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Projektdaten /
project data

Blick auf die Dachterrassen / view to roof terraces

Adresse Fontenay 10 

 20354 Hamburg

Kategorie  Hotel ***** 

Bauherr  Kühne Immobilia GmbH 

 Hamburg

Wettbewerb  1. Preis 2013 

Status  Fertigstellung 2018

BGF 29.820 qm

Leistungen LPH 1-8

Innenarchitektur Matteo Thun & Partners

address Fontenay 10 

 20354 Hamburg

category hotel *****

client Kühne Immobilia GmbH 

 Hamburg

competition: 1st prize, 2013 

status completion 2018

size GFA 29,820 sq m

services HOAI phases 1-8 

interior design Matteo Thun & Partners

Grandhotel The Fontenay



Über das Projekt /  
about the project

Atrium / atrium

Das neue Fünf-Sterne-Superior-Hotel THE FONTE-

NAY befindet sich auf dem Areal des früheren Hotels 

InterContinental, einem einzigartigen Grundstück 

am Ufer der Hamburger Außenalster. Das im Früh-

jahr 2018 eröffnete Hotel geht zurück auf einen städ-

tebaulich-hochbaulichen Wettbewerb, den Störmer 

Murphy and Partners (Innenarchitektur in Zusam-

menarbeit mit dem Matteo Thun & Partners) 2014 für 

sich entscheiden konnten. Drei verschliffene Kreise 

im Grundriss des Hotels lassen einen skulpturalen, 

achtgeschossigen Solitärbau entstehen, der eine

The new five-star superior hotel THE FONTENAY 

is implemented on the site of the former Hotel In-

terContinental, a unique location on the banks of 

Hamburg‘s Außenalster lake. The design for the 

hotel, which opened in spring 2018, originated in 

an urban planning and architectural design com-

petition, which Störmer Murphy and Partners won 

in 2014 (interior design in collaboration with Matteo 

Thun & Partners). A sculptural, eight-storey solitaire 

rises above three fluid circles forming the hotel’s 

ground plan. The hotel‘s urban and architectural

Innenhof / inner courtyard

Lageplan / site plan
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besondere städtebauliche Kraft hat und sich zu-

gleich mit fließenden Linien harmonisch in das park-

artige Gelände einfügt. Große Baumkronen schmie-

gen sich in die geschwungenen Fassaden. Sowohl 

aus dem Alster-Park als auch aus dem Innenraum 

heraus eröffnen sich mit jedem neuen Blickwinkel 

neue Perspektiven und Räume – die Gebäudefigur 

kennt keine Rückseite. Die Fassade ist in elegante, 

horizontale Bänder aus Glasflächen und reflektie-

renden, großformatigen Keramikplatten gegliedert, 

gemäß der Alsterverordnung in einem strahlenden 

Weiß. Durch zwei Höfe im Inneren des Baukörpers 

– ein gedecktes Atrium und ein offener Innenhof – 

entsteht ein lichtdurchflutetes Gebäude. Der Weg 

zu den Suiten führt nicht durch einen klassischen 

Mittelflur. Das einbündige Konzept erlaubt immer 

Einblick in die Innenhöfe. In dem amorph modellier-

ten Dachgeschoss sind Gastronomie und ein Well-

nessbereich angeordnet. Eine Kuppel überdeckt 

ein Gourmet-Restaurant mit Panoramablick. Ein 20 

Meter langer Innen- und Außenpool im 6. OG macht 

Schwimmen mit Alsterblick möglich, angrenzend 

concept is powerfully expressive, while its free-

flowing contours harmoniously blend in with the 

park-like terrain alongside the lake. Large treetops 

are nestled softly into the curved façades. From 

the Alster Park as well as from the interior, new vis-

tas and geometries appear with every new view-

ing angle – the building shape has no front or rear 

side. The façade is structured into elegant, hori-

zontal strips consisting of glass and reflective, lar-

ge-format ceramic panels, which are, according to 

the Alster Ordinance, finished in shining white. Two 

courtyards in the centre of the building – a roofed 

atrium and an open courtyard – immerse the buil-

ding in daylight. The way to the suites does not 

pass through a conventional central corridor, the 

singel-loaded concept always allows views into 

the inner courtyards. The amorphously shaped 

top floor accommodates gastronomic facilities and 

a wellness area. A dome covers a fine dining re-

staurant with panoramic views. A 20-metre indoor 

and outdoor pool on the 6th floor allows guests 

to take a swim while enjoying views to the Alster. 

Piano  Bar / piano bar Pool mit Alsterblick / pool with Alster lake views
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Terrasse Restaurant Parkview / parkview restaurant terrace

The pool adjoins a sun terrace and a more than 

1,000-square metre spa area with sauna, steam 

bath, relaxation and treatment rooms. The interior 

design by Matteo Thun + Partners is bright, the 

materials – marble, wood, textiles – and objects 

are finely coordinated with muted lighting scena-

rios. Luxury shall be tangible without being obtru-

sive. The design and implementation of the interior 

design have been continued by Aukett + Heese. 

an eine Sonnenterrasse und einen über 1.000 

Quadratmeter großen Spa-Bereich mit Sauna, 

Dampfbad,  Ruhe- und Behandlungsräumen. Die 

Innenraumgestaltung von Matteo Thun + Partners 

ist hell, die Materialien – Marmor, Holz, Stoff – und 

die Objekte werden mit gedämpften Lichtszenarien 

aufeinander abgestimmt. Luxus soll erlebbar sein, 

ohne sich aufzudrängen. Die Planung der Innenar-

chitektur wurde von Aukett + Heese fortgeführt.

Atrium / atrium
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Blick auf den Haupteingang / view to main entrance Loggia einer Suite / suite loggia

Fassadendetail / façade detail
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