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creating hospitality
25 Jahre Passion für Hoteldesign

„Es erfüllt mit Sinn, Orte zu kreieren, wo Menschen
ihre wertvollste Zeit verbringen. Nach 25 Jahren
Spezialisierung aufs Hoteldesign kennt man den
Hotellerie- und Gastronomiebereich. Man kennt
die Bedürfnisse der Gäste und auch was Gastgeber
brauchen, um mit ihrem Haus Erfolg zu haben. Das
ist unser Ziel. Wenn man Stammkunden über 25 Jahre
betreut, entwickeln sich Freundschaften und im
gegenseitigen Vertrauen entstehen tolle Projekte.
Es macht Freude diese stetig weiterzuentwickeln.“
Arno Steinbacher

Geschäftsführender Gesellschafter

„Hoteldesign ist ein sehr vielfältiger und kreativer
Bereich. Jedes Projekt, jede Bauherrnfamilie hat eine
eigene Identität. Das spannende am Designprozess ist,
diesem Charakter, dieser Seele eines Betriebes mit der
Architektur einen passenden Raum zu geben – gleichzeitig soll das Haus logistisch gut zu betreiben und
wirtschaftlich zu führen sein.
Wenn ich auf die letzten 25 Jahre zurückblicke, war
alles dabei: Stress, Gaudi, Schwierigkeiten, Erfolg. Die
besonderen Momente waren, bei der Übergabe die
Freude in den Gesichtern der Bauherrnfamilie zu sehen.
Das ist das Schönste am Hoteldesign.“
Andreas Heigl

„Die Freude, die der Rückblick auf die
letzten 25 Jahre gibt, ist ein richtiger
Energieschub fürs Neue. Es waren
tolle Jahre! Viele kreative Herausforderungen, Projekte in einem Bereich,
den man selbst auch privat schätzt
und genießt. Partner die miteinander
durch dick und dünn gehen und mit
denen man gemeinsam wächst. Das
ist eine starke Basis für alles Weitere.“
Markus Rupprechter

Geschäftsführender Gesellschafter

„Es erfüllt mit Stolz und Dankbarkeit, wenn man sieht,
wie aus dem Samen, der vor 25 Jahren mit einer Handvoll
Mitarbeitern gesetzt wurde, ein starker Baum geworden
ist. Ein beständiges, im Tourismus stark verwurzeltes Unternehmen mit vielen Stammkunden, von denen wir manche schon länger als 25 Jahre begleiten. Wenn die menschliche Basis stimmt, stärkt man sich gegenseitig – Kunden,
Partner, Mitarbeiter. Dieses partnerschaftliche Netz bringt
den Erfolg – das wollen wir zu unserem 25er feiern!“
			
Erich Geisler
		
Gründer, Gesellschafter

25

Geschäftsführender Gesellschafter

„Die Anfangszeiten eines Unternehmens
sind immer herausfordernd, mit viel
Schweiß und Herzblut verbunden. Die
Früchte sieht und genießt man später.
Der Rückblick auf die letzten 25 Jahre
macht schon stolz und auch dankbar hin
zu jedem, der mitgeholfen hat
Geisler & Trimmel aufzubauen. Auch
die heutigen Zeiten sind für viele wieder
in anderer Weise herausfordernd. Aus
Erfahrung weiß ich, das was durch Krisen
trägt ist Mut, die Vision, dass die Energie,
die man jetzt reinsteckt, in der Zukunft
Früchte tragen wird und vor allem der
Zusammenhalt.“
Erwin Trimmel

Gründer, Gesellschafter

Jahre Passion für Hoteldesign
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17.300 Fineliner
für die feine Note
in der Planung

1.500.000.000 Euro Bauvolumen
vom kleinen Zubau bis hin zum Großprojekt

225 Handys
haben uns in den letzten
25 Jahren die Kommunikation
erleichtert

97,33 ha Papier
haben wir in den
letzten 25 Jahren
gebraucht.
Mit Verschnitt wären
das rund 100 dieser
berühmten Fußballfelder ...

