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FASSADE

Hotel glänzt mit 
goldener Krone
Auf dem ehemaligen Bahnbetriebsgelände in 
Düsseldorf wurde kürzlich ein Hotelhoch- 
haus fertiggestellt. Die dreifarbige Gebäudehülle 
besteht aus Aluminiumverbundplatten.

Text: Kay Rosansky | Fotos: Alucobond /25hours Hotel und Steve Herud

 ▸ Das neue 25hours 
Hotel bietet den 

Gästen 198 individuell 
gestaltete Zimmer
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5hours Hotel ist ein Label, unter 
dem eine noch recht junge, lang-
sam expandierende Hotelkette ei-

nen strategischen Spagat versucht, der zu-
mindest von Mut zeugt. Ziel ist es nämlich, 
eine Marke zu etablieren, deren Kern nicht 
Homogenität, sondern Verschiedenartigkeit 
ist. Ausgehend von klassischen Hotellerie-
konzepten sucht man zunächst Bauplätze 
oder bestehende Immobilien, wie Wohn-, 
Bürohäuser oder Industriebauten, wo sich 
durch Neu- oder Umbau Herbergen mit 100 
bis 250 Zimmern installieren lassen. Die Ge-
bäude sollten in lebhaften Gebieten mit ei-
ner urbanen Mischnutzung liegen, „Nach-
fragegeneratoren“ wie Sehenswürdigkeiten 
als Nachbarn besitzen, eine gute Verkehrs-
anbindung haben und gut wahrnehmbar 
sein – Ecklagen bevorzugt. Soweit die Ge-
meinsamkeiten, denn Ausstattung und Ein-
richtung der Hotels sollen regionale Bezüge 
aufweisen, möglichst einzigartig ausfallen 
und dürfen gerne auch ein wenig verrückt 
sein. Entsprechende Häuser wurden bereits 
in Berlin, Dubai, Frankfurt, Hamburg, Köln, 
München, Paris und Wien eröffnet, und 
weitere Destinationen, zum Beispiel in Ita-
lien, befinden sich in Projektphasen.

Für eines der neuesten Glieder der Kette, 
das Haus in Düsseldorf, fand sich ein Bau-
platz auf einem ehemaligen Bahnbetriebs-
gelände in zentraler Lage, das unter dem 
Schlagwort „le quartier central“ entwickelt 
und vermarktet wird. Das Hochhaus, das 
dort für den Hotelbetrieb entstand, erhielt 
eine dreifarbige Metallfassade aus Alumini-
umverbundplatten.

Bar mit Ausblick
Möglicherweise gab die französische Be-
zeichnung des Quartiers den Ausschlag für 
die Namensgebung des Hotels, die einen 
hohen Grad an Originalität und einen star-
ken Wiedererkennungswert haben musste, 
denn schließlich wurden andere Häuser be-
reits Bikini, The Circle, The Trip und Num-
ber One getauft; man entschied sich für 
Das Tour. Das gesamte Gastronomiekon-
zept findet seine Wurzeln in der „Nähe zu 
Frankreich“, auch wenn der nächstgelegene 
französische Ort von Düsseldorf aus knapp 
230 Autokilometer entfernt liegt. Es wurde 
von der schwedischen Agentur Stylt Tram-
poli entwickelt, deren Absicht und Auf-
trag es war, französische Eleganz deutscher 
Sachlichkeit gegenüberzustellen.

