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The “International Property Awards” have announced that ACRON AG and Castleton-Condra, LLG,  have won  
an “Americas Property Award 2017”  for Solís Two Porsche Drive Hotel, Atlanta, in the category of: New Hotel  
Construction & Design. The Property Awards celebrate the highest levels of achievement by companies  
operating in all sectors of the property and real estate industry.
 
Bei den „International Property Awards“ haben ACRON AG und Castleton-Condra, LLG, für das Solís Two Porsche 
Drive Hotel in Atlanta in der Kategorie „New Hotel Construction & Design“ einen „Americas Property Award 2017“ 
gewonnen. Mit den Property Awards werden aussergewöhnliche Leistungen von Unternehmen der Immobilien-
branche ausgezeichnet.
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Klaus W. Bender: „Was uns immer ausgezeichnet hat: Wir ge-
hen nicht dorthin, wo alle anderen schon sind. Deshalb ist eine 
zukunftsweisende Top-Lage für uns unerlässlich. Das Solís 
Two Porsche Drive Hotel ist für diese Philosophie das beste 
Beispiel, wie wir in dieser Ausgabe unseres neuen Magazins 

Willkommen! Treten Sie näher und entdecken Sie 

die exklusive Welt des Solís Two Porsche Drive  

Hotels in Atlanta, Georgia. In der ersten Ausgabe 

unseres komplett überarbeiteten Investorenmaga-

zins entführen wir Sie in eines unserer spektaku-

lärsten Projekte – ein Top-Objekt an einem der inte-

ressantesten Drehkreuze der mobilen Gesellschaft, 

im  Herzen des pulsierenden Südens der USA.

Welcome! Come closer and discover the exclusi-

ve world of the Solís Two Porsche Drive Hotel in 

Atlanta, Georgia. In this first issue of our comple-

tely redesigned investor magazine, we are going to 

whisk you away into one of our most spectacular 

projects – a top object at a very interesting turn- 

stile of our mobile society. In the USA, in the heart 

of the pulsating South.

check-in
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Greg Wilson 
CEO 
ACRON USA
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zeigen. Die Projekte, die wir entwickeln, sind nicht am Markt 
verfügbar und werden nicht ausgeschrieben.“ 

Peer Bender: „An Ausschreibungen nehmen wir nicht teil, 
denn am Schluss gewinnt der Meistbietende, was leider nicht 
gleichbedeutend mit der besten Qualität ist. Die Projekte wer-
den ACRON durch unsere Partner angetragen, die wissen, dass 
wir die Richtigen sind. Ich denke, das macht uns als ACRON 
auch aus: Wo andere Unternehmen die Schwierigkeiten  
sehen, entdecken wir ungenutztes Potenzial. 

Greg Wilson: „Das Solís Two Porsche Drive Hotel ist das ers-
te Hotel, dessen Bau und Entwicklung wir in den USA beglei-
tet haben – daher haben wir auf jedes Detail besonderen Wert 
gelegt. Unsere Arbeiten gingen zügig voran und wir blieben 
im geplanten Budget. Was uns an dem Projekt von Anfang an 
gefallen hat, war die Nähe zum Porsche Experience Center 
und zum Flughafen von Atlanta. Als wir uns dann das Umfeld 
genauer ansahen, war schnell klar: Zusammen mit der Capella 
Hotel Group liessen sich hier jede Menge Synergien für den 
Standort bündeln.“

Klaus W. Bender: “What has always set us apart: We don’t 
go where all the others have already been. Nevertheless, a 
pioneering top position is essential for us. The Solís Two Por-
sche Drive Hotel is the best example of this philosophy, as we 
demonstrate in this issue of our new magazine. The projects 
that we develop are not available on the market or advertised.”

Peer Bender: „We don’t participate in bidding events anyway 
because the highest bidder wins in the end, which doesn’t al-
ways equal the best quality. Our projects are offered to us by 
our partners who know that we’re the right choice. That’s ano-
ther thing that makes us unique as ACRON: Where other com-
panies might see difficulties, we discover untapped potential.”

Greg Wilson: “The Solís Two Porsche Drive Hotel is the first ho-
tel that we have followed through the construction process, so 
we focused on the smallest details. What we liked about the pro-
ject right from the start was its proximity to the Porsche Experi-
ence Center and the Atlanta airport. When we took a look at the 
surroundings, it quickly became clear that we and the Capella  
Hotel Group could bundle a great deal of synergies for the loca-
tion. Our work progressed swiftly despite the challenges and 
we stayed within our planned budget.”

SWITZERLAND

USD 811,473,213 

USA

USD 734,194,676

AUSTRIA

USD 98,432,400

GERMANY

USD 82,118,590

OTHER

USD 77,074,336

TOTAL

USD 1,803,293,215

Peer Bender  
CEO
ACRON AG

Klaus W. Bender  
Chairman
ACRON Group



Das Solís Two Porsche Drive Hotel ist ein Ort für Auto    enthu siasten,  

Porsche-Fans und Investoren, die das Besondere lieben. 

 jackpot in atlanta 

In 214 Zimmern, darunter 27 Suiten, 
können Autoenthusiasten das authen-
tische Porsche-Gefühl atmen. Bilder 
vom 911er und anderen legendären 
Modellen lassen das Herz der Fans 
höherschlagen. Das Interieur stammt 
vom Hoteldesigner Peter Silling (sie-
he Seite 18). Der gebürtige Westfale 
gilt als einer der besten Hotelausstat-
ter weltweit. Marken wie Ritz-Carlton 
und Capella Hotels setzen auf seine 
Ideen. Beim Solís Two Porsche Drive 
Hotel liess er sich von den berühmtes-
ten Porsche-Modellen inspirieren. Das 
Kopfende der Betten zieren Bilder der 
traditionsreichen Sportwagen aus den 
verschiedenen Jahr zehnten. 

Die Dachlounge im achten Stock des 
neuen Luxushotels bietet einen spek- 
takulären Blick:  Auf der 2,57 Kilo meter 
langen Teststrecke des Porsche Ex-
perience Centers drehen die neuesten 
Modelle des Autobauers ihre Runden. 
Deutlich dringt der satte Klang eines 
911er nach oben. 

Es bedarf kaum eines Kicks auf das 
Gaspedal. Weiter ist der Weg vom Por-
sche Experience Center in Atlanta zum  
ebenso spektakulären Solís Two Por-
sche Drive Hotel nicht. Das Fünf-Sterne- 
Haus ist die neueste Entwicklung 
des Schweizer Immobilienentwicklers 
ACRON. 

Auch bei  der Auswahl der Farben stand 
Porsche Pate. Das Azzurro Califor-
nia Blue und das beliebte Design des 
911ers oder des Boxters sind an vielen 
Stellen im Hotel zu finden. Für Peter Sil-
ling ist das Design wie Porsche: elegant 
und sportlich, mit Liebe zum Detail. Por-
sche steuerte selbst einige Accessoires 
für die Inneneinrichtung bei. Konferenz-
räume, ein Restaurant, die Dachlounge 
mitsamt einer Bar, ein Schwimmbad und 
ein Fitnesscenter sowie 600 Quadrat-
meter Eventfläche erfüllen alle Ansprü-
che, die Gäste an ein Fünf-Sterne-Hotel 
stellen dürfen. Dazu gehören auch Ein-
kaufsmöglichkeiten inklusive einer eige-
nen Porsche-Boutique. 
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Auch aussen wurden Anleihen bei 
Porsche gemacht. „Wir haben eine der 
bekanntesten Marken der Welt in un-
serer direkten Nachbarschaft, warum 
sollten wir das nicht nutzen?“, erklärt 
Greg Wilson, ACRONs Manager in den 
USA. Diese Synergie sollte auf den 
ersten Blick sichtbar sein. Darum wur-
de das internationale Architektenbüro 
HOK mit Sitz in St. Louis engagiert. Die 
Stardesigner hatten schon das Por-
sche-Hauptquartier und die Teststrecke 
sowie das neue „Mercedes Benz Stadi-
um“ in Atlanta entworfen. Das Porsche- 
Zentrum wurde im vergangenen Jahr 
bei den International Design Excellence 
Awards ausgezeichnet.
 
Sensationelle Lage

Zwar ist die Edelmarke im Hotel allge-
genwärtig. Ausschlaggebend für die 
Investoren war der deutsche Autobauer  
aber nicht. „Wir haben nicht gebaut, weil 
Porsche vor Ort ist, sondern weil es den 
Bedarf gab. Die Nähe zum Flughafen 
machte das Projekt interessant“, so 
Peer Bender. 

In der Tat liegt das Gebäude nur fünf Mi-
nuten vom Internationalen Terminal des 

Hartsfield-Jackson-Flughafens entfernt. 
Über 100 Millionen Fluggäste pro Jahr 
machen ihn zum grössten Passagier-
drehkreuz der Welt. Für ankommende 
Gäste steht ein Limousinen-Shuttle mit 
Porsche-Fahrzeugen vom Terminal zum 
Hotel bereit. 

