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UPCYCLING IN PERFECTION

Für unser Motel One Amsterdam-Waterlooplein hat uns der 
gleichnamige, bekannte Flohmarkt ebenso inspiriert wie 
die lebendigen Kontraste zwischen Licht und Schatten, die 
die Werke der großen niederländischen Barockkünstler präg-
ten. Im Zeichen des Upcycling treffen in der One Lounge der 
Grachtenstadt antike Fenster, Türen, Schränke und Kron-
leuchter auf Designklassiker und erfüllen die Räume mit dem 
typischen Charme holländischen Lebensgefühls.

It was the eponymous flea market that inspired our Motel  
One Amsterdam-Waterlooplein, as well as the vivid contrasts  
between light and dark that influenced the works of great Dutch 
baroque artists. In recognition of the upcycling movement, 
antique windows, doors, cabinets and chandeliers meet design 
classics at our One Lounge in the canal city, fi l l ing it with 
typical Dutch charm.

UPCYCLING  
IN PERFEKTION

Interior Design by Motel One / Svenja Hansen

MOTEL ONE AMSTERDAM-WATERLOOPLEINOne Lounge Concept
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Neues Leben für alte Schätze
A new Lease of Life for old Treasures 

Piet Hein Eek

Schon von draußen können Passanten einen Blick auf Piet Hein Eeks Kronleuchter und die helle Wand aus antiken Möbeln erhaschen. 
Entdecken Sie herrliche Signature Pieces und Unikate, die unserer One Lounge ihre wohnliche Atmosphäre verleihen.

Even from outside, passers-by can catch a glimpse of Piet Hein Eek’s chandeliers and the l ight, bright wall of antiques.  
Discover the unique signature pieces that give our One Lounge such a cosy atmosphere.

Das Spannungsfeld des perfekt Unperfekten 
zelebrieren wir in der One Lounge des Motel One 
Amsterdam-Watelooplein. Piet Hein Eeks helle, 
riesige Wandinstallationen aus alten Möbel-
elementen faszinieren den Betrachter und laden 
zum Entdecken von immer wieder neuen 
Perspektiven ein. Auch mit seinem Kronleuchter 
aus antiken, vom Flohmarkt aufgestöberten 
Lampenschirmen inszeniert er den Charme 
und die Würde des Alten kunstvoll. Zwischen den 
hellen, verspielten Elementen schafft die Bar 
aus schwerem Holz die perfekte Balance.

We are celebrating perfect imperfection in the One Lounge 
of our Motel One Amsterdam-Waterlooplein. Piet Hein 
Eek’s huge, l ight-coloured wall installation made up of old 
cabinets and doors is fascinating to look at and invites 
you to discover new perspectives. With his chandelier, 
made from antique lampshades discovered at the flea 
market, he artfully util ises the charm and dignity of rem-
nants of the past. Among the bright, playful elements, 
the heavy wood bar provides the perfect contrast.

Upcycling in seiner reinsten Form: Was 
mit der Restauration eines alten Schran-
kes begann, hat sich zu einer großen 
Designerkarriere entwickelt. Der Hollän-
der Piet Hein Eek entwirft originelle 
und exklusive Möbel aus Materialien, die 
bereits ein Vorleben hinter sich haben, 
und verleiht ihnen damit Substanz und 
Charakter.

Upcycling in its purest form: What start-
ed out as the restoration of an old cabi-
net turned into a major designer career. 
Dutchman Piet Hein Eek designs original 
and exclusive furniture made of mate-
rials that have already lived a full life, 
giving them real substance and patina.

MOTEL ONE AMSTERDAM-WATERLOOPLEINOne Lounge Concept
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In ihrer Manufaktur 13RUGS designen 
Tina Wendler und Lara Wernert ausge-
fallene Filzteppiche aus hochwertigen 
Materialien, die bei der Wollweberei  
standardmäßig übrig bleiben. Ganz im 
Sinne des Upcycling filzen sie daraus 
edle Unikate, die vorher mit Ölfarben 
entworfen werden.

In their 13RUGS factory, Tina Wendler 
and Lara Walsh design unusual felt rugs 
made of high-quality remnants that are 
discarded during the wool weaving pro-
cess. All in the name of upcycling, they 
turn them into beautiful one-off pieces, 
first sketching out the patterns using  
oil paints. 

13RUGS

Ideen entstehen immer zwischen den Menschen. Piet Hein Eek,  
Svenja Hansen und Ursula Schelle-Müller bietet das Upcycling-Thema 
viel Gesprächsstoff.

Ideas abound when people put their heads together. Piet Hein Eek, 
Svenja Hansen and Ursula Schelle-Müller have plenty to talk about when 
it comes to the topic of upcycling. 