Unsere Cafeteria
arbeitete auf Hochtouren:
28,86 Tonnen Kaffeebohnen
rund 848.484 Tassen Kaffee
verbindendes Ritual
und Muntermacher

Kam, sah und baute ;-)
wo uns unsere Kunden
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Anzahl unbekannt,
aber sicher im Hektoliterbereich ;-))

25 Jahre
Hoteldes
ign

25 Jahre
bei Geisle
r & Trim
Anlässlic
mel
hu
jährliche nseres Jubiläum brachten unzähli
s ha
nS
ge Rekor
de …
gekomm tatistiken gekram ben wir in unse
r
en, die u
e
t
n
u
n
d
s
in
ns selber
staunen d zu diesen Ergeb
lassen!
nissen

8.750.000 Fahrtkilometer!
Kunden- und Baustellenbesuche
Wir sind also mit unseren Plänen
219 Mal um die Welt gefahren.
... meist auf der Überholspur ;-)

Es rauchte nur so ...
351 Monitore verbraucht
5 Serverumbauten

Projekte

100.000e Stunden menscheln ...
buggln, feiern, zammhelfen, streiten, freuen, Stress, inspiriert sein, kreativ sein, Gastfreundschaft, ...

Hotelbau auf engstem Raum

Beim Gurglhof war’s so eng, dass die
Nachbarhäuser über die Baugrube ragten.

Am Ende waren es 9 Stockwerke,
3 nach unten, 6 nach oben.

3 Stockwerke in die Tiefe mussten aus dem Felsen gesprengt werden.
Bagger wurden per Kran in die Baugrube gehievt.
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unser größtes Projekt

Unser größtes Projekt – Nürburgring,
Hotel Lindner und das Dorf Eifel.
Bauzeit gesamt 12 Monate, Bauvolumen
63.000.000 Euro.
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Extreme Höhen- und Wetterlagen
und teils fehlende Infrastruktur.
Es bedarf Erfahrung, einer gründlichen Standortrecherche, einer
betont vorausschauenden Planung
und wohlüberlegter Arbeitsvorbereitung, damit das Risiko kalkulierbar
und das Bauvorhaben umsetzbar
wird. Am Beginn stehen viele Gutachten und Sicherheitsanalysen.
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am Gletscher bauen

Anlieferung per Hubschrauber, wenn die
Wege schneebedingt gesperrt sind und die
Baustelle weiterlaufen soll ...

mit Förderband am
Eine eigene Betonmischanlage
d wiederverwendet.
Gletscher, Abbruchmaterial wir
.
Zeit
Ökonomisch in Material und

den Hang bändigen

Damit es auch wirklich hält ;-)
25 Meter Hangsicherung mit Spritzbeton, Hotel Galtenberg, Inneralpbach.

Hotel Seespitz
Erbaut ca. 1930, moderne Tourismusarchitektur der 30er Jahre. Seitdem mehrere
Umgestaltungen. Die Idee der neuesten architektonischen Intervention ist die
Rückführung auf die ursprüngliche klare Formen- und Materialsprache.
Die Neuinterpretation als zeitgenössische Fassade im alpinen Kontext.
Metall-Schindel als Interpretation der alten Holzschindelfassade für die neuen klaren
Baukörper, Rauputz in Besenstrich an den Bestandshäusern, die Sockelzone definiert
geschlagener Naturstein.
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Hotel Peternhof
Im Hoteldesign kommen der Rezeption und der Lobby besondere Bedeutung zu.
Einerseits funktionales Schlüsselelement, Anreise und Abreise sollen logistisch
gut funktionieren, andererseits Bühne für den Gast. Mit der Familie Mühlberger
verbindet uns eine jahrzehntelange Partnerschaft. Unser neuestes Projekt war,
die Auffahrt und die Rezeption als mondänes Entree zu gestalten – mit
Verweilzonen, um zu sehen und gesehen zu werden.
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Markantes Highlight des
neuen Erscheinungsbildes ist
die hohe, lichtdurchflutete
und barrierefreie
Eingangshalle inklusive Lift.

