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INNOVATIV, INDIVIDUELL, HERZLICH

Das arthotel bakker im Portrait
Die perfekte Mischung aus individuellem Design und Nordseecharme, familiärer Herzlichkeit und  
nachhaltiger Innovation – das ist das traditionsreiche arthotel bakker auf der Ostfriesischen Insel Borkum. 

DIE NEUE ART, URLAUB ZU MACHEN

Das imposante Backsteinhaus aus dem Jahr 1860 liegt im Herzen Borkums und wurde von November 2021 
bis Mai 2022 vollständig modernisiert. Mit viel Liebe zum Detail, zu hochwertigem Design und nachhaltigen 
Technologien haben die Geschwister Sören Hüppe und Neele Benken ein Inselhotel der besonderen Art ge-
schaffen. Ein Hotel mit Zuhause-Gefühl, in dem sich Design, Qualität und ausgezeichneter Service wunder- 
bar mit fairen Preisen und Urlaub für alle vereinen lassen.  
Das arthotel bakker ist ein Familienunternehmen und wird seit 2011 von der Familie Hüppe/Benken betrieben. 
Es ist das Herzstück des InselLust Resort Borkum, zu dem neben dem Hotel rund 100 hochwertige Ferien-
wohnungen und Apartments auf Borkum zählen.

VIEL MEHR ALS EIN PLATZ ZUM SCHLAFEN

Mit der Morgensonne im Gesicht aufwachen oder den Tag mit Blick auf den neuen Leuchtturm ausklingen  
lassen: 45 moderne Zimmer von 14 bis 31 Quadratmetern Größe laden zum Entspannen und Verweilen ein.  
Ein reduzierter Stil aus klaren Linien und warmen Farben schafft den perfekten Rahmen für Urlaubstage 
voller Sonne, Wind und Meer. Alle Zimmer sind hochwertig ausgestattet, barrierefrei, allergikerfreundlich und 
dank innovativer Gebäudesteuerung angenehm temperiert und gelüftet. Auch außerhalb der Zimmer laden 
atmosphärische Räume zum Entspannen oder geselligen Beisammensein ein: In der Lobby bedienen die Gäste 
sich in der „Koffje & Schlickerhaukje“ und machen es sich mit einem Kaffee auf den tiefen, cognacfarbenen  
Sofas gemütlich. Und im Wellnessbereich im Dachgeschoss erwartet sie nicht nur ein einzigartiger Blick über  
die Dächer Borkums, sondern auch zwei imposante Himmelbetten und eine  großzügige Dachterrasse. 

DER GAST ENTSCHEIDET

Freiheit bedeutet auch, seine Prioritäten selbst zu setzen. Gäste buchen daher im arthotel bakker keine 
Zimmerkategorien, sondern Ausstattungsmerkmale. Durch die Buchungssoftware GauVendi erhalten sie  
das passende Angebot immer zum aktuell besten Preis. Das Motto „Jeder darf, keiner muss“ trägt dazu bei, 
dass der Aufenthalt für eine breite Zielgruppe erschwinglich ist: Das umfangreiche Frühstücksbuffet und  
die Nutzung des exklusiven Wellnessbereichs sind optional. So muss niemand für etwas bezahlen, das er  
nicht nutzen möchte. Und alle dürfen sich täglich neu entscheiden. 
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AUS RESPEKT VOR DER NATUR. UND AUS LIEBE ZU BORKUM

Nachhaltigkeit wird im arthotel bakker wirklich gelebt. So stand der Umbau des in Teilen mehr als 160 Jahre  
alten Hauses in ein energetisch hochmodernes, nahezu klimaneutrales Hotel nach kfw100-Standard im Fokus  
der Modernisierungsmaßnahmen. Keine leichte Aufgabe – aber ein Ergebnis, das begeistert: Photovoltaik auf 
dem Dach, leistungsstarke Luft-Wärme-Pumpen und eine intelligente Gebäudesteuerung ermöglichen einen 
nahezu emissionsfreien Hotelbetrieb. So treiben Neele Benken und Sören Hüppe aktiv und konsequent das 
Leitbild Borkum 2030 voran. Dieses sieht vor, die gesamte Insel im Jahr 2030 emissionsfrei zu bewirtschaften  
und zu betreiben.

