
Hotel Neuhaus, Interlaken 
 
 
Ortbau und Landschaftsraum 
Im Übergang zwischen See und Land liegen die beiden neuen Baukörper wie zufällig liegen 
gebliebenes Schwemmholz, ihre Setzung reagiert jedoch präzise auf den Ort und thematisiert seine 
historische Bedeutung als wichtiger Teil eines ehemaligen Handelsweges. Sie spannen zusammen mit 
den beiden denkmalgeschützten Gebäuden eine Achse von der Anlegestelle zur Einfahrt auf und 
gruppieren sich um einen zentralen Platz. Dieser Platz ist so ausgebildet und eingerichtet, dass er 
wechselnden Aktivitäten dient (Markt, Ausstellungen, temporäre Überdachung, Konzerte, Parkplätze, 
Oldtimertreffen) analog der ursprünglichen Verwendung als Umschlag-, Sammel- und Lagerplatz. 
Vom See aus gesehen bilden die neuen scharf geschnittenen Bauten aus Holz eine ruhige Silhouette 
im Hintergrund und kräftigen so die Ensemblewirkung der alten Gebäude.  
 
 
Hochwasser und Gebäudetypologie 
Der Hochwasserschutz wird mit der Höhenansetzung des Erdgeschosses als konzeptioneller Ansatz 
im Schnitt gewährleistet. Beide Gebäude, die Hotelerweiterung und die Eigentumswohnungen, liegen 
als fein gegliederte Holzkonstruktion auf markanten Fundamentmauern aus gestampftem Beton. 
Diese Stütz- und Schutzmauern finden ihre Analogie in den scharf zeichnenden Ufermauern. 
Innerhalb der zurückhaltend gestalteten Neubauten schaffen die schrägen Schottenstrukturen einen 
stärkeren Bezug zum See. Im Gebäude mit den Eigentumswohnungen erwirkt die Abdrehung, dass 
der Blick am alten Hotel vorbei gelenkt wird und jede Einheit mehr Südsonne erhält. Sämtliche 
Hotelzimmer und Eigentumswohnungen sind zweiseitig, gegen den See und gegen die Harder Kulm 
ausgerichtet.  
 
Das lange Holzgebäude mit den Umkleidekabinen bleibt als Zeitzeuge erhalten und schützt den 
dahinter liegenden Hotelzimmertrakt ohne die Aussicht der Zimmer zu verstellen. Im Hoteltrakt liegen 
über dem Empfang und der Bar in der Nähe der Zufahrt, die Seminarräume und der Frühstücksraum 
im 2. OG mit wunderbarer Weitsicht.  
 
 
Wellness und Nostalgie  
Der Wellnessbereich im rückwärtigen Teil der Hotelerweiterung ist – im Sinne der Urform der Sauna, 
dem Erdloch – in einer vor Hochwasser geschützten Wanne mit über dem Flutniveau liegenden 
Oberlichtern untergebracht. Im denkmalgeschützten Sust-Gebäude können Liebhaber der alten 
Hotellerie überhöhte „Nostalgiezimmer“ mit sichtbarem Dachstuhl buchen.  
 
 
Temporäres Wohnen und Gebäudetypologie 
Die beiden Ergänzungsbauten werden vornehmlich von der Schottenstruktur und den dazwischen 
liegenden grossen Faltklappläden geprägt, zusammen thematisieren sie das „temporäre Wohnen“ im 
Hotelzimmer und in der Ferienwohnung. In geschlossenem Zustand sind die perforierten Läden 
Sichtschutz und Lichtfilter und erinnern an alte Spitzenvorhänge, speziell abends, wenn die 
Innenraumbeleuchtung das Lochmuster zur Geltung bringt. Sind die Läden aufgeklappt bilden sie 
einen Sonnenschutz. Das Haus wandelt sich mit der Belegung. 


