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KAMEHA GRAND BONN

Wanders´ Wonderland
Wenn das Kameha Grand Bonn 

– der neue Stern am Bonner 
Hotelhimmel – am 15. Novem

ber offiziell seine Eröffnung feiert,  
werden sich die Pforten in eine herrlich
verrückte, verblüffende und aufregende 
Formenwelt auftun: leidenschaftlicher 
BarockPop in Reinstkultur, komponiert 
von dem niederländischen Designer 
Marcel Wanders, eingebettet in die tech
nischfuturistische Architektur von Karl
Heinz Schommer. Sind beide für sich 

betrachtet bereits außergewöhnlich, so 
verleiht die Spannung, die zwischen 
Architektur und Interieur knistert, dem 
HotelNeuling eine ganz besondere 
Note. „Das Design von Marcel Wanders 
singt ein spannendes, wohltuend spiele
risches Duett mit unserer gläsernen und 
technischen Architektur“, sagt Architekt 
Schommer.

Dabei hätte ganz am Anfang fast eine 
ganz andere Formensprache inmitten 



der name geht auf king kamehameha,  

den ersten könig von Hawaii, zurück und  

verspricht, Programm zu werden: der Einzig

artige – besser gesagt: das Einzigartige. 

neben seiner eindrucksvollen Architektur  

fällt das kameha Grand Bonn vor allem mit 

seinem Interieur, das der designer Marcel 

Wanders entworfen hat, aus dem normalen 

LuxushotelRahmen.
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der transparenten Mauern erklingen sol
len, denn zunächst war auf dem Grund
stück ein Bürokomplex mit Tagungsbe
reich geplant. Wie der Architekt berich
tet, hat sich der Bauherr, die BonnVisio
Gruppe, aber nach einer Struktur und 
Bedarfsanalyse entschlossen, in dieser 
besonderen, unverbaubaren Rheinlage 
doch ein LuxusHotel zu errichten. „Für 
den Bauherrn standen vor allem die 
Aspekte Nachhaltigkeit, Formensprache 
und der Bezug zum benachbarten Rhein 

Neubau

die spielerische der 
individuellen Themen
suiten: In der Fair Play
Suite warten unter 
anderem eine Wii
Station, ein dartSpiel 
und ein Golf Putting 
Green auf erwachsene 
kinder oder auf Eltern, 
die mit kleinen 
kindern reisen.
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im Vordergrund“, sagt Schommer. Die 
Gäste und Betrachter des Hauses sollten 
die äußere Gestalt des Gebäudes in 
Erinnerung behalten. Und das Gebäude, 
das der Architekt daraufhin geplant hat, 
bleibt auf jeden Fall in Erinnerung: ein 
ellipsenförmiger geschwungener Bau, 
der, mit Aluminium und Glas umhüllt, 
wie ein schimmernder Riesenkiesel am 
Rheinufer liegt.

Der Eingang in den „Kiesel“ liegt auf der 
dem Rhein gegenüberliegenden Seite.  
Er bildet die Schwelle von der modern
kühlen Architektur zum schillernden 
NeoBarock in Marcel Wanders´ Wonder
land: Der Boden: die überdimensionale 
Interpretation eines Schachbretts. 
Zwischen den hünenhaften Schachbrett
figuren – aufwendig verzierte und üppig 
gekurvte Säulen – lodern knallrote, rund 

Neubau

Ganz im Stil des Hauses glänzt auch der  
SpaBereich im edlen „GothicChic“ und zeigt 
damit einen deutlichen kontrast zu gängiger 
SpaArchitektur auf.

der Spa und Fitnessbereich erstreckt sich 
auf einer Gesamtfläche von 785 m² und ist 
ausgestattet mit Einzel und PaarTreatment
rooms, Terrasse, Fitnessgeräten, Gymnastik
raum sowie drei Saunen. der beheizte 
Außenpool bietet den Blick auf die umliegen
de Landschaft.
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geschwungene Sofas wie Leuchtfeuer  
im Raum. Über ihnen brennen die 
Kunstkerzen in historisierenden, mit  
einer kristallin geformten Glashaube  
verschleierten Kronleuchtern. Schwere 
schwarze Vorhänge, schwarze Wände, 
schwarze Decken, raumhoch verglaste 
Fassaden. In der Lobby führen Ge 
schlossenheit und Transparenz ein 
Zwiegespräch.

