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Mit
Mut und
Verantwortung

Viele Monate der leeren Hotelbetten, ungedeckten
Tische und wasserlosen Pools liegen hinter uns.
Der Tourismus wurde durch die Pandemie in seinen
Grundfesten erschüttert. Umso beachtlicher, dass sich
in der Branche statt Depressionen eine ungeahnte
Innovationskraft entwickelte. Viele Umbaupläne
wurden vorgezogen, neue Zukunfts-Philosophien und
Ideen umgesetzt. Die Hotellerie will und wird mit Mut
und Verantwortung für die Zeit nach der Krise gerüstet
sein – und diese wird garantiert erfolgreich sein, weil
die Erholungs- und Reiselust extrem hoch ist, wie viele
Umfragen bestätigen.

Foto: www.fotostudiorene.at

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

In der aktuellen wellhotel-Ausgabe präsentieren wir einen Querschnitt der neu- und umgebauten
Hotelprojekte und hoffen, dass Sie, geehrte Leserinnen und Leser, viele Inspirationen für den
kommenden Urlaubssommer mitnehmen können.
Beachten Sie bitte auch das dieser Ausgabe beigelegte wellhotel-Spezial der Kältepol Gruppe.
Das Tiroler Unternehmen bietet Planung, Fertigung und Realisierung aus einer Hand und hat sich
in der alpenländischen Hotellerie und Gastronomie einen ständig wachsenden Kundenstock
aufgebaut. Und täglich werden die zufriedenen Kunden mehr.
Nun aber genug der vielen Worte. Viel Vergnügen bei der Lektüre der 70. Ausgabe
wünschen Ihnen

www.well-hotel.at

herzlichst die Herausgeber
Michael Klimesch & Mathias Huter
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Die Hotellerie der Zukunft – das wird wichtig

E

Foto: www.brandnamic.com

s lähmt ganze Wirtschaftszweige und legt
das tägliche Leben still, doch es bringt
auch den Stein ins Rollen: Das Coronavirus
beschleunigt gesellschaftliche Megatrends. Was
sich als Trend abzeichnet, wird bald zum Sta
tus quo. Wie sieht sie also aus, die Hotellerie der
Zukunft? Wie entwickelt sich die Wellness
branche? Was wird infrage gestellt, was gewinnt
an Wichtigkeit? Und wie sieht die optimale Vor
bereitung aus?

Hannes Gasser
ist teilhabender
Geschäftsführer der
Full-Service-Marketingagentur
Brandnamic aus Brixen in
Südtirol mit Filialen in
München und Meran, die
er gemeinsam mit den Mit
inhabern Michael Oberhofer
und Matthias Prader führt.
Sein Haupttätigkeitsfeld liegt
in der Beratung ausgewählter
Kunden und Betreuung der
Vertriebspartner.
Das Team von Brandnamic
umfasst über 130 Mitarbeiter,
die sich mit Begeisterung
allen Belangen ihrer Kunden
widmen – auch in herausfordernden Zeiten. Deshalb hat
die Full-Service-Agentur ein
umfassendes Maßnahmen
paket inklusive dem
Programm zur Tourismusförderung b.care geschnürt.
Teilweise kostenlose
Webinare mit führenden
Experten gehören ebenso
dazu wie die Bereitstellung
von Content, gesammelte
Informationen zum Thema
Corona im Tourismus,
zielgerichtete Marketingmaßnahmen für die Phasen
während und nach der
Pandemie sowie erfolgssichere Hotelsoftware, wie der
Korrespondenzmanager oder
das Gutscheintool Getavo.
Neben Beratern, Projektmanagern, Advertisern und
Programmierern verfügt
Brandnamic auch über
kreative Texter und
Mediendesigner, die
sämtliche Produkte
konzipieren und umsetzen:
Websites, Kataloge, Logos,
Claims u. v. m.
brandnamic.com

l

sprache, die Sicherheit vermittelt, kontaktlose
„Urlaubsbürokratie“ und Freiräume verspricht
und die Individualität des Gegenübers betont.
Besonders leicht gelingt eine persönliche Kom
munikation aktuell auf Social Media – denn diese
Kanäle haben durch den erzwungenen Rückzug
in die eigenen vier Wände massiv an Bedeutung
(höhere Follower-Zahlen, Verweildauer, höhe
re Qualität/Authentizität der Posts etc.) gewon
nen. Wichtig: Nicht erst zur Wiedereröffnung,
sondern schon jetzt gilt es, den Austausch mit
| Megatrends: Umbrüche in allen Lebensbe- den potenziellen Gästen zu pflegen, um im Ge
reichen | Die Coronakrise hat nicht nur unseren dächtnis zu bleiben und bei der Urlaubsbuchung
Alltag einschneidend verändert, sie stellt auch in der engen Auswahl des Gasts zu sein.
die Weichen für die Zukunft neu. Einfach so wei
terzumachen wie bisher, wird nicht funktionie | Mitarbeiter motivieren | Ein besonderes Au
ren. Dazu sind die Umwälzungen zu gravierend. genmerk gilt der Mitarbeitergewinnung und
Besonders deutlich manifestiert sich der Wan -führung, die neu gestaltet werden müssen.
del bei den Megatrends, die die Trendforscher Der Fachkräftemangel tritt wieder deutlicher
des renommierten deutsch-österreichischen Zu hervor: Die Tourismusbranche erscheint nicht
kunftsinstituts konstatieren. Die Krise verstärkt mehr als sichere Einkommensquelle. Das Ziel
diese massiven und nachhaltigen Veränderun jedes Hoteliers muss es daher sein, fähige Mit
gen der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. arbeiter zu halten und neue gute zu gewinnen.
Dass wir uns mit dem Coronavirus und seinen Gleichzeitig haben sich die Anforderungen von
Folgen auseinandersetzen müssen, wirkt für vie Jobsuchenden an ihre Arbeitsstelle geändert.
le Prozesse wie ein Katalysator. Wir stehen unter Jobsicherheit, flexible Arbeits- und Homeoffice-
Druck, uns an die unvermittelt neue Realität an Möglichkeiten (auch in der Hotellerie) sowie
passen zu müssen. Gesundheit und Sicherheit Identifikation mit dem Unternehmen (Stich
rücken immer mehr ins Bewusstsein. Resilienz, wort: Botschafter für den eigenen Betrieb sein,
die Fähigkeit mit Rückschlägen umzugehen und auch während der Schließung) stehen ganz oben
anschließend wieder zu neuer Stärke zu fin auf der Prioritätenliste. Die Folgen? Im gesamten
den, ist überlebenswichtig geworden. Flexible Personalbereich sind ehrliche Kommunikation
Arbeitsformen, die mit einer stärkeren digitalen und Wertschätzung gefragt. Weiterbildung im
Vernetzung einhergehen, erfahren einen enor Beruf, digitaler Fortschritt und langfristige Job
men Schub. Klar ist: Nur wer diese Megatrends perspektiven müssen Bestandteil des Jobange
in seinem Geschäftsmodell berücksichtigt, hat bots und der täglichen Arbeit sein. Es gilt, in die
eine Chance auf erfolgreichen Fortbestand.
Angestellten zu investieren – sind loyale, kom
petente, motivierte und stressresistente Mit
| Neue Bedürfnisse verändern Hotellerie arbeiter doch bares Geld wert, und zwar nicht
und Wellness | Welche Auswirkungen hat nur in schwierigen Zeiten. Auch hier ist Sicher
der tiefgreifende Wandel auf die Hotellerie heit gefragt: Für Mitarbeiter, die dem Gast nahe
und die Wellnessbranche? Im Vordergrund kommen, sind kostenlose Coronatests Pflicht –
stehen die neuen Bedürfnisse der Menschen – so wird jede gesundheitliche Gefahr schnell er
einerseits die Bedürfnisse der Gäste rund um kannt und gebannt.
den Urlaub, andererseits die Bedürfnisse der
Bewerber und Mitarbeiter, des wichtigsten Ka | Ehrlichkeit und Sicherheit im Geschäftsmopitals im Tourismus. Auch hier gilt: Wenn Gäs dell | Ob Mitarbeiter oder Gäste: Eine ehrliche
te und Mitarbeiter zurück in den Betrieb kom Kommunikation und das Vermitteln von Sicher
men, kann es nicht so weitergehen, als wäre heit sind die Gebote der Stunde und werden
nichts geschehen, denn die Werte und Wünsche wichtig bleiben. Der erzwungene Stillstand, dem
der Menschen sind andere geworden; das zeigte wir alle unterworfen sind, ist die beste Gelegen
sich bereits deutlich im Sommer 2020.
heit, um den Betrieb an die neuen Erfordernisse
anzupassen und das eigene Geschäftsmodell kri
| Gäste gewinnen und begeistern | Die neuen tisch zu hinterfragen und umzustellen. Dabei
Urlaubsbedürfnisse der Gäste sind offenkundig: muss nicht nur die Kommunikation betrachtet
eine sichere, kurze Anreise bestenfalls mit dem werden, sondern auch die Hotelpositionierung,
eigenen Auto, physischer Abstand, eine individu die Zielgruppen, das Angebot, Recruiting und
elle Betreuung mit Fokus auf die eigene Familie, Mitarbeitermanagement, der Einsatz digitaler
die Verwirklichung lang aufgeschobener Träu Tools und vieles mehr. Hotelcoaching und Soft
me, gesundheitliche Sicherheit und Hygiene. ware leisten hier einen wichtigen Beitrag, um
Wie diesen Erwartungen adäquat begegnet wer sich auf die Trends vorzubereiten, die die Zu
den kann? Mit einer sensiblen, angepassten An kunft der Tourismusbranche bringt.
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Saunieren 2.0 – wenn Batman ins Schwitzen gerät