In ein Büro der 1950er-Jahre – ohne Laptops und Hightech – fühlt 
man sich durch die grüne „One Mold Ceramic Lamp” versetzt. 
Die in kleiner Auflage produzierte Tisch-, Steh- oder Wandleuchte  
strahlt mit ihrer grazilen Form Ruhe aus. Perfekt auch in der 
Kombination mit der aus alten Bodenplatten geformten Workbench.

This green ‘One Mold Ceramic Lamp’ catapults you back in time  
to an office in the 1950s – long before laptops and high-tech.  
The table, floor or wall lamp, of which only small quantities are  
produced, radiates tranquillity with its graceful form. Perfect in  
combination with the workbench made of old floor tiles. 

Die einzigartige Vitrine aus antiken Fenstern, die Piet Hein Eek für  
unsere Lounge entworfen hat, fungiert als Raumtrenner. In ihr  
kommen gläserne Schätze aus längst vergangenen Zeiten zur Geltung.

The unique display cabinet made of antique windows, which Piet Hein Eek 
designed for our lounge, makes the perfect room divider, while also 
displaying an array of glass treasures from bygone days in their best light. 

T H E  P OW E R  O F  T R A N S F O R M AT I O N  –  D E S I G N E R S  
W H O  LOV E  U P C YC L I N G

Verwandlungskünstler – 
Designer, die Upcycling lieben

Sinnlich, natürlich und jeder ein echtes Einzelstück: Die Teppiche aus Filz von 
13RUGS werden auf Wunsch auch maßgefertigt.

Sensual, natural and one of a kind: The felt rugs by 13RUGS  
can also be ordered to your own specifications. 

MOTEL ONE AMSTERDAM-WATERLOOPLEINOne Lounge Concept
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„Turning waste into wonder“ ist das 
Motto, unter dem der niederländische 
Designer Pepe Heykoop seine Objekte 
entwickelt. Zum einen, weil er die 
gebrauchten Materialien mag, zum 
anderen reflektiert er damit kritisch die 
Art und Weise, wie wir mit unseren Res-
sourcen umgehen.

‘Turning waste into wonder’ is the motto 
of Dutch designer Pepe Heykoop. On 
the one hand, because he likes the used 
materials, and on the other because it 
critically reflects how we treat our re-
sources. 

Pepe Heykoop

Aus aufgerollten Lederresten entstehen Heykoops einzigartige Barhocker, 
die auf Stahlgestellen aufliegen und fast hypnotische Kreise formen.

Heykoops’s unique bar stools are made of rolled leather remnants  
that form almost hypnotic circles and are set on steel frames.

Poetische Anmutung: Aus ausgedienten Schüsseln, 
Tellern, Vasen und bunten Harzen entstehen einzigartige 
Lichtobjekte.

Poetic appeal: Disused bowls, plates, vases and colourful 
resins are turned into unique lights.

„Kreatives Denken kann zu neuen 
Entdeckungen führen, die unsere Zukunft 
physisch wie mental prägen.“
Pepe Heykoop

“Creative thinking can lead to new discoveries that shape  
our future, both physically as well as mentally.”

„Wir wissen heute oft nicht mehr, woher Produkte 
kommen, die wir täglich nutzen, wie sie hergestellt 
sind und wie viel Zeit und Aufmerksamkeit in ihrer 
Produktion steckt. Das möchte ich ändern.“
Sander Wassink

Er agiert an der Schnittstelle zwischen 
Kunst und Design. Seine Arbeit rankt 
sich um die Themenfelder Vergangenes, 
Erinnerung und Bewahren – dabei lässt 
der Niederländer gern lokale, traditionel-
le Fertigungstechniken einfließen.

Working on the cusp of art and design 
and dealing with the topics of the past, 
rememberance and preservation, the 
Dutchman likes to incorporate local, 
traditional production techniques into 
his designs.

Sander Wassink

“These days we don’t often know where the products we use on a daily basis 
come from, how they are made or how much time and attention has gone into 
creating them. I want to change that.”

MOTEL ONE AMSTERDAM-WATERLOOPLEINDesign Story
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“Choose only one master – Nature”.
Rembrandt

Auf den Tischen und Wänden 
unserer Lounge finden sich 
Ausschnitte und Drucke 
niederländischer Meister sowie 
prunkvolle Rahmen, die die 
Vergangenheit aufleben lassen.

On the tables and walls of our 
lounge you will find details  
and prints of work by Dutch  
Masters and ornate frames that 
bring the past back to l ife. 

