um in positiv besetzten 
Umgebungen bewusst unterschiedliche Anregungs- und 
Entspannungsgrade definieren zu können.
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annoiying  
unerfreulich
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Each environment has an activating or relaxing effect. 
Travellers find the relaxation they are looking for  
with ‘Selfness’, the impressive luxury with ‘Shift of  
luxury’, pleasant intimateness with ‘Design as function’, 
an authentic environment with ‘Engagement’ as well as 
an excitingly surprising ambience with ‘Change of ex
perience’. The five hotel trends are arranged according 
to their emotional qualities and implementable as  
specific room atmospheres.

Five Trends – five design  
approaches reflecting relaxation, 
rationality or activation.

Jede Umgebung wirkt aktivierend oder entspannend.  
Reisende finden die Entspannung, die sie suchen  
bei “Selfness”, den beeindruckenden Luxus bei „Shift of  
Luxury”, angenehme Vertrautheit bei „Design as Function“,  
eine authentische Umwelt bei „Engagement” sowie ein 
aufregend überraschendes Ambiente bei „Change of  
experience“. Die fünf Hoteltrends sind entsprechend ihrer  
emotionalen Qualitäten angeordnet und in konkrete 
Raumstimmungen umsetzbar.

Fünf Trends – fünf Gestaltungs- 
ansätze, die Entspannung, Rationa-
lität oder Aktivierung spiegeln.

Relaxation 
Entspannung

Activation 
Aktivierung

Shift of luxury

Design as function

Selfness

Engagement

Change of experience

Siehe S. 24, Einordnung  
der Trendwelten vom Caparol  
FarbDesignStudio

See p. 24, classification of 
trend worlds by the Caparol 
FarbDesignStudio

arousing erregend 

5
new global trends 
using colours and surfaces 

of Caparol.



In our accelerated and tightly sched
uled time it is essential to search for a 
conscious balance between the poles 
of life. Hotels in the form of urban  
oases or resorts close to nature are 
ideal places for times out from every
day life. Selfness means to recharge 
one’s batteries – whether during a 
short escape here and there or as  
targeted measure for achieving the 
balance of body and soul.

In unserer beschleunigten und eng  
vertakteten Zeit ist es essenziell, den  
bewussten Ausgleich zwischen den Polen  
des Lebens zu suchen. Ideale Orte für 
Auszeiten vom Alltag sind Hotels in 
Form städtischer Oasen oder naturnaher 
Ressorts. Selfness bedeutet, neue Kraft 
zu tanken – ob als kurze Flucht zwischen- 
durch oder als gezielte Maßnahme für 
die Balance von Körper und Seele.
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The cautious treatment of oneself is of 
vital importance – not only for hard-working 
people. Keeping body and soul healthy in the 
long term is the principal objective of self-
ness. The path to regeneration means to visit 
retreats to find peace and balance. This, in 
turn, requires environments which provide 
few stimuli, but offer individual areas of free-
dom for oneself and one’s personal needs. 
Besides sporting activities, selfness can also 
comprise meditation, nutrition counselling, 
medical and psychological services as well 
as coaching for new strategies.

‘Selfness’ interiors are characterised by 
soothing, unobtrusive atmospheres. Bright 
natural shades, applied tone-in-tone, support 
soft colour and material compositions. Un- 
treated, natural-looking surfaces with delicate 
structures avoid a sensory overload. Accen-
tuations are subtle and come from the blue-
green spectrum, while earthy-dark nuances 
round off the colour harmony. The furnishing  
is as restrained as the overall design voca- 
bulary.

