
hbs holzBaumarktschweiz  05/2021 | 7 

Holzbau | hbs

Das im Jahr 1854 erbaute Gebäude wurde 

im Juni 2021 wiedereröffnet und ist ein Her-

zensprojekt des Inhabers Kilian Henseler. 

Der Charme des bestehenden Gebäudes 

sollte unbedingt beibehalten und mit mo-

dernen Elementen in Kombination gebracht 

werden. Während der 18-monatigen Umbau-

phase mussten die Gäste jedoch nicht kom-

plett auf die idyllische Stimmung am See 

verzichten. Über die warmen Sommermona-

te wurde der Garten weiter bewirtschaftet.

Das unter Denkmalschutz stehende Gebäu-

de ist vom äusseren Erscheinungsbild her 

erhalten geblieben und die Ausgestaltung 

der Dachlukarnen wurde in enger Zusam-

menarbeit mit der Denkmalpflege entwi-

ckelt. Viele der Bauarbeiten, wie die über-

arbeitete Statik, die neue Sicherung des 

Gebäudes sowie die Erweiterung von Kü-

che und Lagerräumen dürften dem Gast 

kaum auffallen, genauso wenig wie der neu 

erstellte Liftschacht. Unübersehbar ist hin-

gegen, was im Restaurantbereich und in 

den Hotelzimmern passiert ist. «Im Restau-

zugänglich, dazu wurde extra eine Anlege-

stelle eingebaut, die auch für Roll stuhl fah-

rer oder mit Kinderwagen ohne Hinder nisse 

passierbar ist. Die kompletten Umbauarbei-

ten führte die in Küssnacht ansässige Kost 

Holzbau AG durch und sie war ein kompeten-

ter und zuverlässiger Holzbaupartner an der 

Seite der Bauherrschaft. (red) 

www.kost.ch 

rant wurde etwa eine Bruchsteinmauer 

freigelegt. Im Fumoir wurde ein alter und 

frisch aufbereiteter Parkettboden aus dem 

Baujahr 1854 verlegt, der in einem Hotel-

zimmer noch vorhanden war und auch das 

Originaltreppengeländer wurde wieder ein-

gebaut», sagt Besitzer Kilian Henseler, der 

seinen Seehof als Boutique-Hotel bezeich-

net.

Neuer, barrierefreier Seezugang 
15 Hotelzimmer insgesamt stehen in dem his-

torischen Haus zur Verfügung. Die Doppel- 

und Boutique-Zimmer werden ergänzt mit 

Junior-Suiten und einer Suite mit Terrasse, 

die vom Bett aus über einen atemberauben-

den Blick über den Vierwaldstättersee ver-

fügt. Die Hotelzimmer sind je nach Etage in 

verschiedenen Farbtönen gestaltet. Das Farb-

konzept aller Zimmer findet sich im Salon 

wieder und ein Cheminee sorgt für wohlige 

Wärme. Die Räumlichkeiten des Restaurants 

sind voller Charme und stilvoll, elegant einge-

richtet. Der Seehof ist nun auch mit dem Boot 

Umbau des Seehotel Hotel Du Lac in Küssnacht
Ein schönes Plätzchen direkt am Vierwaldstättersee. Das Seehof Hotel Du Lac bietet für Jung und Alt nicht nur eine schöne 
Aussicht, sondern verwöhnt die Besucher auch kulinarisch. Damit die Gäste weiterhin die perfekte Atmosphäre geniessen 
können, wurde das Seehotel einer Sanierung und einem Umbau in Holzbauweise unterzogen. 
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