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Umfirmierung: Vasano wird zu abito suites 

 

Das Konzept bleibt, der Name geht – die abito suites in Leipzig kombinieren Luxus-Ambiente mit 

einem erschwinglichen Preis 

 

Hamburg/Leipzig, April 2011 – Das 2010 unter dem Namen Vasano als Pilotprojekt in Leipzig gestartete 

Hotelkonzept musste aufgrund eines Markenschutzhindernisses umfirmieren. Geschäftsreisende und 

Touristen finden nun unter www.abitosuites.de die Angebote der neuen Hotelidee. „Es ist natürlich 

bedauerlich, dass wir nach einer erfolgreichen Einführung umfirmieren mussten, aber für unsere Kunden 

ändert sich nichts. Wir sind sicher, unseren Erfolg auch unter dem neuen Namen abito suites weiter 

ausbauen zu können“, sagt Gregor Gerlach, Gründer des Übernachtungskonzepts und Geschäftsführer 

Seaside Hotels, Gesellschafter Bagel Brothers GmbH sowie Aufsichtsratsvorsitzender der Vapiano SE. 

Ganz nach dem Leitgedanken von abito suites „Ognuno la intende a modo suo“ („Jeder betrachtet die 

Dinge auf seine Weise“) können Gäste in den 18 Suiten bzw. Juniorsuiten den Aufenthalt ganz individuell 

bestimmen – aufstehen und frühstücken um 6:00 oder um 12:00 Uhr, die ganze Nacht durcharbeiten oder 

bis morgens das Nachtleben von Leipzig entdecken. Die großzügig und mit modernen Designelementen 

ausgestatten Juniorsuiten (ca. 33 m2) und Suiten (ca. 50 m2) bieten ausreichend Platz zum Wohlfühlen. 

Besondere und ausgewählte Einrichtungsobjekte, wie zum Beispiel die aus goldenen Hortensien-Blüten 

schimmernden Leuchten von Terzani, schaffen eine Fünf-Sterne Atmosphäre.  

 

Das Konzept: Italienisches Design und Luxus-Ambiente zu einem erschwinglichen Preis 

„Ich bin selbst viel unterwegs – wichtig ist mir dann vor allem ein Raum, in dem ich mich wohl fühle, 

arbeiten und relaxen kann. Ob mir jemand die Tür aufhält oder meine Tasche aufs Zimmer trägt ist 

Nebensache“, findet G. Gerlach. Die 18 luxuriös ausgestatteten Suiten bzw. Juniorsuiten bieten ein Fünf-

Sterne Ambiente zu einem Vier-Sterne Preis. Je nach Saison und Größe zahlen Gäste 115 bis 145 Euro 

pro Nacht für die mit italienischen Design-Möbeln, Treca-Betten, Kühlschrank, illy-Espressomaschine, 

LOEWE-TV, W-LAN und Telefon-Flatrate ausgestatteten Suiten. Die zweistöckigen Suiten verfügen 

zudem noch über eine komplett eingerichtete Küche mit Induktionskochzone und großem Esstisch. 

Ausschlaggebend für den niedrigen Preis, ist der Verzicht auf einen umfangreichen Service, eine Lobby 

oder ein Lokal.  



 

„Reisende von heute brauchen kein eigenes Restaurant im Hotel und keinen Frühstücksraum, wenn es 

zahlreiche Restaurants, Cafés und Bars in unmittelbarer Nähe gibt“, resümiert G. Gerlach. Wer sich für 

eine abito suite in Leipzig entscheidet, residiert über den Dächern der Stadt in einem modernen Glas- und 

Natursteingebäude. Der Blick aus den bodentiefen Fenstern ist beeindruckend: Je nach Lage der Suite 

breitet sich dem Betrachter der Augustusplatz, die Grimmaische Straße, die Oper oder das Gewandhaus 

vor den Augen aus. Rundherum locken zahlreiche Geschäfte, Bars und Cafés mit ihren vielfältigen 

Angeboten – wie zum Beispiel das Vapiano im unteren Teil des Gebäudes, Starbucks direkt um die Ecke 

oder Bagel Brothers in der näheren Umgebung.  

 

Virtueller @-Concierge Service und Bagel-Frühstück in High-Class Atmosphäre 

Der moderne und anspruchsvolle Gast der abito suites checkt am Buchungsautomaten ein, bestellt über 

den virtuellen @-Concierge unter www.abitosuites.de Tickets für Veranstaltungen oder reserviert einen 

Tisch für ein romantisches Candle-Light-Dinner. Wellness, Beauty oder Massage? – Unter dem 

Menüpunkt @-Wellness finden Spaanhänger passende Angebote und buchen ganz einfach über eine 

Telefonnummer. Zum Frühstück steht eine Auswahl an vorbereiteten Zutaten im Kühlschrank bereit, 

frische Brötchen, Bagels und Muffins werden direkt vor die Tür geliefert. Die Getränke der Minibar und ein 

täglicher Reinigungsservice sind im Preis inbegriffen und auch eine Ausgabe der aktuellen Tageszeitung 

findet der interessierte Leser direkt vor der Tür. Bei auftretenden Fragen oder plötzlichen Problemen 

können Gäste 24 Stunden Kontakt zu einer Helpline aufnehmen.  

 

abito suites – ein flexibles Übernachtungskonzept für die Tourismuswirtschaft 

Mit den abito suites wurde eine neue Reisewelt für anspruchsvolle und preisbewusste Geschäftsreisende 

und Touristen geschaffen. Denn bisher galt: Fünf-Sterne Ambiente – Fünf-Sterne Preis. Dabei wünschen 

sich Gäste von heute einen hohen Komfort zu einem möglichst niedrigen Tarif. Durch den Verzicht auf 

einen umfangreichen Service vor Ort, Restaurant oder Wellnesstempel, schaffen die abito suites den 

wirtschaftlichen Spagat zwischen Luxus-Ambiente und einem erschwinglichen Preis. Damit erschließt das 

Konzept neue Zielgruppen und ist auch für Investoren interessant, denn die Fixkosten können auf einem 

konstant niedrigen Niveau gehalten werden. Die Einheiten von zehn bis dreißig Suiten lassen sich 

problemlos in Alt- oder Neubauten integrieren, in suburbanen Gegenden genauso wie in Zentren von 

Großstädten.  

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.abitosuites.de.  

 

Für Rückfragen zur Pressemitteilung sowie zur Bereitstellung von Fotos steht Ihnen Nadja Gregorec unter 

der Telefonnummer 040/357400-45 oder per Mail über n.gregorec@seaside-hotels.com gern zur 

Verfügung. 