Eine neue Generation an Saunameistern bringt mit Schauspielkunst, Sound- und Lichteffekten Schwung in die Sauna.
Claudio Massa, Spa-Leiter im Lindenhof Lifestyle DolceVita
Resort in Naturns, ist Weltmeister. Im Smoking betritt er alias
Bruce Wayne seine Bühne. Ein Waldkiefer-Aufguss erfüllt
den Raum. Es läuft „Die Zauberflöte“, als plötzlich Schüsse widerhallen: Seine Eltern wurden ermordet. Er ist voller
Wut, die Musik passt sich an. Schließlich kommt Massa im
Mönchskleid wieder auf die Bildfläche. Er verkörpert den älteren Bruce, der sich in Kampfkunst übt, um seine Heimat von
Verbrechen zu befreien. Schauplatz ist ein Shaolin-Tempel.
Der zweite Aufguss duftet nach Weihrauch und Myrrhe. Zu
„Two steps from hell“ tritt Massa, umhüllt von Nebel, in einem
schwarzen, fledermausähnelnden Heldenanzug auf. Der finale Aufguss aus Nelken und Minze wirkt energetisierend
und stark – genau wie Batman. Denn es ist seine Geschichte,
in 13 Minuten inszeniert vom Champion. www.lindenhof.it
„Es ist unglaublich, was für bewegende Geschichten
Claudio Massa (Bild) in der Sauna erzählt und spielt“,
schwärmt Lindenhof-Hotelier Joachim Nischler.

l

Fotos: Lindenhof Lifestyle DolceVita Resort

BIO HOTELS – nachhaltige Hotelvereinigung jubiliert
Die Pioniere des grünen Tourismus feiern ihr 20-jähriges
Jubiläum. Mit einer Hand voll Hoteliers begonnen, zählen
heute rund 80 Häuser in sechs europäischen Ländern zur
nachhaltigsten Hotelvereinigung am Markt. Allen gemein ist
die Verpflichtung, konsequent ökologisch zu wirtschaften.
BIO HOTELS denken Tourismus neu und vor allem ganzheitlich. 100 Prozent Ökostrom sowie zertifizierte, biologische
Lebensmittel und Naturkosmetik sind Standard, gesundes,
ökologisches Design und natürliche Materialien die Grundlage. Eine zweijährige Erfassung der Klimabilanz und stetige
Optimierungen machen die Hotels zu Vorreitern in Sachen
CO2-Einsparung. Sich und der Umwelt Gutes tun – die BioHoteliers machen’s einfach.
www.biohotels.info
Mehr als die Hälfte aller BIO HOTELS sind bereits klimaneutral oder -positiv. Bis zum Jahr 2023 sollen es alle sein.

Foto: Holzleiten Bio Wellness Hotel / www.christophschoech.com

l
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Zirbit – alpine Yogamatten aus Zirbenholz entwickelt

Die Zirbe gilt als die Königin der Alpen, wächst in luftigen Höhen und trotzt dort Kälte und Sturm. Ihr Holz ist
charakterstark. Samtweiche Haptik und ein unverwechselbarer Duft zeichnen es aus. Der Tiroler Tommy Mähr war
bereits als Kind Holz-affin, speziell die Zirbe hat es ihm
angetan. Früh erkannte er das Potenzial der Alpen: einzigartige Natur, alte Traditionen und die besten Handwerker.
Im Juni 2019 gründete er Zirbit und brachte damit eine
Innovation auf den Markt: eine Fitness-Relax-Yogamatte
aus 100% westösterreichischem Zirbenholz. Das Barfußgefühl auf der Matte ist unbeschreiblich, ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften unbestreitbar.
www.zirbit.at
Tommy Mähr setzt mit seinen Zirbenmatten für Fitness
und Relax auf die entspannende Wirkung der Zirbe.

Fotos: www.zirbit.at
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Direkter Draht – sichere WhatsApp-Gästekorrespondenz

WhatsApp hat sich gemausert: von der privaten ChatApp zum gern genutzten Messaging-Dienst in der Geschäftswelt. Die Anwendung ist einfach, die Kommunikation direkt, schließlich ist das Smartphone die meiste
Zeit griffbereit. Auch zur Beantwortung von Urlaubsanfragen und zur Kundenbindung, vor allem im Wellness- und
Beautybereich, eignet sich das Instant-Messaging: für Angebote, Terminvereinbarungen, Erinnerungen, … Mit der
WhatsApp-Funktion des Korrespondenzmanagers, dem
smarten Rezeptionstool von Brandnamic, lassen sich diese Vorteile nutzen – sicher und einfach. Damit bleibt, anders als bei WhatsApp Business, der WhatsApp-Chat nicht
isoliert auf dem Smartphone, sondern wird mit E-Mail-Korrespondenz und Datenverwaltungstool verknüpft. Und der
exklusive Zugriff auf die WhatsApp-Schnittstelle ermöglicht
es Brandnamic, deutlich höhere Datenschutz-Sicherheit für
Gast und Anwender zu gewähren. www.brandnamic.com
WhatsApp zählt zum beliebtesten Kommunikationskanal
der meisten Gäste. Mit dem Korrespondenzmanager lässt
sich dieser Vorteil nutzen – einfach und vor allem: sicher.

l

Foto: www.brandnamic.com

Internationales Gold für 2 in 1 Wellnessoase im Freien
Der goldene EUSA-Award 2020 in der Kategorie „Domestic Pools with an Enclosure“ ging an SSF.Pools by
KLAFS und derem besonderem Freibad mit innovativer
Abdeckung. Die Merkmale: 10x5 Meter Wasserspaß, puristisches WU-Betonbecken mit Gegenstromanlage, stylische Auskleidung aus Silberquarzit, vollautomatisches
Schiebedeck aus hochwertigem Burma Teak-Holz. Das
besondere Siegermerkmal: Das Holzschiebedeck mit
verdeckt liegendem Antrieb ist sichere Abdeckung und
Lounge-Bereich zugleich. Per Knopfdruck geschlossen
und Sitzgelegenheiten platziert, lässt es sich unkompliziert zur Sonnenterrasse umfunktionieren. „Funktional,
vielfach einsetzbar und fabelhaft im Aussehen“, so die
Verantwortlichen bei der Siegerkürung. www.klafs.com
Pool und Sonnendeck zugleich – das Holzschiebedeck mit
verdeckt liegendem Antrieb animierte die Jury des EUSAAward 2020 zu einer Goldprämierung.

