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bArLeucHTeN  
MEERESLEUCHTEN FÜR DAS AMBIENTE HOTEL DORTMUND

redaktion: insa candrix, text: katharina piszczan, fotos: isabeLLa thieL, ingo kabutz

Blick auf die Bar mit den per Internet/APP gesteuerten LED-Lichtern.

Der gemütliche Ohrensessel mit der Lampe aus dem Meeresleuchten Design 
steht im Foyer, mit Blick auf die Bar und Restaurant.

hotel ambiente 
tessins restaurant und bar
am gottesacker 70
44143 dortmund

tel.: 0231 477 377-0
www.hotel-ambiente.info
rezeption@hotel-ambiente.de
www.tessins.de
info@tessins.de

küche 
mo-fr: 12:00 uhr bis 22:00 uhr
samstag: 17:00 uhr bis 22:00 uhr
sonntags brunch ab 11:00 uhr
sky bundesliga

charakterleuchten
Individuell, geprägt von Bodenstän-
digkeit und Glamour zugleich, leuch-
tet diese Bar in Farben und Formen, 
die das Meer anspült. Das Ambi-
ente Hotel in Dortmund, nahe der 
Stadtkrone-Ost, hat seine Bar mit 
den Meeresleuchten der Designerin 
Claude Wingenfelder ausgestattet. 
Die Farben und die Ruhe, die die 
Lampen ausstrahlen, sollen einen 
Zufluchtsort nach einem anstren-
genden Tag bieten. In Verbindung 
mit dem Meer versetzen sie den 
Gast, wenn er es zulässt, kurzweilig 
in eine andere Welt. Eine kühle Edel-
stahllampe wäre da kontraproduktiv 
und mit dem restlichen Interieur des 
Hotels nicht vergleichbar. 

markantes design 
Nichts von der Stange – alles selbst 
produziert und in NRW höchstwahr-
scheinlich einzigartig – das Ziel hat 
das Ambiente Hotel mit seinem spezi-
ellen Konzept erreicht: „Wir lieben das 
Außergewöhnliche, welches sich bei 
uns widerspiegelt“, so der Geschäfts-
führer des Hotels, Jens Hamburger. 
Nicht gewöhnlich – nicht allgegenwär-
tig – für dieses Ergebnis wurden die 
beiden Designschreiner und gleichzei-
tig Inneneinrichter Pappert und Wasz-
kiewicz engagiert, die sich für ca. vier 
Wochen eingeschlossen haben und 
sich für ein warmes, buntes, holzlasti-
ges und ausgefallenes Design aus Ma-
terial und Form entschieden haben. 

eindrucksVoll geniessen
In ausgefallener Atmosphäre bietet 
das ungewöhnlichste Restaurant 
Dortmunds, das Tessins, neue Im-
pulse. Die Küche, als Ort für Leiden-
schaft, schwört auf einen Mix aus 
kreativer deutscher Küche und medi-
terranen Spezialitäten. Dazu gehören 
Variationen von Gnocchi, Polenta, 
Risotto und Gerichte wie Minest-
rone sowie gebackenes Kaninchen. 
Highlights schafft die Küche auch 
mit Klassikern wie der Dortmunder 
Curry Wurst oder original Schwei-
zer Röstis. Gaumenfreuden sorgen 
für kulinarische Hochgenüsse in 
einem durchweg designorientierten 
Interieur.

interieur
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1 blick ins restaurant. die decken präsen-
tieren sich im gewünschten industry Look.

2 blick auf eine lange tafel im restaurant, 
unter dem „Lampenmeer“. 

3 dieser beistelltisch steht in einem  
tagungsraum. die werkbank wurde von 
den beiden schreinern pappert und  
waszkiewicz von einer firma im norden  
abgekauft. es liegen noch schweißerbrillen 
in den schubladen.

4 ein tisch aus großmutters zeiten im  
restaurant des hotels.

5 blick ins restaurant auf die drei „rollenden 
gondeln“. kunst an den wänden von street 
art gallery.

6 das Logo des hotels sind bunte rau-
ten. diese holzvertäfelung befindet 
sich im eingang des restaurants und am 
frühstücksbuffet.

7 die in den 70er-Jahren benutzten  
heraklith holzplatten dienen der ge-
räuschunterdrückung und strahlen eine 
gewisse wärme ab. der gelbe bolonteppich 
unterstreicht nochmals den gesunden mix 
aus form, material und farbe. eine kleine 
ausgewählte bibliothek mit originalklassi-
kern (bücher teilweise über 60 Jahre alt),  
z. b. margaret simenon, sigfried Lenz, ernst 
Jünger, shakespeare, theodor fontane, rei-
sebücher und moderne architekturbücher.
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