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HOTEL „DER ÖSCHBERGHOF“ 
IN  DONAUESCHINGEN
UNAUFGEREGTER LUXUS – EINGEBETTET 
IN DIE NATUR

Dieser Konferenzbereich wurde in der zweiten Jahreshälfte 
2018 fertig gestellt. 

Innovatives Design und einheitliches Erscheinungsbild

Im Zentrum des Designkonzeptes von JOI-Design steht ein 
Gefühl des Wohlbefindens, ausgelöst durch die Natur, 
Stille, Authentizität, durch Schlichtheit ebenso wie durch 
die Großzügigkeit des Designs. Die Herausforderung war, 
den Charakter des Hotels beizubehalten und diesem gleich-
zeitig ein neues, modernes und innovatives Design einzu-
hauchen, in dem die Gäste sich wie zu Hause fühlen. Um 
ein einheitliches Erscheinungsbild zu wahren, kamen die 
Inspirationen zu Materialien und Formensprache auch 
vom Bestand und des Schwarzwaldes: Dachschindeln, wie 
die der umliegenden Bauernhäuser, finden sich in heller 
zurückhaltender Interpretation am inneren Dachgiebel 
wieder. Die Leuchten im Eingangsbereich erinnern an tän-
zelnde Tannenzapfen – wie bei der weltberühmten Ku-
ckucksuhr. Leicht schweben sie in der eleganten, modernen 
und wohnlichen Lobby von der Decke. Das gesamte Kon-
zept ist von hoher Wertigkeit geprägt. Alle Materialien, Mö-
bel und Leuchten wie von Lasvit, Walter Knoll und Max 
Alto sind mit Liebe ausgewählt und qualitativ auf sehr ho-

Bild 1. Das Hotel „Der Öschberghof“ in Donaueschingen (Foto: © Öschberghof)

In der heutigen, sich schnell verändernden Welt steigt das Bedürf-
nis, „mal raus zu kommen“, nach „Digital Detox“, also dem kom-
pletten Verzicht auf alles Digitale und danach, die Batterien wieder 
aufzuladen. Hier setzt das Hotel „Der Öschberghof“ an: 1976 eröff-
nete das 4-Sterne-Superior-Hotel als Land- und Golfclub. Die zu-
sätzliche Ausrichtung auf Wellness und auf Tagungen kam über die 
Jahre hinzu. Idyllisch gelegen zwischen dem Schwarzwald, dem 
Bodensee und der Schweiz, wurde es aus dem Privathaus des Aldi-
Süd Gründers Karl Abrecht erbaut und wird bis heute privat weiter-
geführt. Mit der Komplettrenovierung des Luxushotels geht das Ho-
tel noch weiter auf die sich ändernden Bedürfnisse der Gäste ein.

Die Urlauber erholen sich beim Golfen auf dem 45-Loch 
Platz, bei Wanderungen durch die Schwarzwälder Natur, 
im 5.000 m2 großen Spa-Bereich und bei dem vielfältigen 
kulinarischen Angebot in mehreren Restaurants. Das 
Schlagwort: Entschleunigung. Der Öschberghof wird mehr 
und mehr auch zur Kurzreisedestination und sogar zum 
Tagesreiseziel. Ein zweiter Schwerpunkt des Konzeptes ist 
die Ausrichtung auf Konferenzen und Tagungen. Konfe-
renzen in solch luxuriöser Umgebung abzuhalten, signali-
siert den Mitarbeitern Sicherheit und Wertschätzung und 
bringt Erholung, die sich wiederum positiv auf die Motiva-
tion und somit auch den Unternehmenserfolg auswirkt. 
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hem Niveau. Der Gast und sein Wohlbefinden standen zu 
jeder Zeit im Mittelpunkt der Designentwicklung. Je nach 
Stimmung trifft man sich in der lebendigen Lobby, an der 
Daybar oder zieht sich mit einem Buch aus der Bibliothek 
in den ruhigen Kaminbereich zurück.

Ein Schwerpunkt des Gesamtkonzeptes liegt auf der 
Kunst. Karl Albrecht war großer Kunstliebhaber und 
-sammler. Ihm war es wichtig, das Hotel mit Persönlichkeit
zu führen und diese auch spürbar zu machen. Im gesamten
Hotel sind Kunstwerke zu entdecken. Jede Etage wurde
einem anderen Künstler gewidmet, und so hängen in allen
Zimmern Kunstwerke. Während Standardzimmer Kunst-
drucke schmücken, ist in den Suiten echte Kunst zu be-
wundern. Viele Werke stammen von lokalen Künstlern. Es
ist ein besonderes Anliegen der Betreiber, lokale Unterneh-
men zu unterstützen und hierdurch einen stärkeren Bezug
zur Gegend aufzubauen. So regt eine Badische Buchsamm-
lung zum Stöbern an und im Shop in der Lobby werden
regionale Produkte, wie auch die im Haus integrierte
Kunst, zum Verkauf angeboten.

