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Design des
subtilen «Wow!»

Designing a
subtle ‘wow factor’

Nachdem der renommierte britische
Interior Designer Keith Hobbs
seinen erfolgreichsten Misserfolg
erzielt h
 atte, erhielt er den Auftrag,
dem Dolder Grand eine Identität
zu verleihen.
After renowned British designer Keith
Hobbs achieved his most successful
failure, he landed the contract to create a
new identity for the Dolder Grand.
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«Die Tapete ist schrecklich, entweder sie geht
oder ich» – das soll der Schriftsteller Oscar
Wilde mit Blick auf die Wände seines Zimmers
im Pariser Hotel d’A lsace gesagt haben. Was
vermutlich nur deshalb überliefert ist, weil
sich das Schicksal für die Tapete entschieden
hat: Der Legende nach handelt es sich um die
letzten Worte des scharfzüngigen Ästheten. Er
verstarb in eben jenem Hotelzimmer an den
Folgen einer Hirnhautentzündung.
Eine lebensentscheidende Bedeutung
würde Keith Hobbs, CEO und Gründer von
United Design Partnership, dem Interior
Design eines Hotels wohl nicht zuschreiben.
Zumindest nicht für den Gast. Schon eher für
das Hotel. Für Hobbs ist die Gestaltung der
Räumlichkeiten eine wesentliche Zutat des
Erfolgsrezepts. Und was ist das wesentliche
Element eines gelungenen Designs? «Alles.
Jedes einzelne Detail.»
Es wartete eine Vielzahl anspruchsvoller
Details auf den Designer und sein zehnköpfi
ges Team, als sie von Urs Schwarzenbach den
Zuschlag erhielten, dem neuen Dolder Grand
ein neues Innenleben zu verleihen. E
 twas,
womit Keith Hobbs nicht unbedingt gerech
net hatte: «Allein schon zur Präsentation
eingeladen worden zu sein, empfanden wir
als Privileg, also gaben wir unser Bestes ohne
uns allzu grosse Chancen auszurechnen.»
Doch das Londoner Designbüro erreichte die
nächste Runde. Und erfuhr dann, dass dem
Verwaltungsratspräsidenten die Entwürfe gar
nicht gefallen hatten. «Urs Schwarzenbach
mochte so gut wie nichts von dem, was wir

«Statt augenfälliger Opulenz sollte
eine zeitlose ästhetische
Aufgeräumtheit den Ton angeben.»
“The ambience was not to be one of
ostentatious opulence, but of a timeless,
orderly aesthetic.”
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“My wallpaper and I are fighting a duel to the
death. One or the other of us must go.” These
were the words renowned author Oscar Wilde is
said to have uttered while gazing at the walls of
his room at the Parisian Hotel d’Alsace. Alas, we
probably only know this because fate favoured
the wallpaper; according to legend, these were the
sharp-tongued aesthete’s last words. He died of
meningitis in that very same hotel room.
Keith Hobbs, CEO and Founder of U
 nited
Design Partnership, would probably never ascribe life-or-death importance to a hotel’s interior design – at least not for the guest. But for
the hotel? Perhaps. For Hobbs, interior design is
a vital ingredient in a hotels’ recipe for success.
And what does he consider to be the most important element of a successful design? “Everything.
Every single detail.”
A myriad of challenging details awaited
the designer and his ten-strong team when Urs
Schwarzenbach awarded them the contract to
reimagine the Dolder Grand’s interior. It was
an opportunity Keith Hobbs had not really ex
pected to be given: “Just being invited to present
our concept was a real privilege, so we gave it our
best without ever imagining that we had any great
chance of success.” Yet the London design studio
made it through to the next round. It was then that
they learned that the Chairman of the Board had
not liked their designs at all. “Urs Schwarzenbach
liked hardly any of the designs we had submitted.
However, we had clearly won him over with our
spirit, mentality and team. He could easily picture
working with us and decided to trust in us to make
his vision of an exceptional hotel a reality.”
The challenges of this vision included creatively merging the historical wing of the hotel
with the newer buildings designed by Sir Norman
Foster. “That meant Keith Hobbs and his team
had to consistently harmonise the modern elements of the hotel with their historical essence”
remembers Managing Director Mark Jacob, who,
as the then Director of Purchasing, was responsible for the first refit of the Dolder Grand. “Ultimately, it was about restoring the Dolder Grand’s
sense of identity” based on the premise that ‘less is
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Meisterlich komponiert: Luftige Farben, klare Linien und exquisite Materialien
in der Maestro Suite.
Masterfully composed: airy colours, clean lines and exquisite materials
in the Maestro Suite

