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Umbau und
Renovation
Sporthotel & Sporthütte

Bericht der Bauherrschaft
Die grössten Umbauarbeiten seit Bestehen des Sporthotels Pontresina
erfolgreich abgeschlossen
Von Mitte März bis Ende Mai wurde das
Sporthotel Pontresina einer umfassenden Renovation unterzogen. «Es war für
uns ein riesiges Projekt, das uns von der
Planung bis zur Umsetzung über mehrere Jahre intensiv beschäftigt hat»,
erklärt Nicole Pampel, die das Familienunternehmen seit 10 Jahren zusammen mit ihrem Ehemann führt. Und in
der Tat, es hat sich einiges getan in der
Umbauzeit.
45 Zimmer wurden
von Grund auf saniert
Komfort für die Gäste, frische Farben,
einheimische Elemente, ein stimmiges
Konzept für ein Wohlfühlen und für
Ferien-Feeling in Pontresina – das waren
die Anforderungen bei der Renovation
der 45 Zimmer. Zeitgemäss und unter
Berücksichtigung der Historie sowie der
vorhandenen Elemente wurde der Hotel-

umbau durch die Besitzer- und Gastgeberfamilie Nicole und Alexander Pampel
geplant und umgesetzt.
Energietechnische Optimierung
«Wichtiges Element bei den Umbauarbeiten war auch das Ziel, dass wir uns
gesetzt haben: Den CO2-Ausstoss bis ins
Jahr 2021 um 60 Prozent zu reduzieren»,
erklärt Alexander Pampel. So wurden im
Laufe der vergangenen 12 Jahre fast alle
Fenster ersetzt, alleine im Frühjahr 2022
waren es rund 100 Fenster. Des Weiteren
wurde die Innenisolation verbessert.
Diese beiden Massnahmen ermöglichen
eine CO2-Reduktion von 30 Prozent.
Optimierung der Heizleistung
Per August 2022 wird die optimierte
Heizzentrale mit einer durch Lieferverzug
bedingten Verspätung von über einem
Jahr endlich in Betrieb genommen. Durch
die Anbindung der Erdsonden wird eine
weitere CO2-Einsparung fossiler Brennstoffe von 20 Prozent erzielt. Zusammen
mit den Massnahmen, die bereits in den
Vorjahren umgesetzt wurden, kann das
gesetzte CO2-Reduktionsziel somit sogar
noch übertroffen werden.

Brandschutzoptimierung
Mit den jetzt realisierten Arbeiten wurde auch der Brandschutz wesentlich
verbessert. Nebst einem Vollschutz in
allen Zimmern konnten Decken wie
Böden gleichermassen den Brandschutzauﬂagen entsprechend optimiert werden. Darüber hinaus hat diese Massnahme auch eine Verbesserung des Schallschutzes zur Folge.
Neue Wellnessoase auf dem Dach
Die bestehende Wellnessoase wurde
komplett zurückgebaut und von Grund
auf neu erstellt sowie erweitert. Den
Gästen steht nun eine geräumige Finnische und eine Bio-Arvensauna, ein
Dampfbad, diverse Erlebnisduschen, ein
Whirlpool mit Blick in die Engadiner
Bergwelt sowie ein geräumiger Erholungsraum mit Hängeliegen, Sitznischen
aus Arvenholz und Sitzliegen mit Blick
ins Rosegtal zur Verfügung. Eine neue
Lounge lädt zum Verweilen und Zeitvergessen ein. Die Dachterrasse wurde neu
gestaltet, sie wird so zu einem Ort, um
die Seele baumeln zu lassen. Ein neuer
Massageraum rundet das Wellness-Angebot ab.

