
In unserem Hotel soll man nicht nur übernachten, sondern sich zu Hause 
fühlen. Deshalb bieten wir keine klassischen Hotelzimmer, sondern  
Apartments mit Kitchenette. 

Das bedeutet: Es gibt alle Annehmlichkeiten eines 
Hotels – aber mit Mehrwert. „Serviced Apartments“ 
heißt das dann heutzutage und das spricht von Ge-
schäftsreisenden über Tagesgäste bis hin zu Touristen 
alle an, die ein bisschen mehr wollen. 

Derag Livinghotels ist bereits seit über 35 Jahren in 
dieser Branche tätig und mit rund 3200 Zimmern einer 
der Marktführer im deutschsprachigen Raum. Das 
SOULMADE ist eine - aus dieser Erfahrung heraus - neu 
entstandene Marke, in der wir zunächst in München - 
Garching unsere Vorstellungen umgesetzt haben, wie 
„Hotel“ 2016 aussehen kann.

Was ist überhaupt 
Soulmade?

Kein klassisches Hotelzimmer: unsere Apartments mit Kitchenette.
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Beim SOULMADE gibt die Holzbauweise den Ton an: 
modern und trotzdem gemütlich, voll ausgestattet und 
trotzdem nachhaltig, gehoben und trotzdem nicht abge-
hoben. 

Warum ein komplettes Hotel aus Holz?  Durch Holz 
schaffen wir einen erhöhten Komfort im Innenraumkli-
ma und verbessern die Raumakustik. Jedes Zimmer 
wird durch den Einsatz von Holz zu einem natürlichen 
Unikat. Zudem ist Holz ein energiesparender und um-
weltschonender Baustoff.

Holz lebt, wärmt und 
duftet. Der Mensch 
fühlt sich einfach wohl 
darin.

Innen wie Aussen: Im SOULMADE gibt Holz den Ton 
an und sorgt für eine natürliche Gemütlichkeit.
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Wir setzen zum Beispiel auf Schlafqualität und 
Betten komplett aus Eschenholz. Natürliche Materiali-
en, dezente Farben, viel Gemütlichkeit. Das Ziel ist: 
sich wohlfühlen, ohne genau bestimmen zu können, 
warum. Vieles, was unsere Gäste im SOULMADE vorfin-
den, ist einfach da, unaufdringlich, freundlich und 
schön. So wie der Pocket Park, ein Barfußweg mit 
Kneippschlauch und Handtuchstation. Kurzum: Wir 
haben ein Hotel gebaut, in dem wir selbst gerne woh-
nen würden. 

139 Zimmer

Alle SOULMADE-Apartments verfügen über eine 
komplett ausgestattete Kitchenette mit Induktions-
kochfeld, Mikrowelle, Wasserkocher, Geschirr und rich-
tigem Kühlschrank samt Gefrierfach. Ebenso warten auf 
den Gast ein Wohn- und Arbeitsbereich mit modernster 
Technik, kostenloses Highspeed-WLAN, Flatscreens 
sowie ein zimmereigenes Tablet. Und telefoniert wird bei 
uns gratis – fast überallhin.

Business mit 
ca. 21 m2

Junior Suiten mit 
ca. 40 m2
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Den klassischen Frühstücksraum, die separate Bar 
oder auch den Empfangstresen gibt es im SOULMADE 
nicht. Stattdessen heißt das Ganze bei uns Living Room. 
Das bedeutet: kein künstlicher Abstand, keine Vorga-
ben, kein Stress. Stattdessen viel Platz (knapp 300 m2!), 
sowohl für Frühstück als auch für Meetings (inklusive 
kostenfrei verfügbare Flatscreens für die Präsentation 
zwischendurch) oder den Absacker am Abend. 

Was man davon auf der Terrasse, den großen Sofa- 
ecken vor dem offenen Kamin oder den Coworking-Tisch-
gruppen machen will, bleibt jedem Gast selbst überlas-
sen. Deswegen geht es garantiert entspannt zu und man 
bleibt gerne auch mal länger. Das gilt auch für unsere 
Inside-Out-Bar, in der der Barkeeper nicht hinter dem 
Tresen, sondern neben dem Gast steht und auch mal 
Zeit hat, um über das Wesentliche (oder auch Unwe-
sentliche) zu quatschen. 

Der Living Room — 
300 m2 zum Entspannen, 
Treffen oder Arbeiten.
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Geräte? Gibt es bei uns nicht. Also nicht so wie ge-
wohnt. Der neue Trainingstrend „Functional Training“ 
setzt auf freie Übungen zur Stabilisierung und Ge- 
sunderhaltung des Körpers. Der Unterschied zu her-
kömmlichen Trainingsmethoden liegt darin, nicht die 
rohe Muskelkraft in den Vordergrund zu stellen, sondern 
die Leistungsfähigkeit nachhaltig zu steigern und das 
Verletzungsrisiko zu verringern. Die Muckis gibt’s dann 
gratis dazu. Mit Pavigym und TRX haben wir dafür die 
richtigen Partner gefunden. Auch ohne große Vorkennt-
nisse trainiert man ruck zuck mit Spaß, Power und vor 
allem nie mehr allein unter vielen.

