
 
 

Interview mit Andreas Neudahm, Interior Designer 

zur Nachhaltigkeit des neuen Interior Designs im Leonardo Royal Munich  

 

Was zeichnet die Nachhaltigkeit des Hotel Interior Designs im Leonardo Royal 

Munich aus?  

Andreas Neudahm: Generell setze ich bei der Planung und 

Umsetzung des Interior Designs bei all meinen Projekten auf 

Langlebigkeit und wertige Materialien. Das Interior Design des 

Leonardo Royal Munich ist so konzipiert, dass es einerseits 

kurzfristige Trends überdauert, und andererseits werden 

langlebige Materialien verwendet. Dies können wir gewährleisten 

und garantieren, indem wir nichts ‚von der Stange‘ kaufen, 

sondern jedes Möbelstück eigens produzieren lassen. So haben 

wir die Kontrolle darüber, wie und wo produziert wird. Dazu 

arbeiten wir ausschließlich mit Herstellern in Europa zusammen.  

 

Inwiefern handelt es sich um ein nachhaltiges Interior Design? 

Andreas Neudahm: Bei der Ausstattung des Leonardo Royal Munich, im Zuge der 

nachhaltigen Renovierung, war es uns zudem wichtig, dass es für jedes Möbelstück, für 

jedes Produkt, das eingesetzt wird, ein Nachhaltigkeitszertifikat gibt. Das haben wir uns 

im Vorfeld von unseren Produzenten bestätigen lassen. Diese Zertifikate und Siegel sind 

teilweise auch im Endkonsumentenbereich bekannt, unter anderem Blauer Engel, FSC-

PFEC, Oeko-Tex, GUT - Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.  oder auch 

Natureplus-Qualitätszeichen. 

Welche Prozesse beeinflussen Ihre Entscheidung für die verwendeten Materialien? 

Andreas Neudahm: Bei den Materialien, die verwendet wurden, haben wir sehr darauf 

geachtet, dass diese nachhaltig sind. Nehmen wir einen Stuhl als Beispiel: H ier wurde 

genau überlegt, nehmen wir Holz oder eher recycelten Kunststoff als Grundmaterial? 

Welche Polsterung wird verwendet und aus welchem Material sind die verwendeten 

Stoffe?  

Bei diesen Auswahlprozessen haben wir uns schon immer viele Gedanken, in Hinblick auf 

Langlebigkeit und Herkunft gemacht, und haben dies in diesem Fall noch weiter 

intensiviert. Für das Leonardo Royal Munich wurde zum Beispiel nur nicht-tropen-Holz 

verwendet und ausschließlich Stoffe ohne Kunststofffasern. Es wurde viel auf recycelte 

Materialien gesetzt. So sind die Teppiche zum Teil aus alten Fischernetzen hergestellt 

worden.  

 



 
 

Als Fußboden wurde statt PVC, der auch langlebig ist, mit Linoleum gearbeitet, da dieser 

recycelt ist. Bei den verwendeten Stoffen wurde viel mit Naturmaterialien gearbeitet und 

auch bei der Wandfarbe wurde auf Nachhaltigkeit gesetzt. Alles belegt durch offizielle, 

entsprechende Nachhaltigkeitszertifikate.  

Die eingesetzten Möbel und Produkte wurden alle in Europe gefertigt. Viele 

Produktionsstätten besuche ich persönlich, um mir ein Bild der Arbeitsbedingungen vor 

Ort zu machen. So zieht sich ein roter Faden durch das Interior im gesamten Leonardo 

Royal Munich und ergibt eine Nachhaltigkeit, die in jedem Detail steckt. 

Worauf ist speziell bei Hotel Interior Design und nachhaltiger Renovierung zu 

achten?  

Andreas Neudahm: Einschränkungen gibt es für Hotels in puncto Nachhaltigkeit im 

Interior Design keine mehr – ein Hotel kann heutzutage komplett umweltfreundlich 

ausgestattet werden. Denn jedes Produkt ist in ökologisch verträglicheren, offiziell 

zertifizierten Varianten erhältlich oder es können andere Lösungen geschaffen werden. 

Wie genau wird Upcycling im Leonardo Royal Munich umgesetzt? Welches 

Mobiliar wird wie aufgewertet?  

Andreas Neudahm: Bei der Renovierung im Leonardo Royal Munich haben wir im ersten 

Schritt geprüft, welche Elemente so langlebig sind, dass sie bestehen und in das neue 

Design übernommen werden können.  

Elemente und Möbel, die sich kaum abnutzen, werden einem Upcycling unterzogen, statt 

sie auszutauschen. So werden die Kleiderschränke neu verkleidet, statt ersetzt, wobei der 

Korpus beibehalten und mit neuen Türen versehen wird. Die Waschtische in den 

Badezimmern sind aus Stein, ein Material, das nahezu nicht verschleißt. Diese bleiben 

ebenfalls bestehen und erhalten eine neue Verkleidung.  

In der Lobby ergibt sich ein ähnliches Bild. Die Materialien und die Möbel werden 

größtenteils behalten, weil sie kaum Verschleiß aufweisen. Mit kleinen Raffinessen, wie 

neuer Farbe und neuer Dekoration, wird der Lobby dennoch ein neuer ‚Look & Feel‘ 

verliehen.  

Darüber hinaus stellt sich bei Renovierungen immer die Frage: Was macht man mit den 

Möbeln, die nicht mehr benötigt werden? Da folgen wir schon immer der Devise: Es wird 

nichts einfach weggeworfen, was noch brauchbar ist. Alte Möbel werden zum Beispiel an 

soziale Einrichtungen gespendet. 
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