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Luxushotels faszinieren von jeher. Und PS-starke Autos auch. Dass 

sich diese beiden Leidenschaften perfekt ergänzen, ist legendär und 

immer wieder ein grosses Erlebnis wert.

Luxushotel.
PS-Bolide.
Passt.
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Materiellen Luxus zu thematisieren oder diesen 

gar zu zelebrieren, ist heikel und macht auch 

wenig Sinn. Ausser man kann die soziale Ver-

antwortung, den ökologischen Mehrwert oder 

den biologischen Anbau smart kommunizieren. 

Noch viel heikler wird die Kommunikation bei 

Autos. Und unfassbar heikel bei einem absolu-

ten Luxusauto mit beinahe 600 PS, einem 5,5 

Liter-V8-Biturbomotor, einem unüberhörbaren 

Sound und einem filmreifen Auftritt. Dachte 

ich. Doch weit gefehlt. Wer mit einem Mercedes 

S 63 AMG Coupé unterwegs ist, erntet Beifall 

und bewundernde Blicke. Und zwar überall. 

Glauben Sie mir, ich hätte das nie für möglich 

gehalten, ist aber so. Es scheint, als stünden 

solche Autos nach wie vor für grosse Träume, 

grosse Fantasien und grosse Sehnsüchte.

Ich bin drei Tage diese Diva, diesen 

Mercedes S 63 AMG Coupé, gefahren. Gefühlt 

eher pilotiert, eher geflogen. Und habe dabei 

unglaublich viel Spass gehabt. Ich startete in 

Bellach bei der Mercedes-Benz-Filiale Merbag 

AG, natürlich von der Poleposition, erreichte 

euphorisiert mein Etappenziel, das Brenners 

Park Hotel & Spa in Baden-Baden, und fuhr 

dann einen Tag und viele schöne Erlebnis-

se später über Land nach München ins Hotel 

Mandarin Oriental. 

Eine traumhafte Route, die natürlich 

mit jedem Auto wunderschön ist, mit dem neu-

en S 63 AMG Coupé aber unbestritten sportli-

cher. Mercedes-AMG hat mit diesem Auto sein 

Modellportfolio um einen neuen Traumwagen 

bereichert. Die Beschreibung des Unterneh-

mens: «Das atemberaubende Design des Zwei-

türers fasziniert durch seine Linienführung. Do-

minanz und sinnliche Klarheit sorgen für eine 

unwiderstehliche Präsenz und eine souveräne 

Sportlichkeit. Beeindruckend auch die Kombi-

nation aus hoher Fahrdynamik, ambitionier-

tem Leichtbau und wegweisender Effizienz. Als 

stärkstes Mitglied der BlueDIRECT Motorenfa-

milie sorgt der AMG 5,5-Liter-V8-Biturbomotor 

für hohe Souveränität. Mit 430 kW (585 PS) so-

wie 900 Newtonmetern Drehmoment realisiert 

das S 63 AMG Coupé aussergewöhnliche Fahr-

leistungen bei vergleichsweise niedrigen Ver-

brauchswerten.» Technisch verstehe ich nichts 

von Autos, aber das ist bei diesem Boliden auch 

nicht zwingend nötig. Einsteigen, anschnal-

len und geniessen, Dass modernste Assistenz-

Programme für alle Verkehrsteilnehmenden 

von sicherem Vorteil sind, hat sich Mercedes-

Benz auf die Fahne geschrieben und bei dieser 

 Edelausführung formvollendet eingebaut.