Ein Heimspiel

Absoluter Service und Kundenzufrie-
denheit sind das Mantra der Capella 
Group, die das Haus betreibt. Zu der 
Gruppe gehören Luxushotels wie der 
Breidenbacher Hof in Düsseldorf und 
weitere Top-Häuser – etwa in Singa-
pur, Thailand, Mexiko oder auf Bali. Für 
Capella- Gründer Horst Schulze ist das 
Solís Two Porsche Drive ein Heimspiel. 
Der 78-Jährige hat seinen Wohnsitz 
schon lange nach Atlanta verlegt. Durch 
seine Kontakte zu Porsche bekam er 
frühzeitig mit, dass auf dem Gelände 
zwischen der neuen Porsche-Zentrale 
und dem Flughafen etwas passieren 
soll. Ein Telefonat mit ACRON-Gründer 
Klaus W. Bender, und das Interesse war 
geweckt. Für ACRON kein ungewöhn-
liches Vorgehen bei neuen Projekten. 
„Wir arbeiten immer mit Partnern zu-
sammen, die uns Investmentideen vor-
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stellen und mit denen wir gemeinsam 
die Projekte entwickeln“, erklärt Bender. 
„Auf diese Partner verlassen wir uns 
hundertprozentig. Wir arbeiten teilwei-
se schon seit Jahrzehnten mit ihnen 
zusammen.“ Nichts gehe über dieses 
Netzwerk. „So werden unsere Invest-
mententscheidungen schnell getroffen.“

Grosse Angebotslücke

Bender holte vor Ort seinen US-Ma-
nager Greg Wilson hinzu und schaute 
sich das Gelände an. „Uns gefiel die 
Idee sofort“, sagt Wilson rückblickend. 
„Als wir uns den Hotelmarkt in der 
Umgebung näher anschauten, wurde 
uns schnell klar, dass hier eine gros-
se Angebotslücke klaffte.“ Die Markt-
recherche zeigte, dass es rund um 
den Flughafen kein modernes Fünf-
Sterne- Hotel gab. „Wir betrachten je-
des Projekt individuell aus der Sicht des 
Investors, unabhängig von den allgemei-
nen volkswirtschaftlichen Daten“, erklärt 
Peer Bender. Bei Hotelprojekten gilt das 
besonders. „Die Klientel ist in der Regel 
von der allgemeinen wirtschaftlichen 
Entwicklung eines Landes unabhängig –  
sprich sehr wohlhabend“, weiss er. 

Obwohl das Solís Two Porsche Drive 
das erste Hotel von ACRON in den 
USA und gleich ein „Ground-develop-
ment“ ist, besitzt das Unternehmen 
langjährige Erfahrung mit Hotelinvest-
ments. Das 2008 eröffnete Radisson 
Blu Zurich Airport Hotel ist das ein zige 
Hotel am Flughafen Zürich mit direk-
tem Anschluss zum Terminal. 2012 
erwarb ACRON das Radisson Blu Ho-

tel in St. Gallen und das Motel One am 
Wiener Westbahnhof. Den Erfolg für 
Investoren hat ACRON ebenfalls schon 
unter Beweis gestellt. Das 2005 erwor-
bene Vier-Sterne-Hotel Steigenberger 
in Gstaad verkaufte die Gesellschaft mit 
Gewinn im Dezember 2015. Mehr als 
50 Millionen US-Dollar investierten die 
Schweizer nun in das Solís Two Porsche 
Drive Hotel. Schon heute zeichnet sich 
ab, dass das Projekt ein Erfolg für die 
Investoren wird. Gutachter bewerten die 
Immobilie bereits um mehr als 40 Pro-
zent über den ursprünglichen Investi-
tionskosten. Für die Anleger sollte eine 
Rendite von voraussichtlich über 20 Pro-
zent pro Jahr (IRR) anstehen.

Gegen den Trend investieren

Das Hotel passt zu ACRONs Philoso-
phie, gegen den Trend zu investieren. 
Das hat das Unternehmen bereits in 
Texas unter Beweis gestellt. Firmenchef 
Bender investierte dort, als andere In-
vestoren sich noch lieber auf die West- 
und die Ostküste konzentrierten. 

Auch Atlanta stand bei Investoren lange 
nicht sehr weit oben auf der Liste der 
interessantesten US-Städte. Nach der 
ersten Phase der Finanzkrise brauchte 
die Stadt lange, um wieder auf die Füsse 
zu kommen. Hinzu kam die grosse Auto-
krise in den USA. Anfang der 2000er- 
Jahre war Atlanta neben Detroit noch 
das Mekka der Autoindustrie. Dann 
schlossen grosse Hersteller wie General 
Motors und Ford viele Werke. In Atlanta 
rollten bei Ford 2006 die letzten Au-
tos vom Band. Danach kaufte der Ent-

PRIVAT INVESTIERT

André Lagler, Managing 
Director und Leiter des 
Vertriebs der ACRON AG

ambassador: Herr Lagler, 
warum haben Sie selbst in 
das Solís Two Porsche Drive 
Hotel investiert?
André Lagler: Ich kenne 
jedes Detail und glaube an 
seinen Erfolg. Die Lage ist 
einzigartig: Hier befindet 
sich zum einen der Haupt-
sitz von Porsche Nordame-
rika mit der Teststrecke, 
zum anderen der Flughafen 
von Atlanta mit dem gröss-
ten Passagier aufkommen 
der Welt. 

ambassador: Was macht 
das Investment so besonders?
André Lagler: Für mich ist 
es das erste Hotelprojekt, 
in das ich privat investiere. 
Es hat Spass gemacht, über 
die Webcam zu beobachten, 
wie das Hotel von Tag zu 
Tag gewachsen ist. Gerade 
war ich noch beim Spaten-
stich im April 2016, und 
schon stehe ich beim Grand 
Opening im November 2017 
an der Rooftop-Bar. Ich 
werde definitiv wieder in ein 
ACRON-Projekt investieren.

ambassador: Sie waren bei 
dem Projekt auch für den 
Vertrieb verantwortlich. Was 
hat die Anleger überzeugt?
André Lagler: Das Ver-
trauen in ACRON und 
unsere Projekte. Die Inves-
toren wissen, dass sie sich 
auf uns verlassen können. 
Bevor wir ihnen ein Invest-
ment vorstellen, haben wir 
alles auf Herz und Nieren 
geprüft. Wir sprechen ja 
nur mit qualifizierten In-
vestoren. Da hat jeder ge-
merkt, dass es sich um ein 
„Trophy- Projekt“ handelt.
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wickler Jacoby Development das Werk. 
Nach dem Willen der Stadt soll auf dem 
früheren Fabrikgelände, das offiziell zur 
Gemeinde Hapeville gehört, der neue 
Stadtteil Aerotropolis entstehen. Ge-
plant ist ein Mix aus Büros, Einzelhandel, 
Unterhaltung und Wohnungen. 

Investition in Aerotropolis

Der deutsche Automobilkonzern Porsche 
war einer der Ersten, die sich in Aerotro-
polis niederliessen. Mit rund 100 Millio-
nen US-Dollar ist das Porsche Experi-
ence Center an der früheren Henry Ford 
II Avenue, heute Porsche Avenue, die 
bisher teuerste Investition des Konzerns 
ausserhalb Deutschlands. Und eine stra-
tegische: Immerhin sind die Vereinigten 
Staaten mit 54,280 ausgelieferten Fahr-
zeugen der zweitgrösste Porsche-Markt 
weltweit. Auf der angeschlossenen 
Teststrecke können Besucher die Sport-
lichkeit, die Leistung und die Sicherheit 
der Fahrzeuge testen und ihr fahrer- 
 isches Können unter Beweis stellen. Ein 
angeschlossenes Business Center mit 

Konferenzräumen, Eventflächen, einem 
Gourmet restaurant und einer Werkstatt 
für die Restaurierung von Porsche-  
Old timern locken im Jahr 46,000 Be-
sucher an. Der Zeitpunkt für das neue 
Hotel ist ideal. Die Stadt boomt. Wäh-
rend sich Detroit immer noch nicht vom 
Niedergang der US-Autoindustrie erholt 
hat, schickt sich Atlanta an, die neue 
Auto metropole zu werden. Porsche und 
Mercedes sind bereits omnipräsent.  

