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Eva Mittner

Besonderen Wert
bewahren
Einzigartige Metamorphose des Grand 
Hotel Kronenhof

Hoteljuwel im kleinen Ort Pontresina: Der Kronenhof mit der Umgebung einer atemberaubenden Bergwelt. Den 
Zeichen der Zeit folgend, ist der Kronenhof heute eine gelungene Mischung aus wertvoller Bausubstanz – vereint mit 
zeitgenössischen An- und Umbauten. Foto] Grand Hotel Kronenhof
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Das unter Denkmalschutz stehende Fünf-Sterne-Superior-Hotel Kronenhof ist als kunsthistorisches Grand Hotel eines der bedeutendsten Bau-
werke des 19. Jahrhunderts im Oberengadin in der Schweiz. Das Gebäude aus dem Baujahr 1848 wartet mit drei Stockwerken voller imposanter 
Räume, prunkvoller Säle und seit 2007 mit einem außergewöhnlichen Wellnessbereich auf. 2017 hat man weitere 10 Junior-Suiten und 3 Doppel-
zimmer renoviert und eindrucksvoll saniert.

Clevere Lösung: Die Gartenanlage wurde auf den neuen Sockel „umver-
pflanzt“. Foto] Grand Hotel Kronenhof

Der Kronenhof, erbaut 1848 als Gasthaus Rössli und mehr als 140 Jahre im 
Besitz der Gründerfamilie Gredig Foto] Historische Aufnahme

Alte Grande Dame mit neuem Outfit Foto] Grand Hotel Kronenhof
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Auf 1.800 Meter Höhe gibt es in dem klei-
nen Kurort Pontresina ein architektonisch 
bemerkenswertes Alpen-Hotel, das seit 
mehr als 170 Jahren seine Gäste beein-
druckt und zu den besterhaltenen Grand 
Hotels des ausgehenden 19. Jahrhunderts 
in Europa zählt. Die Geschichte des Grand 
Hotels Kronenhof geht zurück auf eine 
über 170-jährige Tradition bis in das Jahr 
1848. 2004 wurde das denkmalgeschützte 

Gebäude von der Eigentümerin des be-
rühmten Kulm Hotels in St. Moritz – der 
AG Grand Hotel Engadinerkulm  – über-
nommen. Seither gab es zahlreiche Erwei-
terungen und Umbauten, die das Bauwerk 
zu dem heute besonders ausdrucksstarken 
Gebäudeensemble wachsen ließen.
Besondere Räumlichkeiten gibt es hier 
zuhauf: Mit den von Otto Haberer 1872 
erschaffenen und heute restaurierten Ori-

ginal-Deckenmalereien erstrahlt das Grand 
Restaurant beispielsweise im neobarocken 
Stil und verdeutlicht als Herzstück des 
Hauses den Glanz vergangener Epochen. 
Der prächtige Ausdruck des Neobarock, 
der sich – nach dem Vorbild der Pariser 
Oper – in prächtigen Gesellschaftszim-
mern und großen, opulenten Treppen im 
ganzen Kronenhof zeigt, ist fast überall ge-
genwärtig.

Erweiterung der Sockelzone

2007 beschlossen die Eigentümer, den Kronenhof mit einer umfas-
senden Erweiterung zu modernisieren und mit einem zusätzlichen 
Anbau auszustatten. Saniert wurde der gesamte Küchentrakt, neu 
anbauen ließ man eine großzügige Tiefgarage und ein modernes 
Personalhaus. Hinzu kamen 28 neue Zimmer und Junior-Suiten so-
wie eine der eindrucksvollsten Wellnessanlagen des Engadins mit 

heute 13 Behandlungsräumen. Der hufeisenförmige Bau wurde 
im Sockelbereich angehoben und um die zusätzlichen Räume er-
weitert. Verantwortlich für die Umbauten sind die renommierten 
Schweizer Architekten Dr. Justus Dahinden und Rolf Som, die alle 
Maßnahmen en détail planten und für die neue Optik der Grande 
Dame sorgten.

Stuckornamente in Pastell und Gold zieren den im Original eingerichteten Salon Bleu, der zu den schönsten Räumen im Kronenhof gehört.
 Foto] Grand Hotel Kronenhof



Mit vielen kreativen Ideen hat man das gesamte 
Gebäude auf Vordermann gebracht. Basis für die 
Neuausrichtung war der Bau eines neuen Gebäu-
desockels, der jetzt über zwei volle Geschosse mit je 
14 neuen Zimmern viel mehr Raum bietet. Ergänzt 
wurde dieser Sockel durch einen modernen Anbau 
für den neuen Wellnesstrakt. Die großzügigen Gar-
tenbereiche hat man ebenfalls angehoben und auf 
den neuen Sockel platziert. Die Aufzuganlagen und 
das Haupttreppenhaus mussten hierfür verlängert 
werden. Der neue Sockel bildet jetzt die Grundlage 
für das Gebäude und erhebt den Bau um die neu an-
gelegten Areale. Die heutigen Zugänge waren früher 
noch Kellergewölbe und Personaleingang.