Der achtsame Umgang mit sich selbst ist 
nicht nur für beruflich stark eingebundene 
Menschen von zentraler Bedeutung. Körper 
und Geist langfristig gesund zu halten, ist das 
eigentliche Ziel von Selfness. Der Weg zur 
Regeneration bedeutet, dosierte Rückzugsmög-
lichkeiten aufzusuchen, um Ruhe und Balance 
zu finden. Das wiederum setzt Umgebungen 
voraus, die wenig Reize setzen, stattdessen dem 
Individuum Freiräume geben für sich selbst 
und die jeweiligen Bedürfnisse. Neben sport-
lichen Aktivitäten kann Selfness auch Medita-
tion, Ernährungsberatung, medizinische und 
psychologische Angebote sowie Coachings für 
neue Strategien umfassen.

„Selfness“Interiors zeichnen sich aus durch  
beruhigende, unaufdringliche Grund
stimmungen. Helle Naturtöne, Ton in Ton 
gesetzt, unterstützen weiche Farb- und Mate-
rialklänge. Unbehandelte, natürlich wirkende 
Oberflächen mit feinen Strukturen stehen der 
Reizüberflutung entgegen. Akzente werden 
subtil gesetzt und entstammen dem Blau-Grün- 
Spektrum, erdig-dunkle Nuancen runden den 
Farbklang ab. Die Möblierung nimmt sich 
ebenso zurück wie die gesamte Formensprache.

‘Selfness’ interiors are  
characterised by soothing, 
unobtrusive atmospheres.

Bright natural shades
Helle Naturtöne

Naturallooking surfaces 
Natürliche Oberf lächen

„Selfness“-Interiors zeichnen  
sich aus durch beruhigende,  
zurückhaltende Grundstim-
mungen.

Gentle colour transitions
Weiche Farbübergänge

You can find all surfaces in  
the Products section, page 49, 
or at www.caparol.de.

Alle Oberf lächen finden Sie  
unter Products, Seite 49, oder  
unter www.caparol.de.

Relaxation 
Entspannung

Activation 
Aktivierung

3D Palazzo 50

3D Coelin 50

3D Siena 70

3D Palazzo 120

3D Amber 10

3D Jade 55

3D Palazzo 80

3D Jura 50

3D Antikweiß

3D Warmweiß



The new luxury has little in common 
with the sophisticated luxury of bygone 
days, it is not seeking material exagger
ation but the special experience.  
Journeys to exclusive destinations, 
short trips to big cities or adventure 
tours with a unique charm characterise  
this trend, which is in terms of its  
design reflected in exquisite, generous 
compositions.

Der neue Luxus hat wenig mit dem 
mondänen Luxus der vergangenen Tage 
zu tun, er sucht nicht die materielle 
Überhöhung, sondern das besondere  
Erlebnis. Reisen zu exklusiven Destina-
tionen, Metropolen-Kurztrips oder  
Erlebnistouren mit einzigartigem  
Charakter kennzeichnen diesen Trend, 
der sich gestalterisch in edlen, groß- 
zügigen Kompositionen widerspiegelt.

SHIFT OF  
LUXURY

2
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Today’s luxury is the transformation of the 
wish to allow oneself something special, 
for example as a reward for one’s demanding 
everyday life or as a claim taken for grant- 
ed. A form of escapism, both lucrative and 
demanding. Besides a personalised service, 
the luxury traveller obviously expects sophis-
ticatedly designed and exquisitely furnished 
hotels with a choice experience factor.

The rooms are based on finely coordinated  
colour and material compositions, which 
afford new experiences and impressions. 
Multifacetedness, interesting details and 
accessories, genuine materials as well as 
exceptional surfaces are key parameters of 
the design concepts. This includes light-dark 
colour spectra in natural shades, which are 
sensitively attuned and supported by corres-
ponding materials. Of course, the trend  
frequently integrates traditional aesthetics, a 
typical characteristic of luxurious living envir-
onments, which can thus fade out the short-
windedness of the present.

