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me and all hotel kiel 
 

Mit neuer Kraft voraus: me and all hotel kiel nimmt 
wieder Kurs auf 

Nach einer kurzen Schließungsphase, um nach der Eröffnung bekannt 

gewordene Baumängel zu beseitigen, öffnet das me and all hotel kiel im 

April schöner als je zuvor wieder seine Türen. Neu am Steuer ist Birthe 

Domnick, die die Hotelmanagerin Lina Wolf während ihrer Elternzeit vertritt. 

Kiel, 14. Februar 2022. „Ich freue mich sehr, nun wieder die Segel des me and all hotels 

an der Kieler Förde zu hissen“, strahlt Birthe Domnik. Die gebürtige Hamburgerin 

übernimmt das Steuer des Boutique-Hotels, während Lina Wolf sich um ihr neues 

kleines Familienprojekt kümmert. 

Einmal Norden, immer Norden 

Birthe Domnick wusste schon früh, dass die Hotellerie ihr Ding ist: „Mit 14 Jahren habe 

ich durch Zufall ein Praktikum bei Marriot gemacht und das Gefühl, das ich täglich hatte, 

wenn ich durch die Hotelhalle gegangen bin und glückliche Gäste gesehen habe, liebe 

ich bis heute“, erzählt die 48-Jährige. Nach ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau im 

legendären Kempinski Hotel Atlantic arbeitete sie viele Jahre in der 5-Sterne-Hotellerie. 

Stationen waren nach dem Aufstieg im Atlantic - in nur zwei Jahren - zum Supervisor 

Front Office das Kempinski Hotel Taschenbergpalais in Dresden und das Hotel Louis C. 

Jacob in Hamburg. „Ich musste nach dem Abstecher nach Dresden einfach wieder in 

den Norden zurück“, lacht Birthe Domnick. 

Anschließend ging es noch weiter in den Norden: Zusammen ihrem heutigen Mann 

bekam Birthe Domnick das Angebot, das Privathotel Ole Liese auf einem Gutshof im 

Kreis Plön an der Schleswig-Holsteinischen Küste zu übernehmen. „In diese 

wunderschöne und idyllische Landschaft haben wir uns sofort verliebt.. Und selbst 

Gastgeber zu sein, war schon immer mein Wunsch“, erzählt sie. „Nach nun 15 Jahren 

habe ich wieder Lust auf etwas Neues und mich zieht es wieder in einen urbaneren 

Standort, der aber im Norden liegen sollte.“ Da passt das me and all hotel an der Kieler 

Förde natürlich perfekt. 

  



 

 

 

 

 

 

Re-Opening-Party am 07.04.2022 

„Nach vielen Jahren in der Luxus-Hotellerie und der Privathotellerie ist das me and all 

mit seinem innovativen Konzept, der Verbindung mit der Stadt, den vielen lokalen 

Partnern und als Teil einer größeren Hotelgruppe die ideal passende nächste Station für 

mich“, schwärmt Birthe Domnick.  

Im April wird sie das me and all hotel mit einer Re-Opening-Party nach einer kurzen 

Schließungsphase über den Winter wieder eröffnen. „Wir wollen mit unseren Local 

Heroes, den Kielern und unseren Partnern das Eröffnungsevent nachholen, das das 

Hotel pandemiebedingt 2020 nicht feiern durfte“, freut sich Birthe Domnick. Gleichzeitig 

soll das Event auch ein Dankeschön sein für alle Hotelmitarbeitenden, die die 

anstrengende und ungewissen Zeit seit der Eröffnung mitgemacht haben. „Wir stellen 

gerade ein tolles Programm mit verschiedenen Local Heroes zusammen und 

selbstverständlich werden wir uns an die dann möglicherweise noch nötigen Corona-

Regeln halten“, berichtet Birthe Domnick. Sie verbringt ihre freie Zeit übrigens am 

liebsten mit ihrer Familie, ihrem Mann, den zwei Kindern und Foxterrier Fiete – draußen 

am Wasser versteht sich. 

