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Hilton Garden Inn Mannheim ist das erste der amerikanischen 
Weltmarke in der Metropolregion Rhein-Neckar  
Achim Ihrig, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft ARIVA Hotel GmbH, und 
General Manager Anastasios Spiriadis luden zur Sneak-Preview ein. 
Verlässt man den Mannheimer ICE-Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt fällt der Blick sofort 

auf das neue Hilton Garden Inn. Es ist ein Blickfang am Willy-Brandt- Platz. Das mächtige 

historische Hauptportal der um 1900 hier beheimateten Reichspost ziert den Hoteleingang. 

„Es ist das erste Hilton Garden Inn in der Rhein-Neckar-Region. Wir etablieren damit in 

Mannheim eine weitere Weltmarke“, freut sich General Manager Anastasios Spiriadis. Die 

Hotelbetreibergesellschaft ARIVA Hotel GmbH unter der Geschäftsführung von Achim Ihrig ist 

ein Tochterunternehmen der Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe (D&S) und eröffnet mit 

dem Hilton Garden Inn ihr fünftes Haus in Mannheim. Ab dem 15. April empfängt das Hotel 

seine internationalen Gäste. Es verfügt über zwei Suiten und 195 komfortabel ausgestattete 

Zimmer, die speziell in den oberen Etagen den Gästen einen einzigartigen Panoramablick über 

Mannheim und die Region eröffnen. Ein Seminarbereich mit insgesamt 8 Räumen, darunter 

auch 3 Themenräume, bietet modernste Tagungsoptionen für Gruppen bis zu 55 Personen. 

In dem vom Büro Elke Ukas Landschaftsarchitekten ausgestalteten Garten im Innenhof des 

Hotels lässt sich nicht nur in Ruhe entspannen sondern auch arbeiten. Darüber hinaus verfügt 

das Hotel  über den von Hilton neu etablierten Minimarkt The Shop®, ein Restaurant und einen 

Fitnessbereich. Hotelgästen und externen Besuchern bietet „Mister Postman – Bar & Grill“ in 

den Abendstunden einen neuen chicen Treffpunkt in der Mannheimer City.  

Noch vor den Feierlichkeiten mit geladenen Gästen und der offiziellen Eröffnung am 15. April 

2019 waren die Pressevertreter zur Sneak-Preview eingeladen. Das Hilton Garden Inn 

Mannheim ist Teil der D&S-Projektentwicklung Kepler-Quartier. Hoteldirektor Anastasios 

Spiriadis und ARIVA-Geschäftsführer Achim Ihrig, zugleich Mitglied des D&S-Management 

Boards, gaben gemeinsam mit ihren Partnern Schmucker Architekten, blocher partners und 

Prince House Gallery Einblicke in die strategische Ausrichtung des Hotels, seine architekto- 

nischen Highlights und das eigens für das Hotel im Auftrag der ARIVA Hotel GmbH ent- 

wickelte künstlerische Konzept. Nach Prüfung verschiedener Angebote von internationalen 

Hotelketten sowie intensiven Recherchen und Gesprächen mit MICE-Kunden und Travel-  
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managern hatte sich die ARIVA bewusst für die Kooperation mit Hilton entschieden, wie 

Geschäftsführer Achim Ihrig erläutert: „Unser Ziel war es, ein Hotel im 4-Sterne-Segment zu 

realisieren, vorrangig ausgerichtet auf Businesskunden aber auch auf internationale 

Privatreisende. Der Standort am ICE-Hauptbahnhof ist für beide Zielgruppen ideal. Es braucht 

nur ca. 30 Fahrminuten nach Frankfurt oder Stuttgart. Hilton kam bereits sehr früh auf uns zu. 

Unsere Recherchen ergaben, dass zahlreiche Unternehmen eine Ansiedlung dieser 

weltbekannten Hotelmarke, die ein hohes Ansehen genießt, begrüßen würden.“ Speziell Gäste 

aus den USA schätzen die verlässlich hohen Standards der Hilton Hotels. Das 

Buchungssystem der Hotelkette wie auch das Bonus-Gäste Programm Hilton Honors zählen 

darüber hinaus weltweit zu den besten der internationalen Hotelbranche. Auch hinsichtlich der 

von Hilton geforderten Standards  zu Standort, Konzeption und Ausstattung des Hotels lässt 

das neue Hilton Garden Inn keine Wünsche offen, wie General Manager Anastasios Spiriadis 

betont: „Neben der Erfüllung aller Standards setzen wir auf weitere Alleinstellungsmerkmale. 

