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as Hotel Okura Amsterdam ist das einzige 5-Sterne-Superior 
Hotel in den Niederlanden und das einzige Haus dieser ja-
panischen Gruppe in Europa, benannt nach dem Gründer, 
Baron Kishichiro Okura. Er wünschte sich das „ideale Hotel 

für Jedermann, der nach Japan kommt“. Das war 1962 und es begann mit 
dem „Hotel Okura Tokyo“.  Das Hotel in Amsterdam wurde im Septem-
ber 1971 von Prinz Claus der Niederlande offiziell eröffnet. Es befindet 
sich am südlichen Rand des Amsterdamer Grachtenrings, zentral gelegen 
im lebendigen Viertel „de Pijp“ und nur einen kurzen Fußmarsch von 
den wichtigsten Museen sowie dem Ausstellungszentrum RAI entfernt. 

Wenn Luxus in Zahlen ausgedrückt 
werden kann, dann so: mindestens ein 

„ACS: best accommo-
dation, best cuisine, best 
service“ lautet die kurze 
und prägnante Philosophie 
der japanischen Okura-
Gruppe, die weltweit mehr 
als 80 luxuriöse Hotels be-
treibt. Entsprechend feinfüh-
lig wurde jüngst im Okura 
Amsterdam der Spa- und 
Health-Bereich moderni-
siert. Ziel dabei war nicht nur 
eine einfache Renovierung, 
sondern es sollte Bewährtes 
stilvoll durch Neues ergänzt 
und auf diese Weise eine 
optimale Nutzerfreundlich-
keit in luxuriösem Ambiente 
erreicht werden.

Spa & Health im 5-Sterne-Modus

Spa & Health im 5-Sterne-Modus

Modernisierung mit viel Fingerspitzengefühl

Die Außenarchitektur 
des Hotels ist ver-
gleichsweise schlicht 
und geradlinig gehal-
ten. Dafür besitzt es 
elitäre innere Werte 
wie unter anderem die 
vornehme Lobby Bar. 
Ganz rechts die Supe-
rior Junior Suite mit 
einem Badezimmer, 
in dem man sich wie 
in einem Schaufenster 
fühlt.

Helle Naturtöne dominieren im feinfüh-
lig modernisierten Nagomi Spa & Health 
des Luxus-Hotels Okura Amsterdam. 
Das geflieste Muster des Beckenbodens 
nimmt die Form der darüber befind-
lichen Deckenöffnung auf.  Die Fliesen 
im Schwimmbecken, schon Anfang der 
1970er-Jahre von Agrob Buchtal gefertigt 
(unten rechts), waren so gut erhalten, 
dass sie nicht erneuert werden mussten. 
Unaufdringliche Eleganz lebt auch von 
Sorgfalt im Detail und den Sonderlö-
sungen, hier in Form von exakt in die 
Fliesen geschlitzten Lüftungsöffnungen 
am Fuß der großzügigen Glasfront 
(unten links).

D

Präzise in die Fliesen gefräste bogen-förmige 
Aussparungen fassen den runden Whirlpool 
formschön ein.

Fliesen der Serie Valley mit dekorativen Rillen 
(Sonderanfertigung) sind ein Stilmittel, das 
zur feinen Akzentuierung der Stirnseiten 
des Beckens eingesetzt wurde.

Als „Intarsie“ keramisch belegt mit dem 
gleichen Material wie die umgebenden 
Boden-Fliesen werden Ablaufrinnen (vorne 
am Fußwaschbecken und hinten in der Du-
sche) zum Bestandteil des Raumkonzeptes.

Auch die Sitzbänke der Dampfsauna 
sind mit der Serie Valley von Agrob 
Buchtal gestaltet und erzeugen so 
ein natürliches Ambiente.

Mitarbeiter pro Zimmer. Denn 
mehr als 300 Mitarbeiter sorgen 
für höchstmöglichen Komfort der 
internationalen Gäste, denen 300 
Zimmer sowie die größte Suite der 
Benelux-Länder zur Verfügung 
stehen.

