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„Der Gast soll 
Zeit finden 
abzuschalten.“

Beeindruckende Ausblicke in

die Bergwelt rund um

Garmisch-Partenkirchen sind

im Hotel quartier garantiert. Die

klare Holzarchitektur mit ihren

großen Fenstern ist ein

Eyecatcher, in den Lodges laden

die offenen Galerien mit

Hängematte zum Entspannen

ein. Hier lässt man die Seele

baumeln – und bleibt offline. La

Loupe traf sich mit

Geschäftsführer Theo Peter und

bekam spannende Einblicke in

das außergewöhnliche

Hotelkonzept.

L.L. / Herr Peter, im quartier lautet die

Devise „Einfach mal offline sein“ – in

der Grundausstattung sind Ihre Lodges

also frei von Fernseher und Internet.

In Zeiten von permanenter

Erreichbarkeit und ständigem Surfen,
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wie reagieren die Gäste auf das „Digital

Detox“?

T.P. / Natürlich sind die Meinungen

dazu sehr unterschiedlich, das Thema

ist zugleich Fluch und Segen. Wir

versuchen jedoch, ein Bewusstsein zu

schaffen, sich auf das Wesentliche zu

besinnen – ganz ohne Druck von

außen. Man soll im quartier

ankommen, die spannende Architektur

genießen und die Symbiose von Natur

und Haus spüren. Der Gast soll Zeit

haben abzuschalten, deshalb sind

unser Lodges auch ohne Fernseher

ausgestattet. Stattdessen kann man ein

gutes Buch zu Hand nehmen. Das war

von Anfang an unser Grundkonzept.

Wir bieten unseren Gästen die

Gelegenheit, den Alltag hinter sich zu

lassen. Dazu gehört für uns der

reduzierte, bewusste Umgang mit den

neuen Medien, die uns enorm viel Zeit

rauben. Unsere Lodges sind frei von

Elektrosmog, öffnen dadurch den Geist

und befreien den Kopf. Das spürt man

auch durch die Architektur, die die

Garmischer Bergwelt ins Haus holt.

Uns ist es wichtig, dass sich die Gäste

bewusst Zeit nehmen und diese Zeit

leben – so kommt die Kreativität für

Neues, Anderes von ganz alleine.

Auf Wunsch kann der Gast per
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„Heute 
begrüßen wir 
hier ein sehr 
internationales 
Publikum.“

„Bei den 
Kriterien zu den 

Onlineschalter in den Logdes jegliche

Medientechnik zuschalten, aber auch

bewusst abschalten, wenn man

elektrosmogreduzierte Raumqualitäten

haben möchte. 

L.L. / Wie kommt das quartier generell

bei den Gästen an?

T.P. / Anfänglich war es nicht ganz

leicht. Heute begrüßen wir hier aber

ein sehr internationales Publikum, das

unser Hotelkonzept, die Architektur,

die Materialität und seine Geschichte

spannend findet und schätzt. Viele

Gäste aus kreativen Berufen fühlen

sich vom quartier angezogen, wir sind

mittlerweile sehr beliebt bei einem

Münchner Publikum, das uns als ihr

cooles Stadthotel in den nahen Bergen

schätzt. Zahlreiche Firmen buchen

unsere Lodges einschließlich der

Tagungsräume. Dabei ist das

Zukunftsthema Nachhaltigkeit in

unserem Haus für die Unternehmen

von besonderer Bedeutung.

L.L. / Das quartier sticht sofort durch

seine spannende Architektur heraus:
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Speisen gilt: 
Weniger ist 
mehr, aber das 
frisch gekocht.“

Vier Spitzen und asymmetrische

Giebel erinnern an die

dahinterliegende Bergkulisse.

Inwiefern hat die Optik des quartiers

Einfluss auf den Ort genommen?

T.P. / Viele finden es sehr gut, manchen

bleibt es fremd. Natürlich ist die

Architektur auf den ersten Blick

ungewöhnlich und lädt dazu ein,

hinterfragt zu werden – und das soll

und muss man sogar. Einige haben das

Konzept anfänglich nicht verstanden,

heute stehen viele Kritiker dem Projekt

jedoch positiv gegenüber. Oft ist man

bezüglich des Äußeren des Neubaus

irritiert, der Altbau schafft aber als

Seele des Projekts eine besondere

Akzeptanz und dann begeistert die

natürliche, kreative Materialität im

Inneren, denn hier ist nichts aus dem

Hotelkatalog. 
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„Eigentlich 
bieten wir hier 
im Haus in 
erster Linie 
eines an: nichts 
Übliches!"

Promotion

L.L. / Die Tagesbar verwöhnt Gäste

täglich von 7.30 bis 23 Uhr mit einer

kleinen, aber feinen Auswahl an

Köstlichkeiten. Nach welchen

Kriterien wählt der Küchenchef die

Speisen auf der Karte aus?

T.P. / Die Tagesbar ist zunächst in ihren

Öffnungszeiten einzigartig –

normalerweise schließen die Lokale

hier weitaus früher. Und wir heißen

hier alle willkommen, nicht nur

Hausgäste. Bei den Kriterien zu den

Speisen gilt: weniger ist mehr. Hier gibt

es nichts aus der Dose – aber gar nichts!

