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Hotel Revier Mountain Lodge in Lenzerheide
Inmitten der Alpen gelegen, findet sich am Heidsee der schmale Gebäuderiegel der Revier
Mountain Lodge. Während das massiv gebaute Erdgeschoss über Empfang, Gastronomieund Indoor-Sport-Bereich verfügt, sind die vier Obergeschosse aus 96 vorgefertigten
Raummodulen aufgestapelt, von denen jedes Modul einen Gastraum bereithält. Gerade
einmal breit genug, um ein Doppelbett quer verbauen zu können, öffnet sich jedes der
etwa 15 Quadratmeter großen Zimmer mit einem raumhohen Panoramafenster Richtung
See. Der unverbaute Blick in die Natur gibt den Zimmern trotz ihrer räumlichen Begrenztheit ein Gefühl von Großzügigkeit und Weite. Decken, Böden und Wände sind in Brettsperrholz ausgeführt und betonen den naturverbundenen, kojenhaften Raum-Charakter.
Details wie Wandhaken, Lüftungsklappen, wandbündige Regale und Heizkörpernischen
zum Trocknen von Kleidung machen aus den Modulen unkompliziert funktionale Ruheorte, an denen alles seinen Platz finden kann. Klein, behaglich, hell und intim reihen sich
die Zimmer wie an einer Perlenschnur auf der Talseite des Gebäudes auf. Die Rückseite,
mit ihrem direkten Blick den Berghang des Parpaner Rothornes hinauf, dient der Gebäude-Erschließung und ist ebenso wie die gemeinschaftlich nutzbaren Bereiche im Erdgeschoss mit anthrazitfarbenen Oberflächen, Holzelementen und Lichtleisten dunkel ausgestaltet. Die Architekten erreichen so eine Art der Berghüttengemütlichkeit, die ohne traditionelle Bauformen und klischeebehaftete Alpenhotelromantik auskommt.
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The long, narrow Revier Mountain Lodge is located in the midst of the Alps. The massively built ground floor contains the reception, the restaurant and the sports area;
the four upper levels are stacked of 96 prefabricated modules as guest rooms. The
rooms measuring 15 square metres have floor-to-ceiling panorama windows facing
the lake. The unobstructed view into nature gives them a feeling of spaciousness
despite their small size. The ceilings, walls and floors are made of cross-laminated
timber. Details such as wall hooks, ventilation flaps, flush-mounted shelves and
radiator niches turn the modules into uncomplicated-functional places of rest with
room for everything. Small, comfy, bright and intimate, the rooms are strung like
pearls along the side of the building towards the valley. The back serves to access the
building and, like the commonly used areas on the ground floor, is equipped with
anthracite surfaces and wood elements. The architects thus achieved a kind of mountain-chalet cosiness without traditional construction forms and the cliché of alpine
hotel romanticism.
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