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Als wir in den Jahren 2016 bis 2018 die umfassende Reno-
vierung von The Ritz-Carlton, Berlin, planten, hatten wir 
bei fast allen Entscheidungen die glanzvolle Vergangenheit 
des Standortes vor Augen – ein Zwinkern hin zu den wilden 
1920er-Jahren.

Der Potsdamer Platz war bis in die 1940er-Jahre das gla-
mouröse Zentrum der intellektuellen und kulturellen Szene 
Berlins. Sein Glanz machte während des Kalten Krieges der 
Bedeutungslosigkeit Platz, er wurde zum Niemandsland: 
Getrennt durch die Berliner Mauer trafen hier das Ende der 
westlichen Welt und der Anfang des Ostblocks aufeinander. 

Es war eines der größten Bauprojekte der Welt, als der 
Potsdamer Platz in den 1990er-Jahren neu erfunden und 
aufgebaut wurde. Tatsächlich rückte der eigenwillige und 
über Jahre hinweg unbedeutende Ort als geografischer 
Mittelpunkt der Stadt wieder ins Bewusstsein. Beliebt bei 
Touristen, doch etwas unbeachtet von den Einheimischen, 
gelang es zunächst jedoch nicht, ihn erneut als pulsierendes 
Herz der Stadt zu etablieren.

In dieser Situation verspürten wir – die Marke The Ritz-
Carlton und das Projektteam – den Drang, an diesem Platz 
etwas zu schaffen, das eine Verbindung zu exakt der Zeit 
herstellen sollte, in der das Viertel die vibrierende Dreh-
scheibe der Metropole war: einen gesellschaftlichen 
Knotenpunkt mit Charakter, der die Berliner anspricht und 
es unseren geschätzten Hotelgästen aus aller Welt 
ermöglicht, sich unter die Einheimischen zu mischen.

Marriott war in der glücklichen Lage, 
dass sowohl die Eigentümer als auch 
die Betreiber die Vision zu diesem 
Hotel restlos teilten und unterstützten.

Angesichts der eleganten Art déco-
Fassade war es eine nahezu logische 
Konsequenz, den Stil auch im
Interieur weiterzuführen: geometri-
sche Formen und Hell-Dunkel-
Kontraste erwachen in den Details der 
Wandflächen und Paneelen zu neuem 
Leben. Die Sprache des Designs 
knüpft an die Dekadenz, Lebensfreude 
und die Begeisterung für alles Exo-
tische an, die die Goldenen Zwanziger 
prägten – ausgedrückt in leuchtenden 
Farben, Mustern, verspielten Details 
und glamourösen Materialien.

Das Spiel der Gegensätze ist Pro-
gramm – Sonne und Mond, Tag und 
Nacht, Ordnung und Freizügigkeit, 
Männliches und Weibliches ... Nicht
zu vergessen die Anspielungen an
die Internationalen Filmfestspiele 
„Berlinale“: Pendelleuchten und
Seidenteppiche erinnern in ihren 
Formen an die grellen Effekte der 
knallenden Blitzlichter. Gold- und 
champagnerfarbene Oberflächen, 
spiegelndes Chrom und leuchten-
des Kupfer versinnlichen Glanz und 
Glamour.

GESCHICHTE
UND HINTERGRUND DESIGN

Komfortable Möbel betonen die
mondäne und anspruchsvolle,
zugleich aber frische und zeitgemäße 
Atmosphäre des Luxushotels.
Die sorgfältig ausgewählten Kunst-
werke betonen das Historische und 
erwecken auf ihre Weise den Geist
der 1920er zu neuem Leben.

Mit einer Fülle an kreativen Ideen und 
großer Aufmerksamkeit für Details 
war GA Design aus Budapest erneut 
ein fantastischer Partner, um die
Markenstrategie von The Ritz-Carlton 
und die Designvision in die Lobby,
die F&B-Bereiche sowie in alle Gäste-
zimmer zu tragen. 

Das Projektmanagement und die 
gesamte Koordination dieses um-
fangreichen Renovierungsprojekts 
lagen in den besten Händen: Ohne den 
kritischen Blick und die zuverlässige 
Projektsteuerung der FEURING Hotel 
Development Europa GmbH wäre ein 
solches Ergebnis nicht möglich gewe-
sen. Können, Erfahrung und Hingabe 
in Kombination mit der erfolgreichen 
Zusammenarbeit aller Projektbe-
teiligten haben dafür gesorgt, dass 
The Ritz-Carlton, Berlin, zu einem 
zeitgemäßen Paradebeispiel dieser 
weltberühmten Luxusmarke wurde – 
eine Antwort auf das kreative,
intellektuelle und freimütige Flair 
dieser fantastischen Stadt.

Patricia Holler, Senior Interior Design 
Director, Marriott International
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Nearly everything about the extensive renovation of Berlin’s 
Ritz Carlton hotel (2016 – 2018) has been planned with an eye 
to connect the hotel to the glittering past of its famous
location and a wink to the roaring 1920’s.

The Potsdamer Platz used to be the glamorous centre of the 
political, social and cultural scenery of Berlin until the 1940s. 
It turned from glory to nothingness during the cold war and 
became a no-one’s land: the end of the Western world and 
the beginning of the East Block - separated in the middle by 
the Berlin wall.

