Erwarten Sie ruhig etwas Besonderes!
Enjoy something really special!

Das kleine Hotel
im Wasserviertel

Herzlich willkommen im Hotel einzigartig!

W

onach wählen Sie Ihr Hotel aus?
Nach der Lage – am liebsten zentral, aber ruhig?
Suchen Sie ein besonderes, liebevoll gestaltetes Ambiente
und sind Ihnen großzügige, individuelle Zimmer wichtig?
Haben Sie eine Vorliebe für historische Gebäude genau wie
für schlichtes, modernes Design?
Lieben Sie ein langes, ausgiebiges Frühstück mit überraschen
den Leckereien und ein feines, stimmungsvolles Abendessen?
Legen Sie Wert auf einen herzlichen Service?
Kurz: Möchten Sie Ihren Aufenthalt zu einem einmaligen
Erlebnis machen?
Willkommen im einzigartig.
Do you prefer a hotel with a location that is very central,
yet also quiet?
Are you looking for a special, lovingly designed ambience?
Are generously sized, individual rooms important?
Do you like historic buildings and simple modern design?
Do you love long, generous breakfasts that include unexpected
delicacies? Or a fine evening meal with atmosphere?
Do you value friendly service? In short would you like to make
your stay a really unique experience?
Welcome to einzigartig!

Die Häuser und ihre Geschichte

D

ie Gebäude Lünertorstraße Nummer zwei und drei sind
über 400 Jahre alt. Die wechselvolle Geschichte der
beiden Häuser kann man heute nur noch erahnen. Obwohl es
sich um Baudenkmäler handelt, hat sich lange Zeit niemand
um den Erhalt dieser beiden historisch wertvollen Gebäude
gekümmert.
Im Jahr 2010 begannen wir dann – gemeinsam mit Denk
malpflegern und Restauratoren – das Haus Nummer zwei zu
sanieren, zu restaurieren und nach unseren Vorstellungen
zu einem Hotel umzubauen. 2013 ergab sich die Möglichkeit,
das Nachbarhaus zu erwerben und damit die Gelegenheit,
nicht nur das Hotel um weitere sieben Zimmer zu erweitern,
sondern auch unsere Idee von einem Restaurant mit beson
derer Atmosphäre zu verwirklichen. Soweit dies noch mög
lich war, haben wir die Spuren der Jahrhunderte in beiden
Gebäuden wieder sichtbar gemacht, haben Mauern, Balken
und Malereien behutsam freigelegt. Als reizvollen Kontrast zu
dem historischen Ambiente haben wir uns für ein schlichtes,
zeitloses Design entschieden und es mit moderner Kunst
abgerundet.
The houses and their history.
The buildings at Lünertorstraße numbers 2 and 3 are over 400
years old. Today one can only guess at the many changes the two
houses must have been through during their history. Even though
they are historic buildings their upkeep had long been neglected.
In 2010 we started, with the help of experts in the restoration
and care of historic buildings, to modernise and restore Lünertor
straße 2 with the aim of turning it into a hotel. Then in 2013 the
opportunity arose to buy the neighbouring building. This enabled
us to realise our idea of creating a restaurant with a very special
atmosphere as well as a further seven bedrooms. Wherever
possible, we have uncovered the traces of the centuries during
the restoration, carefully freeing the walls, beams and original
decorations and making them visible again.To give an elegant
contrast to the historic atmosphere we have chosen plain,
timeless furnishings, complemented by modern art.

Unsere Zimmer
Jedes unserer Zimmer ist anders
und hat etwas Besonderes:
die herrliche Aussicht, das Stück
alte Ziegelmauer, den perfekten
Platz für das Sofa, die Fensterbank
zum Sitzen. Das schlichte, skandi
navische Design hebt den ganz
eigenen Charakter eines jeden
Zimmers hervor.
Our Rooms
Each of our rooms is different and
has something special about it:
the pretty view, a section of old
brick wall, the perfect place for a
sofa, a window seat to sit in. The
simple elegance of the Scandinavian
furnishings serves to emphasise
the special individual character of
every room.

Einzelzimmer

U

nsere Einzelzimmer haben wir mit genauso viel Liebe und
Sorgfalt ausgestattet wie alle anderen Räume des Hotels.
Zum Beispiel mit alten Holzdielen und echter Kunst an den
Wänden. Individuell, harmonisch und angenehm zurückhal
tend, damit Sie sich bei uns wohlfühlen.
Doppelzimmer

L

uftig und hell – mit zwei separaten Betten nebeneinander
eignen sich unsere Doppelzimmer genauso für Freunde wie
für Pärchen. Entspannen Sie sich in einem unserer behag
lichen Bäder mit Tageslicht oder tropischer Regendusche.
Entdecken Sie die charmanten Details, die jedes Zimmer
unverwechselbar machen!