Hierzu zählt unser Konzept eines Seminarhotels. Internationale Unternehmen entsenden für 

ein- bis mehrtägige Seminare oft Mitarbeiter aus verschiedenen Standorten. 

Projektgruppenarbeit ist ein wichtiger Bestandteil von Seminaren. Wir sind hier sowohl 

räumlich als auch technisch bestens aufgestellt. Entsprechend  verzeichnen wir seit Beginn 

unserer Sales Aktivitäten ein großes Interesse.“ Einzigartig ist auch die Architektur des Hotels 

von Schmucker und Partner, die in ihrer Fassade Historie und Moderne vereint und als 

städtebaulicher Hochpunkt am südlichen Rand des Willy-Brandt-Platzes die Blicke auf sich 

zieht. Die Innenarchitekten von blocher partners nahmen die historischen Bezüge zur Post auf 

und entwickelten ein ganzheitlich ausgerichtetes, feinsinniges Interieur Design, das sich 

stimmig mit dem künstlerischen Konzept des Hauses verbindet. Dieses wurde im Auftrag der 

ARIVA gemeinsam mit der Prince House Gallery und dem Mannheimer Künstler Christian 

Borth entwickelt und umgesetzt. „MannheimConnected“ verbindet den Betrachter mit der 

Stadt, erzählt vom Ankommen und vom Leben in der Kurpfalzmetropole. Hierzu Achim Ihrig:  

„Es ist uns stets wichtig, für unsere Gäste einen Ort temporärer Heimat zu schaffen, in dem 

wir den Bezug zu Mannheim auf eine inspirierende Weise herstellen. Damit wir uns erinnern, 

bedarf es der Verbindung von Wahrnehmung und Emotion. Christian Borths Bilder haben das 

Potential, einzigartige Geschichten aus Mannheim und dem Hilton Garden Inn in die Welt zu 

tragen.“    
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Über Hilton Garden Inn 
 
Die preisgekrönte Marke Hilton Garden Inn bietet Geschäfts- wie Freizeitreisenden 
gehobene, preisbewusste Unterkünfte und unerwartete Annehmlichkeiten für ein Erlebnis, 
das „Einfach Einmalig“ ist. Hilton Garden Inn verspricht seinen Gästen das Ziel der Marke – 
einen besseren und schöneren Aufenthalt. Garantiert. Teammitglieder in über 810 Hotels in 
40 Ländern sorgen dafür, dass gestresste Reisende gleich nach dem ersten „Hallo“ einen 
schönen und angenehmen Aufenthalt im Hotel erleben. Als anerkannter F&B Führer serviert 
das Hilton Garden Inn in seinen Full-Service-Restaurants und -Bars regionale Speisen und 
Getränke, bereitet individuell nach Wunsch Frühstück zu sowie frisch gemixte Cocktails und 
angesagte kleine Gerichte. Hilton Honors Mitglieder, die direkt über bevorzugte Hilton Kanäle 
buchen, profitieren von Sofortvorteilen. Weitere Informationen über Hilton Garden Inn finden 
Sie unter www.hgi.com oder newsroom.hilton.com/hgi. Über Facebook, Twitter, YouTube 
und Instagram können Sie mit uns in Kontakt bleiben. 
 
Über Hilton 
 
Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes, global tätiges Hotelunternehmen mit einem Portfolio von 
17 erstklassigen Marken, die über 5.600 Hotels mit fast 913.000 Zimmern in 113 Ländern und 
Regionen umfassen. Hilton hat sich zum Ziel gesetzt, das gastfreundlichste Unternehmen der 
Welt zu sein und schaffte es bereits auf die Liste der besten Arbeitsplätze der Welt 2018. In 
seiner fast 100-jährigen Geschichte begrüßte Hilton bereits über 3 Milliarden Gäste. Über das 
preisgekrönte Gästebonusprogramm Hilton Honors haben die fast 85 Millionen Mitglieder, die 
direkt bei Hilton buchen, Zugang zu Sofortvorteilen, darunter den digitalen Check-in mit 
Zimmerauswahl, einen Digital Key und Connected Rooms. Auf newsroom.hilton.com erhalten 
Sie weitere Informationen und über Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube 
bleiben Sie mit Hilton immer in Kontakt. 
 
