
Führend in 
Großbritannien
Jetzt auch 
in Deutschland

Premier Inn, the UK’s  
market leading hotel chain, 
comes to Germany



Premier Inn comes to Germany. We are very excited  
to be bringing the great Premier Inn brand to 
Germany with its excellent hotel locations and 
growth potential.

Our parent company Whitbread plc, founded in 1742, is 
Premier Inn’s sole owner, which gives our partners confidence 
in our solid growth and economic strength. We are not only 
extremely successful in the UK, but also own and operate 
hotels and development sites in the Middle East.

Now we’re ready to begin a new chapter in our company’s 
history, bringing our long-term experience and competences 
to the opportunities of the German hotel market. Get in touch 
if you have a site or a proposition – it‘s great partnerships that 
make the Premier Inn success story happen. We are looking 
forward to working with you as our new partner in Germany.

Willkommen bei 
Welcome to  

Premier Inn

Premier Inn kommt nach Deutschland. Wir freuen 
uns sehr, mit unserer starken Marke unsere 
Erfolgsgeschichte hier fortzusetzen. Deutschland 
ist ein Hotelmarkt mit exzellenten Standorten und 
Wachstumschancen. Für uns gute Gründe, um mit 
unserer bekannten Marke zu expandieren.

Unsere Muttergesellschaft Whitbread PLC ist unser Garant für 
solides Wachstum und wirtschaftliche Stärke – und das schon 
seit 1742. Gemeinsam sind wir nicht nur in Großbritannien 
außerordentlich erfolgreich, sondern besitzen, entwickeln und 
betreiben auch Hotelstandorte im Mittleren Osten. Wir betreiben 
unsere Hotels in Pacht und im Eigentum.

Jetzt schlagen wir ein neues Kapitel in unserer Unternehmens-
geschichte auf. Seien Sie mit dabei, wenn wir unsere Erfahrung 
und Kompetenz mit den Chancen des deutschen Hotelmarktes 
verbinden. Wenn Sie über ein Grundstück, eine Immobilie oder 
ein Hotelprojekt verfügen, das für Premier Inn interessant 
sein könnte, sprechen Sie uns bitte an. Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit Ihnen als Partner in Deutschland.

Mark Anderson
Managing Director 
Property & Premier Inn International  
Whitbread PLC



Kontinuierliche Expansion und rapides Wachstum kennzeichnen  
die Erfolgsgeschichte der britischen Hotelgruppe Premier Inn,  
seit sie 1987 vom Hospitality-Konzern Whitbread gegründet 
wurde. Mittlerweile hat sich Premier Inn als größte und am 
schnellsten wachsende Hotelgruppe Großbritanniens positioniert. 
In Deutschland geht Premier Inn mit einem speziell auf den Markt 
zugeschnittenen Konzept auf Expansionskurs.

• Bestbewertete Hotelmarke Großbritanniens und Marktführer  
mit über 750 Hotels und mehr als 60.000 Zimmern

• 30+ gesicherte Standorte, mit denen wir den Erfolg aus 
Großbritannien in Deutschland wiederholen möchten

• Wir besitzen und betreiben unsere Hotels an hervorragenden, 
zentral gelegenen Standorten 

• Vielfach ausgezeichnetes Hotelkonzept

• Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis

• Attraktives Design und ansprechende Architektur

• Garantiert erholsamer Schlaf als Kern unseres Angebots

• Überdurchschnittlich hohe Markenbekanntheit

Die Premier Inn Muttergesellschaft Whitbread PLC ist ein im FTSE 
100 gelisteter Konzern mit über 250-jähriger Geschichte und einem 
Umsatz von 3,1 Mrd. £ im Geschäftsjahr 2016 /17. Zum größten 
Hospitality-Konzern in Großbritannien gehören das zweitgrößte 
Coffee-Shop-Unternehmen der Welt, Costa Coffee, sowie mehrere 
Restaurantmarken.

Founded in 1987 by Whitbread, the Premier Inn hotel chain  
has followed a hugely successful strategy of continuous  
expansion and rapid growth to attain its current position  
as the largest and fastest expanding hotel chain in the UK.  
For the German market we present a tailor-made concept  
that has proven successful in our first hotel in Frankfurt  
opened February 2016.

• The UK’s top-rated travel brand and market leader  
with over 750 hotels and more than 60,000 rooms

• 30 + hotel openings in the pipeline, ready for replicating  
Premier Inn UK’s success in Germany

• We own and operate our hotels in excellent,  
easily accessible locations

• Award-winning hotel concept

• Excellent value for money

• Attractive design and appealing architecture

• A ‘Good Night’s Sleep’ guaranteed

• Exceptionally high brand recognition 

Premier Inn’s parent company Whitbread plc is a successful FTSE 
100 company with a history of over 250 years of continuous growth. 
In 2016 /2017 Whitbread’s turnover was GBP 3.1 billion. As the UK’s 
leading hospitality company, Whitbread owns and runs Costa Coffee, 
the second largest coffee shop business in the world, and several 
restaurant brands.