Den Ansprüchen an die Lage entspre-
chend, wurde im gerade entstehenden neu-
en Viertel ein 1700 m² großer Bauplatz an 
prominenter Stelle gefunden. Das 65  m 
hohe Hotel liegt im spitzen Winkel zwi-
schen Louis-Pasteur-Platz und Toulouser 
Allee und ist so aus nahezu allen Rich-
tungen als Landmarke zu erkennen. Wohl 
auch deshalb weist es keine definierte Vor-
der- und Rückseite auf, auch wenn Süd- und 
Westfassade die größten Öffnungen zeigen 
und die schmale Südansicht mit Balkonen 
versehen wurde, hinter deren gläsernen 
Brüstungen frei stehende Badewannen die 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen. HPP Ar-
chitekten aus Düsseldorf konzipierten es als 
sogenanntes Scheibenhochhaus, also mit 
einer rechteckigen Grundfläche und zwei 
unterirdischen sowie 18 oberirdischen Ge-
schossen. Konstruiert als Stahlbetonbau mit 
Deckenplatten und aussteifenden Kernen 
und Stützen, bietet der Rohbau mit seinem 
Ausbauraster von 3,7 m eine ausreichende 
Variabilität in der Nutzung. Auf einer Brut-
togeschossfläche von 12 380 m² wurden auf 
den mittleren Etagen 198 Zimmer unterge-
bracht, zudem im Erdgeschoss ein kleines 
Café und Einzelhandelsgeschäfte, die öffent-

lich zugänglich sind. Ein Stockwerk darüber 
stehen Konferenzräume unterschiedlicher 
Größe mit der entsprechenden Infrastruk-
tur zur Verfügung. Im 14. Obergeschoss be-
finden sich Fitnesseinrichtungen inklusive 
Sauna und Außendusche. In den obersten 
beiden Geschossen wurde eine aus Bar und 
Restaurant bestehende Gastronomie einge-
richtet, die ihren Besuchern 114 Sitzplätze 
und einen spektakulären Ausblick auf die 
Landeshauptstadt bietet. Das vollklima-
tisierte Gebäude verfügt über eine Son-
nenschutzverglasung und wurde von der 
DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen) mit Gold zertifiziert.

Landmarke mit goldener Krone
Die verschiedenen Nutzungsbereiche sind 
an der VHF (Vorgehängte Hinterlüftete Fas-
sade) ablesbar, die aus einem Sockel, den 
Regelgeschossen und einer goldenen „Kro-
ne“ besteht, die mit einem anthrazitfarbe-
nen Fensterband vom Mittelbau zusätz-
lich abgegrenzt wurde. Die Unterteilungen 
durch unterschiedliche Farben sind ebenso 
Merkmal der Fassade wie die wechselseitig 
schräg gestellten Fensterlaibungen, die der 
ansonsten flächigen Fassade eine angeneh-

2
 ▴ Das setzt dem Hotel die Krone auf: Die obersten zwei Geschosse erhielten eine auffällige Fassade aus goldfarbenen Aluminiumverbundplatten  ▴ Schöner Ausblick: Von der Terrasse der Bar können die Gäste einen herrlichen Rundumblick auf die Landeshauptstadt Düsseldorf genießen

 ▴ Exponierte Lage: Das Hotelhochhaus ist im neuen Quartier aus allen Lagen nicht zu übersehen
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me Tiefe geben. Sowohl die Fassadengeo-
metrie als auch die Anforderungen an die 
Nachhaltigkeit sprachen für den Einsatz 
der Aluminiumverbundplatte Alucobond. 
Ihre mit stabilen Lacksystemen beschich-
teten Oberflächen sind auch nach starken 
Verformungen in der Lage, den Entwurf bei 
minimalem Pflegeaufwand über viele Jah-
re zu erhalten; außerdem erlaubt der drei-

In diesem Fall wurde eine vertikale UK 
montiert, deren Elemente im Bereich der 
Fugen durch horizontal verlegte U-Profile 
verbunden wurden. Auf diese Weise konn-
ten die Fassadenplatten vierseitig gelagert 
werden. Während dabei ein Wandhalter als 
Festpunkt die Eigenlast der Fassadenplatte 
aufnimmt, leiten die übrigen, durch Lang-
löcher ausgebildeten Gleitlager die Druck- 
und Sogkräfte in die Unterkonstruktion ab.

