
24 I Bad-Accessoires Installation DKZ 1-2 l 2018

„Wer Neues will, muss es ganz wol-
len.“ – Nach diesem Motto haben 
Claudia und Jörg Bachmann das 
Hotel Arcadeon im westfälischen 
Hagen renoviert. Das 1998 erbaute 
Haus wurde 2016 einer General-
überholung unterzogen. Mutig hat 
das Hotelier-Paar das komplette 
Hotel völlig neu erfunden und ihren 
eigenen Stil in dem Backstein-
gebäude verewigt. Einen Innen-
architekten gab es nicht, jedoch 
eine außerordentlich erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit der Designerin 

Emell Gök Che. Das Ergebnis ist 
ein ganzheitliches Konzept, das 
Design, Farben, Licht, Musik 
und Atmosphäre wie kein zwei-
tes Hotel in der Region vereint. 

Bad mit persönlicher Note

Die liebevolle Auswahl der Pro-
dukte und Materialien ist im Arca-
deon in jedem Winkel zu spüren. 
Außergewöhnliche Kombinatio-
nen und hochwertige Einzelstü-
cke geben jedem Gästezimmer, 

Seminarraum oder Bad die ganz 
persönliche Note. Die Räume soll-
ten eine überraschende Wir-
kung haben, dabei aber Authen-
tizität ausstrahlen. Trendig und 
zeitgerecht, dabei aber gemüt-
lich und anziehend sein. Für Jörg 
Bachmann, der großen Wert auf 
lokale Produkte und Dienstleis-
ter bei der Renovierung gelegt hat, 
gab es bei der Wahl der Armatu-
ren und Accessoires für die hoch-
wertigen Bäder daher nur eine 
Option: „Zu unserer modernen 

Teil eines harmonischen 
Gesamtkonzepts 
Ein Hotel in Hagen überzeugt mit einem stilsicheren Mix aus Moderne 
und Gemütlichkeit

Die Suiten überzeugen mit designstarken Details und einem durchgängigen Farbkonzept
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und edlen Gestaltung kamen nur 
Produkte von KEUCO infrage.“ 

Eine Armatur, die jeder ver-
steht

In den Duschen der 80 Zimmer 
und zwei Suiten kommen die Gäste 
in den Genuss von den innovati-
ven IXMO Armaturen. Das Beson-
dere an IXMO: Die Armaturen ver-
einen mehrere Funktionen auf 
kleinstem Raum bei minimalisti-
schem Design. So bietet sich im 
Arcadeon ein klares und übersicht-
liches Bild in den Duschen. Beson-
ders IXMO SOLO, die clevere Kom-
bination aus Einhebelmischer und 
Schlauchanschluss in nur einem 
Modul, findet bei den Hotelgäs-
ten großen Anklang. „Endlich eine 
Armatur, die jeder Gast sofort ver-
steht“, bestätigt der Hotelier. 
Die Waschtische zieren Armatu-
ren der EDITION 400, die sich 
mit ihrem schlanken, organischen 
Design edel abheben. Unterstrichen 
wird die filigrane Eleganz durch 
brillante Chromoberflächen, deren 

Wertigkeit sofort ins Auge fällt und 
für Stil und Ästhetik im Bad sorgen.

Das Wohnzimmer von Hagen

Der ganzheitliche Ansatz wird bei 
den Accessoires am WC in den 
Badezimmern fortgeführt. Vor-
nehm zurückhaltend, mit einer 
edlen Präsenz setzen die design-
starken Formen und  hochwerti-
gen Oberflächen der EDITION 400 
Accessoires besondere Akzente. 

Das Hotel Arcadeon betitelt sich 
selbst als „Haus der Wirtschaft und 
Weiterbildung“ und wird mit seinen 
großzügigen und außergewöhn-
lich gestalteten Seminarräumen 
bei Unternehmen aus der Region 
geschätzt. Ein umfangreiches Ange-
bot lockt nicht nur Übernachtungs-
gäste oder Seminarteilnehmer in die 
gastronomischen Bereiche des Hau-
ses. Vielmehr hat sich das Hotel 
Arcadeon auch für Gäste aus den 
umliegenden Städten zum „Wohn-
zimmer Hagens“ etabliert.    t

Gewagte Kombinationen auch in den Bädern der Suiten. Die glänzenden Chromoberflächen der Duscharmatur IXMO SOLO, 
der EDITION 400 Waschtischarmatur und Accessoires von KEUCO strahlen Eleganz aus und überzeugen mit innovativer Technik. 
Der iLook_move Kosmetikspiegel lässt das genauere Hinsehen des Gastes mit perfekter Gesichtsausleuchtung zu. 

Auch die barrierefreien Zimmer sind mit 
Armaturen und Accessoires von KEUCO 
im Duschbereich ausgestattet. Das PLAN 
Relingsystem lässt sich den örtlichen Ge-
gebenheiten der Dusche flexibel anpassen. 
Die Duschstange dient gleichzeitig als sta-
biler Haltegriff. Der PLAN Duschsitz kann 
in das Relingsystem einfach eingehängt 
werden und sorgt für Sicherheit und Kom-
fort in der Dusche.


