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introduction

Bachhuber genießt weltweit hohes Ansehen als Spezialist für professionelles, 
umfassendes Projektmanagement im Bereich Innenausbau. 

Als Generaleinrichter befassen wir uns mit der kompletten Abwicklung repräsentativer Objekte: 
Hotels, Restaurants, Firmenzentralen, Museen oder Kreuzfahrtschiffe. 

Mit mehr als 600 erfolgreich umgesetzten Hotelprojekten aus allen Themen- und Anforderungs-
bereichen präsentiert sich unsere Firma als solider Partner für exklusive und anspruchsvolle 
Hotelvorhaben. First class- oder innovative Budget Design Hotels - wir schaffen Ambiente, 
das sich sehen lassen kann - weltweit!

Langjährige Erfahrung, detaillierte Branchenkenntnis und internationale persönliche Firmen-
kontakte ermöglichen enorme Flexibilität und eine hervorragende Logistik. Unser Expertenteam 
garantiert schlüsselfertige Lösungen in höchster Vollendung. Von der Entwurfsplanung mit 
internationalem Architektenpool über alle handwerklichen Ausbauarbeiten bis hin zu 
Möblierung und Dekoration - wir kümmern uns um alle Bereiche des Innenausbaus.

Sie als Kunde profitieren dabei von einem ganz entscheidenden Punkt: Alles aus einer Hand! 
Damit haben Sie nur einen Ansprechpartner der die komplette Verantwortung für alle Leistungen
trägt. Die Zentralisation aller Teilbereiche in ein Unternehmen garantiert zudem einen reibungs-
losen Ablauf und perfekte terminliche Koordination. Konkret bedeutet das für Sie: 
höchste ökonomische Effizienz! Wirtschaftlichkeit, handwerkliche Präzision und kreative Kraft 
bilden die Grundsteine für eine gelungene Projektumsetzung.

Wir möchten, dass Ihr Objekt erfolgreich wird, denn mit Ihrem Erfolg wächst auch unser Erfolg!
Das haben die letzten Jahrzehnte gezeigt. Hunderte gelungene Objekte und weltweit 
zufriedene Kunden machen uns zu einem Premiumpartner mit Erfolgsgarantie.

Wir haben einen Traum:

Ihre Träume zu realisieren.

30-jährige Hotel- und Inneneinrichtungserfahrung mit über 600 eingerichteten Hotels

Komplettlösungen aus einer Hand für alle Bereiche Ihres Hotels

Hochwertiges Hotel- Interieur durch eigene Möbelproduktion

Festeingebaute Einrichtung und Möbel, lose Möblierung und Geräte (FF&E).

Bauliche und haustechnische Ausstattung und Einrichtung (C&T).

Kleininventar, betriebliche Ausstattung & Kleingeräte (OS&E).

Full Service durch unser internationales Netzwerk

Individuelle neue Design- und Einrichtungslösungen unter USP- und Facility- Gesichtspunkten

Just-in-Time- Logistik durch professionelles Projektengineering

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Wir Bieten Ihnen:
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Bachhuber enjoys global prestige as a specialist for professional, extensive 
project-management within the field of interior decoration. 

As a general fitter we deal with the complete development of representative objects: 
hotels, restaurants, company headquarters, museums or cruise liners. 

With over 600 successfully realized hotel projects from all themes and requirements our company
presents itself as a respectable partner for exclusive and formidable hotel projects. First class or 
innovative budget design hotels – we provide ambience that can be sported - worldwide!

Longstanding experience, detailed sector knowledge and personal international company 
contacts provide enormous flexibility and excellent logistics. Our team of experts guarantee 
turnkey solutions of the highest standards. From the draft plans by a pool of international 
architects via all the technical construction work through to furnishing and decoration – 
we take care of all aspects of interior decoration. 

You as the customer profit from this in a very decisive way: you receive everything from one source!
This means you only have one contact partner who bears all responsibility for all services rendered.
The centralization of all sub-areas in a company additionally ensures trouble-free performance and
perfect timing coordination. In other words this means you have the highest possible economic 
efficiency! Profitability, technical precision and creative force form the foundations for a successful
realization of the project. 

We want your object to be successful, because our success grows with yours!  The past decades
have proven this. Hundreds of successful objects and globally satisfied customers make us a 
premium partner for guaranteed success.

We have a dream:

To realize your dreams.

