
Mall of the Emirates
Luxury Hotel Dubai

Hotel
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wettbewerb 1. Preis, 2014

hotel
Dubai, United Arab Emirates
competition 1st prize, 2014
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Projektdaten /
project data

Foyer  / foyer

Adresse Sheikh Zayed Road 

 Vereinigte Arabische Emirate

Kategorie  Hotel

Bauherr Majid Al Futtaim Properties

Status Wettbewerb 2014 

 1. Preis, erste Phase

Größe BGF 65.700 qm

address Sheikh Zayed Road 

 United Arab Emirates

category hotel

client Majid Al Futtaim Properties

status competition 2014 

 1st prize, 1st phase

size GFA 65,700 sq m 

Nachtperspektive / night perspective

Mall of the Emirates, Luxury Hotel Dubai



Innenperspektive / internal perspective

Der Emirates Tower in Dubai soll nicht nur puren 

Luxus ausstrahlen, sondern aufgrund seiner Lage 

an einem bekannten Modestandort auch Stil und 

Qualität ausdrücken – ein Luxushotel von Weltrang. 

Das Gebäude ist in drei Elemente unterteilt, die in 

den unteren drei Geschossen in Form eines Podiums 

miteinander verbunden sind. Der zentral positionierte 

Turm schafft eine Verbindung zum bestehenden 

Einkaufszentrum, seine zurückgesetzte Lage auf 

dem Grundstück formt gleichzeitig einen Eingang 

und einen großzügigen Vorplatz aus. 

The Emirates Tower in Dubai should not only 

radiate pure luxury, but also express style 

and quality due to its location in a well-known 

fashion district – a world-class luxury hotel. The 

building is divided into three elements, which 

are connected on the lower three levels in the 

form of a podium. The centrally positioned 

tower provides a connection to the existing 

shopping mall, its recessed position on the 

property simultaneously forms an entrance and 

a spacious forecourt.

Über das Projekt /  
about the project

Lageplan  / site plan

Eingangsperspektive / entrance perspective

Mall of the Emirates, Luxury Hotel Dubai



Im städtebaulichen Kontext wird der 160 Meter 

hohe Turm das herausragende Gebäude in der 

Skyline sein, wenn man sich der „Mall of the Emi-

rates“ von der Sheikh Sayed Road aus nähert. Mit 

seiner weißen, aufwändig strukturierten Fassade 

strahlt der Turm wie ein Juwel und erzeugt eine un-

verwechselbare architektonische Identität, die den 

Ansprüchen der hochkarätigen Klientel entspricht 

und ein städtebauliches Aushängeschild für Du-

bais luxuriöse Hauptgeschäftsstraße darstellt. 

In the urban context, the 160-metre-high 

tower will be the most prominent building in 

the skyline when approaching the „Mall of the 

Emirates“ from Sheikh Sayed Road. With its 

white, elaborately structured façade, the tower 

shines like a jewel and creates an unmistakable 

architectural identity that meets the standards 

of the high-calibre clientele and is an urban 

flagship for Dubai‘s luxurious main shopping 

street.

Mall / mall 

Pool im Spabereich / spa area pool

Mall of the Emirates, Luxury Hotel Dubai