Der Hotelmarkt profitiert

Die Stadt will aber auch für Touristen 
interessanter werden. Die US-amerika-
nische Hotel- und Investmentberatung 
HVS bestätigt: Der Hotelmarkt in Atlanta 
wird in den kommenden Jahren vom Aus-
bau des Flughafens, dem neuen Stadion 
und dem Bauboom profitieren. Schon im 
vergangenen Jahr waren die Auslastung 
und die durchschnittlichen Zimmerpreise 
auf Rekordhöhe. Für ACRONs US-Chef 
Greg Wilson reichlich Grund zur Freude: 
„Wir fühlen uns, als hätten wir den Jack-
pot gewonnen.“ 

PERSONAL 
INVESTMENT

André Lagler, Managing 
Director, Head of Sales, 
ACRON AG

ambassador: Mr. Lagler, 
why did you invest perso-
nally in the Solís Two Por-
sche Drive Hotel? 
André Lagler: I know 
each and every detail of 
that project and believe in 
its success. The location 
is exceptional: on the one 
hand the headquarters of 
Porsche North America with 
its test track and on the 
other hand the proximity to 
the Atlanta airport with the 
highest number of passen-
gers in the world. 

ambassador: What makes 
this investment so unique? 
André Lagler: For me, it 
is the first hotel project in 
which I invested personally. 
It was fun to watch via 
web-cam how the hotel 
grew. I was just there for 
the groundbreaking in April 
2016 and now the Grand 
Opening is just around the 
corner in November 2017 
in the rooftop lounge. I will 
definitely invest again in an 
ACRON project. 

ambassador: For this 
project, you were also re-
sponsible for sales. What 
was it that convinced the 
investors? 
André Lagler: The trust in 
ACRON and our projects. 
The investors know that 
they can rely on us. Before 
we even present an invest-
ment, we always test every 
aspect diligently. We only 
speak with qualified inves-
tors. So everyone knew that 
this was a “trophy project”.



hotel is the latest development project 
of Swiss real estate developer, ACRON.

Car enthusiasts can breathe in the au-
thentic feel of Porsche in 214 rooms, 
including 27 suites. Photos of 911s and 
other legendary models make any fan’s 
heart beat faster. The interior decor is by 
Peter Silling (see page 18), a famed ho-
tel designer from Germany’s Westphalia 
region who is considered one of the best 
hotel interior designers in the world. 
Brands like the Ritz-Carlton and Capella 

The rooftop lounge on the eighth floor 
of the new Solís Two Porsche Drive 
Hotel offers a spectacular view: The 
newest models are doing laps around 
the 2.57-kilo meter-long test track of the 
Porsche Experience Center. The full, 
rich sound of a 911 soars above the rest.

It barely takes a tap on the gas pedal. 
The distance from the Porsche Expe-
rience Center in Atlanta to the equally 
spectacular Solís Two Porsche Drive 
Hotel is no further than that. The five-star 

Hotels are based on his ideas. With the 
Solís Two Porsche Drive Hotel, he drew 
inspiration from the most popular Porsche 
models. Images of the sports cars that are 
so rich in tradition and span many deca-
des hang at the head of each bed.

Inspired by Porsche

Porsche also inspired the choice of co-
lors. Azzurro California Blue and the be-
loved design of the 911 and the Boxster 
can be found throughout the hotel. For 

The Solís Two Porsche Drive Hotel is a place for car enthusiasts,  

Porsche fans and investors who love the unusual.

 jackpot in atlanta 
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Peter Silling, the design echoes Porsche: 
elegant and sporty with a loving attenti-
on to detail. Porsche itself also contribu-
ted a few accessories for the interior de-
cor. Conference rooms, a restaurant, the 
rooftop lounge, a swimming pool and 
fitness center as well as a 600 square- 
meter event space all meet every need  
a guest at a five-star hotel could have. 
This naturally includes shopping oppor-
tunities at an in-house Porsche boutique.
The hotel is also reminiscent of Por-
sche on its exterior. “We have one of the 
world’s best-known brands as a direct 
neighbor, so why shouldn’t we use that?” 
comments Greg Wilson, ACRON’s ma-
nager in the US. This synergy should be 
visible at first glance. St. Louis-based ar-
chitecture firm HOK was commissioned 
for that specific reason. The star archi-
tects had already designed the Porsche 
headquarters and test course as well as 
the new Mercedes-Benz Stadium in At-
lanta. The Porsche Center was recogni-
zed last year at the International Design 
Excellence Awards.

Although Porsche is ever present in the 
hotel, the German carmaker was not pi-
votal for investors. “We didn’t plan the 
hotel because Porsche was there, but 
because there was already a need for the 
hotel. The proximity to the airport made 
the project appealing,” states Peer Ben-

der. In fact, the hotel is located just five 
minutes away from the Hartsfield Jackson 
Airport International Terminal. More than  
100 million travelers per year make it the  
largest passenger hub in the world. 
Arriving guests can take the waiting 
limousine Porsche shuttle from the 
terminal to the hotel. Absolute service  
and customer satisfaction are the mantra  
of the Capella Hotel Group, which  
operates the hotel. Luxury hotels like 
the Breidenbacher Hof in Düsseldorf 
belong to the Capella brand as well as 
other top hotels in places like Singapore, 
Thailand, Mexico and Bali. 

A home game

For Capella Hotel Group founder Horst 
Schulze, the Solís Two Porsche Drive is 
a home game. The 78-year-old moved to 
Atlanta many years ago, which is how he 
found out early on that something was 
going to happen with the lot between 
the new Porsche center and the airport. 
One phone call with ACRON founder 
Klaus W. Bender and the interests were 
piqued. This was nothing unusual for 
ACRON with new projects. “We always 
work with partners who present invest-
ment ideas to us, and we collaborate 
with them to develop the projects,” ex-
plains Bender. “We rely on these part-
ners 100 percent. We have been wor-

Peer Bender: „Die 
Struktur unserer In-
vestments über eine 
Schweizer AG bietet 
Vorteile und überzeugt 
die Investoren.“

Peer Bender: “We  
structure our invest-
ments through a Swiss 
AG. This has advan-
tages and convinces 
investors.”



king with some of them for decades.” 
There is nothing better than this net-
work. “That means our investment deci-
sions can be made very quickly.”

Huge gap in the offerings

Klaus W. Bender met up with his US ma-
nager Greg Wilson to look at the poten-
tial site. “We liked the idea right away,” 
says Wilson looking back. “When we 
looked closer at the hotel market in the 
surrounding area, we quickly realized 
that there was a huge gap in the offe-
rings here.” Market research showed 
that there was no modern five-star ho-
tel near the airport. “We consider each 
project individually from the investor’s 
perspective regardless of the general 
economic data,” explains ACRON CEO 
Peer Bender. That’s especially true with 
hotel projects. “The clientele is general-
ly independent of the overall economic 
development of the country – in other 
words, very wealthy.”

Although the Solís Two Porsche Drive 
is ACRON’s first hotel in the USA, the 
company has many years of experience 
with hotel investments. In 2008, Radis-
son opened the Blu Zurich Airport Hotel, 
which is the only hotel at Zurich airport 
that is connected directly to the termi-
nal. ACRON acquired the Radisson Blu 
in St. Gallen and the Motel One at Vien-
na’s Westbahnhof train station in 2012.
ACRON has certainly proven its suc-
cess for investors. The company sold 
the four-star Hotel Steigenberger in 
Gstaad, which it had acquired in 2005, 
at a profit in December 2015. The Swiss 
company invested more than US$50 
million in the Solís Two Porsche Dri-
ve Hotel. It is already evident that the 
project will be a success for investors. 
Appraisers have assessed the property 
at more than 40 percent above the origi-
nal investment costs. For investors, this 
is predicted to bring in annual returns of 
over 20 percent (IRR). The hotel aligns 
with ACRON’s philosophy of investing 
against the trend. The company already 
proved its strategy’s success in Texas. 

For a long time, Atlanta was not very 
high on the list of US cities that would 
appeal to investors. After the initial pha-
se of the financial crisis, the city needed 
a long time to get back on its feet. Back 
in the early 2000s, Atlanta was still the 
center of the auto industry alongside 
Detroit. Then major manufacturers like 
General Motors and Ford closed many 
of their plants. The last Fords rolled off 
the assembly line in Atlanta in 2006. 

Peer Bender: „Dank unserer  
Verhandlungen mit der  
Stadt Hapeville sparen wir 
über die nächsten 30 Jahre 
zwölf Millio nen US-Dollar  
an Steuern.“

Peer Bender: “Thanks to  
our negotiations with the city 
of Hapeville, we are saving 
US$12 million in taxes over 
the next 30 years.”
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Then Jacoby Development purchased 
the property. The factory campus – 
which officially belongs to the communi-
ty of Hapeville – would be redeveloped 
into the new Aerotropolis district. 