designt hatten. Aber wir hatten ihn offensicht
lich mit unserem Spirit, unserer Denkweise
und als Team überzeugt. Er konnte sich sehr
gut vorstellen, mit uns zusammen zu arbeiten
und traute uns zu, seine Vision eines ausserge
wöhnlichen Hotels zu verwirklichen.»
Zu den Herausforderungen dieser Vision
gehörte unter anderem, den historischen Teil
des Hauses mit den von Sir Norman Foster
konzipierten Neubauten gestalterisch zu einer
Einheit zu verbinden. «Das bedeutete, dass die
modernen Elemente nachhaltig mit der his
torischen Substanz harmonisieren mussten»,
erinnert sich Managing Director Mark Jacob,
der während des Umbaus als Director of Pur
chasing für die Erstausstattung des Dolder
Grand verantwortlich war. «Es ging letztlich
darum, dem Dolder wieder eine Identität zu
verleihen.» Leitgedanke sei ein «Weniger ist
mehr» gewesen. Nicht augenfällige Opulenz
sollte den Ton angeben, sondern eine zeitlose
ästhetische Aufgeräumtheit und die ruhige
Ausstrahlungskraft hochwertiger, organischer
Materialien.
Die Rahmenvorgaben waren also ge
setzt. Was das konkrete Design betraf, hiess
es nach dem Verdikt von Urs Schwarzenbach

more’. The ambience was not to be one of ostentatious opulence, but of a timeless, orderly aesthetic with the discreet charm of the highest-quality,
natural materials.”
Thus the general design specifications were
decided. However, as far as the concrete design
was concerned, Urs Schwarzenbach’s verdict
was: back to square one. It can be both a blessing
and a curse to work without detailed instructions
about how an interior should look, but in the case
of the Dolder Grand, Keith Hobbs found it to be
a pleasant experience. This was partly thanks to
the excellent collaboration with Schwarzenbach’s
project team, which gave the designers a high level
of creative freedom: “His approach was to make
room for our creativity and to trust that we understood him and would do all we could to make
his vision a reality.” It was also because Hobbs always follows what he describes as a “simple” rule
for successfully designing a hotel interior: make
the stay an unforgettable experience for as many
people as possible. He says there is only a relatively small window of opportunity to do this, right
at the beginning of their stay. “You have maybe a
minute to win over each guest on arrival and welcome them with a smile. The same applies when
they enter their room or suite. He or she should
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Inspiriert von der
künstlerischen
Ästhetik Alberto
Giacomettis – die
Carezza Suite
Inspired by the
artistic aesthetic of
Alberto Giacometti:
the Carezza Suite
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jedoch: Zurück zum Start. Ohne konkrete
Vorgabe daran zu arbeiten, in welche Rich
tung ein Interior gehen soll, das kann Fluch
sein oder Segen – im Fall des Dolder Grand,
so Keith Hobbs, war es eine angenehme Er
fahrung. Zum einen dank der guten Zusam
menarbeit mit dem Projekt-Team um Schwar
zenbach, der den Gestaltern ein hohes Mass
an künstlerischer Freiheit zugestand: «Seine
Haltung war, uns Raum für unsere Kreativi
tät zu lassen, uns zu vertrauen, dass wir ihn
verstanden hatten, alles geben würden, um
seine Vorstellungen zu verwirklichen.» Und
zum anderen befolgt Hobbs in der Innenge
staltung von Hotels eine – wie er sagt – «ein
fache» Erfolgsregel: Man muss den Aufenthalt
für so viele Menschen wie möglich zu einem
unvergesslichen Erlebnis machen. Entschei
dend hierfür sei eine relativ kurze Zeitspanne
gleich zu Beginn. «Du hast nur einen Moment,
vielleicht eine Minute, um den Gast bei der
Ankunft für dich zu gewinnen, mit einem
Lächeln, einem herzlichen Willkommen.
Dasselbe gilt, wenn er das Zimmer oder die
Suite betritt. Er oder sie muss einen Moment
des «Wow!» erleben. Nicht durch einen lauten
Effekt, sondern auf eine subtile Weise, einen
Stil, der eher unbewusst beeindruckt.»
Inspiration von aussen
Dieser «Wow-Anspruch» habe umso mehr
gegolten, als mit Sir Norman Foster ein Meis
ter moderner Architektur den Standard vor
gab. Mit dessen Team teilten sich die United
Designers nicht nur ein Büro in Zürich, son
dern auch ihr Verständnis von gestalterischer
Qualität – und die Liebe zur kühnen Idee:
«Den Eingang des Dolder Grand wieder an
die Frontseite des Hauses zurück zu verlegen,
war eine einfache, aber geniale Idee Fosters,
von der er sich auch nicht dadurch abbringen
liess, als es zunächst allerseits hiess, dass das
nicht machbar ist.» Für den architektonisch
denkenden Hobbs und sein Team war Fosters
Konzept sowohl eine Vorgabe als auch eine
wesentliche Quelle der Inspiration für die