Eintreten und staunen

Hinter der Lobby gibt eine gläserne 
Wand den Blick frei und lässt ihn  
wandern: durch ein transparentes, nach 
oben offenes Atrium mit Bäumen, durch 
die große gläserne MultifunktionsHalle 
– das Herzstück des Gebäudes – über 
die Außenterrasse bis hinunter zum 
Rhein. „Das war eines der maßgeben
den Gestaltungsprinzipien für das 

es uns wichtig, einen warmen, aufregen
den Raum zu kreieren, in dem sich die 
Gäste wohl fühlen.“

Um die großen Raumdimensionen auch 
flexibel segmentieren zu können, hat 
Wanders intime Erholungsinseln ge 
schaffen, die jederzeit entfernt werden 
können, wenn der Platz für Großveran
staltungen gebraucht wird. Leichte,  
fließende Stoffe können von der Decke 
herabgelassen werden und bilden so je 
nach Bedarf temporäre MeetingInseln 
inmitten des vibrierenden HotelLebens. 
Den großen Dimensionen begegnet der 
Designer überall mit einem Augen
zwinkern und fängt sie durch ein Spiel 
mit der Größe wieder ein. So relativieren 
z. B. überdimensionale Kronleuchter, 
Sessel und ein PoolTisch für bis zu elf 
Personen das Ausmaß der Räume.

Gebäude: Offenheit und damit möglichst 
viele Blickbeziehungen zu der Flussauen
Landschaft und dem Siebengebirge. 
Daher haben wir den Mittelteil trans
parent ausgebildet und die Fassaden der 
beiden seitlich anschließenden Hotel
spangen raumhoch verglast“, erklärt 
Schommer. Das maßgebliche Gestal
tungsprinzip des einen war die gestalte
rische Herausforderung für den anderen. 
InteriorDesigner Marcel Wanders: „Das 
Gebäude ist in Glas gewandet. Das 
schafft einerseits eine ganz besondere 
Beziehung zum Außenraum, andererseits 
fühlen sich große, grenzenlose Räume 
etwas kühl an und erschweren es, im 
Raum eigene Position zu beziehen. Daher 
haben wir die Transparenz an manchen 
Stellen reduziert, haben etwa halbtrans
parente Vorhänge eingesetzt, um einen 
geschützten Ort zu schaffen. Zudem war 

Neubau
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Residieren wie ein könig in den kingSuiten 
des kameha Grand Bonn. Luxuriös ausgestat
tet bieten die über 100 m² großen Suiten im 
fünften Stock des Hotels teilweise einen 
Frühstücks, konferenz und privaten 
Terrassenbereich. die PräsidentenSuite 
erstreckt sich sogar über 300 m².

Wie ein typisches Businesshotel mutet 
das neuer Bonner Haus der Extraklasse 
nicht an, aber da der Betreiber, die 
Kameha Grand Bonn Betriebsgesell
schaft, seinen Fokus auf Business und 
Lifestyle setzt, war das auch nicht 
gewünscht. Anders hätte wohl die 
Zusammenarbeit mit dem niederländi
schen Designer auch nicht funktioniert, 
denn der findet typische Businesshotels 
„sehr ernst und meist langweilig“. Er hat 
stattdessen ein typisches Corporate und 
Eventhotel en manier Wanders umge
setzt und das ist „sexy und cool, ein Ort 
der Über raschungen“. Und die entdeckt 
der Hotel gast denn auch nicht nur in der 
Lobby. Um den unterschiedlichen Be 
dürfnissen und Wünschen der Gäste 
gerecht zu werden, richtete Wanders 
verschiedene Suiten ein. Die Workaholic 
Suite etwa bietet alle nötigen Funktionen 
eines Büros, ist also ausgestattet mit 
Fax, Beamer, Schreibutensilien, Farb
drucker und extra Platz für einen 
MeetingTisch. Die LadiesSuite hinge
gen, die vielreisenden Frauen mehr 

Komfort bietet, wartet mit einem extra 
beleuchteten MakeupTisch, sanften 
Farben, indirektem Licht, Frauen
magazinen und speziellen Kosmetik
produkten auf.