It used to be one of the largest construction sites in world 
when Potsdamer Platz was reinvented and reconstructed 
during the 1990’s and this curious, portentous area eventually 
has become again the geographical centre of the city.
Popular with the tourists, somewhat bypassed by the locals, 
it has however not managed to become again the emotional 
heart of the city. 

In this context, we - the Ritz Carlton brand and project team 
- felt an urge to create a connection precisely to that time, 
when that neighbourhood was the vibrant hub of this
metropolis. And to establish venues, which create identity, 
attract the Berliners and allow our esteemed hotel guests 
from all over the world to mingle with the locals.

Marriott has been in the fortunate 
situation of both the ownership and 
the property team sharing and fully 
supporting the new vision for this 
hotel. 

With an elegant Art Deco façade it has 
been almost the logic consequence to 
establish a correlation in the interiors: 
constructed forms, geometric shapes 
and lines with black and white
contrasts, which come beautifully to 
life in screen details and wall panels. 
This design language is heightened by 
the ties to decadence, joy de vivre and 
excitement for exotics of those days – 
the golden age – expressed by vibrant 
colours, patterns, playful details and 
rich and glamorous materials.

This play on juxtapositions is part of 
the guideline – sun and moon, day
and night, orderly and wild, female 
and masculine, … Not to forget the
international movie awards
“Berlinale”: Pendant lights and silk 
rugs that commemorate the dazzling 
effects of popping of flashbulbs. Gold 
and champagne surfaces, reflective 
chrome and glossy copper surfaces, 
crystals represent glitz and glamour. 

HISTORY
AND REASONING DESIGN

Ultra comfortable furniture support 
the swanky and sophisticated, yet 
fresh and contemporary atmosphere 
of a luxury hotel. Carefully curated 
art pieces underline the narrative and 
bring the aura of the 1920’s to life. 

Ever full of creative ideas and great 
attention to details, GA Design from 
Budapest has been a fantastic partner 
for Marriott to bring the brand
strategy as well as the design vision 
to life in Lobby, all F&B outlets as well 
as all guest rooms.

The project management and
coordination of this extensive
renovation project was in excellent 
hands; no such result would have 
been possible without the sharp 
eye and supervision of FEURING 
Hotel Development Europa GmbH. 
The talent, experience, dedication, 
critical eyes and collaboration of the 
many experts involved have made the 
Ritz-Carlton Berlin hotel a
contemporary representative of this 
world famous luxury brand, that 
responds to the creative, intellectual 
and outspoken spirit of the fantastic 
city of Berlin. 

Patricia Holler, Senior Interior Design 
Director, Marriott International
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Ein Luxushotel bei laufendem Betrieb 
einem Redesign zu unterziehen,
ist eine große Herausforderung. 
Genau diese Aufgabe stellte uns das 
2004 eröffnete Hotel The Ritz-Carlton, 
Berlin. Die FEURING Hotel Develop- 
ment Europa GmbH mit Sitz in Kirch-
heim unter Teck wurde als Hotel-
entwickler beauftragt, ein Renovie-
rungskonzept zu entwickeln und es 
federführend bis zur Fertigstellung 
zu begleiten. Über einen Zeitraum 
von fünf Jahren brachten wir im Team 
unsere Erfahrung, unser Wissen und 
unsere ganze Leidenschaft ein.

Ohne Zweifel: Das The Ritz-Carlton 
war ein herausragendes Renovie-
rungsprojekt. Wir sind stolz, dass wir 
dazu beitragen konnten, eine Design- 
Vision Wirklichkeit werden zu lassen. 

Redesigning a luxury hotel whilst 
remaining open and running is a huge 
challenge. This was precisely the 
task at The Ritz-Carlton Hotel Berlin 
that was opened in 2004. FEURING 
Hotel Development Europa GmbH, 
based in Kirchheim unter Teck, was 
commissioned as the hotel developer 
to draw up a renovation plan and 
manage it until its completion.
Over a period of five years, our team 
applied our experience, knowledge 
and all our passion.

Without a doubt, the Ritz-Carlton was 
an exceptional renovation project. 
We are proud that we were able to 
contribute to realising a design vision.
 

THE RITZ-CARLTON
BERLIN

Ziel des Auftraggebers war es, die 
303 Gästezimmer, Suiten und öffent- 
lichen Bereiche stilvoll und zeitlos zu 
modernisieren und damit das Hotel 
erneut als Landmark in der euro- 
päischen Luxushotellerie zu positio-
nieren. Hierzu wurden zunächst der 
technische und optische Renovie-
rungsbedarf analysiert. Ein erster 
Meilenstein war der Masterplan, in 
dem die Prioritäten festgelegt und 
das Gesamtbudget samt Zuordnung 
der Teilbudgets erfasst wurde.

FEURING übernahm die Gesamt-
projektsteuerung in Interessens- 
vertretung sowohl für den Gebäude- 
eigentümer als auch für den Hotel- 
betreiber. Zum operativen Projekt- 
leitungsteam zählten zudem der 
Asset Manager, der technische

The client’s aim was to modernise 
the 303 guest bedrooms, suites and 
public areas with stylish and timeless 
flair and therefore reaffirm the 
hotel as a landmark in the European 
luxury hotel industry. Assessing 
what needed to be renovated from 
a technical and visual perspective 
was the initial step. The master plan 
was an initial milestone, in which the 
priorities were set out and the overall 
budget, including allocation of the 
partial budgets, was identified.

