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Wie wir Nachhaltigkeit verstehen
Das Creativhotel Luise ist ein Familienunterneh-
men in dritter Generation und wird nach ökologi-
schen Grundsätzen geführt. Diesen folgt nicht nur 
die Geschäftsführung – das gesamte Team des 
Creativhotels ist sich seiner Verantwortung für die 
Zukunft bewusst.

Seit 1991 wird das Engagement im Bereich „Um-
weltbewusster Hotel- und Gaststättenbetrieb“ re-
gelmäßig mit der Goldmedaille des Bayerischen 
Wirtschafts- und des Umweltministeriums ausge-
zeichnet. Viabono, die deutsche Dachmarke für
umweltfreundliches Reisen, sowie die Partner-
schaft der Klima-Hotels wurden von uns mitiniti-
iert.

Das Creativhotel Luise ist seit seiner Gründung 
1956 stetig über sich selbst hinaus gewachsen. Mit 
vier Anbauten und einem weiteren Gebäude bietet 
das Creativhotel Platz für 95 Zimmer, eine Well-
nessoase, einen Fitnessraum, Massageräume und 
einen großen Schäfergarten.

„Grüner Spinner“ – als Klaus Förtsch Ende der 
1980er-Jahre den fränkischen Hotelbetrieb von 
seinen Eltern übernimmt, und anfängt, seine grü-
ne Philosophie fortan im Creativhotel in die Tat 
umzusetzen, waren Bezeichnungen wie diese noch 
harmlos. Klaus Förtsch ist seiner Zeit voraus. Das 
Creativhotel Luise wird zum Vorreiter der nachhal-
tigen Hotellerie.

Ben Förtsch führt heute das Hotel und vereint die 
Einflüsse seiner Großeltern und Eltern. Die grüne 
Tradition des Hotels entwickelt er dabei täglich wei-
ter und tritt –  mit manchmal sehr ungewöhnlichen 
Ansätzen – in die Fußstapfen des „grünen Spinners“. 
Ben Förtsch begeistert mit einem nachhaltigen An-
satz, der kreativ ist. Nachhaltigkeit und Wirtschaft-
lichkeit, das weiß Ben Förtsch, schließen sich ge-
genseitig nicht aus.

Das Hotel zeigt anschaulich, wie sich Bestehendes 
und Neues miteinander verbinden lassen und ein 
effizientes, nachhaltiges und klimaneutrales Han-
deln ermöglichen. Viele Mitarbeiter sind schon seit 
Jahren im Creativhotel beschäftigt und identifizie-
ren sich mit der Philosophie des Hauses. Den Gäs-
ten fällt es daher leicht, sich bei einem Aufenthalt im 
Creativhotel Luise wie zu Hause zu fühlen.

Das Erlanger Hotel gehört zu Deutschlands um-
weltfreundlichsten Stadthotels und wurde 2010 als 
erstes Hotel in Franken mit einem CO2-Fußabdruck 
klimaneutral zertifiziert. Pro Übernachtung fallen 
im Creativhotel Luise nur 9,78 kg CO2 an – nur etwa 
ein Drittel des durchschnittlichen Verbrauchs eines 
Hotels der Drei-Sterne-Kategorie. Das entspricht der 
besten Klima-Effizienzklasse A.
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Unser Bienenstock ist nur eine von vielen 
Komponenten unserer nachhaltigen 

Stadtoase, in der sich auch der Mensch 
pudelwohl fühlt.
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Wir sind ...

... das erste Hotel bei den Klimaschutz Unternehmen
Die Klimaschutz- und Energie-Effizienzgruppe der Deutschen Wirtschaft ist eine unternehme-
rische Exzellenzinitiative für Klimaschutz und Energieeffizienz. Als branchenübergreifender 
Zusammenschluss von Unternehmen aller Größenklassen zeigen die Klimaschutz-Unterneh-
men modellhafte Beispiele zur Optimierung der Nutzung von Energie und zum Klimaschutz 
auf. Für das Creativhotel Luise ist es eine große Ehre als erstes Hotel in diese Exzellenzinitiative 
aufgenommen worden zu sein. Ausgezeichnet wurde der Betrieb persönlich von Bundesum-
weltministerin Dr. Barbara Hendricks.

