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Immer mehr Hotels geben sich  
mit einer unverwechselbaren 
Innenarchitektur eine eigene Iden tität. 
Susanne D. Bachmann, Innen
architektin VSI.ASAI mit langjähriger 
Erfahrung im Konzipieren und 
Planen von Gastro und Hotelwelten, 
gibt Auskunft über sich verändernde 
Trends, knappe Budgets  
und anspruchsvolle Hotelgäste. 

HOTELIER: Frau Bachmann,  
was macht aus Ihrer Sicht ein 
«gastfreundliches» Hotel aus?
SUSANNE D. BACHMANN: Wenn ich «an
kommen» kann. Dieses Gefühl setzt sich 
zusammen aus herzlicher Gastfreund
schaft, angenehmem Ambiente und geht 
bis zur Qualität der Betten.

HOTELIER: Welche Rolle  
spielen dabei Innenarchitektur  
und Innenausstattung?

BACHMANN: Sie spielen eine ganz wich
tige Rolle. Es ist die Aufgabe des Innenar
chitekten, die Abläufe in einem Hotel zu 
kennen und dementsprechend die Funk
tionalität und ein stimmiges Ambiente in 
Einklang zu bringen. Sowohl die Gäste 
als auch die Mitarbeitenden müssen sich 
wohlfühlen in den Räumen. Dann macht 
Innenarchitektur Sinn. 

HOTELIER: Sie sind seit 1987 mit 
eigenem Büro mehrheitlich für die 
Hotellerie tätig. Was hat sich  
seither bei den Anforderungen an 
eine Hotelplanung verändert?
BACHMANN: Neben der Digitalisierung, 
welche die Abläufe verändert und sogar 
neue Berufssparten hervorgerufen hat, 
wirkt sich auch die Globalisierung auf die 
Innenarchitektur aus. Der Wirkungs
kreis ist grösser geworden. So werden 
Projekte für den Standort Europa heute 
auch in Singapur geplant und umgekehrt. 

Dies führt leider nicht zu einer grösseren 
Vielfalt in der Gestaltungswelt, sondern 
eher zu einem globalen Einheitsstil. Diese 
Tendenz ist klar ersichtlich und zeigt sich 
in der Austauschbarkeit, egal ob das 
Hotel in London oder in einem Bergdorf 
steht. Was ich persönlich nicht nur sehr 
schade, sondern fatal finde. 

HOTELIER: Hat die Bedeutung einer 
abgestimmten, kohärenten Innen-
ausstattung in Hotels während der 
vergangenen Jahrzehnte zu- oder 
eher abgenommen?
BACHMANN: Die Bedeutung hat definitiv 
zugenommen. So verzeichnen Themen
hotels und Boutiquehotels grosse Erfolge. 
Diese Hotels können sich durch eine 
eigenständige Innenarchitektur klar von 
anderen Häusern absetzen. Es gibt zudem 
viele Gäste, die ein sogenanntes Marken
hotel respektive Kettenhotel wählen. Dies 
bescheinigen jedenfalls die steigenden 
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Bettenzahlen dieses Segments. Der Hotel
gast identifiziert sich mit dem Markenna
men und fühlt sich in der «gleichbleiben
den» Umgebung wie zu Hause. Dies zeigt 
uns, welchen Stellenwert Innenarchitek
tur an sich und für bestimmte Häuser im 
Besonderen hat. Sie haben – davon gehe 
ich aus – minutiös analysiert und berech
net, dass sie dadurch mehr Erfolg haben. 

HOTELIER: Ein durchdachtes 
Interieur kostet. Will der  
durch schnitt liche Gast das  
überhaupt mitfinanzieren?
BACHMANN: Ich denke, niemand ver
schliesst sich gegenüber gelungener 
Innenarchitektur. Am Ende wird der 
Hotelgast bestimmen, was es ihm wert ist, 
wie sein persönlicher PreisLeistungs 
Anspruch aussieht, wann und wo er  
wie viel ausgeben will. Ein durchdachtes 
Interieur hat aber grundsätzlich nichts 
mit Sternen zu tun.
 