Auch im täglichen Betrieb stellt das arthotel bakker den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen in 
den Fokus – und nimmt seine Gäste durchaus mit in diese Verantwortung. Energie umsichtig einsetzen, Müll 
selbstständig trennen und Wäsche erst waschen (lassen), wenn sie schmutzig ist – das sind nur einige Beispiele  
für einen verantwortungsvollen Tourismus à la arthotel bakker. 

ZWISCHEN STADTKERN UND STRANDKORB: HIER FÄNGT URLAUB AN 

Auf Borkum gibt es nur kurze Wege. Und so liegt das arthotel bakker gleichzeitig mitten im alten Stadtkern  
und doch fußläufig sowohl zum Nord- als auch zum Südstrand. Es ist umgeben von kleinen Geschäften, 
Restaurants und Cafés und bietet gleichzeitig die Ruhe einer kleinen Seitenstraße. Ebenfalls fußläufig zu 
erreichen sind beispielsweise verschiedene Fahrradverleihs, das Schwimmbad und die Inselbahn. Denn 
Borkum bietet viel mehr als seine wunderschönen Strände. Ob Radeln oder Reiten, durchs Watt oder über  
die Insel wandern, Klettern und Geocachen – die Möglichkeiten sind vielseitig und das Team des arthotel 
bakker unterstützt seine Gäste gerne und mit viel Erfahrung bei Buchungen und Planungen.
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FAMILIÄR, VISIONÄR, PROFESSIONELL

Das Familienunternehmen  
hinter dem arthotel bakker
Das arthotel bakker ist ein Familienbetrieb und wird von den Geschwistern Sören Hüppe und Neele  
Benken (geb. Hüppe) geleitet. Die Liebe zum Baugewerbe liegt den beiden ebenso in den Genen wie  
der Unternehmergeist und der Sinn für familiäre Zusammenarbeit. So sind auch die Eltern und der  
Bruder in das Unternehmen involviert und stehen den Geschäftsführenden mit ihrem Expertenwissen  
und tat-kräftigem Engagement in verschiedenen Fachgebieten zur Seite. 

DIE INSELLUST-FAMILIE: TOURISMUS MIT ZUKUNFT AUF BORKUM

Neele Benken (41) und Sören Hüppe (33) übernahmen im Juni 2011 gemeinsam die Leitung des arthotel bakker. 
Schon im Folgejahr kam ein weiterer Geschäftsbereich hinzu: Mit viel Herzblut, großer Liebe zur Nordseeregion 
und einer klaren Vision von nachhaltigem Inseltourismus bauten die Jungunternehmer neben dem laufenden 
Hotelbetrieb eine erfolgreiche Ferienwohnungsvermietung auf, die InselLust Borkum Vermietungsgesellschaft. 
Nach der umfassenden Modernisierung des arthotel bakker von November 2021 bis Ende Mai 2022 führen sie 
beide touristischen Geschäftsbereiche unter der gemeinsamen Dachmarke InselLust Resort Borkum.

Betriebswirt Sören Hüppe koordiniert als Geschäftsführer das gesamte operative Geschäft des Hotels und der 
Ferienwohnungen. Er verantwortet darüber hinaus die Bereiche Finanzen, Personal und Qualitätssicherung. 
Sören Hüppe ist Experte für Digitalisierung und Prozessoptimierung im Hotelwesen und die treibende Kraft hinter 
allen Weiterentwicklungs- und Modernisierungsprojekten, Akquisitionen und Bauprojekten der InselLust-Familie.

Neele Benken ist die verantwortliche Geschäftsführerin für alle strategischen Belange, das Vertragswesen 
und die Projektkoordination. Darüber hinaus fallen die Bereiche Marketing und Kommunikation in ihren 
Zuständigkeitsbereich. Die erfahrene Diplom-Baumanagerin ist zudem bereits seit 2008 Seite an Seite mit  
ihrem Vater Michael Hüppe Gesellschafterin & Geschäftsführerin des Architekturbüros Hüppe & Partner und  
der gemeinsamen Projektentwicklungs- und Projektsteuerungsfirma Hochdrei GmbH. 
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EINE FAMILIE, DIE ZUSAMMENHÄLT