Das jetzt modernisierte „Na-
gomi-Spa & Health“ steht in der 
Tradition japanischer Badekultur. 
Auf 300 Quadratmetern bietet 
das Spa vielfältige Anwendungen 

auf hohem Niveau. Daran angrenzend befindet sich 
das Nagomi-Health mit einem 18 x 6 Meter großen 
Schwimmbad, einem Whirlpool, einer Dampfsauna, 
einem türkischem Bad, einem Ice Cube sowie einem 
modern ausgestatteten Sportraum („Gym“).
Diese Gesundheits- und Entspannungsoase gilt in 
Amsterdam als Hotspot. Entsprechend hoch waren 
die Ansprüche bei der Modernisierung. Eine wichtige 

raumprägende Rolle dabei spielt der Bodenbelag, der 
gleich mehrere Bedingungen erfüllen musste. Er sollte 
mit dem Wandbelag im Sinne eines ganzheitlichen 
Konzeptes harmonieren, stilvolle Ästhetik vermitteln 
und hohe Funktionalität bieten.

Die Keramikfliesen schaffen durch natürliche 
Rohstoffe wie farbige Tonminerale und Erden, fein-
körnige Strukturverläufe sowie den vielschichtigen 
Farbton „Kieselgrau“ eine perfekte Verbindung zu 

den vorherrschenden Farben Weiß, Grau und Blau. 
Individuell angefertigte Designlösungen lockern das 
Gesamtbild am Boden auf und sind Eyecatcher, ohne 
sich effektheischend in den Vordergrund zu drängen. 
Ein Beispiel für Liebe zum Detail findet sich am 
Whirlpool, der mit Keramikfliesen umrandet ist, in 
die präzise bogenartige Aussparungen gefräst wurden. 
Sie fassen das runde Becken optisch ein und unter-

streichen elegant dessen Formensprache. Ebenfalls aus 
gestalterischen Überlegungen heraus versah man die 
Fliesen an den beiden leicht erhöhten Stirnseiten des 
Schwimmbades mit dekorativen Rillen. Durch dezente 
Eleganz überzeugen auch die exakt geschlitzten Lüf-
tungsabdeckungen am Fuße der raumhohen Glasfront 
oder die maßgenauen keramischen Abdeckungen der 
Ablaufrinnen im Dusch- und Saunabereich.

Der Blick von der Galerie mit Sport- und 

Die Strukturverläufe und der Farbton der Fliesen verbinden sich mit den vorherrschenden Farben des Raumes

A
d
v
e
rt

o
ri

a
l

T
e
x
t:

 A
g
ro

b
 B

u
c
h
ta

l
F
o
to

s
: 

A
g
ro

b
 B

u
c
h
ta

l 
(f
a
lls

 n
ic

h
t 

a
n
d
e
rs

v
e
rm

e
rk

t)

ý



18 19stein-keramik-sanitaer.de  1x2017 stein-keramik-sanitaer.de  1x2017

SKS SKSTiTelThema TiTelThema

Fitnessgeräten auf das Schwimmbe-
cken offenbart ein weiteres reizvolles 
architektonisches Detail. Das aus 
dunkelgrünen Fliesen verlegte Muster 
auf dem Boden des Pools spiegelt 
perfekt die Form der sich darüber 
befindlichen Deckenöffnung wider. 
Die Fliesen im Schwimmbecken 
wurden im Zuge der Renovierung 
bewusst nicht ersetzt, da diese optisch 
ansprechende und langlebige Lösung 
mit der damaligen Agrob Buchtal-
Serie „Chroma“ (heute: System 
„Chromaplural“) die Okura Gruppe 
bis heute überzeugt.

