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Hotel Am Ochsentor, Andernach

O
b

je
kt

b
er

ic
ht

Ars Vivendi near the Rhein
Hotel am Ochsentor combines Comfort and a Feeling of well-being with Italian Cuisine

B
etween Bonn and Koblenz there exists 

a hotel, which combines comfort with 

design and the Italian way of life. The 

hotel „Hotel am Ochsentor” opened end of 

2016 in Schafbachstraße, which is located 

within the old town wall ring in Andernach am 

with the historical background. But with the 

construction of the hotel, also the surrounding 

streets transformed, which had until then been 

characterized by a small, heterogeneously 

developed and incomplete building structure 

of the last centuries. Through the purchase 

of several properties, the owner had the 

possibility to combine related units with 

the structure of a small-scale and traditional 

building. Thus, almost a complete road from 

several single houses was transformed into a 

modern hotel and gastronomy complex. With 

a lot of charm and attention to detail, interior 

designer Peter Buchberger from Munich has 

developed an extraordinary hotel concept for 

the highest demands.

 P Colours and Shapes to feel good

The stylishly furnished hotel has 22 double 

rooms and 2 junior suites that are spread over 

fabrics and elegant, pure design make each 

room unique. The hotel rooms have been 

implemented in three different colour 

schemes and are characterized by the choice 

of wallpaper and the real wood panelling. A 

small seating area with a table and separate 

work desk is provided as well as a modern 

bathroom. Hospitality and cosiness for 

national as well as international guests, were 

the requirement for the design. Accessibility 

was taken into account as well as the needs of 

business travellers and leisure travellers. The 

hotel complex is currently being extended by 

a conference and event area.

 P Relaxation by Deceleration 

coupled with Italian Lifestyle

Special attention is dedicated to the gastron-

omy at Hotel am Ochsentor. In the complex, 

for example, three different gastronomy con-

cepts with completely different atmosphere 

and different budgets are realized. The Ai 

Pero is known as Ristorante - Trattoria - Eno-

teca. The Trattoria offers pizza from the oven 

in a cozy, Italian, slightly rustic atmosphere. 

Italian cuisine in a special atmosphere with 

an impressive light architecture. And in the 

evening Enoteca is served on a long table or 

at the counter noble wines. 

Ars Vivendi am Rhein
Hotel am Ochsentor verbindet Komfort und Wohlfühlatmosphäre mit italienischer Kulinarik 

Z
wischen Bonn und Koblenz gibt es 

ein Hotel, das Gemütlichkeit mit De-

sign und italienischer Lebensart ver-

eint. Das Ende 2016 eröffnete Haus „Hotel 

am Ochsentor“ an der Schafbachstraße liegt 

innerhalb des alten Stadtmauerrings in An-

dernach am Rhein. Der moderne Bau fügt 

sich spannend und harmonisch in die histo-

rische Kulisse ein. Und doch veränderte sich 

mit dem Hotel das umliegende Straßenbild, 

das bis dahin geprägt von kleinteiliger, he-

terogen gewachsener und lückenhafter Bau-

struktur der letzten Jahrhunderte war. Durch 

den Kauf von mehreren nebeneinander lie-

genden Grundstücken bestand für den Bau-

herrn die Möglichkeit, zusammenhängende 

Nutzungseinheiten mit der Gliederung einer 

kleinteiligen und ortstypischen Bebauung 

zu verbinden. So wurde fast ein komplet-

ter Straßenzug aus mehreren Einzelhäu-

sern zu einem modernen Hotel-& Gastrono-

mie-Komplex umgestaltet. Mit viel Charme 

und Liebe zum Detail hat der Interior-De-

signer Peter Buchberger aus München hier-

in ein außergewöhnliches Hotelkonzept für 

höchste Ansprüche erarbeitet. 

 P Farben und Formen zum 

Wohlfühlen

Das stilvoll eingerichtete Hotel hat 22 Dop-

pelzimmer und zwei Juniorsuiten verteilt 

auf drei Etagen. Individuelle Möbel, darauf 

abgestimmte Stoffe und elegant-pures De-

sign machen jeden Raum einzigartig. Die 

Hotelzimmer wurden in drei verschiedenen 

Farbkonzepten umgesetzt und zeichnen sich 

durch die Auswahl der Tapeten und die Ech-

tholzverkleidungen aus. Ein kleiner Sitzbe-

reich mit einem Tisch und einem separaten 

Schreibtisch gehören ebenso zum Komfort 

wie modern ausgestattete Badezimmer. Gast-

lichkeit und Gemütlichkeit für nationale wie 

internationale Gäste waren der Anspruch bei 

der Gestaltung. Barrierefreiheit wurde eben-

so berücksichtigt wie die Bedürfnisse von 

Geschäftsreisenden und Freizeitbesuchern. 

Der Hotelkomplex wird derzeit noch um ei-

nen Konferenz- und Eventbereich erweitert.

 P Entspannung durch Entschleuni-

gung gepaart mit italienischem 

Lebensgefühl 

Ein besonderes Augenmerk wird im Hotel 

am Ochsentor auf die Gastronomie gelegt. 

So sind in dem Komplex drei verschiede-

ne Gastronomie-Konzepte mit völlig unter-

schiedlicher Atmosphäre und für verschiede-

als Ristorante – Trattoria – Enoteca. Die Trat-

toria bietet in gemütlich-italienischer, leicht 

rustikaler Atmosphäre Pizza aus dem Steino-

fen. Im Ristorante genießt der Gast gehobe-

ne italienische Küche in besonderer Atmo-

sphäre mit beeindruckender Lichtarchitektur. 

Und in der Enoteca werden abends an einer 

langen Tafel oder an der Theke edle Weine 

kredenzt. 
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Das Objekt auf einen Blick

  M Design zum Wohlfühlen: Modern, gemütlich und mit südlichem Charme lädt der gastronomische 

Bereich des Hotels zum Verweilen ein / Design to the touch: Modern, cozy and with a southern charm, 

the hotel’s gastronomic area invites you to linger

  M Farben, Stoffe und Materialien sind in jedem Hotelzimmer ästhetisch aufeinander abgestimmt /  Colours, fabrics and materials are aesthetically 

 coordinated in every hotel room


