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Pirna:

Designhotel Laurichhof - ein faszinierendes Konzept
Fünf Jahren hat die Architektenfamilie Annette Katrin Seidel, Uwe
Seidel und der gemeinsame Sohn Franz Philip in die Umsetzung eines
sehr persönlichen und zugleich visionären Projekts investiert.
Das im Oktober 2019 mit einer großen Eröffnungsfeier eingeweihte
Designhotel dürfte in dieser Form deutschlandweit einmalig sein.
In insgesamt 27 Suiten werden die Hotelgäste in bis dahin nie gesehene Traumwelten entführt. Durch filmreife Inszenierungen hochwertiger Ausstattungen und Designermöbel entsteht ein ganz eigener
Kosmos funktionaler Fantasiewelten, die darauf angelegt sind zu überraschen, zu polarisieren und vor allem zu inspirieren. Es ist ein Probewohnen in den schönsten Stücken international renommierter
und weltweit bekannter Designer, das nicht mehr und nicht weniger
will als Gestaltungskonzepte im Kontext einer emotionalen und optimalen Raumnutzung zu vermitteln.
Ein Designhotel, vielseitig wie seine Gäste, inspirierend wie ein Showroom und wohnlich wie ein schöneres Heim - dieser Devise folgend
entstand auf dem Hauptplatz im Pirnaer Stadtteil Copitz der Laurichhof.
Das Innenleben des Designhotels ähnelt einem Lookbook. Räume
werden nicht nur gezeigt, sondern komplette Geschichten erzählt.
Vom Wasserhahn bis hin zur Steckdose ist alles genauestens definiert.
Die Stil-Palette reicht dabei von Klassik über Romantik bis zur
Moderne. Es ist der bewusste Ausbruch aus einem nur allzu häufig
standardisierten Alltag durch bewusste Überspitzungen, starke Kontraste und das harmonische Zusammenspiel einer Vielzahl einzelner
Elemente.
Für die Hotelgäste entsteht ein Erlebnisraum, in dem sie die Interieurs während ihres Aufenthaltes im Wortsinn erfahren können.
Das Beste daran: Nicht nur einzelne Möbelstücke, sondern ganze
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Ensembles und Raumausstattungen können transferiert werden.
Interieur Designer, die dann bei der funktionalen und emotionalen
Planung und der Optimierung der konkreten Räumlichkeit beratend
zur Seite stehen, komplettieren das Hotelkonzept. Geliefert wird
deutschlandweit.
In einer schnelllebigen Zeit ist es wichtig, hin und wieder inne zu halten, den Moment zu genießen. Genau das ist es, was der Laurichhof
seinen Gästen vermitteln will. Ausstattungen, deren außergewöhnlichen Ästhetik mit praktischer Funktionalität einher gehen, sorgen
für Gelassenheit und erzeugen eine Atmosphäre der Ruhe. Für Spritztouren zu den zahlreichen touristischen Hotspots stehen in der Tiefgarage des Hotels hochwertige Autos zur Vermietung bereit. Ladestationen für Elektrofahrzeuge und E-Bikes sind ebenfalls vorhanden.
Nach einem aktiven Tag in der Sächsischen Schweiz sorgen ein Fahrradwaschplatz und ein Raum zum Trocknen nasser Kleidung für Ordnung und Sauberkeit. Zur Auflockerung der Muskeln werden Physiotherapie und Massagen in einem eigens dafür kreierten Raum
angeboten. Der Wellnessbereich, in dem echte Gräser, Moose und
Farne am Himmelszelt wachsen, ist mitsamt Sauna privat buchbar.
Hier sorgen ungestörte Stunden zum Durchatmen und Ausspannen
für ein wohliges Urlaubsgefühl an verregneten Tagen.
Alle Suiten übrigens sind mit Küchen ausgestattet und können so
leicht als Ferienwohnung genutzt werden. Mit buchbaren Kühlschrankauffüllungen ist für das leibliche Wohl der Kochfreunde
gesorgt. Zudem kann das Hotel als Full-Service-Übernachtung auf
höchstem 4-Sterne-Niveau genutzt werden.
Im hoteleigenen Restaurant sind auch Außer-Haus-Gäste immer
gern gesehen. Die Küche bietet eine große Auswahl feinster regionaler und saisonaler Gerichte.
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Die Marketingstrategie des Hauses ist durchaus interessant, lehnt
sie sich doch an den Grundgedanken der Innenarchitektur an: Überraschend, auffallend und ganz einfach anders. Den Kernaspekten
Kunst und Kreativität wird dabei viel Raum gelassen.
In einer Zeit des Überangebotes und der Uniformität steigt das
Bedürfnis nach individueller Beratung. Markenbotschafterin Lilli
Stein, eine witzige, eigenartige Comicfigur, spricht den Gast auf der
Website des Designhotels persönlich an, holt ihn quasi dort ab, wo
er ist.
Dabei sorgt ein online betretbarer Kleiderschrank für erste Orientierung: Durch das Ankleiden Lillis nach den individuellen Vorlieben des
Besuchers wird eine zum Geschmack des Gastes passende Auswahl
der 27 Suiten generiert. Die virtuelle Welt spielt für eine Generation,
die sich häufig in der digitalen Welt aufhält, eine ebenso große Rolle,
wie das reale Leben, die Vermischung dieser beiden Elemente findet
in der Zwischenwelt, den Suiten, statt. In den Zimmern der Traumwelten finden Urlauber Tablets in Form digitaler Gästemappen für
sämtliche Hotel-Funktionen, einschließlich virtueller Rundgänge durch
die gesamte Anlage.
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