Der Luxus von heute ist die Übersetzung 
des Wunsches, sich etwas Besonderes zu 
gönnen, beispielsweise als Belohnung zum for-
dernden Alltag oder auch als selbstverständ-
licher Anspruch. Eine Form von Eskapismus, 
umsatzstark und anspruchsvoll zugleich. Neben 
einem persönlich zugeschnittenen Service 
erwartet der Luxusreisende natürlich hochwer-
tig gestaltete, exklusiv ausgestattete Hotels mit 
ausgesuchtem Experience-Faktor.

Die Räume basieren auf fein abgestimmten 
Farb- und Materialkompositionen, die neue 
Erfahrungen und Anmutungen bereithalten. 
Vielschichtigkeit, interessante Details und 
Accessoires, echte Materialien sowie außerge-
wöhnliche Oberflächen stellen die Eckpunkte 
der Gestaltungskonzepte dar. Dazu gehören 
naturtonige, hell-dunkle Farbspektren, sensibel 
abgestimmt und von entsprechenden Materi-
alien unterstützt. Und natürlich integriert der 
Trend immer wieder traditionelle Ästhetiken,  
ein für luxuriöse Lebenswelten typisches 
Merkmal, das so die Kurzatmigkeit der Gegen-
wart ausblendet.

Innovative, extravagant surfaces 
add an element of experience to 
‘Shift of luxury’.

Innovative, extravagante  
Oberf lächen bringen den Erleb-
nisfaktor in „Shift of luxury“.

Finely coordinated colours and materials 
Fein abgestimmte Farben und Materialien

Exceptional surfaces 
Außergewöhnliche Oberf lächen

Multifaceted details
Vielschichtige Details

Relaxation 
Entspannung

Activation 
Aktivierung

3D Malachit 20

3D Palazzo 65

3D Palazzo 45

3D Palazzo 30

3D Palazzo 310

3D Onyx 35

Extraordinary 05

3D Barolo 35

3D Magma 20

3D Lavendel 35

3D Granit 60

3D Ginster 20

3D Patina 40

You can find all surfaces in  
the Products section, page 49, 
or at www.caparol.de.

Alle Oberf lächen finden Sie  
unter Products, Seite 49, oder  
unter www.caparol.de.
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The journey to unknown places com
bines two expectations which might 
seem contrary at first: one wants  
to gather new impressions and, at the 
same time, make sure to be surround
ed by familiar elements, which convey 
familiarity and security. This is true  
for the functional level with simple, 
preferably easily accessible solutions 
as well as for the interior design with  
a designoriented standard.

Die Reise an unbekannte Orte ver- 
bindet zwei zunächst konträr erschei-
nende Erwartungen: Man will neue  
Eindrücke sammeln, zugleich aber 
bekannte Elemente um sich wissen, die 
Vertrautheit und Sicherheit vermitteln.  
Dies gilt sowohl für die funktionale 
Ebene mit einfachen, gerne barriere- 
armen Lösungen als auch für das  
Interior-Design mit designorientiertem 
Anspruch.

S
U

R
F

A
C

E
 F

A
N

T
A

S
T

IC
F

L
E

E
C

E
 S

IA
R

A
 C

A
P

A
S

IL
B

E
R

DESIGN AS  
FUNCTION

3

36 O N  T H E  R O A D   PA R T  2  COLOURS T HAT CARE 37



38 COLOURS T HAT CARE 39O N  T H E  R O A D   PA R T  2  

In principle, a hotel is multifunctional.  
It serves as a place of work and as a place  
to live, as holiday accommodation and stop-
over en route from A to B. Since the complex- 
ity of everyday life is tending to increase, 
hotels convince with straight utilisation con-
cepts, offering the guests easy accessibility, 
a manageable and clear layout and a famil- 
iar use of space. At the same time, the stay 
should be refreshingly different from what the 
guest knows from his familiar surroundings, 
but it should not be too overwhelming. The 
actual challenge lies in the balanced com-
bination of cosy habit with new trends in an 
altogether modern design ambience.

