
inside] Four Seasons Hotel in Budapest (Ungarn) 000 » 000

Spektakulärer Ausblick auf die Kettenbrücke über der Donau
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Eva Mittner

Jugendstil-Meisterwerk in Budapest

Kunstvolle Architektur und optimale Energiewerte

Mit spektakulärer Aussicht und imponierender Innenausstattung begeistert das Four Seasons seit der Jahrtausendwende in 
Budapest seine Gäste. Der architektonische Prachtbau im Jugendstil ist eines der schönsten Bauwerke der Stadt und zieht Jahr 
für Jahr Tausende von Touristen an. Zugleich steht das denkmalgeschützte Gebäude für einen sehr modernen Hotelbetrieb 
und zählt in puncto Umweltschutz zu den fortschrittlichsten in Ungarn. Um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben, werden 
Energiesparmaßnahmen umgesetzt: mit wegweisender Kühl- und Wärmetechnik und einer stetigen Reduzierung des Energie-
verbrauchs. Nach den Plänen von Zsigmond Quittner (1857–1918) und den Gebrüdern Vágó wurde das Gebäude 1907 als der 
Budapester Sitz der Londoner Versicherungsgesellschaft The Gresham gebaut. Wer das Gebäude betritt, dem stockt bereits in 
der  prachtvollen Lobby der Atem. Die mehr als 10.000.000 Mosaiksteine im Boden, hundert Glaslüster und die einzigartige Glas-
kunstkuppel sind spektakulär.

Blendend schön ist nicht nur die Fassade des Bauwerks, sondern auch die prunkvolle Innenausstattung.
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Geschichtliches

Die Belagerung Budapests im Jahre 1944 
hinterließ zerstörerische Spuren am Ge-
bäude des Gresham Palace. Und obwohl er 
1970 offi  ziell unter Denkmalschutz gestellt 
wurde, verfi el das Haus zusehends. Es kur-
sierte das Gerücht, dass Passanten in dieser 
Zeit die kostbaren Kacheln von Zsolnay 
beim Vorbeigehen aufl esen konnten, da 

sie von der bröckelnden Fassade einfach 
auf die Straße fi elen. Nach dem Einzug 
der Demokratie im Jahr 1989 übergab die 
ungarische Regierung den Gresham Palace 
in den Besitz der Stadt Budapest. 1998 er-
warb Gresco Investments Limited den Pa-
last und erhielt die Genehmigung, ihn als 
Luxushotel wiederaufzubauen. Vorausset-

zung dafür war, seine äußere Erscheinung 
als herausragendes Beispiel des Art nou-
veau zu bewahren. Gresco brachte 85 Mil-
lionen US-Dollar für die Restaurierung auf 
und Four Seasons Hotels and Resorts wil-
ligte ein, die Rekonstruktion des Gebäudes 
zu überwachen und das neu entstehende 
Hotel zu managen.

Altehrwürdiges Gemäuer

Das Four Seasons mit seiner einmaligen Geschichte wurde nach ei-
nem langjährigen „Dornröschenschlaf“ erst Anfang 2004 wiederer-
weckt. Die jetzt restaurierten Marksteine der Historie zeigen einen 
großen Wert denkmalgeschützter Bausubstanz und ermöglichen 
einen unschätzbaren Blick in die Geschichte Ungarns. Die verwen-
deten Kacheln und Fliesen für Innenhof, Wände und Böden stam-
men aus der traditionsreichen Zsolnay Porzellanmanufaktur aus 
Pécs. Der Bildhauer Ede Telcs (1842–1948) schuf die Statuen in der 
ersten Etage und die Büste des Namengebers Sir Th omas Gresham, 

die auch heute noch würdevoll über den Széchenyi Platz (ehedem 
Roosevelt Platz) blickt. Doch der Gresham Palace war nicht nur 
in architektonischer Hinsicht ein Meisterwerk. Insbesondere seine 
technischen Innovationen zeichneten das Haus schon in der da-
maligen Zeit aus. So verfügte es beispielsweise als eines der ersten 
Bauten Budapests über moderne Fahrstühle und eine damals be-
sondere Attraktion: die Zentralheizung. Auch heute will man mit 
modernen Maßnahmen das Hotel ökologisch bewirtschaften, die 
Umwelt entlasten und gleichzeitig die Energiekosten senken.

Die erneuerten Pfauentore am Eingang des Gebäudes Art nouveau mit originalen Buntglasfenstern, Fliesen und Eisen-
arbeiten. In ursprünglicher Pracht perfekt und harmonisch restauriert 
zeigt sich heute das denkmalgeschützte Haus.