FEURING took over the overall 
project management as the official 
representative of both the building 
owner and the hotel operator.

FEURING war auf operativer Ebene für
das Projektmanagement FF&E (Furniture, 
Fittings & Equipment) und erweitertes
FF&E (Ausbauleistungen) zuständig.

FEURING was responsible at operational 
level for FF&E (Furniture, Fittings &
Equipment) project management and
extended FF&E (upgrade services).

Direktor des Hotels sowie die Interior 
Design Direktorin von Marriott Inter-
national. Mehrere Gremien ent-
standen, um die Entscheidungen im 
Projekt zielführend zu erarbeiten und 
umzusetzen.

Eine Schlüsselaufgabe für FEURING 
war die Einbindung und Koordination 
der projektbeteiligten Planer – ein 
großer Tisch besetzt mit Knowhow- 
Trägern, darunter Architekten, 
Statiker, Innenarchitekten, Gebäu-
detechnikplaner, Spezialplaner und 
Sachverständige.

The operational project management 
team also included the Asset Manager, 
the hotel’s Technical Director and the 
Interior Design Director of Marriott 
International. Several committees 
were formed to effectively develop 
and implement the decisions during 
the project.

A key task for FEURING was the 
inclusion and coordination of the 
project’s planners – a real mix 
of experts, including architects, 
structural engineers, interior 
architects, building services 
planners, special planners and 
technical experts.
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Carbone Interior Design, Switzerland, 
was responsible for designing the
elegant interior architecture of the
conference rooms and the ballroom

Opulently designed carpets and ornate 
glass chandeliers give the rooms their 
unmistakeable character.
The conference technology used is 
barely noticeable and ultramodern.

Für die elegante Innenarchitektur der 
Konferenzräume und des Ballsaals 
zeichnete Carbone Interior Design, 
Schweiz, verantwortlich.

Teppiche mit aufwändigem Design 
sowie prunkvolle Glaslüster verleihen 
den Räumen ihren unverwechsel-
baren Charakter. Kaum wahrzunehmen 
und hochmodern: die implementierte 
Tagungstechnik.

KONFERENZ-
BEREICH

CONFERENCE
AREA
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Auch das neue Spa wurde von
Carbone Interior Design entworfen. 
Der Bereich im Untergeschoss des 
Gebäudes wurde komplett entkernt 
und mit einem neuen Pool samt 
Pooltechnik, Saunalandschaft und 
„State-of-the-Art“- Fitnessbereich 
ausgebaut.

Angefangen bei den sechswöchigen 
Betonsägearbeiten bis hin zum
abschließenden Färbetest des
Poolwassers managte das FEURING-
Team den Spagat zwischen den
täglichen Herausforderungen der 
Baustelle, dem ambitionierten
Zeitplan und den Interessen des 
Hotelteams.

SPA

The new spa was also designed by
Carbone Interior Design.
The lower floor of the building was 
completely gutted and equipped with 
a new pool, including pool technology, 
saunas and state-of-the-art fitness 
area.

From the start of the six weeks of 
concrete sawing work to the final 
colour testing of the pool water, the 
FEURING team managed the balancing 
act between the daily challenges of the 
building site, the ambitious schedule 
and the interests of the hotel team.

SPA

16   SPA  /  SPA
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In contrast to the conference area and 
spa, no interior designer had been 
commissioned for the guest bedrooms 
and suites at the beginning of the 
project.

Selected interior architects were 
invited to take part in a design 
competition. In the first round, 
two designs were chosen from the 
submissions and a total of five sample 
rooms were built. GA Design, Budapest, 
finally won the competition with the 
motto “Paris is always Paris and Berlin 
is never Berlin”. The theme “Berlin 
im Wandel [Berlin in transition]” and 
stylistic allusions to the Art Deco era 
are defining elements of the design.
A beautiful example of the design 
skills of the design office is the minibar 
inspired by Marlene Dietrich’s song 
“Ich hab’ noch einen Koffer in Berlin
[I still have a suitcase in Berlin]”. 

Im Unterschied zum Konferenzbereich 
und zum Spa war zu Beginn des
Projekts für die Gästezimmer und
Suiten noch kein Interior Designer
verpflichtet worden.

Im Rahmen eines Design-Wettbewerbs 
wurden ausgewählte Innenarchitekten 
angefragt. In der ersten Runde wurden 
aus den Einreichungen zwei Designs 
ausgewählt und in verschiedenen
Varianten fünf Musterzimmer gebaut. 
GA Design, Budapest, ging schließlich 
mit dem Motto „Paris is always Paris 
and Berlin is never Berlin“ als
Gewinner aus dem Wettbewerb hervor. 
Prägende Designelemente sind das 
Thema „Berlin im Wandel“ sowie
stilistische Anspielungen an die Zeit 
des Art déco. Ein schönes Beispiel für 
die Gestaltungsfreude des Design-
Büros ist die Minibar, die von Marlene 
Dietrichs Lied „Ich hab’ noch einen
Koffer in Berlin“ inspiriert wurde.