In die Welt Rembrandts eintauchen kann man im nahegelegenen Rembrandthuis, 
wo nicht nur die Werke des Meisters, sondern auch Möbel, Objekte und Kunst aus dem 
17. Jahrhundert gezeigt werden.

Immerse yourself in the world of Rembrandt at the nearby Rembrandthuis,  
where not only the Dutch Master’s works, but also furniture, objects and art dating  
back to the 17th century are on display. 

Hollands goldene Zeiten und seine Alten Meister
Holland’s Golden Age and its Old Masters

Zur führenden Wirtschaftsmacht avanciert, brachten die Niederlande im Goldenen Zeitalter Superlative hervor – insbe-
sondere in Kunst und Kultur. Von Künstlern jener Zeit, wie Vermeer und allen voran Rembrandt, ist unsere Lounge inspi-
riert. Starke Kontraste zwischen Licht und Schatten oder Hell und Dunkel, die die opulenten Werke des 17. Jahrhunderts 
berühmt machten, schaffen hier eine stimmungsvolle Atmosphäre. Edle, mit Samt bezogene Sessel und hochwertige 
Materialien fügen sich zu einer barocken Szenerie, die dem verwunschenen Charme der Grachtenstadt gerecht wird.

Having become a leading economic power, in its golden age the Netherlands was a country of superlatives, especially in the realms of art 
and culture. Our lounge is inspired by artists of the time, such as Vermeer and, above all, Rembrandt. Strong contrasts of l ight and shadow 
or l ight and dark, for which the opulent works of the 17th century are famed, make for an atmospheric mood here. Fine velvet upholstered 
chairs and high-quality materials create a baroque scenery, which more than l ives up to the captivating charm of the canal city.

MOTEL ONE AMSTERDAM-WATERLOOPLEINOne Lounge Concept
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TÜRKIS – FARBE DER 
SEHNSUCHT

Favourite Colour

Zwischen Blau, der Farbe der Treue, und Grün, der Farbe der Hoffnung, 
liegt unsere Favourite Colour: Türkis! Sie erinnert uns an pure Lebensfreude, 

Leichtigkeit, warme Südseeabende und exotisch schillernde Tiere. 
Deshalb umgeben wir Sie mit Türkis in Hülle und Fülle!

Die Tipps unserer Interior Designerin
Tips from our Interior Designer

„Als Designer neigt man immer dazu, die Perfektion anzustreben!  
Die perfekte Proportion und das perfekte Farbzusammenspiel 
sind sicherlich gute Werkzeuge für gutes Design. Der eigentliche 
Reiz liegt meiner Meinung nach jedoch im perfekt unperfekten 
Gestalten! Mein Herz schlägt höher, wenn Brüche aus Alt und 
Neu zusammenkommen und Farbwelten zufällig entstehen. 
Zum Beispiel entwickeln verwitterte Holzoberflächen, die viele  
Sonnenstrahlen gesehen haben, einen ganz besonderen Reiz! “

“As designers, we tend to strive for perfection! Perfect proportions and the perfect colour 
combination are certainly important prerequisites for good design. But in my experience, 
the magic really happens when we get to create a perfectly imperfect interior! I love it 
when fragments of old and new come together, creating accidental new colour palettes. 
Particularly charming are weathered wood surfaces that have been faded by the sun.”

TURQUOISE – THE COLOUR OF LONGING

 1  13RUGS – Recyclingteppich / Recycled rug  
 2 Ausschnitt Gemälde von Rembrandt /  
  Detail of a painting by Rembrandt – 
  ”Saskia van Uylenburgh in Arcadian Costume“ 
 3  Febrik – Stoffkollektion Summit /  
  Summit fabric collection
 4  Kupferrohr / Copper piping  
 5  Vescom – Tapetenkollektion Xorel aus Zuckerrohr /  
  Xorel wallpaper collection made of sugar cane 

Svenja Hansen,
Director Interior Design, Motel One

Between blue, the colour of loyalty and fidelity, and green, the colour of hope, lies our favourite colour: turquoise!  
It reminds us of pure joie de vivre, lightness, warm balmy evenings and dazzling exotic birds. That’s why we like to surround 

you with an abundance of turquoise at Motel One!

6  New Terracotta – handgefertigte Keramikfliesen / 
  Handmade ceramic tiles 
 7  Altholz / Reclaimed oak
 8  Febrik – Stoffkollektion Apparel /  
  Apparel fabric collection
 9 Metaphores – Samtstoff Lagune / Lagune velvet fabric 
 10  Cura Glass – Roséspiegel / Rosé mirror
 1 1  Hoptimist – Dekoobjekt Metall Edition /  
  Décor item in metal edition 
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