Die Fahrt von Solothurn nach Ba-

den-Baden ist eine ideale Strecke, um dem 

Auto, seiner Kraft und seiner Komplexität nä-

herzukommen. Unnötig zu erwähnen, dass es 

auf der deutschen Autobahn A5 Strecken ohne 

Geschwindigkeitslimit gibt, was bei vielen Au-

tofahrern Herzklopfen auslöst. Hier sind defini-

tiv Routine und Können gefragt. Mit den richtig 

hohen Geschwindigkeiten habe ich mich erst 

am zweiten Tag angefreundet. Zugegeben, ich 

bin vorsichtig übermütig. Mein Ziel, das Bren-

ners Park Hotel & Spa, ein Mitglied der Selek-

tion Deutscher Luxushotels, erreiche ich nach 

zwei Stunden glücklich und sicher. Das Grand-

hotel im traditionellen europäischen Stil ist 

berühmt für seine Eleganz und sein herausra-

gendes Spa. Als eines der bestbekannten Häu-

ser in Deutschland und das Stammhaus der 

renommierten Oetker Collection, beherbergt 

das Brenners seit 145 Jahren Staatsoberhäupter 

und Mitglieder der globalen Wirtschaftselite. 

Das historische Erbe zeigt sich im eleganten 

Charakter des Hotels mit seinen 104 Zimmern, 

teilweise mit Balkon und einem Blick über den 

prachtvollen Park. Das «Brenners», wie das Ho-

tel liebevoll genannt wird, regiert inmitten von 

Baden-Baden in einer Parklandschaft über die 

Lichtentaler Allee. Seit der Eröffnung im Jahr 

1872 hat das Brenners nur zweimal den Besit-

zer gewechselt. Das Hotel hält an der alten Tra-

dition eleganter Gastlichkeit fest, ohne Innova-

tion aus den Augen zu verlieren, die Rolle des 

Pioniers zu übernehmen. Es war das Brenners, 

das als erstes Hotel die Wellness-Bewegung 

erkannt hatte: Bereits 1983 zeichnete sich das 

Haus durch ein fortschrittliches Spa-Konzept 

aus. Das Grandhotel setzte neue Massstäbe in 

einer legendären Destination. Baden-Baden ist 

einer der berühmtesten Kurorte der Welt. Und 

es gibt kaum ein Spa, das so umfassend aufge-

stellt ist, wie in der Villa Stéphanie des Bren-

ners Park Hotel & Spa. Hier geniessen die Gäste 

erholsame, gesundhdeitsfördernde und luxuri-

öse Behandlungen in stilvoller Umgebung.

Dass sich Gesundheit und Genuss 

heute spielend kombinieren lassen, ist kein Ge-

heimnis mehr. Im Brenners geschieht das aber 

besonders leicht und edel. Wer nach einer er-

holsamen Nacht den Tag mit einem Frühstück 

in einem dieser prächtigen Räume beginnt, ist 

für die Fahrt nach München bestens gerüstet. 

Um es vorwegzunehmen: Diese Strecke birgt 

ein grosses Staurisiko und sollte daher gut 

geplant werden. Doch bevor ich mich wieder 

mit den 600 PS meines S 63 AMG Coupé ver-

bünde, schlendere ich noch gemütlich durch 

Baden-Baden. Ein sehr inspirierender Ort, der 

Kunst, Architektur, Geschichte und moderne 

Gastronomie-Konzepte kompakt und eindrück-

lich verbindet. 

Meine Diva ist vor dem Hotel par-

kiert und bereit für die Fahrt. Ich bin es auch. 

Die Geheimtipps vom Concierge des Brenners 

sind Gold wert. Die von ihm empfohlene Route 

ist kurvig, ländlich, wunderschön und stauarm. 

München naht, der Verkehr wächst und das 

Tempo sinkt. Doch kein Problem, das Sound-

system dieses Autos ist gewaltig und der Stadt-

stau zeigt sich plötzlich in einer virtuosen Di-

mension. Nun noch die schmalen Gassen rund 

ums Hofbräuhaus meistern, und schon fahre 

ich beim Hotel Mandarin Oriental in Mün-

chens Innenstadt vor. Die Lage ist atemberau-

bend, das Hotel sowieso. 