Foto: www.klafs.com

l
l

Die Pizza-Weltmeister

Amerikaner lieben Pizza – dies belegen die Statistiken des
Datenspezialisten BoldData. So liegen die weltweit meisten
Pizzarestaurants in den USA: Über 90.000 Pizzerien konnten
2020 gezählt werden. Die 100.000 sollten 2021 geknackt
werden, doch die Pandemie veranlasste eine Wachstumspause. Stets am zweiten Sonntag im Januar beginnt in Amerika die National Pizza Week – eine Woche ganz zu Ehren
der Pizza. Das Erfinderland Italien belegt mit etwa 42.000
Pizzerien Platz zwei, dicht gefolgt von Brasilien. Deutschland konnte ganze 13.529 „Pizzatempel“ nachweisen und
sich damit das viertgrößte Slice abschneiden. Trotz Wachstumsstopp bleibt eines klar – eine saftige Pizza vertreibt nicht
nur den Hunger, sie tröstet auch durch so manche Krise ...
Foto: iStock-881519558_ChiccoDodiFC
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Foto: www.villa-eden.com, Foto Atelier Wolkersdorfer

[ der persönliche fragebogen – angelika schmid, www.villa-eden.com ]

Ein Garten Eden voller Lebensfreude

5-Sterne-Luxus der exklusiven Art – mit lediglich 29 Suiten, innovativer Kulinarik, außergewöhnlichen
Beauty- & Wellness-Behandlungen sowie einem herausragenden Ärzteteam, welches den Gästen zur Seite steht, gehört die Villa Eden mit bester Lage im Meraner Villenviertel zu den wohl exklusivsten Hotels im
gesamten Alpenraum. Die Oase des Rückzugs ist Mitglied der renommierten Small Luxury Hotels of the
World und wird seit mittlerweile mehr als 35 Jahren von der Familie Schmid geführt. Heute führt Angeli
ka Schmid das Haus, das sie vor fast 30 Jahren von ihrem Vater Karl Schmid übernommen hat, mit leidenschaftlicher Gastfreundschaft, Engagement und persönlichem Ehrgeiz. Gemeinsam mit einem renommierten Ärzte- und Therapeutenteam entwickelt sie ganzheitliche Gesundheitskonzepte, in dem modernste
medizinische Erkenntnisse mit verschiedenen Naturheilverfahren gekonnt verbunden werden.
Was macht, Ihrer
Meinung nach, eine
gute Hotelierin aus?

Angelika Schmid: Die Liebe zu anderen Menschen und die Passion für sie da sein zu dürfen. Es er
füllt mich täglich mit enormer Freude, wenn ich Gäste sehe, die erschöpft vom Alltag anreisen und in
deren Augen nach einigen Tagen Aufenthalt in unserer Villa Eden wieder dieses Funkeln an Lebens
freude zurückkehrt.

Wie sieht Ihr normaler
Arbeitstag aus?

Angelika Schmid: Mein Mann und ich sind Morgenmenschen. Das bedeutet, dass es bei uns schon
gegen 5 Uhr los geht. Entweder Morgengymnastik oder Jogging, ein vitales Frühstück und dann ab
ins Hotel. Dort beginne ich den Tag mit Morning-Briefings in allen Abteilungen und einer Hausrunde.
Dann versuche ich so viel wie nur irgendwie möglich für unsere Gäste da sein zu können. Sie besuchen
die Villa Eden, um Kraft und Energie zu tanken. Da braucht es guten Rat und auch etwas Motivation.
Der Tag endet dann meistens gegen 21 Uhr.

l
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[ der persönliche fragebogen – angelika schmid, www.villa-eden.com ]
››› Sie setzen ganz gezielt
auf Wellness. Wohin
wird der Weg in Sachen
Wellness führen?

Angelika Schmid: Der Mainstream Wellness wird sich als Synonym für Gesundheit weiterentwickeln.
Die Pandemie hat uns gezeigt, dass ein vitaler Körper und ein gesunder Geist keine Selbstverständlich
keit sind.
Die Stärkung des eigenen Immunsystems wird hier eine ganz zentrale Rolle spielen. Dies in Kombina
tion mit der mentalen Balance werden tragende Säulen unserer Wellnesshotellerie werden.

Welche besonderen
Angebote bieten Sie?

Angelika Schmid: Jeder unserer Gäste unterzieht sich gleich nach Anreise einem medizinischen
Check-up. Nur so ist es uns möglich, individuelle Lösungsansätze anzubieten.
Gemeinsam mit dem Arzt gestalten wir einen Aufenthalt bestehend aus Personal Fitness, Yoga und
Meditationseinheiten, gesundem Genuss bei Tisch sowie spezifischen Anwendungen in unserer
Longevity Spa.

Wie soll Ihr Hotel in
zehn Jahren aussehen?

Angelika Schmid: Wir entwickeln uns immer weiter in Richtung Energiebrunnen. Waren es in Ver
gangenheit Gäste, die etwas abnehmen wollten, die zu uns kamen, so geht es heute fast ausschließlich
um Stress und Erholung. Deshalb sehe ich die Villa Eden als exklusive Adresse für Persönlichkeiten,
die ihren Urlaub nutzen, um wieder fit zu werden, aber dennoch nicht auf Eleganz und Servicequalität
verzichten wollen.

Ihr schönster Platz,
um Urlaub zu machen
(außer Ihr Hotel)?

Angelika Schmid: Mein Mann und ich verreisen einmal im Jahr gerne länger, um andere Welten und
Kulturen kennenzulernen. Wir leben in einem Paradies und genießen es, auch andere Schönheiten die
ses Planeten zu besuchen. Und da gibt es so vieles – Gott sei Dank. Für uns ist es wichtig, dass wir uns
auch anderswo geborgen fühlen und Zeit für uns haben. Auch wir brauchen Ruhe und Erholung und
nutzen den Urlaub zum Auftanken.

Was würden Sie durchsetzen, wenn sie Tourismus-Ministerin wären?

Angelika Schmid: Generell muss die Politik das Thema Gesundheit komplett neu andenken. Ein Para
digmen-Wechsel muss stattfinden: Das medizinische Konzept „Kranke zu heilen“ muss viel mehr in
Prävention und Vorsorge verändert werden. Konkret heißt das, Verbot von Softdrinks, Tiefkühlware,
Reduktion von Zucker und viel mehr Aufklärungsarbeit.
Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Ressourcen. Die Alpen sind einer der hochwertigsten Lebens
räume der Welt. Unsere Ressourcen sind aber begrenzt. Das muss politisch viel besser gesteuert wer
den. Ansonsten zerstört der Tourismus den Tourismus (Krippendorf).

Das beste Hotel der
Welt aus Ihrer Sicht?