Im hell gestalteten Nagomi-
Spa des Okura Amsterdam steht 

neben stilvollem Ambiente natürlich auch komfortable 
Funktionalität im Vordergrund. So sind nicht nur aus 
Gründen der gestalterischen Durchgängigkeit, sondern 
auch aus Gründen der Nutzerfreundlichkeit und -si-
cherheit nahezu sämtliche Böden mit Fliesen der Agrob 
Buchtal-Serie „Valley“ belegt. „Dieses Sortiment enthält 
etliche Serien, die in mehreren Trittsicherheitsklassen 
erhältlich sind, aber dennoch von der Anmutung 
her durchgängig sind“, erklärt Charles Boucher vom 
gleichnamigen Amsterdamer Fliesenfachbetrieb. Das 
ermöglicht für jeden Anwendungsbereich eine optimale 
und differenzierte Funktionalität bei gleichzeitig har-
monischer Gestaltung. Auf der Treppe zum Gym zum 
Beispiel wurde die Trittsicherheitsklasse R10/A gewählt, 
während im Nassbereich Fliesen mit R11/B für einen 
sicheren Auftritt sorgen.

Das neue Nagomi Spa & Health ist ein gutes Bei-
spiel für eine feinfühlige Modernisierung, die Vertrautes 
bewahrt und gleichzeitig moderne Elemente einfließen 
lässt. Es bietet Gästen aus aller Welt ein Ambiente, das 
dem hohen Niveau des 5-Sterne-Hauses entspricht.

Stilvolles Ambiente trifft hohe Funktionalität

Auf der Treppe zum Gym sorgen Fliesen der 
Serie Valley mit Trittsicherheits-Klassifizierung 
R10/A für „Bodenhaftung“, die noch dazu gut 
aussieht.

Das kleine Wortspiel in der Überschrift in Anlehnung an 
einen bekannten Song von Salt ‘n‘ Pepa hat folgenden 
Hintergrund: „about: Ceramic Tiles” ist der Titel eines 
Magazins der Marke Agrob Buchtal, das einmal jährlich 
mit einer Aufla-
ge von 15 000 
Exemplaren in 
deutscher und 
englischer Spra-
che erscheint. 
Seit Kurzem ist 
druckfrisch die 
m i t t l e r w e i l e 
vierte Ausgabe 
mit über 100 
Seiten erhältlich. 
Die Publikation 
ist gedacht und 
gemacht für alle, 
die sich von den 
vielfältigen Mög-
lichkeiten kera-
mischer Fliesen 
inspirieren lassen 
wollen. Dieser 
Intention folgend, bietet das Magazin einen 
Themen-Mix rund um die Architekturkeramik 
als Kernkompetenz von Agrob Buchtal. 
Dabei wird die Rolle des Baustoffs Fliese 
im Kontext mit Architektur, Design, Trends, 

Let‘s talk about… ceramic tiles!
Kunst und Kultur beleuchtet. 
In dieser aktuellen Ausgabe von „about: ceramic tiles“ werden 
beispielhafte und außergewöhnliche Einsatzfälle der keramischen 
Produkte des Unternehmens aus vielen Teilen der Welt vorgestellt,  
von den Niederlanden bis hin zu Australien, dem Länderfokus in 
diesem Heft. Über die geografische Vielfältigkeit hinaus wartet 
diese Ausgabe außerdem mit zahlreichen Anwendungsfällen auf, 
für die maßgeschneiderte Lösungen angeboten werden. Ganz 
gleich, wie gewöhnlich oder auch einzigartig die Anforderung ist.
Diese Inspirations- und Informationsquelle ist kostenlos.
Für einen regelmäßigen Bezug genügt die Registrierung unter 
www.agrob-buchtal.de/register.
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Über in Europa sehr seltene Edel-Herberge geht es in diesem Beitrag. Das Hotel 
Okura Amsterdam (https://www.okura.nl/) ist nicht nur das einzige 5-Sterne-
Superior Hotel in den Niederlanden, sondern auch das einzige Haus dieser japa-
nischen Gruppe in Europa. Das noble „Nagomi-Spa & Health“ wurde mit Fliesen 
von Agrob Buchtal renoviert, die auch bereits beim Bau des Hotels die Fliesen 
lieferten: Agrob Buchtal GmbH, Buchtal 1, 92521 Schwarzenfeld, Tel.: 09435-
391-0, Fax: 09435-391-3452, www.agrob-buchtal.de/.
Die neue Druckschrift „about: Ceramic Tiles“ kann auch online gelesen werden: 
http://www.agrob-buchtal.de/books/about_04/.
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