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Zum Hotel gehört auch ein eigener Yachthafen, der von Gästen genutzt werden kann. 

ein traditionsreicher name in der Hotellerie ist zur neuen Blüte erwacht: Das Fähr-
haus Koblenz verfügt über einen tollen pool- und Wellnessbereich, von dem man 
den herrlichen ausblick über die Mosel genießen kann.
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Das Wellnesscenter im vierten Stockwerk des Gebäudes genügt höchsten 
Ansprüchen. Das Becken ragt dabei ein Stück aus dem Gebäude heraus
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Das Becken unterteilt sich in einen Schwimmteil mit 9 m Länge und eine Relaxzone. Neben der Einstiegstreppe befindet sich hier eine nur 20 cm tiefe Flachwas-

serzone mit zwei Liegen. Die Gäste können bequem im warmen Wasser liegend die Ausblick auf die Mosel genießen.



35HOTEL +Spa

D
as Deutsche Eck, wo Rhein und Mosel zusam-
menfließen, gilt als Tor zum Oberen Mittelrheintal, 
einer Region, die mit ihren unzähligen Burgen und 
Festungen aus dem Mittelalter in den Rang eines 

UNESCO Weltnatur- und Kulturerbes erhoben wurde. An dieser 
geschichtsträchtigen Stelle residiert seit 2018 das Hotel Fähr-
haus direkt am Moselufer im Koblenzer Stadtteil Metternich. 
Das Hotel beeindruckt schon durch seine exponierte Lage am 
Fluss. Der Koblenzer IT-Unternehmer Frank Gotthardt war hier 
im alten Fährhaus als Kind mit seiner Familie regelmäßig zu 
Gast. Als das sanierungsbedürftige Anwesen im Jahr 2013 
zum Verkauf angeboten wurde, erwarb er die Immobilie und 
ließ das „neue“ Fährhaus von Grund auf wiedererrichten. Ent-
standen ist ein lifestyle- und designorientiertes Boutique-Hotel 
in Form eines auf Reede liegenden Kreuzfahrtschiffes. Ein 4,5 
Sterne-High-Tech-Hotel für Business-Gäste, aber auch ein Re-
fugium für Ruhesuchende. 36 modern ausgestattete Zimmer 
und elf Suiten bieten Behaglichkeit und Komfort. Ein eigener 
Yachthafen mit acht Bootsanlegeplätzen komplettiert das An-
gebot. Höchsten Ansprüchen genügt auch das Wellnesscen-
ter im vierten und damit obersten Stockwerk. Dank raumhoher 
Glasscheiben genießen die Gäste vom Schwimmbecken den 
weiten Blick über den Fluss. Mit den schwimmbadtechnischen 
Arbeiten wurde die Firma Massar aus Koblenz beauftragt. 
Nach mehreren Beratungsgesprächen und aufgrund der ex-
ponierten Lage am Flussufer fiel die Wahl auf ein PVC-Fertig-
becken von Vario Pool System (VPS) in der Farbe Weiß. Das 
Becken wurde in zwei Teilen im VPS-Werk vorproduziert, im 
Tieflader zur Baustelle transportiert und dann von einem Kran 
auf das Dach des Gebäudes gehoben, wo die Teile dann zu 
dem fertigen Becken zusammengebaut wurden. Der in die-
sem Bereich aus dem Baukörper herausragende Teil der Well-
ness-Etage ist von einem Glaskubus überbaut. So haben die 
Gäste beim Schwimmen scheinbar nur den Himmel über sich.
Der Pool steht auf Streifenfundamenten und besteht aus einem 
Schwimmteil und einem Flachwasserbereich inklusive Ein-
stiegstreppe. Denn neben der Einstiegstreppe wurde ein Po-
dest als Relaxzone mit zwei Liegen im Wasser geschaffen. Auf 
den Liegen können die Gäste entspannen und im nur 20 cm 
tiefen warmen Wasser den Ausblick auf den Fluss genießen.
Das Hauptbecken misst 9 m in der Länge und 4,20 m in der 
Breite. Rechnet man den angrenzenden Flachwasserbereich 

Zu den Attraktionen gehört eine Schwalldusche, aus der sich das  Wasser ins 

Becken ergießt, und ein Unterwasserfenster für den Ausblick auf die Mosel.

hinzu, ist es 6,50 m breit. Eine IKS-Steinrinne, Modell Vario 
mit Schlitzen, rahmt das Becken ein. Die Flüsterabläufe Silent 
Cube reduzieren den Geräuschpegel in der Schwimmhalle. 
Das Becken wurde zum Gebäude hin körperschallentkoppelt 
aufgestellt, um keine Geräusche in die unteren Räumlichkeiten 
dringen zu lassen. Ein besonderes Highlight ist ein Unterwas-
serfenster im Beckenkörper, das über einen Andichtflansch mit 
der Fassadenverkleidung verbunden ist.
Dem Wunsch des Bauherrn entsprechend ist das Becken mit 
mehreren Wasserattraktionen ausgestattet. Aus der Steinwand 
hinterm Pool tritt ein breiter Wasserfall aus und ergießt sich ins 
Becken. Außerdem wurden mehrere Wasserattraktionen von 
uwe-JetStream eingebaut: Zwei Bodenmassageanlagen Typ 
Viva, vier Wandmassagedüsen Libra und eine Gegenstroman- 
lage mit zwei Miro-Düsen und entsprechenden Ansaugkästen. 
Gleich sechs LED-RGB-Unterwasserscheinwerfer zaubern fan- 
tastische Farbtöne ins Wasser und lassen die ganze Schwimm-
halle in allen erdenklichen Farben leuchten. 
Die Schwimmbadtechnik aus dem Hause Grünbeck wurde etwas 
versetzt ein Stockwerk tiefer eingebaut. Zur Ausstattung gehören 
zwei Grünbeck-Ultrafiltrationsanlagen, die das Wasser über fre- 
quenzgeregelte Pumpen aus dem Rohwasserspeicher fördern. 
Durch das Grünbeck-Spülverfahren und die Modulbauweise 
verfügt die Anlage über ein kompaktes Design, was sowohl Platz 
als auch Energie einspart. Bevor das gereinigte Badewasser dem 
Schwimmbad wieder zugeleitet wird, erfolgt die Zudosierung 
einer hypochlorigen Säure, die von einer Elektrolyseanlage pro- 
duziert wird. Um die Bildung von Chloraminen zu verhindern, 
die stark riechen und zu Augenreizungen führen können, er-
folgt zusätzlich eine photochemische Bestrahlung mit UV-Mit-
teldruckstrahlern.                     u

Infos

FäHRHAUS KoBLENZ: An der Fähre 3, 56072 Koblenz, Tel.: 0261/201710, hotel@faehr.haus.de  www.faehr.haus.de
PVC-SCHWiMMBECKEN: Vario Pool System GmbH, 32429 Minden, Tel.: 0571/5055750, info@vpsgmbh.de, www.vpsgmbh.de
SCHWiMMBADBAU: Massar Koblenz GmbH, 56070 Koblenz, Tel.: 0261/889050, info@massar.de, www.massar.de
WASSERAttRAKtioNEN: uwe JetStream GmbH, 73510 Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/103-0, jet@uwe.de, www.uwe.de