„Paris is always         
    Paris and
Berlin is never 
         Berlin.“

GÄSTEZIMMER
UND SUITEN

GUEST BEDROOMS
AND SUITES
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Basierend auf den Kommentaren und 
Erkenntnissen zu den ersten Muster-
zimmern wurde das Design verfei-
nert und ein finales 0-Serienzimmer 
erstellt. Die Kosten wurden dabei 
fortlaufend verifiziert.
Nach Freigabe des Standardzimmer- 
Designs erfolgte die Übersetzung 
des Designs auf alle Zimmertypen. 
Parallel entwickelte und bemusterte 
GA Design spezielle Suiten-Designs. 
Das FEURING-Team koordinierte den 
gesamten Planungsprozess. Zugleich 
galt es die Planungsstände stetig 
konstruktiv und kritisch zu hinter-
fragen und Optimierungen im Sinne 
des Value Engineering zu erarbeiten. 
Unser Ziel: höchstes Qualitätsniveau 
bei ausgeglichenem Budget.

In Zusammenarbeit mit einem Fach-
büro wurden die einzelnen Aufgaben 
und Ausstattungsstücke inklusive 
Detailaufmaß ausgeschrieben. Letzt-
lich erhielten über 50 ausführende 
und liefernde Firmen einen Zuschlag.

Die Bauausführung erfolgte in meh-
reren Teilphasen gemäß dem Bauab-
folgeplan – ergänzt durch tagesaktu-
elle Abstimmungen. Für die tägliche 
Koordination der Bauarbeiten, die 
Baufortschritts- und Qualitätskon-
trolle bildete das FEURING-Team 
den zentralen Dreh- und Angelpunkt. 
Das Team war auch erster Ansprech-
partner wenn es um Unerwartetes 
ging. Ein umfangreicher Logistikplan 
gewährleistete den glatten Ablauf 
der Arbeiten. Eine Schlüsselrolle 
spielten unter anderem die Aufzüge, 
die sich aufgrund ihrer Kapazitäten 
schnell als Nadelöhr entpuppten. 
Die Lösung: unkonventionelle, aber 
höchst wirkungsvolle nächtliche 
Materiallogistik-Aktionen. 

Das Ergebnis lässt den Aufwand 
schnell vergessen: In den Zimmern 
und Suiten ist der Glanz der Goldenen 
Zwanziger bis ins feinste Detail aus-
gearbeitet. Echte Highlights sind die 
speziell designten Teppiche,

die markanten Kopfteile der Betten 
und die hochwertigen Lackmöbel.

Die Renovierung umfasste nicht 
zuletzt auch zahlreiche technische 
Neuerungen. Einige, so etwa Licht-
technik und Klimasteuerung, sind 
für die Gäste sichtbar. Der weitaus 
größte Teil jedoch befindet sich un-
sichtbar „behind the Scenes“. Dazu 
zählen modernste Elektro-, Daten-, 
Brandschutz- und Klimatechnik.

Unbestrittenes Highlight ist die
205 m2 große Ritz Carlton Suite. 
Sowohl im Design als auch in der 
technischen Ausstattung sucht sie 
ihresgleichen. Die Ausstattung
dieser Räume hatte für die Auftrag-
geber höchste Priorität.

Based on the comments and insights 
regarding the initial sample rooms, 
the design was refined and a final 
prototype room was created. As 
a result, the costs were verified 
on a rolling basis. After approval 
of the standard room design, the 
design was translated to all room 
types. Alongside this process, GA 
Design created and sampled special 
suite designs. The FEURING team 
coordinated the whole planning 
process. At the same time, the 
planning statuses were constantly 
scrutinised both constructively and 
critically and optimisations in the 
form of value engineering devised. 
Our aim was to obtain the highest 
level of quality on budget. 

The individual tasks and furnishings, 
including the details, were put out 
to tender in collaboration with a 
specialist office. In the end, over 50 
performance and supply companies 
were accepted.

The building construction was 
carried out in several partial phases 
according to the construction plan – 
with the addition of adjustments on 
a daily basis. The FEUERING team 
was the central interface for the 
daily coordination of the construction 
work and the building progress and 
quality control. The team was also 
the first point of contact in the event 
of anything unexpected. An extensive 
logistics plan ensured that the work 
ran smoothly. Among other things, 
the lifts, which due to their capacities 
quickly turned out to be a bottleneck, 
played a key role. The solution was 
unconventional, yet highly effective 
material logistics activities at night. 

The toil was quickly forgotten when 
we saw the result. The glitz and 
glamour of the Golden Twenties is 
reflected in the rooms and suites 
in the finest of detail. The specially 
designed carpets, the striking bed 
heads and the high-quality lacquered 
furniture are true highlights.

The renovation also crucially included 
numerous technical innovations, 
some of which, such as lighting 
technology and air-conditioning 
control, are visible to guests. By far 
the larger part, however, is behind the 
scenes and therefore not visible. This 
includes the latest electrical, data, 
fire protection and air-conditioning 
technology.