Angelika Schmid: Oh, wir hatten das Glück, in so vielen guten Hotels zuhause sein zu dürfen. Viele da
von befinden sich in unmittelbarer Nähe. Mich erfüllt es immer wieder mit Stolz, wenn ich diese hohe
Qualität an Gastfreundschaft bei uns im Alpenraum sehe. Unsere Hotellerie ist weltweit sicherlich ganz
vorne. Ein Hoch auf meine Kollegen.

Warum sind Sie
Hotelierin geworden?

Angelika Schmid: Ganz ehrlich gesagt aus Zufall. Eigentlich studierte ich Jura, aber die Welt der Villa
Eden hat mich schon immer begeistert. Als mich mein Vater fragte, ob ich interessiert wäre, da musste
ich nicht lange nachdenken.
Klein und fein, Gesundheit und Lebensfreude, Menschen aus der ganzen Welt bei dir zuhause. Das ist
einfach mein Ding. Jetzt schon seit 30 Jahren.

Praktizieren Sie
selbst Wellness?

Angelika Schmid: Ich erlaube mir sagen zu dürfen, dass ich nicht Wellness praktiziere, sondern Well
ness lebe. Wir leben sehr gesund und ich nütze alle Möglichkeiten der Villa Eden so viel wie es nur geht
auch selbst. Nur so kann ich eine Gastgeberin sein, die andere Menschen von dieser Lebensphilosophie
begeistern kann.

l
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Das neue Fontis eco farm & suites befindet sich in traumhafter Lage zwischen Südtiroler Wiesen und Wäldern auf 1250 Höhenmetern und steht für nachhaltige Bauweise mit eco farm, Green SPA sowie Privacy pur.

Die neue Art nachhaltiger Urlaubserlebnisse –
das Fontis eco farm & suites im Gsieser Tal
Ein Quell der Erholung – eingebettet in traumhafter Südtiroler Natur und in unmittelbarer Nähe des Dorfzentrums St. Martin im Gsieser Tal ensteht in nachhaltiger Bauweise das neue Fontis eco-farm & suites.

a

m 1. Juli 2021 wird die renommier
te Hoteliersfamilie Steinmair das
neue Fontis (lateinisch abgeleitet
von Quelle) als Schwesternbetrieb
ihres 5-Sterne-Hotels Quelle mit
sehr attraktivem und nachhaltigem
Urlaubsangebot eröffnen.
Acht wunderbare, mit natürli
chen Materialien ausgestattete Sui
ten sorgen für ein hochwertiges
und entspanntes Urlaubsambien
te mit jeglichem Komfort. Das
neue Green SPA bietet pure Ent
spannung: Mit großzügigem Well
nessbereich
inklusive
beheiz
tem Infinitypool, Saunahütte und
Schwimmteich finden die Gäs

te ihren ganz persönlichen Ruhe
quell mit einmaligen Ausblicken auf
die Gsieser Taler Berge und die be
eindruckenden
Dolomitengipfel.
Vor allem zählt hier die Nach
haltigkeit – der große Garten bie
tet Anbauflächen für gesundes und
frisches Gemüse, Beeren, Kräuter
und Blumen, mit denen vor allem
auch die Schwesternbetriebe „Ho
tel Quelle“ und „Chalet Salena“ be
liefert werden.
Im Sommer warten zahlreiche
Aktivmöglichkeiten rund um die
eco farm auf die Gäste. Das Wanderund Erholungsgebiet im Gsieser Tal
erstreckt sich auf über 109 km2 mit

Kontakt:
Fontis
eco farm & suites
Familie Steinmair
Schuer 8
I-39030 St. Martin
Gsieser Tal
T: +39 0474 780021
E-Mail: info@ Herzliche Gastgeberinnen
farm-fontis.com Julia und Margit Steinmair.
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vielfältigen Wandermöglichkeiten
von 1400 bis 2900 Höhenmetern. Die
Almen und steilen Berge der Dolo
miten bieten zudem traumhafte und
abwechslungsreiche Voraussetzun
gen zum Mountain- und E-Biken.
www.farm-fontis.com

Bilder: www.farm-fontis.com / Visualisierungen: www.zuchna.at
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Neuvermessung der Branche – der Global Wellness Summit hat die weltweiten Wellness-Trends für das Jahr 2021 erhoben.

Wellness & Gesundheitswesen rücken zusammen
Der Global Wellness Summit hat die wichtigsten Wellness-Trends für 2021 erhoben und in einem aktuellen Report veröffentlicht. Es handelt sich dabei um neue Wege, von denen die Experten, Führungskräfte
und Visionäre der exklusiven weltweiten Wellness-Vereinigung glauben, dass diese heuer rund um den
Globus den stärksten Einfluss auf die Wellness-Industrie – und die Menschen – haben werden.  

f

ür die Wellness-Branche ist aktuell
ein entscheidender Zeitpunkt. Auf
grund der lang andauernden Pande
mie hat sie für die Menschen dras
tisch an Bedeutung gewonnen, aber
die vielen Traumata der jüngsten
Vergangenheit haben die Frustra
tion in einer Branche beschleunigt,
die sich laut Global Wellness Summit
„zu sehr auf elitäre, extrem trendi
ge Lösungen ohne jegliche Evidenz

konzentriert hat“. In dieser Hinsicht
würden nun einige Themen in den
Vordergrund rücken. Die WellnessBranche sei gewillt, sich ein grö
ßeres Stück vom „Kuchen des Ge
sundheitswesens“ abzuschneiden.
Sie solle inklusiver und erschwing
licher, evidenzbasierter werden, auf
gravierende humane Schmerzpunk
te eingehen und gefühlvoller wer
den. Und sie werde riesige Märkte
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neu strukturieren: von der Unter
haltungsindustrie bis hin zur Reiseund Architekturbranche.
Der 100-seitige Bericht des Glo
bal Wellness Summit ist voll mit
Erkenntnissen, Einblicken und In
formationen über die Wellness-Zu
kunft. Neun spezifische WellnessTrends für 2021 kristallisieren sich
im Report „The Future of Wellness
2021“ heraus. Hier die Essenz der
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Prognosen und Thesen der interna aber bei mehr Wellness-Erfahrun
gen auf großen Medienplattformen
tionalen Wellness-Experten:
geht es um beispiellose Reichweite
| 1. Hollywood und die Unterhal- und Erschwinglichkeit.
tungsindustrie springen auf den
Wellness-Zug auf | Wellness wird | 2. Die Zukunft der Immungezu einem deutlich umfangreiche sundheit: Schluss mit Stärkung,
ren, aussagekräftigeren Programm Start der Balance | Die Menschen
schwerpunkt in der Musik- und wurden 2020 mit „immun-stärken
Fernsehbranche. Wellness-Plattfor den“ Ergänzungsmitteln, Nahrungs
men und -Inhalte werden auf Smart- mitteln und Therapien bombar
TV- und TV-Seiten mehr Raum ein diert. Das Problem dabei ist, dass der
nehmen – mit Programmen, die Gedanke, man könne sein Immun
darauf abzielen, die Konsumenten system „stärken“, unwissenschaftli
aktiv zu verändern. Musikangebo cher Nonsens ist. „Stärkung“ ist ge
te gegen Stress, für guten Schlaf nau der falsche Ansatz, denn keines
und Konzentration, einen besseren der Nahrungsergänzungsmittel und
Work-out oder einfach nur einen be Superfoods (die von der Wellnessrauschenden Glückszustand sprie Industrie angepriesen wurden), hat
ßen weiterhin wie Pilze aus dem wesentlichen Einfluss auf das kom
Boden – von der Welle aus Well plexe Immunsystem. Die Zukunft:
nessmusik-Apps bis zu generativen evidenzbasierte Konzepte, die zu
Musiktechnologien, die Klänge auf einer Immun-Stabilisierung, einer
radikale Weise als hochpräzise Me Immun-Balance führen.
dizin einsetzen. Prominente stürzen
2021 werden die Stoffwechselsich auf Wellness, nicht nur als Be Gesundheit, ein gesundes Mikro
fürworter, sondern als Unterneh biom sowie eine personalisierte Er
mensgründer und Mega-Investoren. nährung wesentlich an Bedeutung
Wellness-Puristen
verdrehen gewinnen – und es werden Experi
dabei möglicherweise die Augen, mente mit „positivem Stress“ und
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intermittierendem Fasten erfolgen,
um die Widerstandsfähigkeit des
Immunsystems zu verbessern.
| 3. Spirituelle Momente in der
Architektur | Jüngste Studien bele
gen die starke Verbindung zwischen
der bebauten Umwelt und dem
Wohlbefinden: Eine neue „Well
ness-Architektur“ wurde geboren.
Aber Design, das unsere Spirituali
tät unterstützt, kommt noch immer
zu kurz. Wir werden nun unsere
Aufmerksamkeit darauf richten, all
tägliche Räume zu gestalten, die sa
krale und göttliche Momente schaf
fen, um unser Bewusstsein für die
gedankenlose Konsumgesellschaft
zu steigern. Es wird mehr Experi
mente zur Schaffung von speziellen
„Kraftplätzen“ geben, an denen der
Schleier zwischen gewöhnlichen
Orten und dem spirituellen Reich
aufgelöst wird.
Wir werden neues Interesse an
alten Traditionen, wie beispielswei
se Vastu-Architektur und heilige
Geometrie, mehr „Nudge-Architek
tur“ und das Aufkommen des „spiri
›››
tuellen Heims“ erleben.
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›››