Single rooms
Our single rooms are furnished with just as much love and
care as the other rooms of the hotel. They are individual,
harmonious and pleasantly understated with, for example,
beautiful old polished floorboards and art on the walls,
to maximise your comfort.
Double rooms
These are airy and light with two separate beds next to each
other so that they are as suitable for friends sharing as they
are for couples. Relax in our comfortable bathrooms, lit by
daylight, or in the tropical rainforest shower. Discover the
charming details that make each room unmistakable!

Superior-Zimmer

W

enn es vielleicht etwas mehr sein darf – genießen
Sie die Annehmlichkeiten unserer Superior-Zimmer,
um sich mal nach Herzenslust auszubreiten, ein luxuriöses
Schaumbad zu nehmen oder auf dem Balkon in die Sonne zu
blinzeln. Die behutsame Verknüpfung von historischen und
modernen Elementen schafft in den Zimmern ein ganz beson
deres Ambiente.
Familienzimmer

F

amilien herzlich willkommen! Wir kennen die Bedürfnisse
von Familien im Urlaub – in unseren großen Familienzim
mern ist genug Platz für alle. Hier haben sowohl Eltern als
auch Kinder die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, wenn es
einmal zu turbulent wird oder jemand in der Ruhe seine
Entspannung finden möchte.
Luxury rooms
If you want to splash out a little more why not enjoy one of our
very special and spacious luxury rooms? Relax in a foaming
bath or sit on the balcony in the sunshine. The careful blend
of historic and modern elements in the rooms creates a very
special ambience.
Family rooms
Families are warmly welcome! We understand the needs of
families on holiday – in our large family rooms there is enough
space for everyone. Either parents or children can use it to
withdraw when things get too noisy or when someone would
like to relax in peace.

Unser Restaurant

G

enießen und verweilen. Eine frische
Küche, mediterrane Speisen, ein aufmerk
samer und persönlicher Service – das ist uns
wichtig! In unserem großzügigen, wohnlichen
Restaurant finden Sie bestimmt ihr ganz per
sönliches Lieblingsplätzchen. Entspannen Sie
in einem der gemütlichen Sessel und baumeln
Sie – frei nach Tucholsky – mit der Seele.
Our restaurant
Do take your time in enjoying our restaurant.
The kitchen offers fresh mediterranean dishes
and – particularly important to us – attentive
and personal service. In our generous,
comfortable restaurant you are bound to find
your personal favourite place. Relax in one of
the cosy armchairs remembering that, as a
poet almost once put it, „What is this life if full
of care, we have no time to sit and stare?”

Verweilen und genießen

M

orgens genießen Sie die hausgemachten Köstlichkeiten
von unserem vielseitigen und liebevoll angerichteten Früh
stücksbüffet. Und – wichtig für Langschläfer und Morgenmuffel
– bis 12.00 Uhr können Sie sich damit Zeit lassen! Am Abend
bieten wir Ihnen eine wechselnde Auswahl frischer, mediterra
ner Speisen mit überraschenden aromatischen Arrangements
und Zutaten von bester Qualität an. Passend dazu empfehlen
wir Ihnen schöne Weine von kleinen, ausgewählten Weingütern
– falls Sie auf den Geschmack kommen, können Sie gerne ein
paar Flaschen davon mit nach Hause nehmen!
Feste feiern
Sie möchten feiern? Hochzeit, Geburtstag, Konfirmation oder
einfach mal wieder Ihre besten Freunde zum Frühstück einla
den? Sprechen Sie uns an, wir planen mit Ihnen ganz individuell!
Unser mit Sorgfalt und Liebe restauriertes Haus von 1579
bietet immer einen wunderbaren Rahmen für Ihr Fest.
In unseren Räumlichkeiten ist fast alles möglich, egal, ob Sie
nur Ihre engsten Freunde oder die ganze Großfamilie einladen.
Wir bringen entspannt bis zu 50 Gäste unter, und wenn Sie
lieber das ganze Haus für sich allein haben möchten, können
die meisten auch noch bei uns übernachten. Dann liegen die
Kinder schon im Bett, während die Eltern mal so lange feiern
können, wie sie wollen...

Enjoy a stay of unhurried pleasure
In the morning try something delicious from the variety on offer at our breakfast buffet, all carefully pre
pared in-house. And – important for those who like to sleep in a little – the buffet is available until noon.
In the evening we offer a changing choice of fresh mediterranean dishes, aromatically presented and made
from the best quality ingredients. To go with them we recommend quality wine from small, specially selected
vineyards – if you develop a taste for it you are very welcome to take a couple of bottles home with you!
Celebrations
Do you have something to celebrate? Wedding, birthday, confirmation or simply inviting your best friend
to breakfast with you? Just ask us and we will plan something specially for you! Our carefully and lovingly
restored house dating from 1579 offers a wonderful setting for your party. Whether you want to invite only
your closest friends or the whole family our space is very flexible. We can easily accommodate up to 50
guests and if you prefer to have the whole house to yourself, most of them can stay overnight with us too,
so when the children are in bed their parents can go on celebrating if they want to.
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