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Das InterContinental Resort
Berchtesgaden lebt von dem
eindrucksvollen Ausblick, den

es seiner traumhaften Lage ver-
dankt, eingebettet in Deutsch-
lands facettenreiche alpine
Natur. Die Gebäudekonfigura-
tion zollt dieser Tatsache Res-
pekt: So schmiegen sich die
geschwungenen dreigeschos-
sigen Zimmerflügel hufeisen-
förmig an die Hügeltopogra-
phie, das Sockelgeschoss, mit
Naturstein verkleidet, erscheint
dabei wie mit dem Berg ver-
wurzelt. Begrünte Flachdächer
sorgen für eine natürliche
Einbindung des Gebäudes in
die Umgebung. Raumhohe
Fensterelemente der Zimmer
und Suiten stehen für Offen-
heit. Die nördlich liegende
großflächige Hotelhalle fasst
die beiden Gebäudeflügel,
wodurch eine nach Süden
offene Hofsituation entsteht.
Gesellschaftlicher Mittelpunkt
ist die Erdgeschossebene mit
Rezeption, Bar, Kaminlounge
und Bibliothek. Die Innen-
architektur mit ihren edlen
Naturmaterialien spricht eine
moderne, klare Sprache. In
der Lobby greift die Natur-
steinwand die Außenverklei-
dung des Sockelgeschosses
auf, Parkett aus Räuchereiche
liegt in den Zimmern und
Verde Dolomit wird in den
Bädern kontrastiert von der
dunklen Holzverkleidung der
Badewannen. Offene Kamine
in den Zimmern sorgen für
Behaglichkeit.
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Überarbeitung und aktuelle Gestaltung: Dr. André Behncke, 
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The Berchtesgaden resort is
embedded in the natural moun-
tainside setting and commands
impressive views out over pris-
tine Alpine landscapes. The
building organisation takes the
unique site into account: the
three-storied room wings hud-
dle into the hillside topography,
and the plinth level, clad in nat-
ural stone, merges with the
mountain. Green roofs allow
the buildings to naturally merge
with the Alpine surroundings.
Room-high glazing in the rooms
and suites creates an open
atmosphere. The foyer hall on
the northern edge of the com-
plex interconnects the room
wings to create an open court-
yard to the south. The ground
floor contains social functions
such as the reception area, bar,
lounge by the fireplace, and
library. The interior architec-
ture utilises high-quality mate-
rials to create clearly modern
aesthetics. The exterior natural
stone wall extends into the
lobby, parquet flooring made of
smoked oak was used in the
rooms, and the Verde Dolomit
stone used in the bathrooms
contrasts with the dark wooden
sheathing of the bathtubs.
Open fireplaces in the rooms
make them warm and inviting. 

links | left:
Blick auf die Terrasse,
Kehlstein im Hintergrund |
view of the terrace, Kehlstein
in backround
oben | above:
Außenansicht | exterior view
unten | below:
Erdgeschoss mit Vorfahrt|
ground floor with driveaway
Terrassengeschoss mit Junior-
suiten und Querschnitt | terrace
floor with junior suites and
cross section
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oben | above:
Lobby | lobby
unten | below:
Bibliothek | library
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links und rechts | left and
right:
Vorraum zum Le Ciel und
Vinothek | anteroom of Le
Ciel and winery
unten | below:
3’60º Restaurant & Grill mit
Blick auf Showküche | 3’60º
restaurant & grill with view
of show kitchen
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oben links | above left:
Wohnraum der Präsidenten
Suite | linving room of 
presidential suite
mitte | centre:
Badezimmer der Präsiden-
ten Suite | bathroom of 
presidential suite
oben rechts | above right:
Standard Deluxe Zimmer |
standard deluxe room

unten links | below left:
THE MOUNTAIN SPA | 
THE MOUNTAIN SPA
unten rechts | below right:
Außenpool | outdoor 
swimming pool
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