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Wow! Bestes Stadthotel 2020 
wurde von JOI-Design gestaltet

Aus mehr als 950.000 Ho
telbewertungen stell
te sich heraus: Das ver

gleichsweise kleine Hapimag 
Resort Hotel in Hamburg ist 
ein wahrer Welthit! Es über
trumpfte beim HolidayCheck 
Award 2020 in der Rubrik Städ
tereisen sämtliche hochkarä
tigen Hotels etwa aus Dubai 
oder Wien. Und das ganz ohne 
Gourmetrestaurant, Elbblick 
oder Spa, aber mit liebevoller 
Gestaltung durch die Innen
architekten von JOIDesign.  

In der Kategorie Städterei
sen konnte sich das Hapimag 
Resort Hamburg gegen 732 Ho
tels aus 38 Ländern, welche 
ebenso die hohen Auflagen des 
Awards sowie die Erwartungen 
der Nutzer erfüllten, durchset
zen. Das Hotel erzielte 2018 und 
2019 eine Weiterempfehlungs
rate von unglaublichen 99 Pro
zent und erreichte von Dezem
ber 2018 bis November 2019 im 

Durchschnitt überragende 5,9 
von 6 möglichen Punkten.

Die Besitzer, Mitarbeiter 
und auch besonders das Unter
nehmen, welches hinter dem 
Innenleben des von außen so 
unspektakulär wirkenden Ho
tels steht, sind sehr stolz auf 
den Award. 

JOI Design aus Hamburg 
gilt als führendes europäisches 
Innenarchitektur und Design
studio im Hospitality Design 
mit mehr als 500 realisierten 
Hotelprojekten im In und Aus
land. Der Fokus des Unterneh
mens liegt auf der Entwicklung 
exklusiver und designorien
tierter Konzepte für interna
tionale Hotellerie, Serviced 
Apartments, modernste Offices 
und die Cruise Ship Industrie. 
Die kreativen und multidiszi
plinären Teams des Designstu
dios in Deutschland und In
dien gestalten seit mehr als 35 
Jahren mit erfahrenen Innen

architekten, Architekten, In
genieuren, Grafikern und Pro
duktdesignern einzigartige wie 
für die heutige Gesellschaft re
levante und maßgeschneider
te Konzepte. Und das Ganze of
fensichtlich mit Erfolg. 

Bereits 2016 begann JOI 
Design mit der Gestaltung des 
so beliebten, maritim ange
hauchten Cityresorts mit han
seatischem Chic und seemänni
schem Charme. Die Gestaltung 
des Hapimag Resort Hamburg 

wurde zu einer Herzensange
legenheit der Planer, in welche 
viel Mühe und Leidenschaft ge
steckt wurde. Auf diesen Ren
ner hin eröffnete bereits 2019 
ein weiteres Hapimag in Vene
dig seine Pforten, das Hapimag 
Cavallino, ebenfalls gekenn
zeichnet durch die Architektur 
und das Design von JOIDesign. 
Nach dem Award ist schließlich 
auch vor dem Award ...

www.JOI-Design.com
www.hapimag.com

Auszeichnung fürs Hapimag Resort Hamburg – das liebevoll gestaltete Kleinod als bestes Stadthotel der Welt gekürt.


