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KABC based the Quinta Da Ria resort on the 
concept that wellness is achieved through 
a designed choreography of nature. The 
proposal integrates existing, indigenous 
vegetation with an architectural landscape 
that creates an immersive atmosphere of 
relaxation, removal, and reflection. Specific, 
iconographic natural elements (a creek, 
a rock, a hill, a forest) become distinctive 
sites in which to house and inventively com-
bine the resort’s myriad wellness activities 
and services. These natural elements give 
the resort a distinct identity, while creating 
a holistic ambiance of wellness. Located 
on the perimeter of the resort, the guests 
rooms at Quinta Da Rio are designed indi-
vidually, each featuring distinctive wellness 
elements. Visitors can select rooms corre-
sponding to their individual ideas of relax-
ation and wellness. The creek is a recre-
ational lounge and public space that serves 
as a dynamic infrastructural spine, form-
ing the central core of the resort and link-
ing the diverse architectural elements and 
activities. The programs of the bar and the 
spa area are combined in an iconographic 
building that recalls the contours of a natu-
ral rock. Both dramatically present and se-
ductively mysterious, the rock becomes a 
central, identifiable resort feature. Through 
the iconic form of an inclined hillside the 
theater is expanded to double as a club. 
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3. Treiber: 
Theater im Restaurant, Bar im WellFit-Bereich, 
ROBY Club im Seminarzentrum
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Das Theater wird in den Restaurantblock integriert und die Sitzränge werden als
„Supperclub“ ausgerichtet (Siehe Version 1). Der Zugang erfolgt vom
Restaurantbereich.
Die Bar fusioniert mit dem WellFit-Bereich und der Group-Fitnessraum kann als Disco
genutzt werden. So entstehen zwei das Zentrum definierende Pole: Restaurant mit
Theater und Bar/Disco mit WellFit. Das Resultat ist ein extrem animierter Kernbereich,
der für unterschiedliche Erlebnisse und Stimmungen sorgt. Zusätzlich wird der ROBY
Club mit dem Seminarzentrum zusammengelegt, um eine kosteneffiziente
Doppelnutzung zu ermöglichen.
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2. Treiber: 
Theater entfällt, Bar wird durch  schräge 
Ebene aufgewertet + Pop-Up

Das Theater entfällt und wird durch ein Pop-Up Objekt ersetzt. Die Bar wird neu aus-
gelegt, um teilweise als Theaterersatz für kleinere Shows und Performances fungieren
zu können. Durch das Einführen einer schrägen Ebene, wird die Bar in zwei ver-
schiedene Ebenen aufgeteilt: In eine Zuschauerebene und eine Entspannungsebene.
Durch die visuelle Ausrichtung der Bar zum Pop-Up wird das Zentrum zu einer flexibel
nutzbaren Unterhaltungslandschaft. Der gesamte Zentralbereich wird zu einer bespiel-
baren Bühne, die ohne Probleme und ohne physisch gebautes Theater immer wieder
neu inszeniert werden kann.
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1. Treiber:
Theater mit integrierter Restaurantfunktion 

Das Theater wird umgestaltet in einen „Supperclub“. Anstatt der üblichen Stühle oder
Sitzbänke wird der Raum in eine Liegelandschaft transformiert, in welcher der Gast auf
weichen Kissen liegend beim Essen, die Show genießen kann. Ähnlich wie im
Supperclub in Amsterdam, wird der Gast mit qualitativ hochwertigem Fingerfood
(Sushi) verwöhnt (z.B. reduzierte Auswahl, welches konsequent auf die Show abges-
timmt ist), und genießt eine ungewöhnliche Atmosphäre, die mit wechselnden
Showsequenzen durchsetzt ist. 
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4. Treiber: 
Treiber: Theater + WellFit

Theater und WellFit werden in einem Bereich fusioniert. Eine doppelte Raumhöhe ist für Theater wie auch für den
Innenpool notwendig. Eine Kombination der beiden Programme erlaubt spannende Raumerlebnisse und eine
potentielle, weitere Verschmelzung mit der Disco. 
Das Theater wird in seiner Kapazität verkleinert und durch eine kleine Bühne am Pool ersetzt. Die Sitzränge dienen
tagsüber als Liegelandschaft und abends als Sitzgelegenheiten für die Zuschauer. Die Fassade wird zur Attraktion
ausgebildet, der auf der Hardware-Ebene die Gäste zum Mitmachen motiviert. Der Außenpool wird mit dem
Innenpool verbunden und ermöglicht Schwimmen ins Freie. Die Bar wird mit dem Eingangsbereich zusammen-
gelegt und schafft eine lebendige Doppelfunktion: tagsüber dient sie als animierter Empfangsbereich und abends
wird sie zur differenzierten Party-Landschaft. Durch die Verlegung der Sitzbereiche im Restaurants, entstehen
stärkere Sichtbezüge zum Zentralbereich und nach außen zur Natur. Das Thema „Natur“ wird zusätzlich durch
einen kleinen Innengarten im Restaurant thematisiert.
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Der Bach 

Der Bach dient als öffentliche
Durchwegung für den gesamten
Kernbereich und verbindet als dynamis-
ches Element alle umliegenden
Funktionen. Des Weiteren bildet der Bach
eine differenzierte Wasserlandschaft, die
mit unterschiedlichen Elementen weiter
ausgeprägt werden kann (Wasserfall am
Eingang, kleine Wasserspiele,
Fischteiche) und sich in einigen
Bereichen zum Pool wandelt.

Reload 37

RRPortugal_final.qxd  1/27/05  9:14 AM  Page 38

New York, NY, USA    I    Berlin, Germany    I    T: +1-212-674-4711    I    www.klingmann.com    I    info@klingmann.com

R O b i n s O n 
ReSoRT QUINTA DA R IA ,  2005

LoCATIoN: Portugal   I    PRojeCT TYPe: Resort/Hospitality   I    PRojeCT AReA: 26,000 m²   I    PRojeCT SCoPe:  Brand Strategy, Feasibility 

Study, Master Planning, Schematic Design   I    CLIeNT: Robinson Club GMBH, Hannover, Germany