In concrete terms this means focusing on  
a generally known and clearly differentiated 
material and colour composition. Bright 
shades are used along with intense but near- 
 natural nuances, while shining colour accent-
uations are incorporated by means of natural  
shades with wood and stone character. Few 
accessories and decors ensure a clear, under-
standable and readily accessible design 
vocabulary.

Ein Hotel ist grundsätzlich multifunktional.  
Es dient als Arbeits- und Wohnort, als Ferien- 
und Zwischenstation auf dem Weg von A nach 
B. Da die Komplexität im Alltag tendenziell 
zunimmt, überzeugen Hotels durch geradlinige  
Nutzungskonzepte, die den Gästen leichte 
Zugänglichkeit, Überschaubarkeit und vertraute  
Raumnutzung bieten. Zugleich sollte der Auf-
enthalt erfrischend anders sein als das, was man  
von gewohnten Umgebungen kennt, aber  
auch nicht überfordern. Die eigentliche Heraus-
forderung liegt in der gleichgewichtigen   
Verbindung behaglicher Gewohnheit mit neuen  
Trends in insgesamt modernem Design- 
Ambiente.

Konkret bedeutet dies, auf eine allgemein be- 
kannte und klar differenzierte Material- und 
Farbkomposition zu setzen. Helle Farbtöne 
stehen neben intensiven, aber naturnahen 
Nuancen, leuchtende Farbakzente wiederum 
werden von natürlichen Tönen mit Holz-  
oder Steincharakter harmonisch eingebunden. 
Wenige Accessoires und Dekore sorgen für 
eine klare, verständliche und sogleich zugäng- 
liche Formensprache.

The interiors of ‘Design as  
function’ provide a manageable 
and clear layout and a familiar 
use of space.

Die Interiors von „Design as  
function“ bieten Überschaubarkeit 
und vertraute Raumnutzung.

Intensive, nearnatural nuances  
Intensive, naturnahe Nuancen

Natural shades with wood or stone character 
Natürliche Töne mit Holz- oder Steincharakter 

Vibrant colour accents 
Leuchtende Farbakzente  

Relaxation 
Entspannung

Activation 
Aktivierung

3D Amber 100

3D Papaya 65

3D Bordeaux 85

3D Saphir 100

3D Ferro 5

3D Pinie 15

3D Palazzo 295

3D Palazzo 55

3D Warmweiß

3D Malachit 50

3D Palazzo 145

3D Palazzo 180

3D Granit 20

You can find all surfaces in  
the Products section, page 49, 
or at www.caparol.de.

Alle Oberf lächen finden Sie  
unter Products, Seite 49, oder  
unter www.caparol.de.
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Authenticity, the search for meaning 
and the social sense of responsibility  
motivate to seek the temporary par
ticipation in alternative, rather simple 
life designs. The primary objective is to 
leave behind daily routines and gather 
new and also practical stimuli.  
Regional rootedness and personal  
contact opportunities are additional 
characteristics of appropriate offers.

Authentizität, Sinnsuche und soziales 
Verantwortungsbewusstsein motivieren 
dazu, die temporäre Teilhabe an alter- 
nativen, eher einfachen Lebensentwürfen 
zu suchen. Dabei geht es in erster Linie 
darum, tägliche Routinen hinter sich zu 
lassen und neue, auch praktische Impulse 
zu sammeln. Regionale Verwurzelung 
und persönliche Kontaktmöglichkeiten 
sind weitere Kennzeichen passender  
Angebote.
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Holiday concepts challenging and sup
porting the guest promise experiences of  
a special kind. For example, when helping on 
a farm or in mountain villages, being active 
in the scope of ecological projects, or when 
combining a holiday with a sensible practical 
activity. Regionally influenced cooking cours 
es, holidays where one is treated as a part 
of the family, learning traditional craft tech-
niques, or direct cultural exchange expand 
the offers available to the hotel guest. Hotel 
and destination form an inseparable and thus 
authentic entity.