... Gründungsmitglied der Klima-Hotels
Die Klima-Hotels sind Gastgeber, die ihre CO2-Emissionen ökologisch und ökonomisch opti-
miert haben. Diese Hotels haben ihren CO2-Fußabdruck ermittelt und kompensieren den unver-
meidlichen Rest des CO2-Ausstoßes durch zertifizierte Projekte. Sie haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, ihren Gästen einen klimaschonenden Aufenthalt zu bieten, ohne dass diese auf Qua-
lität und Komfort verzichten müssen. Es ist wichtig, deutschlandweit das Klimabewusstsein zu 
vertiefen und den Klimaschutz voranzutreiben.

... Teilnehmer des dena Modellprojekts
Trotz der zahlreichen Maßnahmen, die das Hotel in der Vergangenheit zu einer der umwelt-
freundlichsten Herbergen in Deutschland gemacht haben, gibt es weiteres Optimierungspo-
tenzial – auch weil das Creativhotel über viele Jahre gewachsen ist und es noch Unterschiede 
hinsichtlich des energetischen Zustands der verschiedenen Gebäudeteilen gibt. Das Creativho-
tel nimmt als Teilnehmer bei „Check-in-Energieeffizienz“ eine weitere Vorreiterrolle ein und 
unterstützt andere Teilnehmer hinsichtlich einer erfolgreichen Mitarbeiter- und Nachhaltig-
keitskommunikation.

... das erste klimapositiv-zertifizierte Hotel Europas
„Viabono, die unabhängige Fachorganisation für Nachhaltigkeitszertifizierungen in Deutsch-
land, ist sehr erfreut, das Erlanger Creativhotel Luise ab 16. Juni 2015 zu Europas erstem uns 
bekannten klimapositiven Hotel mit einem positiven C02-Fußabdruck zertifizieren zu können!“ 
Helge Beißert, Geschäftsführer Viabono
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35,5,% 
weniger Wasser pro Gast

46,9 % 
weniger Endenergie pro Gast

58,6% 
weniger CO

2
 pro Übernachtung

90,0 % 
weniger Abfall pro Gast

11.135 
Bäume in Panama gepflanzt

101.228 m2 
Fläche renaturiert

100,00% 
Festangestellte Mitarbeiter

Darauf sind wir stolz.
Die Verbrauchszahlen stehen im Vergleich mit einem durchschnittlichen Beherbergungsbetrieb der gleichen Sterne-
kategorie. Die Berechnung der nach Hotelsternen kategorisierten Brachenmediane erfolgt auf Grundlage umfangrei-
cher Daten von mehreren hundert deutschen Hotellerie-Betrieben und wird durch Viabono© erstellt.  Das Creativhotel 
kompensiert seinen berechneten CO

2
-Ausstoß (Scope 3) durch das Aufforstungsprojekt ‚Klima-Hotels-Wald“ in Panama. 
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1.500 m2 urbane Gartenfläche mit Biotop, 
Kräuter- und Obstgarten sorgen für ein 

natürliches Refugium in der Stadt.



8

Idee & Konzept

Unser Ziel war es, etwas Neues zu schaffen. So au-
ßergewöhnlich, dass es auch für uns eine große 
Herausforderung wird. Nachhaltigkeit hat in vie-
len Betrieben an Bedeutung gewonnen und auch 
die Hotelindustrie wird zunehmend „grüner“. Das 
ist natürlich erfreulich. Obwohl sich Unternehmen 
fast ausschließlich aus wirtschaftlichen Gründen 
zur Nachhaltigkeit erziehen. Nachhaltigkeit wird 
Teil der Marketingstrategie – ein ganzheitliches 
Konzept fehlt meistens.

Wer langfristig dem Klimawandel entgegenwirken 
will, muss das Gesamtbild betrachten. 

