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International standards, regional feel-good atmosphere

Close to the stars
Who cannot fall asleep at the Vilotel, does not have to count
sheep. A look at the ceiling made of exposed concrete allows
a very special pastime for all who are into mathematical formulas and optical equations. With special technology aussian
beam and rules of the matrix optics were applied to the ceiling.
With a wink GEPLAN DESIGN as responsible Interior design office has bridged a gap to the very special location of the new
City hotels. Oberkochen in Baden-Württemberg is a hotspot of
the opto-electronic industry, Carl Zeiss and numerous other
high-tech companies are at home here.
»The impetus for a new hotel came from the industry,« says
Hotel manager Birgitt Mönch. Now an adequate hotel is available for business travelers from around the world, the design
refers to the local industry. With 74 guest rooms, including
two penthouses and two longstay rooms, the new Vilotel ensures sufficient capacity in economical booming Oberkochen.
In a prime location, an aesthetic building was constructed in
nearly two years and creates a harmonious picture of the cityscape together with town hall and community centre.
The interior designers of GEPLAN DESIGN have developed a
type of hotel that elegantly combines high-tech themes with
regional references and promises a pleasant home away from
home. GEPLAN CEO Cord Glantz outlines the Vilotel basic idea:
»International standards, a regional feel-good atmosphere«.
Six rooms are spread over three floors and accessed via a naturally illuminated staircase and an elevator. In the recessing
penthouse there are two spacious penthouse rooms and the
fitness and spa area allocated with terraces. Oak wood is found
in all areas of the hotel, reminiscent of the wooded areas of
the Swabian Alb.
Bright and dark, hard and soft – it’s the contrasts that
make the Vilotel in Oberkochen tangible. The warm
aesthetics of the oak wood contrast the visible concrete surfaces in numerous places in the hotel. Unusually for a hotel
the concrete remains visible even in the guest rooms. This
brings both practical and optical advantages during operation.
At low production cost, the cost of cosmetic repairs is virtually
reduced to zero. The individual structure of the exposed concrete provides lively surfaces at the same time and makes even
ceilings an eye-catcher.

Bright and dark, hard and soft – is also visible in the floor
corridors. In a very clear and modern way, the topics of camera
and lens were reinterpreted. The asymmetrical division of wall
graphics including integration the room numbers refer to the
topic optics and its symbolism – a homage to the location with
its opto-electronic industry.

Captions
Page 156 (top):
An outstanding example of urban renewal. The newly built
Vilotel is connected to the tower of the town hall by the community centre. The city hall, which dates back to the 1960s,
was extensively renovated in 2011.
Page 156 (bottom):
Reception here, bar there. With only a few guests in the foyer
of the Vilotel, one person can serve both areas.
Page 158 (top left):
Valuable materials characterize the restaurant. 270 sound
proof baffles on the ceiling provide pleasant acoustics.
Page 158 (top right):
The buffet area is clearly structured. Even out of breakfast
times, the furnishing is cosy. Just living room feeling.
Page 158 (middle):
A special feature is the exposed concrete ceiling. Optical and
electronic formulas were applied with special technology - a
homage to the Oberkochen location with its opto-electronic
industry.
Page 158 (bottom left):
Six room types are spread over three floors, including two spacious penthouse rooms.
Page 158 (bottom right):
A circular view on the ceiling of the spa area simulates the
view into space and the starry sky.
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Ein herausragendes Beispiel für städtebauliche Erneuerung. Das neu erstellte Vilotel ist durch den Bürgersaal mit dem Rathausturm
verbunden. Das aus den 1960er-Jahren stammende Rathaus wurde 2011 aufwändig saniert.