HOTELIER: Welche unterschiedlichen 
Tendenzen und Trends bei Materia-
lien, Farben, Licht, Formen gibt es – 
je nach Hotelkategorie und Anzahl 
Sternen – bei der Innen ausstattung?
BACHMANN: Vielleicht müssen wir damit 
beginnen, was Trends sind und wie sie 
entstehen. Ein Trend entspricht dem 
Zeitgeist. Trends entwickeln sich. Wenn 
sie als solche erkannt und sichtbar wer
den, sind sie eigentlich bereits wieder vor
bei. Manchmal entstehen Trends einfach 
aus einem Überangebot eines Materials, 
wie zum Beispiel in den 70erJahren, als 
es ein grosses Nussbaumsterben gab. In 
der Folge sind wir zwischen Nussbaum 
Schränken, Tischen und Stühlen aufge
wachsen. Selten funktioniert es, wenn 
Trends «festgelegt» werden. Ohnehin 
möchte ich mit jedem Projekt etwas Ein
zigartiges, Persönliches, Neues schaffen, 

unabhängig von Sternen. Mit guten Ideen 
und dem Wissen um Materialien und 
deren Eigenschaften können auch mit 
kleinem Budget aussergewöhnliche 
Resultate erreicht werden. Es ist doch 
viel interessanter, neue Trends mitzuge
stalten als «abzukupfern».  

HOTELIER: Inwiefern unterscheiden 
sich Business-City-Hotels von 
Ferienhotels hinsichtlich der 
Innenausstattung und Möblierung?
BACHMANN: Für mich unterscheiden sie 
sich ganz klar. Die Bedürfnisse und 
Ansprüche eines Geschäftsreisenden sind 
ganz anderer Gestalt als die eines Ferien
gastes. Hier nur ein kleines Beispiel: Als 

Geschäftsreisende will ich für eine Nacht 
meinen Koffer nicht auspacken, ihn aber 
so platzieren können, dass ich einfach 
Zugriff zum Inhalt habe. Eine geeignete 
Möglichkeit, meinen Kleidersack aufzu
hängen, ist ebenfalls wichtig. Im Ferien
hotel hingegen möchte ich meine Sieben
sachen lieber aus dem Koffer nehmen und 
in einem Schrank versorgen können. Ich 
lasse mich für eine gewisse Zeit in diesem 
Hotelzimmer nieder.

HOTELIER: Welchen Stellenwert 
haben Wellness- und Spa-Bereiche? 
Sind sie ein Muss für jedes Hotel?
BACHMANN: Seit Jahren steigt das Kör
per und Gesundheitsbewusstsein in der 
Gesellschaft. Solche Bereiche können in 

jedem Hotel eine Bereicherung sein  
und finden Anklang. Den Stellenwert 
bestimmt eigentlich das Hotel selbst, 
denn auch ein FitnessRaum darf nicht 
einer Abstellkammer gleichen. Vielmehr 
muss dieser Bereich des Hotels entspre
chend konzipiert und gestaltet sein. In 
einem BusinessHotel geht es eher darum, 
um 5 Uhr in der Früh schon ein Lauft
raining machen zu können. Während  
in einem Ferienhotel auch die Zeit 
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vorhanden ist, sich eine ausgiebige 
Schlammpackung zu gönnen.

HOTELIER: Sie haben High-End- 
Appartements im «The Chedi 
Residences» in Andermatt gestaltet, 
Suiten für das Hotel «Le Mirador 
Kempinsky» in Vevey oder auch 
Zimmer im Patientenhotel Maritim 
in Lübeck (D). Wie gehen Sie an 
solche Aufgaben heran? 
BACHMANN: Der Planungsprozess beginnt 
bei mir immer mit einem weissen Blatt 
Papier. Nachdem mich die Bauherrschaft 
eingeladen und mir ihre Wünsche und 
Ideen mitgeteilt hat, reise ich an den Ort, 
wo das Hotel steht oder zu stehen kommt. 
Denn ich möchte etwas über den Stand
ort, das Haus und dessen Geschichte 
erfahren. Ich möchte wissen, wo die 
Sonne auf und wo sie untergeht, wie der 
Ausblick, wie das Klima oder das Tages
licht ist, welche Geräusche dominieren. 
Mit meinen Sinnen will ich aufnehmen, 
was relevant ist. So bekomme ich ein 
Gefühl für die Aufgabe. Dieses Erlebnis 
begleitet mich während des ganzen Ent
stehungsprozesses. Sie können sich vor
stellen, dass bereits die Anreise zu einem 
meiner Projekte auf der NordseeInsel 
Langeoog ganz anders verläuft als zu 
einem Hotel in Duisburg oder Andermatt. 