Neue SportHütta und Garten
Die einst als Fahrnisbaute erstellte
SportHütta wurde ebenso von Grund auf
neu aufgebaut und steht nun im Sommer
wie im Winter den Gästen zur Verfügung
- sei dies für einen Apéro, etwas Kleines
für Zwischendurch, ein gemütliches
Mittag- oder Nachtessen sowie für
Veranstaltungen.

mit Blick auf die vergangenen zwei
Jahre und die aktuelle Weltlage. Umso
mehr freut sich die ganze Familie Pampel
und das ganze Sporthotel-Team nun
darüber, dass dieses grosse Projekt erfolgreich umgesetzt werden konnte.
Herzlich willkommen im Sporthotel!
Nicole und Alexander Pampel

Neues Mitarbeiterrestaurant
Für die Mitarbeitenden wurde das Restaurant komplett saniert. Nebst neuem
Mobiliar lädt nun eine gemütliche Sitzecke zum Lesen oder Fern schauen ein
und ein Billardtisch ermöglicht eine Partie nach Feierabend. Zur Ausstattung
gehören auch eine Mikrowelle und Kühlschränke, die mit alkoholfreien Getränken
sowie mit Snacks bestückt sind, damit
weder Durst noch Hunger aufkommt.
Überarbeiteter Auftritt
Ein neuer Auftritt mit einer neuen CI/CD
sowie einer neuen Website runden das
Gesamtpaket stimmig ab.
Wirklich ein Grossprojekt für das familiengeführte Hotel im Zentrum von
Pontresina - keine Selbstverständlichkeit

Wir Wir
gratulieren
zum
gratulieren
zum gelungenen Umbau,
und danken für den Auftrag.

Herzlichen Glückwunsch
zum gelungenen Umbau!
HOCH- UND TIEFBAU

Wir montieren alles.
Jederzeit. Überall.
+41 58 1000 300 info@montageprofis.ch

Holzbau
Fensterbau
Fassadenbau
Innenausbau

Die Zimmer der «Grand Old Lady» erstrahlen in neuem Glanz und bieten
ihren Gästen eine Oase für ganz persönliche Wohlfühlmomente. Mit viel Freude
durften wir mithelfen, Tradition mit Gegenwart zu vereinen und bedanken
uns bei der Bauherrschaft für das entgegengebrachte Vertrauen.
www.seilerbau.ch

Bericht der Planung
und Projektleitung
Nach 20-jähriger Zusammenarbeit mit
dem Sporthotel und der Familie Pampel
sind wir im Herbst 2020 erneut mit der
Planung und Gestaltung einer nächsten
Umbauetappe beauftragt worden. Dieses
Mal sollte es die bisher grösste und
Umfassendste werden in der Geschichte
des Hauses.
45 Hotelzimmer in vier verschiedenen
Zimmertypen und die Wellnessanlage
sollten erneuert werden.
Der Bauherrschaft war es von der bautechnischen Seite wichtig, dass die
Wärmeisolation der Aussenwände wesentlich verbessert werden konnte und
dass die Zimmer und die Wellnessanlage
auf die heutigen Brandschutzanforderungen angepasst wurden.
Gestalterisch wurde in allen Hotelzimmern Arve als bestimmendes Element
eingesetzt. In den Deluxe-Zimmern
wurden erdige und frische Farben kombiniert, und durch das Einsetzen von
Materialen mit unterschiedlicher Haptik
konnte man so ein gediegenes und heimeliges Ambiente schaffen.
Die neu konzipierten Comfort-Zimmer
haben einen etwas jüngeren, poppigeren
Touch. Moderne Sitznischen an den
Fenstern in frechen Farben sollen die
jüngeren oder jung gebliebenen Gäste
zum Verweilen einladen.
Mit einem sehr ambitionierten Terminprogramm haben wir am 20. März 2022 mit
dem Ausräumen der 45 Zimmer und der
Wellnessanlage den Umbau begonnen.
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Grossen Wert legte die Bauherrschaft
darauf, dass die Aufträge wiederum an
Unternehmer vor Ort, in der Region oder
sonst in der Schweiz vergeben wurden.
Diese Philosophie hat sich schon bei den
Umbauten in den vergangenen Jahren
sehr bewährt. Die Unternehmer kennen
das Haus sehr gut, sie wissen, wo die
Tücken der «alten Dame» liegen.
In den ersten Wochen waren immer ca.
50 Handwerker auf der Baustelle, was
logistisch eine grosse Herausforderung
für alle war. Dazu kamen viele Überraschungen, die bei einem Haus, das über
100 Jahre alt ist, einfach dazu gehören.
Super, wie die verschiedenen Unternehmer mit gegenseitiger Rücksichtnahme
das Werk angegangen sind und mit
welcher Präzision sie es letztendlich
vollendet haben.
Dafür möchten wir allen Beteiligten ganz
herzlich danken.
Alle Zimmer konnten schlussendlich
termingerecht am 12. Juni 2022 in Betrieb genommen werden.

die Unternehmer, zielgerichtet und vor
allem rasch nach Lösungen zu suchen,
die technisch, terminlich und auch ﬁnanziell tragbar waren.
Dank den raschen Entscheidungen der
Bauherrschaft und der Unterstützung
der Handwerker haben wir es auch hier
geschafft, die Wellnessanlage termingerecht dem Betrieb zu übergeben.

