Sternenhimmel
in der Hochzeitssuite
Spanndecken-Einsatz in einem Hotel
Inmitten einer traumhaften Parkanlage liegt das „Parkhotel Albrecht“, Völklingen.
Beim Umbau des Hotels standen Architekten und Verarbeiter vor der Aufgabe, die vielen
unterschiedlichen Bausubstanzen unter enormem Termindruck in ein attraktives und
harmonisches Gesamtkonzept zu verwandeln. Auch der Einsatz von Spanndecken zeigte
sich hier als eine ideale Lösung. Das Ergebnis bildet in seiner Gesamtheit eine
vollkommene Symbiose aus Design, Eleganz, Charme und Genuss.
Acht Wochen nach Übernahme und
Neueröffnung des verwaisten Parkhotels in Völklingen wurde das „Parkhotel Albrecht“ vom saarländischen
Regio-Guide „Le Guide Bleu 2008“
als beste Neueröffnung des Jahres
im Saarland ausgezeichnet – und zwar
sowohl für Küche als auch Ambiente.
Silke und Markus Albrecht haben
sich gemeinsam mit Küchendirektor
Gunnar Hoffmann für ihr 4-SternePlus-Hotel ein zukunftsfähiges Kon-

Abb. unten: In der Hochzeitssuite
hängt ein abgehängtes Rondo
mit dunkelblauer Glanzdecke und
Sternenhimmel über dem mit Granit
eingefassten Whirlpool. Das Rondo
nimmt dabei schön die runden
Fensterformen wieder auf.

zept überlegt, das für jeden Anlass
den richtigen Rahmen bietet: ob ein
kleines Tagesgericht am Mittag in der
Orangerie oder ein Gourmetmenü im
Restaurant, ob Tagungen in klimatisierten Räumen mit modernster Technik oder ein vollmundiger Wein beim
Treffen mit Kollegen oder Freunden in
der Lounge. Highlight ist der begehbare Weinkeller, in dem auch private
Feste gefeiert werden können. Eingebettet in eine 7000 Quadratmeter
große Parkanlage mit altem Baumbestand und einer großen Vogelvoliere sowie einer Konzertmuschel, in
der ganzjährig Aufführungen stattfinden, stehen dem Genießer im „Parkhotel Albrecht“ zehn individuell gestaltete Zimmer und zwei Suiten in
gehobener Ausstattung zur Verfügung.

Der Hingucker im Atrium-Restaurant
sind zwei große in sich gewölbte
bordeauxrote glänzende Deckensegel (Maße 750 x 180 cm).

Im Bankettraum wurden drei
Spanndecken in unterschiedlichen
Ebenen eingebaut: außen um den
gesamten Raum ein umlaufendes
Spanndecken-Fries in weiß-matt
mit vielen Downlights, daran angefügt ein großes Spanndeckenfeld
in gelb-matt mit einem Sternenhimmel
und italienischen Designleuchten
und schließlich der revisionierbare
Kasten für die Klimaanlage wieder
in weiß-matt.

In der proWin-Suite lässt die schwarze Glanzdecke das Bad wesentlich größer
erscheinen. Über dem Whirlpool wurde ein abgehängtes Rondo mit einer dunkelroten glänzenden Decke und einem Sternenhimmel montiert. (Fotos: Ciling)

Der Kern des Gebäudes – ursprünglich ein Kiosk – wurde in den 30er
Jahren des letzten Jahrhunderts errichtet, über Jahrzehnte hinweg mehrfach umgebaut und zu einem Restaurant und Hotel erweitert. Die letzte größere Renovierung war 1990.
2007 sollte nun die Umgestaltung
des gesamten Gebäudes inklusive
eines Neubaus stattfinden. Die Bauzeit betrug – unter extremem Zeitdruck – lediglich fünf Monate. Problematisch waren hier die vielen
unterschiedlichen Bausubstanzen
und der Termindruck. Eine Aufgabe,
die unter anderem mit Spanndecken
gut zu lösen war.
Baukoordinator Martin Tabellion gab
den Anstoß für die Spanndeckenlösung. Da er schon bei einigen Projekten erfolgreich mit Malermeister
Wolfgang Maier-Biegel (Völklingen)
zusammengearbeitet hat, kennt er die
Vorzüge und positiven Eigenschaften von Spanndecken. „Wir haben
stets gute Erfahrungen mit der Qualität und den Möglichkeiten dieser
Spanndecken gemacht.“ Mit Spanndecken (in diesem Fall aus dem
Hause Ciling, Oftersheim) lassen
sich ohne großen baulichen Aufwand Zimmerdecken wirkungsvoll in
Szene setzen. Variabel und flexibel
wie eine zweite Haut biete dieses
„Decke-unter-Decke-System“ eine
Fülle von Möglichkeiten, Inneneinrichtungen attraktiv zu gestalten.
Im Atrium-Restaurant schweben nun
zwei große in sich gewölbte Deckensegel (Maße: 750 x 180 cm). Die
Flanken sind mit Metalliclack grau
lackiert und alles ist an einer durchlaufenden Stahlseilabhängung befestigt. Durch die bordeauxrote glänzende Spanndecke mit den integrierten
Einbaustrahlern sind die Deckensegel ein regelrechter Hingucker.

Eine besondere Herausforderung
war der Bankettraum. Hier wurden
drei Spanndecken in unterschiedlichen Ebenen eingebaut: Außen
um den gesamten Raum wurde ein
umlaufendes Spanndecken-Fries in
weiß-matt mit vielen Downlights
montiert. Daran fügt sich ein großes
Spanndeckenfeld in gelb-matt.
Problemlos konnten hier ein Sternenhimmel sowie die italienischen
Designleuchten integriert werden –
passend zu den italienischen Stildesigntapeten und der Lasurtechnik
mit Silberpartikeln. Der revisionierbare Kasten für die Klimaanlage ist
wieder weiß-matt bespannt und fügt
sich damit unauffällig in die Gesamtkomposition ein. Der gesamte Raum
wirkt sehr harmonisch und edel.
In der Hochzeitssuite hat Malermeister Wolfgang Maier-Biegel ein
abgehängtes Rondo mit dunkelblauer Glanzdecke und Sternenhimmel über dem mit Granit eingefassten Whirlpool platziert. Das Rondo
nimmt sehr schön die runden Fensterformen wieder auf. Auf diese
Weise wurde die Architektur effektvoll unterstrichen.
In der proWin-Suite lässt die
schwarze Glanzdecke das Bad wesentlich größer erscheinen – ein Eindruck, der mit anderen Materialien
nicht zu erreichen ist. Über dem
Whirlpool wurde hier ein abgehängtes Rondo mit einer dunkelroten
glänzenden Decke und Sternenhimmel montiert. Ausgesprochen edel.
So wie jeder Raum anders aussieht,
ist auch jede Decke ein Unikat.
Durch die Kombination von Lichtund Deckengestaltung sowie die
einfache Montage ist sie eine professionelle Lösung für jeden Raum –
im Alt- und im Neubau. (J.F.)
M