The 205 m2 Ritz Carlton suite is an 
indisputable highlight.
It is unparalleled in terms of design 
and technical features. Fitting out 
these spaces was the highest priority 
for the clients.
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The story continues:
The contemporary interpretation 
of the Art Deco style created by GA 
Design in the rooms was to be echoed 
in the public areas. The basic idea 
was to tell a story with the decor – 
the story of constant change in Berlin. 
The cultural influence of the film 
industry played a special role here: 
The Story of Change and Desire. 
There were very different areas, 
which allow for the unconventional 
and sensuous in the style of the 
Roaring Twenties. 

The story begins in the two-storey 
atrium with the glamorous star-
shaped lights. They are reminiscent of 
the camera flashes of photographers 
and guide the guests to the newly 
designed reception.

The Story continues:
Die zeitgemäße Interpretation des 
Art déco-Stils, die GA Design für die 
Zimmer entworfen hat, sollte in die 
öffentliche Bereiche hineingeführt 
werden. Grundidee war es, mit der 
Ausstattung eine Geschichte zu er-
zählen – die Geschichte des stetigen 
Wandels in Berlin. Dem kulturellen 
Einfluss der Filmindustrie kam dabei 
eine besondere Rolle zu:
„The Story of Change and Desire.“
Es entstanden ganz unterschiedliche 
Bereiche, die im Sinne der Goldenen 
Zwanziger Raum für das Unkonven-
tionelle und Sinnliche lassen. 

Die Story beginnt im zweistöckigen 
Atrium mit den glamourösen, stern-
förmigen Leuchten. Sie erinnern an 
die Kamerablitze der Fotografen von 
einst und leiten die Gäste zur neu
gestalteten Rezeption.

LOBBY,
RESTAURANT,
BARS

LOBBY,
RESTAURANT,
BARS

32    ÖFFENTLICHE BEREICHE  /  PUBLIC AREAS



34    ÖFFENTLICHE BEREICHE  /  PUBLIC AREAS



36    ÖFFENTLICHE BEREICHE  /  PUBLIC AREAS



38    ÖFFENTLICHE BEREICHE  /  PUBLIC AREAS



CURTAIN CLUB
In der Cocktailbar THE CURTAIN CLUB, gleich neben der 
Lobby hinter Vorhängen verborgen, vermischt sich Art 
déco mit einem Hauch von Kolonialstil – mondän und
einladend zugleich. 
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CURTAIN CLUB
In the cocktail bar, THE CURTAIN CLUB, hidden behind curtains just next to the lobby,
Art Deco meets a touch of colonial style – sophisticated and inviting in equal measure. 
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RESTAURANT POTS
Das Signature Restaurant POTS versteht sich als deutsche Brasserie.
Der Haupteingang zum Restaurant wurde mittels aufwändiger Baumaß-
nahmen verlegt. Die Gäste passieren die Tea Lounge THE LOUNGE und
die CIGAR CLUB bevor sie in eine Welt voller Kupfer- und Holzelemente 
treten, die auf Braukessel und Weinfässer anspielen.

Der einstmals durchgehende Raum wurde mit Raumteilern gegliedert,
das antike Möbel im Herzen des Restaurants liebevoll aufgearbeitet und 
nutzbar gemacht.
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POTS RESTAURANT
The POTS signature restaurant is a form of German “brasserie”.
After complicated building measures, the main entrance to the restaurant 
was relocated. The guests pass the tea lounge, THE LOUNGE, and the
CIGAR CLUB before entering a world of polished copper elements that hint 
at brewing kettles and wine casks.

The once continuous room has been divided with room dividers, the
antique furniture in the heart of the restaurant lovingly restored so it can
be used again.
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THE LOUNGE

62    ÖFFENTLICHE BEREICHE  /  PUBLIC AREAS



THE LOUNGE
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CIGAR CLUB
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CIGAR CLUB
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FRAGRANCES BAR
In der FRAGRANCES BAR werden entsprechend dem bereits etablierten Barkonzept 
Cocktails anhand von Düften ausgewählt. In Konsequenz wurde das neue Design 
einem geschliffenen Parfümflakon nachempfunden.
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Fragrances Bar
The FRAGRANCES BAR is based on the traditional
bar concept, but here cocktails are selected according
to fragrances. As a consequence, the new design was
modelled on a cut glass perfume bottle.
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Das FEURING-Team arbeitete in der intensiven
Planungsphase in engster konzeptioneller
Abstimmung mit den verantwortlichen Planern, 
Food & Beverage- sowie Markenmanagern.

Bei der baulichen Umsetzung im laufenden Betrieb 
war zu berücksichtigen, dass bestimmte Funktionen 
im Hotel stets vorgehalten werden müssen, so etwa 
die Rezeption oder der Frühstücksbereich.
Um dies zu ermöglichen, wurden ansprechende 
und funktionierende Provisorien entwickelt. Die 
Aufteilung der verschiedenen Bauabschnitte nahm 
Rücksicht auf die fließenden Abläufe im Hotel und 
auf die Bedürfnisse der Gäste nach Ruhe und
Entspannung. Das FEURING-Team leitete auch 
diesen Umbaubereich – von der Designkoordination 
über die Qualitätsüberwachung durch tägliche
Präsenz vor Ort bis hin zur formalen Abnahme- 
begehung.

Die Bauphasen plante FEURING präzise, dezent
und mit Augenmaß. Die Gäste bemerkten oft nicht
einmal, dass sich das Hotel im Umbau befand.
Dabei waren in Spitzenzeiten bis zu 150 Fach-
arbeiter verschiedenster Gewerke im Haus tätig.