Investment in Aerotropolis

The German car manufacturer Porsche 
was one of the first companies to settle in 
Aerotropolis. At around US$100 million, 
the Experience Center located on Por-
sche Avenue is the company’s most ex-
pensive investment outside of Germany  
yet. And a strategic one: The US is a 
top-two market for Porsche globally 
with 54,280 vehicles delivered in 2016. 
Located at One Porsche Drive, the in-
house business center with conference 
rooms and event spaces, a gourmet re-
staurant and a workshop for re storing 
vintage Porsches welcomed 46,000 
guests in 2016.

The timing is ideal for the new hotel. The 
city is booming. While Detroit is still re-
covering from the decline of the US auto 
industry, Atlanta is working to become 
the new automotive metropolis. Porsche 
and Mercedes are already omnipresent. 
But the city wants to become more 
appealing to tourists as well. HVS, the 
US-based hotel and investment consul-
ting firm, confirms that the hotel market 
in Atlanta will benefit from the airport 
expansion and the construction boom. 
For ACRON’s US manager Greg Wilson, 
that is plenty of reason to smile: “We feel 
like we hit the jackpot.”
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DAS GESAMTBILD 
ENTSCHEIDET

Ein Investor aus Bern  
erzählt, warum er in das 
Solís Two Porsche Drive 
Hotel investiert hat. 

ambassador: Wie sind Sie 
auf dieses Projekt aufmerk-
sam geworden?
Eric Martin: Meine guten  
Erfahrungen mit der ACRON-  
Gruppe haben mich ver-
anlasst, auch bei weiteren 
Investments mit ACRON 
zusammenzuarbeiten.

ambassador: Kannten  
Sie zuvor die Möglichkeit,  
in Hotelimmobilien zu in- 
vestieren?
Eric Martin: Ich habe bei 
der Gewerbeimmobile Wien 
Westbahnhof / A3, die auch 
ein Hotel umfasst, investiert.  
Diese Immobilie war mir aus 
meiner Wiener Zeit persön-
lich bekannt und hat sich 
mittlerweile als sehr erfolg-
reiche Investition erwiesen.

ambassador: Welchen Ein-
fluss hat der „Porsche-Faktor“ 
gehabt, und planen Sie weite-
re Investments über ACRON? 
Eric Martin: Der „Porsche- 
Faktor“ hat bei der Beur-
teilung sicher eine Rolle 
gespielt, war aber nicht aus- 
schlaggebend. Entschei-
dend ist das Gesamtbild 
und nicht etwa ein Ein-
zelfaktor. Die attraktiven 
Immobilien beteiligungen, 
die mir ACRON als Einze-
linvestor bietet, sprechen 
dafür, dass ich weiterhin 
gern auf die Expertise und 
das Netzwerk von ACRON  
zurückgreifen werde.

THE OVERALL 
PROJECT IS THE 
DETERMINING 
FACTOR

An investor from Bern tells us 
why he invested in the Solís 
Two Porsche Drive Hotel. 

ambassador: How did  
you find out about this real 
estate project?
Eric Martin: My positive ex-
periences with the ACRON 
Group led me to contact 
these real estate specialists 
for my other investments in 
commercial properties.

ambassador: Did you  
previously know about hotel 
real estate investments? 
Eric Martin: I am already an 
investor in commercial real 
estate with “ACRON Wien 
West / A 3” which also inclu-
des a hotel. I personally knew 
this particular property from 
when I lived in Vienna and by 
now it has proven to be a very 
successful investment.

ambassador: What impact 
did the “Porsche factor” have 
and are you planning on 
making more investments 
through ACRON? 
Eric Martin: The “Porsche 
factor” certainly played a 
role, but it wasn’t a crucial 
one. The big picture was key 
rather than a single factor. 
The attractive real estate 
investments that ACRON 
offers me as an individual 
investor ensure that I will be 
happy to continue relying 
on ACRON’s expertise and 
network for my future invest-
ment decisions.



„ein teil der  
  porsche-welt“

Hochleistungs-Lifestyle – 

so fasst Todd Bertsch das 

Leitmotiv zusammen, das 

ihn und sein Team von HOK 

Architekten beim Solís Two 

Porsche Drive Hotel ange-

trieben hat. Wir sprachen mit 

ihm in Atlanta.

ambassador: Mr. Bertsch, HOK hat 
nicht nur das Solís Two Porsche Drive 
Hotel entworfen, sondern auch das Por-
sche Experience Center. Stand beim 
Entwurf des Experience Centers schon 
fest, dass direkt daneben ein Hotel ent-
stehen würde?
Todd Bertsch: Als wir uns das erste Mal 
mit Porsche in den USA trafen, gab es  
bereits solche Gedankenspiele. Dann 
kam ACRON mit Greg Wilson und sei-
nem Entwicklungsteam auf uns zu, und 
die Freude war natürlich gross. Wir hatten 
aber noch keinen Masterplan für ein Hotel. 

ambassador: Stand das Designkonzept 
im Porsche-Stil von Anfang an fest?
Todd Bertsch: Die Grundidee war, dass 
die Form der Funktion folgt. Es ist ja ein 

Ort, der sehr von Leistung getrieben ist. 
Gleichzeitig steht ein Hotel für Unterhal-
tung und Gastfreundlichkeit. Das Solís 
sollte eigenständig und gleichzeitig auf 
Porsche abgestimmt sein. 

ambassador: Gab es Vorgaben von 
Porsche oder von ACRON?
Todd Bertsch: Nein, von keiner Seite. 
Das Hotel war unsere Antwort auf den 
Entwurf des Porsche-Centers. 

ambassador: Wie lange dauerte es 
vom ersten Bleistiftstrich bis zur Fertig-
stellung?
Todd Bertsch: Rund zwei Jahre. Wir 
haben ungefähr sechs Monate an dem 
Konzept gearbeitet und weitere sechs 
Monate an Ausführung und Dokumen-
tation. Der eigentliche Bau dauerte ein 
Jahr.  

ambassador: Wie gross war das Archi-
tektenteam?
Todd Bertsch: Das änderte sich mit 
der Zeit. Durchschnittlich waren es fünf 
Architekten sowie fünf Innenarchitekten 
und Designer von Peter Sillings Team. 
(Siehe Seite 18.)
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Todd Bertsch ist Vizepräsident und 
Designdirektor bei HOK Atlanta 
und leitet eines der erfolgreichs-
ten Studios von HOK für höchst 
komplexe Designprojekte. Er kann 
auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in 
der Region Atlanta blicken, wo er 
zahlreiche technisch anspruchsvolle 
Projekte für private und institutio-
nelle Kunden sowie Auftraggeber 
aus dem Bildungsbereich leitete. 
Im Zentrum von Todd Bertschs 
Arbeit steht von jeher Nachhaltiges 
Design. Als Chefdesigner sorgt er 
dafür, dass jedes seiner Projekte 
diesem Anspruch gerecht wird.

Todd Bertsch is a Vice President 
and the Director of Design at HOK 
Atlanta, and leads one of HOK’s 
strongest studios in the design 
of highly complex projects. With 
over 20 years of experience in the 
Atlanta area, he has led numerous 
technically challenging projects for 
private, institutional and educational 
agencies. Sustainable design has 
always been at the core of Todd 
Bertsch’s work. As a Principal De-
signer, he ensures that each and 
every one of his projects is a sym-
bol of this movement.

ambassador: Was gab den Ausschlag 
für die Gestaltung?
Todd Bertsch: Zum einen wollten wir 
das Erlebnis rund um Autos und Reisen 
für den Gast maximieren, also vor allem 
für Automobilenthusiasten und Viel-
flieger. Ich nenne das Hochleistungs- 
Lifestyle (schmunzelt). Zweitens wollten 
wir uns an die Porsche-Hauptnieder-
lassung anlehnen. Porsche soll das Ge-
fühl haben, das Solís gehöre zu ihnen, 
und der Gast soll das Gefühl haben, er 
wäre ein Teil der Porsche-Welt und des 
internationalen Flughafens.  

ambassador: Was war die grösste He-
rausforderung?
Todd Bertsch: Die Einzigartigkeit des 
Grundstücks und wie wir die Verbin-
dung zu Porsche, zum Flughafen und 
zur Stadt Hapeville schaffen konn-
ten. Hape ville war mal eine industriell 
geprägte Kommune, abhängig vom 
Flughafen und vor allem von der Ford- 
Fabrik. Mit dem Ende von Ford stieg  
die Arbeitslosigkeit. Porsche und das 
Solís Hotel sind Katalysatoren, die 
der Gemeinde wieder Optimismus und 
Energie verleihen. 
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ASSET CLASS 
BREAKDOWN HOTELS 

52 %

LOGISTICS 

2 %

OFFICES  

26 %

RETAIL 

15 %

RESIDENTIAL 

5 %

“part of the porsche world”
High-performance lifestyle – that’s how Todd Bertsch describes 

the leitmotif that drove him and his team at HOK Architects as they 

designed the Solís Two Porsche Drive Hotel. We spoke with him in 

Atlanta.

