Mintrops Stadt Hotel Margarethenhöhe:
‚Vom schlichten Gasthof von gestern zum exklusiven Hotel von heute’
Ein alter Gasthof mit Geschichte in einer historisch bedeutsamen, weitgehend denkmalgeschützten
Siedlung mitten in der Ruhrmetropole Essen ist heute ein exklusives Hotel und vom BDVT empfohlenes
Seminar-Hotel.
Alles im Mintrops Stadt Hotel Margarethenhöhe baut auf der Erinnerung an die Wurzeln auf – aber
nichts ist museal und doch bleibt die Tradition des „Reviers“ immer präsent.
Das Essener Hotelierpaar Maria und Harald Mintrop interpretierte sie neu. In den sehr hellen Räumen
stellten sie „rostigen“ Stahl großen, kräftig leuchtenden Farbflächen gegenüber, unter dem Glasdach
des Verbindungsfoyers zwischen Restaurant und Hotel platzierten sie knallbunte, trotz ungewöhnlicher
Form bequeme Designer-Sessel, von denen aus man großformatige Industriebilder in eisernen Rahmen
bewundern kann. Und Gebrauchsgegenstände wie Lampen sind nicht einfach Beleuchtungskörper –
das Metallgeflecht der Schirme ist einstiges Industriedesign und heutiges Design zugleich.
Auch die 9 Tagungsräume erhielten ein besonderes Augenmerk. Ausgestattet mit frischen Farben und
modernster Tagungstechnik bieten sie Platz für verschiedene Gruppen. Der größte Raum ‚Marktleben’
ist mit insgesamt 120 qm in zwei Räume teilbar und macht seinem Namen alle Ehre. An Markttagen hat
man von dort das Leben der historischen Bergarbeiter-Siedlung im Blick.
Eine Besonderheit ist das Margarethe-Kruppzimmer, das als einziger Raum im Haus original erhalten
ist. - Eine Hommage an die Gründerin und Namensgeberin der Margarethenhöhe.
Im eigenen Kochstudio nebenan bietet das Haus Küchenpartys an, die bei Tagungsgruppen sehr beliebt
sind.
Die 30 Zimmer sind farblich unterschiedlich – der Gast kann nach seiner aktuellen Grundstimmung
wählen: Sanftes Blau oder Grün, lebhaftes Gelb oder Rot, und wem es nach Violett zumute ist, findet
auch das. Nach Zimmernummern muss man nicht mühsam suchen: Die Farbe strahlt am Boden vor der
Zimmertür. Lampen und Bilder greifen die Tradition wieder auf, und die technische Ausstattung ist
ganz von heute: Flatscreens, CD-Player, Anschlüsse für Internet und Fax.
Abends, vorm Schlafengehen, gibt es immer einen Gute-Nacht-Spruch. Einer der schönsten: „Vergiss
nicht, dass du Flügel hast!“
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mmhotels.de/tagungsraeume-stadt-hotel.html
und unter www.BDVT-Hotel.de. Hier finden Sie über 50 weitere BDVT empfohlene Seminar-Hotels
deutschlandweit.
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