
In der Universitätsstadt Göttin-
gen in Südniedersachsen öffnete
2017 das erste Box-Hotel, nun
sollen weitere folgen. Die Be-
sonderheit des Konzepts: Die als

Boxen bezeichneten Zimmer haben
keine Fenster und bieten lediglich eine
Fläche von 4,2 Quadratmeter.

Das Box -Hotel in Göttingen mit sei-
nen 65 fensterlosen Boxen und
103 Betten wurde zwischenzeitlich er-
weitert. Die Gäste übernachten für
Preise zwischen 24,99 und 34,99 Euro.
Ein ausgeklügeltes Belüftungssystem,
ähnlich wie bei Innenkabinen von
Kreuzfahrtschiffen, garantiert dem
Gast ausreichend Frischluftzufuhr.
Rund 1,3 Mio. Liter pro Tag werden im
Hotel täglich zugeführt. Die Schlafbo-
xen sind fast 4 Meter hoch, die Betten
werden dabei platzsparend übereinan-
der über einer Treppe angeordnet.

In der Box befindet sich auch ein
Waschbecken – die Gemeinschaftsdu-
schen und Toiletten liegen im öffent-
lichen Bereich des Hotels. „Die Er-
folgsparameter für Box Hotels sind
völlig andere als bei normalen Hotels“,
antwortet Geschäftsführer Oliver Blu-
me auf die Frage nach betriebswirt-
schaftlichen Kennzahlen. „Wir gehen
aber bei jedem Standort von einer Aus-
lastung von 70 bis 90 Prozent aus.“ Im
Göttinger Haus kommen zirka 70 Pro-
zent der Gäste aus dem Inland und
30 Prozent aus dem Ausland. Von den
Auslandsgästen kommen die meisten
aus Großbritannien, Polen, der
Schweiz, Russland und Österreich.

Fokus auf Umnutzung
freier Gewerbeflächen

Die Box Hotel GmbH entwickelt und
betreibt ihr Micro-Hotelkonzept ei-
genständig nach einer neuen Philoso-
phie: Sie stellt die Flächennutzung ur-
baner Räume mit dem Fokus auf leer-
stehende Gewerbeflächen in den Mit-
telpunkt. „Unser Ziel ist es, in Innen-
städten auf wenig Raum ein besonde-
res Schlaferlebnis zu einem fairen Preis
zu schaffen“, so Blume.

Der Chef der Box Hotels war 2007
Mitbegründer der Easy-Apotheken
und ist heute Investor, Unternehmer,
Gesellschafter und Partner in 13 Ge-
sellschaften verschiedener Branchen.
Er leitet darüber hinaus den interna-
tionalen Business-Club Rulebreaker
Society – ein Zusammenschluss dis-
ruptiver Unternehmer, die mit innova-
tiven Geschäftsmodellen Märkte auf-
rollen wollen.

„Wir revitalisieren Flächen und su-
chen für Box Hotels Innenstadt-Im-
mobilien ab 3,80 Metern lichter Höhe
und mit mindestens 800 Quadratme-
tern Fläche – zum Beispiel in Passagen,
Einkaufszentren, Kinos, Büro- oder
Postgebäuden“, erläutert Blume. Als
Standorte peile man zunächst vor al-
lem Städte ab 500.000 Einwohnern an,
in der zweiten Expansionswelle Städte
ab 100.000 Einwohnern.

Die Kosten für den Bau eines Box-
Hotels seien mindestens siebenstellig,
so Blume. Idealerweise habe ein Box
Hotel mehr als 100 Boxen und 200 Bet-
ten. „Wir arbeiten noch ohne externe
Investoren, basteln aber für eine

schnelle Expansion an Lösungen“, sagt
er. Box Hotels spricht von einer beson-
ders umweltschonenden Umsetzung
des Übernachtungskonzepts. Schließ-
lich würden lediglich bereits bestehen-
de Innenstadtgebäude zum Hotel aus-
gebaut – man baue damit zwar neu,
aber ohne zusätzlichen Flächenver-
brauch. Der zur Verfügung stehende
Raum werde optimal ausgeschöpft
und ungenutzte Freiflächen größten-
teils vermieden.

Ein Box-Hotel verfügt über strom-
sparende LED-Beleuchtung und nutzt
wassersparende Duschbrausen. Vor
Ort finden die Gäste zwischen 15 und
23 Uhr einen Ansprechpartner vor. Es
gibt aber keine Rezeption im klassi-
schen Sinn. Um sich in ein Box-Hotel
einzubuchen, muss die entsprechende
App heruntergeladen werden: Die Tü-
ren öffnen sich per Bluetooth. Buchun-
gen erfolgen online, bezahlt wird über
Kreditkarte oder Paypal. Ein Box-Ho-
tel hat keine Küche, aber in der Regel
eine Aufenthaltsmöglichkeit in der
Lounge, wo es von 6 bis 12 Uhr kosten-
los Kaffee gibt und den ganzen Tag
über Tee und Wasser angeboten wer-
den. Im gesamten Hotel steht High-
Speed-Internet und Free-Wifi zur Ver-
fügung. Da die Hotels in der Innen-
stadt liegen, haben sie keine eigenen
Parkplätze.

Das Box-Hotel in Göttingen emp-
fiehlt seinen Gästen den Besuch des
nahegelegenen Café Barcelona, das ih-
nen zum Spezialpreis von 4,99 Euro
ein Frühstücks- oder Mittagsbuffet
bietet. Weitere F&B-Kooperationen
bestehen mit dem Sausalitos Göttin-
gen, und der Eintritt in die Disco Exil
Club ist frei. Im Pro Office Coworking
Space erhalten sie 5 Prozent Rabatt.

