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Projektdaten /
project data

Visualisierung Straßenansicht / street view visualisation

Adresse Nastasyinskiy pereulog 5, 
 Moskau, Russland

Kategorie  Hotel

Bauherr  Basic Element LLC 
 Moskau, Russland

Status  Wettbewerb 2006 

Größe BGF 14.725 qm

address Nastasyinskiy pereulog 5, 
 Moscow, Russia

category  hotel

client  Basic Element LLC 
 Moscow, Russland

status competition 2006 

size GFA 14,725 sq m

Hotel Pushkin



In einer Spitzenlage in Moskaus Stadtzentrum soll 
ein neues Boutique-Hotel entstehen. Das Hotel 
Pushkin befindet sich im Kerngebiet des Moskauer 
Nachtlebens und in unmittelbarer Nähe zahlreicher 
Restaurants, Clubs, Theater, Bars und Geschäfte. 
Das Konzept einer hochwertigen Hotelumgebung, 
die einen spannenden Veranstaltungsort mit einer 
Mischung verschiedener Nutzungen einschließlich 
Einkaufen in Boutiquen, Speisen und abendliches 
Entertainment bietet, orientiert sich an einer jungen 
und dynamischen Klientel.

On a prime site located in the city centre of 
Moscow, a new boutique hotel is to be built. 
The Pushkin Hotel is situated in the heartland 
of Moscow’s nightlife in close proximity to 
numerous restaurants, clubs, theatres, bars 
and shops. The concept of a high quality 
hotel environment offering an exciting venue 
with a mixture of uses including boutique 
shopping, dining and evening entertainment 
is geared towards a young and dynamic 
clientele.

Über das Projekt /  
about the project

Hotelzimmer / hotel room 

Lageplan / site plan

Visualisierung / visualisation

Grundriss EG / ground floor plan 

Hotel Pushkin



Der Hoteleingang befindet sich im ersten Ober-
geschoss durch eine großzügige Treppe und 
die Verwendung von LED-Beleuchtung beein-
druckend inszeniert. So können die Bereiche im 
Erdgeschoss und im ersten Geschoss, die zum 
attraktiven Pushkinplatz hin orientiert sind, für Ein-
zelhandel und Gastronomie genutzt werden. Eine 
besondere Qualität des Gebäudes liegt im Fassa-
denkonzept: Eine „Glashaut“ erstreckt sich über 
die gesamte Länge der Fassade. Diese funktio-
niert als Doppelfassade, die das Hotel vor Lärm 
schützt und die Luft reinigt, bevor sie in das Inne-
re des Hotels gelangt. Am Abend beleuchten im 
Glas eingebettete LED-Streifen die direkte Umge-
bung und geben dem Hotel eine unverwechselba-
re Identität und Präsenz am Pushkinplatz.

The Hotel entrance is positioned on the first 
floor, impressivelly staged with a a grand 
staircase and the use of LED lighting. As as a 
result of this, the ground and first floor areas, 
which address the attractive Pushkin square, 
can be used for retail and gastronomy. A special 
aspect of the building is the façade concept: A 
“glass skin” that stretches over the entire length 
of the façade. It functions as a double façade, 
protecting the hotel from noise and also acting 
as a filter, cleaning the air before it enters the 
interior space. In the evening, LED stripes 
which are sandwiched in the glass illuminate 
the immediate surroundings, giving the hotel an 
unmistakable identity and presence on Pushkin 
square.

Treppenaufgang zum Hotel / grand staircase to hotel entrance
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