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Design ouf Kurs

as Hotel am Meer & Spa im Ostseebad rants sowie die 60 Plätze der in das Restau- Form von Korallen. ,,lch wollte keine
Binz auf Rüqen ist erst 17 Jahre alt und rant übergehenden Bar stattete er neu aus. Einrichtung von der Stange. Es sind schließ-

hat dennoch bereits große Veränderungen Bei der Einrichtung der Zimmer geht Wolf- lich die Details, die ein Hotel ausmachen."
hinter sich. Im Jahr 1995 vom Inhaber Wolf- gang Schewe detailverliebt zu Werke. Für Bei den Stühlen entschied er sich nach lan-
gang Schewe in modemem Stil mit Elemen- die Mischung aus Beach-Hotel und Bou- ger Suche für die Zusammenarbeit
ten der Bäderarchitektur erbaut und nach elf tique-Hotel wählte er mit KFF Design. ,,lch habe selbst ein
MonatenUmbauzeiteröffnet,erhieltesnach .^,r Faible für Strihle und kannte daher
kurzer Zeit vier Steme sowie bald auch u,^,alleoläfl1Pef\ 

uttu 
,r^+ol bereits das Modell Texas des Unter-

noch ein ,,plus". Doch auf seinen Lor- Weiße Fassade' 
r'-,],'_ 

n",* Umbau des n-'"' 
nehmens", erklärtderlnhaber. ,,Dieses

beeren wollte sich Wolfd.nd q.h^,.'ö 
-anan€ brurtt- 

ils oedacht. konnte ich mir allerdings nicht im
nicht ausruhen. Ende 20d;ärdJ;r" lederbezo9:^" 

^. 
viele Deta"' - Restaurant vorstetlen, deshalb entschie-

600 m2 große Vitality-Spa-Bereich mit am Meer WUtus "'. den wirluns für Maverick." Der gepolsterte
diversen Bädem, Saunen, Treatments z. B. einen Fußboden mit Stuhl, erhältfch mit und ohne Armlehnen,
und dem Vitality-Pool fertig gestellt. dem passenden Namen Treibholz, der mit erinnert an einen traditionellen Küchen-
Vor Kurzem veränderte sich das Hotel auch Akzenten in vier Farben kombiniert wurde. stuhl, den Wolfgang Schewe mit einem
außen. ,,Würde ich jetzt bauen, hätte ich da- Für die maritime Note sorgen teilweise run- Lederbezuq passend zu den sandgestrahlten

Holzflächen und Akzenten aus bruniertem
Messing kombinierte, um dem Restaurant
eine Vintage-Atmosphäre zu geben. Auch
für das massive Holzgestell des Stuhls bot

Anfang2012investierteerzudeml,SMio.€ Auch im Restaurant ,,meerbar" greift die KFF Design die Möglichkeit, eine hellere

bei noch viele weitere Ideen für die Außen- de Fenster in Form eines Bullauoes.
fassade " , erklärt der Inhaber. Bisher sind die
feuervezinkten Außenstreben und Balkone ..
komplett in weiß pulu"ru"r.ti.il;;;;;;. Meer Detoils

in den Umbau des Erdgeschosses und der
60 Zimmer. Auch die 80 Plätze des Restau-

Einrichtung das maritirne Flair auf. Hier
speisen die Gäste z. B. unter Leuchten in

Variante des üblicherweise verwen-
deten Holzes einzusetzen
Das Modell Texas kam schließlich
doch noch zum Einsatz, ein leicht um-
designtes Modell des gepolsterten
Barhockers steht im Thekenbereich.
Überzeugt hat Wolfgang Schewe
schließlich, dass der Hersteller ihm
die Möglichkeit gab, den Stuhl di-
rekt vor Ort auszuprobieren und
außerdem entsprechende Material-
proben zur Verfügung stellte. Doch
bei dem Design kam auch der Ge-
danke an das bequeme Sitzen
nicht zu kurz: ..lch habe Sttihle
gewählt, die ich auch im eigenen
Wohnzimmer benutzen würde
Sie sind nicht versnobt, das
Material hat eine angenehme
Haptik. Die Gäste soller
schließlich keine Angst haben
sich auf die Stühle zu setzen.'

' Was sich im Hotel am Nleer
nächstes Jahr verändem urrc
steht noch nicht fest, doch r:
der Zwischenzeit können er
sich die Gäste auf den neue*
Stühlen bequem machet
und abwarten.
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