Der Gesamtzeitplan wurde eingehalten, so dass das 
renovierte The Ritz-Carlton Hotel im März 2019 neu 
eingeweiht werden konnte: Eine große Hommage an 
die Geschichte Berlins, rund einhundert Jahre nach 
den Goldenen Zwanzigern.

Wir freuen uns, dass die FEURING Hotel Develop-
ment Europa GmbH ihren Teil zur Realisierung
dieses großartigen und innovativen Konzepts
erfolgreich beitragen konnte. 

FEURING TEAM



During the intensive planning phase, the 
FEURING team worked on the design in very 
close consultation with responsible planners, 
food&beverage and brand managers.

As work was being carried out during hotel 
operation, we had to take into consideration that 
certain functions in the hotel always had to be 
provided, such as reception or the breakfast area. 
In order to make this possible, appealing and 
functional provisional arrangements were devised. 
The division of the various construction phases took 
the seamless operation of the hotel and the needs 
of the guests for rest and relaxation into account. 
The FEURING team also oversaw this remodelling 
– from design coordination to quality monitoring 
through daily presence on site to formal acceptance 
inspection.

FEURING planned the construction phases 
precisely, unobtrusively and with sound judgment. 
The guests were often entirely unaware that the 
hotel was being refurbished, despite there being up 
to 150 skilled workers from many different trades 
working in the building at peak times.

We kept to the overall schedule, meaning that 
the renovated Ritz-Carlton Hotel could be newly 
inaugurated in March 2019: paying great homage
to Berlin’s history, around 100 years after the 
Golden Twenties.

We are thrilled that FEURING Hotel Development 
Europa GmbH was able to successfully contribute
to realising this superb and innovative concept. 
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„Dieses einzigartige Projekt hat uns alle zu einem 
erfolgreichen Team geformt – den Investor, die 
Projektbeteiligten und die Lieferanten. Der
Hotelbetreiber war zu allen Zeiten in den Prozess 
eingebunden. Um Entscheidungen schnell fassen 
und vorantreiben zu können, haben wir regelmäßig 
Bauherren-, Planer- und Ausführungs-Jours fixes 
veranstaltet und damit die Plattform für die
notwendigen Entscheidungen geschaffen.

Meine Aufgabe als erste Ansprechpartnerin des 
Bauherrn war das Filtern und Aufbereiten der 
wesentlichen Themen. So wurde eine flüssige und 
transparente Kommunikation möglich.

Die Liebe zum Detail, die das große Ganze nicht aus 
den Augen verliert, zeichnet uns bei FEURING ganz 
besonders aus.“

As a team, we have poured all our knowledge and 
passion into The Ritz-Carlton project: 

CHRISTINE FAILENSCHMID
FEURING-Architektin und verantwortliche Senior Projektmanagerin der gesamten Baumaßnahme
FEURING Architect and Senior Project Manager responsible for the overall building project

“This unique project shaped us all into a successful 
team – the investor, those involved in the project 
and the suppliers. The hotel operator was involved 
in the process at all times. To be able to make and 
drive forward decisions quickly, we organised
regular client, planner and implementation jours 
fixes and therefore created the platform for the 
necessary decisions.

My task as the initial contact partner for the client 
was to filter and prepare the essential topics.
This made fluid and transparent communication 
possible.

The love of detail, which we never lost sight of the 
whole time, sets us apart here at FEURING.”

May we
introduce
ourselves? 

Wir haben als Team unser ganzes Wissen und
Herzblut in das The Ritz-Carlton-Projekt eingebracht: 

Dürfen 
wir uns
vorstellen?
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„Wir wollen nichts dem Zufall überlassen und dem 
Bauherrn eine verlässliche Grundlage hinsicht-
lich Kosten und Qualität für seine Investitionsent-
scheidung bieten: Der Bau eines maßstabgetreuen 
Musterzimmers gehört für FEURING deshalb zum 
Standard.

Bei The Ritz-Carlton, Berlin, wurden die Muster-
zimmer direkt im Hotel gebaut. Dies hat zwei we-
sentliche Vorteile: Zum einen können die geplanten 
Ausführungsdetails in echter Umgebung des Be-
standsgebäudes auf Realisierbarkeit getestet und 
ein verbindlicher Maßstab für die Serienrenovie-
rung festgelegt werden. Zum anderen können der 
Bauherr und sonstige Entscheidungsträger schon 
während der Planungsphase in den eigenen Hotel-
zimmern zu Gast sein und die Eigenschaften testen. 
Dies ist eine hervorragende Basis um standfeste 
Entscheidungen zu treffen.“

„Die Phase von der ersten vagen Idee des Bauherrn 
bis zum umsetzbaren Konzept ist eine spannende 
Zeit. Es gilt Ideen, Vorstellungen und Restriktio-
nen zu sammeln. Ein wesentlicher Baustein beim 
Redesign von The Ritz-Carlton, Berlin, war die Auf-
teilung der Gesamtmaßnahme in Teilmaßnahmen. 
Diese Maßnahmen galt es mit dem Hotelgeschäfts-
zeitplan in Einklang zu bringen – dem zeitlichen 
Zirkellauf vorbei an Berlinale, Staatsbanketts und 
wichtigen Messen.