 
Über die ARIVA Hotel GmbH  
 
Die ARIVA Hotel GmbH wurde 1998 gegründet und hat ihren Sitz in Mannheim. Sie ist eine 
Tochtergesellschaft der 1921 gegründeten und stets eigentümergeführten DIRINGER & 
SCHEIDEL Unternehmensgruppe (D&S) mit über 3.400 Beschäftigten. ARIVA vereint unter 
ihrem Dach fünf Hotelbetriebe mit rund 700 Zimmern in der “Quadratestadt” (www.visit-
mannheim.de/quadratestadt). In den Hotels kümmern sich rund 200 Mitarbeiter um die 
internationalen Gäste. Als Teil vom „KEPLER-QUARTIER“ am Mannheimer Hauptbahnhof 
eröffnete am 15. April 2019 das Hilton Garden Inn Mannheim mit 195 Zimmern, zwei Suiten, 
einem Seminarbereich mit acht Tagungsräumen, dem „ Mr. Postman - Bar & Grill “, Restaurant, 
Fitnessbereich und Garten im Innenhof. ARIVA-Geschäftsführer Achim Ihrig ist zugleich Mitglied 
des Management Boards der DIRINGER & SCHEIDEL Unternehmensgruppe. Weitere 
Informationen finden sie unter www.ariva-hotel.de   
 

https://hiltongardeninn3.hilton.com/en/index.html
https://hiltonhonors3.hilton.com/de_DE/index.html
http://www.hgi.com/
http://news.hgi.com/
https://www.facebook.com/HiltonGardenInn/
https://twitter.com/hiltongardeninn
https://www.youtube.com/hiltongardeninn
https://www.instagram.com/hiltongardeninn/
https://www.hilton.com/de/corporate/
http://newsroom.hilton.com/
https://www.facebook.com/hiltonnewsroom
https://twitter.com/hiltonnewsroom
https://www.linkedin.com/company/hilton
https://www.instagram.com/hiltonnewsroom/
https://www.youtube.com/hiltonnewsroom
http://www.ariva-hotel.de/
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Allgemein: 
 
Ein ehemaliges Postverteilungszentrum mit Lage in der Mannheimer Innenstadt am Hauptbahnhof wird in 
ein urbanes Stadtquartier umgewandelt.  
 
Die historische Umgebungsbebauung und Blockrandstruktur wird in Höhe und Maßstäblichkeit 
aufgegriffen. Ursprünglich vorhandene Straßenverläufe und städtebauliche Zäsuren werden 
aufgenommen und verstärkt. Ein städtebaulicher Hochpunkt (Hochhaus) ergänzt das vorhandene 
Ensemble des Bahnhofvorplatzes.  
 
Die zentrale Stadtlage an einem der wichtigsten Bahnverkehrsknotenpunkte im Südwesten Deutschlands 
ist der prädestinierte Standort für einen Hotelneubau. 

 

Hotel Hilton Garden Inn: 
 
Städtebau: 
 
Der Hotelneubau bildet die südöstliche Raumbegrenzung des Willy-Brandt-Platzes und stellt den 
prägnantesten Stadtbaustein in dem neuen Stadtquartier dar.  
 
Die sechsgeschossige Blockrandbebauung mit einer Höhe von ca. 20m rahmt den Bahnhofsvorplatz und 
stellt das Bahnhofsgebäude in den zentralen Mittelpunkt. Ergänzend zu den bereits bestehenden drei 
Hochpunkten wird der Hauptbau des Hotels als weiterer Hochpunkt ausgebildet und ergänzt das 
Ensemble um den fehlenden Baustein.  
 
Der Hotelhochpunkt mit ca. 43m Höhe wird bewusst am Rand des Blocks angeordnet, um dessen 
markante Erscheinung zu verstärken. Durch den Fassadenrücksprung im Sockelbereich zum 
Bahnhofsplatz sowie der Reduzierung auf drei Geschosse im Übergang zu dem Büroneubau der Heinrich-
v.-Stephan-Straße wird die gewünschte Freistellung des Hochpunktes erreicht. 
 
Der radiale Verlauf der Heinrich-Lanz-Straße wird mit der Blockstruktur aufgenommen und gestärkt. 
 
