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Der AeronAut 
setzt neue Massstäbe
Wie eine Rose, die aus dem Asphalt wächst, setzt sich der Aeronaut im Szenebezirk 
 neukölln von den ursprünglichen und benachbarten Gebäuden ab. Die einzigartigkeit  
modernster technologien und des ausgeklügelten Hygienekonzeptes »Safer-than-Home« 
machen die visionäre lösung der probleme der heutigen zeit möglich.

Das Serviced Apartments 
Hotel verfügt über  
62 Einheiten. Luxus, 
Street-Art und techni-

sche Effizienz verbunden mit 
modernsten Hygienemaßnahmen 
machen dieses Haus zu einem 
Objekt der Begierde. Der Bauherr 
Till-Oliver Kalähne hat den 
Kampf gegen das SARS-CoV-2 
aufgenommen und das Übel  
an der Wurzel gepackt, indem  
er Lösungen gefunden hat, die 
eine Ansteckung in seinem Haus 
sehr unwahrscheinlich machen. 
Durch die bravouröse Kopplung 

 Co-Working Space. Damit ihr 
Aufenthalt sicher ist und Sie 
gesund bleiben können, bietet das 
Haus eine Desinfektionsschleuse, 
Shoe Wrapper Machine, kon-
taktlose Desinfektionsspender, 
Luftreinigung durch Hepafilter 
und Ozongeneratoren, transpa-
rente Anzeige der Luftqualität, 
Thermoscreening zur Über-
wachung der Körpertemperatur, 
Desinfektions-Fussmatten, 
 automatische Hoteleingangs-
Türöffner, virenabweisende 
 Türklinken und anti-allergene, 
waschbare Matratzen.

von modernem und urbanem 
Interieur Design wurde der 
 Aeronaut vor kurzem von der 
»FIABCI Prix d’Excellence 
 Germany«, dem bundesweiten 
Wettbewerb für Projektentwick-
lungen, ausgezeichnet.

Der Aeronaut bietet nicht nur 
die klassischen »Short-Stay- 
Belegungen«, sondern neuer-
dings auch ausgesprochen 
attraktive Angebote für 
 »Long-Stay-Gäste«. 

Nach dem automatisierten 
Einchecken finden sie in der 
 Lobby einen wunderbaren 

Wirklich beeindruckend, welche 
sehr einfach durchführbaren, 
aber sehr effizienten Maßnahmen 
sich der Entwickler ausgedacht 
hat. Dazu kommen in allen 
 Einheiten wunderschöne Kitche-
nettes und die Bäder mit moder-
nen Dusch-WC. 

Von einem schnellen WiFi 
brauch man heutzutage nicht 
mehr zu sprechen. 

Der Aeronaut ist ein Meilenstein.
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