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Rust (mgs/st). Das fünfte Erlebnishotel fügt sich aufgrund
der Lage, des Stils und der Thematisierung hervorragend in die
bereits bestehende Hotellandschaft des Europa-Parks ein.
Besonderes Augenmerk wurde
auf eine nachhaltige Bauweise
in Bezug auf den Energie- und
Wasserverbrauch gelegt. Die
Beheizung des Gebäudes erfolgt
über eine Grundwasserwärmepumpe und erfüllt modernste
ökologische und technologische
Kriterien. Das 4-Sterne Superior Hotel Bell Rock soll der ho-

Der Europa-Park eröffnet sein fünftes Hotel Bell Rock am 12. Juli
hen Auslastung der vier bereits
bestehenden Hotels und dem zu
erwartenden Anstieg der internationalen Gäste Rechnung tragen. Darüber hinaus werden 260
neue Arbeitsplätze geschaffen
und die heimische mittelständische Wirtschaft durch Aufträge
an Zulieferer und Handwerksbetriebe weiter gestärkt.
Auf dem rund 40000 Quadratmeter großen Gelände erstrecken sich der Gebäudekomplex
des Bell Rock, ein maritimer
Außenbereich sowie ein angrenzender Hotelpark. Der nach Sü-

den ausgerichtete und großzügig
gestaltete Außenbereich verfügt
über eine Seenlandschaft mit
über 2000 Quadratmetern Wasserfläche. Das Herz kleiner und
großer Wasserratten wird beim
Anblick des rund 300 Quadratmeter großen schiffsähnlichen
Poolbereichs mit Innen- und
Außenbecken und dem Kinderwasserspielplatz höherschlagen.
Der angrenzende Hotelpark
mit stilechten Gasfunzeln unterstreicht das Seefahrerflair
an der einzigartigen Küstenlandschaft. Laubbäume aus

Neuengland in Südbaden: Ab Juli können sich die Besucher im neuen Erlebnishotel Bell
Rock auf die Spuren der Pilgerväter und Entdecker begeben.
Fotos: Europa-Park

Neuengland säumen die Gartenbereiche und laden zu einem gemütlichen Spaziergang
an neuen Ufern ein. Wer mehr
Action sucht, ist herzlich eingeladen, sich im Europa-ParkFitness-Club auszutoben. Mit
400 Quadratmetern modernster
Trainingsfläche, verschiedenen
Saunen, Damenbereich und der
Möglichkeit, mit einem Personal Trainer professionell Sport
zu treiben, bietet der FitnessClub alles, was das Sportlerherz
begehrt.

Die Entwickler: Rudolf
und Martin Neumeier
Rudolf und Martin Neumeier
haben den Gebäudeentwurf und
das Einrichtungskonzept für das
Bell Rock New England Hotel
entwickelt. In ihrem Haus im
bayrischen Holzkirchen ist das
Thema inhaltlich ausgeformt
und in eine harmonische Architektur und Formensprache
übersetzt worden. Der durchgängige rote Faden zieht sich
von der Außenfassade über die
Innenausbauten und die Objekteinrichtung bis hin zu den
Dekorgegenständen und Accessoires.
Dabei sind viele authentische
Materialien und Originale mit
eingebracht worden, die dem
Objekt eine unverwechselbare
Aura verleihen.

Sie haben den Blick für das stimmige Gesamtbild der Hotels
im Europa-Park: Rudolf und Martin Neumeier.
Sie sind der Familie Mack seit
Jahren persönlich verbunden
und haben auch alle bisherigen
Erlebnishotels für den EuropaPark entworfen und eingerichtet.
Wie hat sich dieses neue Vorhaben angekündigt und wie sind
Sie vorgegangen?
Rudolf Neumeier: Wir stehen ja eigentlich permanent in
Kontakt und tauschen unsere
Gedanken aus; es hat sich lange
schon abgezeichnet und irgendwann war es klar, dass der Europa-Park die Hotelkapazitäten
erweitern muss. Roland Mack
hat das im Gespräch angeschoben und wir haben es dann immer weiter vertieft. Die Idee ist

lange gereift, im Jahr 2008 sind
wir richtig eingestiegen und haben mit der Grundkonzeption
begonnen.

Martin Neumeier: Das heißt,
wir haben zunächst intensiv an
der Inszenierung eines Themas gearbeitet und nach einem
Ansatz gesucht, der nachhaltig
tragfähig ist und auch eine spannende Geschichte in sich trägt.
Das Konzept musste in den Gesamtkontext Europa-Park passen und sollte zugleich etwas
ganz außergewöhnliches Neues
sein. Dabei mussten wir anfangs
einige Haken schlagen, aber das
hat sich letztlich gelohnt.
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