Radikale Überarbeitung

Eine der Herausforderungen für die Architekten be-
stand darin, die neu angelegten Bereiche einfühlsam 
in die historische Grundanlage und in die gewach-
sene Umgebung einzufügen. Die interne Gebäude-
struktur musste radikal überarbeitet werden und 
nur so gelang es, eine komplett neue Infrastruktur zu 

Die prunkvolle Lobby des Kronenhofs Fotos] Grand Hotel Kronenhof

Ein ohne Zweifel einzigartiges Werk ist die prunkvolle Ausstattung des im 
19. Jahrhundert von Otto Haberer gestalteten Grand Restaurants.

Rezeption des Hotels
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schaffen, ohne den Charme des historischen Ensembles zu verlie-
ren. Die gesamte Erweiterung 2007 umfasste rund 8.000 Kubikme-
ter umbauten Raum und circa 2.000 Quadratmeter Gesamtfläche. 
Der repräsentative Haupteingang blieb zwar an Ort und Stelle, die 
früheren Kellergänge mit Gewölbe bilden jedoch heute die gäste-
freundlichen Zugänge zu den neuen Zimmern und sind gleichzeitig 
auch Zugang zur renovierten Wellnessanlage. Die Anbindung an 
den Hauptkomplex erfolgt über eine ebenerdige und eine unterir-
dische Verlängerung der Treppenflure.
Für die Realisierung dieser neuen Infrastruktur musste man jedoch 
mit großem Aufwand alle Elektro-, Sanitär- und Heizungsleitungen 
in diesem Areal neu legen und umleiten. Keine kleine Aufgabe. Zu-
gleich ließ man die Kellerräume öffnen und mit neuen Lichtschäch-
ten ausstatten. Die historisch besonders wertvollen Räume wie Sa-
lon Roseg, Bleu, Julier und Trais Fluors hat man sorgfältig restauriert 
und detail- und farbgetreu nachbearbeitet.
Anknüpfend an diesen großen Umbau ließ man im Frühjahr 2009 
9 Zimmer der Kategorien Junior Suite Deluxe und Junior Suite 

Comfort, Doppel- und Einzelzimmer Deluxe sowie Einzelzimmer 
Comfort renovieren. Zwei individuelle Ecksuiten „Bellaval Suite“ und 
„Engiadina Suite“ schmücken jetzt den westlichen Ganzoniflügel. 
Im Zuge dessen wurde 2009 auch der Ehrenhof völlig neu gestaltet 
und für ein ruhiges Flächenbild und eine stilvolle Ausstrahlung wie 
einst mit Pflastersteinen verlegt.

Die neue Tiefgarage auf zwei Geschossen mit 98 Plätzen ist unter 
der Gartenanlage zwischen Schlosshotel und Kronenhof gebaut 
worden. Die Zufahrt konnte schonend und unauffällig vor den 
alten Engadinerhäusern in Rampenform integriert werden. In den 
neu gebauten Bereichen wurde modernes Ambiente an die histo-
rische Vergangenheit angeknüpft. Im Spa-Bereich öffnet sich von 
vielen Blickwinkeln aus ein Panoramablick in die Bergwelt des En-
gadins. 
Das angebaute Spa bietet heute Dampfbad, Soledampfbad, Bio-
sauna, Relax Floating Grotte mit Deckenlichtspiel, Kneippweg und 
viele Entspannungsmöglichkeiten: Massageräume mit z. B. Hydro-
massagen, Softpackräume, Coiffeur, Solarium, Gymnastikangebote 
und einen Fitnessraum. Ein Areal für medizinische Beratungen er-
reicht man über den Empfangsbereich mit Sicht in das renovierte 
Hallenbad und in die Bergwelt. Die architektonische Gestaltung die-
ser neuen Außen- und Innenwelten im Spa präsentiert sich eigen-
ständig und eigenwillig. Das Wellnessareal hebt sich durch gerundete 
und schräge Formen von der höher gelegenen Gesamtanlage ab.