Durch die Blockrandbebauung entsteht im Inneren ein ruhiger Innenhof, welcher als grüne Oase den 
Gästen sowie den Besuchern der Hotelbar zur Erholung zur Verfügung steht. 
 
Gestaltung: 
 
Die äußere Gestaltung der Fassade wir maßgeblich von der Integration der historischen Portale bestimmt.  
Das prägnante und identitätsstiftende Hauptportal des ehemaligen Postgebäudes wird an seinem 
ursprünglichen Standort wieder aufgebaut. 
 
Aus den historischen Aufnahmen des Postgebäudes lassen sich wichtige Gestaltungselemente, wie der 
horizontale Gesimsabschluss sowie eine profilierte Lochfassade mit vertikaler Lisenenpfeilerstruktur, zur 
Integration des Portals ableiten.   
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Die hochwertige Natursteinfassade berücksichtigt diese Gestaltungsansätze und stellt eine 
Neuinterpretation der historischen Architektursprache dar.  
Die Fassadenausbildung beruht auf einer übergeordneten Grundgestaltung, welche Sonderfenster und -
elemente sorgsam einbindet und Funktionen ablesbar macht. 
 
Die vorgehängte Natursteinfassade aus hellbeigen Dietfurter Kalkstein steht bewusst in deutlichem 
Kontrast zu den Sandsteinportalen und ordnet sich diesen unter. 
 
Innere Organisation: 
 
Über das Hauptportal betritt der Gast die lichtdurchflutete Hotellobby, welche an dem attraktiven, intensiv 
begrünten Innenhof angeordnet ist. 
 
Alle weiteren öffentlichen Bereiche wie Aufzüge, Tiefgarage, Lounge, Bar und Frühstückbereiche, sowie 
die im 1. Obergeschoss gelegenen Konferenzbereiche werden von der Lobby aus erschlossen. 
 
Im 2.-12. Obergeschoss sind die Hotelzimmer untergebracht. 
 
Die öffentlich zugängliche Lounge-Bar nutzt den städtisch belebten Außenbereich zum Bahnhofsvorplatz. 
Der ruhige Innenhof als grüne Oase dient den Gästen und den Besuchern der Hotelbar als Rückzugsort 
und zur Erholung. 
 

Daten 
 

Tiefgarage                           
 

1. Untergeschoss  17 Parkplätze innerhalb des Baukörpers  
+ Weitere in angrenzender Tiefgarage 

Geschosse Hotel                          
 

Erdgeschoss  Lobby mit Empfang, Verwaltung, Bar/ Lounge, Frühstücksraum mit Küche, 
Anlieferung mit Lager, Müllraum 

 
1. Obergeschoss  Besprechungsräume/ Konferenzbereich mit Foyer, Verwaltung 
 
2. Obergeschoss  27 Zimmer 
 
3.-5. Obergeschoss  je 24 Zimmer  
 
6-12. Obergeschoss  je 14 Zimmer 
 
Technikgeschoss  Dachzentrale Technik 
 
Untergeschoss      Umkleiden, Fitness, öffentl. WCs, Lager, Technik, Küchennebenräume 
      

Flächen                                        

Zimmeranzahl   197 Stück 
BRI     Hotel BA2  ca. 34.100 m³ 
BGF   Hotel BA2  ca. 10.470 m² 
NGF  Hotel BA2  ca.   8.873 m² 
 

Bauzeit                                                          

Baubeginn         2017 
Fertigstellung    April 2019 
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Büroprofil 
 

Das 1932 von Wilhelm Schmucker gegründete Büro gehört zu den dienstältesten Büros in 
Deutschland und hat in seiner langen Geschichte dabei zahlreiche Wettbewerbe und 
Auszeichnungen gewonnen, sowie Hunderte von Projekten realisiert. 

Mit einem multidisziplinären, rund 60 Mitarbeiter umfassenden Team stellen wir uns 
Herausforderungen unterschiedlichster Art und Größe, immer aber mit dem Anspruch, eine 
spezifisch richtige und zeitlose Antwort auf die gestellte Aufgabe zu geben.  

Unser Aufgabenspektrum umfasst die Planung und Bauleitung von Hochbauten und 
Innenräumen, die Konzeption von Freianlagen, das Entwickeln städtebaulicher Planungen und 
das Erstellen von Gutachten und Standortanalysen. 

