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6 I 2020 Installation DKZ Hotel Bad I 51

Weltoffen, kosmopolitisch, klassisch
Badausstattung im luxuriösen The Fontenay Hotel in Hamburg

Der Entwurf des Luxushotels The Fontenay vom Hamburger Architekten Jan Störmer ist eine Hommage 
an die Hansestadt. Die skulpturale und organische Architektur, mit dem Kreis als Formgebung, hält die 
Balance aus Urbanität der Stadt und der umliegenden Natur. Gelegen direkt an der Alster, ist es ein Ort 
der Ruhe inmitten Hamburgs. Das exquisite Haus macht die Devise „Modern Classic“ der Hanseaten 
erfahrbar: weltoffene Ansichten bei einem kosmopolitischen Lebensstil und trotzdem mit einer Vorliebe 
für das Klassische. 

Die helle, kurvenreiche und licht-
durchflutete Architektur erlaubt 
es, dass alle 130 Zimmer und 
Suiten nach außen liegen und von 
vielen ist der Blick auf die Alster 
möglich. Das perfekt aufeinander 
abgestimmte Interior Design 
der Gästezimmer von Christian 

Meinert, vom Architekten-
büro Aukett + Heese aus Berlin, 
passt sich mit seiner Farbge-
bung der umliegenden Parkland-
schaft am Rande des Gewäs-
sers perfekt an. Helle Beigetöne, 
grüne Onyxwände, warme Weiß-
nuancen, türkise und royalblaue 

Akzente spiegeln mit viel Detail-
treue die Natur der Umgebung 
wider. Die Badezimmer des Ho-
tels sind in hellem Naturstein 
gehalten. Durch die sorgfältige 
Auswahl der Produkte und Ma-
terialien ergibt sich auch hier 
ein abgerundetes und absolut 

I In der sechsten Etage befindet sich der SPA-Bereich des Hotels. Besonderen Luxus bietet die Private SPA-Suite, in der man die 
entspannenden Anwendungen und eine Sauna ganz für sich genießen kann. Die Kombination mit den großen Marmor-Fliesen 
und das sanfte Lichtkonzept betonen die edlen Oberflächen der Türgriffe, Haken und WC-Accessoires von KEUCO besonders. 
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stimmiges Bild. Die Ausstattung 
mit den KEUCO Kosmetikspie-
geln, Hockern und Accessoires in 
Nickel gebürstet erweist sich als 
ideal, ist modern und klassisch 
zugleich – „Modern Classic“ eben.

Der feine, matte Glanz von Nickel, 
seine äußerste Widerstandsfä-
higkeit und die erstklassige Güte 
machen diese Oberfläche so be-
sonders und attraktiv und zur 
ersten Wahl im The Fontenay 
Hotel. Gerade im Hotel muss die 
Badausstattung den hohen An-
forderungen des Gastes und des 
Hotels gerecht werden. Die erst-
klassige Verarbeitung „made 
in Germany“ und die streng 
kontrollierte Qualität garan-
tieren die dauerhafte Brillanz. 
Die feinsinnige Auswahl der Pro-
dukte lassen den Aufenthalt im 
Bad für jeden Hotelgast zu einem 

besonderen Moment werden. Der 
beleuchtete Kosmetikspiegel 
ist ein begehrtes Utensil für die 
Schönheitspflege und der Ho-
cker mit hölzerner Sitzfläche 
lädt zum Verweilen ein. De-
signstarke Accessoires runden 
die Badgestaltung perfekt ab.

Das Hotel The Fontenay in 
Hamburg ist ein architektoni-
sches Meisterwerk par excel-
lence. Das durchdachte, kon-
sequente Konzept und die stil-
volle Liebe zum Detail sind im 
ganzen Haus zu spüren. Die Ac-
cessoires in Nickel gebürstet von 
KEUCO passen perfekt in das Ge-
samtbild und geben den Bädern 
einmal mehr einen exklusiven 
und modernen Charakter.  t

I KEUCO Accessoires erwarten den Gast in den Toiletten bei der Fontenay Bar. Am Schminktisch lädt der PLAN Hocker mit höl-
zerner Sitzfläche in Walnuss Furnier zum Verweilen ein. 
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