Wir bevorzugen für die Zubereitung

unserer Speisen Zutaten aus

biologischem Anbau und legen Wert

auf die Verwendung von saisonalen

Produkten aus der Region.

Im quartier folgen wir der Prämisse,

dass es unsere Gerichte auf der Karte

sonst nirgendwo in Garmisch-

Partenkirchen geben darf. Außerdem

ist uns der Wechsel der Gerichte

wichtig. Wir bieten hauptsächlich

vegetarische Speisen, aber auch

Fleischgerichte und Suppen an, die

Individuelle Citytouren
Die Hamburg-Cruiser zeigen Ihnen die schönsten Highlights
der Stadt. die-hamburg-cruiser.de

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CJZqevvknWqGILM6z3gPupJbwC6_Bzu9NlqqZ2QHAjbcBEAEgosDGHWCVwoSCmAegAaSnnv4DyAEBqQLpEMCdGNizPqgDAcgDywSqBLwBT9C4-wyOhfljQ7ApRNmFLm4cXXMALkk9AbwJ6HYkC8vi6bQHCgUz4sbY0_xfRA5lXnhhsrjn77hdw6KcObmPRS-Ru3HQH1fVwt9K9UanTS6APSv004hfNR7_PqnlBhzMRVXgBeHdqOelbddiANEK9VnZAH0bl0nh8v8TEOsg9i5GZyXeV9VLrqBFv3c_ZiVrtfTSCJJDrvdwKMkWCb3MNgL8PnvQiDnf1_63fosqIkEJTAkGQNR0AeP-C-6AB8TY4QGoB6a-G9gHAdIIBwiAYRABGAKxCXp8f8Yg6EmHgAoB2BMC&num=1&sig=AOD64_0aCWobwnlRR7La01qS2-wv-LO-kQ&client=ca-pub-0754418222023181&adurl=http://www.die-hamburg-cruiser.de
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„Wir möchten, 
dass sich hier 
jeder Gast 
willkommen und 
zuhause fühlt.“

immer frisch gekocht werden. Dafür

haben wir uns ganz bewusst

entschieden, das ist für uns

unverzichtbare Qualität.

Ein herzlicher, persönlicher Service ist

uns wichtig, wir möchten, dass sich

hier jeder Gast willkommen und

zuhause fühlt. Jeder Mitarbeiter hat

seine eigene Persönlichkeit und die soll

bei unseren Gästen auch so

ankommen, deshalb haben wir auch

keinen Arbeitsdresscode.

L.L. / In Ihrem Haus kommen

Entspannungssuchende und

Wissenshungrige in den Genuss von

Spezialangeboten. Erzählen Sie uns

davon!

T.P. / Unser Hotelkonzept mit

„ankommen“, „abschalten“ und

„bewegen“ ist auch Inhalt unserer

Angebote.

Ankommen in guter Architektur wird

in entsprechende Seminarangebote

umgesetzt, abschalten in Offline-

Urlaubsangeboten für Familien und

Firmen organisiert. Das Bewegen hat

das Ziel, unseren Gästen den üblichen

Wellnessstress durch begleitete

Sportprogramme in der wunderbaren

Garmischer Bergwelt zu ersparen.
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„Gäste sollten 
Garmisch-
Partenkirchen 
mit seiner 

Dies wird begleitet von

Mentalseminaren, auch mit den

Themen „Zeit nehmen – Zeit leben“.

Auch hierzu ist uns eine besondere

Qualität der Referenten mit

Sportwissenschaftlern, Mentalcoaches

sowie Experten zu Offline- und

Zeitthemen wichtig.

Ein ganz besonderes Angebot gibt es

für unsere Gäste immer: ankommen

und nichtstun. Aus Erfahrung kommt

dann irgendwann die Kreativität mit

neuer Wahrnehmung wie von selbst

um die Ecke.

Promotion

L.L. / Das quartier empfängt seit

November 2016 Gäste im Herzen

Garmisch-Partenkirchens. Wie sieht

der perfekte Tag in der

Silvester Kurztrip
Exklusive Kurztrips im Angebot. Sparen Sie bis zu 70%!
kurztrip.secretescapes.de