Die InselLust-Familie ist ein Familienbetrieb durch und durch: Vater Michael Hüppe war beispielsweise als 
erfahrener Architekt maßgeblich in die Umbaupläne des arthotel bakker involviert, Bruder Jan-Hendrik Hüppe 
verantwortete als Bauleiter die gesamte Umsetzung der Kernsanierung und Modernisierung des Hotels.  
Mutter Gesche Hüppe dagegen bringt die „Art“ ins arthotel. Die erfolgreiche Künstlerin hat ihren Kindern  
nicht nur das feine Gespür für Design vererbt, sondern hält gemeinsam mit Michael Hüppe auch die 
gestalterische Hoheit im arthotel bakker. Ihnen verdankt das Hotel seinen individuellen, modernen Stil. 
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MODERN, ATMOSPHÄRISCH, HERZLICH 

Freiheit atmen in jedem Raum 
Im arthotel bakker sollen die Gäste vor allem eins: sich wie zu Hause fühlen. Helle Räume und gemütliches 
Ambiente, eine durchdachte Ausstattung und jede Menge (Entscheidungs)-Freiraum schaffen den perfekten 
Rahmen für Urlaubstage voller Sonne und Strand, Nordseeluft und Inselflair.

DAS DESIGN

Individualität und Liebe zum Detail und hochwertigen Materialien zeichnet das Design des arthotels aus. Nichts 
ist von der Stange, denn die Kreativen hinter dem Konzept haben einen besonderen Bezug zum Haus: Künstlerin 
Geesche Hüppe und Architekt Michael Hüppe sind nicht nur vom Fach, sondern auch die Eltern der Inhaber*innen. 
Mit viel hellem Holz, sorgfältig kuratierter Kunst und Respekt vor der Geschichte des Hauses haben sie einen Ort 
geschaffen, an dem Gäste leben dürfen – auf dem Sofa lümmeln und die gesellige Atmosphäre in der dunkelgrau 
vertäfelten Lobby genießen, in der Panorama-Sauna im Dachgeschoss die besondere Abendstimmung auf 
Borkum genießen oder die Ruhe im eigenen Zimmer nach einem Tag voller Erlebnisse. 

DIE ZIMMER

Freiheit atmen – dazu laden auch die modernen Zimmer des arthotels ein. Ein zeitloses Design mit klaren Linien 
und warmen Farben schafft Räume voller Wohlfühlatmosphäre. Ob alleinreisend, als Paar oder mit Platz für 
die ganze Rasselbande – in den 45 unterschiedlichen Zimmern von 14 bis 31 Quadratmetern Größe findet jeder 
seinen Raum. Alle Zimmer sind mit hochwertigen Boxspringbetten ausgestattet, verfügen über ein helles Bad mit 
begehbarer Dusche, gemütliche Sitzgelegenheiten und einen modernen Flatscreen-TV, vor dem sich wunderbar 
die Füße hochgelegen lassen. Auch darüber hinaus finden Gäste hier alles, was sie brauchen: blitzschnelles WLAN, 
Kühlschrank und Wasserkocher, einen Safe, kuschelige Handtücher und auf Wunsch einen Balkon. Die Zimmer 
sind barrierefrei, allergikerfreundlich und dank innovativer Gebäudesteuerung immer angenehm temperiert und 
gelüftet. Und wer möchte, kann sein Zimmer sogar über das eigene Smartphone öffnen, ein- und auschecken und 
bezahlen.  

DAS FRÜHSTÜCK

Für sein reichhaltiges Frühstücksbuffet ist das arthotel bakker auf der ganzen Insel bekannt. Köstlich, vollwertig und 
abwechslungsreich – am liebsten mit frischen Lebensmitteln aus regionaler Beschaffung, so kennen und lieben  
nicht nur die Gäste des Hotels das Buffet im gemütlichen Frühstücksraum mit angrenzender Sonnenterrasse.  
Das Frühstück ist jeden Tag spontan buchbar. So können die Gäste je nach Appetit und Tagesplanung entscheiden, 
ob ihnen der Sinn nach ausgedehnter Schlemmerei oder nur nach einem schnellen Kaffee in der Bar steht.
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DIE KAFFEEBAR

Für den schnellen Koffeinkick am Morgen oder einen entspannten Nachmittagskaffee steht allen Gästen  
die Kaffeebar zur Verfügung. Mit verschiedenen, gemütlichen Sitzgelegenheiten ausgestattet, bietet sie  
genug Raum, damit die einen in Ruhe schmökern und die anderen in geselliger Runde ein Spiel spielen  
oder einen Klönschnack halten können. Und damit auch Eltern kleiner Kinder in diesen Genuss kommen, 
liegt die Kaffeebar direkt neben dem liebevoll eingerichteten Spielzimmer. 