Genau das versuchen wir mit dem nachwachsen-
den Hotelzimmer. Abriss, Umbau, Ressourcen-
nutzung und Recycling wurden und werden nach 
dem Cradle-to-Cradle©-Prinzip betrachtet und so 
nachhaltig wie möglich umgesetzt. Dabei verlieren 
wir den Komfortanspruch des Gasts nicht aus den 
Augen. 
Wer etwas wirklich Neuartiges schaffen will, 
braucht eine starke innere Überzeugung und muss 
bereit sein, sich jeglichen Herausforderungen auf 
seinem Weg zu stellen.

Das nachwachsende 
Hotelzimmer
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Das nachwachsende 
Hotelzimmer

Konzept:  Creativhotel Luise, Ben Förtsch & 
 Studio Alexander Fehre

Planung:  August 2015 - Juni 2016

Umsetzung: Juli 2016 - November 2016

Architekt: Studio Alexander Fehre

Volumen:  3 Einzelzimmer
 2 Doppelzimmer
 1 Juniorsuite
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Das Zimmer im Detail
Cradle-to-Cradle
Das Cradle-to-Cradle®-Prinzip steht als maßgeb-
liche Orientierung über dem gesamten Projekt. 
Cradle-to-Cradle, übersetzt „Von Wiege zu Wiege“, 
steht für einen völlig anderen Umgang mit Res-
sourcen und Wertstoffströmen. Bisher handelt der 
Mensch als einziges Lebewesen auf der Erde nach 
der Devise „Von der Wiege zur Bahre“ und erzeugt 
dabei jede Menge Abfall, giftige Substanzen und 
Umweltverschmutzung. Cradle-to-Cradle steht da-
gegen für kontinuierliche Materialkreisläufe und 
positiv definierte Materialien, die
für Mensch und Umwelt gesund sind. Die Cradle-
to-Cradle-Denkschule steht für eine bestimmte Art 
und Perspektive, um Lösungen für heutige Proble-
me zu entwickeln.

Ein-Wand-frei nachhaltig
Die benötigten Trockenbauwände für die Raum-
gestaltung wurden in Holzständerbauweise mit 
Strohbauplatten errichtet. Strohbauplatten beste-
hen im Kern rein aus komprimiertem gesunden 
Stroh, das durch ein Strangpressverfahren ohne 
weitere Bindemittel hochdruckverdichtet wird. So-
genannte Lignine im Stroh sorgen dabei für eine 
dauerhafte Verklebung der Halme untereinander. 

Der Hersteller Ecopanely achtet dabei zum Beispiel 
explizit darauf, nur weitgehend unbehandeltes 
Stroh aus der direkten Nachbarschaft seiner Pro-
duktionsstätte zu beziehen. Durch diesen Prozess 
und die anschließende Ummantelung mit Recyc-
lingkarton entsteht eine sehr stabile, vollkommen 
nachhaltig, schnell und einfach zu verarbeitende 
Platte, die den heutigen Forderungen nach gesun-
der Wohnraumökologie und Nachhaltigkeit um-
fassend gerecht wird. Neben einem sehr positiven 
raumklimatischen Einfluss verbessert das System 
wahrnehmbar die Akustik, den Schall- und Brand-
schutz des Gebäudes und der Räume untereinan-
der.

Stroh überm Kopf
In den Zimmern wurde die abgehängte Decke aus 
OSSB-Platten hergestellt. Neben der schönen Op-
tik haben diese Platten noch weitere Vorteile: Die 
Oriented Structural Straw Boards, kurz OSSB, von 
Novofibre werden aus einem sehr bekannten Ne-
benprodukt hergestellt: Stroh. Vollständig verzich-
tet wird bei der Herstellung der OSSB-Platten auf 
die Verwendung von formaldehydhaltigem Kleber, 
der bei anderen Baustoffen der Aushärtung des 
Materials dient. 