Insgesamt waren für diesen Aufbau rund 40.000 Kubikmeter Erd-
bewegungen nötig. Zur Bewältigung der immensen Transporte 
von Bodenaushub und um alle weiteren Bauleistungen zeitnah 
ausführen zu können, ließ man eine temporäre Bauzufahrt durch 
das Waldgebiet, über den Fluss und den steilen Hang hinauf zum 
Kronenhof bauen. So konnte der ruhige Dorfkern von Pontresina 

Der Gast hat immer die Wahl zwischen den neuen modern, gestalteten Zimmern im Bellavista-Areal (Foto links) und den sanierten Räumen im Ganzoni-
flügel (Foto rechts, „Valentine-Suite“) Fotos] Grand Hotel Kronenhof
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von dem gewaltigen Bauverkehr verschont werden. In nur 14 Mo-
naten reiner Bauzeit wurden hier insgesamt rund 34 Mio. Schweizer 
Franken, nach heutigem Kurs etwa 28,9 Mio. Euro, verbaut. Einen 
erhaltenswerten Holzpavillon aus den 1930er-Jahren hat man zu 
Beginn des Bauvorhabens zunächst sorgfältig demontiert, die Ein-
zelteile nummeriert und zwischengelagert. Heute erfüllt dieser Pa-

villon als „Sonnenrestaurant“ wieder seine ursprüngliche Aufgabe. 
Die Architekten Dr. Justus Dahinden und Rolf Som setzten diese 
baulichen Maßnahmen im und um das Hotel binnen 14 Monaten 
mit Umsichtigkeit und Sensibilität für die alte Bausubstanz vorbild-
lich um. Für die beeindruckende Innenarchitektur ist Jo Brinkmann 
aus Zürich verantwortlich.

Alle Zimmer und Suiten in Süd- 
und Südwestlage faszinieren durch 
beeindruckende Aussichten auf das 
Berg- und Gletscherpanorama des 
Roseg-Tals und der Corviglia.

Mit der Neugestaltung von 13 Suiten und Zimmern zeigt die Grande 
Dame einmal mehr, dass sie im 21. Jahrhundert angekommen ist.

Mit Liebe zu gestalterischen Feinheiten umgebaut: die gelungene Mischung 
aus modernen Elementen und historischem Bestand
 Fotos] Grand Hotel Kronenhof



2017 erneut aufgefrischt

Mit einer Größe von 37 bis 63 Quadratme-
tern verfügten die bestehenden Zimmer be-
reits über exklusive Bäder – ausgestattet mit 
Marmor und Granit. Darüber hinaus bieten 
mehrere Zimmer praktische begehbare Klei-
derschränke. Als Auffrischung verschiedener 
Räumlichkeiten ließ man in den Frühlings- 
und Herbstmonaten 2016 erneut eine Moder-
nisierung durchführen.
Mit dieser Neugestaltung hat man den re-
nommierten französischen Innenarchitekten 
Pierre-Yves Rochon beauftragt. In der intensi-
ven Zusammenarbeit mit Rolf Som gelang es 
dabei erneut, den Kronenhof in die Gegenwart 
zu führen. Das Ziel der Planer: die erhaltens-
werten historischen Elemente mit moderner 
zeitloser Architektur und Innenarchitektur zu 
vermischen. Viele Materialien und Werkstoffe 
stammen von regionalen Handwerksbetrie-
ben und wurden von diesen auch eingebaut. 
 Pierre-Yves Rochon gestaltete bei dem aktu-
ellen Bauvorhaben sämtliche Junior Suiten 
„Grand Classic“ völlig neu und entfernte bei-
spielsweise ganze Wandbereiche, um den Zim-

Relax Floating Grotte mit Deckenlichtspiel Fotos] Grand Hotel Kronenhof

Raum für Ausblicke: Das 30 Jahre alte Hallenbad wurde zugunsten der neuen Anbauten abgebrochen und machte den Platz frei für die neue Architektur.
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Das Architekturbüro mit Sitz in Celerina 
(Schweiz) wurde 1981 gegründet. Schwerpunk-
te des aus 4 Mitarbeitern bestehenden Büros 
bilden dabei Umbauten, Renovierungen, aber 
auch Neubauten aller Art. Das Hauptthema 
wird besetzt durch Hotelbauten. Spezialthe-
men wie Schwimmbäder, Spas, Kunsteisbah-
nen, Ladenbauten und der Umbau alter Enga-
dinerhäuser ergänzen das Portfolio.