Nordish & Nature 

Das me and all hotel kiel mit seinem Herzstück, der WOW-Bar, ist für seine perfekte 

Mischung aus roughem Werft-Design mit Sichtbeton, Naturholz und nordischer 

Gemütlichkeit durch viele Ledersofas, kuschelige Sitzkojen in den Wänden und Kamin in 

der separaten Raucherlounge bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Raumteiler 

voller Grünpflanzen trennen die weitläufige Lounge in verschiedene Bereiche – zum 

Chillen, Arbeiten und Quatschen. Highlights sind das große Schaukelpferd, das 

Gewächshaus für das Frühstücksbuffet und Tische, deren Platten aus alten 

Kabeltrommeln oder Baumscheiben bestehen. Im Spa tauchen die Gäste in die Tiefen 

des Meeres ein: Umrisse von Meerestieren wie Schnecken und Quallen bewegen sich 

durch Lichtreflexe wie im Meerwasser schwebend. Die 164 Zimmer mit 18 bis 25 m² 

bieten neben bequemen Boxspringbetten, Regendusche, gemütlichen Sitzecken in den 

Fenstern, 43" Smart-TVs und Soundbar mit Subwoofer sowie eine gefüllte Minibar bei 

der Anreise. 



 

 

 

 

Die me and all hotels bieten ihren Gästen und Mitarbeitenden selbstverständlich höchste 

Hygienestandards, die den aktuellen (lokalen) Empfehlungen jederzeit angepasst 

werden. Eine Übersicht aller unternehmensweiten Standards und Richtlinien gibt es 

unter https://meandallhotels.com/covid-19.html. 

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeit unter 

http://meandallhotels.com/ 

me and all hotels 

Die me and all hotels sind die Zweitmarke der Lindner Hotels AG. Im Jahr 2015 von den 

Vorständen Andreas Krökel und Otto Lindner entwickelt, eröffnete das erste Haus im Oktober 

2016 in Düsseldorf, im Jahr 2018 folgte der zweite Standort in Mainz, im Mai 2020 das dritte 

Haus in Hannover und im Juli 2020 in Kiel. Jüngst hat in Ulm das südlichste Hotel der Marke 

eröffnet. Im Jahr 2017 wurde zusammen mit der Hanseatic Group die me & all Hotels GmbH 

gegründet, um das Wachstum der neuen Boutique-Marke deutlich zu beschleunigen. Es sind 

bereits weitere Verträge für me and all hotels in zentralen Lagen der Städte Stuttgart, Leipzig und 

Düsseldorf unterschrieben. Die me and all hotels sprechen mit ihrem urbanen, lässig-

ungezwungenen Flair und der nachhaltigen Ausrichtung vor allem City- und Business-Traveller 

sowie Urban Locals an, die Leben, Arbeiten und Kommunikation in sympathischer Atmosphäre 

verbinden möchten. Nonchalantes Herzstück der Hotels ist die offene Verschmelzung von Check-

in, Bar, Lounge und Coworking Cornern. Vintage-Möbel, Accessoires mit Augenzwinkern und 

neueste technische Ausstattung verbinden dort Funktion und Finesse, Professionalität und 

Individualität, Luxus und Gemütlichkeit. Die local heroes, lokale Partner aus Gastronomie, Musik, 

Kunst und Start-Ups, sorgen mit Pop-Up-Kitchens, unterschiedlichsten Events und nachhaltigen 

Produkten für immer neue, individuelle Erlebnisse. 

Weitere Informationen: http://meandallhotels.com/ 

Für den kleinen Nachrichtenhunger: https://twitter.com/meandall_hotels 

Neuigkeiten gibt es auch auf: www.facebook.com/meandallhotels/?fref=ts 

Wer mehr sehen will: https://www.instagram.com/meandallhotels/ 

 

Unternehmenskommunikation me and all hotels: 

Catherine Bouchon (Director Public Relations) 

Fon: +49 151 426 50730 

Mail: catherine.bouchon@lindner.de 

 

Lisa Bille (Manager Public Relations)  

Fon: +49 162 2444 707 

Mail: lisa.bille@lindner.de 
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