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ruhe und klarheit als 
gestaltungsprinzip
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Nach Modernisierung und erweiterung des resorts „Der Öschberghof “  
standen die öffentlichen Bereiche im Fokus der Lichtplanung. Mit nur  
drei formal kompatiblen Produktfamilien, die sich so ruhig und klar wie  
die architektur zeigen, gelang Notholt Lighting Design in enger  
Zusammenarbeit mit den architekten und innenarchitekten die Grund-  
und akzentbeleuchtung des gesamten resorts.
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ein zauberhaftes Fleckchen erde hat
Karl albrecht sich ausgesucht, als
er 1976 in der nähe des Zentralla-

gers seines Unternehmens aldi Süd im
Schwarzwald-Baar-Kreis einen golfplatz
kaufte. auf dem großen areal am
Stadtrand von Donaueschingen schweift
der Blick über die sanft hügelige, satte
grüne landschaft, die mit inzwischen
drei golfplätzen 45-loch zur Verfügung
stellt. Das bescheidene clubhaus hatte
der passionierte golfer anfangs nur ein
wenig erweitern wollen, doch dann
entstand daraus ein hotel mit 73
Zimmern und Badelandschaft, das als
Vier-Sterne-Resort schnell zahlreiche
gäste anlockte. 30 Jahre später ließ der
seinerzeit bereits 86-jährige Unterneh-
mer die Badelandschaft zu einem
beachtlichen Spa mit einem 25-Meter-
Pool ausbauen.

im laufe der Jahrzehnte war durch
die stetige erweiterung des Resorts eine
unübersichtliche gebäudeorganisation
entstanden, deren lange erschließungs-
wege personalintensive abläufe erforder-
ten. als das ensemble weiter wachsen

aus dem gläsernen haupteingang strömt das anziehende licht dem
besucher mit einladender geste entgegen.

auf einem zauberhaften fleckchen erde steht „der Öschberghof“ in
donaueschingen. jetzt wurde er durch allmann sattler Wappner moderni-
siert und erweitert. im gutachterverfahren hatten die münchner architek-
ten u.a. mit der orientierung an den dezenten bestandsbauten überzeugt.

sollte, war eine neue Struktur auf der
Basis eines klar ablesbaren Organisati-
onsprinzips erforderlich. Die mit insge-
samt 35.000 qm Bruttogeschossfläche
beachtliche aufgabe der erweiterung
und Modernisierung legten die Verant-
wortlichen im anschluss an ein gutach-
terverfahren in die hände der Münchner
architekten allmann Sattler Wappner.
Deren entwurf hatte u.a. mit einer
Orientierung an den dezenten Bestands-
bauten, mit der feinfühligen Verschmel-
zung von architektur und Freiraum und
einer professionellen logistik überzeugt.

So ist das heute zum Fünf-Sterne-
Superior-golf- und -Wellness-Resort
avancierte hotel von dem Bewusstsein
und der Wertschätzung regionaler,
traditioneller architektur sowie von
einem behutsamen Umgang mit dem
erhaltenen, aber komplett entkernten
Bestand charakterisiert. Dieser wurde
durch weitere, in Positionierung und
höhe rhythmisierend gestaffelte Baukör-
per ergänzt, die maßstäblich sensibel in
den landschaftsraum eingefügt sind. Die
einbettung des Freiraums in das

gebäudeensemble – ein essenzieller
Bestandteil des entwurfs – gelang
mittels Terrassen und einem der
Schwimmhalle vorgelagerten infinity-
außenpool. Symbiotisch mit den
gebäuden verbunden, grenzen sich
diese neuen Bauelemente eindeutig vom
landschaftsraum ab.

nähert man sich dem ensemble,
könnte man – ganz im Sinne des
Konzepts, das den archetypus eines
gehöfts aus einzelnen und in gruppen
stehenden Satteldachhäusern zitiert –
meinen, ein solches vorzufinden. Doch
dann ist da das anziehende licht, das
dem Besucher im außenraum mit
einladender geste entgegenströmt. nein,
dies hier ist kein Ort landwirtschaftlicher
nutzung, sondern eine Stätte überbor-
denden Wohlbehagens, will die warme
lichtatmosphäre signalisieren.