ambassador: Mr. Bertsch, HOK not 
only designed the Solís Two Porsche 
Drive Hotel, but the Porsche Experience 
Center as well. Did you already know 
when you were designing the Experi-
ence Center that a hotel would be built 
right next door?
Todd Bertsch: When we met with Por-
sche for the first time in the USA, we 
were already toying with the idea. Then 
ACRON approached us with Greg Wil-
son and his development team, and we 
were naturally very happy about it. But 
we didn’t have a master plan for a hotel 
yet.

ambassador: Was the Porsche-style de-
sign concept set in stone from the start?
Todd Bertsch: The underlying idea was 
that form follows function. After all, it’s a 

INVESTITIONEN  
VON ACRON NACH 
ANLAGEKLASSEN
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2012
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2015
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2015
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2015
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2015
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FUNDING AND CLOSING 

MILESTONES: 
ACRON 2 

PORSCHE DRIVE 
ATLANTA

place that is very driven by perfor mance. 
At the same time, a hotel stands for ent-
ertainment and hospitality. The Solís 
needed to stand on its own and yet be 
aligned with Porsche.

ambassador: Did Porsche or ACRON 
set any guidelines?
Todd Bertsch: No, neither of them did. 
The hotel was our answer to the design 
for the Porsche center.

ambassador: How long did it take from 
drawing the first line until construction 
was complete?
Todd Bertsch: About two years. We 
worked on the concept for around six 
months and then another six months on 
execution and documentation. Actual 
construction lasted a year.

ambassador: How big was the team of 
archi tects?
Todd Bertsch: That varied throughout 
the project. On average, there were five 
architects and five interior architects 
and designers from Peter Silling’s team 
(see page 18).

ambassador: What tipped the scales 
for the design?
Todd Bertsch: Well, first we wanted to 
maximize the guest experience around 
cars and travel, so especially for car 
enthusiasts and frequent flyers. I call 
it a “high-performance” lifestyle (he 
grins). Second, we wanted to relate it 
to the Porsche headquarters. Porsche 
should have the feeling that the Solís 
belongs to them, and guests should 
have the feeling that they are part of 
the Porsche world and the international 
airport.

ambassador: What was the biggest 
challenge?
Todd Bertsch: The unique nature of the 
site and how to create that connection 
to Porsche, the airport and the city of 
Hapeville. Hapeville was once a more 
industrial community that depended on 
the airport and especially the Ford fac-
tory. When the Ford plant closed down, 
unemployment rose. Porsche and the 
Solís Hotel are a catalyst for bringing 
optimism and energy back into the 
commu nity.

2017
november

GRAND OPENING

2013
ORIGINAL PROJECT 



Dynamik, Geschwindigkeit, Eleganz: Bei der Aus-

stattung des Solís Two Porsche Drive Hotels setzen 

ACRON und Capella auf einen der besten Hotel-

designer der Welt. Peter Silling erzeugt mit dem 

kühlen Porsche-Design Behaglichkeit. 

Seine unverwechselbaren Formen bekam Porsche in den 
1960er-Jahre. Ferdinand Alexander Porsche begann als 
Designer in dem Familienunternehmen. Er verlieh dem 911er 
sein späteres Aussehen und machte aus ihm eine gestal-
terische Ikone. Mit dem 904 Carrera GTS schuf er darüber 
hinaus einen der schönsten Rennwagen aller Zeiten. Dabei 
beschränkte sich der Porsche-Spross stets auf das We-
sentliche. Neben seinem ausgeprägten Sinn für Technik und 
Mate rialien war für ihn Einfachheit das Wichtigste. 

Dieser Purismus findet sich im Solís Two Porsche Drive Hotel 
wieder. Überflüssiges hat Hoteldesigner Peter Silling einge-
spart. „Der Rausch der Geschwindigkeit, Moderne und Ex-
klusivität sind die Schlüsselwörter“, beschreibt er das Design. 
Der Deutsche gilt weltweit als einer der besten seines Fachs, 
wenn es darum geht, Luxushotels das gewisse Extra zu ge-
ben. Er stattete den Breidenbacher Hof in Düsseldorf aus, 
das Ritz-Carlton in Berlin, das Burghotel Dinklage und auch 

Die Innenausstattung 
des Hotels strahlt ein 
persönliches und ex-
klusives Ambiente  
aus. Die Zimmer er-
innern an das typische  
Porsche-Design.

The interior decor of the 
hotel creates a personal 
and exclusive ambience. 
The rooms reflect that 
typical Porsche design.

heisse kurven
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mehrere Courtyard Marriotts in Indien, Vietnam und Bangla-
desch. 

„Die Innenausstattung eines Hotels muss ein persönliches 
und exklusives Ambiente schaffen. Reisende finden hier 
ein Stückchen Privatsphäre mit allen Annehmlichkeiten und  
einer persönlichen Note“, so Silling über seinen Anspruch. 
Vorbilder hat er bei seinen Arbeiten nicht im Kopf. „Alle  
unsere Projekte sind einzigartig. Das Design wird in enger 
Zusammenarbeit mit dem Eigentümer und dem Betreiber 
entwickelt“, erklärt Silling. 

Freilich: Beim Solís Two Porsche Drive Hotel dienten die 
Formen und Modelle von Ferdinand Alexander Porsche als 
Leitmotive für die Innenausstattung. „Inspirierende Elemente  
waren die Fahrzeuge und die Geschichte dieser ausser-
gewöhnlichen Marke. Ausserdem der vor Leben vibrieren-
de Flughafen Atlantas“, sagt Silling. Ohne Frage macht die 
unmittelbare Nähe zum Porsche Experience Center, zur 
Rennstrecke und zum Flughafen mit dem direkten Blick auf 
die Startbahn dieses Hotel einzigartig.

Sillings Leidenschaft für Formen und Designs findet sich in 
den Zimmern, dem Restaurant und der Lobby. Der bekannte 
Porsche-Look taucht an vielerlei Stellen auf. Runde Hänge-
lampen in den Tagungsräumen und in der Lobby, geschwun-
gene Formen an den Arbeitstischen in den Zimmern und 
die Uhren auf den Nachttischen erinnern an die bekannten 
Scheinwerfer, die Zifferblätter an Tachometer. An vielen Wän-
den hängen Bilder und Zeichnungen von Porsche-Motiven. 
Die kühle Ästhetik von poliertem Chrom, warme Hölzer wie 
Nussbaum und gedeckte Farben bei Teppichen und Sitz-
möbeln schaffen die Verbindung zwischen moderner Technik 
und exklusivem Ambiente. 

Auf die Eröffnung des Solís Two Porsche Drive Hotels freut 
sich Silling übrigens ganz besonders. Warum? Dann kann er 
in seinem „eigenen“ Zimmer übernachten. 

Poliertes Chrom steht 
für die kühle Ästhetik 
der Kultmarke, warme 
Hölzer wie Nussbaum 
und gedeckte Farben  
bei Teppichen und 
Sitzmöbeln ergänzen 
das technisch geprägte 
Interieur um eine ex  klu-
sive Atmosphäre.

Polished chrome stands 
for the cool aesthetic 
of the cult brand, warm 
woods like walnut and 
muted colors in the  
carpets and upholste-
red furniture comple-
ment the technology- 
influ enced interior 
design to create an 
exclusive atmos phere.



Porsche found its unmistakable form back in the 1960s. Fer-
dinand Alexander Porsche started out as a designer in his fa-
mily’s company. He gave the later-model 911 its look and made 
it into a design icon. Moreover, he created one of the most beau-
tiful racecars of all time in the 904 Carrera GTS. In his process, 
young Porsche always stuck to the basics. In addition to his pro-
nounced sense for technology and materials, simplicity was the 
most important thing.

This purism is rediscovered in the Solís Two Porsche Drive. Ho-
tel designer Peter Silling eliminated anything nonessential. “The 
rush of driving at high speeds, modern sensibility and exclusivity 
are the keywords,” as he describes the design. All over the world, 
the German is considered one of the best in his field when it co-
mes to giving luxury hotels that special touch. He designed the 
Breidenbacher Hof in Düsseldorf, the Ritz-Carlton in Berlin, the 
Burghotel Dinklage, as well as several Courtyard Marriott hotels 
in India, Vietnam, and Bangladesh.

 “The interior decor of the hotel needs to create a personal and 
exclusive ambience. Travelers find a bit of privacy here with 
every amenity and a personal touch,” comments Silling about 
his aspirations. When he works, he doesn’t have examples or 
archetypes in mind. “All of our projects are unique. The design is 

hot curves
Dynamic, speed, elegance: ACRON and Capella 

select one of the world’s best hotel designers 

to decorate the Solís Two Porsche Drive Hotel. 

