Bauten und Objekte

Maritimer Leitfaden:
klassisch und elegant
Maritime guideline:
classic and elegant
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Farblich angepasste und individuelle
Accessoires wecken die Neugier.

Hotel am Leuchtturm, Warnemünde
Unmittelbar – in erster Reihe – an der Ostsee in Warnemünde gelegen, erstrahlt das
Hotel am Leuchtturm nach aufwendiger
Modernisierung und Renovierung in neuem Glanz. Es versprüht ein ganz besonders positives Ambiente. Die Räume wirken frisch, wach und freundlich. Der Gast
wird willkommen geheißen in einem offenen Interieur, in dem die Formen bildlich
mit Wind und Wellen von draußen um die
Wette schwingen. Ein besonderer Fokus
liegt auf der Leichtigkeit. Das klassische
Grundgerüst wird durch avantgardistische Designelemente und maritime Details angereichert und so völlig selbstverständlich ins Moderne gedreht.
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In den öffentlichen Bereichen des Hotels
wird der Charakter des Ortes ganz bewusst aufgegriffen und mit in das Konzept eingewebt. Ohne großen Aufwand
ist die Liebe zum Detail für den Gast
direkt zu erkennen. Farblich angepasste
und individuelle Accessoires wecken die
Neugier und laden ein, genauer hinzusehen und tiefer einzutauchen. Die Zimmer bieten neben einem atemberaubenden Blick auf den Strand und die
Promenade entspannenden Komfort.
Zurückhaltende Eleganz lässt den Gast
zur Ruhe kommen. Die Natürlichkeit der
ausgewählten Produkte schafft unmittelbar eine Wohlfühlatmosphäre.

Neben den Übernachtungsgästen freut
sich das Hotel auch über Tagesgäste,
die es sich nach einem langen Strandspaziergang vor dem Kamin so richtig
gemütlich machen.
After extensive modernisation and renovation, the Hotel am Leuchtturm exudes a particularly positive ambience.
The guest is welcomed in an open, fresh,
and friendly interior, where the shapes
are visually swaying with the wind and
the waves outside.
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In den öffentlichen Bereichen des Hotels wird der Charakter des Ortes ganz bewusst aufgegriffen.
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Bauten und Objekte
— Wie Wassertropfen tänzeln
die Spotlights
über der Rezeption.

|

Der Frühstücksbereich ist in
ein angenehmes
Blau getunkt.
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Zurückhaltende Eleganz lässt den Gast zur Ruhe kommen.
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Ein gläserner Kamin und die imposante Bibliothek verleihen dem Raum einen Wohnzimmercharakter.
Büroprofil
JOI-Design entwickelt exklusive &

— Die Natürlichkeit der ausgewählten
Produkte schafft unmittelbar eine
Wohlfühlatmosphäre.

designorientierte Konzepte für die
internationale Hotellerie. Arbeit und
Leidenschaft resultieren in Entwürfen,
die auf stetig wechselnde Bedürfnisse
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antworten.

Grundriss Zimmer

Auftraggeber
Hotel am Leuchtturm,
Friedemann Kunz, Marlow
Fotos
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