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CG5hRv_knWsiNAY-u3gO_r4bQAevLyfROy9zw6uIDwI23ARABIKLAxh1glcKEgpgHoAG8wsnLA8gBAakCLSrNXotytj6oAwHIA8sEqgTGAU_QDCc3AwD9QqNtL8N0lEFVPSLQOdaqD09U98omRo1agxB4TfY5cyZXIah64aAUqa351ct3ObUmzyxVTb9N7zUYo95_3wlA-CEejH0ZpCqKx93IEerE6f9zM51gi-Iw7wTzJbP4mFhAZErauvIl6vl9CXCp6hCB5ChW77w2iBiDfkf7Hlq8_RqEzp_J-dDyHETx5eSdI57rvKDR0XYieV8YcdLzbmP5Hc7zuTEXqB3fnGzeJD6rxJNdOmUASh73vGLIQ2lCEYAHspmhKKgHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYArEJqKFixZYmb1OACgHYEww&num=1&cid=CAASFeRotv7WoSNrYWXWx38VtpYYBcF0uw&sig=AOD64_1bPJqnhhVlU4KXUVGNIDlMVZdWYg&client=ca-pub-0754418222023181&adurl=https://www.secretescapes.de/instant-access/degdn%3Futm_source%3Ddegdn%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DDE_PRO_TXT_CTT_Kurztrip_silvester%26saff%3DDE_PRO_TXT_CTT_Kurztrip_silvester_KW-silvester_kurztrip%26utm_medium%3Dgdn%26utm_source%3Dgdn%26utm_campaign%3DDE_PRO_RAD_CTT_TRA%26saff%3DDE_PRO_RAD_CTT_TRA_%5BTRA-05%5DShort-trips%5BNew-Year%5D%26utm_term%3Dsilvester%2520kurztrip%26utm_content%3D__
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wunderbaren 
Bergwelt 
wahrnehmen.“

Alpenmetropole aus?

T.P. / Gäste sollten Garmisch-

Partenkirchen in seinen Werten

wahrnehmen, und die sind da draußen

in der Bergwelt. Im Idealfall hat man

gut geschlafen und genießt hier im

quartier ein richtig gutes Frühstück.

Dann geht es raus in die Natur und

bewegt sich so, wie es Spaß macht.

Manche können das mehr, andere

weniger. Geübte Sportler erleben die

Zeit in der Natur sehr intensiv – egal ob

beim Laufen, Radeln oder beim

Schneeschuhwandern. Der Ungeübte

wird auf Wunsch begleitet.

Wordrap mit Theo Peter

Wenn ich offline bin ... bin ich ruhiger

und kann denken.

Fichte oder Zirbe? Hier bei uns Fichte.

Urlaub bedeutet für mich: Erstmal

nichts tun. 
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QUARTIER – LODGES TAGESBAR
FORUM

24. August 2017

#garmisch-partenkirchen

#hotel quartier  #theo peter

#interview

ARTIKEL TEILEN

    

St.-Martin-Strasse 26, 82467
Garmisch-Partenkirchen

+49 8821 / 9646482

info@quartier-gapa.de

www.quartier-gapa.de

Vorheriger Artikel Nächster Artikel

DAS KÖNNTE IHNEN GEFALLEN

https://www.google.at/maps/place/St.-Martin-Stra%C3%9Fe+26,+82467+Garmisch-Partenkirchen,+Deutschland/@47.4901436,11.0865313,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479d06ceed0131fb:0x5d821ed623416b54!8m2!3d47.49014!4d11.08872
mailto:info@quartier-gapa.de
http://www.quartier-gapa.de/
http://laloupe.com/garmisch-partenkirchen/koerper-gesundheit/genuss-erlebnisweg
http://laloupe.com/garmisch-partenkirchen/koerper-gesundheit/genuss-erlebnisweg
http://laloupe.com/garmisch-partenkirchen/shopping-lifestyle/einen-augenblick-bitte
http://laloupe.com/garmisch-partenkirchen/shopping-lifestyle/einen-augenblick-bitte
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Flaloupe.com%2Fgarmisch-partenkirchen%2Fhome-design%2Fzeit-nehmen-zeit-leben
https://twitter.com/intent/tweet?text=Zeit%20nehmen%20%E2%80%93%20Zeit%20leben&url=http%3A%2F%2Flaloupe.com%2Fgarmisch-partenkirchen%2Fhome-design%2Fzeit-nehmen-zeit-leben&via=readlaloupe
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Flaloupe.com%2Fgarmisch-partenkirchen%2Fhome-design%2Fzeit-nehmen-zeit-leben
http://pinterest.com/pin/create/link/?media=
mailto:?subject=La%20Loupe%20Artikelempfehlung%3A%20Garmisch-Partenkirchen%20-%20Zeit%20nehmen%20%E2%80%93%20Zeit%20leben%20-%20Interview%20mit%20Theo%20Peter%2C%20Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer%20vom%20Hotel%20quartier%20in%20Garmisch-Partenkirchen&body=Zeit%20nehmen%20%E2%80%93%20Zeit%20leben%20-%20Interview%20mit%20Theo%20Peter%2C%20Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer%20vom%20Hotel%20quartier%20in%20Garmisch-Partenkirchen%3A%0Dhttp%3A%2F%2Flaloupe.com%2Fgarmisch-partenkirchen%2Fhome-design%2Fzeit-nehmen-zeit-leben


06.12.17, 15:09Interview mit Theo Peter vom Hotel quartier in GAP - Garmisch-Partenkirchen - La Loupe

Seite 12 von 12http://laloupe.com/garmisch-partenkirchen/home-design/zeit-nehmen-zeit-leben

Auf Goldkurs

 >  Garmisch-Partenkirchen Sport & Freizeit

La Dolce Vita am Fuße
der Zugspitze

 >  Garmisch-Partenkirchen Shopping & Lifestyle

„Ich kenne den Mörder
schon!“
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