experience a ‘wow’ moment – not through striking
effects, but in a more subtle way, with a style that
quietly impresses the subconscious mind.”
Inspired by the outdoors
This ‘wow factor’ was all the more important
when the likes of Sir Norman Foster – a master
of modern architecture – had already set the bar
so high. United Designers shared not only an
office with his team in Zurich, but also an instinctive feel for quality design – and a love of clever
ideas: “Moving the Dolder Grand’s entrance to
the front of the building again was a simple but
ingenious idea from Foster, and he was not dissuaded when everyone told him it was simply not
possible”. For the architecturally minded Hobbs
and team, Foster’s concept provided the guidelines and served as a major source of inspiration
for the ‘inner’ fusion of the past and present at
the Dolder Grand. “His idea of resurrecting the
Belle Époque of the original building and creating an architectural ‘shawl’ around the ‘grand old
lady’ and the new wings was both enchanting and
magnificent. This harmonious union of old and
new was also echoed in the interior, in which the
styles of the historical and modern wings were
not in contrast, but complemented one another,
almost as if they were holding hands.”
The fact that Keith Hobbs places so little
importance on the latest trends made the job of
harmonising old and new easier. Instead, the
70-year-old favours premium-quality design
that will stand the test of time, describing his personal style as ‘contemporary classic’. Rather than
drawing inspiration from the fast-moving zeitgeist, he strives for authenticity and the self-contained sovereignty of an idea and its implementation – put simply, ‘originality’. And, indeed,
originality was a key demand on this project.
Trialling the rooms with mock-ups
Given Urs Schwarzenbach’s stipulation that
he did not want the design to look like a ‘typical
Swiss hotel’, knowing relatively little about
Switzerland was something of an advantage. The
vast majority of the team’s preparatory research
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«innere» Zusammenführung des alten und
neuen Teils des Dolder Grand. «Seine Idee, die
Belle Epoque des ursprünglichen Teils wie
der zu beleben und der ‘grossen alten Dame’
mit den beiden neuen Flügeln architektonisch
einen Schal umzulegen, war so bezaubernd
wie grandios. Diese harmonische Verbindung
von Alt und Neu haben wir im Interior auf
genommen, indem die Stile der historischen
und neuen Räumlichkeiten nicht kontrastie
ren, sondern sich berühren, als ob sie sich an
den Händen halten.»
Dass Keith Hobbs Trends keine substan
zielle Bedeutung beimisst, wird der Harmoni
sierung von Alt und Neu entgegengekommen
sein. Dem heute 70-Jährigen geht es darum,
qualitativ hochstehendes Design von langer
Gültigkeit zu schaffen, seinen Stil beschreibt
er entsprechend als zeitgenössisch-klassisch.
Anstatt sich vom Puls der Zeit den Takt vorge
ben zu lassen, strebt er nach der Echtheit und
Eigenständigkeit einer Idee und ihrer Umset
zung, in Englisch «originality». Und Originali
tät sollte für dieses Projekt noch des Öfteren
ganz konkret gefragt sein.
Probewohnen im «Mockup»
Nicht allzuviel über die Schweiz zu wissen, er
wies sich im Hinblick auf Urs S
 chwarzenbachs
Vorgabe, kein «typisches Schweizerisches
Hotel» zu wollen eher als Vorteil. So bestand
der Hauptteil der vorbereitenden Recherchen
aus Fakten über die reiche Geschichte des
Dolder und eingehenden Gesprächen mit Urs
Schwarzenbach und den Mitgliedern seines
Projektteams. Begleitet wurde die Design
phase vom Verwaltungsrat und vor allem der
Familie Schwarzenbach, die regelmässig am