Das Mandarin Oriental München ist 

ein 5-Sterne-Hotel im Herzen der Altstadt und 

auch ein Mitglied der Selektion Deutscher Lu-

xushotels – ein aussergewöhnliches Refugium 

mit zeitloser Eleganz und viel Attitude. Die ver-

lockende Kombination aus Luxus, Stil und coo-

ler Ambiente, die umfassenden Einrichtungen, 

der tolle Service und die stilvollen Zimmer hin-

terlassen einen bleibenden Eindruck. Das Hotel 

liegt in einer stillen und gepflegten Strasse ganz 

in der Nähe der berühmtesten Münchener Se-

henswürdigkeiten – ein wahres Kleinod. Und 

wer in einer solch spannenden Stadt ist, möch-

te auch neue und ausgefallene Food-Konzepte 

erleben. Dafür ist München ja bekannt. Und 

eine extrem angesagte Adresse finden die Gäs-

te im Hotel Mandarin Oriental: das Matsuhisa 

Munich. Dieses Restaurant bringt die preisge-

krönte moderne Interpretation der japanisch-

peruanischen Küche von Chef Nobu Matsuhisa 

nach München. Wer «Nobu» liebt, darf sich die-

se Location nicht entgehen lassen – und nicht 

nur der weltbekannten Gerichte wegen. Gene-

ral Manager Wolfgang M. Greiner ist begeistert 

von seinem neusten Restaurant-Konzept. «Wir 

sind zurzeit in München sehr angesagt», freut 

sich der Hoteldirektor. Doch der Erfolg kam 

nicht über Nacht: Vielmehr hat er mit gros-

sem Aufwand, Sorgfalt und der Kenntnis des 

Francesco Pierandrei,  

Mercedes-Benz in Bellach.

Die Spa-Suite in der Villa Stéphanie.
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Münchner Marktes zu tun. Wolfgang M. Grei-

ner ist Hotelier mit Leib und Seele, setzt auf 

ein perfekt geschultes Mitarbeiter-Team und 

gibt einzelnen Persönlichkeiten in Schlüssel-

positionen auch individuellen Spielraum. Das 

fällt auf, ist ungewöhnlich und wirkt kosmo-

politisch. Ein Besuch im Matsuhisa Munich ist 

beeindruckend, ist locker und dennoch form-

vollendet – wie die legendären Gerichte von 

Chef Nobu Matsuhisa. 

Natürlich hat das Hotel Mandarin 

Oriental in München noch andere Highlights 

zu bieten. Ein City-Fitness und eine Dachter-

rasse, die keine Wünsche offen lassen. Wer 

München edel und dennoch modern und zeit-

geistig erleben möchte, ist im Mandarin Orien-

tal richtig. Und wer mit dem S 63 AMG Coupé 

vorfährt, sorgt trotz vieler edlen Autos vor dem 

Eingang für Gesprächsstoff. 

Ein krönender Abschluss war na-

türlich die Fahrt zurück in die Box nach Solo-

thurn. Ich möchte Wiederholungen vermei-

den, doch muss ich noch einmal betonen, dass 

die deutschen Autobahnen viel Spielraum für 

Acht deutsche Grandhotels und ein Partner-Hotel aus Österreich, jedes für sich ein Solitär in 

der Welt und die jeweils erste Adresse der Stadt, haben sich zur Aufgabe gemacht, die Kultur 

der Gastlichkeit zu prägen und zu pflegen. Gegründet vor nunmehr 30 Jahren hat die Selektion 

Deutscher Luxushotels eine dynamische Geschichte hinter sich, sowohl was den Gewinn hoch-

karätiger neuer Mitglieder angeht als auch die stete Anpassung an die veränderten Bedürfnisse 

ihrer Gäste.

Die Mitglieder der Selektion Deutscher Luxushotels: Grand Hotel Heiligendamm, Fairmont 

Hotel Vier Jahreszeiten, Hamburg; The Ritz-Carlton, Berlin; Breidenbacher Hof, a Capella Hotel, 

Düsseldorf; Excelsior Hotel Ernst, Köln; Hotel Nassauer Hof, Wiesbaden; Brenners Park-Hotel 

& Spa, Baden-Baden; Mandarin Oriental, München; Schloss Fuschl Resort & SPA, Salzburg. 

