
Fellert Acoustical Ceilings AB | Kyrkängsgatan 6 | 503 38 BORÅS | info@fellert.com | +46 (33) 430 23 10

Fellert renoviert norwegisches 
Architekturdenkmal
Die westschwedische Designmarke Fellert mit ihren innovativen Akustiklösungen für Decken 
und Wände war 2013 an einem von Oslos spektakuläreren Bauprojekten beteiligt – an der  
Renovierung des 80 Jahre alten Restaurants „Ingierstrand Bad“. Das Restaurant im funktio-
nalistischen Stil ist in die herrliche Natur des Oslofjords eingebettet. Nach der Eröffnung 1934 
entwickelte es sich bei den Osloern zu einem beliebten Ausflugsziel, verfiel jedoch in den 
letzten Jahren zusehends. Nun ist „der weiße Elefant“, wie das Restaurant im Volksmund 
auch genannt wird, wieder für Besucher geöffnet – nachdem man das Gebäude minutiös 
mit zeitgenössischen Details und rund 50 verschiedenen Originalfarben renoviert hat.

„Das Ergebnis ist verblüffend. Man sieht im Vergleich zu früher gar nicht, dass sich etwas 
verändert hat. Der Hauptfokus lag auch darauf, die „Uhren zurückzustellen“ und den Funk-
tionalismus von damals widerzuspiegeln, ohne Einflüsse von heute“, erklärt Mette Værnes, 
Architektin beim Osloer Architektenbüro Arkitektskap AS.Das Projekt begann mit der umfas-
senden Analyse einer Vielzahl von Dokumenten, um wirklich eine detailgenaue Rekonstruktion 
zu ermöglichen – von den verwendeten Textilien und Holzarten bis hin zur charakteristischen 
Decke mit ihren vielen Farbnuancen. Die größte Herausforderung war allerdings der miserable 
Zustand des Restaurants.

„Was wir antrafen, war ein total heruntergekommenes Gebäude. Eigentlich ein Vergnügungslo-
kal, aber man konnte sich nur schwer vorstellen, dass hier mal Leute zum Vergnügen hinkamen. 
Es musste dringend etwas getan werden“, berichtet Projektleiter Lars Edvard Bergdal von Høyer 
Finseth AS und bautechnischer Berater bei diesem Projekt.
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Fellerts Aufgabe bestand in der Schaffung guter akustischer Voraussetzungen – etwas, das man 
damals bei der Errichtung des schicken Restaurants am Oslofjord nicht bedacht hatte. Gleich-
zeitig sollten die zahlreichen Farbnuancen miteinander abgestimmt und mit den hochgesteck-
ten Visionen der Architekten in Einklang gebracht werden.

„Ein unheimlich spannendes Vorhaben und ein hochinteressantes Bauwerk, mit jeder Menge 
Herausforderungen! Aber wir konnten den Charakter bewahren, fanden die passenden Farben – 
und die Akustik wurde im Vergleich zum Original um ein Vielfaches verbessert.“
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Fellert Acoustical Ceilings AB ist ein westschwedisches Unternehmen, das sich in kürzester Zeit von einer herkömmlichen 
Baufirma zu einer internationalen Designmarke mit Niederlassungen in Europa, dem Nahen Osten, USA und Asien 
entwickelt hat. Fellert bietet innovative Akustiklösungen für Decken und Wände in öffentlichen Einrichtungen an, die  
sich durch modernste Technik mit besonderem Augenmerk auf Ökologie auszeichnen.