therefore focused on facts drawn from the Dolder
Grand’s rich history and conversations with Urs
Schwarzenbach and his project team. During the
design phase, the team was aided by the Executive Board and the Schwarzenbach family, in particular, with regular visits to Zeltweg in Zurich,
where a dedicated showroom was set up to provide tangible examples of all furnishing materials and relevant items. The designers’ proposals
were examined room by room – from the floors,
ceilings and walls, fabrics and furniture, to the
smallest fixtures and fittings. Beside the Dolder
Waldhaus, a life-size mock-up of the guest rooms
was created, allowing residents to test out the ‘look
and feel’ of the rooms.
The actual design process lasted 18 months
– longer than average, according to Keith Hobbs –
thanks to various special features. Countless
elements and unusual requests had to be factored
into the concept and united in a single, harmonious design – including the hotel’s unique, 4,000 m2
spa, designed by US spa designer Sylvia Sepielli.
The new arch-shaped building wing also proved
to be a real challenge when planning the i nterior,
as each of the 173 rooms and suites is a slightly
different shape, meaning a detailed design had
to be created for each room.
Of course, the suites posed a challenge in
and of themselves. The luxurious two-storey
Maestro Suite in the tower of the historical main
building hosted lovebirds at the time of the renovations – who sadly did not get to enjoy the hotel’s spectacular views of the Alps as there were
no windows. However, that was not the biggest
problem. At first, Hobbs and his team had lacked
an original concept for these showpieces of haute
hospitality. “Each of our initial designs was beautifully furnished, but something was missing that

«Unseren ersten Entwürfen für die Suiten
fehlte das gewisse Etwas, eine Story.»
“Each of our initial designs was missing
that je ne sais quoi, a story.”
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Zeltweg in Zürich vorfuhren. Hier war eigens
ein Showroom zur Bemusterung aller Ausstat
tungsmaterialien und Gegenstände eingerich
tet worden. Raum für Raum wurden die Vor
schläge der Designer begutachtet – von Boden,
Decke, Wänden und Beleuchtung über Texti
lien und Mobiliar bis hin zum Kleininventar.
Neben dem Dolder Waldhaus ermöglichte es
ein «Mockup», ein Modell in Originalgrösse,
«Look and Feel» der Gästezimmer durch Be
wohnen zu testen.
Achtzehn Monate dauerte der eigent
liche Designprozess, und damit laut Keith
Hobbs überdurchschnittlich lang, was di
versen Besonderheiten geschuldet war. Un
zählige Aspekte und aussergewöhnliche
Anforderungen mussten im Konzept be
rücksichtigt und zu einer stimmigen Einheit
verschmolzen werden. Dazu gehörte nicht zu
letzt das einzigartige, von der amerikanischen
Spa-Designerin Sylvia Sepielli konzipierte
4’000 Quadratmeter grosse Spa. Aber auch die
bogenförmige Anlage der neuen Gebäudeflü
gel erwies sich für die Planung des Interiors
als anspruchsvoll: da jedes der 173 Zimmer
und Suiten eine andere Form aufweist, musste
für jeden Raum eine eigene detaillierte Skizze
angefertigt werden.
Und überhaupt – die Suiten. In der luxu
riösen, zweistöckigen Maestro-Suite im Turm
des historischen Hauptgebäudes hausten zu
Zeiten des Umbaus Tauben, die vom sagen
haften Ausblick über Zürich bis in die Alpen
deshalb nichts hatten, weil es keine Fenster
gab. Aber das war nicht das eigentliche Pro
blem. Ausgerechnet für die Gestaltung der
Vorzeigestücke der Haute Hotellerie fehlte es
Hobbs und seinem Team zunächst an einer
originären Idee. «Mit unseren ersten Entwür
fen hatten wir zwar jeweils exzellente Ausstat
tungen gestaltet, aber es fehlte etwas, das die
Elemente zusammenhielt, das gewisse Etwas,
eine Story. Ohne sie würde jede Suite zwar
hochwertig eingerichtet sein, aber sie wäre
nichts Besonderes.» Also tauchten die Desig
ner auf der Suche nach einer Geschichte in die