Die thematischen Schwerpunkte unseres Büros reichen von Kulturbauten, wie der Synagoge in 

Mannheim, über Forschungs- und Lehrgebäude, Büro- und Verwaltungsgebäuden bis hin zu 
technologisch anspruchsvollen Bauten wie Kliniken und Kongresszentren, wie dem 
Unfallkrankenhaus Berlin oder dem Kongresszentrum Rosengarten. 

Zur Kernkompetenz Health Care hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren eine weitere 
Expertise im Bereich von Umbauten und Revitalisierungen historischer, oft denkmalgeschützter 
Gebäude erworben, darunter der vielfach ausgezeichnete Speicher 7 oder das Marchivum. 

Als Generalplaner sind wir bei vielen unserer Projekte von der Konzeption bis zur Realisierung 
des gesamten Entwurfs verantwortlich und können damit die gewünschte Architekturqualität von 
der Gebäudehülle bis hin zum Interior Design abbilden. 

Die Umsetzung dieses ganzheitlichen Anspruches wird durch eine professionelle Abwicklung der 
Projekte garantiert. Die integrative Zusammenarbeit aller Beteiligten, der Mitarbeiter wie der 
Fachplaner, sowie eine kosten- und termingerechte Planung sind dabei immer 
Grundvoraussetzung. 

Das Büro in Mannheim wird heute von Andreas und Peter Schmucker mit Ingo Hayer und 
Matthias Schönfeld gemeinsam geführt. Unser Team bestehend aus Architekten, 
Innenarchitekten und Ingenieuren, greift auf neun Jahrzehnte Bauerfahrung und ein erprobtes 
Netzwerk aus Partnern und Experten zurück. 
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Willkommen in Mannheim 
 
blocher partners gestalten das Interieur Design des Hilton Garden Inn Mannheim als  
innovatives Business-Hotel mit 197 Zimmern, Restaurant, Bar und Konferenzbereich. 
 
Wir sind so oft auf Reisen, so oft in Hotels, dass jedes Detail bedeutsam ist. Wie werden wir 
begrüßt? Und wie fühlt sich das Haus an? In Bruchteilen eines Augenblicks wissen wir, ob 
das Hotel zu uns passt – oder eben nicht. Daher gestalteten blocher partners nicht einfach 
nur ein Business-Hotel, sondern schufen einen Ort, der Menschen empfängt und sie willkom-
men heißt. Auftraggeberin ist die Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe mit ihrer Hotel-
betreibergesellschaft ARIVA Hotel GmbH in Mannheim.  
 
Direkt neben dem hektischen Mannheimer Bahnhof entstand mit dem Hilton Garden Inn 
Mannheim eine Oase der Ruhe. Eine grüne Wand heißt die Besucher willkommen. Sie durch-
schreiten die Lobby, die mit dem angrenzenden Innenhof an einen kleinen Park erinnert, in 
dem man sich erst mal gemütlich niederlassen kann. Das Auge wandert über Wände aus ge-
weißtem Kiefernholz. Sie erinnern subtil an Stückgut und Reisen. Die ruhigen, luftigen Farben 
und Stoffe des Raums hingegen signalisieren Ruhe und Entspannung. Doch nicht zu sehr, 
denn der goldglänzende Empfang ist immer präsent. 
 
Sicher, das Hilton Garden Inn ist Teil der großen Hilton Worldwide Gruppe. Trotzdem ist das 
Mannheimer Haus besonders. Die Gestalter von blocher partners schufen gemeinsam mit 
weiteren Partnern einen Ort mit Lokalkolorit und dem Gefühl, ganz hier zu sein. Sie gaben 
dem Hotel im Interieur Design seinen Charakter. Die ARIVA Hotel GmbH hatte die Prince 
House Gallery und den Fotografen Christian Borth mit dem Kunstkonzept „Mannheim 
Connected“ beauftragt.  Borths Arbeiten thematisieren das Abreisen ebenso wie das Ankom-
men und zeigen dabei die verschiedensten Facetten Mannheims. Gemeinsam wurde von al-
len drei Partnern ein fotografischer Zyklus entwickelt und gefertigt, der sich durch das ganze 
Haus mit seinen 197 Zimmern und zwölf Etagen zieht. In der Verbindung von originärer Kunst 
und Interieur Design entstand ein individuelles, innovatives Konzepthotel.  
 
