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"f5fj€1'4R-Berlin: Vom maroden Volksbad zum exklusiven Vier-Sterne-Hotel
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machten aus dem geschichtsträchtigen

Stadtbad in
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J.n~·f!ispiellosesSanierungsobjekt. Esgalt, möglichst viele
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Dank des Ec/isse-Schiebetürsystems verbreiten'

er Kaiserz t ihren antiquierten
as Schwim

Charme heu

historiscse Elemente ----...,treffl" Inentüren aus

en modernen Hote/zimmern. Auch

becken wurde saniert und läsSfsich in eine Eventlocation verwandeln.

/ Authentisches Erscheinungsbild der Kaiserzeit- Selbst die historischen Besetztzeichen der Kabinentüren wurden hinter Glas gepackt.

/ Ein Teilder historischen Türen wurden, mit Glas versperrt, da in dem neuen
Gebäudekonzept die Räume größer werden mussten.

/ Aber nicht alle Türen wurden in Glas konserviert. Einige haben ihre damaligen
Bestimmungen erhalten und erfreuen sich heute noch bester Gesundheit.

/ Mehr Wandjläche in Flur und Badezimmer: Die stilvollen Schiebetüren verschwinden elegant in den Ec/isse-Schiebtürkästen Unico.
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/ Nostalgischer Charme: Die Bibliothek mit edlem Holzparkett und den Rundbogenfenstern spiegelt die Bauarchitektur derfrüheren Zeiten perfekt wider.

/ Herzstück des Sanierungsprojektes ist die Schwimmhalle mit kathedralenhajter
Anmutung. Ein konstruierter Hubboden lässt das Becken komplett verschwinden.

/ Die großzügigen Flure mit Bogengängen führen die Gäste an der Reception
vorbei zur Kaminbar.

/ Innerhalb von 20 Minuten lässt sich die Schwimmbadhalle samt Becken in eine
außergewöhnliche Eventlocation verwandeln.
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fort eines 4-Sterne-Hotels
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Unterschiedliche Oberflächen in gleicher
Farbe oder gleiche Oberflächen in unterschiedlichen Farben: Mit Versio bieten
Sie Ihren Kunden gleich 61.1Möglichkeiten
für ein individuelles Türenkonzept.

Sanierungsobjekt,

.Ferdinand-von-Ouast-Medaille
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q Farben I q Oberflächen
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