Die im Jahre 1998 erstellte Wellnessanlage wurde an die Gästebedürfnisse und an
die heutigen Anforderungen der Haustechnik angepasst.
Im Wellness-Bereich wurde das Thema
Arve wieder aufgegriffen und mit frischen
Farben und modernen Elementen kombiniert. Verschiedene Saunen mit Farbwechselspielen, ein Dampfbad, Erlebnisduschen
und einzelne Ruhezonen lassen den Gast
vom sportlichen Alltag entspannen.
Beim Ausbruch der alten Anlage wurde
sofort sichtbar, dass der Zahn der Zeit
mehr genagt hat, als angenommen. Das
hiess für die Bauleitung, Bauherrschaft

Wir danken der Bauherrschaft für den
Auftrag und für das Vertrauen vor und
während der gesamten Bauzeit. Ein
grosses Dankeschön auch an alle beteiligten Fachplaner und Handwerker. Ohne
Eure tatkräftige Unterstützung wäre es
nicht möglich gewesen, der Bauherrschaft das Werk praktisch mängelfrei
und termingerecht zu übergeben.

Zimmer Comfort Arve

Zu Beginn des Jahres trat die Bauherrschaft mit dem Wunsch an uns, das
Mitarbeiterrestaurant ebenfalls in dieser
Bauetappe zu erneuern.
Von diesem Gebäudeteil gab es keine
Schnittpläne aus vergangenen Zeiten.
Dies hat dann auch durch den Abbruch
der Decken zu einem unerwarteten
Raumgewinn in der Höhe geführt, der
den Raum nun sehr belebt. Mit dem
Umbau hat sich das Ziel der Bauherrschaft, ihren Mitarbeiter:innen einen
schönen Rückzugsort zum Essen und
Verweilen nach oder vor der Arbeit zur
Verfügung stellen zu können, erfüllt.

Projekt und Planung:
Krucker Partner AG
Projekt- und Bauleitung: Leo Krucker
Gestaltung: Chiara di Donato

Wellness

Natur Pur Suite

Via da la Resgia 17
7504 Pontresina
081 842 78 28
info@telmes-maler.ch
www.telmes-maler.ch

Via Cruscheda 29 – 7504 Pontresina
Tel. 081 830 06 60 – www.engatech.ch

6Wɋ0RULW] 081 837 06 80
www.bissig-bedachungen.ch

Wir bedanken uns
bei Familie Pampel
für den grossen Auftrag Sanitär/
Heizung und wünschen den
Gästen des Sporthotels allzeit
gute Entspannung im erneuerten
Wellnessbereich.

TELMES

PÜNCHERA

MALER

GmbH

Wir bedanken uns bei der Bauherrschaft für den
schönen Auftrag und gratulieren zum gelungenen Umbau.
Mit den besten Wünschen für ein stets volles Haus
mit begeisterten Gästen.

St. Moritz, Sils, Pontresina, Vicosoprano
www.pomatti.ch

Wenn es um Gebäudetechnik
geht, sind wir Ihr Partner.
Heizung • Lüftung • Klima
Kälte • Sanitär
San Bastiaun 21 | 7503 Samedan
T +41 81 851 14 00 | haelg.ch

Via Maistra 97, 7504 Pontresina
Tel.: 081 852 34 40, info@schumacher-ag.ch

9LD0DLVWUD&HOHULQD
ZZZUVFEDXFRQVXOWFK

4XDOLWlWVVLFKHUXQJ %UDQGVFKXW]

XX

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.
Wir gratulieren der Bauherrschaft
zum gelungenen Umbau.