Peter Silling creates comfort and ease with the 

cool Porsche design.
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developed in close collaboration with the owner and operator,” 
explains Silling.

When designing the Solís Two Porsche Drive Hotel, the forms, 
shapes and models of Ferdinand Alexander Porsche certainly 
served as the leitmotif for the interior decor. “The cars and the 
history of this extraordinary brand were the inspiring elements, as 
was the vibrant Atlanta airport,” says Silling. Ultimately, the imme-
diate proximity to the Porsche Experience Center, racetrack and 
airport with a direct view of the runway make this hotel unique.

Silling’s passion for form and design is echoed in the rooms, 
restaurant and lobby. The iconic Porsche look appears in many 
different places. Round hanging light fixtures in the meeting 
rooms and lobby, curved desks in the rooms and clocks on the 
nightstands recall the familiar headlights, the dial looks like a 
tachometer. Photos and illustrations with Porsche themes hang 
on many walls. The cool aesthetic of polished chrome and warm 
woods like walnut coupled with muted colors in the carpets and 
upholstered furniture create that connection between modern 
technology and exclusive ambience.

Silling is particularly excited for the Solís Two Porsche Drive 
Hotel to open – then he can spend the night in his “own” room.

„Alle unsere Projekte 
sind einzigartig“, erklärt 
Innendesigner Peter  
Silling. „Das Design wird 
in enger Zusammen-
arbeit mit dem Eigen-
tümer und dem Betrei-
ber entwickelt.“

 “All of our projects are 
unique,” explains interior 
designer Peter Silling. 
“The design is deve-
loped in close colla bo-
ration with the owner 
and operator.”

Peter Silling, 53, wurde im Müns-
terland geboren. Er studierte 
Design in Kalifornien und begann 
dann beim exklusiven italienischen 
Einrichtungshaus Missoni. 1990 
machte er sich selbstständig. 
Mittlerweile ist er auf der ganzen 
Welt zu Hause. Er hat Büros in 
Hongkong, Europa, den USA und 
Abu Dhabi. Auf seiner Projektliste 
stehen  zahlreiche Hotels in Asien 
wie einige Courtyard Marriotts in 
Indien, Vietnam und Bangladesch. 
Über das Ritz-Carlton kam der 
Kontakt zum Solís-Betreiber Horst 
Schulze von Capella zustande. 
Rund um den Erdball hat Silling 
schon in mehreren Hotels seine 
Idee von Luxus und Behaglichkeit 
umgesetzt.

Peter Silling, 53, was born in 
Germany’s Münsterland region. 
He studied design in California 
and then started working for the 
exclusive Italian design house, 
Missoni. He opened up shop for 
himself in 1990, and now feels at 
home all over the world. He has 
offices in Hong Kong, Europe, the 
US and Abu Dhabi. His project list 
includes many hotels in Asia such 
as Courtyard Marriotts in India, 
Vietnam and Bangladesh. Contact 
with Solís operator Horst Schulze 
from Capella came about through 
the Ritz-Carlton. All across the 
globe, Silling has imparted his idea 
of luxury and comfort to several 
Capella hotels.
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luxus  
im detail

Das Solís Two Porsche Drive 

Hotel übertrifft die Erwartun-

gen seiner Gäste in jeder Hin-

sicht. Möglich machen das die 

Erfahrung der Mitarbeiter und 

die Expertise von Verantwort-

lichen wie Mike Sutter, Gene-

ral Manager der Solís-Hotels 

in den USA. 
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Auf der Dachterrasse im achten Stock 
des Solís Two Porsche Drive Hotels, 
liegt dem Betrachter die Welt zu Füssen.  
In der Overdrive Lounge, mit einem 
Cocktail in der Hand, kann man Luxus 
in seiner reinsten Form erleben. Mit allen 
Sinnen. Auf der Rennstrecke des Por-
sche Experience Centers, nur wenige 
Meter entfernt, drehen Sportwagen ra-
sant ihre Runden. Der Hotelgast geniesst 
den Blick auf die belebte Start- und Lan-
debahn des eindrucksvollen Flughafens, 
dem Hartsfield-Jackson Atlanta Interna-
tional Airport. Im Hintergrund läuft coole 
Lounge-Musik in der Bar.

Mike Sutter  hat den Weg von der Idee 
des Hotels bis zu seiner Fertigstellung 
eng begleitet. Er erklärt: „Die Aufgabe, 
der wir uns hier stellen mussten, war 
einzigartig. Der Airport-District in Atlan-
ta, auch ,Aerotropolis‘ genannt, und die 
Nähe zum einzigartigen Gebäude des 
Porsche Experience Centers verlangten 
von den Architekten und Innendesignern 
eine besondere Herangehensweise.“ Es 
sollte ein Gebäude geschaffen werden, 
das eigenständig bestehen kann, sich 
im Ensemble mit der Architektur des 
Porsche Experience Centers jedoch als 
Ganzes präsentiert. 

„Gelungen ist dies den Teams des Archi-
tekturbüros HOK aus Atlanta und Peter 
Silling & Associates als Innendesigner“, 
erklärt Sutter. „HOK um den Chefarchi-
tekten Todd Bertsch“, betont der Mana-
ger, „war auch für den Bau des benach-
barten Porsche Experience Centers 
verantwortlich.“ Das Ergebnis: Die Sym-
biose zweier architektonisch verwand-
ter, aber dennoch singulärer Bauwerke 
fesselt den Blick der Betrachter – sogar 
aus dem Blick eines Flugzeugs, das in 

Atlanta zur Landung ansetzt. Auch die 
Ästhetik der Stuttgarter Sportwagen-
schmiede spiegelt sich im Design des 
Hotels wider, vom Lobbybereich bis hin 
zu den Zimmern (siehe Seite 18). 

„Unsere Expertise als Luxushoteliers 
mit Blick auf den einzelnen Gast bleibt 
dabei jedoch immer sichtbar“, betont 
Sutter. Neben einem Team von über  
120 Mitarbeitern, das als Ziel die Zu-
friedenheit der Gäste aus aller Welt 
verinnerlicht hat, weist Sutter auch auf 
die kulinarischen Highlights des Hauses 
hin. Sutter: „Das mediterrane Menü un-
seres Restaurants ‚Apron‘ ist einzigartig 
und wurde in Zusammenarbeit mit dem 
CEO der WP Hospitality Group, Horst 
Schulze, entwickelt.“ Ein Besuch von 
Aerotropolis und des Solís Two Porsche 
Drive Hotels verspricht also Genuss mit 
allen Sinnen.

Das Solís Two Porsche 
Drive Hotel hat eine  
einzigartige Besucher-
struktur – vom Geschäfts-
reisenden bis zum Auto- 
enthusiasten, der zur 
Probe fahrt auf der Renn-
strecke des Porsche Ex-
perience Centers kommt.

Solís Two Porsche Drive  
is unique in that it caters 
to a wide variety of guests, 
from distinguished busi-
ness travelers to auto 
enthusiasts, visiting to 
take a drive at the Porsche 
Experience Center.
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Mike Sutter, 48, kann auf mehr 
als 25 Jahre Erfahrung in der 
Hotelindustrie blicken. Der Absol-
vent der University of Kansas hat 
zahlreiche Luxushotelketten in den 
USA betreut. Vor seiner Position als 
General Manager der Solís-Hotels 
war er als General Task Manager 
für die Zentrale der Kimpton-Hotels 
verantwortlich. Ausserdem leitete 
Sutter Projekte für das Lumen-Ho-
tel in Dallas, Texas, das Sky-Hotel 
in Aspen, Colorado, und war verant-
wortlich für Neueröffnungen in New 
Orleans und Chicago. Aufgrund 
seiner Erfahrungen in verschiede-
nen Staaten der USA und seines 
Talents, Gäste zu ihrer vollsten 
Zufriedenheit betreuen zu können, 
ist Sutter überzeugt, dass auch das 
Solís Two Porsche Drive Hotel eine 
Institution in Atlanta wird.

Mike Sutter, 48, has more than 
25 years of experience in the ho-
tel industry. The graduate of the 
University of Kansas has worked 
for many luxury hotel chains in the 
US. Before his position as General 
Manager of the Solís Hotels, he 
was General Task Manager at the 
Kimpton Hotels headquarters. Sut-
ter also led projects for the Lumen 
Hotel in Dallas, Texas, the Sky Hotel 
in Aspen, Colorado, and was res-
ponsible for new hotel openings in 
New Orleans and Chicago. Thanks 
to his experience in many states 
throughout the US and his experti-
se in serving guests to their fullest 
satisfaction, Sutter is convinced that 
the Solís Two Porsche Drive Hotel 
will become an institution in Atlanta. 

luxury 
in detail

The Solís Two Porsche Drive Hotel exceeds its guests’ 

expectations in every aspect. The experience of its 

employees and expertise of managers including Mike 

Sutter, General Manager of the Solís Hotels in the US 

make it possible. 