grund- und akzentbeleuchtung mit
nur drei Produktfamilien
in der elegant und wohnlich möblierten
lobby mit gläsernem haupteingang im
norden und rückwärtiger, zu der großen
Terrasse im Süden weisender glasfassa-
de, wird die allgemeinbeleuchtung von
justierbaren Palco-Strahlern generiert,
die in der offenen Satteldachkonstruktion
an einer auf einem Unterzug befestigten
Stromschiene montiert sind. Der
Rezeptions- und die informationstresen
werden zusätzlich von kleinen, in die dort
abgehangenen Decken integrierten laser
Blade-Downlights erhellt, die blendungs-
minimiertes licht für die arbeit an den
Bildschirmen liefern. Während sich diese
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architekturleuchten völlig dezent zeigen
und nur ihr licht wirken lassen, nimmt
eine von den lichtplanern gemeinsam
mit den innenarchitekten von JOi-Design
und einem hersteller hochwertiger
glas-Sonderleuchten entworfene
Schwarm-installation aus 120 in ver-
schiedenen höhen abgependelten
Kristallglasblasen den Blick geradezu
gefangen. Jede der Kugeln, deren
Oberflächen mit craquelé, Sandstrahl-
und Platinmalerei veredelt sind, verfügt
über eine eigene kleine lichtquelle,
sodass der Schwarm den Raum auf
216 qm Fläche funkeln lässt.

laser blade legt den fokus auf die
lichtwirkung
Der neu gebaute Ostflügel, dessen
nordfassade komplett verglast ist, nimmt
53 nach Süden weisende Zimmer auf,
die man über einen langen Flur erreicht.
hier wählten die Planer von notholt
lighting Design das laser Blade
System53, einen modular mit Strahlern
bestückbaren rahmenlosen einbaukanal,
den OMa für iguzzini entworfen hat. Das
Strukturprofil aus stranggepresstem
aluminium und schwarzem Finish ist im
Wechsel mit verschwenkbaren laser
Blade high-contrast-Optiken Wide
Flood zur Wandaufhellung und Medium
zur Beleuchtung der Türbereiche
bestückt. erst bei Durchschreiten des
Flures dimmen die mit Präsenzmeldern
versehenen stark gedimmten Strahler
hoch. Da der lichtaustritt über die

die mehrkomponenten-beleuchtung, die
notholt lighting design für die lobby plante,
besteht aus dezenten architekturleuchten
von iguzzini und einer individuell gefertigten
schwarm-installation, welche die lichtplaner
gemeinsam mit joi-design und lasvit, einem
hersteller hochwertiger glas-sondereuchten,
entworfen haben.

in einem erweiterungstrakt sind 53 neue,
elegant gestaltete Zimmer entstanden. der
eingangsbereich wird von quadratischen laser-
downlights mit super-comfort-optik beleuchtet.
dabei handelt es sich um eine erstmalige sonder-
anfertigung für das resort „der Öschberghof“.

Flurlänge nicht sichtbar ist, erfasst das
auge nur den schön erleuchteten Boden,
die Reflexionen an den Wänden und das
akzentlicht, das an den Türen die
Orientierung unterstützt.

