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niu in town: Weltweit erstes niu-Hotel 

eröffnet am 1. Februar in Essen  

Der Startschuss für das niu Cobbles steht kurz bevor! Nachdem in den letzten 

Wochen noch fleißig gehämmert, gemalert und geputzt wurde, eröffnet die 

NOVUM Hospitality ihr erstes niu-Hotel am 1. Februar. Das niu Cobbles verfügt 

über 146 Zimmer in insgesamt drei verschiedenen Kategorien und bietet diese 

zum Eröffnungsspecial ab 79 Euro an. Das einzigartige Interieur-Design 

stammt aus der Feder der renommierten Innenarchitekten von JOI-Design und 

ist bis ins letzte Detail konsequent im Sinne der niu-Philosophie durchdacht: So 

reflektiert jedes niu-Hotel vom Namen bis hin zum Interieur individuell und 

originell die lokalen Besonderheiten des Standorts. Im niu Cobbles zeigt sich 

der einstige Standort für Kohle und das Lebensgefühl der heute pulsierenden 

Ruhrmetropole. Der Name niu Cobbles (Deutsch = Stückkohle) steht als 

Herzstück des Storytelling symbolisch für die einzigartige Story der Stadt.  

„Wir sind äußerst zufrieden über das Endergebnis und freuen uns, jetzt Vollgas 

zu geben. Das niu Cobbles zeigt wohin wir mit unseren niu-Hotels wollen. Nicht 

nur unser individuelles Interieur weist einen auffallend hohen Anspruch auf, 

auch das ausgefeilte F&B-Konzept mit regionalem Touch und die regelmäßig 

Events setzen auf dem europäischen Markt Maßstäbe im Midscale-Segment“, 

erläutert David Etmenan, Chief Executive Officer & Owner der NOVUM 

Hospitality.  

 

niu Cobbles – eine offene Erlebniswelt für Locals und Globetrotter 

Schon beim Betreten erfahren Einheimische und Reisende ein Zuhausegefühl 

– es geht entspannt und interaktiv zu. Von der Rezeption über Living Lobby 

und Bar geht alles nahtlos ineinander über, lebt und wird geteilt. Eine lockere 

Atmosphäre, die das niu Cobbles zum Place-to-be werden lässt. 

Wer sich selbst einchecken will, greift einfach zur smarten niu-App, die mit 

einem CheckIn/CheckOut und Digital Key System basierend auf der 

Technologie von Hotelbird, ausgestattet ist. Neueste digitale Ausstattung ist 

einer der Assets der Marke und zieht sich durch das gesamte Hotel. Zahlreiche 

https://onepagebooking.com/niucobbles?module=public&ratetype=promoi
https://www.niu.de/event/
https://itunes.apple.com/app/niu-hotels/id1299897229?mt=8
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Steckdosen und USB-Ports, smarte Flachbildschirme, ultraschnelles WLAN, 

eine Instagram-Wall, Hintergrundbeats im ganzen Hotel und Bluetooth-Boxen 

auf den Zimmern lassen keine Wünsche offen.  

Raue Materialien wie Drahtgitter kombiniert mit knalligen Accessoires erzeugen 

ein lässiges Ambiente, das mit industriellen Anspielungen auf den Standort 

zum Selfies knipsen animiert. Zu Letzterem tragen insbesondere 

außergewöhnliche Wandgestaltungen bei. So gestalten im Rahmen einer 

langfristigen Zusammenarbeit mit der Wasserinitiative Viva con Agua in niu-

Hotels ausgewählte Künstler, die sich im Rahmen von Viva con Agua Arts und 

der Millerntor Gallery engagieren, die Hotelwände künstlerisch und urban für 

den „guten Swag“ um. Im niu Cobbles verewigte sich Künstler Björn Holzweg 

mit charakterstarken Tierköpfen im urban-polygonen Stil samt Farben aus der 

Welt des Industrial Design. Die Erlöse der gemeinschaftlichen Kooperationen 

fließen in die Wasser- und Sanitärprojekte von Viva con Agua.  

Und auch auf den Zimmern setzt sich die außergewöhnliche Umsetzung im 

urbanen Industrie-Look fort: In ihrem smarten Rückzugsort können die Gäste in 

einem cozy niu-Sitzsack chillen oder im originellen Badezimmer auf 

Entdeckungsreise zu den lokalen Sehenswürdigkeiten gehen. Und wer bei 

seinen Erkundungen Deko, Food und Co ins Herz geschlossen hat, findet im 

niu-Shop ausgewählte Produkte wieder. 

 

niu Cobbles ist nur der Start einer Reihe von Erlebnishotels 

Über 40 Hotels werden in den nächsten 2 bis 3 Jahren europaweit an den Start 

gehen und in den nächsten sechs Jahren plant David Etmenan, Chief 

Executive Officer & Owner der NOVUM Hospitality, sogar die Anzahl zu 

verdoppeln. Zunächst stehen die DACH-Region, die Niederlande und UK auf 

der Agenda. Auf das erste Hotel, das niu Cobbles in Essen, folgen bereits nach 

aktueller Planung im Laufe des Jahres das niu Saddle in Fürth, niu Dairy in 

Haarlem, niu Franz in Wien, niu Welly in Kiel und niu Rig in Lübeck. 

 
 

 

https://www.niu.de/friends/
https://www.niu.de/shop-cobbles/
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Die ausführlichen Informationen zum neuen niu Cobbles Hotel finden Sie in der 

Medieninformation. Außerdem finden Sie hier unsere Speisekarte.  

 

Weiteres Bildmaterial ist ab Mitte Februar verfügbar und wird Ihnen gerne zur 

Verfügung gestellt. 

 

Sie haben Interesse an einem Besichtigungs- oder Interviewtermin? Melden 

Sie sich gern!  

 

ÜBER NOVUM HOSPITALITY 

Mit derzeit 157 Hotels und mehr als 19.200 Hotelzimmern an über 65 

Standorten in Europa zählt die familiengeführte NOVUM Hospitality zu den 

größten Hotelgruppen in Deutschland. 1988 gegründet und seit 2004 stetig auf 

Wachstumskurs, präsentiert sich die NOVUM Hospitality unter der Leitung von 

dem geschäftsführenden Gesellschafter David Etmenan außerordentlich 

dynamisch. Das Hotelportfolio umfasst Drei- und Vier- Sterne Hotels in stets 

zentraler Lage, welche unter den Marken NOVUM Hotels, Select Hotels und 

niu betrieben werden. Zudem fungiert die NOVUM Hospitality als 

Franchisenehmer der InterContinental Hotels Group, AccorHotels, Best 

Western Hotels & Resorts und Choice Hotels. www.novum-hospitality.com  
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