Damit die Gäste auch ohne Mitar-
beiter als Aufsicht Rücksicht aufeinan-

der nehmen, bekommt jeder Bucher
die Hausordnung zu lesen. Darin steht
zum Beispiel, dass Rauchen und offe-
nes Feuer im gesamten Hotel verboten
sind und wie hoch die Strafen bei Zu-
widerhandlung ausfallen.

Ein Box-Hotel beschäftigt fünf Mit-
arbeiter plus Aushilfen. Die Zentrale in
Hannover besteht aus neun Mitarbei-
tern. Die Eröffnung eines weiteren
Box-Hotels in Hannover ist demnächst
geplant. Es wird 104 Boxen mit
203 Betten haben. Voraussichtlich
Anfang kommenden Jahres soll Leipzig
folgen. Zudem arbeite man an zwei
weiteren Projekten, die 2020 an den
Start gehen sollen. Allerdings regt sich
in Städten vonseiten der Baubehörden
gelegentlich Protest gegen das Kon-
zept, weshalb sich Projekte verzögern
können. Blume wurde für seinen Wi-
derstand gegen die Stadt Hannover so-
eben mit dem mit 50.000 Euro dotier-
ten „Werner-Bonhoff-Preis-wider-
den-§§-Dschungel“ ausgezeichnet.

Wann sind Zimmer
ohne Fenster erlaubt?

Hotelzimmer ohne Fenster waren in
Deutschland bisher nicht zulässig,
denn Fenster dienen unter anderem als
zweiter Fluchtweg. So stößt die ahgz-
Frage an Architekten und Entwickler,
ob sie sich vorstellen können, dass das
Modell Box Hotel problemlos im gan-
zen Land umgesetzt werden kann, eher
auf Kopfschütteln. „Bauvorschriften
sind grundsätzlich Sache der Bundes-
länder, hinzu kommt ein Spielraum
der entsprechenden Städte und diverse
Gutachten“, sagt GBI-Pressesprecher
Wolfgang Ludwig. „Bisher gilt auch,
dass es in deutschen Hotels keine Zim-
mer in Form von Innenkabinen wie
auf Kreuzfahrschiffen geben darf.“

Im Fall Box Hotel Hannover hatte
die Stadt laut einem Bericht der Neuen
Westfälischen versucht, den Bau des
Hotels vor Gericht zu verhindern, und
führte dabei Bedenken bei Brand-
schutz und Wohnqualität an. Das Ver-
waltungsgericht Hannover hielt entge-
gen, dass es sich bei dem Konzept nicht
um Wohn-, sondern um Nutzräume
handele, da sich die Gäste lediglich
zum Schlafen in die Boxen begeben
würden.

Außerdem sind in Deutschland in-
zwischen auch Kapselhotels in Betrieb,
die ebenfalls genehmigt werden, weil
ihre Kapseln vorrangig zum Schlafen
und nicht als Aufenthaltsraum dienen.
Dazu sagt Stefan Dinnendahl, Ge-
schäftsführer beim Hotelverband
Deutschland: „Ein explizites Gebot für
Fenster gilt nach meiner Kenntnis nur
für Aufenthaltsräume. Und bei Aufent-
haltsräumen, die nicht dem Wohnen
dienen, sind Abweichungen von den
Anforderungen zuzulassen, wenn
Nachteile nicht zu befürchten sind
oder durch besondere Einrichtungen
ausgeglichen werden können.“ Grund-
sätzlich regelten Angebot und Nach-
frage den Markt, insofern würden auch
Zimmer ohne Fenster einen Abnehmer
finden. „So gibt es ja bereits heute fens-
terlose Schlafkabinen am Flughafen
München. Ich persönlich kann mir
aber nicht vorstellen, dass sich dieses
Konzept flächendeckend durchsetzen
wird.“

Schlafen auf zwei Ebenen:
Die Gruppe Box Hotels stapelt
ihre Betten im Raum, und statt
Fenster gibt es einen Bildschirm.
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IMMOBILIEN-UMNUTZUNG

Zimmer
ohne
Aussicht
Die junge Gruppe Box
Hotels aus Hannover
setzt in leerstehenden
Bürogebäuden auf ex-
trem kleine Schlafräu-
me, die auch vertikal
genutzt werden. Auf
das erste Haus in Göt-
tingen folgen nun wei-
tere in Hannover und
Leipzig. Für seinen Ein-
satz gegen unwillige
Behörden wurde Ge-
schäftsführer Oliver
Blume nun sogar aus-
gezeichnet.

Box Hotels

GESCHÄFTSFÜHRER:
Oliver Blume (Foto)
ZIELGRÖSSE:
100 Boxen/200 Betten
HOTELS: 1 Bestandshaus,
geplante Eröffnung des zwei-
ten Hotels im Oktober 2019
EXPANSIONSPLÄNE: Leipzig,
Hamburg, München
PREIS: 24,99 bis 34,99 Euro
AUSLASTUNG: Ø 70%
BESONDERHEIT: Stromver-
brauch pro Zimmer je Bu-
chung unter 10 kWh, weder
Gas noch Öl als Energieträger
KONTAKT: www.boxhotel.de

Foto: Kay Herschelmann

119. Jahrgang � 19. Oktober 2019 � Nr. 42 � www.ahgz.de 9hotelkonzepte

Ständige Mitarbeiterin
Susanne Stauß
Schwerpunkt
Hotellerie
E-Mail: redaktion@ahgz.de


