
QUADRIN modul 

Hotel im Engadin

Das erste modulare Hotel aus Holz in der Schweiz steht im Engadin und wurde mit dem QUADRIN 

System erstellt. Die Bever Lodge etabliert sich seit der Eröffnung im Jahre 2015 zur beliebten 

Ferienunterkunft für Bergsportler und Naturbegeisterte.

Modulares Hotel

Ausgerichtet auf die Nutzung eines 

Beherbergungsbetriebs entstand 

durch die horizontale und vertikale 

Aneinanderreihung der QUADRIN-

Module ein klar strukturierter, 

dreigeschossiger Baukörper. Im 

Untergeschoss befindet sich die 

Tiefgarage und der Fitness- und 

Wellnessbereich. Im Erdgeschoss 

befindet sich die Lounge, das 

Restaurant mit Bar sowie die 

Rezeption. Im ersten und zweiten 

Stockwerk sind die 41 Hotelzimmer 

angeordnet. Die Stockwerke 

werden durch drei Treppenhaus-

module mit Liftschacht verbunden.   

2015

Mit dem QUADRIN modul System  

wurden die Hotelzimmer inklusive 

der Möblierung, den Installationen 

und Sanitärapparaten schlüssel-

fertig vorfabriziert. Dies er-

möglichte eine Bauzeit vom Aus-

hub bis zur Fertigstellung von nur 

acht Monaten. 
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Konstruktion / Modulbau

Bei vielen Holzbauten stellte die 

grösste Herausforderung das 

Zusammen-fügen von Holzbau 

und Massivbau dar, was in diesem 

Fall nicht nur auf die Konstruktion 

bezogen war, sondern auch die 

gesamchte Leitungsführung und 

Haustechnik betraf. Die gewählte 

Konstruktion in Modulbauweise 

bedingt eine erhöhte Planungs-

genauigkeit in allen Diziplinen, 

verkürzte aber die Bauzeit massiv 

und ermöglicht eine innovative, 

umwelt-freundliche Bauweise bei 

einem sehr hohen Präzisionsgrad 

in der Ausführung.

 

-

Konstruktion / Modulbau

Schon in einer frühen Phase der 

Projektierung wurde entschieden, 

die Zimmer mit dem QUADRIN 

modul System zu erstellen. Damit 

konnte eine grosse Kosten-

sicherheit erreicht werden und die 

Realisierung in kürzester Zeit war 

möglich. Die gewählte Lösung in 

Modulbauweise bedingte eine 

erhöhte Planungsgenauigkeit in 

allen Disziplinen, verkürzte aber 

die Bauzeit massiv und er-

möglichte eine innovative, 

umweltfreundliche Bauweise bei 

einem sehr hohen Präzisionsgrad.

 

Innenausbau

Beim Innenausbau des Erd-

geschosses wurde das Material 

und Farbkonzept aus den 

Zimmergeschossen weiterverfolgt. 

Helles Fichtenholz an der Decke 

und Wänden des Erdgeschosses 

wechselt sich mit dunklen Braun- 

und warmen Erdtönen an den 

Wänden und Böden ab. Im 

Erdgeschoss wird der Gast von 

einem grosszügigen Eingangs-

bereich mit gemütlicher hölzerner 

Lounge in Empfang genommen. 

Die Auswahl der Innenausstattung 

unterstützt die geplante Wohn-

lichkeit und Geborgenheit in der 

Bever Lodge.


