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Mutige Entschei

dung der Zürich er 

Hoteldynastie 

Fassbind, einen 

Bau aus den 1980ern 

zu renovieren. 

Noch dazu abseits 

der Stadtmitte. 
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Architekten: Fotos: 
Gigon/Guyer Roman Keller 

Kritik: 
Philipp Valente 

Sachlich, praktisch, preiswert 

Hotelprojekte boomen in Zürich. Es 
gibt Pläne für den Bau von über zehn 
neuen Hotels. Dies führt unweigerlich 
zu einem Verdrängungswettbewerb. 
Umbauten sind leider selten und 
wären doch zukunftsorientiert im Sinne 
der Nachhaltigkeif-viele Investoren, 
aber auch Architekten lehnen diese 
Bauaufgabe ab. Dass es auch anders 
geht, zeigt das Büro Gigon/Guyer 

·· .. mit dem Umbau eines Zürcher Hotel
. gebäudesaus den 1980er-Jahren. 
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Die Fassade wurde 

erneuert und erhält 

ihre besondere 

Tektonik aus vor

gefertigten, selbst

tragenden Beton

elementen . ln diese 

wurden Klinkerslei

ne eingegossen

eine Reminiszenz 

an die ehemalige 

industrielle Umge

bung. 

Ideen -5 

Rechts : Das T-förmi· 

ge Hotelgebäude 

ragt in einen großen , 

begrünten Innenhof 

hinein . 



Rechts: Das T-förmi

ge Hotelgebäude 

ragt in einen großen, 

begrünten Innenhof 

hinein . 

Links : Plakative 

Farbflächen in kla

ren Tönen für das 

aufsirebene "Trend

quartier" Züri-West. 
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m ehemaligen Industriegebiet Zürich

West, eingegliedert in eine gründerzeitli
ehe Blockrandbebauung , wurde das 

Hotel "Senator" aus den Achtzigerjahren 

zum neuen Hotel "Züri by Fass bind" umge
baut. Der Kern des Gebäudes, somit der 

Großteil der konstruktiven Grundstruktur 
mit Betondecken und Trennwänden, ist 
erhalten geblieben, wohingegen das 

Innere, die unzeitgemäß erscheinende 

Fassade und das Dach erneuert wurden. 
Der Name Fassbind steht für eine traditi

onsreiche Schweizer Hoteldynastie 
in sechster Generation. Trotzdem die 

Zürcher Hotellerie zurzeit als Problem

branche bezeichnet wird und der starke 

Franken wie auch strukturelle Verände

rungen - beispielsweise durch Online

Piattformen- den traditionellen Anbietern 

zusetzen, bleibt der Hotelier Eric Fassbind 

zuversichtlich . Dank moderater Preise 

und -wie er meint- der zentralen Lage 

seines Hauses erhofft er sich weiterhin 

gute Chancen im umkämpften Markt. 

Dabei hilft auch eine speziell entwickelte 
Software, die die angebotenen Hotel

kapazitäten innerhalb Zürichs alle zwei 

Minuten abfragt und analysiert. So kann 

der Preis entsprechend der Nachfrage 

angepasst werden. 

Anklänge an das ehemalige 

Industrieareal 

Die Außenhaut des Gebäudes zitiert mit 

Hilfe von Klinkersteinen eines der Haupt

merkmale des ehemaligen Gewerbe

gebiets. Doch anstelle einer vorgemauer

ten Fassade ähnlich w ie bei den benach

barten Gründerzeitfassaden oder einer 

gefüllten Rahmenstruktur wie bei den 

früheren Industriebauten wurden hier 

die Klinkersteine in selbsttragende, 

vorgestellte Betonfertigteile eingegossen. 

Diese präzis entwickelte Tektonik der Fas

sade besteht aus horizontalen Elementen, 

die auf vertikalen Elementen auflagern . 

Deutlich differenziert zeigen die unter
schiedlich großen Betonköpfe den Stoß

punkt der horizontalen Elemente und die 

Auflagerung auf den vertikalen Fertigtei

len. Die Außenerscheinung integriert sich 

so in den Ort und schreibt die Geschichte 

aufgrund der zeitgemäßen Bauweise mit 
Hilfe moderner Techniken fort. 

Es sind vor allem die Gegensatzpaare 

wie hell und dunkel, liegende und stehen

de Formate, belassene Materialfarben 

im Kontrast zu starken Spektralfarben, die 
den Umbau kennzeichnen. Im Außen-

raum zeigt sich dies bereits an den dun
kelbraunen Klinkersteinen im Straßen 

raum gegenüber den beigefarbenen im 
Hinterhof. Diese Variation nimmt Bezug 

auf die Nachbargebäude, deren Schau 
fassaden aus Klinker im Kontrast zu ihrer 

farbig gestrichenen, verputzten Rückfas 
sade stehen. Dass das Hotel Züri eine 

beidseitige Klinkerfassade aufweist, soll 
die Präsenz der öffentlichen Nutzung im 

nun vom Wohnen geprägten Stadtviertel 
hervorheben. Raumgroße Fenster, gefer

tigt aus massivem dunklen Eichenholz, 

öffnen und gliedern die Fassade zur Stra
ßenseite. Auch steht der weite Vorplatz 

mit hellen, gegossenen Betonflächen im 
Kontrast zum groben Kies des Hinterhofs, 

wo außerdem große Körbe aus Armie
rungseisen platziert wurden, damit große 

Bäume dort oberhalb der Tiefgarage 
Wurzeln schlagen können. 

