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Wer? Wie? Wann? Was?

„Eine Stadt voller Wunscherfüller“ verspricht eine Plakataktion 
der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH. Bereits seit 2007 
engagiert sich die LTM zusammen mit 39 Partnerunternehmen 
für die Initiative „Servicequalität Deutschland“ im Rahmen der 
Kampagne „Wir sind Wunscherfüller“. Die Plakatierung soll die 
Sommergäste der Hansestadt neugierig machen, was sich hinter 
den „Wunscherfüllern“ verbirgt und wo sie zu fi nden sind. Wer 
gerne das Geschäft oder die Geschäfte, in denen er in Lübeck 
und Travemünde gerne einkauft, einmal besonders loben möch-
te, kann unter www.luebeck-wunscherfueller.de sein schönstes 
Service-Erlebnis mitteilen (Einsendeschluss: 1. November 2014). 
Unter allen Einsendungen wird ein lübsches Überraschungspa-
ket verlost und der Gewinner wird zur feierlichen Verleihung des 
Service-Awards ISA im November eingeladen.

Eine tolle Kampagne: „Wir sind Wunscherfüller“.

Lübecker Wunscherfüller

Lübeck und die Kunst hatten schon immer eine inspirieren-
de Verbindung. Hier lebten und wohnen nicht nur berühmte 
Künstler, es werden auch immer wieder an interessanten Plät-
zen der Hansestadt besondere Ausstellungen veranstaltet. Das 
„Klassik Altstadt Hotel“ (Fischergrube 52) ist so ein Ort, wo 

ChrisTine Löwa mit einem ihrer Werke.

sich Kunstschaffende nicht 
nur gerne treffen oder ein-
quartieren, sondern auch 
ihre Werke zeigen. Wie 
jetzt die Malerin ChrisTi-
ne Löwa. Mit ihren Ost-
see-Impressionen weckt sie 
sofort die Sehnsucht nach 
dem Meer und zeigt ihre 
besondere Verbundenheit 
mit der Lübecker Bucht. 
Das „Klassik Altstadt Ho-
tel“ präsentiert die Wer-
ke von ChrisTine Löwa in 
ihrer Kultur-Lounge. Die 
Ausstellung geht bis Ende 
August.

Vom Zauber des Nordens
Ausstellung im „Klassik Altstadt Hotel“

Hilke Flebbe, Inhaberin vom 
Klassik Altstadt Hotel

Christian Kermel freut sich über die Eröffnung des Restaurants „Wolkenlos“. 

Wolkenlos unvergleichlich

Der neue Eyecatcher direkt am Timmendorfer Strand, das See-
brückenrestaurant „Wolkenlos“ wird von der Pierhouse Betriebs-

gesellschaft mbH betrieben, einer Tochter der Vivaldi Hotel-
management AG mit Sitz in Lübeck. Der Vorstandsvorsitzende 
Christian Kermel, 26, ist gebürtiger Lübecker und an der Ostsee-
küste aufgewachsen. Er studierte Betriebswirtschaft mit Schwer-
punkt Touristik, kann Auslandsaufenthalte auf Hawaii und in 
Südchina aufweisen und ist Geschäftsführer der drei „Vier Jah-
reszeiten“ Hotels in Kühlungsborn, Zingst und Lübeck.

Bei der Eröffnung betonte Christian Kermel, dass Hotellerie und 
Gastronomie schon immer sein erklärtes Berufsziel gewesen sei. 
Die Hoteldirektoren im Pazifi k hatten ihn schon als Junge beein-
druckt – immer in Shorts und völlig entspannt. Nun ist er Herr 
über das sensationelle weiße Haus am Meer, das bei hereinbre-
chender Dämmerung mit seiner blauen Beleuchtung bis weit hi-
naus zu sehen ist und sicherlich nicht nur junge, sondern alle Al-
tersgruppen fasziniert. www.wolkenlos-timmendorf.de
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