30-years of hotel and interior decorating experience with over 600 furnished hotels

Complete solutions from one source for all areas within your hotel

High-quality hotel interiors through our own furniture production

Fixed fittings and furniture, loose furnishings and equipment (FF&E).

Constructional and building services and equipment (C&T).

Sundry implements, operational equipment and minor appliances (OS&E).

Full Service through our International Network

Individual new design and furnishing solutions under USP and facility view points

Just-in-time logistics by means of professional project engineering

•

•

•

•

•

•

•

•

•

We offer you:
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services
Wie kann ich eine USP erzeugen ?

Welches Design und welche Vermarktungsstrategie ist am besten für meine Zielgruppe 
und Geschichte, meinen Standort und Hotelbetreiber geeignet ?

Wo liegt der Trend für die nächsten Jahre ?

Was erwarten die Gäste von mir ?  Welcher Gast passt zu meinem neuen Haus ?

Wie setzte ich die Anforderungen des Betreibers am besten architektonisch um ?

Wie plane ich die Inneneinrichtung so, dass Kosten, Qualität und Termine eingehalten werden ?

Wie vermeide ich teuere Umplanungen ?

Welche Produkte und Materialien sind die besten und günstigsten ?

Wer verfügt über genügend Erfahrung in Planung der Spezial- Immobilie Hotel ?

Wer ist kreativ genug eine einzigartige und somit werthaltige Immobilie zu planen ?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Viele Fragen, eine Antwort: 

Bachhuber

Ihre Fragen:

Durch unsere Erfahrung aus vielen Projekten wissen wir sehr genau welche    Anforderungen 
ein funktionierendes Hotel stellt.

Unser Netzwerk bildet die Grundlage für eine sichere und schnelle Umsetzung Ihrer Wünsche.

Da wir uns mit dem "Hotel" auskennen und entsprechendes Branchen- Know-how haben 
werden teuere Umplanungen vermieden.

Wir beobachten laufend den nationalen wie internationalen Markt. Durch unser Netzwerk 
sind wir in der Lage weltweit die neuesten Trends zu erkennen. Dieses Wissen lassen wir in 
die Planung Ihres Hauses einfließen.

Durch eine genaue Kostenverfolgung werden Kostenüberschreitungen vermieden.

Nach der Analyse der Zielgruppen, Geschichte, Standort und unter Berücksichtigung der
Positionierung legen wir gemeinsam die Designrichtung fest.

Wir bereiten ein dem USP entsprechendes Briefing für alle planerisch am Bau Beteiligten vor.

Wir entwickeln für Sie neue Einrichtungskreationen und entwerfen für Sie ein einzigartiges
Einrichtungskonzept.

Wir setzen immer wieder neue Trends in der Einrichtungsbranche.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Unsere Antworten:
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How can I produce a USP?

Which design and which marketing strategy is best suited for my target group, location, history
and hotel operator?

Where is the trend going over the next years?

What do the guests expect from me?  Which guest suits my new house?

How do I realize the requirements of the operator best architecturally?

How do I plan the interior decoration so that the costs, quality and deadlines are observed?

How do I avoid expensive rescheduling?

Which products and materials are the best and the most cost effective?

Who has sufficient planning experience with regards specialist hotel properties?

Who is creative enough to plan a unique and therefore an intrinsically valuable property?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Many Questions, one answer:

Bachhuber

Your questions:

Because of our experience from numerous projects we know exactly which demands a 
functioning hotel sets.

Our network forms the basis for a safe and quick realization of your wishes.

We are in a position to avoid expensive rescheduling since we know the ropes when 
it comes to “hotels” and have the corresponding sector know-how.

We continuously monitor the national and international markets. Through our network we are
in a position to globally recognize the latest trends. We allow this knowledge to flow into the
planning of your new house.

Exact cost monitoring avoids cost overrun.

We mutually determine the design style after an analysis of the target groups; 
history, location has been performed and after having also considered the positioning.

We draw up a briefing corresponding to the USP for all parties concerned 
with the implications of planning.

We develop new interior creations and design a unique furnishing concept for you.

We always set new trends in the interior-decorating sector.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Our answers:
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Auch wenn es paradox klingt – wir reden, bevor wir denken.
Weil ein ausführliches Gespräch die Voraussetzung für unsere Arbeit ist.