Parallel zur Masterplanung war die Erstellung 
eines Gesamtbudgets und dessen Aufteilung meine 
Aufgabe.“

“We didn’t want to leave anything to chance and 
wanted to offer the client a reliable foundation for 
its investment decision in terms of cost and quality: 
consequently, building a true-to-scale sample room 
is standard practice for FEURING.

At The Ritz-Carlton Berlin, the sample rooms 
were built directly in the hotel. There were two 
key advantages to this. On the one hand, the 
planned design details could be tested in the live 
environment of the existing building for viability 
and a binding benchmark for the serial renovation 
could be set. On the other hand, the client and other 
decision makers are able to be guests in their own 
hotel rooms during the planning phase and test 
the features. This is an excellent basis on which to 
make firm decisions.”

“The phase from the client’s first vague idea to the 
implementable concept is an exciting time. Ideas, 
concepts and restrictions are to be pooled. A key 
component in the redesign of The Ritz-Carlton 
Berlin was the division of the overall project 
into sub-projects. These measures were to be 
reconciled with the hotel’s business schedule –
the annual Berlinale, state banquets and important 
trade fairs. 

Alongside the master plan, it was my job to draw up 
an overall budget and divide it up.” 

BARBARA AICHEM
FEURING-Senior Projektmanagerin, zuständig für Abstimmung und Bau der fünf Musterzimmer, Kostenoptimierungen, 
Vergabeprozess und verantwortliche Projektmanagerin des 1. Bauabschnitts der komplexen Zimmerrenovierung
FEURING Senior Project Manager, responsible for the consultation and the construction of the five sample rooms, cost
optimisations, the awarding process and Project Manager responsible for the first phase of construction of the complex 
bedroom renovation

JULIA ZIMMERMANN
FEURING-Senior Projektmanagerin, zuständig für die Budgetierung und Vertragsgestaltung
FEURING Senior Project Manager, responsible for budgeting and contract design 
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„Um die durchgehend hohe Qualität der Bauarbei-
ten sicherzustellen, verlagerte ich meinen Arbeits-
platz zu Beginn der Renovierung ins Hotel.
Meine Aufgabe war es, korrekte Ausführungen 
und Lieferungen sowie Abweichungen von der 
Planung unmittelbar vor Ort festzuhalten und für 
deren Optimierung bzw. Reklamation zu sorgen.

Nach der Fertigstellung war ich für die Abnahme-
begehungen mit der Bauherrschaft zuständig. 
Ich verantwortete die digitale Dokumentation und 
Anzeige der Mängel sowie die Nachbegehungen 
und Freigaben. All das verlangte eine transparente 
Kommunikation. Sie sorgte bei allen Beteiligten für 
Sicherheit und Vertrauen.“

„Bei der Komplettrenovierung spielte die Erneue-
rung der technischen Einrichtung eine wichtige 
Rolle. Alle technischen Systeme im Gebäude 
mussten entsprechend den Brandschutzregularien 
auf den neuesten Stand gebracht werden.

Die Koordination des Bauablaufs vom Abbruch über 
die Rohinstallation der Technik bis hin zur Lieferung 
der neuen Oberflächen und Einrichtungsgegen- 
stände erforderte Flexibilität, Erfahrung und 
Entscheidungskraft.

Die termingerechte und kostensichere Einhaltung 
des komplexen Bauablaufs bei laufendem Hotel- 
Betrieb hatte für FEURING oberste Priorität.“

“To ensure the continuous high quality of the 
construction work, I relocated my workplace to
the hotel at the beginning of the renovation.
It was my job to immediately identify defects 
and validate supplies as well as deviations from 
planning on site and ensure they were optimized
or lodge a complaint.

After completion, I was responsible for the 
acceptance inspections with the building owners. 
I oversaw the digital documentation and for 
reporting defects as well as the subsequent 
inspections and approvals. This all required 
transparent communication. It ensured the safety 
and trust of all those involved.”

“During the complete renovation, the renewal of the 
technical equipment was key. All technical systems 
in the building had to be made compliant with the 
latest fire safety regulations.

Coordinating the building process from the 
demolition and basic installation of technology to 
the supply of the new surfaces and furnishings 
required flexibility, experience and decision-making 
power.

Timely and cost-effective fulfilment of the complex 
building process during ongoing hotel operation 
was FEURING’s highest priority.” 

RAMONA ECKSTEIN
Projektmanagerin bei FEURING, zuständig für die Qualitätskontrolle und Mängelbeseitigung
Project Manager at FEURING, responsible for quality control and corrective action

REGINA COSTANZO
FEURING-Architektin und verantwortliche Senior Projektmanagerin der komplexen Zimmer- und Suitenrenovierung 
FEURING Architect and Senior Project Manager responsible for the complex bedroom and suite renovation 
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„Kostenkontrolle und Budgetüberwachung sowie 
das regelmäßige Reporting sind für den Auftrag-
geber von zentraler Bedeutung.

Über verschiedene Zwischenschritte vorläufiger 
Budgets erhielt der Investor ein verlässliches 
Gesamtbudget, das durch monatliche Reportings 
ergänzt wurde.“

„Als Projektmanagerin war ich Bindeglied für alle 
Projektbeteiligten im operativen Geschäft.

