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Stay KooooK Bern Wankdorf 
Stay KooooK Bern Wankdorf

SV Hotel AG
Gardistrasse 4a 
CH-3014 Bern

tel: +41 8005 66665
mail: hey@staykooook.com

 

wwww.staykooook.com/bern-wankdorf
Fakten Sinnliches

| Neubau Aparthotel mit gesamt 59 Studios 
und backyard |

| Architektur: Planergemeinschaft 
  GWJ Architektur AG (www.gwj.ch) & 
  ASTOC ARCHITECTS AND PLANNERS 
  (www.astoc.de} |
| Innenarchitektur: JOI-Design, Hamburg, 

www.JOI-Design.com |

| Extended Stay-Hotel – Weltpremiere der Marke Stay KooooK | 
| Die Hosts Mascha und Thalia kümmern sich persönlich um ihre Gäste 

und sorgen als Insider für jede Menge Geheimtipps | 
| Dreierlei personalisierbare Studios für Kurz- wie Langzeitgäste – Studio, 

Studio + und Family Studio für bis zu 5 Personen |
| Der backyard als relaxter Treffpunkt, Cooking Space, Workspace, Lounge 

und Hangout Zone für die Bewohner und ihre Gäste |
| Büros, Cafés, Restaurants, Bahnhof und S-Bahn in unmittelbarer Nähe | 

Text: Eva Huter   Fotos: Christian Kretschmar for JOI-Design
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as nagelneue Stay KooooK ist min-
destens so trendig wie das Vier-
tel, in dem es liegt. Mitten im Ber-
ner Wankdorf, umgeben von Büros, 
Cafés und Restaurants, Spazierwe-
gen sowie Bus und Bahn hat es so-
wohl Businessreisende oder Welten-
bummler als auch Longstay-Gäste 
im Blick. Der Fokus der neuen Ex-
tended Stay-Marke der SV Hotel AG 
liegt dabei auf optimalen Raumer-
lebnissen mit funktionalem Design 
und einem unvergleichlichen Ge-
meinschaftsgefühl. Die Gäste sollen 
sich hier „home away from home“ 
fühlen. Das heißt, möglichst viel 
Wohnkomfort und Wohlfühlcha-
rakter durch eine sehr individuelle 
Gästeansprache erleben. Für erste-
res waren die Planer von JOI-Design 
maßgeblich, zweiteres dagegen er-
füllen die Hosts Mascha und Thalia.  

Der öffentliche Bereich bil-
det den Kern des Hauses. Im back-
yard fühlt man sich wie zu Gast 
bei Freunden, eingeladen in den 
Hinterhof, wo sonst nur die Engs-
ten zusammenkommen. Erwarten 
kann Gast dort einen inspirierenden 
workspace, gemütliche und auch 

außergewöhnliche chill-out-areas 
sowie eine offene Küche für jeder-
mann. Viele grüne Pflanzen, helle 
Farben im Dekor und bei den Sitz-
möbeln sowie die verspielten Lich-
terketten verleihen dem Ganzen 
einen sehr gemütlichen und freund-
lichen Touch. Hier soll man zusam-
menkommen, sich austauschen und 
die Zeit genießen – dafür sorgen die 
speziellen von JOI-Design einge-
setzten Möbel-Variationen, die Gäs-
te sowohl an Gemeinschaftserleb-
nissen teilhaben lassen als auch die 
Möglichkeit für Rückzug bieten. 

Eine Rezeption oder eine sepa-
rate Bar und Lobby sucht man im 
Stay KooooK vergeblich. Empfangen 
wird der Gast von einer der beiden 
Gastgeberinnen – und ab diesem 
Zeitpunkt ist alles auf eine digitale 
customer journey abgestimmt. Sei-
en es das Einchecken, das Öffnen 
der Zimmertür oder des Fahrrad-
raums – alles läuft über die eigens 
dafür programmierte Smartphone-
App. So bleibt mehr Zeit für quality 
time mit Freunden, neuen Bekannt-
schaften oder den Gastgeberin-
nen, die mit ihrem Insiderwissen als

locals stets den einen oder anderen 
Geheimtipp parat haben. 

Viele Holzelemente, erdige Far-
ben an Böden und Wänden sowie 
spezielle Lichtinstallationen verlei-
hen den gesamt 59 Studios des Hau-
ses eine helle, natürliche Grund-
stimmung. Einzigartige Features 
bitten in den Studios um eine freie 
Entfaltung des Einzelnen. Ein be-
weglicher Raumteiler lässt die Gäs-
te selbst zum Designer ihrer Räume 
werden. Denn mithilfe einer Metall-
kurbel kann dieses Wohnelement 
bewegt, Schlaf- und Wohnraum in-
klusive Küchenelement etwa vonei-
nander getrennt und so das Gefühl 
einer eigenen kleinen Wohnung ge-
schaffen werden. Ein weiteres Spe-
cial: Einzelne Möbelstücke, Pflan-
zen und Kissen können schlicht aus 
dem backyard ausgeliehen und als 
Ergänzung mit ins eigene Studio ge-
nommen werden. Auf einer einge-
bauten Filz- und Kreidetafel können 
Bewohner personalisierte Akzente 
setzen. Das Stay KooooK präsentiert 
damit ein absolut innovatives Kon-
zept: Denn so viel Spielraum gab es 
in einem Hotel wohl noch nie!

Die Schweizer SV Group lässt mit zuletzt drei Neueröffnungen aufhorchen: Mit dem Moxy Hamburg 
City wurde der Eintritt in den norddeutschen Markt vollzogen, mit dem Moxy Bern Expo das zweite Mo-
xy Hotel in der Schweiz eröffnet. Last, not least wurde mit der dritten Neueröffnung eine Weltpremiere 
gefeiert – die neue Extended Stay-Marke Stay KooooK in Bern Wankdorf vereint optimale Raumerlebnis-
se mit funktionalem, aber sehr stilvollem Design. Die Planer von JOI-Design zeichneten bei allen drei 
Projekten für den unverkennbaren Style verantwortlich. 
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Wunderbar trendig in Bern – Premiere für Stay KooooK 

Stay Kooook – bleib flexibel! Ein beweglicher Raumteiler lässt die Gäste selbst zum Designer ihrer Räume werden.  