Partner: Mercedes-Benz.

Selektion Deutscher Luxushotels
hohe Geschwindigkeiten bieten. Nach drei Ta-

gen war ich quasi eins mit dem Boliden und 

fühlte mich auch schnell sehr sicher. Das The-

ma Auto hat mich gepackt. Daher liess ich die 

Gelegenheit nicht aus, Francesco Pierandrei 

von Mercedes-Benz in Bellach einige Fragen zu 

stellen.

bonaLifestyle Francesco Pierandrei, was be-

deutet für Sie ein Auto? Wohl kaum nur ein 

Fortbewegungsmittel?

Francesco Pierandrei Mit Sicherheit nicht. Für 

mich ist ein edles Auto etwas ganz Besonderes, 

etwas Wertvolles – ich würde sogar sagen, dass 

ich mit jedem Auto eine Beziehung aufbaue. 

Ein Ritual, das vielleicht etwas komisch anmu-

tet, aber in Tat und Wahrheit auch mit Sicher-

heit zu tun hat.

Das müssen Sie jetzt genauer erklären…

Bevor ich mit einem Auto losfahre, setzte ich 

mich mit der Technik und dem Modell des 

Fahrzeuges sehr genau auseinander. Wegen 

all der Sicherheitsassistenten sollte sich jeder 

damit befassen. Nur wer ein Fahrzeug kennt, 

kann es sinnvoll nutzen. Und wer Spass haben 

will, muss sich sicher fühlen. Autofahren hat 

sehr viel mit Respekt zu tun. Respekt vor allen 

Verkehrsteilnehmern, aber auch Respekt vor 

dem Auto als solches. 

Sind denn Grösse und Farbe eines Autos nur 

für Kenner wichtige Faktoren?

Nein, das sind immer und überall wichtige Fak-

toren. Ich weiss beispielsweise immer, welche 

Aussenfarbe und welche Grösse das Fahrzeug 

hat. Die Wirkung eines Autos im Verkehr ist 

nicht zu unterschätzen. 

Würden Sie sagen, dass Menschen mit Autos 

auch Emotionen offenbaren?

Auf jeden Fall. Der Kauf eines Autos hat sogar 

sehr viel mit Emotionen zu tun. Man investiert 

einerseits viel Geld und erfüllt sich andererseits 

einen grossen Wunsch. Das erlebe ich tagtäg-

lich, das sind sehr eindrückliche Momente in 

meinem Job. Noch eindrücklicher sind aber 

Kunden, die in einer intensiven Lebensphase 

stecken und mit der Wahl des Autos einen Teil 

ihrer Gefühlslage offenbaren. Im konkreten 

Fall kann das sein, dass jemand, der immer 

einen Kombi fuhr, plötzlich auf ein Cabrio um-

steigt und damit seinen neuen Lebensabschnitt 

widerspiegelt.

Und wer kauft sich ein S 63 AMG Coupé?

Ich möchte vorausschicken, dass sich dieses 

Auto in einer sehr anspruchsvollen Preisklas-

se bewegt. Wer sich diesen Traum leisten kann 

und will, der liebt höchste Automobil-Manu-

faktur, die Essenz des grossen Know-hows von 

Mercedes-Benz in der S-Klasse und natürlich 

die Perfektion für Autodesign. Es sind Men-

schen, die eine grosse Leidenschaft fürs Auto 

hegen und Präzision sowie Schönheit lieben.

Mit anderen Worten: Das Luxusauto hat Zu-

kunft?

Höchste Qualität und grösste Sorgfalt haben 

immer Zukunft. Dazu gehören auch die Weiter-

entwicklung der Motoren, der Antriebskonzep-

te und der Assistenzsysteme.   

www oetkercollection.com

mandarinoriental.de

mercedes-benz-merbag-bellach.ch

selektion-deutscher-luxushotels.com

Private Dining im Mandarin Oriental Hotel.
Das S 63 AMG Coupé von Mercedes-Benz.