Nur wenn wir uns ganz intensiv mit Ihren Zielen und Wünschen, mit der angepeilten Zielgruppe,
mit den funktionalen Vorgaben und mit anderen Details des Projektes auseinandersetzen, 
können wir Ideen entwickeln, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. 

services

Beratung:

Eine intensive und mehrstufige Planungsphase stellt sicher, 
dass jedes Detail Ihren Vorstellungen entspricht. 

Eine maßgeschneiderte Komplettlösung wird erarbeitet. Abläufe, Budget, Pläne, 
Materialien: Aus ersten Ideen werden Entwürfe und Vorschläge.

Konzeption:

In der Planungs- und Designabteilung werden per Hand Ihre Einrichtungswünsche
in Kooperation mit externen Innenarchitekten in fertige Konzepte umgesetzt.

Mit Freihandperspektiven werden aus Ideen räumliche Darstellungen.
Mit modernster CAD-Technologie werden Ihre Objekte vorab zur „Wirklichkeit“. 
Visualisierung wird zur 3-D-Begehung.

Entwurf, Perspektiven & Visualisierung:

Vom Gesamtplan werden einzelne Möblierungs-, Boden-, 
Decken- und Beleuchtungspläne erstellt.

Zimmer und öffentliche Bereiche werden individuell eingerichtet, um eine genaue 
Positionserfassung zu gewährleisten.

Objektplanung & Typenplanung:

Gestaltungs- und Konstruktionsdetails werden mittels CAD dokumentiert.
Angabe der Lage von Beleuchtungs- und Elektroanschlüssen.

Auflistung und Zusammenfassung der Einzelpositionen.

Detailplanung:

Eine für alle Projektschritte abgestimmte Zeitplanung ist neben Qualitätskontrolle 
und höchster Präzision in der Fertigung die Basis für termingerechte Fertigstellung.

Projektkoordination:

Dem Ausbau unserer Objekte widmen wir höchste Sorgfalt. In unserer Schreinerei 
produzieren erfahrene Schreiner Möbel nach neuesten Fertigungstechniken. 

Deshalb sind wir in der Lage jeden Wunsch umzusetzen. Handwekliche Präzision liegt uns 
dabei besonders am Herzen, denn Qualität zeigt sich im Detail. Unser Team gestaltet 
zeitgemäße Räume in Perfektion.

Produktion:
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Even if it sounds paradoxical – we talk, before we think.
This is because an in-depth discussion is the prerequisite for our work.

Only if we have intensively looked at your aims and wishes, at the target group you are aiming for,
at the functional stipulations and other details of the project are we able to develop ideas, which
meet with the high standards expected.

Consultation:

An intensive and multi-stage planning phase ensures that each detail complies 
with your expectations. 

A tailor-made overall solution is drawn up. Course of events, budget, plans, 
materials: drafts and suggestions emerge from initial ideas.

Conception:

Your interior wishes are realized by hand into complete concepts by the planning 
and design departments in cooperation with external interior designers.

Freehand perspectives are used to turn ideas into special depictions.
With the latest in CAD-technology your objects already become a „reality “. 
Visualization becomes a 3-D-tour.

Draft, perspectives & visualization:

Individual furnishing, floor, ceiling and lighting plans are drawn 
up from the overall plan.

Rooms and public areas are individually furnished in order to guarantee exact position ascertain-
ment.

Object planning & Type planning:

Design and construction details are documented by means of CAD.
Specification of the positioning of lighting and electrical connections.

Listing and compilation of the individual positions.

Detailed planning:

An agreed time schedule for all stages of the project is, in addition to quality 
control and the utmost in production precision, the basis for completion on time.

Project coordination:

We devote the utmost diligence when developing our objects. Experienced carpenters 
and joiners produce the furniture in our joinery using the latest production techniques.

We are therefore in a position to realize any wish. Technical precision is of particular 
importance to us, because the quality is proven in the detail. 
Our team designs contemporary rooms to perfection.

Production:





classics
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Kempinksi Adlon • Berlin

Das traditionsreiche Berliner 

Nobelhotel hat 1997 wieder-

eröffnet. Bei einem Hotel dieser 

Luxusklasse sind höchste Präzision

in der Gestaltung und Umsetzung 

massgebend.

The noble Berlin hotel that is full

of tradition reopened in 1997. 