| 4. Einfach atmen! | Atmen war
für die Wellnessbranche bisher zu
esoterisch, aber immer mehr medi
zinische Forschungen belegen mit
Daten, was wir bereits seit Jahrhun
derten wissen: Wie wir atmen, hat
erheblichen Einfluss auf unsere phy
sische und mentale Gesundheit. Die
ser Trend untersucht die Menschen,
die Techniken, die Orte und die neu
en Technologien, die die praktische
Magie des Atmens in eine aufregen
de – und wichtige – neue Richtung
lenken. Immer mehr Praktiker brin
gen Atemarbeit einem wachsen
den Publikum näher und dringen
auf spannende neue Gebiete vor. Es
werden coole Atem-Partys und -Fes
tivals sowie innovative Atemtechni
ken entstehen. Diese medikamen
tenfreie Medizin kostet nichts – und
bei so vielen Techniken ist für jeden
etwas dabei.

Foto: www.globalwellnesssummit.com

| 5. Die Renaissance der Selbsthilfe
(wo Wellness und Gesundheitswesen zusammenwachsen) | 300 Jah
re nach der ersten Medizinischen
Renaissance (1400-1700) findet
nun eine neue statt. Dabei wachsen
zwei sich ergänzende, aber häu
fig konkurrierende Bereiche – Ge
sundheitswesen und Wellness – zu

sammen. Wellness orientiert sich
zunehmend an der Wissenschaft
– während sich das Gesundheits
wesen aus dem Wellness-Lehrbuch
bedient und auf diese Weise einen
bisher sterilen, streng kurativen
Sektor in eine ganzheitlichere, am
Lifestyle orientierte und sogar ge
nussvolle Branche verwandelt. In
diesem neuen Zeitalter lassen sich
Krankenhäuser von 5-Sterne-Re
sorts inspirieren, Yoga-Studios mes
sen möglicherweise die verbesserte
Telomer-Länge und Verordnungen
werden im Hinblick auf die optimale
Gesundheit mit hyperpersonalisier
ten Richtlinien kombiniert.
| 6. Mehr Farbe in der Wellnessbranche | Die Proteste im vergan
genen Sommer haben Diversität
und Inklusivität zu einem aktuellen
Thema in der Wellness-Branche ge
macht. Aber dieser Trend (eine per
sönliche und professionelle Refle
xion einer schwarzen Forscherin in
der Wellness-Branche) zeigt, dass
die Wellness-Branche – um tatsäch
liche Änderungen zu bewirken – die
falsche, aber weit verbreitete An
nahme bekämpfen muss, dass Well
ness nur etwas für wohlhabende
weiße Menschen ist. Er untersucht,
wie die Branche mehr Farbe in die
Wellness bringen kann, indem sie
schwarze Verbraucher und Well
ness-Profis wertschätzt und die (oft
schmerzhaften) Erfahrungen be
schreibt, die schwarze Menschen
in der Realität mit Wellness-An
geboten und -Einrichtungen ma
chen. Wenn etablierte WellnessUnternehmen die Bedürfnisse von
schwarzen Verbrauchern durch
wegs ignorieren, gehört die Zu
kunft den Unternehmen, die sich
damit befassen.

| 7. Neugestaltung von WellnessEvents (wahrscheinlich werden
Sie nie mehr auf einem Bankettstuhl sitzen) | Im März 2020 hat
die Pandemie Live-Veranstaltun
gen ein jähes Ende bereitet. Aber
es gibt einen Silberstreif am Hori
zont: Einen neuen Trend, der Be
gegnungen für immer verändern
wird und bei dem Wellness im Mit
telpunkt steht. Die Zukunft gehört
Der 100 Seiten umfassende Global Wellness Trend Hybrid-Veranstaltungen (einer Mi
Report 2021 in englischer Sprache („The Future of schung aus persönlichen und vir
Wellness 2021“) kann hier online erworben werden tuellen Treffen), man sollte jedoch
(inklusive Videos mit den Trend-Autoren):
auch überdenken (unter jedem As
www.globalwellnesssummit.com/trends-2021/
pekt), wie eine Veranstaltung ge
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sünder und sicherer gestaltet wer
den kann, wenn man sich wieder
trifft – von der Einbindung neuer
Technologien (zum Beispiel Luftrei
nigung oder Fern-UVC-Licht), die
das Infektionsrisiko senken, bis zur
Umgestaltung der Bankettbestuh
lung in „Wellness-Stationen” und
die Veranstaltung von Tanzpartys,
auf denen man gleichzeitig „gesel
lig“ ist und „Abstand hält“. 2021 und
darüber hinaus ist Kreativität der
Motor für Kontakte – und wie wir
uns treffen, wird eine neue Bedeu
tung haben.
| 8. Sprechen wir über Geld (finanzielle Wellness verschafft sich
Gehör) | Geld steht in Gesprächen
schon immer an oberster Stelle der
Tabu-Themen – neben Sex und Poli
tik. Aber wir haben 2021, und eine
nach Authentizität dürstende Kul
tur bricht das Geld-Tabu – und ver
wandelt den Finanzsektor von etwas
Geheimnisvollem in eine universelle
Branche, die menschlicher, einfühl
samer und – etwas gewagt formu
liert – spaßiger ist. Die wachsende
finanzielle Wellness-Bewegung för
dert Geld-Gespräche über die Ban
ken hinaus: Finanz-Therapeuten
beschäftigen sich mit der Schnitt
stelle zwischen Geld und mentaler
Gesundheit, und Kurse zu Finanz
kompetenz vereinfachen das kom
plizierte „Finanz-Kauderwelsch“.
Die Zukunft: das Ende des Finanz
systems, das von unseren Fehlern
profitiert und die Dämmerung des
finanziellen Wellness-Erwachens.
| 9. Das Jahr des Reise-Neustarts |
Aufgrund der Pandemie waren Rei
sen im Jahr 2020 nahezu unmöglich.
So hatten Anbieter und Verbrau
cher Zeit, darüber nachzudenken,
wie man Reisen beim Neustart bes
ser gestalten könnte. 2021 könnten
alle Reisen mehr in Richtung Well
ness gehen, da zwanghafte Kurz
urlaube durch langsamere, nähe
re, achtsamere Erfahrungen ersetzt
werden, bei denen vorsichtige Rei
sende verlangen, dass Gesundheit
und Sicherheit oberste Priorität
haben. Das Reisen wird regenera
tiver (man verlässt einen Ort bes
ser, als man ihn vorgefunden hat),
Overtourism wird infrage gestellt,
Undertourism korrigiert – und die
Menschen werden sich nach Natur
erlebnissen und zweckgerichteten
Erfahrungen sehnen.
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Marketing-Audit – Onlinepräsenz auf ein neues Level bringen
Ein Marketing-Audit ist das ideale Instrument, um die eigene Werbe-Performance im Internet zu verbessern.