Großbritanniens größte 
Hotelgruppe – innovativ, 
erfolgreich, ausgezeichnet

The UK‘s largest hotel chain –  
innovative, successful,  
award-winning

Premier Inn
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Gesucht: Top-Standorte  
und Top-Partner

Wir suchen:
• Bebaute oder unbebaute Grundstücke (Kauf oder Pacht)  

mit einer BGF zwischen 4.500 m² und 12.000 m²

• Turnkey-Hotelprojekte entsprechend unserer Baubeschreibung

• Leer stehende Konversionsobjekte oder Mischnutzungskomplexe  
mit einer BGF zwischen 4.500 m² und 12.000 m²

• Top-Standorte in unseren Wunschstädten (siehe rechts) 
in attraktiven Citylagen, wichtigen Stadtrandlagen, an 
Hauptbahnhöfen, Verkehrsknotenpunkten, in Geschäftszentren  
und an Messegeländen

Sie sind Immobilienentwickler oder Grundstückseigentümer an unseren 
Wunschstandorten? Dann könnten Sie der richtige Geschäftspartner  
für uns sein. Den Erfolg von Premier Inn verdanken wir der dauerhaften 
und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Besten der Branche.  
Wir freuen uns, wenn Sie daran teilhaben möchten.

We‘re looking for:
• Development plots with a GFA of 4,500 sqm to 12,000 sqm freehold 

or leasehold

• Turnkey properties delivered to Premier Inn specification

• Conversion projects or mixed use developments with   
a GFA of 4,500 sqm to 12,000 sqm

• Landmark sites in our target cities (see right) close to major demand 
drivers such as main railway stations and other transport hubs, 
central business districts or trade fairs

Are you a property developer or a site owner in our target cities? 
Premier Inn’s success is built on long-term, trust-based relationships 
with the best partners in the industry. Now it is time to continue our 
success story in Germany. We look forward to working with you.

Wanted: Top sites  
and future partners

Premier Inn Deutschland  
Standorte / Sites

Gesicherter Standort / Secured site

Wunschstandort / Target city

Geöffneter Standort / Open site



Unser Produkt für  
Deutschland im Detail

Unser Markenversprechen garantiert unseren Gästen erholsamen 
Schlaf in jedem Premier Inn Hotel. Wir halten dieses Versprechen 
durch gruppenweit einheitliche Hotel- und Zimmerstandards:

• Kategorie: „Premium Economy“

• 150 bis 400 Zimmer

• Durchschnittliche Zimmergröße: 19 m 2

• Premium-Betten mit „Gute-Nacht-Garantie“

• Moderne Badezimmer 

• Smart-TV mit 40-Zoll-Bildschirmdiagonale

• Kostenloses WLAN

• Multifunktionaler Rezeptionsbereich mit Lounge,  
Bar und Restaurant

• Tagungsräume (abhängig vom Standort)

• Klimaanlage im gesamten Hotel

• Parkplätze

Bei Neubauten passen wir die Architektur lokalen und regionalen 
Bedingungen an. Bei der Übernahme bestehender, auch denkmal- 
geschützter, Immobilien garantieren wir eine behutsame Renovierung 
und nehmen Rücksicht auf individuelle bauliche Anforderungen.

We guarantee our guests ‘A Good Night’s Sleep’ in all Premier Inns.  
Our guest rooms and hotels follow group-wide standards enabling 
us to deliver on our brand promise:

• Category: ‘Premium Economy‘

• 150 to 400 rooms

• Average room size: 19 m 2

• Premium-bed with ‘Good Night Guarantee’

• En-suite bathroom with Power Shower

• 40-inch Smart-TV

• Free Wi-Fi

• Multi-functional reception area with lounge,  
bar and restaurant

• Meeting rooms (depending on location)

• Air conditioning throughout the hotel

• Parking

Each hotel is adapted to local and regional conditions. Premier Inn 
guarantees careful renovation when converting existing buildings, 
even listed ones, taking account of individual building requirements.

Property specifications  
for Germany



Ihre Ansprechpartner

Get in touch

Henning Veit
Regional Acquisition Manager
Premier Inn Germany

henning.veit@whitbread.com
+49 (0) 178 399 9277

Chris-Norman Sauer
Head of Acquisitions 
Premier Inn Germany

chris-norman.sauer@whitbread.com
+49 (0) 151 5506 9777

Ian Biglands 
Managing Director Development 
Premier Inn Germany

ian.biglands@whitbread.com  
+49 (0) 177 629 8502 

Allgemeine Anfragen
development.germany@premierinn.com