Precision in design and realization

are decisive for a hotel of this 

class of luxury. 
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Kempinski Adlon • Berlin
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Grand Hotel

5- Star

328 Rooms

66 Suites

13 Conference Rooms

2 Restaurants

Spa & Wellness

Interior Design

AMJ Design
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Dorint Sofitel Maison

Messmer • Baden-Baden

An historischer Stelle schließt sich 

nun ein Neubau an den alten Seitenflügel

an und verbindet Tradition mit moderner 

Fünf-Sterne-Philosophie. Projekte wie 

das Maison Messmer erfordern sehr viel 

geschichtliches Verständnis und ein Feingefühl

für den Geist des Hauses und seine Umgebung.

Ein Design-Konzept für ein solches Haus kann 

eigentlich nur erfolgreich sein, wenn man 

zeitgemäße Bedürfnisse und die Tradition 

des Hauses verbinden kann. Das machte die 

Aufgabe so spannend: aus zwei verschiedenen

Elementen eine neue harmonische Einheit zu

schaffen...

At a historic point now a new building adjoins 

to the old wing and combines tradition with 

modern five-star-philosophy. Projects such as 

the maisonette Messmer require a great deal 

of historical insight and sensitiveness for 

the spirit of the house and its surroundings. 

A design concept for such a house can only be

successful, if one is able to combine modern 

requirements with the tradition of the house.

This is what makes the task so exciting: 

creating a new harmonious unit from two 

different elements... 
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Luxury Hotel

5- Star

162 Rooms

10 Suites

7 Conference Rooms

3 Restaurants

Spa

Interior Design

Julian Reed, 

EAA London
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Dorint Sofitel Maison

Messmer • Baden-Baden
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In den Mauern des mehr als

450 Jahre alten Schlosses

kann man ein ganz besonders 

luxuriöses Lebensgefühl genießen. 

Jedes Zimmer ist ein einzigartiges

Gesamtkunstwerk und  entführt

seine Gäste in eine lebendige 

Vergangenheit.

One is able to enjoy a particularly

luxurious attitude to life within 

the walls of the over 450-year-old

palace. Each room is a unique 

overall piece of art and takes 

its guests into a vivid past. 

Arabella Sheraton

Hotel Schloß • Fuschl
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Arabella Sheraton

Hotel Schloß • Fuschl
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Luxury Hotel

5- Star

110 Rooms & Suites

3 Restaurants

Spa & Wellness

Interior Design

Brigitte Freyberg

Bayrische Hausbau GmbH
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Arabella Sheraton

Hotel Schloß • Fuschl
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Das Parkhotel Quellenhof - als

einer der letzten Vertreter der

Anfang dieses Jahrhunderts gebauten

Palasthotels - zählt nach aufwendiger

Sanierung wieder zu den großen

„Hotelpersönlichkeiten“ Deutschlands. 

After major refurbishment the Park-

hotel Quellenhof as one of the last 

representatives of the palace hotels

built at the turn of the last century

has once again become one of the 

grand hotels in Germany. 

Luxury Hotel

5- Star

185 Rooms

3 Suites

20 Conference Rooms

1 Restaurant

Spa

Interior Design

Per Öberg, Stockholm

Reed Creative Services,

London
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Dorint Sofitel

Quellenhof • Aachen
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Arabella Sheraton

Grand Hotel • München

Bei der Generalsanierung 

von 10/1999 bis 04/2000 

übernahm die Firma Bachhuber 

die Projektierung, Werkplanung 

und Ausstattung. Der Umbau 

beinhaltete die Neugestaltung der

Zimmerbereiche, der Restaurants

sowie der Rezeption und Hotelhalle, 

Konferenz- und Tagungsbereiche.

During the overall refurbishment

from 10/1999 to 04/2000 the company

Bachhuber was placed in charge 

of project planning, implementation

planning and fittings. The conver-

sion included the restyling of the

room areas, the restaurants as well

as the reception and hotel hall, 

conference and convention areas. 
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Arabella Sheraton 

Grand Hotel • München
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Grand Hotel

5- Star

643 Rooms

28 Suites

21 Conference Rooms

2 Restaurants

Spa

Interior Design

Brigitte Freyberg,

Bayrische Hausbau GmbH
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Columbia Hotel

Casino • Travemünde
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Die „Ostseeperle“ wurde nach aufwendiger 

Renovierung der historischen Bausubstanz 

und Neuausstattung der kompletten öffentlichen 

Bereiche sowie der Zimmer und Suiten wieder eröffnet.

Die Liebe zum Detail und die Berücksichtigung historischer

Elemente standen bei der Einrichtung im Vordergrund.
  