Das Upcycling, die Verringerung von CO
2
-Emis-

sionen durch vermiedene Strohverbrennung, die 
Schonung von Holzbeständen sowie erhöhte Erträ-
ge für lokale Getreidebauern machen OSSB-Platten 
zu einem sozial und ökologisch nachhaltigen Pro-
dukt.
Die Firma Novofibre entstand vor mehr als 30 
Jahren in der Stadt Xi‘an, China und setzt sich 
mit seinen 150 Mitarbeitern für eine nachhaltige 
Produktion und Entwicklung in China ein. Dabei 
arbeitet Novofibre eng mit deutschen Universitä-
ten zusammen – auch in Erlangen. Warum einen 
Wertstoff aus China beziehen? Für jede Novofibre 
OSSB-Platte wird umgerechnet ein kleinerer Baum 
geschützt, und durch die vermiedene Strohver-
brennung werden 5 kg CO

2
 Emissionen eingespart. 

Der Transport für eine gesamte Palette Wertstoff 
erzeugt ca. 160 kg CO

2
, das wir gesondert kompen-

sieren. Die Produktion und Entwicklung solcher 
Materialien in Ländern wie China fördert das Um-
weltbewusstsein und die Neuausrichtung diverser 
Produktionsschritte in diesen Regionen.

Duschen wie ein Astronaut
Das nachwachsende Zimmer ist das erste Hotel-
zimmer in Deutschland, welches eine Duschtech-
nologie integriert hat, die ursprünglich für die 
Marsmission der NASA entwickelt wurde. Orbital 
Systems’ patentierte Technologie des Wasserrecy-
clings ist Teil der weltweit effizientesten Dusche, 
welche in der Lage ist, über 90 Prozent Wasser und 
80 Prozent Energie gegenüber herkömmlichen Du-
schen einzusparen. 
Mit ihrem revolutionären Reinigungssystem 
schafft die Dusche der Zukunft Wasser, das sau-
berer ist als Leitungswasser. Mit präziser digitaler 
Temperaturkontrolle und höherem Wasserdurch-
fluss pro Minute wird dem Nutzer eine hochwerti-
ge Duscherfahrung garantiert. 
Die Technologie stammt aus einem akademischen 
Gemeinschaftsprojekt von Orbital Systems aus 
Schweden mit der NASA und folgt denselben Prin-
zipien, die auch Weltraumbesuche erfordern: Die 
Ressourcen der Erde sind kostbar und müssen so 
effizient wie möglich eingesetzt werden.

Dornröschen auf der Kokosnuss
Die Matratzen, Decken und Kopfkissen von der 
griechischen Firma Coco-Mat sorgen für einen 
besonders wohltuenden Schlaf. Eine besondere 
Matratze aus Naturmaterialien, welche komplett 
metallfrei und für alle Körpertypen geeignet ist. 
Die Atlas-Matratze enthält Naturkautschuk, Ko-
kosnussfasern und Algen, die an der griechischen 
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Mittelmeerküste gesammelt werden. Das metall-
freie Bett besteht aus einem mehrlagigen Matrat-
zensystem und sorgt damit für perfekte Elastizität 
und Komfort. Sie verbessert jeden Schlaf mit ei-
ner Schicht Naturkautschuk, die den Körper um-
schmeichelt und unterstützt.