Vier großzügige und luxuriöse Spa-Landschaften bie-
ten für jeden Gast die perfekte Entspannung. Im Ladys Spa 
relaxen Damen unter sich in heller, eleganter Atmosphäre. 
Feuer und Erde dominieren den Energy Spa und versprü-
hen Energie, die durch die Kraft des „Granderbrunnens“ 
noch angereichert wird. Der Asia Spa wiederum lässt den 
Gast in eine authentische asiatische Umgebung mit Bam-
bus und warmen Licht eintauchen – entsprechende Well-
ness-Behandlungen inklusive. Im Harmony Spa wirkt die 
Salz Wand wohltuend für Gesundheit, Haut und Psyche. 
Diverse Behandlungsräume, ein Innen- und Außenpool, 
Ruheräume, ein Friseur sowie ein Fitnessraum runden die 
großzügige Spa-Welt ab. 

Design zum Wohlfühlen in den Zimmern

Auch in den Zimmern setzt sich das natürlich-luxuriöse 
und ruhige Design weiter fort. In unaufgeregter Atmo-
sphäre kann der Gast zur Ruhe kommen. Das Zimmer 
betritt der Gast unerwartet durch eine großzügige An-

JOI-Design 

„Die menschlichen Kontakte sind es, die es ausmachen und 
unseren Beruf besonders machen. Wir entwerfen als Men-
schen für Menschen, schaffen Lebensräume und reagieren 
auf stetig wechselnde und sich neu orientierende Wünsche 
und Anforderungen aus unserer Gesellschaft – das ist mein 
Steckenpferd.“

C. Kretschmar-Joehnk

Noch nie war es so spannend, in der „Hospitality Design“ 
Branche tätig zu sein. Mehr als 30 Jahre Erfahrung bilden die 
Basis. Bereits seit 1984 liegt der Fokus von JOI-Design auf der 
Entwicklung von exklusiven und designorientierten Konzepten 
für die internationale Hotellerie. Serviced Apartments und mar-
kenaffines Office Design kamen in den letzten Jahren dazu. In-
nerhalb des Hotelsegmentes befasst sich das Innenarchitek-
turbüro sowohl mit privat geführten, feinen und kleinen Bou-
tique-Hotels als auch mit jungen Szene-Hotels und luxuriösen 
Hotelketten. Die Entwicklung von Möbeln, Leuchten und Arma-
turen ist heute ebenso konstanter Bestandteil des Portfolios, 
resultierend aus dem Know-how um die Anforderungen aus 
den Projekten und aus der Feder von Produktdesignern stam-
mend – Products by JOI-Design.

Bild 2. Die Lobby: elegant, modern und wohnlich Bild 4. Gästezimmer mit Kunstdrucken

Bild 3. Die Kaminklappe in der Lobby
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kleide und gelangt in einen Wohnbereich, der mehr an ein 
privates Ambiente erinnert als an ein Hotelzimmer. Ganz 
wichtig: Die Blickachse nach außen bleibt stets im Visier. 
Besondere Grundrisslayouts machen es möglich, dass man 
aus allen wichtigen Zonen des Zimmers und des Bads in 
die umliegende Natur schauen kann. 

Die Materialien sind hochwertig, natürlich und zu-
rückhaltend. Vollholz Eichendielen, Schurwolle und Na-
turteppiche in gedeckten Farben sorgen für eine luxuriöse 
Wohlfühlatmosphäre. Hierdurch wird der Blick in die 
Greens des Golfplatzes gelenkt. 

Bild 5. Luxuriöse Spa-Landschaften bieten perfekte Entspannung

Bild 7. Zimmer mit großzügiger Ankleide

Bild 8. Großzügige Badezimmer mit Blick ins Grüne

Bild 9. Gästezimmer bieten viel Platz mit Sofa und Schreibtisch (Fotos 2–9: Christian 
Kretschmar für JOI-Design)

Durch viele kleine durchdachte Details wird die Wert-
schätzung des Gastes unterstrichen. Zum Beispiel leitet 
ihn in der Nacht ein Bewegungsmelder zum Badezimmer 
und zurück ins Bett – so entfällt das lästige Lichtschalter-
suchen in der Dunkelheit. 

Auch wenn viele Gäste sich während ihres Aufenthal-
tes nach einer Zeit „Offline“ sehnen und somit gern unab-
hängig von Steckdosen, USB-Ports und schnellem Wi-Fi 
wären, sind diese selbstverständlich vorhanden. Sowohl in 
der Lobby als auch in den Zimmern und im Spa sind An-
dockstationen sowie schnelles Internet vorhanden. Im 
Zimmer lassen sich die mobilen Endgeräte an den Fernse-
her und an die Musikanlage anschließen – alle digitalen 
Geräte können miteinander verbunden und/oder gleich-
zeitig aufgeladen werden. Wer will, kann sogar im Fitness-
raum gegen seinen Mitstreiter in New York ein Wettren-
nen veranstalten. Diese grenzenlosen Möglichkeiten ma-
chen den Öschberghof zu dem, was er ist, nämlich ein 
authentisches, perfekt funktionierendes und gleichzeitig 
zurückhaltendes Luxushotel.

Weitere Informationen:
JOI-Design Innenarchitekten AD joehnk + partner mbH
Jacqueline Kaule
Bebelallee 141, 22297 Hamburg
Tel. (040) 68 94 21 50
kaule@JOI-Design.com, www.JOI-Design.com

Bild 6. Asia Spa
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