
Es ist ein besonderer Ort. Thomas Mann
wählte ihn als Schauplatz für seinen
berühmten ‘Zauberberg’, Ludwig Kirchner
inspirierte er zu vielen seiner Bilder, und
auch der internationale Jetset fühlt sich
wohl im schweizerischen Davos. Mit dem
seit knapp einem Jahr eröffneten Inter-
Continental gibt es dort nun eine neue
spektakuläre Luxus- und Wellness-Stätte.

Davos, die höchst gele-
gene Stadt Europas, ist nicht
nur für ihr heilendes Klima
 berühmt, sondern ebenso als
ganzjähriges Ziel für alpines
 Erleben. Auch der internatio-
nale Jetset macht hier halt. All-
jährlichen strömen Promi-
nente, Politiker und Intellektu-
elle aus aller Welt zum Davo-
ser Weltwirtschaftsforum. Für
sie und viele andere ist das

Ende 2013 eröffnete Luxushotel InterConti-
nental der ideale Ort. Wie ein gigantisches
goldenes Ei liegt es mit seinen 216 Zim-
mern und Suiten am Fuße des Flüelapas-
ses. Schon die organisch geformte Fassade
ist ein Spektakel. Zusammengesetzt aus
Hunderten goldfarbenen Stahlelementen. 
155 Mio. Schweizer Franken wurden in die
aufsehenerregende Architektur investiert.
Über sechs Jahre Planung stecken in dem
maßgeblich vom Münchner Büro Oikios ent-
worfenen Bau. „Beim Planungsverfahren be-
wegten wir uns am obersten Limit dessen,
was in der Architektur überhaupt machbar
ist“, erklärt Oliver Hofmeister, Architekt und
Managing Director von Oikios. 
Im Inneren, für dessen Gestaltung AB Living
Design (Schweden) und CM Design (Ham-
burg) verantwortlich zeichnen, wurde im
Gegensatz zur futuristischen Hülle auf regio-
nale Materialien wie Holz und Stein Wert
gelegt. Insbesondere das Design der drei
Edel-Restaurants greift viele Elemente der
Graubündener Umgebung auf. Im weitläufi-
gen Spa spiegeln spaltraue Wände die um-
liegende Bergwelt wider, während in der
Lobby eine organisch fließende Lichtskulp-
tur für erhellende Momente sorgt. In den
Zimmern mit speziell angefertigten Lounge-
Sofas von Ligne Roset wurde Modernität
gekonnt mit alpinem Charme gepaart. 
Spätestens wenn der Blick von den großen
Balkonen weit über Davos und die Berg-
gipfel schweift, stellt sich ein wohliges Hier-
will-ich-bleiben-Gefühl ein.

INTERCONTINENTAL DAVOS
ARCHITEKTUR
Maßgeblich verantwortlich für den weithin sichtbaren,
ovalen Bau mit der goldenen Fassade, erstellt aus
Hunderten von der Firma Seele gefertigten Stahlele-
menten, war das Büro Oikios (München).

INNENARCHITEKTUR
Die Innenraum-Gestaltung der Zimmer, Suiten und
Restaurants von AB Living Design (Schweden) und
CM Design (Hamburg) orientiert sich mit diversen
Holz- und Steinelementen an der alpinen Umgebung.

ZIMMER UND SUITEN
216 geräumige Zimmer und Suiten umfasst der neue
Hotspot in Davos. Besonderes Highlight sind hier u.a.
die komfortablen Lounge-Sofas von Ligne Roset.
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Mit der aufwendigen Fassa-
dengestaltung gingen die
Architekten an die Grenze
des technisch Machbaren.
Geformt aus Hunderten gold-
farbenen Stahlelementen,
jedes ein Unikat, bekommt
das Hotel sein extravagantes
Äußeres. Je nach Sonnen-
licht verändert die Gebäude-
hülle ihr Gesicht.

NEUE LUXUSSTÄTTE IN DAVOS

GOLDEN EYE