Aufs Netz gegangen
Der Zimmerteppich ist inspiriert von den organi-
schen, sich überlagernden Strukturen des Waldes. 
Die Kombination aus Kurz- und Langflorstruktur 
ist der Baumrinde nachempfunden und liegt un-
ter einer Decke schlichter organischer Muster. Die 
Teppichfliesen aus der Ege Foss-Kollektion haben 
einen Ecotrust-Filzrücken aus recycelten PET-
Wasserflaschen. 
Eine innovative Produktionstechnik ermöglicht 
es, PET-Flaschen in ein weiches Filzmaterial um-
zuwandeln, das langlebig und akustisch wirksam 
ist. Für die Fliesenoberseite kommen bei der Fir-
ma Ege Carpets aus Dänemark Econyl-Garne von 
Aquafil zum Einsatz, die aus alten Fischernetzen 
gewonnen werden. Nach dem Einsammeln und 
Säubern der Netze werden
sie zerkleinert, eingeschmolzen und zu haltbaren 
Garnen gesponnen. Dies findet in einem hochent-
wickelten Betrieb in Ljubliana, Slowenien statt. Es 
ermöglicht die Wiederverwertung von Abfällen die 
ansonsten auf einer Deponie oder in den Meeren 
enden, wo sie das Ökosystem gefährden. Darü-
ber hinaus werden fossile natürliche Ressourcen 
eingespart etwa sieben Barrel Rohöl pro Tonne 
ECONYL®-Polymer. 
Der herausragende Vorteil dieses Teppichs ist es, 
dass die synthetische Faser nicht nur hygienischer 
und besser zu reinigen ist, sondern dass bereits 
existierender Kunststoffmüll in der Natur gesam-
melt wird und zu einem Rohstoff in einem ge-
schlossenen Kreislauf wird. Durch das Fliesensys-
tem können beschädigte Teppichstellen einfach 
ausgewechselt werden, und die Einzelfliese für ein 
Direktrecycling zum Hersteller zurückgeschickt 
werden. Zudem wird durch den Einsatz von Flie-
senware ein deutlich geringerer Verschnitt beim 
Verlegen erzielt.

Woodstock statt Heavy Metall
Im gesamten Zimmer haben wir sehr darauf ge-
achtet, so viel Metall wie möglich durch Holz sowie 
Schrauben durch Steckverbindungen und umwelt-
freundlichen Kleber zu ersetzen. Im Grunde ist das 
ein „Back to the roots“-Vorhaben, denn metallfreier 
Holzbau war vor hundert Jahren noch gang und 
gäbe. Metall benötigt in der Erzeugung und Verar-
beitung sehr viel Energie, die wir hier gerne ein-
sparen.

Das Zimmer denkt effizient
Um die Temperatur im Hotelzimmer automatisch 
und energieeffizient zu steuern, wird die intelli-
gente Heizkörpersteuerung „better.hotel heating“ 
eingesetzt. Somit können bis zu 33 Prozent an Hei-
zenergie eingespart werden. 
Gekoppelt an der Buchungssoftware des Hotels 
wird die Raumtemperatur je nach Wetter und Be-
legung automatisch angepasst. Zudem sind einige 
unserer Pilotzimmer mit einer intelligenten Licht-
steuerung versehen. Darüber hinaussind in den 
neuen Bädern besonders effiziente Wärmerückge-
winnungsgeräte verbaut, um für eine frische und 
gute Raumluft zu sorgen, ohne die Wärme im Win-
ter aus dem Haus zu blasen.

Wiese an der Wand
Statt Bildern findet man in den Zimmern getrock-
nete Pflanzen. Diese Kunst aus der Natur ist nicht 
nur optisch beeindruckend, sondern trägt auch zu 
einem angenehmen Raumklima bei.
Organoid® verwendet ausschließlich natürliche 
Ausgangsmaterialien, die in herkömmlichen Her-
stellungsprozessen sonst nicht verwendet werden. 
In ihrer Manufaktur in Tirol achtet die Firma auf 
eine ökologische und nachhaltige Herstellung. 
Dies beginnt bei der Versorgung des Betriebs mit 
100 Prozent Ökostrom und endet bei den Binde-
mitteln, die frei von Bioziden, Weichmachern und 
Lösemitteln sind. 
So erreichen sie ihr einzigartiges Erscheinungs-
bild mit unverfälschtem Duft, natürlicher Haptik 
und beeindruckender Optik. Organoide Oberflä-
chen können aus allen natürlichen Ausgangsmate-
rialien und ganz nach Wunsch zusammengestellt 
und individuell ausgeführt werden. Es können 
auch Rohstoffe (Pflanzen vom Baugrund oder Ne-
benprodukte aus der eigenen Produktion) geliefert 
werden, die dann getrocknet und gemahlen, aus-
gesiebt und gemischt gepresst werden.