D

ie Corona-Auswirkun
gen treffen die Hotel
lerie hart. Es gilt aber
trotz allem den Blick voraus zu
richten, denn es ist jetzt umso mehr die Zeit, sich neu aufzustellen für die Zeit nach der
Pandemie.
| Auf den passenden Marketing-Mix setzen | Die aktuelle
Marktsituation zwingt Unter
nehmen, die Ausgaben und
Budgetplanungen zu überden
ken. Ganz auf die Werbebremse
zu drücken wird jedoch nicht
empfohlen! Der passende Mar
ketingmix ist entscheidend –
speziell Suchmaschinen-Mar
keting und Social Media helfen
den Betrieben während und für
die Zeit nach dem Lockdown.
Um hierbei aus der Masse der
Mitbewerber hervorzustechen,
sind Suchmaschinenoptimie
rung (SEO), Google Ads, News
letter, Facebook und Instag

ram ein effektives Instrument.
Internetmarketing-Spezialist
Stefan Plaschke rät: „Investie
ren Sie jetzt in ein MarketingAudit.“
Ein derartiges MarketingAudit ist eine umfassende, sys
tematische, periodische und
unabhängige Prüfung des Mar
ketingumfeldes eines Unter
nehmens, bei dem Ziele, Strate
gien, Budgets und Aktivitäten
analysiert werden, um Pro
blemfelder oder neue bezie
hungsweise andere Möglich
keiten herauszufinden sowie
einen Aktionsplan zu verab
schieden, der die Marketing
leistung eines Unternehmens
verbessert.
| Inhalte des Digital-Marketing-Audits | Hoteliers erhal
ten wertvolle Tipps, wie Sie
ihr Online-Marketing mit eige
nen Ressourcen und die Zu
sammenarbeit mit Agenturen,
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verbessern können. Dabei wer
den neben der Website auch
alle relevanten Traffic- und
Conversion-Kanäle analysiert
und konkrete Optimierungs
potenziale aufgezeigt. Im wei
teren Verlauf des Audits folgt
eine ausführliche Evaluation
des Marketing-Teams sowie
der strategischen Partner. Da
durch können Hoteliers inter
ne Wissenslücken und fehlende
Kompetenzen entdecken und
schließen.
| Fachwissen trifft auf praktische Erfahrung | Als speziali
sierte Agentur verfügt Plaschke
Consulting in Meran über lang
jährige Erfahrung in allen rele
vanten Online-Marketing-Dis
ziplinen wie SEO, technischer
Suchmaschinenoptimierung,
Google Ads, Facebook Ads, In
stagram,
E-Mail-Marketing
oder Web-Analyse mit Schwer
punkt Google Analytics. Auf

diese Weise ist sichergestellt,
dass aktuelles Fachwissen und
praktische Erfahrung im Mar
keting sich für den Erfolg der
Kunden ideal ergänzen.
Die Ergebnisse werden zu
letzt in einer umfassenden Au
dit-Präsentation
gesammelt
und gemeinsam mit den Kun
den erörtert. Zu jedem Au
dit gehört auch ein Katalog
mit konkreten, praxisnahen
Handlungsempfehlungen, wel
che Plaschke Consulting auf
Wunsch gerne auch für die
Kunden umsetzt.
Tipp von Stefan Plaschke:
„Vereinbaren Sie jetzt einen
Termin für Ihr Marketing-Au
dit und bringen Sie Ihr OnlineMarketing auf ein neues Level.“
Kontakt:
Stefan Plaschke
Spezialist für Internetmarketing
Telefon: +39 0473 490 605
www.plaschke-consulting.com

Fotos (2): Biotop
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Der Biotop Schwimmteich des Hotel Bacherhof in Ramsau fügt sich harmonisch in die Landschaft und bietet den Gästen eine private Atmosphäre.

Biotop Naturpools – Wellness in naturbelassenem Wasser
Biotop ist Marktführer bei hochwertigen Schwimmteichen und Naturpools. Gemeinsam mit seinen knapp
90 Partnerfirmen in 18 Ländern setzt der Spezialist komplette Poolprojekte professionell und in höchster Qualität um. Der Biotop Swimming Pond sorgt durch den bepflanzten Regenerationsbereich und die
spezielle Filtertechnik stets für kristallklares Wasser, das ohne chemische Zusätze auskommt.

Die 5-Sterne
Wellnessresidenz Schalber
in Serfaus
verwöhnt
ihre Gäste
mit einem
malerischen
Biotop
Swimming
Pond.

glasklares Wasser zu gewährleisten,
setzt Biotop bei seinen Schwimmtei
chen auf die innovative, zuverlässi
ge Technik mit Bio- und Phosphat
filter, die unsichtbar verbaut wird.
Die ausgefeilte Technik ist das Mar
kenzeichen und wird laufend wei
terentwickelt. Bis heute hat Biotop
weltweit über 7000 private und auch
öffentliche Anlagen errichtet.
| Einfaches Handling, geringe Betriebskosten | Die bewährte Filter
technologie von Biotop lässt sich
auch bei Schwimmteichen nachrüs
ten, die die noch kein Reinigungs
system haben bzw. bei denen die

Wasserqualität nicht zufriedenstel
lend ist. Das Converter System ver
wandelt trübes Teichwasser in ein
sauberes, klares Badevergnügen.
Der Biotop Swimming Pond bietet
dem Gast nicht nur ein einzigartiges,
naturnahes Schwimmerlebnis, son
dern hat auch wirtschaftliche Vor
teile. Die Schwimmteiche warten
mit deutlich geringeren Betriebs
kosten als konventionelle Pools
auf, weil weder teure Chemikalien
noch ein regelmäßiger Wasser
wechsel notwendig sind. Außerdem
bietet der Biotop Swimming Pond
ein deutlich einfacheres Handling.
www.bio.top

Beim Dreamland Sea & Lake Resort Spa / Malediven
lässt ein Biotop Swimming Pond Träume wahr werden.
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Foto: dreamland.com.mv

b

iotop hat mit seiner langjährigen
Erfahrung das Schwimmen in na
türlichem, chlorfreiem Wasser neu
definiert. Der original Swimming
Pond von Biotop überzeugt durch
naturbelassenes, klares Wasser und
schont die Ressourcen. Pflanzen
und Mikroorganismen im Regene
rationsbereich sorgen für saube
res Wasser und eine lebendige, fri
sche Grünzone. Damit wertet der
Swimmi
n
g Pond die Gartenanlage
auch im Winter auf.
Swimming Ponds passen sich
perfekt an die gegebene Architek
tur des Hotels an und sind Teil je
des Nachhaltigkeitskonzepts. Um
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Weil lachen gesund und
eh grad alles a bissl wurscht ist