Elements typical of the region play an import-
ant role in the interior design, regarding both 
the architecture and the colour scheme and 
materiality. The equipment varies between 
simple and sophisticated, with an important 
factor being a down-to-earth look and feel, 
which involves the traditional design voca-
bulary. Natural materials from the area with 
plain to slightly worn surfaces add to the 
narrative and genuine charm of the location. 
Bright, natural surfaces and traditional accent 
shades complement the overall appearance.

Erfahrungen der besonderen Art mit  
nachhaltigem Effekt versprechen Urlaubs
konzepte, die den Gast fordern und fördern. 
Etwa durch Mitarbeit auf dem Bauernhof oder 
in Bergdörfern, im Rahmen von ökologischen 
Projekten oder durch die Verbindung von Ferien 
und sinnvoller praktischer Tätigkeit. Regional 
geprägte Kochangebote, Familienanschluss, das 
Erlernen traditioneller Handwerkstechniken  
oder der unmittelbare kulturelle Austausch 
erweitern das Angebot an den Hotelgast. Hotel 
und Destination bilden eine untrennbare und 
damit authentische Einheit.

Regionaltypische Elemente spielen bei der 
Raumgestaltung eine große Rolle, sowohl für 
die Architektur wie für Farbigkeit und Mate-
rialität. Die Ausstattung variiert zwischen 
einfach und gehoben – wichtig dabei ist eine 
bodenständige Anmutung, die traditionelle 
Formensprache einbezieht. Naturmaterialien 
aus der Umgebung mit einfachen bis abgenutz-
ten Oberflächen tragen zum narrativen und 
unverfälschten Charme des Ortes bei. Helle, 
natürliche Flächen und traditionelle Akzent-
töne ergänzen die Gesamtanmutung.

Elements typical of the region 
play a vital role in the interior  
design of ‘Engagement’.

Regionaltypische Elemente  
spielen bei der Raumgestaltung 
von „Engagement“ die Hauptrolle.

Traditional surfaces and decors  
Traditionelle Oberf lächen und Dekore

Local natural materials 
Regionale Naturmaterialien

Clear contrasts and accent colours 
Klare Kontraste und Akzenttöne 

Relaxation 
Entspannung

Activation 
Aktivierung

3D Antikweiß

3D Lazur 110

Extraordinary 07

3D Cremeweiß

3D Oase 65

3D Marill 80

3D Magma 65

3D Bordeaux 70

3D Citrus 30

3D Malachit 70

3D Moos 50

3D Ginster 85

You can find all surfaces in  
the Products section, page 49, 
or at www.caparol.de.

Alle Oberf lächen finden Sie  
unter Products, Seite 49, oder  
unter www.caparol.de.
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The world is full of adventures,  
surprises and unexpected encounters. 
Thanks to smartphone & Co. the world 
is transformed into a globalised city, 
producing new impulses around the 
clock. In the hotel, these streams are 
concentrated and turned into a vivid 
knot in the network of cultures.

Die Welt ist voller Abenteuer,  
Überraschungen und unverhoffter  
Begegnungen. Dank Smartphone & Co 
transformiert sich die Welt in eine  
globalisierte Stadt, die rund um die  
Uhr neue Impulse produziert. Im Hotel  
konzentrieren sich diese Ströme und  
verwandeln es zu einem lebendigen 
Knoten im Netz der Kulturen.
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‘Change of experience’  
surprises with unconventional  
arrangements – in terms of 
shapes, colours and furnishings.

„Change of experience“  
überrascht mit unkonventionellen  
Arrangements – in Form, Farbe 
und Mobiliar.

Hotels for curious, agile and inspiration
seeking people deliver new surprises 
again and again – with unconventional  
arrangements, with varied, theme-oriented 
spatial worlds. Rich in contrast and bold in  
its expression, high-quality room elements 
are positioned right next to furniture with a 
used charm; the design vocabulary venerates 
the contrast and banks on creative details. 
The interior concepts in combination with 
innovative service offers follow the guide- 
lines, which are curiosity and mobility.