Flieslein, Flieslein an der Wand
Einer der Kernwerte von Mosa, dem Hersteller der 
in den Badezimmern verwendeten Fliesen, ist die 
Nachhaltigkeit, die bei der Entwicklung neuer Pro-
dukte, verantwortungsbewusster Herstellungsver-
fahren und optimaler Arbeitsbedingungen im Zen-
trum steht. So ist es Mosa als erstem Hersteller von 
Keramikfliesen weltweit gelungen, für die gesamte 
Fliesenkollektion das Zertifikat Cradle-to-Cradle® 
Silver zu erlangen.
Mit diesem Standard und der Verwendung eines 
nachhaltigen Fliesenklebers können die Fliesen 
am Ende ihrer Nutzungsdauer vollständig recycelt 
werden.
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Frische Luft
Diese Laminam-Keramikplatten kommen als Abla-
ge und Verkleidung in den Zimmern zum Einsatz. 
Mittels Hydrotect-Technologie wird die Keramik 
zu einer bioaktiven Oberfläche, die eine antibak-
terielle Wirkung hat und unangenehme Gerüche 
eliminiert. Bei der Verwendung als Fassade filtert 
Laminam die Luft und erzeugt dazu sogar aktiven 
Sauerstoff.

Sandburg an der Wand
Die eingesetzten Silikatfarben an den Wänden sind 
frei von Schadstoffen und ermöglichen einen her-
vorragenden Feuchtigkeitsaustausch zwischen 
Wandoberfläche und Raumluft. Sie sind offenporig 
und absolut dampfdurchlässig. Die in den Räumen 
vorhandene Luftfeuchtigkeit kann deshalb nicht 
an den Wänden kondensieren. Damit ist Schim-
melbildung, zum Beispiel hinter Schränken, an 
Fensterlaibungen oder in Bädern weitgehend aus-
geschlossen. Gerade in Wohnräumen, Schlafzim-
mern und Kinderzimmern
Stellt sich so das gute Gefühl ein, etwas Wesent-
liches für seine Gesundheit zu tun. Hierbei wird 
auf ein rundum natürliches und umweltfreundli-
ches System von der Firma Keim gesetzt, einem 
regionalen Hersteller und dem Erfinder von Sili-
katfarben. Unsere langjährige Malerfirma Tempel 
unterstützt uns hierbei als Partner mit viel Ex-
pertenwissen und dem Willen, mit uns lieber den 
nachhaltigen  statt den einfachsten Weg zu gehen.

Sitzen geblieben!
Der Kuskoa Bi-Sessel wird aus Bio-Kunststoff und 
Holz hergestellt, verbindet handwerkliches Know-
how mit modernen ästhetischen Ansprüchen und 
kann auf die vielfältigen Erfahrungen der Marke 
Alki zurückgreifen. Das französische Unterneh-
men ist für seine hervorragende Verarbeitungs-
qualität bekannt.

Memo an die Natur
Nahezu alle Schreibartikel und Prospekte wurden 
in Zusammenarbeit mit dem nachhaltigen Büro-
ausstatter memo AG entwickelt und sind so nach-
haltig wie möglich hergestellt. Dies beinhaltet die 
ausschließliche Verwendung von zertifiziertem 
Recyclingpapier, einem klimaneutralen und um-
weltschonenden Druck sowie verpackungsarme 
Produkte und eine Lieferung in Mehrwegcontai-
nern.

Lieber LED
Licht ist nicht gleich Licht, und um eine besonders 
angenehme Lichtstimmung zu schaffen sind in 
den Zimmern nur energieeffiziente und qualitativ 

hochwertige LED-Leuchtmittel verbaut. In einigen 
Zimmern kann der Gast sogar die Lichttemperatur 
einstellen, um immer die passende Atmosphäre 
herzustellen ¬- energetisierend oder entspannend.

Hängen lassen
Die Hängelampen der Firma Lichtliebe sind mi-
nimalistisch und dabei auch sehr nachhaltig. Das 
FSC-Birkenholz wird ausschließlich mit lösungs-
mittelfreien Lacken und Leimen veredelt.

