
 

 

Sunset Beach in Lapad, Dubrovnik, HR 

 

• Die Projektaufgabe besteht darin, auf Wunsch des Investors Dubrovački zalasci sunca d.o.o. 

ein Projekt für die Rekonstruktion des Strandkomplexes anzufertigen, um die Servicequalität 

zu erhöhen und das Erscheinungsbild zu erneuern und eine neue visuelle Identität gemäß 

den modernen Markt- und Benutzeranforderungen zu schaffen. 

• Der Kunde beabsichtigt, den bestehenden Strand mit dazugehörigen Einrichtungen und 

Infrastruktur in der Bucht Lapad in Dubrovnik zu renovieren. 

• Öffentliche Inhalte werden erneuert, erweitert und mit neuen Materialien und Designs 

angereichert. Die Kontinuität der Fußgängerpromenaden, die Parkmöglichkeiten und der 

Autozufahrt wird hergestellt. 

• Der aktuelle Zustand besteht aus einem gepflegten Strandbereich, zwei soliden Gebäuden 

(Gebäude A und Gebäude B) und begleitenden Einrichtungen, die dem Aufenthalt am Strand 

angepasst sind. Die Fläche ist in Betrieb und wird gemäß der ursprünglich geplanten 

Nutzung genutzt. 

• Im südlichen Teil befindet sich eine grüne Parkanlage mit wertvollen Olivenbäumen. Das 

Gelände fällt leicht zum Meer hin ab. (Westseite). 

• Der aktuelle Zustand des Strandes und der Nebeneinrichtungen der Bucht Lapad muss 

verbessert und durch Rekonstruktion aufgefrischt werden, um ein angemessenes 

Serviceniveau und eine verbesserte Attraktivität für die Nutzer dieser räumlichen Einheit – 

des Strandes und der begleitenden Einrichtungen in der Bucht Lapad – zu erreichen. 

 

   

Eine der Fragen im Interview: 

 

SIE KÜNDIGEN EIN BRANDNEUES PROJEKT ZUR STRANDGESTALTUNG AN. WER 

UNTERZEICHNET DAS PROJEKT DER NEUEN STRANDGESTALTUNG? MIT WELCHEN 

ARCHITEKTEN HABEN SIE DIESES PROJEKT ENTWICKELT UND WAS IST DER 

GRUNDLEGENDE LEITFADEN FÜR DIE ZUKÜNFTIGE STRANDGESTALTUNG? 

 

Das architektonische Projekt der Strandanlage wurde von ATP Zagreb arhitekti inženjeri 

d.o.o. Zagreb unter der Leitung vom Architekten Dario Travaš ausgearbeitet. ATP ist eines 

der weltweit führenden Architekturbüros mit Sitz in Österreich und Tochtergesellschaften in 

mehreren mittel- und westeuropäischen Ländern. 

 

Neben ATP arbeiten auch Gugl Design aus Belgrad und Attelior mit Büros in Zagreb und 

London an dem Projekt. Ich hoffe auch auf eine Zusammenarbeit mit lokalen Architekten aus 

Dubrovnik, da wir noch viel zusätzliche Arbeit vor uns haben. 

Die Leitidee war, den Raum weicher zu machen, die Menge an scharfen Kanten zu 

reduzieren und so weit wie möglich runde Formen einzuführen, das heißt, den Raum zu 

verschönern und ihn entspannend zu machen. 

 

Die Idee war auch, den Strand in seiner natürlichen Form so wiederherzustellen, dass die 

negativen Auswirkungen der bestehenden Vertiefung des Geländes, die durch die 



Begrenzung der Höhe des Hauptgebäudes und der städtischen Infrastruktur verursacht wird, 

abgemildert werden. Damit würde das leichte Gefälle des Strandes und der entsprechende 

Blick auf das Meer von deutlich mehr Standorten aus wiederhergestellt, als dies derzeit der 

Fall ist. 
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