Ich organisierte und koordinierte vor Ort sämtliche 
Abläufe, um Störungen zu vermeiden. Dabei zählten 
Flexibilität, Organisationstalent und schnelles Re-
aktionsvermögen. Eine besondere Herausforderung 
beim The Ritz-Carlton-Projekt waren die beengte 
Anlieferzone in Innenstadtlage, der umfangreiche 
Lieferverkehr des operativen Hotelbetriebs und die 
Sicherheitsstandards des Hotels. Doch es gelang 
alles einwandfrei zu koordinieren.“

“Cost controls and budget monitoring as well as 
regular reporting are of central importance to the 
client.

Through various intermediary stages of the 
preliminary budget, the investor was given a 
reliable overall budget that was supplemented with 
monthly reports.”

“As a Project Manager, I liaised with everyone
involved in the project for operating purposes.

I organised and coordinated all processes on site 
to prevent disruptions. This required flexibility, 
a talent for organisation and the ability to react 
quickly.
Particularly challenging for The Ritz-Carlton 
project were the cramped delivery area in the 
city centre location, the extensive delivery traffic 
of ongoing hotel operations and the security 
standards of the hotel. But everything was perfectly 
coordinated.” 

SABINE LUMPP
Projektcontrollerin bei FEURING, beim Projekt The Ritz-Carlton zuständig für die kaufmännische Abwicklung
Project Controller at FEURING, responsible for commercial processing during The Ritz-Carlton project

EVA-MARIA POTT
Projektmanagerin bei FEURING, zuständig für Baustellensicherheit und Einhaltung der Interims-Brandschutz-
maßnahmen, Logistik- und Lieferkoordination sowie Unterstützung bei den Abnahmebegehungen
Project Manager at FEURING, responsible for construction site safety and compliance with the interim fire safety measures, 
logistics and supplier coordination and support for acceptance inspections
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„Mit der Projektsteuerung der Bereiche FF&E 
(Furniture, Fittings & Equipment), Elektro, Haus-
technik, Sanitär und Trockenbau war die FEURING 
Hotel Development Europa GmbH erneut für ein 
The Ritz-Carlton-Hotel als Spezialist für Projekt-
steuerungsleistungen tätig.

Es ist diese Form der langjährigen und vertrauens-
vollen Zusammenarbeit, die für mich als
Firmengründer einen unerlässlichen, hohen Wert 
darstellt.

1999 habe ich FEURING in Kirchheim unter Teck
gegründet. Die vergangenen 20 Jahre waren 
geprägt von einer sehr belebenden Mixtur aus 
Inspiration und Kreativität auf der einen Seite und 
punktgenauer Planung und Kalkulation auf der 
anderen Seite. Jetzt, in unserem Jubiläumsjahr, 
erarbeitet ein Team von über 20 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern innovative Lösungen für Hotels, 
Restaurants, Wellness- und Spa-Bereiche.

Dieses Team verfügt souverän über eine weite 
Bandbreite verschiedenartiger Disziplinen.
Die unterschiedlichen Fähigkeiten und Persön-
lichkeiten erzeugen gemeinsam eine produktive 
und dynamische Atmosphäre, in der einzigartige 
Lösungen entstehen können – vom Konzept bis zur 
Realisierung anspruchsvoller Hotelprojekte.
Es ist ein wunderbares Gefühl, Design-Visionen 
Wirklichkeit werden zu lassen.

Für die höchst zuverlässige, faire und professio-
nelle Zusammenarbeit bin ich allen Projektbetei-
ligten zutiefst dankbar. Mein herzlicher Dank gilt 
dabei auch unseren Auftraggebern, Partnern und 
Lieferanten.

Ein herzliches Dankeschön namentlich an Paul 
Woods, den Geschäftsführer des Innenarchitektur-
büros GA Design in Budapest, der uns das groß-
artige Fotomaterial zur Verfügung gestellt hat.“

“By taking on the project management of FF&E 
(Furniture, Fittings & Equipment), electrics, 
building services, plumbing and drywall, FEURING 
Hotel Development Europa GmbH again worked for 
The Ritz-Carlton Hotel as a specialist for project 
management services. 

This for of long-term and trusting cooperation 
has an indispensable value for me as a company 
founder.

I founded FEURING in Kirchheim unter Teck in 1999. 
The past 20 years have been characterised by a very 
invigorating mixture of inspiration and creativity 
on the one hand and very precise planning and 
calculation on the other. Now, in our anniversary 
year, a team of over 20 employees is devising 
innovative solutions for hotels, restaurants, 
wellbeing and spa areas. 

This team masters wide range of diverse disciplines. 
The various skills and personalities together create 
a productive and dynamic atmosphere from which 
unique solutions can result – from the design 
to realisation of demanding hotel projects. It is 
a wonderful feeling to be able to realise design 
visions.

I am deeply grateful to all project participants for 
the extremely reliable, fair and professional
cooperation. I also extend my heartfelt thanks to 
our clients, partners and suppliers. 

A sincere thank you in particular to Paul Woods, 
Managing Director of interior architect company
GA Design in Budapest, who has provided us with 
the wonderful photo material.”

BERNO-M. FEURING
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