
 

  

 

Gründer, Inhaber und Visionär Johann Kerkhofs über Hotellerie 4.0 

 

Einen Ort erschaffen, an dem Menschen sich 

begegnen, gemeinsam die Natur erleben und kreativ 

werden – das haben sich die Macher der ARBOREA 

Hotels und Resorts vorgenommen. Mit dem 2018 

eröffneten ARBOREA Marina Resort Neustadt hat 

Johann Kerkhofs und das Team ihr Ziel erreicht – und 

noch viel mehr als das. Hier kommen Gäste 

zusammen und sind Teil von etwas, das Inhaber und 

Geschäftsführer Johann Kerkhofs als Hotellerie 4.0 

bezeichnet. Wir zeigen Ihnen, was das Konzept von 

ARBOREA ausmacht und warum das Haus in Neustadt 

unbedingt einen Besuch wert ist.  

 

 

„E-Mobility gilt mittlerweile als Buchungstrigger.“  

 

Johann Kerkhofs ist sich sicher, E-Mobilität bietet ein völlig 

neues Lebensgefühl und steht für einen neuen Lifestyle: 

„Natürlich ist es richtig und wichtig, dass Hotels in Sachen E-

Infrastruktur nachrüsten und Ladestationen installieren. Aber 

das ist ja erst der Anfang. Wir können uns die Elektromobilität 

zunutze machen und unseren Gästen einen neuen Lifestyle, 

neue und zugleich ökologische Erlebnisse ermöglichen.“ Im E-

Mobility-Center von GP Joule im ARBOREA Marina Resort 

Neustadt in der Lübecker Bucht zeigt die junge Hotelmarke, wie 

lärm- und abgasfreies Unterwegssein geht, zum Beispiel mit 

geführten E-Bike-Touren und dem Verleih von 25 E-Bikes und 

drei E-Autos der Marke Citroën. Seit neuestem führt das Hotel 

auch drei E-Scooter der Hamburger Marke minimoto. „Im Urlaub 

ist der perfekte Zeitpunkt, um mit dem Ausprobieren der 

Elektromobilität noch einen Schritt weiter zu gehen und auch 

mal einen E-Scooter oder ein E-Auto zu testen“, so Kerkhofs. 

 

  

„An Instagrammability kommt keiner mehr vorbei.“ 

 

Hospitality-Experte Johann Kerkhofs ist sich sicher, dass ein 

Aspekt in der Hotellerie in Zukunft eine besonders große Rolle 

spielen wird: Instagrammability. „Die Menschen wollen doppelt 

genießen. Das Erlebnis im Hier und Jetzt und die Anerkennung 

und Bewunderung auf den Sozialen Netzwerken, allen vorran 

Instagram.“ Der Standort an der ancora Marina in Neustadt hat 

die Prüfung der Foto- und Like-Tauglichkeit mit Bravour 

bestanden.  



 

 

       

 

„Bei uns gibt es keinen sinnlosen Schnickschnack.“ 

 

Mit hellen, natürlichen Tönen schufen die Architekten von JOI-

Design in Neustadt eine unaufgeregte, coole und von Industrie-

Chic geprägte Atmosphäre. „Die Architektur des Resorts würde 

ich als nüchtern-norddeutsch beschreiben. Bei uns gibt es 

keinen sinnlosen Schnickschnack, wir beschränken uns auf das 

Wesentliche.“ Auch das Credo der Hotelgruppe Experience. 

Together. findet sich in der Bauweise und im Design wieder: 

„Bei uns geht es darum Dinge gemeinsam zu erleben. The Stairs 

ist dabei unsere zentrale Kommunikationsplattform“, 

unterstreicht Kerkhofs. Die offene und hellgestaltete 

Freilichttreppe ist das Herzstück des Hotels und soll es auch für 

die zukünftigen Häuser werden. Es gibt Sitzecken, in die sich 

Gäste zurückziehen, aber auch jederzeit miteinander ins 

Gespräch kommen können, während sie den Blick über die 

umliegenden Salzwiesen und die Ostsee schweifen lassen. 

 

 

„Bei uns machen Gäste Urlaub im grünen Bereich.“ 

 

ARBOREA leitet sich aus dem lateinischen Wort „arbor“ ab, 

was „Baum“ bedeutet. Dieser Zusammenhang könnte 

passender nicht sein, denn ein Baum steht für Wachstum, 

neue Wege und Kommunikation. Genau die Punkte, die für 

ARBOREA wesentlicher Bestandteil der Philosophie sind. 

Neben dem Zusammenbringen von Gästen spielen Natur und 

Nachhaltigkeit eine große Rolle. Nicht nur bezieht das 

Küchenteam 80 Prozent der Produkte aus einem Umkreis 

von 150 Kilometern, auch werden Upcycling-Kurse in der 

hauseigenen Werkstatt angeboten und sogar das Design des 

Hauses spiegelt Nachhaltigkeit wieder. So wird ein alter 

Schiffsmotor in der Bar zum Tischbein, Segelmaster dienen 

als Lampenhalter und Teppiche werden aus recycelten 

Fischernetzen hergestellt. Im Rahmen des Programms „For 

F.R.E.E.“ des Klimatechnologieherstellers Daikin wurde das 

Resort mit dem ersten Platz ausgezeichnet.  

 

 

Über das ARBOREA Marina Resort Neustadt 

Am 16. Juli 2018 eröffnete das erste Haus der jungen Hotelgruppe ARBOREA Hotels und 

Resorts, das ARBOREA Marina Resort Neustadt, in der Lübecker Bucht in Schleswig-

Holstein. Als einziges Hotel in der ancora Marina liegt es eingebettet zwischen Yachthafen, 

Salzwiesen und Ostsee. Der Name ARBOREA leitet sich vom lateinischen „arbor“ für Baum 

ab. Das Vernetzungswunder aus der Natur ist das Vorbild der Marke mit Blick auf Vielfalt 

Kommunikation, Nachhaltigkeit, Aktivitäten in der Natur und im Design. 



 

 

 

 

 

Unter dem Credo Experience.Together. wählen Gäste jeden Tag aus Aktivitäten, 

Naturerlebnissen sowie Entspannungsangeboten und gehen gemeinsam auf 

Entdeckungstour. Eine Übernachtung ist im Doppelzimmer ab 162 Euro mit Frühstück und 

ab 226 Euro inklusive Halbpension für zwei Personen buchbar. Weitere Informationen 

finden sich unter www.arborea-resorts.com/locations/marina-resort-neustadt. 

 

Über ARBOREA Hotels und Resorts 

Die Marke soll in den nächsten zehn Jahren auf 20 Standorte europaweit wachsen. Für 

voraussichtlich Winter 2020/2021 ist die Eröffnung des ARBOREA Montafon Resort St. 

Gallenkirch im österreichischen Vorarlberg geplant. Schierke im Harz steht als dritter 

ARBOREA-Standort in den Startlöchern, weitere sind in Sportparadiesen am Wasser, in den 

Bergen und in Wäldern in der Vorbereitung. Weitere Informationen finden sich unter 

www.arborea-resorts.com. 

 

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten und Sie weitere Informationen benötigen, freuen 

wir uns auf Ihre Rückmeldung per Email an becker@strombergerpr.de oder per Telefon 

unter +49(0)40/350166321. 

  

Herzliche Grüße 

 

Sonia Becker 

STROMBERGER PR 

 

 

 

http://www.arborea-resorts.com/locations/marina-resort-neustadt
http://www.arborea-resorts.com/