PURE Resort Ehrwald
Behutsam in die Umgebung eingefügt, niederstufig, mit nur einem
Obergeschoss, säumen die 5 Chalets das Haupthaus. Giebelverglasungen
und Dachterrasse bringen den prächtigen 360° Rundblick voll zur Geltung.
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Das Herzstück der Gesamtarchitektur ist
der zentrale Innenhof. Die umliegende
Architektur orientiert sich zu diesem hin und
die Räume werden durchflutet von dessen
natürlichem Licht. Durch die großzügige
Anlage der Innenarchitektur entsteht ein
weites Raumgefühl mit Sichtbeziehungen
nach innen und außen.

Zugspitz Resort
Wir freuen uns, Familie Dengg als langjährige Stammkunden bei
ihren Bauvorhaben begleiten zu dürfen. Unser neuestes
gemeinsames Projekt, und gleichzeitig eines unserer größten,
ist das Zugspitz Resort mit 9 Monaten Bauzeit. Hotelneubau
mit weitläufigen Außenanlagen samt Verlegung der
Zufahrtsstraße und Kreisverkehr. Die große Kinderbadewelt
wurde bereits ein Jahr davor in Angriff genommen.
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Farm Resort Geislerhof
Um den Erbhof der Familie Geisler wurde das neue Farm Resort entwickelt.
Was bisher als Urlaub am Bauernhof geführt wurde, ergänzt sich nun höchst
qualitätsvoll durch 8 luxuriös ausgestattete Family Chalets und ein
zentrales Haupthaus mit echtem Tiroler Gasthaus. Die kleinteilige Anordnung
der Architektur vermittelt Dorfcharakter.
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Inmitten traditioneller Holzvertäfelung mit
kunstvollen Kerbschnitz- und
Leistenarbeiten erleben die Gäste dort, wie
es sich anfühlt, die Tür mit einem echten
Kastenschloss zu öffnen, und sie hören den
Klang der metallenen Pendeluhr.

Hotel Bergfried
Die großen Herausforderungen waren die Verbindung von zwei Altbeständen,
der Ausgleich der Höhenunterschiede und, in der daraus resultierenden
komplexen baulichen Ausgangslage, eine für den täglichen Betrieb effizient
funktionierende Logistik im Hintergrund zu konzipieren. Der Zubau
erstreckt sich über 7 Geschosse.
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Neue Grundrissideen und
kunstvoll inszenierte Innenarchitektur kreieren ein
besonderes Raumgefühl.
Warme, sanfte Farbtöne
setzen die Stimmung.
Weiche Stoffe, haptische
Materialien – wohlfühlen
und moderner Lifestyle
zugleich.

Hotel Gurglhof
Der neue Gurglhof erstrahlt auf insgesamt 9 Stockwerken in einem offenen,
modernen alpinen Wohngefühl. Baulich war der Gurglhof eine intensive
Herausforderung. Auf engstem Raum wurde eine Tiefgarage über 3 Ebenen
aus dem Fels gesprengt.
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Pure Holzverkleidungen, warme
Kupfertöne und softe Textilien
mit Vintage-Flair erzeugen eine
weiche, wohlige Atmosphäre
und die zahlreichen Kaminstellen
sorgen spürbar für Wärme
und Behaglichkeit.