Hand in Hand
Die gezielte Auswahl von Handwerkern hat einen 
großen Einfluss auf die Umsetzungsphase eines 
solchen Projektes. Die meisten Firmen unterstüt-
zen unser Projekt mit voller Energie und auch dem 
Willen, neue Materialien zu verwenden, zu lernen 
und nachhaltiger zu werden. Auch wenn Teile des 
Projekts ausgeschrieben wurden, so sind die meis-
ten Handwerker doch langjährige Partner. Für uns 
ist das auch eine Form von Nachhaltigkeit.

Wer kann, der kann
Unsere Mitarbeiter sind auch unsere Botschafter 
für die Umwelt. Sie sind mit unserer nachhaltigen 
Philosophie fest verbunden. So gewährleisten wir, 
dass die Zimmer nachhaltig behandelt werden. 
Sei es in der Reinigung oder der Instandhaltung. 
Die Zimmer werden nach ökologischen Maßstäben 
überwacht.

Astrein
Die gesamten Schreinerarbeiten sind so gestaltet, 
dass das klassische Naturmaterial in zeitgemäßer 
und unwiderstehlich nachhaltiger Erscheinung 
daherkommt. Da die Oberflächen nur mit bestem 
Öl behandelt wurden und alle Plattenwerkstoffe 
aus Vollholzstäben zusammengesetzt sind, kann 
alles biologisch recycelt werden. Durch und durch.
Natur, trotz moderner Optik. Das Holz wird nur mit 
einem Öl behandelt, um die Maserung so gut wie 
möglich hervorzubringen. Das Öl verzichtet selbst-
verständlich auf jegliche flüchtige organische 
Verbindungen und andere schädliche Stoffe, wel-
che die Raumluft und Gesundheit beeinträchtigen 
könnten. Ausgeführt werden die Arbeiten von der 
regionalen Schreinerei Arnold aus Luhe-Wildenau 
mit einer besonderen Liebe zur natürlichen Holz-
verarbeitung.

Ein bisschen Grün muss sein
Selten findet man in einem Hotelzimmer echte 
Pflanzen, doch sie reinigen die Luft und machen 
den Raum lebendiger. Im Creativhotel Luise hat 
deshalb jedes Zimmer echte Pflanzen.



15

Mit Design überzeugen
Das nachwachsende Hotelzimmer kann so um-
weltfreundlich sein wie es nur möglich ist, ohne 
einen hohen Designanspruch und Rücksichtnah-
me auf Komfort und Bedürfnisse des Gastes ist 
es jedoch nur halb so viel Wert. Unser Ziel ist es, 
Nachhaltigkeit nicht mit Verzicht, sondern mit 
Fortschritt zu verbinden.

Dematerialisierung
Brauchen wir in einem Businesszimmer einen ab-
schließbaren Schrank? Wir denken nein und spie-
len bewusst mit der Reduktion auf das Wesentli-
che. Mit unserer speziell entworfenen Garderobe 
geben wir einen Ausblick darauf, was es heißen 
kann, bestehende Dinge neu zu denken. Weniger 
Material, mehr Gestaltung.

Alles im Rahmen
Die Bilderahmen, die für die Deko in den Zim-
mern eingesetzt werden, sind in ungewöhnlichen 
Formaten: Der regionale Rahmenhersteller Holz 
Kirchner hat diese nämlich aus Reststücken ande-
rer Auftragsarbeiten zusammengesetzt.

Von Anfang an zu Ende gedacht
Bei der Reinigung wird auf umweltverträgliche 
Mittel gesetzt, auf Arbeiten ohne Chemiekeule und 
das mit festangestelltem, gut geschultem Personal. 
Letztlich achten wir bei jedem Schritt darauf, den 
umweltverträglichsten Weg zu gehen. 

Das betrifft die Gebäudeeffizienz genauso wie unse-
re Biogetränke und Snacks: am Anfang der Liefer-
kette durch die Bündelung von Bestellungen und re-
gionale Lieferanten bis hin zur Müllvermeidung und 
der detaillierten Mülltrennung. Aber Nachhaltigkeit 
bedeutet auch langfristige, stabile Beziehungen zu 
führen, und diese haben wir sowohl mit unseren 
Mitarbeitern als auch mit unseren Stammgästen 
und Lieferanten.