Dazu bietet das Hilton Garden Inn Mannheim ein hochmodernes Business-Umfeld aus 
Lobby, Restaurant, dem Mister Postman - Bar & Grill sowie einen Seminarbereich im ersten 
Stock. Das übergreifende Konzept der Innenarchitekten lebt vom kalkulierten Wechsel aus 
Entspannung und Anregung. Stadt und Natur, Reisen und Ankommen verbinden sich im Hil-
ton Garden Inn Mannheim ganz selbstverständlich. 
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Lobby: Unmittelbare Entspannung 
Das Hotel nimmt seinen Namen ernst. Eine teilbegrünte Wand heißt alle Besucher willkom-
men. Die Lobby mit Blick zum Garten im Innenhof lebt vom Wechsel aus lebhaften Wänden 
aus geweißtem Kiefernholz und ruhigen, luftigen Farben und Stoffen. Neben dem Minimarkt 
The Shop® mit lokalen Spezialitäten sticht der Empfang ins Auge: drei halbhohe Tresen aus 
vergoldetem Wellblech. Unter einer stilisierten Pergola entfaltet sich ein Arrangement aus 
Bänken, gemütlichen Sesseln und Rückzugsorten und lässt an einen kleinen Park denken, in 
den sich Besucher zurückziehen. 
 
Restaurant und Bar: Natur wechselt mit urbanem Flair 
Grün changierende Fliesen unter der luftigen Pergola leiten Gäste zum Restaurant mit seiner 
Showküche und 96 Plätzen. Naturmaterialien und -töne vermitteln Wärme, leichte Möbel 
vermitteln Frische. Die Bar verfügt über 122 Plätze und vermittelt mit Sichtbetonflächen ur-
banen Flair. Schmuckstück des Raums ist die teilvergoldete Theke mit 14 Plätzen. Ver-
schiedenste Sitzbereiche und die großzügige Sitzlandschaft in der Mitte laden die Gäste zum 
Genießen ein. 
 
Seminarbereich: Effizient und anregend 
Der Seminarbereich mit seinen acht hochmodernen Sitzungsräumen liegt an zwei Flügeln 
des L-förmigen Hauses. Die gesamte Ebene ist geprägt durch eine Mischung aus Sichtbeton 
und Holz sowie eine Palette lichter Grüntöne, die Konzentration fördern und die Teilnehmer 
angenehm fokussieren.  
Charakteristische Wandnischen sorgen für ungezwungene Unterhaltungen zwischen zwei 
Themensitzungen, der Candy-Shop stärkt die Teilnehmer und verschiedene Themenräume 
vermitteln ganz unterschiedliche Atmosphären. Einer besticht durch luftig-weiße Zurückhal-
tung, ein anderer spielt mit Schwere und Leichtigkeit, ein weiterer hüllt die Besucher in ein 
grünes Blätterdach. Hier kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. 
 
Korridore: Angenehme Orientierung 
Sich selbstverständlich zu Hause fühlen und zum eigenen Zimmer zu führen, das ist Aufgabe 
der Korridore auf allen Etagen. Alle Zimmernummern bestehen aus geflammtem Messing-
metall, runde Leuchten sorgen für stimmungsvolles Licht, und der Teppich nimmt mit seinem 
Verlauf die Farbgebung des Hotels auf und akzentuiert wiederum die Wände, wodurch im 
Flur ein angenehmer Rhythmus entsteht.  
 
Mannheim erleben: Kunstfotografie 
In Kooperation mit der ARIVA Hotel GmbH, der von ihr beauftragten Prince House Gallery 
und dem Mannheimer Fotografen Christian Borth entstand ein Kunstprojekt, das sich durch 
die verschiedenen Bereiche des Hotels zieht (Restaurant, Zimmer, Korridore und öffentliche 
Flure). Die Arbeiten greifen das Reisen auf, den Moment des Ankommens und zeigen die ver-
schiedensten Facetten Mannheims. So entstand ein sehr individuelles Hotel. 
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Zusammenfassung 
Das von blocher partners realisierte Interieur und Design definiert das unmittelbar am Haupt-
bahnhof Mannheim gelegene Hilton Garden Inn als ein innovatives Konzepthotel, das Natur 
und Urbanität, Ruhe und Konzentration selbstverständlich verbindet. Mit seinen 197 Zim-
mern, Restaurant, dem Mister Postman - Bar & Grill und seinem hochmodernen Seminarbe-
reich setzt das Business-Hotel Maßstäbe durch atmosphärische Gestaltung. Neben Reise-
Assoziationen erscheinen immer wieder vielfältige Facetten Mannheims. So entsteht ein 
Haus mit Charakter, einmalig und unverwechselbar. 
 
