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Experimentelle 
Hotellerie
Wie passen ein 3-Stern-Hotelzimmer und ein lebendi-
ges Forschungslabor zusammen? Die Antwort liefert das 
„The Lab Hotel“ in Thun, das in 45 modernen Hotelzim-
mern, 5 Lab Rooms, 13 Serviced Apartments und 6 Kap-
selzimmern zukünftige Hoteliers und echte Gäste zusam-
menbringt.
Das Herzstück des Projekts der Hotelfachschule Thun 
sind dabei die Lab Rooms – fünf individuelle Zimmer, in 
denen neue Konzepte und Ideen getestet, ausgefeilt und 
angepasst werden. In den Themenzimmern „Swissness“, 
„Smart“, „Modular“, „Upcycling“ oder auch „Future Hote-
lier“ wird jeweils der Name zum Programm: Digitale Gad-
gets für den technikaffinen Gast, Flexibilität auf begrenz-
tem Raum, eine Ausstattung komplett mit Schweizer 
Materialien und Produkten, Design sowie Arbeit und die 
Wiederverwendbarkeit von Materialien und Objekten wer-
den im laufenden Betrieb erprobt.

thelabhotel.ch

Zum neunten Mal wurde „Das beste 
Einfamilienhaus“ und „Der beste Um-
bau“ von den Zeitschriften „Das Ide-
ale Heim“ sowie „Umbauen+Reno-
vieren“ mit ihren Architekturpreisen 
geehrt. Überzeugt haben die beiden 
Siegerprojekte nicht nur mit ihrer Äs-
thetik und Innovation, sondern vor al-
lem durch innovative Ansätze und eine 
besondere Wohngeschichte. Denn in 
ihrer baulichen Vielfalt nehmen das 
Einfamilienhaus und der Umbau be-
sondere Rollen als spannende Expe-
rimentierfelder für manchmal unkon-
ventionelle Lösungen ein – Lösungen, 

die unsere Umwelt und unsere tägli-
che Umgebung gestalten.
Unter Berücksichtigung dieser The-
men konnte sich das Einfamilienhaus 
„Jura libre“ von Yvonne Rösch-Rüt-
sche durchsetzen und die Jury für sich 
gewinnen. Den Goldenen Handschuh 
für „Den besten Umbau“ hat das kleine, 
aber feine Projekt „pour Denise“ von 
Camponovo Baumgartner erhalten: 
eine Wohnung in einem Bieler Beton-
bau von 1973, für welche die Zürcher 
ArchitektInnen eine ebenso unkon-
ventionelle und überraschende wie 
schlüssige Antwort gefunden haben.

architekturpreise.ch
metermagazin.com

In fünf 
individuellen 
Themenzimmern 
testet die 
Hotelfachschule 
Thun neue 
Konzepte für 
die Hotellerie.

Auszeichnung

Ästhetik und 
Innovation
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