rolf.som@bluewin.ch

Rolf Som Architektur

PYR wurde 1979 gegründet, um Innenarchitek-
turlösungen für die Segmente Luxus-Hospita-
lity und Wohnumgebungen zu gestalten. Die 
Designphilosophie konzentriert sich dabei auf 
die Schaffung einer raffinierten, komfortablen 
Atmosphäre, die Eleganz und Wärme in den 
Mittelpunkt stellt und gleichzeitig eine zeitlose 
Kulisse für eine sich ständig verändernde mo-
derne Kultur bietet.

www.pyr-design.com

Pierre-Yves Rochon, Inc. (PYR)

mern eine neue Einteilung zuzuweisen und einzelne Funktionsbereiche 
in den Räumen voneinander abzugrenzen. 
Mit optisch eindrücklichem Erfolg hat man insbesondere die Eingangs-
bereiche der Zimmer neu gestaltet und mit begehbaren Ankleidezim-
mern ergänzt. Bevorzugt verwendet wurden bei dem aktuellen Umbau 
weiß lasierte Fichte, Eiche in Anlehnung an die Originalparkettböden in 
den öffentlichen Bereichen und in den Badezimmern Granit und das 
Quarzitgestein Spluga Verde. 

Ad-hoc-Entscheidung

Dennoch mussten während der aktuellen Sanierungsphase auch spon-
tan auftretende Herausforderungen gelöst werden. So hat man bei-
spielsweise beim Zimmerumbau der Doppelzimmer das Versetzen von 
Wänden geplant, um zwischen Badezimmer und Wohnbereich mithilfe 
eines großen Fensters natürliches Tageslicht in den Badezimmerbereich 
zu lenken. Beim Öffnen der Wände kamen diagonale Stahlträger zum 
Vorschein, welche sich für die Statik des Hauses als besonders wichtig 
erwiesen. „Das war schon eine knifflige Angelegenheit“ berichtet Hotel-
direktor Marc Eichenberger zu dem Überraschungsfund.

Die Rezeption des Spa-Bereichs Fotos] Grand Hotel Kronenhof
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architektur] Thema

„Wir hatten – aufgrund mehrmaligen Besit-
zerwechsels und des über 100-jährigen Be-
stehens des Hauses – keine ursprünglichen 
Baupläne mehr und waren entsprechend 
verblüfft.“ Es wäre ein erheblicher Aufwand 
geworden, diese Stahlträger zu ersetzen. 
Und nicht eben ungefährlich: Direkt unter 
dem geöffneten Bereich befindet sich die 
Lobby mit Originalfresken aus dem Beginn 

des 20. Jahrhunderts. Nach Abwägung und 
Überlegung entschlossen sich die Planer, 
die Wände wieder zu schließen.
Die neuen Junior Suiten sind durch den 
Umbau jetzt wie kleinere Wohnungen 
gestaltet. Die Inneneinrichtung leuchtet 
in den Tönen der weiß lasierten Fichte – 
ergänzt von den hellen Eichenwänden. 
Durch die gewählten Stoffe in sanftem 

Moosgrün mit warmen Goldnuancen 
und Farbabstimmungen von Beige, Grau 
und Elfenbein sowie durch ein aufwendi-
ges Beleuchtungskonzept zeigen sich die 
Räume luftig und hell. Weiche Teppichbö-
den, flauschige Samtstoffe und gemütliche 
Sessel und Sofas sorgen ebenfalls für eine 
behagliche Atmosphäre.

Ausgezeichnet

Das Grand Hotel Kronenhof wurde bei den TripAdvisor Travellers’ 
Choice Awards 2014 als bestes Hotel der Welt und beim Holiday 
Check Award 2014 bereits zum fünften Mal in Folge als beliebtestes 
Hotel der Schweiz 2014 ausgezeichnet. Ebenfalls 2014 erhielt das 
Grand Hotel Kronenhof den Prix Bienvenu als freundlichstes Lu-
xushotel der Schweiz. 2018 erhielt das Grand Hotel Kronenhof den 
trivago Award für die „5-Sterne-Kategorie“ in der Schweiz. Alt und 
Neu beleben sich durch die neue Sanierung jetzt in diesem kunst-

historisch wertvollen Haus erneut gegenseitig. Die Hauptansichten 
des Altbestands blieben von der neuen Modernisierung unberührt. 
Auf eindrucksvolle Weise zeigen die beteiligten Planer auch hier, 
wie alte Bausubstanz und moderne Materialien harmonisch inei-
nandergreifen können und ein behutsames Zusammenführen von 
Alt und Neu gelingt.

www.kronenhof.com

Jacuzzi im Spa-Bereich des Grand Hotel Kronenhof Pontresina Foto] Grand Hotel Kronenhof