Und wenn die Quartalszahlen streng geheim bespro-
chen werden sollen, gibt es im SOULMADE drei separate 
Räume für je ca. 8 Personen. Hier warten allerdings kei-
ne sperrigen Büromöbel und Beamer, sondern bequeme 
Stühle, große Kissen oder rollbare A3 - Papierblöcke, 
damit der Kreativität freien Lauf gelassen werden kann. 
Große 65‘‘ Flatscreens, sämtliche Anschlüsse und was 
es sonst noch an moderner Technik braucht, gibt es 
selbstverständlich auch.

GymTagungsbereich Emma

Zahnpasta vergessen oder Lust auf Pasta kochen 
im Apartment? Gibt’s alles in unserem hauseigenen 
EMMA Store (selbstverständlich auch für unsere Gar-
chinger Nachbarn geöffnet). 

Mit EMMA möchten wir bevorzugt regionale und 
umgebungsnahe Produkte anbieten und lokale Anbie-
ter unterstützen. 
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Natürlich ist Garching nicht der Viktualienmarkt 
(dafür haben wir ja auch ein Haus dort). Aber es ist ein 
wirtschaftlich wachsender Standort zwischen Flugha-
fen und Zentrum – wo man Vogelgezwitscher hört statt 
Trambahnen. Neben Einrichtungen des Max-Planck-Ins-
tituts sowie der LMU und der TU München befinden sich 
hier unter anderem ein Forschungszentrum von General 
Electric sowie das Leibniz-Rechenzentrum und auch die 
Allianz Arena ist in direkter Umgebung. Und wer Lust auf 
Innenstadtrubel hat, ist mit den Öffentlichen in einer 
halben Stunde mitten in München.

Es ist so: Um offiziell Hotelsterne zu erhalten, 
müssten wir einem standardisierten Vorgabenkatalog 
entsprechen. Zum Beispiel den klassischen Rezeptions-
tresen oder eine bestimmte Anzahl an Fitnessgeräten 
anbieten. Wir meinen aber, dass neue Ansätze, die auf 
andere Art für das Wohlbefinden des Gastes sorgen, 
wichtiger sind als Kategoriendenken. Deswegen wird es 
für das SOULMADE keine Sternebewertung geben. Noch 
nicht.

Sternekategorie

Lage
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• Ca. 21 m² groß
• Kombinierter Wohn- und Schlafbereich
• Eschenholzbett (1,40 x 2,10 m)
• Schreibtisch
• Chaiselongue

• Kitchenette mit Induktionskochfeld
• Mikrowelle, Spüle
•  Kühlschrank mit 4* Gefrierfach
• Geschirrset, Wasserkocher

• Zimmereigenes Tablet 
• Flachbildfernseher (47 Zoll Ambilight) 
• HDMI/USB-Hub
• Kostenfreies WLAN
• Kostenfrei telefonieren*
• Radio
• Zimmersafe

• Badezimmer mit WC, Dusche
•  Föhn & Kosmetikspiegel

• Elektrisches Schließkartensystem
• Türöffnung übers Smartphone
• Beleuchteter Kleiderschrank
• Automatisches Nachtorientierungslicht

Allein unterwegs? Im kombinierten Wohn- und Schlafbereich der Business Suite ist es 
auch solo gemütlich und das Dinner for One in der Kitchenette im Nu zubereitet.

Kategorie 
Business

Ausstattung

* ins deutsche Handy- und Festnetz, ins europäische Festnetz 
und in ausgewählte Länder weltweit.
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• Ca. 40 m² groß
• Kombinierter Wohn- und Schlafbereich
• Eschenholzbett (1,80 x 2,10 m)
• Schreibtisch
• Couch

• Kitchenette mit Induktionskochfeld
• Mikrowelle, Spüle
•  Kühlschrank mit 4* Gefrierfach
• Geschirrset, Wasserkocher

• Zimmereigenes Tablet 
• Zwei Flachbildfernseher (47 Zoll Ambilight) 
• HDMI/USB-Hub
• Kostenfreies WLAN
• Kostenfrei telefonieren*
• Radio
• Zimmersafe

• Badezimmer mit WC, Dusche
•  Föhn & Kosmetikspiegel

• Elektrisches Schließkartensystem
• Türöffnung übers Smartphone
• Beleuchteter Kleiderschrank
• Automatisches Nachtorientierungslicht
• Zum Teil  barrierefrei / behindertengerecht.

Zu zweit unterwegs oder Lust auf ein bisschen mehr Platz? Im separaten Wohn- und 
Schlafbereich sowie im großen Doppelbett der Junior Suite gibt es davon genug für 
zwei – oder fürs mal wieder richtig schön Ausstrecken.

Kategorie 
Junior Suite

Ausstattung

* ins deutsche Handy- und Festnetz, ins europäische 
Festnetz und in ausgewählte Länder weltweit.
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