A

Foto: www.diana-consulting.com

Diana
Monnerjahn –
Diana & Friends
Hotel & Marketing Consulting, Innsbruck,
ist führendes
Unternehmen
in Sachen individueller Hotelberatung.
Kernkompetenzen sind einzigartige Profilierungen mit
umsetzbaren Erfolgskonzepten
und darauf
abgestimmtes,
strategisches
Marketing,
Bilanzanalysen
und Controlling
sowie Rentabilitätsrechnungen
mit ganzheitlicher Begleitung von Profis
in sämtlichen
Hotelbelangen. Die erfolgreichsten Hotels
im Alpenraum
zählen seit
vielen Jahren zu
den Kunden.

l

ls mich die Redaktion von wellhotel im Herbst
bat, für die allseits beliebte Weihnachtsausgabe
einen Fachkommentar zu schreiben, habe ich
nach einigen Tagen Bedenkzeit dankend abgelehnt!
Was um Himmels willen sollte ich da schreiben? Soll
te ich die Idee weitergeben, ein besonders gut duften
des Desinfektionsmittel in die Hotelsuiten zu sprühen,
idealerweise mit Apfel/Zimt-Duft? Oder dass das Ho
tellogo auf dem Mundschutz – oh Verzeihung – Mund
nasenschutz ein perfektes Werbetool sei? Oder doch
der Check-in mit Fiebermessen? Sollten doch ande
re gescheite Leute ihre Meinung von sich geben! Ich
bin schließlich kein Virologe, Politiker oder sonstiger
Klugscheißer – entschuldigen Sie meine derbe Aus
drucksweise heute –, aber es ist na ja eh alles wurscht
grad! Nix ist fix und keiner weiß, wie es weitergeht.
Nun denn, mir war, so wie uns allen, im Herbst nie
und nimmer bewusst (!), dass alle gastronomischen
Betriebe samt Hotels die Weihnachtsferien und die
langen Monate danach nicht aufsperren werden!
Hätte ich das geahnt, dann hätte ich einen Arti
kel geschrieben: „Weihnachtsferien mit Winterpause
für Hoteliers!“ Dann hätten Sie Zeit gehabt, geschätz
te Touristiker, zu lesen. Nun denn! Nach dem Motto:
„Ist eh schon wurscht“, oh sorry, im Fachjargon
schreiben wir „egal“, schreib ich mir nun gerne die
Seele vom Leib. Und bitte, nehmen Sie nicht alles gar
so ernst, das Lachen ist uns eh vergangen. Und über
Sorgen, Kummer und Ängste sollen sich die führenden
Köpfe des Landes weiter den Kopf zerbrechen!
Nun möchte ich das Datum dieses Kommentars
festhalten. Es ist Mitte März und es schneit, nachdem
der Frühsommer gefühlt eigentlich schon vor Wochen
Einzug gehalten hat. Passt voll zur verrückten Stim
mung grad. Kritiker nennen dies übrigens Klimawan
del und Krise, aber wen interessiert das momentan? Al
les dreht sich um das eine Thema, Sie wissen schon, das
Unwort des Jahres 2020 ist aber auch zum Heulen! Wer
weiß, was in vier Wochen, bis das druckfrische Maga
zin zu Ihnen ins Haus flattert, noch alles passiert? Viel
leicht erreicht uns eine neue Mutante aus Mallorca?
Da aalen sich ja sämtliche Gäste aus Deutschland grad
in der warmen Sonne, umgeben von einer zartduften
den Wolke mit feinstem Desinfektionsmittel. Der abso
lute Verkaufshit auf der Insel ist die Ganzkörper-Bur
ka für Sie & Ihn. Gibt es in allen Farben und Größen!
Wie praktisch, ein Ganzkörperkondom, das Viren
praktisch keine Chance gibt! Dass das jetzt ein Witzerl
sein soll, haben Sie hoffentlich verstanden! Jetzt bitte
spätestens lächeln Sie doch endlich und denken daran,
dass wir Menschen sind. Menschen, die gerade im ver
gangenen Jahr das Lachen und die Freude ein wenig
verlernt haben. Wir müssen nicht immer alles so ernst
nehmen und alles besser wissen. Wir müssen wieder
lernen, uns am Leben zu erfreuen und dankbar zu sein,
dass wir in einem so so schönen Land leben dürfen!
Vielleicht fallen unseren Politikern ja auch wie
der so hirnrissige Ideen ein, wie „Skilift-Fahrten ohne
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Corona-Test“, aber Skipistennutzung mit Test. Für
alle, die keinen Skilift heuer benutzen konnten: Ja,
das Gesetz ist tatsächlich Gesetz. Vielleicht dürfen
wir im Sommer dann Speisen nur mit einem speziel
len „Schubtablett“ servieren, eh klar, mit zwei Meter
Abstand versteht sich ... Für alle, die sich fragen, was
das denn Praktisches sei, gerne auf Anfrage via Mail an
mich, hab da so eine verrückte Vision im Kopf. Viel
leicht setzt sie ja wer um?
Falls Sie jetzt nicht wissen, ob Sie schmunzeln sol
len oder sich darüber wundern, wie schräg mein Bei
trag ist, dann nehmen Sie beides an. Sie wissen ja:
„Weil’s eh grad wurscht und lachen gesund ist!“
Ja, auch wir Berater stehen derzeit quasi vor einer
undurchdringlichen Mauer. Was sollen wir bitte unse
ren werten Kunden grad erzählen? Sollen wir die Mei
nung von Zukunftsforschern übernehmen, die denken,
die Weisheit mit Suppenlöffeln gegessen zu haben? Oder
lieber darauf hören, dass ein gewisser Herr Söder aus
Deutschland uns die Suppe generell versalzt? Keiner von
uns ist in der Lage, die weitere Situation ernsthaft ein
zuschätzen. Eines merke ich dennoch – und das tut nach
mehr als 25 Jahren Hotelberatung auch mir sehr gut:
Wenn nicht jetzt, wann dann? Umdenken ist ge
fragt und erlaubt. Machen Sie sich keinen Kopf, was an
dere von Ihnen und Ihren Ideen halten. Packen Sie die
Gelegenheit beim Schopf und verändern Sie Ihre so lieb
gewordenen Gewohnheiten. Nein, ich meine nicht die
heiß begehrte Schokolade oder das Glaserl Wein zu den
Horrornachrichten vor dem Hauptabendprogramm.
Ich meine konkret Ihr Angebot in Ihrem Hotel und
generell Ihren Werbeauftritt. Trauen Sie sich, lassen
Sie Ihren Emotionen freien Lauf und machen Sie das,
was Sie wirklich wollen! Sie würden nie und nimmer
in Ihrem Hotel Urlaub buchen, weil dies abgewohnt
und nicht mehr zeitgerecht im Angebot ist? Uuups, da
haben Sie zu tun! Ran an die Arbeit, tun Sie alles da
für, dass Sie sich selber in Ihrem Betrieb wieder wohl
fühlen! Sie wollten schon immer Ihre Lieblingsfarbe
„Himmelblau“ mit rosa Wolken an den faden Gängen?
Why not? Ran an den Pinsel! Sie haben die Schnauze
voll von Gästen, die irgendwie nicht zu Ihrer Zielgrup
pe passen? Na dann, kommunizieren Sie das klar und
deutlich auf allen Kanälen, wer Sie sind und was Sie an
bieten, was Sie wollen und was Sie nicht wollen! Sie ha
ben zu wenig Zimmermädchen (sorry, aber diese Be
zeichnung fürs Reinigungspersonal ist wirklich nicht
mehr zeitgerecht) und sorgen sich immer wieder dar
um, wer die Arbeit nun macht? Warum fragen Sie den
Gast nicht einfach, ob er tatsächlich eine tägliche Rei
nigung im Zimmer benötigt? Klingt abgefahren? Ist es
aber nicht, einige namhafte Stadthotels praktizieren
dies und mit großem Erfolg. Als „Belohnung“ bekommt
der Gast eine nette Aufmerksamkeit. Meine eigene Mo
tivation gebe ich gerne an Sie weiter: „Ideen gibt es vie
le, die besten davon schlummern tief in dir selbst.“
Wie dem auch sei, wir sitzen nun alle im selben Boot.
Die lange Sommersaison kommt langsam und sicher auf
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| „Schwimmen
Sie gegen den
Strom!“ |

