hellen, modern wie heimatver
bunden ausgestatteten Lobby
empfängt das Drei-Sterne-Superior
Hotel seine Gäste.

Die Schreibtische
bieten praktische
Ladestationen
für elektrische
Geräte.

2 Die Zimmergestaltung greift die
urige Atmosphäre des Schwarz
walds auf.

Das Hotel Albtalblick setzt auf ein durchdachtes Farb- und Gestaltungskonzept

Hotel & Boardinghouse alexxanders in C

Ein Hauch von Schwarzwald
in jedem Zimmer

Vom Charm
lndustriede�

Das familiengeführte Wellnesshotel im Luftkurort Häusern schmiegt sich an die grünen Hänge
des Hochschwarzwalds. Die Schönheit der Umgebung spiegelt sich seit seiner Renovierung
in vielen neu gestalteten Details wider. Großformatige Fotografien, ein freundliches Licht- und
Farbkonzept und angenehme Materialien sorgen für Entschleunigung.

B

ezaubemde Landschaften, traum
hafte Wanderwege, feinste Kuli.na
rik und vi,el Ruhe bietet der Luft

kurort Häusern im Schwarzwald seinen
Bewohnern und Besuchern. In die grünen
Hänge schmiegt sich das familiengeführte
Wellnesshotel Albtalblick Das Drei-Ster
ne-Superior-Hotel sorgt auch im Inneren
für entschleunigte Momente bei Erho
lungsuchenden. Das moderne Interieur
aus dem Hause XXXL Neubert Hotelein-

�J INFOS
+ www.objekt.de

+ www.albtalblick.de

richtung folgt einem Gestaltungskonzept,
das mit seinem freundlichen, hellen Am
biente zur Umgebung passt. Die Eingangs
halle empfängt die Gäste mit viel Licht
und Bildern des Schwarzwalds. Eine
durchdachte Wegeführung mittels Boden
belag und Wandgestaltung leitet Besucher
spielerisch von der Eingangshalle zur Re
zeption im ersten Obergeschoss.
Freundliche Gestaltung mit
viel Liebe zum Detail

Die Lobby grenzt sich durch einen offenen
Kamin und einen Teppich in ausgefallenem
Design von der Rezeption ab. Bequeme
Sitzmöbel und eine Leseecke bilden den
idealen Rahmen für gemütliches Verweilen.
Das bevorzugte Material Holz, florale Mus-

Das alexxanders ist in einem typischer
beherbergt. Die Hoteleinrichtungsprof
faszination haben das Gros der ZimmE
spannenden Design-Mix neugestaltet.

M

it dem alexxanders ist es uns ge
lungen, e.in einzigartiges Ambi
ente zu schaffen. Die neuen Ho
telzimmereinrichtungen drücken einen
unvergleichlichen Stil aus und wurden
mit vielen technischen Raffinessen ausge
stattet. Fast täglich können wir uns über
ein sehr positives Feedback unserer Gäste
freuen." Roland Keilbolz, Inhaber des Ho
tel & Boardinghouses, setzt bei der aktuel
len Renovierung seiner insgesamt 3 3
Zimmer auf die Ausstattungsprofis von
Baur Wohnfaszination. Dabei dominieren
in dem frischen Konzept helle Töne in
Holzoptik sowie Details in Industriestyle.
So sind beispielsweise die Bettanlagen im
Kopfteil mit Digitaldruckplatten versehen,
die Motive aus der Industrie zeigen. Mit

ter und grüne Sessel spielen auch hier mit
den charakteristischen Elementen des
Schwarzwalds. Die Anfang 2016 neu ge
stalteten Zimmer erhielten mit modern
rustikalen Holzoberflächen und einem fein
abgestimmten Farbkonzept für Boden, Gardinen, Wand und Sitzmöbel einen anspre
chenden Look. Die Einrichtung passt sich
den Gegebenheiten jedes einzelnen Zim
mers an. So sind einige Zimmer in den Far
ben des Waldes, Grün und Braun, gehalten.
In anderen Zimmern setzen rote Stühle und Vorhänge in Kombination mit hel
len Nuancen frische Akzente. Liebe zum 1l
Detail offenbaren Elemente wie die ge- l
stickten Geweihe in den Bettkopfteilen. �
Der großzügige Wellnessbereich wartet 15
unter anderem mit Sauna und Pool auf.
1
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diesem Loo:
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nitz auf unc
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Memory wu
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