From the rooftop terrace on the eighth floor of the Solís Two Por-
sche Drive Hotel, the world lies at the feet of the beholder. In the 
Overdrive Lounge guests can enjoy luxury in its purest form, cock-
tail in hand. With all their senses. Sports cars speed through the cur-
ves at the Porsche Experience Center race course just a few meters 
away. Hotel guests can also enjoy the view of the busy runways at 
the impressive Hartsfield Jackson Atlanta International Airport. And 
cool lounge music plays in the bar in the background.

Mike Sutter was closely involved with the idea of the hotel from start 
to finish. He explains: “The task we had set for ourselves here was 
unique. The airport district in Atlanta, also called Aerotropolis, and the 
proximity to the unique building that houses the Porsche Experience  
Center required architects and interior designers to take a special  
approach.” They needed to create a building that could visually stand 
on its own, yet also presented itself as part of the ensemble with the 
architecture of the Porsche Experience Center. 

“The teams from HOK Architecture in Atlanta and Peter Silling & 
Associates as interior designers certainly succeeded,” states Sutter. 
“HOK and its head architect Todd Bertsch were also in charge of 
building the neighboring Porsche Experience Center,” he emphasizes. 
The result: The symbiosis between two architecturally related and yet 
unique buildings captures the eye of the beholder – even from a plane 
approaching Atlanta airport to land. The aesthetic of the Stuttgart- 
based sports car builder is also reflected in the hotel’s design. 

From the lobby to the rooms, it is unmistakable (see page 18). “Our 
expertise as luxury hoteliers with a focus on the individual guest is 
always visible,” emphasizes Sutter. In addition to a team of 120 em-
ployees who have internalized the goal of satisfying guests from all 
over the world, Sutter points to the hotel’s culinary highlights. Sutter 
notes: “The Mediterranean menu at our restaurant ‘Apron’ is unique 
and was developed together with the CEO of the WP Hospitality 
Group, Horst Schulze.” A visit to Aerotropolis and the Solís Two Por-
sche Drive Hotel promises enjoyment with all the senses.
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HOTEL-ADDRESS:

Solís Two Porsche Drive Hotel, 
Atlanta Georgia 30354, USA
Phone: +1 (470) 466-3300
www.solis2porschedrive.com

BRAZIL/
SOUTH AMERICA

Locations 
São Paulo 
Rio de Janeiro 
A-locations  
in South America

Project type 
Office 
Hotel 
Retail (no logistics)

Project size/ 
volume 
approx. BRL 100 m. 
– approx. 350 m.

Terms 
Office: majority 
long-term lease 
Hotel: min. 20 years 
Retail: Anchor tenant 
10 years

Cap rate 
min. 10% of NOI

SWITZERLAND
 
Locations 
Overall

Project type 
Office 
Hotel 
Retail 
Logistics

Project size/ 
volume 
approx. CHF 20 m. –  
approx. CHF 300 m.

Terms 
Office: average 
min. 5 years 
Hotel: 
case-dependent 
Retail: 
WAULT 
min. 7 years 
Logistics:  
case-dependent

Target returns 
min. 5.0 % of NOI

REST OF  
EUROPE 

Locations 
A-locations

Project type 
Hotel (exclusively 
 “Trophy”; preferably 
with business use 
Office (exclusively 
“Trophy”)

Project size/ 
volume 
approx. EUR 40 m. –  
approx. EUR 200 m.

Terms 
Office: average 
min. 5 years 
Hotel: 
case-dependent 
Retail: WAULT 
min. 7 years 
Logistics:   
case-dependent

Target returns 
min. 6.0 % of NOI

GERMANY/
AUSTRIA/
LUXEMBOURG

Locations 
A/B-locations

Project type 
Office 
Hotel 
Retail 
Logistics

Project size/ 
volume 
approx. EUR 20 m. –  
approx. EUR 300 m.

Terms 
Office: average 
min. 5 years 
Hotel: case-dependent 
Retail: WAULT 
min. 7 years 
Logistics:  
case-dependent

Target returns 
min. 5.5 % of NOI

USA/CANADA

Locations 
Commercial:  
Strong economic 
metropolitan areas  
in coastal countries + 
Top 15 MSAs 
(population centers) 
Housing:  
Secondary markets

Project type 
Office 
Hotel 
Residential sector 
 (Multifamily, Senior 
Living/Assisted 
Living/Medical Care)

Project size/ 
volume 
approx. USD 50 m. –  
approx. USD 250 m.

Terms 
Office: average 
min. 5 years 
Hotel: 
case-dependent 
Retail: WAULT 
min. 7 years 
Logistics:  
case-dependent

Cap rate: 
min. 7.0 % 
IRR Equity 
Partnership  
min. 18%
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ACRON stellt an  
seine Investments 
hohe Anforderungen, 
die je nach Stand- 
ort unterschiedlich  
aus fallen.

ACRON sets high  
requirements for its 
investments that vary 
from one location to 
the next.

20.11%

2.3 x

5-star 
luxury hotel

November 2017

IRR p.a. **

MULTIPLE **

ASSET CLASS

OPENING

USD  
54.5 m
            

USD  
74.5 m            

USD  
88.4 m
            

STABILIZED VALUE,  
PROJECTED (NOV. 1, 2020)* 

MARKET VALUE AS COMPLETE  
(NOV. 1, 2017)* 

DEVELOPMENT COSTS

HOHE RENDITE GARANTIERT

HIGH RETURNS GUARANTEED

Solís Two Porsche Drive Hotel, Atlanta

* Appraisal CBRE of June 24, 2017   **estimated
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ambassador: Herr Zellmer, wie kommt man als Besucher 
in das Porsche Experience Center? Braucht man eine Ein-
ladung? Die Empfehlung eines Porsche-Händlers?
Klaus Zellmer: Es steht jedem offen. Wir haben Kunden, 
Fans, Hollywoodstars, Rockstars bei uns begrüsst. Die Driving 
Experience und das Restaurant 356 haben fünf Tage die Wo-
che geöffnet. Man braucht lediglich eine Reservierung, die be-
quem online gemacht werden kann. Wir sind weniger als zehn 
Minuten vom Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport 
entfernt und daher gut zu erreichen.

ambassador: Was ist so besonders am Experience Center?
Klaus Zellmer: Unsere Konzernzentrale samt Experience 
Center ist nicht nur die Erste ihrer Art in Nordamerika, son-
dern mit 100 Millionen Dollar auch die grösste Investition von 
Porsche ausserhalb Deutschlands. Hier können Kunden, Fans 
und Auto-Aficionados alles erleben, was Porsche auszeich-
net: herausragende Sportwagen, zeitlose Designs und leiden-
schaftliche Mitarbeiter.

Das neue Solís Two Porsche Drive Hotel in  

Atlanta hat einen prominenten Nachbarn: die 

Konzernzentrale und das Expe rience Center von 

Porsche Cars North America. „Ein einzigartiges 

Markenerlebnis“, sagt Klaus Zellmer, President 

und CEO.

erlebnisexperten
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Atlantas ideale Verkehrs- 
infrastruktur, die hoch 
qualifizierten Arbeits-
kräfte sowie die Unter-
stützung durch Stadt und 
Bundesstaat gaben den 
Ausschlag für den Bau 
des Porsche Experience 
Centers in Georgia.

Atlanta’s transportation 
infrastructure, skilled 
workforce and strong 
support from the city and 
the state were key rea-
sons for Porsche to build 
its Experience Center in 
Georgia.

ambassador: Werden Besucher selbst auf dem 2,57 Kilo-
meter langen Driver Development Track fahren?
Klaus Zellmer: Jeder Gast, der eine Testfahrt bucht, wird von 
einem von Porsche zertifizierten Instructor empfangen. Der 
Gast wird auf der gesamten Fahrt persönlich betreut und er-
hält Expertentipps zur sicheren Beherrschung des Fahrzeugs. 
Es stehen alle Modelle von Porsche für Testfahrten zur Ver-
fügung. 

ambassador: Die Platzierung des Solís Two Porsche Drive 
Hotels – wie kam es zu dieser Kooperationsvereinbarung mit 
Porsche? 
Klaus Zellmer: Wir fanden es sinnvoll, neben unserem Expe-
rience Center, in dem 2016 46,000 Gäste begrüsst wurden, 
ein Luxushotel zu haben. Wir begannen Gespräche mit der Ca-
pella Hotel Group und so nahmen die Dinge ihren Lauf.

ambassador: Steht das Design des Solís Two Porsche Drive  
Hotels im Zusammenhang mit der Firmenidentität von Por-
sche? 
Klaus Zellmer: Wir wollten mit einem Hotel zusammenarbei-
ten, das die Marke Porsche versteht und eine Art Erweiterung 
unseres Porsche-Campus ist. Dieses schöne Gelände mit ei-
nem passenden Design zu ergänzen, ist uns wirklich wichtig. Wir 
schätzen es, dass Solís, so wie wir, ein hohes Bewusstsein für 
Ästhetik hat. Gästen wird ein Hotelerlebnis mit Porsche-Bilder-
welten und vom Auto inspirierter Innenausstattung geboten.



