Homeycation Deluxe – im neuen stilwerk Hotel Heimhude
Seit Mai 2020 ist sie zum Leben erwacht: die „Grande Dame in Sneakers“ – so nennt das stilwerk KreativTeam sein Hotel Heimhude, das in gewohnt-innovativer stilwerk Manier alles gekonnt unter einem Dach
vereint: Design-Vielfalt und Service, Handel und Hospitality. Ein Konzept mit Vision. Von Anfang an.
„Anspruchsvolles Design ist seit 25 Jahren integraler Bestandteil der DNA von stilwerk und seinen DesignDestinationen. Darum haben wir auch bei der Einrichtung des ersten stilwerk hotels nur Hersteller integriert,
die diesen hohen Anspruch an Ästhetik und Haptik, Qualität und Funktionalität mit uns teilen. Idealerweise
sind diese Manufakturen, die in Europa ansässig sind und produzieren“, begründet stilwerk Inhaber Alexander
Garbe die Auswahl. Entstanden ist eine kreative Interior-Collage aus über 40 Premium-Marken – wie Axor,
Bauwerk Parkett, Caparol Icons, Dedon, Fennobed, Gärsnäs, Gervasoni, Gira, Hüsler Nest, Houe, KPM,
Kvadrat, Ligne Roset, Occhio, Poggenpohl, Thonet, Wittmann, Zeitraum und viele mehr – die den Gast einlädt,
sich Design zu eigen zu machen und mit allen Sinnen zu erleben.
Natürliche Materialien, Manufakturqualität & Liebe zum Detail
Elegant, authentisch, einzigartig: Wie eine „Grande Dame in Sneakers“ zeigt sich unsere über 150 Jahre alte
Jugendstilvilla, die mitten in Hamburg liegt. Ein Kleinod mit Persönlichkeit, das in 24 Zimmern seinen
altehrwürdigen Charme mit einem spannungsvollen Interior kombiniert: Natürliche Materialien, handgefertigte
Manufakturqualität und die Liebe zum Detail sorgen für ein echtes Unterwegs-Zuhause-Erlebnis.
Ob im herrlichen Garten, im kleinen, feinen Gym, der Bibliothek, der Lounge, im Meeting-Raum oder der
zentralen Wohnküche mit Bar und Check-In – das Raumkonzept in Heimhude schafft einen inspirierenden Ort,
an dem sich jeder sofort wohl und angekommen fühlt. Denn: „Unsere Gäste im Hotel Heimhude sind eine
Community – authentisch und einzigartig wie die Räume, die sie erobern“, sagt stilwerk Geschäftsführerin
Tatjana Groß, die selbst langjährige Management-Erfahrung sowohl im operativen Hotelbetrieb als auch in
der Hotelentwicklung und -realisierung vorweisen kann.
Probewohnen inklusive
Das Besondere: Eine Übernachtung im stilwerk Hotel Heimhude kann auch gleichzeitig zum Probewohnen
genutzt werden: Denn die stilwerk Design-Plattform bietet das Hotel-Interior auch für Ihr Zuhause. Direkt vor
Ort bei den fachkundigen WohnexpertInnen am Hamburger Fischmarkt oder bequem im stilwerk Online-Shop.
Erste Auskunft zum neuen Lieblingsmöbel gibt auch gern der Gastgeber im Hotel und das ausliegende Brand
Book.
Gelebte Nachbarschaft
Genau wie beim Interior setzt das stilwerk Hotel Heimhude auch beim Frühstück auf beste Qualität aus der
Nachbarschaft. Vom Kaffee bis zur Stulle ist alles regional, saisonal und genussvoll aufgestellt. Auch die
Hotellage im urbanen Rotherbaum verbindet Großstadt mit nachbarschaftlichem Flair und punktet mit kurzen
Wegen: zur Innenstadt, zur Messe, zum Bahnhof, zu Restaurants, Bars und Boutiquen. Für Natur- und
Bewegungsfreunde sind Alster und zahlreiche Parks fußläufig erreichbar.
Made by stilwerk
Hotelumbau und Ausstattung erfolgten in zwei Phasen (Herbst 2019 und Frühjahr 2020) und in konzeptioneller
Eigenregie des Kreativ-Teams rund um stilwerk Inhaber Alexander Garbe und Geschäftsführerin Tatjana
Groß. Wohndesign liegt schließlich in der DNA von stilwerk: Seit der Gründung der ersten stilwerk Destination
am Hamburger Fischmarkt im Jahr 1996 dreht sich bei uns alles um Design, um Raum, um Erleben.

So ist auch im Hotel jedes Zimmer individuell, zeitlos-modern eingerichtet. Skandinavisches Handwerk trifft
hier auf italienische Raffinesse, moderne Antiquitäten und überraschende Details. Natürliche Materialien und
eine moderne Farbwelt aus der Caparol Icons Kollektion sorgen für ein inspirierendes Raumerlebnis, das beim
Gast sofort ein Gefühl von zu Hause aufkommen lässt.
Web: stilwerkhotels.com l Facebook: @stilwerkhotels l Instagram: @stilwerkhotels
Adresse: Heimhuder Str. 16, 20148 Hamburg
Tel: +49 40 4133300 l E-Mail: heimhude@stilwerkhotels.com
Über stilwerk Hotels
Die stilwerk Hotels sind für unsere Gäste „home away from home“ – liebevoll kuratiert aus dem
vielfältigen stilwerk Design Kosmos. Ein Ort zum Entspannen und Erleben, zum Arbeiten und
Austauschen, zum Genießen und gemeinsam Zeit verbringen. Sei es für die Arbeit oder zum
Vergnügen, für sich selbst oder mit der ganzen Familie. Unser Anspruch ist es, dass sich jeder Gast bei
uns wirklich angekommen und aufgenommen fühlt. Als Gastgeber möchten wir bleibende Erlebnisse
schaffen und mit Tipps inspirieren, genau das zu finden, was er oder sie gerade braucht. Aufmerksam.
Aber nie aufdringlich. Dafür bieten die stilwerk hotels – jedes mit seinem ganz eigenen Charakter und
einer originellen, zeitlos-modernen Interior-Collage – stets die persönlich passenden Spaces &
Services. Mitte 2020 startete die Reise mit dem ersten stilwerk Hotel Heimhude in Hamburg.

