
	 	

	

 
                

              Wien mit neuem General Manager, München eröffnet Breakfast Club und Bonn launcht eStation 
 

           Drei Häuser. Drei News.  
Derag Livinghotels baut Service Pro Gast aus 

 
 
München, März 2016: Aller guten Dinge sind bekanntlich drei ... so auch im dritten Monats des 
Jahres 2016 in den Derag Livinghotels am Viktualienmarkt in München, an der Oper in Wien und 
im Kanzler in Bonn. Drei News, die der Rolle des Unternehmens als Pionier und Marktführer auf 
dem Gebiet der Serviced Apartments weiter gerecht werden und die hauseigene Philosophie 
"alles für den Gast" konsequent und überzeugend weiter fortsetzen. 

 
1)  Gesucht & Gefunden - Neuer Hoteldirektor. Mit Hesham Azizogli, 39 betritt ein neuer Hotel-
Direktor und ein echter "Universal Citizen" die Hotel-Bühne des Derag Livinghotel an der Oper in 
Wien. Der gebürtige Brite mit arabischen Wurzeln und einer amerikanischen Mutter, der mit 
Auszeichnung den Master of Business Administration an der Halifax University in Wyoming (USA) 
sowie den Bachelor of Business Adminstration an der University of Lincolsnshire & Humberside 
(UK) absolvierte, verantwortet fortan seine erste Stelle als General Manager im Haus an der 
Oper.  

Seit 1995 im Tourismus tätig, arbeitete Azizogli, der vor Wien studiums- und jobbedingt in 
England, USA, Dubai, Kairo und Amsterdam gelebt hat, in unterschiedlichsten Positionen und 
Bereichen - von Engagements bei Emirates Airlines und der KLM über die Position des Sales 
Manager bei Hilton Hotels Austria und des Director of Sales & Marketing der Austria Trend & 
Resort bis hin zum Head of Leisure Sales Account in Central Europe bei der NH Gruppe. Vor 
diesem fundierten Hintergrund, kennt er das komplexe Business um Gäste, Erwartungen, 
Anforderungen und Service bildlich gesehen so gut wie nun bald schon sicher jede Ecke seines 
neuen Schaffungskreises im Wiener Derag Livinghotel an der Oper.  

Dazu Hesham Azizogli: "Das Haus mit seinem derart charmanten Charakter und der 
herrschaftlichen Fassade, wie man es sonst gerne aus London, Mailand und Paris kennt, ist so 
zeitgemäß weil individuell, herrlich unaufgeregt und eine echte Insel inmitten der Stadt. Es ist 
gleichermaßen hochmodern und traditionell und in dieser Lage genau das, wonach heutzutage 
viele Gäste suchen. Ein urbaner Ankerplatz für die Seele. Darum begeistert mich hier nicht nur 
die zentrale Lage, sondern vor allem, dass man hier aufgrund der Größe des Hauses mit 49 
Apartments und Hotelzimmern als General Manager die Chance hat, sich persönlich um die 
Gäste zu kümmern. Das Derag Livinghotel an der Oper und ich, wir haben uns gesucht und zum 
Glück gefunden." 



	 	

	

 

2) Schöner frühstücken - Willkommen im "Breakfast Club". Ab März 2016 gibt es einen Grund 
mehr im Derag Livinghotel am Viktualienmarkt in München einzuchecken. Dann eröffnet Hotel-
Direktor Wolfgang Skuballa den neuen "Breakfast Club am Viktualienmarkt." In der Anmutung 
einer großen gemütlichen, freundlichen Wohnküche mit herrlich unaufgeregtem Mobiliar 
vornehmlich in Weiß und Holz aus reinen Naturmaterialien - langen Tafeln & kleinen Holztischen 
mit weiß getünchten Hochstühlen und Sitzbänken, einem heimeligen Bücherregal, schön-
smarten Holzvitrinen mit vielen Fächern und einer ganz langen "Ganz wie Zuhause"-Buffet-
Anrichte - ist im neuen "Breakfast Club" fortan Platz für rund 30 Frühstücks-Gäste.  