Familotel Bayrischzell
Mit der Familie Pletzer verbindet uns eine langjährige Partnerschaft. Unser
neuestes gemeinsames Projekt ist das Familotel Bayrischzell. Vom Konzept her
ein Familienhotel mit Tagungsmöglichkeiten und Wellnessbereichen, um so
Beruf und Familie verbinden zu können. Es galt dem Betriebskonzept den
passenden Rahmen baulich und im Interieur zu geben.
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Hotel Enzian
Wenn die herrliche Lage es geradezu herausfordert: So konzipiert, dass sich der Gast im
wohligen Warmen fühlt wie auf der Piste. Ob Restaurant, Bar oder
Sauna – offene, großzügige Grundrisse sowie weite, rahmenlose Glasflächen geben den
Blick frei auf die Schnee- und Bergwelt. Dies in Kombination mit dem exquisiten
Interieur kreiert ein nobles alpines Ambiente.
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Hotel Edelweiss & Gurgl
Das Edelweiss & Gurgl ist ein gelungenes Beispiel, wie man in verschiedenen
Baustufen Altes und Neues zu einer Einheit verbinden kann. Eine große
Herausforderung war es, den Altbestand, teils aus dem 19. Jahrhundert,
in das Design und in die Logistik zu integrieren und mit zusätzlichen Betten
zu erweitern. Die optische Neugestaltung der Fassade vereinheitlicht das
Erscheinungsbild und lässt das Haus rundum modernisiert
nach außen strahlen.

Guest Lodge am See
Ausgerichtet auf den Businessgast war Gepäck und das Auspacken auch ein
Gestaltungsthema. Viele Ablagen und genügend Platz wurden eingeplant.
Das Ziel war, Business vom Konzept und gleichzeitig vom Design her ein
Feriengefühl mit einer räumlichen Großzügigkeit zu vermitteln.

Trofana Alm
Seit mehr als 25 Jahren sind wir mit der Familie von der Thannen verbunden und haben
schon viele Projekte miteinander gestaltet und realisiert. Es ist jedes Mal eine Freude,
dem luxuriösen Trofana Royal weiteren Glanz im Interieur oder mehr
Raum im Exterieur zu geben. Mit im Verbund sind auch das Trofana Alpin und die
Raststätte Trofana Tyrol. Unser neuestes Projekt ist die Trofana Alm, die gerade
komplett abgerissen und neu aufgebaut wird.

Loox Obereggen
Im Betrieb höchst erfolgreich und logistisch ökonomisch zu führen – im Design
spektakulär. Inspirierend für eine neue Art der alpinen Architektur, die sich
nicht aus unseren kulturell gewachsenen Bauformen, sondern aus den uns
umgebenden Landschaftsformationen ableitet. In Kooperation mit
Benedikt Hörmann war es eine Freude, gemeinsam das Loox in Obereggen
zu gestalten und umzusetzen.

Alpines Hoteldesign 2.0
Eine Projektstudie in Kooperation mit Unisono Architekten, Benedikt Hörmann. Wir
finden diese Skizze für ein 70 Betten Hotel, mit Pool, Wellness und Restaurant einfach
cool und wollen sie euch als Schmankerl zeigen. Ein parametrischer Entwurf, jene
zeitgenössische Entwurfstechnik, die z. B. die Architektin Zaha Hadid verwendet hat.
Die Architektur wird aus der Natur abgeleitet. Die Landschaft, die Ausblicke und die
gewünschte Intimität sind hier die wichtigsten Entwurfsparameter. Durch Schnitte in
die Landschaft wird der Hügel zoniert und die meiste Baumasse so in die Landschaft
integriert. Dadurch wirkt die Anlage leicht und kleinteilig. Die Gäste genießen einen
herrlichen Ausblick und gleichzeitig viel Privatsphäre.
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Wir lieben Design.
Wir kennen Ihre Gäste.
Wir bauen mit Erfahrung.
Seit 25 Jahren spezialisiert auf Hoteldesign.
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Mühlbichl 36 · 6230 Brixlegg · Österreich
tel
0043 . 5337 . 62714 · fax + 20
email
office@geisler-trimmel.com
web
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