
„Grün“ mit knallroter Fassade
Das Cityhotel Thüringer Hof in Hannover – eine Symbiose aus 
Kreativität, Moderne und Nachhaltigkeit  
Am Nierentisch auf dem Tablet-PC surfen – was sich kom-
plett gegensätzlich anhört, wird im Cityhotel Thüringer 
Hof Realität, denn die technischen Ansprüche von heute 
sind hier mit dem Design aus den 50er Jahren in Einklang 
gebracht. So steuert Hotelier und Inhaber des „neuen“ 
Cityhotels Thüringer Hof, Andreas Wienecke, während 
des Interviews ganz selbstverständlich vom Handy aus 
Musikanlage und LED-Beleuchtung in der Lounge. 

Die Idee zu dem außergewöhnlichen Konzept mit Wie-
dererkennungswert und poppig buntem Retro-Style kam 
ihm durch die Historie des Cityhotels. Zuerst bekam die 
Fassade einen neuen Anstrich in auffälligem Schweden-
rot. „Nicht nur die Marketingstrategie stand hier im Vor-
dergrund, sondern auch der ökologische Gedanke zählt 
bei jeder unserer Modernisierungsschritte. Der Einbau 
eines Wärmedämmverbundsystems und eine energeti-
sche Sanierung machten die Fassadenarbeiten unerläss-
lich. Aber auch der Einsatz von Wasserperlatoren und 
die Umstellung auf LED-Beleuchtung und weitere ener-
giesparende Geräte waren und sind Herzensangelegen-
heit“, erklärt Wienecke. Überall, wo sich Ökonomie mit 
Ökologie und Nachhaltigkeit in Einklang bringen lassen, 
wird dies berücksichtigt und umgesetzt. So konnte An-
dreas Wienecke durch ökologische Maßnahmen bereits 
in seinem Designhotel Wienecke XI. in Hannover-Wülfel 
deutlich sparen und zugleich die Umwelt schonen. „Wir 
kontrollieren täglich den Energieverbrauch in unseren 
Objekten und konnten z. B. durch eine Absenkung des 
eingehenden Stroms deutliche Einsparungen verzeich-
nen“, betont Wienecke. Der erfolgreiche Hotelier wur-
de allerdings nicht nur mit reduzierten Kosten belohnt, 
für sein unermüdliches und nachhaltiges Engagement 
hat sein Betrieb in 2014 die Auszeichnung als „Certified 
Green Hotel“ bekommen. Andreas Wienecke ist sichtlich 
stolz: „Wir reden nicht, wir machen!“ 

Im Zuge der Modernisierung des Cityhotels wurde Herr 
Wienecke bei vielen Anschaffungen im Investitionsgüter-
bereich durch die kompetente Einkaufsberatung der HGK 
unterstützt. Die  kostenlosen Angebote sowie Preisver-
gleiche haben den Hotelier im Tagesgeschäft von zeitauf-
wendiger Recherche befreit. Besonders schätzt Herr Wie-
necke den zentralen Rechnungsservice HGK-BackOffice. 
„Ich kann von überall auf meine Rechnungen zugreifen, 
diese kontrollieren und in vielfältiger Weise weiterverar-

beiten. Das System zeigt uns Preisabweichungen an und 
vereinfacht das Controlling. Wir haben durch HGK-Back-
Office bereits sehr viel Zeit gespart, das freut mich und 
besonders meinen Mitarbeiter in der Buchhaltung“, so 
Andreas Wienecke. 
       
Wienecke – das steht für Komfort und Service. Diesen 
Grundsatzgedanken verwirklicht der Hotelier in allen sei-
nen Betrieben - auch in dem Bed’n Budget Cityhostel, 
welches dem Hotel direkt angeschlossen ist. Günstige 
Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste aus der ganzen 
Welt sind nicht nur bei Rucksacktouristen beliebt. Heut-
zutage nutzen alle Ziel- und Altersgruppen das Hostelan-
gebot in der zentralen Lage Hannovers. „Rückblickend 
auf die letzten Jahre kann ich sagen, dass Hostelgäste 
sehr angenehm und unproblematisch sind, denn diese 
Gäste haben meist nicht so eine hohe Erwartungshaltung 
an ihre Unterkunft wie 4*-Hotelgäste. So ist es einfach, 
diese Kundengruppe mit Kleinigkeiten zu beeindrucken. 
Vor allem Sauberkeit, Sauberkeit und nochmal Sauber-
keit sowie freundliches Hotelpersonal und ein reichhal-
tiges Frühstück sind die wichtigsten Eckpfeiler hierfür. 
Unsere Hostelgäste nutzen z. B. den gleichen Frühstücks-
bereich wie unsere Hotelgäste. Für unsere Prozesse ist 
das einfacher und günstiger und für die Hostelgäste ein 
„Upgrade“, welches laut der vielen Bewertungen von 
den Hostelbewohnern sehr geschätzt wird“, erklärt Wie-
necke und fügt hinzu: „Auch unsere Mitarbeiter an der 
Rezeption sowie die Hotelgäste haben durch die Hotel-
Hostelkombination mehr Freude, denn die Bandbreite 
des Publikums im Cityhotel Thüringer Hof hat sich auch 
durch die internationalen Gäste deutlich erweitert. Eine 
Win-Win-Situation für alle Beteiligten“.

www.thueringerhof.de, www.bednbudget.de

Andreas Wienecke , 
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Nachgefragt! HGK-Mitglieder berichten


