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Hotel Arte in Olten

JOST Elektro AG
www.jostelektro.ch

Wir bringen 
nicht nur 
das Arte  
in Olten 
zum 
Strahlen.

Elektroanlagen
Voice & IT
Automation

Das Hotel Arte wurde im Jahre 
1994 als 3* Hotel eröffnet. Im 
Jahr 1999 ging es in den Besitz 
der Familie Pallas über und wurde 
anschliessend durch sanfte Reno-
vationen zu einem 4* Hotel um-
gewandelt. Das Kerngeschäft sind 
Seminare und Kongress. Daher 
wird das Hotel auch in den Katego-
rien Business- und Kongresshotel 
nach Standards von Hotellerie-

suisse geführt. Im November 2013 bekamen wir vom Hotel 
Arte die erfreuliche Anfrage für den Umbau der Gästezimmer 
mit Korridoren. Kurzum folgte bald danach der Auftrag für eine 
erste Konzept- und Gestaltungsidee.  Die Zimmer entsprachen 
nicht mehr einem neuzeitlichen Business-Hotel und die Attrak-

tivität musste gesteigert werden. Aus den fünf verschiedenen 
Zimmertypen sollten drei Kategorien geschaffen werden. Das 
Gebäude des Hotel Arte ist ein Betonbau. Daher sind bauliche 
Veränderungen in der Regel nur mit grossem Aufwand umzu-
setzen. Unser Ziel war es daher, ein attraktives Raumkonzept 
zu entwickeln, bei welchem die Standorte der sanitären Appa-
rate möglichst an den bestehenden Orten belassen werden. 
So konnte das Budget dort eingesetzt werden, wo der Gast am 
meisten davon profitiert.

Raumkonzept
Nach der Präsentation eines Vorprojektes kam der Entscheid, 
nicht ein weiteres Musterzimmer, sondern einen Musterraum 
in unseren Büroräumlichkeiten in Emmen zu erarbeiten. So 
konnten die räumliche Wirkung und die verschiedenen Funkti-
onen 1:1 aufgezeigt und auch optimiert werden.
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Die bestehende Situation mit dem unvor-
teilhaften Standort der Toilette in den Stan-
dardzimmern gab den Ausschlag zum neuen 
Raumkonzept. Dank der schräg ins Zimmer 
verlaufenden Badzimmer-Front mit Koffer-
ablage und Schrank, konnten wir den ersten 
Blick ins Bad optimieren. Ebenso wichtig 
war uns, dass dadurch gleich beim Betre-
ten des Zimmers ein grosszügiger Blick auf 
das Zimmer freigegeben wurde. Dank der 
verspiegelten Badezimmertüre wird dieser 
Effekt noch verdoppelt und das Kunstpaneel 
spiegelt sich in interessanter Weise darin.
Die beiden Badzimmer-Aussenwände sind 
aus dünnem und gefärbtem Glas. Das ergab 
mehr Platz für die Duschen. Der Schreib-
tisch ist an der Badezimmerwand platziert, 
weshalb das Zimmer etwas lockerer wirkt 
und der Blick wohltuend zuerst auf die Sitz-
gelegenheit und durch das Fenster ins Freie 
fällt. Der Schrank ist im Bereich Entrée-Bad-
Zimmer platziert. Dank einer grosszügigen 
Kofferablage an diesem zentralen Punkt 
des Zimmers wird dem Bedürfnis des Busi-
nessgastes, der ein bis zwei Mal übernach-
tet, Rechnung getragen. Die Betten stehen 
quer im Raum und erlauben in angenehmer 
Distanz mit grossem TV‘s fernzusehen. Die 
Lüftungstechnik und Abwasserinstallatio-

nen sind im abgehängten Deckenbereich 
über dem Entrée und Bad angeordnet. Die 
Licht- und Beschattungssteuerung sind 
zentral beim Eingang, wo sich auch der 
Hauptschalter befindet. Alle Leuchten sind 
mit aktuellen LED-Leuchtmittel ausgestat-
tet. Nebst den --72Standard-Zimmerformen 
(Kategorie Style & Comfort Style) gibt es 7 
Künstlerzimmer (Kategorie Arte Style), die 
sehr unterschiedlich und ganz individuell in 
der Art von Junior Suiten konzipiert wurden. 
Aus der Sammlung eines Künstlers wurden 
in diesen Zimmern Collagen oder ganze Zim-
merwände kreiert, grafisch aufgearbeitet 
und in die gesamte Raumgestaltung einbe-
zogen. Sie sind grösser in der Zimmerfläche, 
bieten sehr viel Komfort und Bewegungs-
fläche. Total sind es 79 Gästezimmer auf 
4 Geschossen. 72 Style und Comfort Style 
Zimmer entlang der Längsfassaden und 7 
grosse individuelle Arte Style Zimmer mit 
Fenster in den Querfassaden. 12 Zimmer 
haben eine Badewanne, die restlichen sind 
mit Duschen versehen. 12 Zimmer sind mit 
ausziehbarem Schlafsofa bestückt. Das Ho-
tel wirbt neu mit folgenden Kategorien: 48 
Style Zimmer mit Duschen, 24 Comfort Sty-
le Zimmer mit Badewannen oder Duschen  
sowie 7 individuellen Arte Style Zimmer. ◆