Porsche Headquarter

ambassador: Mr. Zellmer, how do the visitors get to the Ex-
perience Center? By invitation? By a Porsche Dealer’s recom-
mendation?
Klaus Zellmer: The Porsche Experience Center is open to 
anyone. We have welcomed customers, fans, Hollywood ce-
lebrities, rock stars, you name it. The driving experience and 
Restaurant 356 are open five days a week. All a visit requires 
is a reservation, which can be done online. We are less than 
10 minutes away by car from the domestic and international 
terminals of Hartsfield Jackson Airport.

ambassador: What is so special about the Porsche Ex-
perience Center?
Klaus Zellmer: Our $100 million headquarters and Experi-
ence Center in Atlanta is not only the first of its kind in North 
America, but also happens to be the largest investment to date 
for Porsche outside Germany. As the name suggests, it is the 
place where customers, fans, and car aficionados can expe-

experts in experience
The new Solís Hotel in Atlanta has a prominent 

neighbor: the headquarters and Experience Center 

of Porsche Cars North America. “It’s all about the  

experience,” says Klaus Zellmer, President & CEO.
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Klaus Zellmer, 50, ist President 
and CEO of Porsche Cars North 
America, Inc. (PCNA), wo er für die 
Vertriebsregionen USA und Kanada 
verantwortlich ist. Bevor er zu PCNA 
stiess, leitete Zellmer die Vertriebs-
region Übersee und den Bereich 
Wachstumsmärkte für Porsche. Von 
2010 bis 2015 war er Vorsitzender 
der Geschäftsführung von Porsche 
Deutschland. Zellmer ist seit 1997 bei 
Porsche und war bislang u. a. als Re-
gionalleiter für Nordamerika, als Lei ter 
des Bereichs Vertrieb und Marketing 
der Porsche Leipzig GmbH und als 
Marketingleiter bei Porsche Deutsch-
land GmbH tätig. Zellmer studierte 
Betriebswirtschaft in Deutschland, 
Grossbritannien und den USA. 

Klaus Zellmer, 50, is President and 
CEO of Porsche Cars North America, 
Inc. (PCNA), and responsible for the 
United States and Canada. Prior to 
joining PCNA, Zellmer served as 
Head of Overseas and Emerging 
Markets for Porsche. From 2010 
until 2015, he was CEO of Porsche 
Germany. Zellmer first joined Por-
sche in 1997. He spent time as a 
Regional Manager in North America, 
as Head of Marketing and Distri-
bution at Porsche in Leipzig and as 
Director of Marketing at Porsche 
Deutschland GmbH. Zellmer studied 
Business Administration in Germany, 
Great Britain and the U.S.

Klaus Zellmer: “The 
Porsche Experience 
Center and the Solís 
Two Porsche Drive 
Hotel complement each 
other very well. One 
offers a unique daytime 
experience, the other 
an exclusive overnight 
stay. We look forward 
to a strong partnership 
and to welcoming the 
Solís Hotel team as our 
new neighbor.”

rience everything Porsche stands for: superbly engineered 
sports cars, timeless designs and passion for what we do. 

ambassador: Will visitors get to drive on the 1.6 mile Driver 
Development Track on their own?
Klaus Zellmer: Every guest who books a Driving Experience 
is welcomed at the front desk by their certified Porsche Dri-
ving Coach. The coach joins the guest throughout the drive to 
offer expert advice on how to drive the car safely. The entire 
Porsche model line-up is available for driving. You can choose 
a 911 GT3 for the track, or get into our Cayenne SUV for a 
dramatic off-road hill climb, just to mention a few of the driving 
packages available to our guests.

ambassador: The building of the Solís Two Porsche Drive  
Hotel – how did this cooperation with Porsche start? 
Klaus Zellmer: We always felt it would make perfect sense to 
have a luxury hotel next to our Experience Center, which saw 
46,000 visitors in 2016. We started conversations with Capel-
la Hotel Group, and things moved on from there.

ambassador: Is the design of the Solís Two Porsche Drive 
Hotel linked to the CI of Porsche? 
Klaus Zellmer: We wanted to work with a hotel that under-
stands our brand and adds to our Porsche campus. Having a 
matching design to complement our beautiful campus is really 
important. We are happy that Solís shares the same apprecia-
tion for aesthetics as we do. 
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Klaus Zellmer: „Das Porsche Experience  
Center und das Solís Two Porsche Drive  
Hotel ergänzen sich sehr gut. Das eine bietet 
einen einzigartigen Erlebnistag, das andere 
eine exklusive Übernachtungsmöglichkeit. Wir 
freuen uns auf eine zukünftige starke Partner-
schaft und heissen unsere neuen Nachbarn 
vom Solís Hotel herzlich willkommen.“



sweet home, chicago

Der Navy Pier im Herzen Chicagos ist mit neun Millionen Besuchern pro Jahr eine 
der grössten Attraktionen der Millionenmetropole am Südwestufer des Michigan-
sees. ACRON finanziert an dieser beliebten Location ein Hotel mit 222 Zimmern und  
einer einzigartigen Rooftop-Bar. Betrieben wird das Navy Pier Hotel unter der Marke  
Curio von der zur Hilton-Gruppe gehörenden First Hospitality Group.  Es ist Teil der 
kompletten Neugestaltung des Navy Piers und wird im Dezember 2018 eröffnet. Der 
Erfolg des Investments ist gesichert, da es das erste und einzige Hotel am Navy Pier 
im Zentrum von Chicagos zentralem Geschäftsviertel ist.

With nine million visitors every year, the Navy Pier in the heart of Chicago is one 
of the biggest attractions in the huge metropolis at the southwestern end of Lake 
Michigan. ACRON is financing a hotel with 222 rooms and a unique rooftop bar at 
this popular location. The Navy Pier Hotel will be operated under the Curio brand of 
the Hilton Group’s First Hospitality Group. It is part of the total redesign of the Navy 
Pier and will open in December 2018. The investment’s success is assured because 
it is the first and only hotel at Navy Pier in the heart of Chicago’s business district.

die neuesten  
top-investments
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18.9

2.0 x

4-star  
upper upscale 

hotel

IRR p.a. **

MULTIPLE **

ASSET CLASS

OPENING

USD  
100 m

            

USD  
135 m            

USD  
140 m

            

STABILIZED VALUE,  
PROJECTED (SEP. 2021)* 

MARKET VALUE  
AS COMPLETE  
(DEC. 2018)*

DEVELOPMENT COSTS

* Appraisal HVS of August 3, 2017   **estimated

Rooftop bar:  
May 2019,  

hotel:  
December 

2018
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the latest top investments
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* Appraisal CBRE of April 5, 2017   **estimated

17.1%

2.2 x

Mixed-use  
hotel

4th quarter  
2019

IRR p.a. **

MULTIPLE **

ASSET CLASS

COMPLETION

USD  
190 m

            

USD  
200 m            

USD  
207.2 m
            

STABILIZED VALUE,  
PROJECTED (MARCH 
2023)*

MARKET VALUE  
AS COMPLETE  
(AUG. 2019)*

DEVELOPMENT COSTS

rooftop & campus

Im Zentrum von Berkeley in der kalifornischen Bay Area wird in unmittelbarer 
Nähe zur Universität ein Hochhauskomplex von ACRON finanziert. Das 16-stöcki-
ge Gebäude beherbergt das erste neue Hotel in Berkeley seit über 15 Jahren mit  
329 Zimmern, grosszügigen Meeting- und Geschäftsflächen und einer spektakulä-
ren Rooftop-Bar. Der auf den Durchgangsverkehr ausgerichtete Einkaufsbezirk mit 
jährlich zwei Millionen Besuchern ermöglicht durch die U-Bahn-Station Downtown 
Berkeley auch einen bequemen Zugang nach San Francisco und Oakland. 

ACRON is financing a high-rise complex near the university in central Berkeley in 
California’s Bay Area. The 16-story building will house Berkeley’s first new hotel in 
15 years, with 329 rooms as well as generous meeting and business areas along 
with a spectacular rooftop bar. The Downtown Berkeley subway station in the shop-
ping district, which is designed to support transit and sees nearly 2 million visitors 
every year, also enables easy access to San Francisco and Oakland.



Vorder- und Rückseite dieses Magazins zeigen die Skyline von Atlanta, Georgia.
The front and back cover of this magazine show the skyline of Atlanta, Georgia.