The „Ostseeperle“ (pearl of the Baltic sea) was reopened

after major renovation of the historical building structure

and new furnishing of the entire public areas as well as 

the rooms and suites. The attention to detail and regard 

for historical elements were placed at the forefront 

whilst furnishing.

Luxury Hotel

5- Star

73 Rooms & Suites

3 Conference Rooms

3 Restaurants

Nightclub

Casino

Spa & Wellness
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Grand Hotel

5- Star

246 Rooms

62 Suites

10 Banquet- & 

Conference Rooms

1 Restaurant

Spa & Wellness
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Kempinski

4 Jahreszeiten • München

Das 1858 auf Wunsch von König 

Maximilian II errichtete Grandhotel 

unterzog sich einer umfangreichen Renovierung. 

der gesamte Öffentlichkeitsbereich wurde mit

neuen Möbeln, Leuchten, Vorhangdekorationen

und Teppichen ausgestattet. Seitdem wird die 

Atmosphäre der Räume von mahagoniwarme 

und messingglänzende Eleganz überstrahlt.

The grand hotel built in 1858 on King 

Maximilian II request was completely renovated,

where the entire public area was fitted with 

new furniture, lamps, curtain decorations 

and carpets. Ever since the atmosphere of 

the rooms exude elegance in warm mahogany 

and gleaming brass. 
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das elegante, im

klassischen Stil

der Jahrhundertwende

erbaute 4-Sterne-Hotel

ist hell und lichtdurch-

flutet, die Atmosphäre

leicht und angenehm. 

The elegant 4-star

hotel built in the style

of the turn of the 

century is bright and

flooded with light, 

the atmosphere facile

and congenial.  

Wellness Hotel

4- Star

103 Rooms 

7 Suites

3 Conference Rooms

1 Restaurant

Spa & Wellness

Interior Design

Büro Maden

Travel Charme Ostsee-

Hotel • Kühlungsborn
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Travel Charme

Kurhaus • Binz / Rügen

Schon seit der Eröffnung

im Jahre 1908 gehörte

das Hotel zu den nobelsten sei-

ner Klasse. Bei der Einrich-

tung und Umgestaltung wurde

Wert darauf gelegt, den beson-

deren Charme zu erhalten.

Ever since it opened in 1908,

the hotel was one of the most

noble of its class. During 

the furnishing and conversion

much emphasis was placed on

retaining its particular charm. 

Luxury Hotel

5- Star

106 Rooms 

20 Suites

11 Residences

8 Conference Rooms

2 Restaurants

Spa & Wellness

Interior Design

Büro Maden



cont
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Grand Hyatt • Berlin

Der architektonische Stil des

Grand Hyatt ist kompromisslos:

klare Fronten, glatte Linien. 

Das Haus ist eine der ersten Adressen

Berlins. Als Generalunternehmer

realisierte Bachhuber innerhalb 

von acht Monaten die komplette

Innenausstattung.

The architectural style of the Grand

Hyatt is without compromise: clear 

facades, sleek lines. The house is 

one of the top addresses in Berlin. 

As the prime contractor Bachhuber

realized the entire interior 

decoration within eight months. 
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Grand Hyatt • Berlin

Grand Hotel

5- Star

326 Rooms 

16 Suites

9 Conference Rooms

3 Restaurants

Spa & Fitness

Interior Design

Rafael Moneo,

Hannes Wettstein
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Esplanade • Berlin

Innerhalb eines Monats wurde

eine gesamte Etage des Hotels

umgebaut. das vorher mit Standard- 

Gästezimmern bestückte Stockwerk

bekam ein neues Gesicht und wurde

in sieben einzigartige Suiten 

umgestaltet.

An entire floor of the hotel was 

modernized within one month. The

floor that originally contained 

normal guest rooms received a face-

lift and was redesigned into seven

suites, all of which are unique. 
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Esplanade • Berlin

City Hotel

5- Star

367 Rooms 

17 Suites

12 Conference Rooms

2 Restaurants

Wellness & Spa

Interior Design

Klein + Haller – Studio

for Interior Design & Art,

Mönchengladbach
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InterContinental • Berlin

386 Zimmer wurden neu ausgestattet.

Sie erhielten ein völlig anderes, 

extravagantes Raumkonzept. Alle Zimmer

sind auf der Basis edler Materialien 

in noblen warmen Brauntönen gehalten. 

Ein Kubus lässt sich mit Minibar und TV 

ins Badezimmer drehen. Zum besonderen

„Wohlfühlerlebnis“ lassen sich 

in Den Zimmern verschiedene 

Lichtstimmungen erzeugen.

