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Harmonie aus alt und neu

die Planungsteams des ateliers aa lábus und 

des ateliers K2 haben dieses Vorhaben mit viel 

sensibilität für die historische umgebung realisiert. 

denn die moderne architektur der neuen Gebäude 

fügt sich harmonisch in das umfeld der historischen 

Gebäude ein. so können sich hier sowohl die Befür-

worter traditioneller Werte als auch Fans moderner 

architektur wie zu Hause fühlen.

das Hotel Karlov befindet sich im stadtzentrum 

von Benešov bei Prag, am randgebiet des denk-

malgeschützten, bereits seit dem elften Jahrhun-

dert besiedelten stadtviertels Karlov. mitte des  

13. Jahrhunderts wurde dort ein Kloster des  

minderer-ordens gegründet und im laufe der  

Hussiten-Kriege zerstört. Vom ursprünglichen 

Kloster ist nur eine ruine, bestehend aus zwei 

Fensterwandungen der Kirche übrig geblieben.  

sie soll an die Historie des ortes erinnern.

Hotel Karlov, Benešov

Das Hotel Karlov in Benešov entstand durch eine aufwendige Sanierung bereits vorhandener Häuser und 

der Ergänzung drei neuer Gebäude.
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NATÜRLICH GEWACHSENE WEGFÜHRUNG

die ateliers aa lábus und K2 wurden im Jahre 

2004 von einem Bauherrn angesprochen, der zwei 

verlassene Gebäude in Karlov erworben hatte, um 

sie als Hotel um zu nutzen. eine genaue analyse 

durch die Planer-teams zeigte, dass die günstigste 

lösung, die auch vom denkmalschutz akzeptiert 

wurde, drei neue, ursprünglich als Familienhäuser 

geplante Gebäude waren, die durch eine unterirdi-

sche Hotelhalle miteinander verbunden sind. der 

Bauherr war später im rahmen des Baugenehmi-

gungsverfahrens gezwungen, ein nachbar-objekt 

mit zwei minihöfen hinzu zu kaufen. die architekten 

passten den Plan den neuen Vorgaben an und 

erweiterten das Bauvorhaben in südliche richtung. 

dadurch entstanden drei weitere Zimmer im  

umgebauten objekt sowie vier Zimmer im neubau.

das Hotel hat insgesamt 28 doppelzimmer. es 

handelt sich um eine art labyrinth, in dem man 

sich jedoch gut orientieren kann. der eingang führt 

zum untergeschoss, in dem sich die Hotelhalle mit 

dem empfang befindet. Von hier aus gelangt man 

in die einzelnen, oberirdisch liegenden Häuser. die 

architekten waren überrascht, was für einen reiz 

ein Gebäude haben kann, das von den üblichen 

Planungsparametern eines idealen Hotelbetriebes 

abweicht. es handelt sich um ein nichtorthogonales 

umfeld. dementsprechend ähnelt die Wegfüh-

rung im Hotel der in einer natürlich gewachsenen 

stadt. die anordnung der Hotelzimmer wurde unter 

Berücksichtigung der vorhandenen Bebauung 

mit den denkmalschützern abgestimmt. darüber 

hinaus blieb der Grünbestand erhalten und führte 

zur Bildung einer eigenständigen, ungewöhnlich 

anmutigen und freundlichen umgebung.

NEUE BAUSUBSTANZ ALS HARMONISCHE  

ERGÄNZUNG

die sanierung der drei bereits vorhandenen Häuser 

und der Bau der drei neuen objekte mit Hotel und 

eigenständigem restaurant mit Weinstube haben 

nicht nur zur Belebung des Gebäudes sondern auch 

der umgebung beigetragen. mit seiner besonderen 

Bausubstanz hat das Hotels Karlov dem stadtzen-

trum von Benešov neues leben eingehaucht.