Geöffnet von 6.30 bis 11.00 Uhr unter der Woche und am Wochenende von 6.30 bis 11.30 Uhr, 
erweitert das Hotel damit seinen kulinarischen Rahmen um das hauseigene vegetarische 
Restaurant Tian fortan um ein charmantes gastronomisches Frühstücks-Buffet von A wie Ananas-
Apfel-Avocado Vitaminkick-Salat im Frühling bis zu Z wie Zuckerschnecken oder Zimt-Joghurt zur 
Winterzeit. Auch neu: neben den Hausgästen sind externe Besucher künftig im Breakfast Club 
nicht nur erwünscht sondern more than welcome. Die Frühstücks-Küche serviert neben den 
gewünschten Klassikern fortan beispielsweise traditionelle Münchner Weißwurst- und Speck im 
Mantel Leckereien, frische, selbstgemachte Müslis, Smoothies und Joghurt-Variationen sowie 
luftig-leichte ausgefallene Omelett- und Eierspeisen Kreationen und für die Business-Gäste, die 
es morgens besonders eilig haben kleine, handgerechte Fingerfood-Sandwiches to go. Immer 
mit dem Fokus auf regionale und lokale Produkte direkt vom vor der Türe liegenden 
Viktualienmarkt, variiert das Buffet-Angebot dabei ganz nach Gusto, Saison und Temperatur.   

Dazu Wolfgang Skuballa: "Wir haben den Markt direkt vor der Tür. Unser Haus ist danach 
benannt. Da lag es für uns nahe, unseren neuen Frühstücks-Spot auch im Namen aufzugreifen, 
uns von der Schlaraffenland-artigen Angebots-Vielfalt inspirieren zu lassen, sie aufzunehmen 
und unseren Gästen zu servieren. Was gibt es schließlich Besseres, als mit einem Frühstück den 
Tag zu beginnen, das direkt vom Viktualienmarkt kommt." (Preis pro Person 19,50 Euro). 

 

3) Grün zapfen - per Knopfdruck zum vollen Tank. Gästen des Derag Livinghotel Kanzler in Bonn 
stehen künftig zwei grün folierte Ladeboxen für Elektrofahrzeuge zur Verfügung. Nach dem 
Motto "Hier zapfen Sie Grün" haben eAuto-Besitzer fortan die Möglichkeit während ihres 
Aufenthaltes, ihre Fahrzeuge mit Hybrid- oder batteriegestütztem Elektroantrieb in der 
Tiefgarage unkompliziert und kostenfrei mit Strom aus erneuerbaren Energien aufzuladen. 

Das Handling für den Gast ist dabei so simpel wie genial: Nach der Anreise verbindet der Gast 
seinen Wagen einfach mit einer der beiden Ladestationen und geht zur Rezeption. Von dort 
startet ein Mitarbeiter per Knopfdruck den Ladevorgang, der je nach Fahrzeugmodell 
unterschiedlich lange dauert, so dass es im Anschluß für den Gast mit vollem Tank entweder 
zum nächsten Geschäftstermin oder nach Ende des Hotelaufenthalts auf den Heimweg geht.  



	 	

	

 

„Mit den beiden Ladestationen für eAutos in unserem Bonner Haus (die wir natürlich auch 
flächendeckend in unseren anderen Hotels einführen), reagieren wir noch stärker auf die 
Ansprüche unserer Gäste und unternehmen einen weiteren Schritt in Richtung gelebter 
Nachhaltigkeit in der modernen Hotellerie“, kommentiert Tim Düysen, CMO der Derag 
Livinghotels. „Für Firmen und ihre Mitarbeiter nimmt das Thema eMobilität zunehmend einen 
größeren Stellenwert ein. Daher wollen wir unseren Gästen künftig diesen Service on top hier 
vor Ort bieten.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Derag Livinghotels     Kontakt Medien 
Derag Livinghotels      Köhnlechner Marketing & Medien 
Tim Düysen, Chief Marketing Officer    Alexandra Köhnlechner  
Tel: +49 89 23701 250      Tel: +49 89 4111 998 0 
E-Mail: dueysen@derag.de     E-Mail: ak@akohnlechner.de 
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Der neue "Breakfast Club am Viktualienmarkt" in München 



	 	

	

	

						 	

Hesham Azizogli, Hoteldirektor DLH an der Oper, Wien 

	

					 	

Die neuen Ladestationen für eAutos im Derag Livinghotel Kanzler, Bonn  (Bild links) 
Hotel-Direktor Markus Gottschlich präsentiert seinem Gast erstmals die Ladestation für eAutos (Bild rechts)	


