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1. Was war von den Maßnahmen alles betroffen? Was kam zuerst, was als letztes?
Das gesamte Areal wurde komplett erneuert. Kein Stein oder Grashalm wurde verschont.
Ausser natürlich die alten Bäume und die Immobilien. Die Fassade wurde ebenfalls komplett
saniert mit neuem Anstrich, neuen Sonnenstoren, neuer Isolation und neuen Ziegeln.
2. Was waren die Anforderungen an die Umgestaltung?
Es sollte ein kleines Paradies geschaffen werden, mit einer Gartenterrasse in den Bäumen.
Wichtig war die Integration des alten Baumbestandes und der bestehenden Immobilien. Alles
sollte nach dem Umbau so aussehen, als wäre es immer dagestanden und eine moderne
Romantik ausstrahlen.
3. Was wurde am Zufahrtsbereich verändert?
Der Parkplatz wurde um 3 m verbreitert und mit einem Kombinationsbelag aus Teer und
Pflastersteinen (Basalt Naturstein) verschönert. Ebenfalls wurde ein kleines Rondell integriert,
damit der Gast bei Regen unter dem Dach aussteigen kann und seinem Auto eine schöne
Vorfahrt geboten wird.
4. Wie war der Park vorher gestaltet?
Der Park hatte vorher in etwa die gleiche Grösse, nur ist er etwas in die Jahre gekommen. Es
war eher der klassische Grossmuttergarten mit viel Schnittblumen, Hecken und einer grossen
Rasenfläche. Der Parkplatz und die Vorfahrt waren um einiges kleiner und mit staubigem Kies
versehen. Die Gartenrestauration war sehr klein im Eingangsbereich des Hotels angesiedelt.
5. Was wurde am Park verändert? Warum wurde es so verändert?
Alles wurde neu angelegt mit klareren Linien und Formen sowie die komplette
Gartenrestauration auf neue Füsse gestellt. Wir wollten ein modern-romantisches LifestyleGefühl erzeugen. Wichtig war mir auch die Auslegung auf unser neues Sonnenhofkonzept
„Outdoor-Wellness und Healing“
6. Welche Pflanzen wurden erhalten, welche neu gesetzt?
Der gesamte alte Baumbestand konnte erhalten bleiben. Auch die meisten Pflanzen konnten
anschliessend wieder integriert werden.

7. Zwei Bäume wurden umgepflanzt: Welche, wie alt und groß sind diese und warum wurden sie
versetzt?
Es wurden drei grosse Bäume verpflanzt. Zwei 120 Jahre alte Tujas und ein Magnolienbaum.
Diese tragen jetzt zur Gesamtinzenierung des Parks bei.
8. Wie lief das Versetzen ab?
Die Baumwurzeln wurden frühzeitig freigelegt und dann mit einem riesigen Kran an den
richtigen, zukünftigen Ort gebracht. Den Trick an der Sache behält der Architekt für sich. Denn
alte Bäume kann man eigentlich nicht verpflanzen….ausser man heisst Enzo Enea 
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