Ungarischer Jugendstil in seiner eleganten Ausgestaltung des 
Treppen hauses

Das Bauwerk gehört zu den bekanntesten Budapests, allein die Lobby 
wirkt wie ein Palast.

Charakteristisch für die Architekturrichtung des Art nouveau sind 
leuchtende Farben, weiche Linien . . .
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. . . und aus der Natur entlehnte  Th emen wie Planzen- und Blumenmotive.
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Ein Denkmal – einst und heute

Rund 90 Millionen US-Dollar wurde von den Geldgebern in die 
Restaurierung investiert. Allein 120 Kunsthandwerker waren im 
Einsatz, um das Meisterwerk mit all den Ranken, Figuren, Girlanden 
und Goldmosaiken wieder zu neuem Leben zu erwecken. Dafür 
holte man sich die besten Experten ins Haus, um die Restaurations-
arbeiten durchzuführen. Silberschmiede, Glas- und Porzellanmaler, 
Mosaikkünstler und andere Spezialisten nutzten all ihr Können, um 
Vorhandenes zu bewahren, Fehlendes zu ersetzen und originalge-
treu wiederherzustellen. „Es kostete Tausende von Stunden und ein 
ganzes Heer von Experten, um dieses Juwel wieder zum Funkeln zu 
bringen“, so der preisgekrönte Restaurator  Miklós Szenkirályi. „Nun 
erstrahlt es als herausragendes Beispiel des Art nouveau in alter 
Schönheit.“ Die Restauratoren ersetzten die gläserne Kuppel, indem 

sie verbliebene Reste als Vorbild benutzten. Über 120 Arbeiter auf 
dem Gerüst – jeder ein Fachmann auf seinem Gebiet – stellten das 
ursprüngliche Bild der Fassade wieder her. Die Mosaikkünstler re-
konstruierten in mühevoller Kleinarbeit die Werke von Miksa Róth. 
Dabei benutzten sie, wie auch zu Anfang des 20. Jahrhunderts, 
importiertes Material aus Venedig. Eisenschmiede erneuerten die 
Pfauentore am Eingang des Gebäudes. Mit einer nur hauchdünnen 
Kupferschicht versehene hölzerne Türgriffe verhindern, dass diese 
im Winter zu kalt werden. In der Lobby unter dem Glasdach be-
finden sich auch heute wieder Geschäfte, Boutiquen und eine Ho-
telbar. Hier können Gäste auf gemütlichen Sofas bei Cocktails und 
erlesenen Weinen über Kunst, Kultur und Politik debattieren, so wie 
einst die geistige Elite vergangener Tage.
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Kälte-, Wärme- und Energiekonzept

Das schlossähnliche Gebäude beherbergt 
seit 2004 seine Gäste in 179 stilvoll einge-
richteten Zimmern und Suiten, verwöhnt 
sie in Spa und Fitnesscenter mit traumhaf-
tem Blick auf Donau und Kettenbrücke. 
Unter den gewölbten Decken gibt es meh-
rere Massage- und Behandlungsräume 
und den großen Spa-Bereich. Hierfür muss 
effiziente Energie- und Gebäudetechnik 

fortwährend zur Verfügung stehen. Die 
neuen Gas-Brennwertkessel versorgen den 
ganzen Komplex mit Wärme und Strom. 
Sie bilden den wesentlichen Teil der die ge-
samte Hotelanlage umfassenden Renovie-
rung. 2014 wurde der gesamte Technikbe-
reich auf einen aktuellen Stand gebracht. 
Durch neue Ventilatoren und Wärme-
kopplung spart man jetzt 100 Kubikmeter 
Gas am Tag.
Für die notwendige effektive Energiever-
sorgung sorgt der engagierte Projektleiter 
Istvan Racz, Director of Engineering, mit 
Maßnahmen, die zur Energieeinsparung 

und Umweltentlastung beitragen. Er bringt 
jedes Jahr neue Ideen ein, wie man mehr 
Kosteneinsparungen und weitere Entlas-
tungen der Umwelt verwirklichen kann. 
Jährlich weist er der Geschäftsleitung die 
effektiven Energiedaten zum Verbrauch 
und zu Verbesserungen nach. „Wir haben 
hier seit 2004 einiges umsetzen können“, 
sagt er. Die jährlich überprüfte und doku-