 
Pressekontakt 
Angela Kreutz 
Partner, Leitung Unternehmenskommunikation 
blocher partners Unternehmensgruppe 
+49 711 22482 0 
angela.kreutz@blocherpartners.com 
Herdweg 19 
70174 Stuttgart 
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MANNHEIM CONNECTED 

PRINCE HOUSE GALLERY UND CHRISTIAN BORTH 
PRÄSENTIEREN EIN FOTOGRAFISCHES KONZEPT FÜR DAS HILTON 
GARDEN INN MANNHEIM 

 

 
PRESSEMITTEILUNG VOM 10. APRIL 2019 
 
Eine Mannheimer Hotelbetreibergesellschaft, eine Mannheimer Galerie und ein Mannheimer                 
Fotograf. Im April 2019 öffnet das Hilton Garden Inn Mannheim im Kepler Quartier seine Pforten.                             
Hier lädt man die Gäste aus aller Welt zum Verweilen ein und nimmt sie mit auf eine                                 
atemberaubende Bilderreise. Mit über 1100 exklusiv angefertigten Arbeiten stattet das Hotel seine                       
Zimmer und Flure aus, um die Hotelbesucher an den unterschiedlichen Stationen ihrer Reise                         
abzuholen, emotional zu beflügeln und neue Sichtweisen auf Mannheim zu eröffnen. MANNHEIM                       
CONNECTED. Dafür haben die Prince House Gallery und der Mannheimer Fotograf Christian Borth                         
im Auftrag der ARIVA Hotel GmbH ein fotografisches Gesamtkonzept entwickelt, das sich über 12                           
Etagen und die öffentlichen Räume, wie das Restaurant und die Toiletten, verteilt und farblich wie                             
auch räumlich eng mit den Ideen der Innenarchitekten blocher partners abgestimmt wurde. Das                         
Herz des Konzeptes bilden die 197 Zimmer des Hotels. Jeweils fünf Bilder erzählen dort eine                             
individuelle Geschichte in extravagantem Look. Ein Augenzwinkern ist dabei durchaus beabsichtigt. 
 
Als Gast des Hotels und der Stadt bildet der Reisende den Ausgangspunkt des fotografischen                           
Konzeptes. Er kommt aus einer anderen Stadt, einem anderen Land, einer anderen Kultur und                           
bringt unterschiedliche Interessen mit. Er will hier aber auch verweilen, Eindrücke sammeln und                         
wieder mit in die Welt tragen. Darum nehmen die fotografischen Arbeiten die Reiseerfahrungen auf                           
und stellen Anregungen dar, wie man Mannheim auf eine ganz besondere Weise erleben kann. Dazu                             
hat sich die Prince House Gallery für den international tätigen Fotografen Christian Borth                         
entschieden, der dem Ganzen mit seinen Erfahrungen aus der Modewelt eine ganz eigene                         
Handschrift verleiht. 
 
Über sechs Monate hinweg sind so umfangreiche Bilderstrecken rund um bedeutende und                       
ungewöhnliche Orte Mannheims entstanden. Vom Wasserturm über die Kunsthalle und den                     
Flughafen bis zum Vogelstang See oder dem Pudel-Klub in Feudenheim. Mit Charme, Witz und in                             
ausgefallenen Stylings hat Christian Borth in seinen Shootings zahlreiche Geschichten inszeniert, die                       
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von der Ankunft des jungen Musikerduos, über die Begegnung eines verliebten Paares auf dem                           
Rooftop des Hilton bis hin zum Gang der Adlerfans in die SAP Arena reichen. Das überspitzte und                                 
zuweilen surreale Moment trägt die Szene. Es stellt den normalen Blick auf den Kopf und lässt                               
Mannheimer Spots und Eigenheiten in einem neuen Licht erscheinen. Dass dafür neben den Models                           
auch Tiere wie Pudel und bunte Papageien zu Akteuren einer kuriosen Welt werden, gehört zur Idee                               
des fotografischen Konzeptes. Das Alltägliche verbindet sich mit dem Ungewöhnlichen und ist fest                         
verankert mit den regionalen Besonderheiten Mannheims. Dafür hat man für die Produktion der                         
hochwertigen Bilder ebenfalls einen regionalen Dienstleister (Digitaldruck Graze) herangezogen, der                   
mit seinem Know-How und seinen Erfahrungen bereits Fotografen wie zuletzt Horst Hamann                       
betreute. 
 
