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Bell Rock im Europa-Park
Fünftes Erlebnishotel im maritimen Stil

Moodmusic ist Ihr Anbieter für interaktive Musik- und 
TV-Dienstleistungen. Wir helfen Ihnen, Ihre individuellen 
Ideen genau nach Ihren Vostellungen und mit unserer 
Erfahrung umzusetzen. Das Bell Rock hört Moodmusic.

HINTERGRUNDMUSIK DEVELOPMENTDIGITAL SIGNAGE

Telefon +49 711 12 67 628  ∙  Fax +49 711 12 88 80 23  ∙  E-Mail: info@moodmusic.de

Stolz und anmu-
tig thront der 

rot-weiße Leucht-
turm als Wahrzei-
chen des fünften 
Erlebnishotels des 
Europa-Park Hotel 
Resorts über den 
Dächern von Rust. 
Mit dem dritten 
4-Sterne Superior 

Hotel holte der Europa-Park eine faszinierende Urlaubsat-
mosphäre ins badische Rust. Ganz so wie einst die Europä-
er zu neuen Ufern strebten und den Atlantik auf abenteuer-
lichen Schiffsreisen überquerten, können sich die Besucher 

im Erlebnishotel Bell Rock auf die Spuren der Pilgerväter 
und Entdecker begeben. Das Ziel der Reise ist die kulturelle 
und historische Wiege der USA: Neuengland. 

Seit dem 12. Juli 2012 können die Besucher schnell, bequem 
und ohne lange Schiffsreise nach Neuengland reisen. In hellen 
und frischen Farben reihen sich die im Kolonialstil erbauten 
Gebäude aneinander. Das charmante Ensemble, bestehend 
aus einem fünfstöckigen, weißgetünchten Hauptgebäude und 
fünf zugehöreigen Nebengebäuden, fügt sich auf einer Fläche 
von 7.000 Quadratmetern zusammen. Die typische Holzbau-
weise der Gebäude und die unverkennbare Dachform lassen 
schon vor Betreten des Hotels die Thematisierung des neu-
en Erlebnisdomizils erahnen - den New England Style. Licht-
durchflutete Räume und maritime Accessoires, gemischt mit 

Martin Neumeier
Rudolf Neumeier GmbH & Co. KG
Planungsbüro, Einrichtungshaus
Raiffeisenstraße 8
83607 Holzkirchen
Tel.: + 49 (0)8024/608890
Fax: + 49 (0)8024/6088930
E-Mail: martin.neumeier@neumeier.de
Internet: www.neumeier.de

Fotos: Bell Rock
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hochwertigen Antiquitäten und üppigem Kunsthandwerk laden 
die Besucher zum Übersegeln in die neue Welt ein. Lobby 
und Hotelflure sind vom typisch neuenglischen Shaker-Stil ge-
prägt: Einfaches, puristisches Design, hochwertige Baumate-
rialien und wertvolle Holzfußböden schaffen mit klaren Linien 
die schlichte und dennoch vornehme englische Atmosphäre. 
In den insgesamt 225 familienfreundlichen Zimmern, davon  
35 individuell thematisierte Suiten, herrscht der maritime Stil 
vor. Flachbildschirme, W-Lan, Klimaanlagen und eine raffinierte 
Badezimmerintegration sind in allen Zimmern Standard. 

Das Highlight bilden die sechs im Leuchtturm untergebrach-
ten Turmsuiten. Sie greifen typische Details verschiedener 
zeitgenössischer Persönlichkeiten, wie Abraham Lincoln, Ge-
orge Washington oder Thomas Jefferson, auf. Die „John F. 
Kennedy“-Turmsuite in der Spitze des Leuchtturms, mit Sauna 
und Whirlpool erlaubt auf zwei Etagen einen 360 Grad - Rund-
umblick. Auf dem rund 40.000 Quadratmeter großen Gelän-
de erstrecken sich der Gebäudekomplex des Bell Rock, ein 
maritimer Außenbereich sowie ein angrenzender Hotelpark. 
Das Herz kleiner und großer Wasserratten wird beim Anblick 
des rund 300 Quadratmeter großen schiffsähnlichen Pool-
deck „Mayflower“ mit Innen- und Außenbecken höher schla-
gen. Wer mehr Action sucht, ist herzlich eingeladen, sich im  
400 Quadratmeter großen Europa-Park Fitness-Club auszuto-
ben. Drei Restaurants bieten ein breites Angebot an kulinari-