Keith Hobbs
gestern und morgen
«Mit 15 wusste ich, dass ich Dinge gestalten wollte, keine
Ahnung, wieso, zumal es den Beruf des Interior
Designers in Grossbritannien noch gar nicht gab – um
die Innengestaltung kümmerten sich damals die
Architekten. Das London der 60er Jahre war für so viele
Kreative stilprägend, noch heute lassen sich viele
Designideen auf diese Zeit zurückführen. Aber es gibt
heute auch jede Menge Schnelllebiges, Austauschbares.
Unser bisher bestes Projekt ist das nächste – das ist unser
Credo bei United Design Partnership. Mein nächstes
Projekt? Ein Lebensraum für Menschen mit Demenz, in
dem sie arbeiten, Spass haben, sich sicher und wohl
fühlen. Und es wäre kein Pflegeheim, sondern eine coole
Bleibe mit einem verrückten Namen wie «Zapp» und
einer Neonreklame über der Tür. Das ist mein Traum.»

Keith Hobbs:
the past and future
"When I was 15, I knew that I wanted to design things.
Why, I don't know, especially since the profession
of interior designer did not even exist in the UK at the
time – back then, architects were responsible for
interior decor. For many creative people, 1960s
London was a style-defining city, and even today
many design ideas can be traced back to this decade.
However, there are also lots of fast-moving, inter
changeable things around today. Our best project so
far is always our next project – that is the United
Design Partnership motto. My next project? A living
space for people with dementia, where they can work
and have fun in safety and comfort. It would not be
a typical nursing home, but a cool place to be with a
whacky name like ‘Zapp’ and a neon sign above the
door. That is my dream.”
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Archive des Hotels und fanden sie in dessen
besonderen Gästen wie Fellini, Giacometti,
Karajan, den Rolling Stones. Sie wurden zu
Protagonisten eingehender Recherchen über
den Geist und die Kultur ihrer Zeit – und in der
Folge eines Films, den Keith Hobbs Urs und
Francesca S
 chwarzenbach als Moodboard in
bewegten Bildern präsentierte. «Francesca
war begeistert von der Idee, jede Suite ge
stalterisch dem Leben, Wirken und Stil einer
dieser Persönlichkeiten zu widmen. Nicht
als blosse Nachahmung der Vergangenheit,
sondern auf einer intellektuellen Ebene zeit
genössisch verarbeitet. Damit hatten wir sie,
die Geschichte, die wir erzählen wollten.»
Ein prominenter Fan
Vier Jahre dauerte es von der Präsentation –
dem wohl erfolgreichsten Misserfolg Keith
Hobbs’ – bis zur Fertigstellung des Interiors,
dem Ende eines anspruchsvollen, zuweilen
schwierigen Projekts, das einiges an Konzen
tration und kreativer Höchstleistung erfor
derte. Die aber auch eine grossartige Erfah
rung in Sachen Teamwork auf allen Seiten war,
wie der leitende Designer nicht müde wird zu
betonen. Und noch heute, zehn Jahre nach
der Eröffnung, erhält er immer noch direk
tes Feedback von Gästen des Dolder Grand,
von dem L
 eonardo di Caprio sagt, dass es für
ihn auch hinsichtlich des Interiors eines der
besten der Welt ist. «Aber anscheinend nicht
nur für ihn», sagt Keith Hobbs. «Ich bin immer
wieder erstaunt, wie viele Menschen auch aus
meinem näheren oder weiteren Umfeld schon
im D
 older Grand zu Gast waren und es mögen.
Erst neulich rief mich Heston Blumenthal zu
Hause an, er ist ein britischer Starkoch und
Kollege von mir. Auf meine Frage, ob alles in
Ordnung sei, meinte er, dass er mir nur mit
teilen wollte, dass er gerade seinen Aufenthalt
im Dolder Grand so dermassen geniesst, dass
er noch eine Woche länger bleiben wird.» Ganz
offensichtlich haben Keith Hobbs und sein
