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AUF HISTORISCHEN SPUREN
Der Greuterhof ist ein bedeutendes Bauwerk aus den Anfängen der Schweizer Industrialisierung. 
Dank eines Um- und Anbaus zum Hotel erlebt das Areal heute eine Renaissance, die ans Herz geht.
Text Marlies Keck | Fotos Gerhard Krischker und Innoraum AG
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hof in Islikon (TG) eine der ersten Fabriken 
der Schweiz. Die bedruckten Qualitätsstoffe
hatten internationale Abnehmer. Der Grün-
der, Bernhard Greuter, war ein erfolgreicher 
Unternehmer und verwirklichte für seine Zeit 
wegleitende soziale Modelle für die Arbeiter-
schaft; beispielsweise die erste betriebliche 
Sozialversicherung und einen Ausbildungs-
fonds. Das Greuter’sche Areal mit Fabrik,
Scheu ne, Stallungen und Wasseranlagen wur-
 de vor, während und nach der französischen
Revolution erstellt. Es ist nicht nur sozial- und 
kulturhistorisch wertvoll, sondern auch unter 
industrie- und bauhistorischen Aspekten ein 
besonderes Erbe. In vier Bauetappen wurde 
das Areal um die drei bereits bestehenden 
Einzelhäuser verbunden, was zu einer kloster-
ähnlichen Anlage führte. 

Nachdem die Firma 1880 einging, diente die
Anlage anderen Zwecken und wurde schliess-
lich kaum mehr unterhalten. Das Haus sei dann 
landwirtschaftlich und als Unterkunft für
Gastarbeiter genutzt, baulich aber nie verän-
dert worden, sagt Michael Helbling, Inhaber
des zuständigen Architekturbüros Innoraum 
AG: «Das Gehöft zerfiel in den darauffolgen-
den 100 Jahren immer mehr, es entwickelte 
sich zum öffentlichen Ärgernis und sollte ab-
gerissen werden.» Doch so weit kam es zum 
Glück nicht. 1978 ersteigerte der Unterneh-
mer Hans Jossi den Gebäudekomplex und be-
gann mit Freiwilligen, das Kulturdenkmal nach 
und nach sanft zu renovieren. «Doch der Zu-
stand des Greuterhofs war so schlecht und die 
Restau rie rungskosten so hoch, dass erst ein
neues Nutzungskonzept die Lösung brachte», 
beschreibt Helbling die Ausgangslage. In en-
ger Zusammenarbeit mit Denkmalpflege, Ge-
mein de,  Behörden, Bauherren, Betreibern, 
Planern und Unternehmern konnte ein einma-
liges Konzept erstellt werden, das allen Be-
teiligten ans Herz gewachsen ist. «Es ist ein 
grossartiges Gefühl, Teil davon zu sein», so 
Helbling. «Gerade auch für mich, da ich das
Projekt von der Akquise bis zur Erstvermie-
tung der anliegenden Wohnungen begleiten
durfte.»

1 Konstruktionsdetails 1:50

2 Der Holzelementanbau führt den historischen Bau in moderner Umsetzung fort.
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BEWAHREN UND ERNEUERN
Im Projekt Um- und Anbau Greuterhof wur-
de die denkmalgeschützte, viergeschossige
Scheune mit Baujahr 1802 in ein Hotel mit 38 
Zimmern, einer Bar, der «Schmitte», Rezeption, 
Gastroküche und einem Bankettsaal für 120
Personen umgebaut sowie mit einem zwei-
geschossigen Holzelementanbau erweitert. 
Dafür brauchte es viele Gespräche mit dem 
Denkmalschutz, historisches Interesse und
ein gutes Gespür für Materialien. «Wir haben 
viel Zeit im Archiv verbracht, haben alte Pläne
und Zeichnungen studiert und uns intensiv
mit der Isliker Geschichte beschäftigt», erläu-
tert Helbling das Vorgehen. In aufwendiger
Recherche wurde der ursprüngliche Zustand 
der Fassaden aus Mauerwerk und Holz eru-
iert und im Projekt korrigierend wieder her-
gestellt. «Wir mussten vielen Auflagen des
Denkmalschutzes gerecht werden. Aber wir 
fanden stets einen Weg und konnten dank 

3 Der einladende Empfang des modernen Seminar- und Banketthotels im historischen Ambiente.

4 Die Bar in der ehemaligen, zum Greuterhof gehörenden Schmitte zeigt Decken aus der Ursprungszeit der Scheune.

5 Der baulich unveränderte Dachstock mit modernster technischer Infrastruktur für den Hotelbetrieb.

eigener Nachforschungen auch beweisen,
dass es früher beispielsweise viel mehr Fens-
ter gab.» Nur so sei es möglich gewesen, den
jetzigen Bankettsaal so hell und freundlich zu
gestalten», betont Michael Helbling. Bei der
Deckenkonstruktion wurde das ursprüngliche
Sprengwerk wieder hergestellt, um den Saal
stützenfrei erscheinen zu lassen. Verschie-
dene Holzbauteile aus dem Bestand, wie zum
Beispiel die alten Lamellenelemente, wurden
wiederverwendet und dienen heute als Schall-
dämpfer. Da in der bestehenden Scheune das
Material Holz als Baustoff sehr präsent in Er-
scheinung trat, wurde beim Anbau dieses 
Material ebenfalls in moderner Form verwendet.