schen Genüssen. Mit dem hochwertigen Buffetrestaurant 
„Harborside“, dem À-la-carte-Restaurant „Captain’s Finest“ 
und dem Fine-Dining Restaurant „Ammolite – The Lighthouse 
Restaurant“ mit einsehbarem Kochbereich, ist für jeden Ge-
schmack etwas geboten. Außerdem bietet die Café- und Ta-
gesbar „Spirit of St. Louis“ mit angeschlossener Außenterrasse 
ganztags ein vielseitiges gastronomisches Angebot. Wer den 
Tag bei einer erlesenen Zigarre ausklingen lassen möchte, kann 
sich in der Havanna-Lounge zurücklehnen. 
Der exklusive Weinkeller „Roland’s Lodge - African Bar“ mit 
einer großen Auswahl an edlen Tropfen rundet das vielfältige 
gastronomische Angebot im Bell Rock ab. Die beiden maritim 
gehaltenen Räume „Harvard“ und „Yale“ bieten Raum für Ta-
gungen, Seminare oder Familienfeiern. Besonderes Augen-
merk wurde auf eine nachhaltige Bauweise in Bezug auf den 
Energie- und Wasserverbrauch gelegt. Die Beheizung des Ge-
bäudes erfolgt über eine Grundwasserwärmepumpe und erfüllt 
modernste ökologische und technologische Kriterien. Darüber 
hinaus wurden rund 300 neue Arbeitsplätze geschaffen und die 
heimische mittelständische Wirtschaft durch Aufträge an Zulie-
ferer und Handwerksbetriebe weiter gestärkt. Dies wurde 2013 
mit dem Job Motor der Badischen Zeitung ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter:
www.europapark.de/bell-rock oder unter www.europapark.de
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Die Innenarchitektur des 
Hotels Bell Rock Luxus aus Leidenschaft

Interview mit Rudolf und Martin Neumeier

Die Firma Rudolf Neumeier GmbH & Co. KG hat sich als Ar-
chitekturbüro und Kompletteinrichter spezialisiert auf Entwurf, 
Planung und Einrichtung im Bereich Hotellerie, Gastronomie 
und gehobenen privaten Innenausbau. Sie plante für den Euro-
pa-Park in Rust das fünfte Themenhotel „Bell Rock“ mit 1000 
Betten. Damit hat Rudolf Neumeier für den Europa-Park das 
größte Hotel Resort in Deutschland mit weit über 4.500 Betten 
konzipiert und eingerichtet.

Frage 1: Wie kamen Sie zu Ihrem heutigen Beruf, Hotel-
konzepte nicht nur zu entwerfen, sondern auch in eigener 
Regie bis ins kleinste Detail zu realisieren?

Rudolf Neumeier: Als ich mich 1973 selbständig gemacht 
habe, hätte ich nie damit gerechnet, dass sich unser Geschäft 
einmal hin zu einem derart komplexen Tätigkeitsfeld entwi-
ckeln würde. Begonnen hat alles nahezu aus dem Nichts. Da 
ich von Jugend an eine große Begeisterung für Kunst, Anti-
quitäten und Einrichtung hatte, fing ich an, mit diesen Dingen 
zu handeln. Das Geschäft ist sehr schnell gewachsen. Schon 
bald gehörten die damals namhaftesten Einrichtungsfirmen zu 
meinen Kunden; schließlich kamen eigene Werkstätten – eine 
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Schreinerei, Näherei und Werkstatt für Elektroinstallation – hin-
zu. Außerdem haben wir in dieser Zeit begonnen, ein großes 
Netzwerk an Zulieferern aufzubauen. Noch heute besuche ich 
über 20 Messen im Jahr auf nahezu allen Kontinenten.

Später wurden wir zunehmend mit der Anforderung konfron-
tiert, nicht nur Einrichtung zu liefern, sondern auch das Konzept 
dazu. So haben wir in den 1980er Jahren mehrere Feriendörfer 
für den Metro Konzern nicht nur eingerichtet, sondern wurden 
auch planerisch aktiv. Das war die Geburtsstunde unseres Pla-
nungsbüros mit den ersten festen Architekten.

Aus diesem Grund sind wir heute weder ein reines Architek-
turbüro noch ein reines Einrichtungshaus. Mit eigenen Werk-
stätten, Handwerkern und Künstlern sind wir eine gewachsene 
Kombination aus beidem. Daher decken wir ein äußerst großes 
Leistungsspektrum ab.

Das Bell Rock beispielsweise haben wir mit insgesamt  
14 Architekten, Designern und Planern konzipiert und für die 
Baustelle waren über 40 weitere Handwerker von uns für den 
Innenausbau aktiv. Darunter Schreiner, Kunstmaler, Bodenleger, 
Polsterer, Dekorateurinnen, Näherinnen und unser Maurer- und 
Ofenbauer. Trotz langer Vorplanung standen uns effektiv nur 
wenige Monate für den gesamten Innenausbau zur Verfügung.

Frage 2: Ist es unter Zeitdruck möglich, alle Arbeiten in der 
gewünschten Qualität auszuführen?