Sexy und umweltfreundlich

Mit Wärme und Kälte wird das Kameha 
Grand Bonn über eine Geothermieanlage 
mit einem AkquiferSpeichersystem, das 
die Energieausbeute durch eine Trennung 
zwischen Sommer und Winterbetrieb 
optimiert, versorgt. Die Energiezentrale 
ist im Keller des Gebäudes untergebracht 
und versorgt nicht nur das Kameha 
Grand Bonn selbst, sondern 80 Prozent 
der Gebäude des Stadtplanungsprojekts 
Bonner Bogen, zu dem auch das Hotel 
gehört. Die Grundlastversorgung stellt 
eine Betonkernaktivierung in den 
Deckensystemen sicher, Bodenkonvek
toren mit Frischluftzufuhr decken den 
Zusatzbedarf ab.

Für die Nutzung des Grundwassers sind 
zehn Brunnen angelegt. Sie arbeiten im 

Neubau
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Pendelbetrieb zwischen Sommer und 
Winternutzung. Über dieses System wer
den bis zu 70 Prozent des Kältebedarfs 
gedeckt. Der Einsatz einer Kältemaschine 
ist nur für kurze Zeiträume im Hoch
sommer notwendig. Im Winter liegt der 
Deckungsgrad über das Grundwasser 
zwischen 60 bis 80 Prozent. Im Vergleich 

zu einer konventionellen Energiever
sorgung vermeidet das Kameha Grand 
Bonn jährlich rund 1.700 MWh 
Primärenergieaufwand und dadurch  
400 Tonnen CO2.

Sandra Hoffmann n

Neubau

kameha Grand Bonn
Adresse: Am Bonner Bogen 1,  
 53227 Bonn

Investor/ Dr. Jörg Haas, 
Projektentwickler: BonnVisio

Investitionssumme: ca. 100 Mio. Euro

Eigentümer: BonnVisio Real   
 Estate GmbH   
 & Co. KG

Hotelbetreiber: Kameha Grand Bonn  
 Betriebsgesellschaft

Architekt: KarlHeinz Schommer

InteriorDesign: Marcel Wanders

Haustechnik: Brandi IGH, Favier

Baubeginn: Sommer 2007

Eröffnung: 15. November 2009

BGF gesamt: 31.500 m²

Gesamtfläche innen:

Hotel: 14.000 m²

Event: 2.665 m²

Gastro: 1.985 m²

Zimmer: 190 (Kategorien   
 Superior, Deluxe,   
 Executive, ca. 34 m²)

Suiten: 63 Suiten (KingSuite,  
 QueenSuite,   
 PrincessSuite,   
 115 – 130 m²) 
 1 RoyalSuite   
 (245 m²)

 10 ThemenSuiten  

Veranstaltungsräume: 7

Zimmerpreise: ab 111 Euro   
 (Zimmer),   
 ab 222 Euro (Suiten)

Hersteller

Inneneinrichtung: Deutsche Werk   
 stätten Hellerau 

Fassade: Schindler

Heizung/Lüftung: Wolfferts

Sprinkler: Minimax

Aufzüge: Messerschmitt   
 Systems AG

Sanitär: Walbrück

Schwimmbadtechnik: Ospa

Schwimmbad:

Wellness/Spa:

S T E C k B R I E F

Weitere Bilder finden Sie im Bildarchiv in der Rubrik 
„Das Magazin“ unter www.hotelbau.biz.

Rothschild Zigarren Lounge

Grand Event Bankett

Reingold Bar




