
als erstes stellte sich uns bei diesem projekt die frage des 
standortes. nach dem rundgang den wir am ersten tag hatten, 
fiel uns die höchst interessante umgebung und der charakter 
des grossen industrieareals von roja auf. als wir uns auf 
eigene faust nochmals da umsahen, entdeckten wir einen ver-
lassenen abschnitt mit grossen leerstehenden und verwüsteten 
lagerhallen. wir wussten sofort, dass dies die perfekte um-
gebung für ein erlebnis- und adventurehotel sei. das mate-
rial für die verschiedenen unterkünfte war auch vorhanden. 

darunter haufenweise gebrauchtes holz, alte backsteine, me-
tallwagen und vieles mehr. sogar dämmmaterial und gipspul-
versäcke waren zu genüge vorhanden. wir entschieden uns, auf 
jegliches zusätzliches material von ausserhalb zu verzich-
ten. höchstens bei der minimalen ausstattung der übernach-
tungseinheiten setzten wir verständlicherweise auf externe 
produkte. verschiedene sanitäre einrichtungen und nebenräume 
welche sich leicht zu einer reception, einem büro oder einer 
cafeteria umfunktionieren liessen, fanden wir auf dem gelän-
de ebenfalls. 

material

holz metallabfall

isolierungsreste glasbausteine

holzpaletten betonrohre

kunststoff metallkästen

betonplatten

metallfässer

gipspulversäcke

wellblech

backsteine holzabfälle standorte vorplatz

standorte fabrikhallen

einrichtungen/nebenräume

küche/cafeteria sanitäranlagen büro/reception
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vīna pagrabs
„weinkeller“
gemauert aus alten 
backsteinen, mit ei-
nem dach aus rotem 
wellblech. steht auf 
dem vorplatz. ein-
gerichtet mit einem 
doppelbett und einer 
ablage.

situation

kapela
„kapelle“
zusammengesetzt aus 
glasbausteinen vom 
gelände, bietet ein-
malige atmosphäre. 
dach us kunststoff. 
eingerichtet mit ei-
nem doppelbett und 
einer ablage.

klēts
„scheune“
zusammengenagelt aus 
alten holzpaletten, 
auch das dach besteht 
daraus. steht in den 
hallen. eingerichtet 
mit einem doppelbett 
und einer ablage.

caurule
„röhre“
zusammengsetzte be-
tonröhren welche auf 
dem vorplatz an ei-
nem alten kranwagen 
hängen. für den be-
sonderen nervenkit-
zel! eingerichtet mit 
einem doppelbett und 
einer ablage. 

paplāte
„tablett“
zusammengesetzt aus 
zwei alten tablettwa-
gen aus metall. die-
se sind in den hallen 
zur genüge vorhanden. 
eingerichtet mit zwei 
einzelbetten.