mentierte Energieeinsparung wird in die 
Bereiche Gas, Strom und Wasser unterteilt. 
Verglichen werden jeweils die Verbräuche 
des Vorjahres mit den aktuellen Werten.
Die Werte für 2014 kommentiert Projekt-
leiter Racz wie folgt: „Wir konnten den 
Gasverbrauch 2014 um 10 Prozent redu-
zieren, hauptsächlich durch unsere ener-
giesparenden Anlagen.“ Jedoch beeinflusst 
auch das besonders warme Wetter diese 
Daten. „Da müssen wir schon realistisch 
bleiben, die Jahre davor war es kälter.“
Der Gasverbrauch wurde insgesamt um 
rund 5 Prozent reduziert. Ermittelt wird 

der Verbrauch pro Zimmer und Nacht. In 
der Berechnung wird der Jahresverbrauch 
durch die Gesamtanzahl der Übernach-
tungen im Hotel geteilt. Über die Jahre 
hat sich der Verbrauch langsam aber stetig 
verringert. Beim Stromverbrauch sieht es 
ähnlich aus, dieser wurde um circa 8 Pro-
zent reduziert. Einzig der Wasserverbrauch 
hat sich seit 2007 kaum verändert. Im 

Wesentlichen konnte man jedoch durch 
die fortwährende Wartung aller Elemente 
der Gas- und Stromversorgung und Steu-
erungssysteme eine Einsparung erreichen. 
Besonders entscheidend ist aber die 
 verwendete Bau-Management-Software 
Enterprise Buildings Integrator (EBI) von 
Honeywell. Mit dem konfigurierbaren Ge-
bäudemanagementsystem betreibt man 
das Gebäude möglichst effizient und stellt 
durch die leistungsfähige Gebäudeleit-
technik eine präzise Feinabstimmung für 
den Betrieb, die Steuerung, Überwachung 
und Verwaltung der Gebäude bereit.

Dezentes Jugendstil-Ambiente auch in den Hotelzimmern
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Alles geregelt für 2015

Im Hotelgewerbe gewinnen Energieeinspa-
rung und Effizienzsteigerung stark an Be-
deutung. Die Four-Seasons-Gruppe will hier 
als gutes Beispiel vorangehen und doku-
mentiert detaillierte Untersuchungen zum 
Energieverbrauch in den angegliederten 
Häusern. Derzeit plant das Hotelmanage-
ment verschiedene zusätzliche Projekte, 
welche die Energiesparinitiativen weiter 
optimieren und automatisieren sollen. Bei-
spielsweise sollen Sensoren in allen Zim-
mern angebracht und mit der Gebäude-
managementsoftware verbunden werden. 
Das System soll jeweils ermitteln, ob Licht in 
nicht benutzten Zimmern gelöscht wurde 
oder nicht. So reagiert man individuell und 
automatisiert auf die modernen energe-
tischen Anforderungen. Ziel ist es, durch 

Initiativen zur Energieeinsparung, Abfall-
reduzierung und Umweltschutz moderne 
Formen der Nachhaltigkeit guten Gewis-
sens anbieten zu können. Mit einer neuen 
Kampagne „Corporate Social Responsibility 
Initiative Living Values“ engagiert sich Four 
Seasons für die Nachhaltigkeitsförderung. 
Der Schutz natürlicher Ressourcen und 
die Reduzierung negativer Umwelteinwir-
kungen gehören zu den Zielen der Kam-
pagne. Man startete das „10 Million Trees 
Programm“ – eine Initiative zur Pflanzung 
von 10 Millionen Bäumen. Unter www.
livingvalues.fourseasons.com werden die 
verschiedenen Aktivitäten der Hotelgruppe 
im Rahmen ihrer Corporate Social Respon-
sibility vorgestellt und auch die Fortschritte 
aufgezeigt. 

Die Renovierung dieses Kleinods forderte 
die ganze Erfahrung der kanadischen Lu-
xushotelgruppe. Die Four-Seasons-Gruppe 
hatte zuvor das George V in Paris in alter 
Pracht wiedereröffnet, ein einstiges Klos-
ter in Mailand zur Fünf-Sterne-Unterkunft 
verwandelt und ein ehemaliges Gefängnis 
inmitten der Altstadt Istanbuls als eines der 
ersten Häuser am Platze positioniert. Die 
letzte Herausforderung dieser Art stellte das 
Four Seasons Hotel Prague an die Gruppe. 
Hier wurden drei Gebäude unterschiedli-
cher historischer Epochen sowie ein mo-
derner Teil zu einem Hotelensemble vereint.

www.fourseasons.com
www.viessmann.de
www.honeywell.com

Technikräume Fotos] Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest

Wellness-Bereich im Four Seasons Budapest