Zurück in der lobby geht es rechter
hand zu einem ebenfalls mit laser Blade
System53 und zusätzlichen laser-Strah-
lern beleuchteten Flur, welcher die
Tagesbar und Bar, zwei Restaurants und
den neu gebauten großdimensionierten
Konferenz- und Bankettbereich er-
schließt. im luxus-Restaurant Ösch noir
führt ein langer Flur an der mit glas
abgeschirmten Showküche entlang in

den essraum. Dort wurden kreisrunde
Sitzinseln ausgebildet, die nach einer
idee der K & P Planungsbüro gmbh von
glaskugelvorhängen umschlossen sind.
Für ihr zauberhaftes Funkeln sorgt eine
elliptische anstrahlung mittels kleiner
Downlights aus der laser-Familie, die
ebenso wie die glaskugelbänder in
runden Deckenkanälen montiert sind. ein
weiteres laser-Downlight beleuchtet
zentral die Tischfläche. Die dezente
Beleuchtung unterstützt das gehobene
ambiente des Restaurants und zeigt sich
auch in der außenansicht durch die
südliche glasfassade stimmungsvoll.
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bauherr: Öschberghof GmbH
architekt: allmann sattler Wappner. 
architektenGmbH
lichtdesign: Notholt Lighting Design
leuchten: iGuzzini illuminazione 
Deutschland GmbH
fertigstellung: 2019

Projektbeteiligte

 in dem neu gebauten ostflügel ist notholt 
lighting design mit dem laser blade system53 
von iguzzini ein besonders subtiles beleuch-
tungskonzept gelungen. das auge erfasst nur 
den schön erleuchteten boden, die reflexionen 
an den Wänden und das akzentlicht, das an den 
türen die orientierung unterstützt. denn der 
lichtaustritt ist über die flurlänge nicht sichtbar.

 kleine laser-downlights lassen die glas-
kugelvorhänge im edel-restaurant Ösch noir 
zauberhaft funkeln. je ein weiteres laser-down-
light beleuchtet zentral die tische. die dezente 
beleuchtung unterstreicht die Wertigkeit und 
zeigt sich auch in der außenansicht stimmungs-
voll.

variable beleuchtung für das  
konferenzzentrum
Das neue Konferenzzentrum im Süd- 
westen des ensembles bietet auf zwei 
geschossen vier Tagungsräume unter-
schiedlicher größe und einen Board 
Room. Die Beleuchtung mit laser Blade- 
high-contrast-Modulen und homogenen 
in30-lichtlinien, die wiederum in das 
laser Blade System53 integriert sind, 
ermöglicht unterschiedliche lichtatmo-
sphären mit ausschließlich gerichtetem 
oder diffusem licht, resp. einer Mischung 
beider Beleuchtungsarten. Damit kann 
auf eine Vortragssituation lichttechnisch 
ebenso professionell reagiert werden wie 
auf entspannte Teamarbeit oder eine 
Businessbesprechung.

Das highlight des Konferenzzentrums 
ist ein 400 qm großer Bankettsaal mit 
modernster technischer ausstattung. 
Dazu gehört auch der große quadrati-
sche akustisch wirksame Plafond, der 
über den Stuhlreihen schwebt und für 
Veranstaltungen mit erhöhten akusti-
schen anforderungen heruntergefahren 

wird. er ist mit kleinen laser-Strahlern 
bestückt, deren lichtszenarien auf die 
unterschiedlichen Bestuhlungsmöglich-
keiten abgestimmt sind. Zusätzliche 
dekorative glasleuchten verwandeln den 
Plafond bei festlichen Veranstaltungen in 
einen Kronleuchter. Die grundbeleuch-
tung der Raumbereiche entlang der 
außenfassaden – außerhalb des Pla-
fonds – erfolgt über schwarze Palco-
Strahler von iguzzini, die an unsichtbar 
in lichtkanälen integrierten Stromschie-
nen montiert sind. Die grundbeleuch-
tung des luxus-Resorts ist so ruhig und 
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klar wie das architektonische Konzept. 
Denn aufgrund der lichttechnischen 
Vielseitigkeit, welche die umfassenden 
Produktfamilien von iguzzini bieten, 
konnten sich die Planer auf nur drei 
beschränken. allen leuchten gemeinsam 
ist die ausgezeichnete Blendungsmini-
mierung, die zu einem genussvollen 
aufenthalt frei von jeglichen Störungen 
beiträgt. Damit ist die Beleuchtung das 
i-Tüpfelchen im Wellness-Konzept des 
Resorts. 

Petra Lasar
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