Rudolf Neumeier: Mein Sohn Martin ist seit einigen Jahren voll 
aktiv mit am Unternehmen beteiligt und wir haben viele lang-
jährige Mitarbeiter. Dadurch können wir die Fülle der Aufgaben 
intern sehr gut aufteilen. Mit einigen Lieferanten arbeiten wir 
außerdem seit Jahrzehnten zusammen. Daher verfügen wir 
insgesamt sowohl im Planungsbüro als auch bei den Hand-
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werkern über gewachsene Strukturen und eine eingespielte 
Mannschaft, in der jeder seine Anforderungen kennt und auch 
bewältigen kann. Das wiederum ermöglicht uns, beste Qualität 
abzuliefern.

Frage 3: Was genau bedeutet für Sie und Ihr Unternehmen 
beste Qualität?

Martin Neumeier: Natürlich ist Grundvoraussetzung, dass un-
sere Arbeiten rein fachlich in jeder Hinsicht den üblichen Qua-
lität-Standards entsprechen. Unsere persönliche Vorstellung, 
mit der mich mein Vater sozusagen großgezogen hat, geht 

jedoch deutlich darüber hinaus. Unser Ziel ist, dass wir in Pla-
nung und Umsetzung ein Thema zum Leben erwecken, das 
wir dann individuell und zugleich authentisch umsetzen. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Erlebnishotel wie das 
Bell Rock oder beispielsweise um ein Wellnesshotel handelt. 
Das, was gebaut wird, sollte in unseren Augen keine Einrich-
tung von der Stange sein, die nach einigen Jahren wieder aus 
der Mode kommt. Daher bemühen wir uns um eine Gestaltung 
und Materialien – ganz gleich ob modern oder traditionell – die 
für sich sprechen, eine Idee vermitteln, authentisch sind und 
damit zeitlos. So haben wir für die Ausarbeitung der Themen 
rund um das Hotel Bell Rock mehrere Reisen unternommen, 
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zahlreiche Bücher durchgearbeitet und passende Materialien 
sowie Einrichtungsgegenstände in über 15 Ländern gekauft. 
Zahlreiche alte Standuhren in England beispielsweise, Antiqui-
täten auf dem High Point Market - USA, Original-Teile aus ei-
nem alten Dampfschiff in Frankreich, Altholz aus Scheunen und 
Eisenbahnwaggons aus Kanada und den USA, Naturstein aus 
Belgien und vieles mehr.

Frage 4: Wie entstand der Kontakt zum Europa-Park und 
zur Familie Mack?

Rudolf Neumeier: Der erste Kontakt zu Europa-Park Inhaber-
Roland Mack kam in den 1980er Jahren zustande. Ich erhielt 
mehrere kleinere Aufträge. Es entwickelte sich schnell eine 
Freundschaft zwischen uns und ich versuchte, ihn vom Bau 
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 zentrale Lüftungsgeräte
  dezentrale Lüftungsgeräte
  lufttechnische Messgeräte
  iCON Bad-Lüfter
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Airfl ow Lufttechnik GmbH
info@airfl ow.de  www.airfl ow.de
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eines eigenen Hotels zu überzeugen. Für einen reinen Frei-
zeitpark war das zu dieser Zeit natürlich ein großer Schritt. Mit 
einer Spanienreise in meine Lieblingshotels, zu der ich die Fa-
milie Mack einlud, konnte ich ihn dann für die Idee begeistern 
und auf der Rückreise war der Bau des Hotels El Andaluz per 
Handschlag perfekt. Ein paar Jahre später hat Roland dann be-
wiesen, dass auch ein Maschinenbauingenieur „Hotelier des 
Jahres“ werden kann.

Frage 5: Das ist eine von vielen anderen Auszeichnungen, 
wie beispielsweise „Schönste Hotelimmobilie des Jahres“ 
oder „Primo“, auf welche die Familie Mack und das Eu-
ropa-Park Resort zurückblicken können. Damit haben die 
von Ihnen realisierten Hotelprojekte in der Vergangenheit 
höchste Anerkennung erhalten. Wie blicken Sie in die Zu-
kunft?

Rudolf Neumeier: Mich freut ganz besonders, dass sowohl im 
Europa-Park mit Michael und Thomas Mack, als auch in unse-
rem Unternehmen mit meinem Sohn Martin, die nächste Ge-
neration bereits voll aktiv ist und wir die Nachfolge geregelt 
haben. Beim Bau des Bell Rock konnten wir bereits sehen, 
dass die Jungen die kommenden Aufgaben meistern werden. 
Daher kann ich relativ entspannt in die Zukunft blicken und ich 
wünsche der nächsten Generation in beiden Firmen weiterhin 
viel Erfolg!