Wichtig war den architekten auch, bei den beste-

henden Häusern die authentizität der ursprüngli-

chen Bauwerke beizubehalten. im südlichen teil des 

Grundstücks entstanden drei neue Häuser, die mit 

ihrem Volumen dem maßstab und Charakter der 
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umliegenden Bebauung entsprechen. die neuen 

und alten teile des Hotelkomplexes sollten harmo-

nisch zusammengeführt werden und sich natürlich 

ergänzen. Bei den neubauten wurden nur die tra-

ditionellen satteldächer übernommen, ansonsten 

moderne Gestaltungsmittel eingesetzt. Äußerliche 

unterschiede wurden mit Hilfe eines einheitlichen, 

natürlichen Putzfarbtons abgemildert.

ein weiteres Ziel der architekten war, dass sich die 

Gäste in ihren Zimmern wie zu Hause fühlen sollten 

und sich die lage des Zimmers sofort einprägen 

können. dank der raumvielfalt und dem einsatz 

unterschiedlicher materialien und Farben in den 

innenräumen wird jedem Gast ein einzigartiges 

umfeld geboten. dabei ist die atmosphäre der 

ursprünglichen Bauten und neubauten sowohl  

bei der Gebäudelösung als auch bei der innenraum-

planung unterscheiden. ein typisches element ist 

die Verwendung von materialien mit natürlicher 

oberflächenbehandlung. an keiner stelle wurden 

anstriche benutzt, welche die oberfläche ver-

decken. so vermischen sich die neuen teile ganz 

selbstverständlich mit den alten und kommunizie-

ren miteinander.

EINFACHE DATENMODIFIZIERUNG IN ALLPLAN

das gesamte Projekt wurde von der ersten studie 

bis zu den ausführungszeichnungen in allplan 

erstellt. da der Baustart in sehr kurzer Zeit aufge-

nommen werden sollte, wurde die ausführungs-

planung in drei etappen aufgeteilt und nach und 

nach übergeben. eine Vielzahl von detaillösungen 

entstanden in diesen Phasen und Änderungen 

konnten problemlos in die Änderungszeichnungen 

eingetragen werden.

die architekten schätzten bei der Vielzahl von Pla-

nungsänderungen vor allem die einfache datenmo-

difizierung in allplan. auch der einsatz des Workg-

roup managers hat die arbeit sehr erleichtert. das 

Projekt wurde mit der gewählten Basisstruktur 

von Grundrissen, ansichten etc. mit verschiedenen 

Berechtigungen angelegt. Jedem team-mitglied 

wurden in allplan jeweils die layer und ebenen 

zugeordnet, die er für seine arbeit gerade benötigt 

hat. in der abschlussphase, als ein besonders gro-

ßes datenvolumen verarbeitet wurde, waren fast 

alle mitarbeiter am Projekt beteiligt.



4

der Bau erhielt mehrere Preise, unter anderem 

den Preis „Bau des Jahres 2009“. außerdem eine 

Preisnominierung vom „Klub für altes Prag“, der 

neubauten in historischem umfeld auszeichnet.  

Bei dem Wettbewerb „die Beste immobilie – 

Best of reality“, Kategorie Hotels, erhielt das  

Hotel Karlov den titel für „harmonische Verbindung 

aus historischen Gebäuden und hohem anspruch 

von Hotelgästen“.
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ÜBer allPlan
 allPlan mit integrierter Cloud-technologie die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit an Projekten im 

Hoch- und infrastrukturbau. Über 500 mitarbei-

ter weltweit schreiben die erfolgsgeschichte des 

unternehmens mit leidenschaft fort. allPlan 

mit Hauptsitz in münchen ist teil der nemetschek 

Group, dem Vorreiter für die digitale transforma-

tion in der Baubranche. 

als globaler anbieter von Bim-lösungen für die 

aeC-industrie deckt allPlan gemäß dem motto 

„design to Build“ den gesamten Planungs- und 

Bauprozess vom ersten entwurf bis zur ausfüh-

rungsplanung für die Baustelle und die Fertigteil-

planung ab. dank schlanker Workflows erstellen 

anwender Planungsunterlagen von höchster 
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