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Projektdaten /
project data

Adresse St. Peter-Ording, Deutschland

Kategorie  Hotel

Bauherr  KRM Leasing GmbH & Co. KG.

Status Wettbewerb, 2. Preis 2018

BGF 12.574 qm

address St. Peter-Ording, Germany

category hotel

client KRM Leasing GmbH & Co. KG.

status competition, 2nd prize 2018

size GFA 12,574 sq m 
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Wellness Hotel, St. Peter-Ording



Der Entwurf für ein Hotel in St. Peter-Ording  thema-

tisiert Wellness im Kontext einer poetischen Dünen-

landschaft. Die Architektur greift die Stimmung und 

Materialwirkung dieses landschaftlich  einzigartigen 

Ortes auf. Eine feingliedrige Holzfassade mit relie-

fierten Oberflächen  und offenen Lamellenstruktu-

ren bildet eine harmonische Verbindung mit dem 

Umfeld der  Dünenlandschaft. Licht- und Schatten-

wirkung sowie  farbliche Veränderungen durch den 

natürlichen Alterungsprozess des Materials sind 

dabei das prägende Gestaltungselement. 

The design for a hotel in St. Peter-Ording 

focuses on wellness in the context of a poetic 

dune landscape. The architecture takes up the 

atmosphere and material effect of this unique 

setting. A filigree wooden façade with relief 

surfaces and open lamella structures forms a 

harmonious connection with the surrounding 

dune landscape. Light and shadow effects as 

well as colour changes due to the material‘s 

natural aging process are the distinctive design 

element. 

Über das Projekt /  
about the project

Badesee / swimming lake

Dünengarten / dune garden
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Two structures set at an angle to each other 

surround a sheltered garden that seamlessly 

merges into the dune landscape. Generous open 

areas on the ground floor afford views from the 

beach path and give an idea of the qualities of the 

dune garden. The topography of the surroundings 

is continued inside the building with flowing 

sequences of rooms and staggered levels. The 

guest can intensively experience the atmosphere 

and the view of the landscape through a variety of 

flowing transitions and windows extending down to 

the floor.

Zwei im Winkel zueinander gesetzte Baukörper 

umfassen einen geschützten Garten, der fließend 

in die Dünenlandschaft übergeht. Großzügig 

geöffnete Bereiche im Erdgeschoss erlauben 

Durchblicke vom Strandweg und lassen die 

Qualitäten des Dünengartens erahnen. Die 

Topographie des Umfelds wird im Inneren des 

Gebäudes mit fließenden Raumfolgen und 

versetzten Ebenen fortgesetzt. Durch vielfältige, 

schwellenlose Übergänge und bodentiefe Fenster 

kann der Gast die Stimmung des Ortes und den 

Blick in die Landschaft intensiv erleben.

Grundriss Isometrie / isometric ground floor plan

Blick in den Dünengarten / view into the dune garden

Außenperspektive / external perspective
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