Die lichtdurchflutete Lobby im Erdge
schoss weitet sich zusammen mit der 

Lounge und dem Frühstücksbereich beim 

Eintreten zu einem Raumkontinuum, 
welches durch die große Fensterfront im 

Austausch zur Stadt steht. Ein Blickfang 

ist hier der Boden, in welchen Scherben 

dunkelbrauner Klinkersteine eingegossen 

wurden. 

Zusätzliche Gästezimmer 

Da man die früheren Seminarräume und 

das Restaurant nicht mehr brauchte und 

zudem das Dachgeschoss ausgebaut hat, 

konnte die Zimmeranzahl von 121 auf 167 

erhöht werden . Die Gästezimmer in 

diesem Viersternehotel blieben jedoch in 
ihren Raumabmessungen relativ gering, 

die Architekten haben sie aber durch 
gezielte Farbakzente und großflächige 

Spiegel visuell vergrößert; vor allem die 

Akzente der ausdrucksstarken Spektral

farben brechen und erweitern die Raum

wirkung . Funktionelle Elemente wie etwa 

Fernseher und Snackbar sind in den 

Einbaumöbeln aus hellem und dunklem 

Eichenholz untergebracht. 

Eigens für die Räume entworfene LED 

Wand- und Stehleuchten spiegeln die 

scharfkantig-präzise Gestaltung der 

Möbel wider. Die Hierarchie der Material

palette spielt in der Innenarchitektur eine 

entscheidende Rolle - sowohl in ihrer 
Beschaffenheit durch Material ien w ie 

Klinker, Holz, Stahl und Stoff, als auch 

durch deren Abstufung von hell zu dunkel. 

ln den graubeigefarbenen Teppichboden 
von Fluren und Zimmern sind mehrspra

chige Guten-Tag -/Gute-Nacht-Wünsche 

e ingewebt. Großformatige Leuchten 

inszenieren die Farbflächen und tönen 

das Licht, wodurch die langen Hotelkorri

dore visuell gegliedert werden. Auf der 

Höhe, wo die Gäste ihre Rollkoffer ent

langschieben, sind robuste, metallische 

und zementöse Brusttäfer montiert. Als in
dus-trielles Gestaltungselement werden 

auch die auffallenden Feuerlöschbehäl
ter im Treppenhaus inszeniert. 

Unverkennbar handelt es sich bei der 
Auswahl der kräftigen Farben und der 

sorgfältig gestalteten Möbelelemente 
um die Handschrift des Architekturbüros 

Gigon/Guyer. Material- und Farbwechsel 
weisen keinen zwingenden Rhythmus 

auf und wirken gerade dadurch selbstver

ständlich und spielerisch. Es entsteht trotz 
aller Kontraste dennoch eine starke 

Harmonie rundum und eine Leichtigkeit, 
die sich nicht nur durch die Verzahnung 

des Gebäudes mit seinem Kontext ergibt, 
sondern sich durch seine unaufgeregt

praktische Ausstattung und das gute 
Preis-Leistungs -Verhältnis auch auf die 

Gäste überträgt. Dieses angenehm sach
lich-moderne Ambiente lädt zu einem 

längeren Aufenthalt geradezu ein. 

Pläne auf den 

folgenden Seiten 

Zum Bestand 

Oben das Hotel 

Senator aus den 

Achtzigerjahren 

vor dem Umbau. 

Inzwischen verlügt 

das Viersternehaus 

Züri by Fassbind 

über mehr Zimmer 

sowie einen Sauna

und Fitnessbereich . 
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Zum Bestand 

Oben das Hotel 
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Inzwischen verfügt 
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Züri by Fassbind 
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Erbsengrüne Textilien 

und sonnengelbe 

Farbflächen werden 

mit neutralem 

Schwarz, Weiß und 

Hellgrau kombiniert 

und kommen so 

gut zur Geltung. 
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Räumlich reizvoll 

sind die Gästezim

mer im Dachge

schoss . Die Fenster 

lassen sich alle 

öffnen . 
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Praktische Ausstat

tung auf knappem 

Raum : Die Einzel 

zimmer sind zwar 

nur 12 Quad ratmeter 

groß, wirken aber 

durch die clevere 

Möblierung groß

zügig . 
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Erd geschol 
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