 
 
ABBILDUNGEN 
 

       
Abb. 01 und 02 Christian Borth, aus Mannheim Connected, 2019,  
Foto: © Christian Borth (Prince House Gallery) 
 

 
Abb. 03 Christian Borth, Bilderwolke aus Mannheim Connected, 2019,  
Foto: © Christian Borth (Prince House Gallery) 
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PRINCE HOUSE GALLERY 
 
Die Prince House Gallery ist eine Galerie, Kultureinrichtung und breit vernetzte Marke der                         
Mediengruppe Dr. Haas in Mannheim, die regelmäßig monographische und thematische                   
Ausstellungen, Werkpräsentationen und Gastspiele im Bereich der modernen und zeitgenössischen                   
Kunst kuratiert. Der aktuellen Fotografie kommt dabei ein besonderer Schwerpunkt zu. Mit Robert                         
Häusser konnte die Galerie zu dieser sich im Aufschwung befindenden Gattung einen wichtigen                         
Beitrag leisten. Denn Robert Häusser – der erste deutsche Hasselblad-Preisträger – wird aufgrund                         
seiner stilprägenden Schwarz-Weiß-Fotografie nicht nur in Mannheim verehrt, sondern genießt                   
internationale Anerkennung für sein Gesamtwerk. Es folgen viele weitere einflussreiche                   
fotografische Positionen, wie etwa aus der Düsseldorfer Schule mit Ralf Brueck oder den                         
Landschaftsaufnahmen von Peter Mathis (Österreich) sowie auch noch unentdeckte Künstler, die                     
vielversprechende Talente besitzen. Als weitere Wegmarke hat die Prince House Gallery 2018                       
abermals einen Pionier der Fotografie vorgestellt, den 2016 verstorbenen Gerhard Vormwald. 
 
Philosophie der Galerie 
Kunstwerke sind keine toten Objekte, die hinter ein Absperrband gehören. Vielmehr ist ihr Platz                           
mitten im Leben, um dem Betrachter neue Perspektiven und Horizonte zu eröffnen. Die Galerie                           
versteht sich daher als Ort, an dem Leben und Kunst zusammenfinden und ein tieferes Verständnis                             
für bislang unentdeckte Blickweisen und Ansichten geweckt wird. 
 
 
 
CHRISTIAN BORTH 
 
Mit einer Nikon, die ihm sein Bruder zum Abitur schenkte, fing alles an. Für den ausgebildeten                               
Fotografen (Abschluss 2006; Handwerkskammersieger der Handwerkskammer           
Mannheim/Rhein-Neckar/Odenwald und Begabtenförderung berufliche Bildung) ist Fotografie zum               
Soundtrack seines Lebens geworden. Früh zog es den gebürtigen Mannheimer (geb. 1982) auch nach                           
Paris, wo er viele Erfahrungen sammelte und für unterschiedliche Magazine und Werbekunden                       
arbeitet. Zu seinen Kunden gehören heute internationale Firmen und Magazine wie GQ, MADAME,                         
10MAGAZINE, L’Officiel, Harpers Bazaar, STERN, Mercedes-Benz, ADIDAS, Silhouette, s’Oliver etc.                   
Seit einiger Zeit ist er wieder in Deutschland anzutreffen und pendelt zwischen seiner Wahlheimat                           
Paris und seinen Wurzeln. 2018 präsentierte er erstmals in der Prince House Gallery eine                           
herausragende Auswahl seiner freien Arbeiten, die sein feinsinniges Gespür für die Theatralik des                         
Menschen zeigen.  
 
 
 
KONTAKTDATEN  
Prince House Gallery  
Dudenstraße 12-26 · 68167 Mannheim  
Telefon +49 (0) 621 392 1606  
E-Mail gallery@princehouse.de  
www.princehouse.de 
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