Schräg nach innen
Der Entwurf sah nicht die Ausbildung von 
unsichtbar montierten Kassetten vor, statt-
dessen sollten die Elemente sichtbar genie-
tet werden, was die Aufbauhöhe der Fassa-
de minimiert und Herstellung wie Montage 
der einzelnen Elemente etwas erleichtert. 
Gleichwohl ergaben sich einige Schwierig-
keitsgrade im Bereich der Fenster: Jeweils 
ein Sturz sowie die Laibung der Fenster in 
den Regelgeschossen wurden nicht recht-
winklig geplant, sondern schräg nach innen 
geführt. Hierbei war sowohl die aufgrund 
der Dreischichtigkeit der Fassadenplatte ge-
gebene Biegesteifigkeit von Vorteil als auch 
die technische Möglichkeit, durch rück-
wärtig vorgenommene V-Nut-Fräsungen 
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Objekt /Standort:
Hotel 25hours »Das Tour«
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Look C0 /EV1, Anthrazitgrau 105 und 
Anodized Look C32

Hersteller:
3A Composites GmbH
D-78224 Singen | www.alucobond.com

schichtige Aufbau die Ausbildung feinster 
Details. Mit deren Umsetzung wurde die 
Firma Henke AG aus Hagen betraut. Dieser 
seit über 100 Jahren bestehende Familien-
betrieb ist auf die Herstellung anspruchs-
voller Dach- und Fassadenlösungen spezi-
alisiert und verfügt auch mit Blick auf den 
hier verwendeten Werkstoff über einen rei-
chen Erfahrungsschatz.

Der Aufbau einer VHF ist im Prinzip im-
mer gleich: Auf das Tragwerk wird eine Un-
terkonstruktion (UK) aufgebracht, die der 
Dämmdicke und der Tiefe der Luftschicht 
entsprechen muss. Hinter dem äußeren Ab-
schluss der Gebäudehülle liegt außerdem 
eine Hinterlüftung, durch die möglicher-
weise über die Fugen eingetragene Feuch-
tigkeit abgelüftet werden kann.

besonders exakte Kantungen herstellen zu 
können. Eine klassische Sohlbank ist im 
Wandaufbau nicht zu finden. Stattdessen 
übernimmt eine innen liegende Entwässe-
rung deren Aufgabe. So wurden störende 
Elemente auf der Fassade sowie die Bil-
dung von Tropfnasen vermieden. Bei der 
verdeckten Führung der Fallrohre im Be-
reich der Laibung mussten die Handwerker 
zudem darauf achten, die vom Brandschutz 
geforderte maximale Breite des Hinterlüf-
tungsspalts von 100  mm zwischen Platte 
und Dämmung nicht zu überschreiten.

Montage ohne Überraschungen
Die Fassadenprofis aus Hagen übernahmen 
die Entwurfsdaten von den Architekten und 
entwickelten daraus eine Werkplanung in-
klusive Zuschnittoptimierung. Bevor die 
Fertigung allerdings starten durfte, wurden 
alle wichtigen Maße und neuralgischen 
Punkte auf der Baustelle überprüft. Nach-
dem klar war, dass sowohl die Achsmaße 
als auch die Positionen der Fenster exakt 
mit der Planung übereinstimmten, warf 
man die CNC-gesteuerten Maschinen an 
und stellte die „Ebene vor dem Gebäude“ 
mit all ihren Rückkantungen und Details 

her. Die Montage vor Ort verlief nach die-
ser sorgfältigen Planung und Vorbereitung 
dann ohne nennenswerte Überraschungen, 
in der geforderten Präzision und zur vol-
len Zufriedenheit von Entwicklungsgesell-
schaft, Eigentümer und Betreiber. ■
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 ▴ Herzlich willkommen: Der extravagante Empfangsbereich des neuen Hotels, wo der Frankreichbezug schon auf dem Fußboden deutlich wird

 ▴ Außergewöhnlich: Blick in eines der insgesamt 198 neuen Hotelzimmer  ▴ Mutig: Auf den Südbalkonen wurden frei stehende Badewannen installiert

 ▴ Industriecharme: In den beiden obersten Geschossen residieren Restaurant und Bar mit Terrasse – von außen dank goldener Krone sehr gut zu erkennen