HOTELIER: Inwiefern beeinflusst  
das Bau-Budget Ihre Planung?  
Was haben Sie dabei zu beachten?

BACHMANN: Das Baubudget ist so wichtig 
wie die Innenarchitektur mit der Raum
gestaltung an sich, der Material und 
Farbwahl sowie der Lichtgestaltung 
selbst. Die Realität ist jedoch schlicht  
und einfach: Die Bauherrschaft legt das 
Budget fest. Es liegt dann an mir, damit 
geschickt umzugehen, Schwerpunkte 
festzulegen und diese entsprechend in die 
Planung einzubringen.

HOTELIER: Was raten Sie einem 
Hotelier, der einen Umbau plant? 
BACHMANN: Da gibt es keine allgemein
gültigen Regeln. Die Art des Hotels, der 
Standort und die Klientel geben neben 
vielen anderen Komponenten die Ziel
richtung vor. Ich plädiere jedoch in jedem 
Fall dafür, ein Gesamtkonzept, inklusive 
Finanz und Terminplan, zu machen.  
Insbesondere auch, wenn nur Teilberei
che verändert werden sollen oder die  
Ressourcen knapp bemessen sind. So 
wird es möglich, über mehrere Jahre 
einen Bereich nach dem andern zu reali
sieren und dadurch ein stimmiges 
Gesamtbild zu schaffen. 

HOTELIER: Das bedeutet, die 
Innen architektin oder der Innen-
architekt sollte von Anfang an  
bei der Planung eines Um- oder 
Neubaus involviert werden?
BACHMANN: Dies wäre wünschenswert. 
Leider verstehen viele Auftraggeber unse
ren Beruf immer noch falsch. Es geht bei 
unserer Tätigkeit nicht nur ums Aus
suchen der Möbel, der Vorhänge oder  
der Bettwäsche. Sondern es geht um 
«InnenArchitektur». Innen architekten 
planen und realisieren ganz nah am Men
schen. Von innen heraus. Ein Beispiel: 
Der Bauherr eines Neubauhotels wollte 
weg von den klassischen Hotelzim
merGrundrissen. Aus diesem Grunde 
wurde ich in einem sehr frühen Stadium 
in die Planung miteinbezogen. Dies hat 
dazu geführt, dass die Zimmerachsen 
angepasst wurden und die Länge des 
Gebäudes um 30 Zentimeter gestreckt 
wurde. Eine minimale Änderung wäh
rend der Planung, die grosse Verbesse
rungen zur Folge hatte. Wir haben das 
Hotel gleichzeitig von innen nach aussen 
und dann wieder von aussen nach innen 
geplant. Bei Umbauten und dem Bauen  
im Bestand dringen wir jeweils zur  
Kern kom petenz der Innenarchitektur 
vor. Selbst verständlich sind wir dabei  
von Anfang an in die Planung involviert, 
beginnend mit einem stimmigen Gesamt
konzept bis hin zu dessen Umsetzung. 
sdbachmann.ch
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Das «Le Mirador Kempinski» in  
VeveyMontreux entwickelt sich ständig 
weiter. Links: Im Neubau entstanden 
65 Juniorsuiten mit eigens dafür designten 
Möbeln und Textilien, im Dachgeschoss  
des Altbaus ein grosszügiges Badezimmer 
(rechts) mit atemberaubendem Blick auf  
den Genfersee, in die Alpen und den Jura.
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