DER WELLNESSBEREICH

Me-Time über den Dächern Borkums – mit Blick über die Insel und auf Augenhöhe mit dem Horizont.  
Das bekommt man nicht alle Tage. Im arthotel bakker kann man es optional buchen – jeden Tag. Der  
kleine, aber feine Wellnessbereich im Dachgeschoss des Hauses ist wie gemacht fürs Seele-baumeln- 
lassen. Dezent, aber liebevoll gestaltet und mit zwei hochmodernen Saunen – einer Bio-Sauna und einer 
Panorama-Sauna – ausgestattet, lädt er zum Schwitzen, Entspannen und Träumen ein. Im Ruheraum  
und auf der Dachterrasse warten kuschelige Handtücher und bequeme Liegestühle auf die Gäste.  
Ein besonderes Highlight ist das imposante Himmelbett auf der Dachterrasse, von dem aus sich die  
Sterne über der Nordsee besonders gut beobachten lassen.
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KONSEQUENT, AUTHENTISCH, GEMEINSAM

Nachhaltiger Tourismus  
mit Weitblick   
Nachhaltigkeit ist ein großes Wort. Klimaneutraler Tourismus auch. Im arthotel bakker nimmt man beides sehr 
ernst – für den Schutz der Meere und der Artenvielfalt, aus Respekt vor der Natur und für ein emissionsfreies 
Borkum 2030. Sören Hüppe und Neele Benken gehören zu den Vorreitern des nachhaltigen Inseltourismus.  
Mit technologischen Innovationen und kreativen Lösungen, die höchste ökologische Ansprüche mit Komfort  
und modernem Stil verbinden, machen sie deutlich, wie begeisternd nachhaltiger Tourismus sein kann.

INNOVATIVE TECHNOLOGIEN FÜR NACHHALTIGE ENERGIE

Ein über 150 Jahre altes Backsteinhaus in ein energetisch hochmodernes, nahezu emissionsneutrales Hotel 
nach kfw100-Standard umzubauen, ist keine leichte Aufgabe. Im arthotel bakker ist sie gelungen: Große 
Photovoltaikanlagen auf dem Dach und leistungsstarke Luft-Wärme-Pumpen machen die klimaschonende 
Beheizung und Warmwassererzeugung möglich. Zudem sorgt eine intelligente Gebäudesteuerung dafür, dass 
Energien effizient eingesetzt werden. Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Verknüpfung von Gebäudesteuerung 
und Buchungssystem stellt sicher, dass immer nur Zimmer beheizt werden, die aktuell belegt sind. Ebenso  
fährt die Heizung automatisch runter, sobald ein Gast sein Zimmer lüftet.

KONSEQUENTES HANDELN ZUM SCHUTZ DER NATUR

Nachhaltigkeit gelingt nur, wenn alle Beteiligten konsequent handeln. Und so legt das arthotel großen Wert 
auf einen Hotelalltag, in dem die Verantwortung für die Natur und das Klima immer oberste Priorität haben. 
Im Großen wie im Kleinen, vom Team wie von den Gästen. So werden nur schadstoffarme Reinigungsmittel 
verwendet und Abfall streng getrennt, auf regionale Beschaffung und hohe Transparenz der Lieferketten 
geachtet und bei Kosmetik und Lebensmitteln abfallreduzierende Großpackungen und Nachfüllspender 
eingesetzt. Der Check-in erfolgt papierlos und alle Gäste erhalten bei der Anreise eine Glasflasche, die sie 
nach Herzenslust an den Wasserspendern in der Lobby auffüllen dürfen. Die Reinigung der Zimmer und 
der Handtuchwechsel erfolgen dreimal wöchentlich, um den Verbrauch von Reinigungsmitteln und das 
Wäscheaufkommen zu reduzieren. Auf jeder Etage gibt es jedoch einen Serviceraum, in dem allen Gästen 
sowohl Reinigungsmittel als auch Handtücher zur freien – und bedachten – Verfügung stehen.
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Die Sanierung –  
familiäre Unterstützung für  
ein anspruchsvolles Projekt
Zeitdruck, komplizierte Logistik und ein Altbau aus dem Jahr 1860: Die Sanierung des arthotel bakker stellte 
die Geschwister Neele Benken und Sören Hüppe vor besondere Herausforderungen. Innerhalb von sieben 
Monaten haben sie es zum modernsten Hotel Borkums umgebaut – mit einer zukunftsweisenden Vision, 
guter Planung und der Unterstützung ihrer bauerfahrenen Familie. 