Creative guests just like young families get 
enthusiastic about the excitingly dense  
concepts of the casually explorable worlds 
of experience. Unusual colour and material 
combinations, three-dimensional structures, 
innovative surface techniques or industrial-
looking style elements with intentionally 
placed signs of usage merge to form an 
eventful and never dreary ambience.

Hotels für neugierige, bewegliche und 
die Inspiration suchende Menschen über
raschen immer wieder neu – mit unkon-
ventionellen Arrangements, mit vielfältigen, 
themenorientierten Raumwelten. Kontrastreich 
und frech im Ausdruck, stehen hier hoch-
wertige Raumelemente direkt neben Mobiliar 
mit gebrauchtem Charme, die Formensprache 
huldigt dem Gegensatz und setzt auf kreative 
Details. Die Interior-Konzepte in Verbindung 
mit innovativen Serviceangeboten folgen den 
Leitlinien, die Neugier und Beweglichkeit 
heißen.

Kreative Gäste begeistern sich genauso wie  
junge Familien für die aufregend dicht kon- 
 zipierten und zwanglos erkundbaren Erlebnis-
welten. Ungewohnte Farb- und Material-
kombinationen, dreidimensionale Strukturen, 
innovative Oberflächentechniken oder industriell 
anmutende Stilelemente mit bewusst gesetzten 
Gebrauchsspuren fügen sich zu einem erlebnis-
reichen und nie langweiligen Ambiente.

Innovative surfaces 
Innovative Oberf lächen

Surprising details  
Überraschende Details 

Variety of colour, shape and material
Vielfalt an Farbe, Form und Material

Relaxation 
Entspannung

Activation 
Aktivierung

3D Porzellanweiß

3D Siena 130

3D Aprico 25

RAL 5022 Nachtblau

3D Arctis 70

3D Tundra 75

3D Palazzo 70

3D Jura 50

3D Verdo 5

3D Peru 15

3D Magma 55

3D Oliv 20

LC Mars 10

LC Mars 30

You can find all surfaces in  
the Products section, page 49, 
or at www.caparol.de.

Alle Oberf lächen finden Sie  
unter Products, Seite 49, oder  
unter www.caparol.de.
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PRODUCTS

Metallocryl „Perle”  
RAL 7090M

Histolith AntikLasur 
„Rost” 

CapaGold auf  
3D Oliv 5 gespachtelt  

Alsecco Spardash 

DecoLasur glänzend 
Switch Lagoon auf  
Indekoplus RAL 9017 

Alsecco Siliciumcarbid 

Calcino Romantico  
Antiquato 3D Venato 10

Experimentelle Technik

Multistruktur 
„Brettschalung” 

Change of experience46

AntikLasur  
3D Citrus 30 

ArteTwin  
3D Tundra 115

Stucco Satinato  
3D Citrus 15

Arte Velvet   
3D Moos 15 

Calcino Romantico  
3D Granit 15  
Authentico  

Engagement42

Metallocryl  
3D Papaya 45 MET 
Bürste senkrecht

FF Kimara  
3D Palazzo 95 

MS fein im Kreuzschlag 
gebürstet + DecoLasur  
matt 3D Moos 80

FF Linea 3D Pacific 170 FantasticFleece  
FF Mandisa
3D Grenadin 70

Design as function38

Metallocryl „Perle”  
3D Palazzo 160 

Stucco Eleganza  
3D Palazzo 125

Calcino Decor  
3D Patina 35 + 4

Calcino Romantico  
3D Venato 10 
Authentico

EE Pixel Metallocryl  
3D Palazzo 215 

Shift of luxury34

Calcino Decor Weiss Arte Twin  
3D Curcuma 30 +  
Effect Silver

Calcino Romantico  
Grigio 3D Palazzo 5

Calcino Romantico  
Authentico  
3D Saphir 45 

Arte Dolce 3D Jade 70 

Selfness30
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