Team hervorragende Arbeit geleistet. Und das
bis ins alles entscheidende Detail.
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pulled all the elements together: that je ne sais
quoi, a story. Without it, each suite was exquisite, but nothing special.” The designers therefore
immersed themselves in the hotel’s archives – and
found the story they were looking for in special
guests like Fellini, Giacometti, Karajan and the
Rolling Stones. They were used as focal points
for more in-depth research on the spirit and culture of their times – and thus became protagonists in a film presented by Keith Hobbs to Urs
and Francesca Schwarzenbach as a mood board
composed of moving pictures. “Francesca was delighted with the idea of dedicating the interior of
each suite to the style, life and work of one of these
well-known individuals; not as a mere imitation
of the past, but interpreted through a contemporary, intellectual lens. We finally had the story we
wanted to tell.”
A celebrity fan
It took four years from the initial presentation –
probably the most successful flop of Keith Hobb’s
career – to completion of the interior, marking
the end of a challenging, at times difficult project, which demanded considerable focus and
outstanding creativity. However, as the top
designer never grows tired of emphasising, the
project was also a fantastic example of teamwork
on all sides. Still today, ten years after the newly
designed hotel opened its doors, he receives feedback directly from guests of the Dolder Grand
– including L
 eonardo di Caprio, who says that
the hotel is one of the best in the world, especially
thanks to its interior design. “And apparently not
just him” says Keith Hobbs. “I am always amazed
at just how many people, whether in my immediate circle or farther afield, have already stayed
at the Dolder Grand or would like to do so. Most
recently, Heston Blumenthal, a British celebrity chef and associate of mine, rang me at home.
When I asked if everything was ok, he told me he
just wanted to say that he was enjoying his stay at
the Dolder Grand so much that he had decided to
stay for an extra week.” Keith Hobbs and his team
obviously did a truly excellent job – right down to
the last detail.
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Die «wilden 60er» in ihrer
eleganten Version:
das Interieur der Suite 100
An elegant take on the
swinging 60s: the interior
of Suite 100

Perfekte Work-Style-Balance
im Meeting-Room
Experience the perfect
work-style balance in the
Meeting Room

United Design Partnership Ltd.
Tower Bridge Road, London, lautet die Adresse, an der das Team um Firmengründer und CEO Keith Hobbs
seine Visionen in Architectural Interior Design recherchiert, z eichnet, modelliert, animiert und detailliert.
Das Portfolio der Kreativschmiede umfasst exklusive Wohnungen und R
 esidenzen, Hotels, Restaurants, Bars
und Spas auf der ganzen Welt. Ein aktuelles Projekt: die Innengestaltung des redimensionierten und
modernisierten Hauptsitzes der B
 ritish Academy of Film and Television Arts BAFTA.

Tower Bridge Road, London, is the address where company founder and CEO Keith Hobbs’ team
researches, draws, models, animates and details his visions in architectural interior design. This creative
forge has a portfolio that includes exclusive apartments and residences, hotels, restaurants, bars and
spas all over the world. One of the firm’s latest projects is the interior design of the rebuilt and renovated
headquarters of the British Academy of Film and Television Arts (BAFTA).
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