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Fertigstellung 2013
hotel ****
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completion 2013

Blick auf das Hotel aus dem Barockgarten / view to hotel from the baroque garden

Projektdaten /
project data
Adresse

In der Haydau 2

address

34326 Morschen

In der Haydau 2
34326 Morschen

Kategorie

Hotel ****

category

hotel ****

Bauherr

B. Braun Melsungen AG

client

B. Braun Melsungen AG

Melsungen

Melsungen

Wettbewerb

2009, 1. Preis

competition

1st prize 2009

Status

Fertigstellung 2013

status

completed in 2013

Größw

BGF 8.320 qm

size

GFA 8,320 sq m

Leistungen

LPH 1-8, 9 teilw.

services

HOAI phases 1-8, partially 9

interior design

Störmer Murphy and Partners

Innenarchitektur Störmer Murphy and Partners

Tagungshotel Kloster Haydau

Über das Projekt /
about the project
Im hessischen Morschen richteten Störmer Murphy

In Morschen, Hesse, Störmer Murphy and Partners

and Partners das Areal um das 800-jährige

restructured the area surrounding the 800-year-old

ehemalige Kloster Haydau neu aus und ergänzten

former Haydau Monastery and complemented the

das

Kloster,

cultural monument consisting of the monastery,

Domänenanlage und Park, um ein Vier-Sterne-

Kulturdenkmal,

bestehend

the cloister garden and a park with a four-star

Tagungshotel mit 136 Gästezimmern und einem

conference hotel providing 136 guestrooms and

Restaurant. Der Neubau, ein dreigeschossiger

a restaurant. The new three-storey building, a

Riegel von rund 120 Metern Länge, ist neben der

120-metre long wing, was positioned next to the

Klosterkirche platziert und entwickelt sich über dem

monastery church and rises on top of the historic

historischen Fragment einer alten Klostermauer,

remains of the old abbey wall which freely runs

die frei durch das Gebäude fließt.

through the building.

Der langgestreckte Baukörper mit einer hellen,

The elongated building with relief brickwork

reliefartigen

Klinkerfassade

aus

die

façade marks the site boundary towards the

Grundstücksgrenze zum Dorf hin und stellt die

village and puts the monastery church at the heart

Klosterkirche in den Mittelpunkt der Anlage. Der

of the ensemble. The thus created new church

neu entstehende Kirchplatz ist das Entree für

square serves as entrance area for the hotel, the

das Hotel, das Restaurant, die Domäne und die

restaurant, the cloister garden, and the church – a

Kirche – ein Ort des Ankommens und Gehens, des

place of arrival and departure, where hotel guests,

Aufeinandertreffens von Hotelgästen, Restaurant-

restaurant and church visitors come together.

und Kirchenbesuchern. Spa, Bar und Restaurant

Spa, bar and restaurant are located on the ground

befinden sich im Erdgeschoss mit direktem Kontakt

floor with direct contact to the church courtyard

zu Kirchplatz und Park, die Zimmer und Suiten sind

and the park, whereas all rooms and suites are

in den Obergeschossen angeordnet.

accommodated on the upper levels.

Freitreppe / outside stairway

Lageplan / site plan

Tagungshotel Kloster Haydau

definiert

Blick auf Bar und Freitreppe / view into bar and outside stairway

Versetzte Fensteröffnungen in der Fassade des

The seeming randomness of the offset window

Neubaus knüpfen mit ihrer scheinbaren Zufälligkeit

openings in the façade of the new building

an die Ansichten der historischen Gebäude an

relate to the elevations of the historic buildings

und lösen die Strenge des Riegels auf. Fragmente

and dissolve the strictness of the elongated

der historischen Klostermauer durchlaufen den

volume. Fragments of the historic abbey walls run

Neubau im Erdgeschoss diagonal, und werden

diagonally through the ground floor and are used

hier zu raumbildenden Elementen im Bar- und

as space-defining elements in the bar and lounge

Loungebereich. Durch das Aufeinandertreffen von

area. The juxtaposition of old and new creates an

Alt und Neu entsteht ein spannungsvoller Kontrast .

exciting contrast.

Haupteingang / main entrance

Staffelgeschoss / terraced top floor

Tagungshotel Kloster Haydau

Blick auf Hotel und Kloster / view to hotel and monastery

Blick auf den Kirchplatz / view to church square

Gastzimmer / hotel room

Tagungshotel Kloster Haydau

Spa-Bereich / spa area

Restaurant / restaurant

Lobby und Rezeption / lobby and reception

Tagungshotel Kloster Haydau

Flur im Obergeschoss / upper floor corridor

