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Neue Unterkunft für Schulklassen in Berlin
Im Frühjahr 2012 eröffnet in Berlin das dritte Jugendhotel der aletto Gruppe:  
das aletto Kudamm Hotel & Hostel

Die Anfänge der aletto Jugend-
hotels liegen im Jahr 2002. „Es 
gab zwar schon Studentenho-
tels und Hostel-ähnliche Ein-
richtungen, die aber hinsichtlich 
Ausstattung und Service eher 
lieblos erschienen und ein klares 
Konzept vermissen ließen“, 
erklärt Ansgar Nyhuis, einer der 
drei Gründer der Hotelgruppe. 
„Auf dieser Basis erschien es 
mehr als lohnenswert, ein Kon-
zept umzusetzen, das sich im 
Low-Budget-Bereich mit beson-
derem Service und besonderer 
Ausstattung hervortun sollte.“

Natürlich musste das ganze 
Projekt auch einen geeigneten 
Namen erhalten. „Anfänglich 
wollten wir einen Namen aus 
unseren Anfangsbuchstaben 
kreieren (Ansgar, Karl, Markus)“, 
berichtet Ansgar Nyhuis. „So 
kamen wir auf den Namen 
AKAMA. Mit C – also ACAMA – 
geschrieben, bedeutet es aus 
dem Spanischen ins Bett. Da wir 
gerade in einem italienischen 
Restaurant saßen, fragten wir 
den Kellner, was ins Bett auf 
Italienisch heißt. Die Antwort „A 
LETTO“. Somit stand der Name 
fest …“

Das erste aletto Jugendho-
tel in Berlin Schöneberg wurde 
dann im März 2002 mit 2-Sterne-
Komfort, 72 Zimmern und 320 
Betten eröffnet. Im Februar 2005 
folgte die Eröffnung des zweiten 
Hotels dieser Gruppe in Berlin 
Kreuzberg. Dieses verfügt über 
149 Zimmer und 620 Betten. Die 
Innengestaltung beider Häuser 
wird durch farbenfrohe Kunst-
werke des Künstlers Otmar Alt 
geprägt, der auch das fröhliche 
Logo des Unternehmens ent-
warf.

„Unser Jugendhotel in Schö-
neberg war in Berlin das erste 
Jugendhotel mit einem Bad 

sowie einem Fernseher in jedem 
Zimmer. Und statt der üblichen 
Metallbetten kommen bei uns 
ausschließlich gemütliche Holz-
betten zum Einsatz“, versichert 
Ansgar Nyhuis. Darüber hinaus 
möchte man nicht nur eine Über-
nachtungsmöglichkeit bieten, 
sondern auch als Begegnungs-
stätte für internationales Publi-
kum dienen. Aus diesem Grund 
sind die öffentlichen Bereiche 
mit diversen Freizeitmöglich-
keiten ausgestattet, um so dem 
Publikum Gelegenheit zu geben, 
sich auch mit anderen Reisen-
den auszutauschen.

Das Konzept dieser Jugend-
hotels, die sich alle in zentraler 
Lage befinden, richtet sich an 
junge und jung gebliebene Rei-
sende, vornehmlich an Gruppen 
wie Schulklassen und Vereine, 
die in Zimmern mit bis zu sechs 
Betten unterkommen, was wie-
derum einen entsprechenden 
Pro-Kopf-Preis ermöglicht.

Im Frühling 2012 eröffnet 
nun, in einem achtgeschos-
sigen Bau aus dem Jahr 1958 
mit einer denkmalgeschützten 
Fassade, das dritte Jugendho-

tel: das aletto Kudamm Hotel 
& Hostel, mit 3-Sterne-Komfort. 
Einst diente das Haus in der 
Hardenbergstraße 21 als Sitz für 
das Berliner Oberverwaltungs-
gericht. Ausführender Architekt 
war damals Bruno Grimmek, der 
unter anderem für den Bau des 
Amerika Hauses verantwortlich 
war. Auch das neue Jugendho-
tel ist wieder zentral gelegen – 
inmitten der City West, zwischen 
Amerika Haus und Theater des 
Westens, nur wenige Gehminu-
ten vom Zoologischen Garten, 
dem Kurfürstendamm, der Kai-
ser-Wilhelm-Gedächtniskirche 
und dem KaDeWe (Kaufhaus des 
Westens) entfernt. Vom Bahnhof 
Zoologischer Garten sind auch 
alle anderen Stadtteile Berlins 
unkompliziert erreichbar.

Die über 200, teilweise behin-
dertengerechten Zimmer des 
neuen Jugendhotels bieten 
jeweils Platz für eine bis sechs 
Personen. Zur Ausstattung der 
Zimmer gehören unter ande-
rem eine individuell regelbare 
Klimaanlage, Flatscreen SAT-TV, 
WLAN-Internetzugang und ein 
eigenes Duschbad mit WC, Fön 
und Fußbodenheizung. 

Außerdem verfügt das Haus 
über verschiedene Freizeitmög-
lichkeiten. So kann im Innenbe-
reich zum Beispiel Billard und 
Fußballkicker gespielt werden 
und im Garten gibt es ein Bas-
ketballfeld, Soccer-Court, Tisch- 
tennisplatten, Boulebahn, ei- 
nen Spielbereich für Kinder 
sowie einen Grillplatz. Gelegen-
heit zum Entspannen finden 
die Gäste während der son-
nigen Monate auf einer großzü-
gigen Dachterrasse mit Bar und 
Loungebereich und einem schö-
nen Blick über Berlin.

Zusätzlich zum Hotel- und 
Hostelangebot ist ein separa-
ter Bereich für Backpacker und 
Weltenbummler vorhanden, mit 
Schlafräumen für acht bis zehn 
Personen, Sanitärräumen, einer 
Waschküche und einer gemein-
schaftlichen Wohnküche.

Alle Übernachtungen beinhal-
ten gleichzeitig das Frühstück. 
Für Gruppen wird auf Wunsch 
auch Halb- oder Vollpension aus 
der eigenen Küche ermöglicht.

Hinsichtlich der Vermarktung 
arbeitet das Unternehmen mit 
vielen in- und ausländischen 
Reiseveranstaltern zusammen. 
Angebote für Gruppen können 
aber auch direkt bei den Häu-
sern angefragt werden, wobei 
das Hotelteam bei der Planung 
eines Berlinbesuchs behilflich 
ist. Nähere Informationen zur 
Ausstattung und Lage der ein-
zelnen Häuser geben die Inter-
netseiten des Unternehmens.
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