
Japanische Liebehotels  

 

In Japan ist die Bezeichnung „Love Hotel“ jedem in Begriff. In Deutschland würde man dabei 

vielleicht zuerst an ein Bordell denken. Doch eigentlich handelt es sich nur um Stundenhotels 

der besonderen Art. Was ist das Besondere an japanischen Love Hotels? 

 

 

 

Was sind Love Hotels? 

 

Love Hotels sind Hotels, die man stundenweise mieten kann. Auch Übernachtungen sind möglich. 

Die meisten Gäste nutzen die Hotels nur für wenige Stunden oder eine Nacht.  

 

Diese Hotels werden hauptsächlich von Paaren genutzt, die ein paar Stunden ungestörte 

Zweisamkeit genießen möchten. 

Sei es, weil sie bei den Eltern oder in WGs wohnen oder die Wände ihrer Wohnung so dünn sind, 

dass der Nachbar mithören kann. Love Hotels sind aufgrund der anonymen Nutzung allerdings 

auch interessant für außereheliche Affären. 

Für einige Touristen sind Love Hotels auch beliebte Alternativen zu einem normalen Hotel, weil 

die Zimmer größer und luxuriöser sind als in Businesshotels und für Partygänger, die den letzten 

Zug verpasst haben, können Sie ein Platz zum Ausschlafen des Rausches sein. 



 

Alles anonym im Love Hotel 

 

In Love Hotels ist man anonym. Beim Einchecken muss man keine Daten angeben und keine 

Ausweise vorzeigen. Häufig läuft der Eincheck- und Bezahlungsprozess über einen Automaten, 

sodass man nicht in Kontakt mit Personal kommt. Auch Parkplätze werden so angelegt, dass sie 

nicht von außen einsehbar sind und Fenster haben die meisten Love Hotels kaum. 

 

 

Love Hotel ohne Fenster 

 (Photo von Chris 73 / CC BY-SA 3.0) 

 

Eine Reservierung ist nicht nötig. Man kann einfach das Hotel betreten und eines der freien 

Zimmer auswählen.  

 

Besondere Ausstattung von Love Hotels 

 

Was Love Hotels von normalen Hotels unterscheidet, ist neben der anonymen Nutzung auch die 

Ausstattung. Es gibt Hotels, die sich kaum von „normalen“ Hotels unterscheiden, aber auch 

Hotels, die nach entsprechenden Thematiken gestaltet sind, auch z. B. aussehen wie ein 

mittelalterlicher Kerker oder ein Klassenzimmer. 

Somit bieten einige Hotels nicht nur ungestörte Zweisamkeit, sondern ein Gesamterlebnis 

der besonderen Art, welches man außerhalb Japans wohl kaum findet. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Chris_73
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

Zimmer in einem Love Hotel 

 

Da Love Hotels sich an eine gewisses Klientel richten, gehören Kondome häufig zur regulären 

Ausstattung dazu.  

Zusätzliche hat man meistens die Option sich Sexspielzeuge, Kostüme, Massagesessel oder adere 

Extras zu leihen. 

 

Auch in Deutschland gibt es Stundenhotels, allerdings sind diese nicht so prominent und vielfältig 

wie in Japan. In größeren Städten in Japan gibt es ganze Bezirke, wo man ein Love Hotel neben 

dem anderen findet. Auch unter Touristen werden Love Hotels beliebter, nicht nur um zu 

übernachten, sondern als eine Art Touristenattraktion. Auf YouTube z. B. findet man viele 

Videos von Ausländern, die die skurrilen Räume von japanischen Love Hotels vorstellen.   

 

Wie stehen Sie zur Love Hotel Kultur in Japan? Haben Sie schon einmal eins besucht? 

https://column.lovecosmetic.jp/yoru/lovehotel_condom.html
https://column.lovecosmetic.jp/yoru/lovehotel_condom.html
https://www.youtube.com/results?search_query=love+hotel+japan
https://www.youtube.com/results?search_query=love+hotel+japan

