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ereits seit 2005 betreibt Florian Weitzer
in Graz das Hotel Daniel. Das dortige
etwas heruntergekommene Luxushotel Daniel am Hauptbahnhof, ein Bau
aus den Sechzigerjahren, hatte er drei
Jahre zuvor übernommen. Er entschied sich, ein
völlig neues Designhotelkonzept umzusetzen, und
traf damit ins Schwarze. Denn seither ist das Haus
äußerst erfolgreich und ganz ohne die übliche Sternekategorisierung unterwegs. Die Zimmer richtete er
zwar schick, aber minimalistisch ein. Der Bereich der
Lobby hingegen wurde mit zahlreichen Sitzgelegenheiten ausgestattet, auf denen man lesen, reden oder
einfach nur entspannen kann. Eine zentrale Bar ist
gleichzeitig der Empfang. Das Grazer Daniel wurde
ein jugendlich legeres und unprätentiöses Hotel.
Sechs Jahre später hat sich Weitzer nun in Wien
des stiefmütterlich erhalten gebliebenen ehemaligen

Zwar hat man den 1962 von den Architekten
Georg Lippert und Roland Rohn errichteten
Bau mit seiner klar strukturierten
Aluminiumfassade erst im Laufe der
Renovierungsarbeiten teilweise unter
Denkmalschutz gestellt, für den Umbau
zum Hotel hat Architekt Christian Heiss den
nüchternen Bürobau jedoch bereits von
Anfang an wie ein Baudenkmal behandelt.
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Bürogebäudes des Pharmaunternehmens La Roche
angenommen und ein lässig unkompliziertes Hotelkonzept umgesetzt. „Wir sind dank des Erfolgs des
ersten Daniels noch ein bisschen mutiger geworden“,
erklärt Weitzer. Der auffälligste Unterschied ist der
etwas unfertige Eindruck, der ins Auge sticht, entschied man sich doch dazu, Mauerdurchbrüche oder
-abbrüche unverputzt roh zu belassen, so als sollten
alle Spuren sichtbar bleiben und nichts behübscht
oder gar versteckt werden. Und aalglattes perfektes
Design ist die Sache des Daniel nun wirklich nicht.
Die ungezwungene Atmosphäre soll vor allem Individualreisende anziehen. Und der lockere menschliche Umgang scheint im Daniel ebenso zum Erfolgsrezept zu gehören wie die originelle architektonische
Gestaltung.
Mit den Spuren der Zeit
Weder Fassade noch Stiegenhaus – beide denkmalgeschützt – wurden letztlich angetastet. Um heutigen
Sicherheitsstandards zu entsprechen, hat man lediglich ein zweites Stiegenhaus eingebaut.
Auch entschied man sich dazu, das Haus von
einem nachträglichen Zubau an dessen Rückseite
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zu befreien und somit wieder freizustellen. Der bestehende Raster der Fensterachsen verlangte dem Architekten ziemlichen Einfallsreichtum ab, um die gewünschten 115 Zimmer gut unterzubringen.
Das Ergebnis ist durchaus spannend geworden:
Zimmergrundrisse verschränken sich ineinander, und
Betten oder Bäder stoßen abwechselnd aneinander
und wechseln die Seiten, sodass es entweder vom
Zimmer oder Bad aus einen jeweils attraktiven Weitblick gibt. Um die Raumverschränkungen – wenn Bett
an Bett stößt – räumlich ansprechender zu gestalten,
wurden die konkaven Einbuchtungen der Wand mit
Nussholz ausgekleidet und zu heimeligen Mulden
hoch nach oben gezogen.
Auf das Wesentliche reduziert hat man auch die
weitere Ausstattung, alle früheren Spuren wie Bohrlöcher, Schrauben blieben erhalten, die Zimmerdecken
sind roh belassen und die Zeichen der Zeit nicht getilgt, Markierungen entfernter Zwischenwände sind
bewusst sichtbar geblieben.
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Raum im Raum
Die Sanitärbereiche wurden zum Teil offen im Raum
platziert. Waschtische stehen auf einfachen Tischen
