
HocHParterre 10 / 2012

64/65 // Fin de Chantier

Die Quadratur des Zirkels ist eine Ellipse — zu
mindest beim Erweiterungsbau des Hotels Arnica 
in Scuol. «Sonne für alle und Blick auf die Berge 
im Süden», forderten die Bauherren Hanspeter 
und Tinetta Zogg vom Architekten Teodor Biert. Er 
entschloss sich für eine Ellipse als Grundriss, da 
diese Form die Linie der Landschaft weiterzeich
net. Die im Trockenbau erstellten Wände zog er 
auf drei Stockwerke hoch und schuf damit Platz 
für zwölf Doppelzimmer und eine Suite.
Das Hotel ist gegen norden mit senkrechten, ko
nischen Arvenholzbrettern verschalt. Eine Brett
länge ergibt ein Geschoss. Die Verschalung lässt 
das Haus kompakt und unnahbar wirken, ledig
lich kleine Schlitze gestatten einen sparsamen 
Einblick. Dahinter erschliesst ein geschwunge
ner Korridor die Zimmer. Gegen Süden hingegen, 
abgeschirmt von den Blicken neugieriger Spa
ziergänger, öffnen sich die Zimmer auf die Ter
rasse und zu den Bergen.
Wie es sich für ein Hotel gehört, betritt man es 
durch die Réception. Dort sticht die hölzerne  
Schrankfront hinter der Theke ins Auge: Ein Loch
muster in den Kastenelementen verleiht der Wand 
Leichtigkeit; traditionelle Engadiner Holzschnit
zereien sind neu interpretiert. neben der Récep
tion liegt der Speisesaal, nach unten geht es in 
die Wellnesszone.
Insgesamt bietet der Erweiterungsbau dreizehn 
Zimmer, eines davon eine Suite mit direktem Auf
gang aufs Dach. Bemerkenswert sind die aus 
Massivholz gezimmerten Betten mit eingebau
tem nachttisch. Arvenholzromantik sucht man in 
den Zimmern vergebens, gemütlich ist es trotz
dem. Die Zimmerpreise übrigens bewegen sich 
zwischen 119 und 169 Franken pro Person und 
nacht, je nach Grösse und je nach Saison.
Das Hotel Arnica ist ein bemerkenswerter Bei
trag zum Bauen des Fremdenverkehrs. neben 
dem Wagemut der Hoteliers in diesen fürs Ho
telgewerbe schwierigen Zeiten einen neubau zu 
erstellen, ist auch die Art, in der sie es tun, be
merkenswert: Man muss sich nicht einem Tiroler
EngadinerStil anbiedern, von dem man denkt, 
er gefalle dem Gast. Man kann mit einem guten 
Architekten einen Weg finden und den Bergblick 
und die Sonne, Zurückhaltung und Leichtigkeit 
dem Entwurf zugrunde legen. Man muss auch 
kein Resort hinstellen. Ein gepflegtes Hotel mit 
insgesamt 23 Zimmern (inklusive Altbau) und 
drei Sternen Superior lässt sich mit Gewinn be
wirtschaften — auch wenn die Kostenrechner an
deres behaupten. Jürg Wirth, Fotos: andrea Badrutt
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> Bauherrschaft: arnica Scuol, tinetta und  
Hanspeter Zogg

> architektur: teodor Biert, Scuol
> Holzbau: Foffa conrad, Zernez
> Schreinerarbeiten: tischlerei Weiskopf, Mals
> Kosten (BKP 1–9): cHF 3,9 Mio.

ellipse mit sonnenblick

 2. obergeschoss

 Geschosshohe Bretter kleiden 
den neuen Teil des  

Hotels Arnica in Scuol ein.

 1. obergeschoss

 Erdgeschoss

 Gemütlich ohne übertriebene  
Romantik: die Zimmer im «Arnica».
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