  

386 rooms were refurnished. They 

received a completely new, extravagant

room-concept. All rooms are based on the

use of exclusive noble materials in warm

shades of brown. A cube can be rotated

with mini-bar and TV into the bathroom. As a

particular “feel-good-experience” each of

the rooms can create various light moods. 
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Luxury Hotel

5- Star

530 Rooms

54 Suites

37 Conference Rooms

2 Restaurants

Spa & Wellness

Interior Design

Klein + Haller – Studio

for Interior Design & Art,

Mönchengladbach
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Das Le Méridien ist schick und

modern, die Atmosphäre bezau-

bernd. Sie wird durch ein exklusives

und außergewöhnliches Design 

getragen, das höchste Ansprüche 

an die Innenausstattung stellt.

The Le Méridien is glamorous and 

modern, the atmosphere bewitching.

It is sustained by an exclusive and 

exceptional design, which demands

the most of the interior decoration. 

First Class Hotel

5- Star

352 Rooms 

29 Suites

10 Conference Rooms

2 Restaurants

Spa

Interior Design

ABH GmbH
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Starwood Hotel

Le Meridien • München
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Die Idee dahinter 

ist ganz einfach: 

ein preisbewusstes urbanes

Hotelkonzept, das zusätzlich

zur Hotel-Funktionalität

einen attraktiven 

Design- und Lifestyle-

Faktor aufweist.

Smart & schick, lässig &

leistbar muss es sein.  

The idea behind it is very

simple: a price-conscious

urban hotel concept, 

which in addition to the

hotel functionality exhibits

an attractive design and

lifestyle factor. It has 

to be smart & glamorous, 

casual & affordable. 

Hotel Daniel • Graz
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Design Hotel

4- Star

101 Rooms

24 with Loggia

24 Hours Bar

Interior Design

Designstudio Werner

Aisslinger, Berlin

Concept / Architecture

Oliver Massabni 

PKF-hotelexperts
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Gastwerk • Hamburg

Das moderne Hotel entstand 

aus den Hallen des 150 Jahre

alten Gaswerkes in Hamburg. Das 

Besondere des Hauses liegt in der

Harmonie zwischen altem und neuem

Design. Mit dem Innenausbau leistete

das Unternehmen Pionierarbeit für

zukunftsweisende Hotelausstattung.

The modern hotel originated from

the halls of the 150 year old gas

works in Hamburg. What is particular

about the house is the harmony 

between old and new design. The 

company performed pioneer work for

trend-setting hotel furnishings with

regard to the interior decoration.
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Gastwerk • Hamburg

Design Hotel

4- Star

82 Rooms

45 Lofts 

14 Suites

7 Conference Rooms

1 Restaurant

Wellness

Interior Design

Architectural Office Lange,

Hamburg

Sybille von Heyden,

Regine Schwethelm
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Ringhotel

Speicher • Barth

Ein ehemaliges Silogebäude – fünf

Stockwerke hoch – wurde mit viel

Gefühl für das historische Gemäuer von

dem Grazer Architekten Volker Giencke zu

einem komfortablen hotel umgebaut. 

Ein Haus - modern und historisch, 

intelligent und stilvoll eingerichtet.

An erstwhile silo-building – five stories

high – was modernized by the architect 

Volker Giencke from Graz with much 

feeling for the historic origins of the 

building into a comfortable hotel. 

A modern and historic house, furnished 

intelligently and stylishly. 
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Holiday Hotel

4- Star

43 Rooms

7 Suites

2 Conference Rooms

1 Restaurant

Spa & Wellness

Interior Design

Prof. Giencke, Graz
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Gästehaus • Rheinsberg

In Rheinsberg am Grienericksee 

sollte ein 4-Sterne-Hotel für 

körperlich behinderte Menschen 

errichtet werden. Auftraggeber war die

Fürst-Donnersmarck-Stiftung zu Berlin.

Alle Verbände und Organisationen 

wurden bei der Umsetzung eingebunden. 

Das Gästehaus ist nach einer speziellen

Planung behindertengerecht und 

barrierefrei eingerichtet. Die Konzeption

der Zimmer und Möbel und die verwendeten

Materialien ermöglichen Rollstuhlfahrern 

größtmögliche Bewegungsfreiheit.