mit genügend Ablageflächen- und fächern. Die Verwendung smaragdgrüner Mosaikfliesen in den durch
viel Glas weitgehend transparenten Duschen vermittelt Großzügigkeit und – dort, wo sie vor den Fenstern
situiert wurden – kann auch das Tageslicht ungehindert einfallen. Gediegen zurückhaltend ist also auch
die Wahl der unaufdringlichen Farben, die zwischen
Erdigem, dem hellen Nussholz der Betthäupter sowie
Weiß und Betongrau variieren.
„Reduktion und frische Ideen statt ausladenden
Prunks und sperriger Gastlichkeit“ sieht man im Hotel
Daniel an erster Stelle, und so dominiert letztlich mit
einer Kombination aus Vintage und Neuem eine erfrischend unkonventionelle Atmosphäre. Auch in den
einfach und klar gestalteten Zimmern wurde bewusst
auf herkömmliche Hoteleinrichtung verzichtet, es gibt
also nur, was für das Leben aus dem Koffer auch wirklich benötigt wird; Kasten, Sitzgelegenheit, Minibar
oder Schreibtisch sucht man im Zimmer vergebens.
Große Spiegelflächen verdoppeln optisch den doch
eher schmalen Raum, der als einzige Möbelstücke
schließlich das einladende Bett und das Sanitärmöbel
aufzuweisen hat. Die Idee dahinter: Im Zimmer sollte
man sich nur zum Schlafen aufhalten, die kommunikativen Gemeinschaftsflächen in der einladenden
Lobby sollen hingegen zum Verweilen einladen, und
das gastronomische Angebot rund um die Uhr ersetzt
den Roomservice.
Puristisch und funktional
Bei der Ausstattung der Sanitärbereiche legte Architekt Heiss besonderen Wert auf die Qualität und puristische Form der gewählten Gegenstände. Ganz nach
dem Motto des „urbanen smarten Stadthotels“ empfängt den Reisenden im Wiener Daniel das zeitgemäße
„Smart Luxury“-Konzept des Hotelchefs Florian Weitzer: Statt des weitverbreiteten pompösen Ballasts gibt
es hier luftig frische Details. „Denn moderne Reisende
wollen den schnellen und unkomplizierten Wechsel von
Standorten, attraktives Design vor Ort und einen möglichst freien Kopf für neue Eindrücke“, ist Weitzer überzeugt. Und so drängt sich in der Ausstattung nun auch
nichts Überflüssiges auf. Wahren Luxus beim Duschen
erlaubt hier etwa die Brausegarnitur Rainshower Cosmopolitan von Grohe. Auch die formschönen und bedienungsfreundlichen Einhandwaschtischarmatur
Hansaronda Neu von Hansa, der formal klar strukturierte klassisch weiße Waschtisch Toto NC, ja selbst der
Einsatz der WC-Betätigungsplatte Bolero von Geberit
spiegeln den Wunsch wider, bei aller zweckbestimmter
Funktionalität doch auch die richtige Prise großzügigen
Wohngefühls zu vermitteln. Und hierzu hat Weitzer in
Architekt Christian Heiss scheinbar einen kongenialen
Partner gefunden.
[ www.hoteldaniel.com/de/vienna.html ]

Linke Seite im
Uhrzeigersinn: Transparente Duschen mit
Mosaikfliesen vermitteln
Großzügigkeit.
Die Fassade des
denkmalgeschützen
Baus wurde erstmals in
Österreich im revolutionären Curtain-Wall-Stil
gebaut.
Dusche und Wasch
becken wurden offen in
den Raum integriert.
Bei der einfach und klar
gestalteten Zimmereinrichtung wurde bewusst
auf herkömmliche Hoteleinrichtung verzichtet.
Blick aus der Dusche:
Waschbecken von
Toto NC.

Grundriss der Zimmer.

Fa c t s
Hotel Daniel Vienna
1030 Wien,
Landstraßer Gürtel 5
Nutzfläche ca. 3.900 m2
Zimmeranzahl: 115
Baubeginn 02/2011
Fertigstellung 11/2011
Architekt Atelier Heiss
ZT GmbH, Wien
Statik Roadworks ZT
GmbH, Wien
Bauphysik AXIS
Ingenieurleistungen ZT
GmbH, Wien
Haustechnik
Ingenieurbüro Florian
Weinzierl, München
Duschen Grohe
Armaturen Hansa
Waschtische Toto NC
WC-Betätigungsplatten
Geberit