ZIMMER ERZÄHLEN GESCHICHTEN
Unter den 38 Zimmern finden sich – wie sich 
dies für den Apfelkanton Thurgau gehört – 14 
sogenannte Apfelzimmer, 15 Stadtzimmer mit
Bezug zur Stadt Frauenfeld, acht Textilzimmer

mit Anklängen an die Geschichte des Greuter-
hofs sowie eine Greutersuite mit Originalmö-
beln aus dem 19. Jahrhundert. Die Geschich-
ten erzählen sich bereits beim Eingang im Foyer.
An die Decke gehängte Stoffbahnen sind Sinn-
bild für die Indigofärberei an diesem Ort, und
eine Bilderwand, die historische und zeitge-
nössische Dokumente und Fotografien mit Be-
zug zum Greuterhof zeigt, lädt zum Betrachten
ein. Weiter führt der Gang durch das Hotel in
den Bankettraum mit Holz- und Steinboden,
vorbei an altem Mauerwerk, Futtertrog so-
wie Baumaterialien aus dem Bestand. Die
Schmitte, heute Bar und Restaurant, verweist
mit originalen Kuhbodenbrettern an der Theke
und einer modernen Umsetzung der Feuer-
stelle auf die frühere Nutzung. Bei all diesen
historischen Details, die es von aussen zu
entdecken gibt, imponiert dem Architekten
vor allem das grosse Unsichtbare. «Die tech-
nische Infrastruktur, die es für einen solchen
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Hotel-, Seminar- und Bankettbetrieb braucht,
ist enorm. Es war keine leichte Aufgabe, diese 
so in das Gebäude zu integrieren, dass sie für
den Gast weder sicht-, hör- noch spürbar ist»,
beschreibt Michael Helbling die Herausforde-
rung. So kommt es, dass der Dachstock, wel-
cher als solcher nicht verändert werden durfte, 
vollgepackt mit technischer Infrastruktur ist.

GRETCHENFRAGE HOCHEINFAHRT 
Für den Architekten bestand aber die wohl 
grösste Herausforderung darin, in respektvol-
lem Umgang mit der Geschichte und der be-

stehenden Bausubstanz neue Nutzungen in das
Ensemble zu bringen, die auch wirtschaftlich
Sinn ergeben. Mit der zusätzlichen Erweite-
rung von Mietwohnungen mit Arzt-, Physio-
und Zahnarztpraxen wurde ein lebendiges 
Quartiert geschaffen, das diese Vorausset-
zung erfüllt. «Hierfür war der Abbruch der
einstigen Hocheinfahrt zwingend nötig», sagt
Michael Helbling. Dies war allerdings nicht
ohne weiteres umsetzbar. Genau wie bei den
Saalfenstern ging auch diesem Unterfangen
viel Recherchearbeit voraus. «Der Vorschlag
verursachte erst grosse Aufregung – doch

ANZEIGE

«Machen 
Sie Ihre 
Treppen-
anlage zum 
Herzstück 
Ihres 
Hauses.»
Daniel Kern, Geschäftsleitung

Die führende Unternehmung für  
exklusive Treppen und individuelle Lösungen.

Das Projet – die Fakten

Bauherrschaft: ROMI Immobilien AG, Michael Brandenberger, Kreuzlingen (TG)

Architektur: Innoraum AG, Kräher, Jenni + Partner AG, Michael Helbling, 

Urs Fritzsche und Christoph Labhart, Frauenfeld (TG) 

Montagebau in Holz und Baumeister: Herzog AG, Samuel Herzog, Pius Trost und 

René Nadler, Frauenfeld

Bauingenieure: SJB Kempter Fitze, Christoph Meier und Jörg Hessenauer, Frauenfeld

Holzverwendung: Vorhandenes Altholz: Fichte und Eiche; Neuholz: Fassade Anbau 

Lärche, Konstruktionsholz Fichte und Dreischichtplatten, Holzbetonverbunddecken 

mit Fichte-BSH-Elementen sichtbar

konnten wir den Beweis erbringen, dass die
Hocheinfahrt historisch erst später hinzukam
und daher abgerissen werden konnte.» Dies
schaffte Platz für die beiden neuen Miets-
häuser und die entsprechende Wirtschaft-
lichkeit. Die Wohnbauten wurden dann mit
viel Authentizität – einem modern inszenier-
ten Barockgarten und einer Pro-Specie-Rara-
Bepflanzungen – in die Umgebung integriert.

IN GREUTERS SINNE
Mit dem neuen Hotel Greuterhof ist es aber
nicht nur gelungen, die historische Scheune 
in ihrer Substanz weitgehend zu erhalten, zu
modernisieren und in ein charmant ausge-
stattetes Boutiquehotel zu verwandeln. Die 
Pächterin des Greuterhofs, die Wert-Voll GmbH, 
bildet darüber hinaus Jugendliche mit beson-
derem Unterstützungsbedarf in verschiede-
nen Bereichen aus, um ihnen später den Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 
Dieser soziale Gedanke – ganz im Sinne von
Bernhard Greuter – umgibt das gesamte Areal
und lässt einem den Greuterhof in seiner Wir-
kung noch mehr ans Herz wachsen.
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