A four star hotel was to be built in 

Rheinsberg am Grienericksee on behalf 

of the Fürst-Donnersmarck-foundation 

for the physically handicapped. All 

associations and organizations were 

integrated into the realization. The 

guesthouse was furnished in accordance

with specialist planning - completely 

handicapped accessible and barrier-free.

The conception of the rooms and furniture

and the materials used enabled the

greatest possible mobility for people 

in wheel chairs. 
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Gästehaus • Rheinsberg

Design Hotel

4- Star, barrier- Free

108 Rooms 

4 Conference Rooms

1 Restaurant

Swimmingpool & Gym

Interior Design

Yasmine Mahmoudieh,

Mahmoudieh Design
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Sammlung 

Frieder Burda • Offenburg

Die Sammlung Frieder Burda

Konzentriert sich auf zeitge-

nössische Kunst und Werke der

klassischen Moderne.

The Frieder Burda collection 

concentrates on contemporary 

art and modern classical works. 
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     Museum

Public

Interior Design

Richard Meier 

& Partners

Architects llp,

New York
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Arabella Sheraton

Mardavall • Mallorca

Als Mitglied der “Luxury 

Collection” übertrifft das 

Mardavall Hotel & Spa selbst die 

höchsten Erwartungen. Dieses 

Haus setzt Masstäbe im gesamten 

Mittelmeerraum. Die Firma Bachhuber

war zuständig für die Einrichtung Der

komfortablen Suiten - vom Himmelbett

bis hin zur Sitzgruppe - sowie des 

gesamten Öffentlichkeitsbereiches.

As member of the “Luxury Collection” 

the Mardavall Hotel & Spa exceeds 

even the highest of expectations. 

This house sets the standards for 

the entire area of the Mediterranean. 

Bachhuber furnished the selected 

comfortable suites of the house 

from the four-poster bed through 

to the seating. The entire 

public area included. 
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Arabella Sheraton

Mardavall • Mallorca

Luxury Hotel

5- Star

44 Rooms 

89 Suites

5 Conference Rooms

3 Restaurants

Spa

Interior Design

Brigitte Freyberg,

Bayrische Hausbau GmbH
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Park Lake • Villarica / Chile

Villarica liegt am Fusse der Anden in Chile. Dieses Projekt zeigt

nicht nur das Können in Bezug auf Inneneinrichtung, sondern be-

weist die logistische Meisterleistung unseres Unternehmens, ein Projekt 

„just-in-time" auf diese Entfernung hin auszuführen. In Chile spricht 

man inzwischen von einem der schönsten und besten Hotels des Landes!

Villarica is located at the foot of the Andes in Chile. 

This project not only shows our competence with regards interior decora-

tion, but also proves the logistical tour de force of our company, to be able

to carry out a project like this „just-in-time" at this distance. In Chile it is al-

ready being called one of the most beautiful and best hotels of the land! 
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    Luxury Hotel

5- Star

128 Rooms 

11 Suites

3 Conference Rooms

1 Restaurant

Wellness & Spa

Interior Design

Joehnk Design
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Resort & Spa

4- Star

191 Rooms & Suites

3 Conference Rooms

3 Restaurants

Spa & Wellness

Interior Design

Klein + Haller

Jan Wichers
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Resort & Spa

Esplandade • Bad Saarow

Südlich von Berlin befindet 

sich das Esplanade Resort & Spa,

dessen Zimmer, Suiten und der 

Öffentlichkeitsbereich von Bachhuber

eingerichtet wurden. Es ist das dritte

Haus der Esplanade-Gruppe und gehört

mit zu den führenden Wellness-Hotels.

The Esplanade Resort & Spa is located

to the south of Berlin. Bachhuber 

furnished its rooms, suites and the 

public areas. It is the third house of the

Esplanade group and is one 

of the leading “Wellness” hotels.
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Das Strandhotel geht auf die Villa Bakker

zurück. 1891 im Stil der Bäderarchitektur

erbaut, gehörte das Hotel zu einem der ersten 

auf der Insel Borkum. Die Zimmer sind in maritimem

Stil eingerichtet mit einem charmanten Verweis

auf die Seefahrt.

The beach hotel originates from the Bakker villa.