Keine Spuren hinterlassen
Egal wie nachhaltig das Ergebnis ist, auch beim 
Umbau muss auf eine umweltfreundliche Umset-
zung geachtet und müssen notwendige Aspekte 
entsprechend neutralisiert werden. Alle Fahrtwege 
der Handwerker wurden im Zuge der Umbaumaß-
nahmen kompensiert und klimaneutral gestellt.

Die Gedanken sind frei
Auch wenn es nicht überall eine ökologisch optima-
le Lösung gibt, bedeutet es nicht, dass wir es nicht 
versucht haben. In vielen Gedankenexperimenten 
wurden Alternativen erarbeitet, die leider nicht im-
mer umsetzbar waren. Von Türklinken aus Magne-
sium, ein Metall, das mit niedrigerem Energieauf-
wand als Aluminium verarbeitet werden kann, bis 
hin zu Lichtschaltern gefertigt aus Kartoffelstärke: 
Viele Ideen standen im Raum, aber nicht alle konn-
ten realisiert werden. Doch wir lassen nicht locker. 
Zum Beispiel stehen wir mit einem Unternehmen in 
Kontakt, das einen Fair Trade-Toilettensitz entwi-
ckeln will.
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Und was kommt danach?
Bei den meisten Materialien wurde bereits jetzt 
erarbeitet und sichergestellt, wie diese am Ende 
ihrer Lebensdauer recycelt, weiterverarbeitet oder 
biologisch abgebaut werden. So kann man heute 
schon sagen, dass das Zimmer auch am Ende sei-
ner Tage den genutzten Ressourcen neue Verwen-
dung geben kann.

Wieso, weshalb, warum?
Wir sind mit Herz und Seele bei unserem Projekt 
dabei und das spürt man auch. Ohne unseren ste-
tigen Antrieb, den nächsten Schritt zu wagen, ein-
mal mehr unser Handeln in Frage zu stellen und 
zu verbessern, wäre das nachwachsende Zimmer 
nicht möglich gewesen. Denn sind wir mal ehrlich: 
Ein solches Pionierprojekt würde sich aus rein 
wirtschaftlicher Sicht nicht rechnen. Die gewon-
nenen Erkenntnisse schon. Für uns und unsere 
Zukunft ist das Ergebnis von unschätzbarem Wert.
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Ein solches Projekt gilt als Herausforderung, weil es mit Proble-
men, weil es mit Hürden verbunden ist. Das ist kein Geheimnis, 
und wir sprechen offen darüber, um unsere Erfahrungen wei-
terzugeben. So mancher Handwerker arbeiten ungern abseits 
der Standardwege und so war es zum Teil schwierig, die neuen 
Materialien dem einen oder anderen Gewerk schmackhaft zu 
machen. Pionierarbeit ist eben oft auch mehr Arbeit. Man muss 
erst lernen mit diesen Skrupeln umzugehen. Und das erhöht 
die Arbeitszeit und somit die Kosten für das Hotel. Dennoch be-
sitzt dieses Projekt aus unserer Sicht Modellcharakter. 
Es fördert neue Baustoffe und deren Verwendung und letztlich 
das nachhaltigere Bauen in seiner Gesamtheit. Wir haben neue 
Partner gefunden, die mit uns auch unsere anderen Zimmer re-
novieren werden, wir haben aber auch Enttäuschungen erlebt. 
Doch die Erkenntnisse, die Außenwirkung und das Erlebnis für 
den Gast im nachwachsenden Hotelzimmer sehen wir als große 
Chance für eine erfolgreiche Zukunft.

Ansprechpartner bei Rückfragen

Benjamin Förtsch
ben.foertsch@hotel-luise.de

09131 / 1220

www.hotel-luise.de

Sophienstraße 10
91052 Erlangen 
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Benjamin Förtsch
Gastgeber und Geschäftsführer

Creativhotel Luise

Wir orientieren uns an anderen,
     aber führen unsere eigene 
Auffassung von  Nachhaltigkeit 
    weiter fort . 