Vilotel Oberkochen: Internationale Standards, regionale Wohlfühlatmosphäre
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meln und optische Gleicchungen stehen. Mit Spezialtechnik wurden Gauß-Strahl und Regeln der Matrizenoptik an
die Zimmerdecke gebracht. GEPLAN DESIGN als verantwortliches Innenarchitekturbüro hat mit einem Augenzwinkern einen
Bogen geschlagen zum ganz besonderen Standort des neuen
Stadthotels. Oberkochen in Baden-Württemberg ist Hotspot
der optisch-elektronischen Industrie, Carl Zeiss und zahlreiche
andere HighTech-Unternehmen sind hier Zuhause.
„Der Impuls für ein neues Hotel kam von der Industrie“, sagt
Hoteldirektorin Birgitt Mönch. Nun steht Geschäftsreisenden
aus aller Welt ein adäquates Hotel zur Verfügung, das gestalterisch
auf die ortsansässige Industrie Bezug nimmt. Mit 74 GästezimGEPLAN DESIGN
Planungsgesellschaft mbH
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mern, darunter zwei Penthouse- und zwei Longstay-Zimmer,
sorgt das neue Vilotel für ausreichend Kapazität im wirtschaftlich
boomenden Oberkochen. In bester Lage ist in knapp zweijähriger

Hier Rezeption, da Bar. Sind nur wenige Gäste im Foyer des
Vilotel, kann eine Person beide Bereiche bedienen.

Wertige Materialien prägen das Restaurant. 270 schallschutzwirksame Baffles an der Decke sorgen für eine angenehme
Akustik.
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Klar gegliedert ist der Buffetbereich. Auch außerhalb der Frühstückszeiten zeigt sich die Einrichtung wohnlich. WohnzimmerFeeling eben.

Bauzeit ein ästhetischer Baukörper entstanden, der zusammen
mit dem Rathaus und dem Bürgersaal ein harmonisches
Stadtbild prägendes Ensemble bildet.
Die Innenarchitekten von GEPLAN DESIGN entwickelten einen
Hoteltypus, der Hightech-Themen elegant mit regionalen
Bezügen verknüpft und ein angenehmes Zuhause auf Zeit verspricht. „Internationale Standards, regionale Wohlfühlatmosphäre“, so umschreibt Geplan-Chef Cord Glantz die Grundidee des
Vilotel. Sechs Zimmertypen sind auf drei Geschosse verteilt
und werden über ein natürlich belichtetes Treppenhaus und
einen Aufzug erschlossen. Im zurückspringenden Penthouse
befinden sich zwei großzügige Penthouse-Zimmer sowie der
Fitness- und der Spa-Bereich, denen Terrassen zugeordnet
sind. Eichenholz findet sich in sämtlichen Bereichen des Hotels
und erinnert an die waldreichen Gebiete der Schwäbischen
Alb.
Hell und Dunkel, hart und weich – es sind die Kontraste, die
das Vilotel in Oberkochen spürbar machen. Einen Kontrast zur
warmen Ästhetik des Eichenholzes bilden sichtbare Betonflächen
an zahlreichen Stellen im Hotel. Ungewöhnlich für einen Hotelbetrieb ist, dass selbst in den Gästezimmern Beton sichtbar
bleibt. Das hat neben optischen auch praktische Vorteile beim
Betrieb. Zu den günstigen Entstehungskosten wird der Aufwand
für Schönheitsreparaturen praktisch auf Null gedrückt. Die individuelle Struktur des Sichtbetons sorgt gleichzeitig für lebendige
Oberflächen und macht selbst Zimmerdecken zu einem Hingucker.

Hell und Dunkel, hart und weich – ist auch in den Etagenfluren
sichtbar. Auf sehr klare und moderne Art und Weise wurde die
Themenbereich Kamera und Objektiv neu interpretiert. Die
asymmetrische Aufteilung der Wandgrafiken inklusive Einbindung
der Zimmernummern nimmt Bezug auf das Thema Optik und
seine Symbolik - eine Hommage an den Standort mit seiner
optisch-elektronischen Industrie.

Sechs Zimmertypen sind auf drei Geschossen verteilt, darunter
zwei großzügige Penthouse-Zimmer.

Ein kreisrunder Durchblick an der Decke des Spa-Bereichs simuliert den Blick ins All und in den Sternenhimmel.
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Eine Besonderheit ist die Decke aus Sichtbeton. Mit Spezialtechnik wurden optisch-elektronische Formeln angebracht –
eine Hommage an den Standort Oberkochen mit seiner optischelektronischen Industrie.