Built in 1891 in the spa style of architecture, 

the hotel was one of the first on the island of

Borkum. The rooms are furnished in a maritime

style with a charming reference to seafaring. 
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Strandhotel

VierJahresZeiten • Borkum

Holiday Hotel

4- Star

56 Rooms 

5 Suites & Apartements

1 Restaurant

1 Conference Room

Spa
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Jagdhof

Glashütte • Bad Laasphe

Als liebevoll geführter Familien-

betrieb liegt das Hotel schon seit 

Generationen in der Hand der Familie 

Dornhöfer. Die Zimmer sind alle Unikate 

mit eigenem Charakter und Charme. Jeder

Raum ist warm und behaglich eingerichtet,

immer in Hinblick auf seine ursprüngliche

Funktion und Historie.

The family Dornhöfer has lovingly run the

hotel as a family business for generations

now. The rooms are all unique with their

own character and charm. Each room is 

furnished warm and cozy, always with 

regard to its original function and history. 
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Relais & Chateaux

5-Star

19 Rooms

10 Suites

4 Conference Rooms

3 Restaurants

Spa & Wellness
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Jagdhof

Glashütte • Bad Laasphe
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Zur Tenne • Kitzbühel

Das traditionsreiche, weltberühmte Hotel im 

Herzen Kitzbühels ist ein eindrucksvolles Beispiel 

für moderne Hotelarchitektur. das Hotel präsentiert 

sich seinen Gästen nach dem Umbau hell und freundlich, 

einladend und voller Transparenz. Es wurde größter 

Wert auf Bodenständigkeit gelegt. Man verwendete 

konsequent nur einheimische Materialien, um Qualität 

und anheimelnde Tiroler Gemütlichkeit zu bieten.

The traditional, world-renowned hotel located in the 

heart of Kitzbühel is an impressive example of modern 

hotel architecture. After the refurbishment the hotel 

presents itself to its guests bright and friendly, inviting 

and full of transparency. Great emphasis was placed 

on native ness and as a consequence only local 

materials were used, in order to offer quality 

and typical homely coziness from Tyrol. 
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Holiday Hotel

5-Star

51 Rooms & Suites

5 Conference Rooms

1 Restaurant

Wellness

Interior Design

Graf Piilati, Munich
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Mountain Hotel

4-Star

50 Rooms

2 Suites

2 Conference Rooms

3 Restaurants

Wellness & Spa
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Berghotel 

Maibrunn • St. Englmar

Stilvoll und elegant 

überzeugen die Zimmer 

und Suiten des Verwöhn-

Hotels mit individuellen 

Interieurs - von speziellen

Golfer-, Damen- oder Jagd-

zimmern über Themenzimmer

im Gunther-Lambert- oder

Philippe-Starck-Design 

bis zum verspielten 

"Rendezvouz"- Zimmer.

Stylish and elegant, the

rooms and suites of the 

indulgent hotel convince

through their individual 

interior, from golfing, 

bowers or hunting rooms or 

thematic rooms in Gunther-

Lambert or Philippe-Starck-

design through to playful

"rendezvous"- rooms. 
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Die Traditionsgaststätte

„Grauer Hase“ ist seit mehr

als 100 Jahren bekannt und 

wurde von Bachhuber komplett

renoviert. Ziel war es, ein 

sehr hochwertiges Ambiente zu 

schaffen. Das mit zwei Sternen

ausgezeichnete Restaurant 

wurde in sechs verschiedene 

Bereiche eingeteilt, die ein 

unterschiedliches, aber auf

höchstem Niveau ausgestattetes

Interieur aufweisen.

The traditional tavern „Grauer

Hase“ has been renowned for

over 100 years and was comple-

tely renovated by Bachhuber. 

The aim was to create an 

exclusive ambience. The two-star 

restaurant was divided into six

different areas, the interiors of

which were refurbished in 

varying styles, but all of the 

highest quality.

Grauer Hase • Deggendorf
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Ancient Inn

Haute Cuisine

Restaurant

3 Conference Rooms



Bachhuber • contacts

GERMANY

Rudolf Bachhuber GmbH & CoKG  . Gewerbering 9  . D–94060 Pocking   
Telefon +49(0)8531/9137–0 . Fax +49(0)8531/9137–29
e–Mail: info@bachhuber–hh.com  . www.bachhuber –hh.com

Bachhuber –Geissinger
Aichner–Schmied–Str. 2  . 84364 Bad Birnbach
Tel. +49 8563 9626-0  . Fax +49 8563 2455

AUSTRIA
Bachhuber GmbH  . Hackenbuch 58  . A–4774 St. Marienkirchen

Telefon/Fax +43(0)7711/33077

www.printmedienagentur.com