Exakt sieben Monate hatten die Geschwister Neele Benken und Sören Hüppe Zeit, das arthotel bakker zu 
sanieren. Denn nur zwischen dem 1. November und dem 31. Mai darf auf Borkum gebaut werden – die übrige 
Zeit des Jahres gehört den Urlaubern, deren Erholung nicht durch Baulärm gestört werden soll. „Es grenzt 
an ein Wunder, dass wir das geschafft haben“, sagt Neele Benken rückblickend. Denn nicht nur das enge 
Zeitfenster, auch die Lage des Hotels auf einer Nordsee-Insel stellte eine große Herausforderung dar. Sie macht 
die Logistik noch komplizierter, als sie in Zeiten unterbrochener Lieferketten ohnehin ist – und verzeiht keine 
Planungsfehler, da jedes Teil per Fähre auf die Insel transportiert werden muss. 

HISTORISCHE SUBSTANZ UND MARODER BETON
Das arthotel bakker besteht aus zwei Gebäudeteilen: dem historischen Altbau aus dem Jahr 1860 und einem 
Betonbau aus den 70er Jahren. Vor allem der jüngere Anbau bereitete den Inhabern Sorgen: „Durch die 
salzhaltige Nordsee-Luft war die Armierung oxidiert – in ein paar Jahren hätten wir das Gebäude nicht mehr 
retten können“, sagt Sören Hüppe. Doch den Abriss wollte das Geschwisterpaar unbedingt vermeiden, um 
das Stadtbild Borkums zu erhalten und ihre Vision von modernem Tourismus auf Borkum zu verwirklichen: 
individuell, nachhaltig und mit Liebe zu hochwertigem Design und herzlichem Service. 

DIE GANZE FAMILIE AN BORD

Für die Umsetzung ihrer Vision konnten Neele Benken und Sören Hüppe auf einen Schatz setzen: die 
Unterstützung einer äußerst bauerfahrenen Familie. Vater Michael Hüppe ist gelernter Tischler, Architekt und 
Innenarchitekt und als Projektentwickler seit mehr als 35 Jahren auf den Ostfriesischen Inseln aktiv. Er hat nicht 
nur die Pläne für das neue arthotel bakker entwickelt, auch für die Innenarchitektur und -ausstattung zeichnet 
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er verantwortlich, gemeinsam mit seiner Frau, Künstlerin Gesche Hüppe. Auch Bruder Jan-Hendrik Hüppe  
hat maßgeblich zum Erfolg des Projekts beigetragen. Als Bauleiter koordinierte er die mehr als 30 an  
der Sanierung beteiligten Gewerke. Angesichts des knappen Zeitplans hatte Jan-Hendrik Hüppe alle Hände 
voll zu tun – unzählige Schritte mussten parallel ausgeführt werden. Während eine auf Betonsanierung 
spezialisierte Firma den Anbau von außen Zentimeter für Zentimeter auf Schadstellen untersuchte, blieb in den 
Innenräumen kein Stein auf dem anderen. Nach der kompletten Entkernung folgte der Ausbau. Hier musste 
Architekt Michael Hüppe vieles unter einen Hut bringen: den hohen Anspruch an Qualität und Nachhaltigkeit, 
der Neele Benken und Sören Hüppe auszeichnet, die Anforderungen an einen Hotelbau und die Besonderheiten, 
die die Insellage mit sich bringt. Besonderen Wert legten die Beteiligten auf Energieeffizienz und Schallschutz – 
16 Zentimeter starke Knauf-Wände und mineralische Dämmstoffe in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage, 
Luftwärmepumpen und eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung sorgen nun gleichermaßen für geringe  
CO2-Emissionen, niedrige Betriebskosten und hohen Komfort für die Gäste. 
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