l

uns zu und mit ihr die langersehnte Hoffnung auf ein
halbwegs normales, touristisches Leben. Ich vermute,
dass diese Hoffnung sich bestätigt, aber nur, wenn wir
unsere Betrachtungsweise verändern. Es ist Zeit, aus
der gewohnten Komfortzone auszubrechen. Nur dann
kann positive Veränderung stattfinden. Jeder von uns
ist auf seine Weise mit den Folgen der Pandemie arg be
troffen, keine Frage. Nicht jeder hat deshalb auch die
wirtschaftlichen Gegebenheiten für notwendige Inves
titionen. Aber was macht ein touristisches Produkt aus?
Emotionen pur – diese werden endlich spürbarer und
notwendiger als je zuvor. Genau darauf will ich hinaus!
Verändern Sie die Betrachtungsweise, trauen Sie
sich was zu, machen Sie es anders, als es die anderen
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von Ihnen erwarten. Schwimmen Sie gegen den Strom
und erkennen damit eines: „Mit meiner Idee, Vision
und meiner idealen Ansichtsweise gehe ich nun gu
ten Mutes in die neue Zukunft!“ Es bleibt nicht so, wie
es war, die neue Normalität baut auf Ehrlichkeit und
„denken mit Herz“. Ihre Gäste werden es Ihnen dan
ken und Sie werden neue Glückseligkeit spüren! Und
weil das beste bekanntlich immer zum Schluss kommt,
warum pfeifen Sie nicht auf Ihre Hotelsterne und er
füllen Ihre eigenen Kriterien? Wen juckt in Zukunft
noch ein Stern mehr oder weniger? Der Gast kommt
zu Ihnen, weil Sie und Ihr Hotel einfach einzigartig,
authentisch und ehrlich sind. Aber das ist eine andere,
vielleicht meine nächste Geschichte.

Exzellente Aussichten auf Dolomitenerlebnisse – das rundum neue Excelsior Dolomites Life Resort in St. Vigil.

Bilder: www.myexcelsior.com / Michael Huber, Lorenz Masser, Infraordinario Studio
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Lifestyle, Luxus, Natur und Genuss am Kronplatz
Erlebniswerte Natur, markante Berge, traumhafte Erlebnisse und pure Entspannung: das Excelsior Dolomites Life Resort der Familie Call über den Dächern von St. Vigil im Herzen der Dolomiten bietet einen
Traumurlaub von A-Z und glänzt 2021 mit vielen Neuerungen.

m

it Blick auf die malerischen Dolomi
ten im Pool seine Bahnen ziehen.
Das Gefühl, eins zu werden mit der
Natur und mit ihr zu verschmelzen.
Klingt fantastisch? Ist es auch!
Der neue Sky Spa exklusiv für
Erwachsene mit atemberauben
dem Panorama-Infinity-Pool macht
Wellness zum Erlebnis. Auch der
Rest der Familie kommt im Belvita-
Mitglied nicht zu kurz, denn auf
2500 m² bleiben in der WellnessLandschaft mit separatem Bereich
für Familien samt Pools und dresson Saunen keine Wünsche offen.
In einmaliger Lage bietet das
Resort den perfekten Ausgangs
punkt für Wanderungen, entspan
nende Spaziergänge oder aufregen
de Biketouren im größten UNESCO
Welterbegebiet Südtirols. Als Elite
Mountainbike Hotel und Mitglied
der Wanderhotels bietet es Exper
tise, Kompetenz und einzigartige
Möglichkeiten für aktive Natur

menschen. Die Gastgeberfamilie Call
geht selbst leidenschaftlich gern in
die umliegende Bergwelt, ihre Hei
mat, die direkt vor der Tür beginnt
und zeigt ihren Gästen die schöns
ten Plätze, Touren und Routen –
ganz individuell. Täglich steht ein
abwechslungsreiches Aktiv- und Er
lebnisprogramm auf der Tagesord
nung. Für seine sportbegeisterten
Gäste hat sich die Familie Call etwas
Besonderes einfallen lassen und so
begeistert das Resort seit dem ver
gangenen Sommer mit der neuen
#dolomiteswall: Neben einer haus
hohen Wand zum Bouldern macht
ein richtiger Klettersteig die Haus
wand „begehbar“.
Heuer überrascht das Resort
mit weiteren Highlights: Ab Som
mer präsentiert sich die Stamm
haus-Fassade völlig neu. Stylisches
Design trifft klare Linien: einfach
schön und einladend! Zudem genie
ßen die Gäste ein noch exzellenteres

Kontakt:
Excelsior
Dolomites
Life Resort
Valiaresstraße 44
I-39030 St. Vigil
in Enneberg
T: +39 0474 501036
E-Mail:
info@myexcelsior.com
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Wohnambiente in den renovierten
und modernisierten Zimmern & Sui
ten der Residence und des Castello
Excelsior. Der Umbau wird im Ju
ni 2021 pünktlich zur Eröffnung der
Sommersaison abgeschlossen.
Ausgezeichnet ist das 4-Sterne-
Superior-Haus gleich mehrmals:
Kürzlich nahm es den Tripadvisor
Traveller’s Choice Award 2020 mit
Auszeichnung „Best of the Best“
entgegen, wird seit Jahren mit 100
Prozent Weiterempfehlung auf
Tripadvisor und HolidayCheck prä
miert und ist der Gewinner des
Aktiv Hotel Awards 2019 & 2020.
Im Dolomites Life Resort treffen
moderne Bergmenschen auf eine
Gastgeberfamilie mit viel Herz. Ihr
luxuriöses Erlebnis- und Entspan
nungsreich lädt dazu ein, aktiv und
relaxt – mit allen Sinnen – die ein
malige Naturkulisse der Dolomiten
zu erleben.
www.myexcelsior.com
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Immobilientransaktionen in der Hotellerie von
erfahrenen Experten vertraulich abgewickelt

E

ine Immobilientransaktion ist
für einzelne Hotel-Eigentü
mer häufig ein einmaliger
Vorgang während des Berufslebens
und es fehlt deshalb einem fun
dierten Know-how. Hier unterstüt
zen die Spezialisten von Ennemoser
Consulting mit Sitz in Innsbruck den
Abgeber der Immobilie bereits in
der Vorbereitungsphase der Trans
aktion.
Unerlässlich ist eine objektive
Verkehrswertermittlung des Hotels,
um das Objekt mit einem markt
konformen Angebotspreis zu plat
zieren. Überhöhte Preise können
schlussendlich einen Verfall des tat
sächlichen Verkaufspreises zur Fol
ge haben, wenn die Immobilie da
durch zu lange am Markt verweilt.
Obligatorisch ist die Zurverfü
gungstellung aller relevanten Do
kumente in einem Datenraum. Da
zu bietet Ennemoser Consulting
ein Full Service an, welches nicht
nur aus Checklisten besteht, son
dern auch auf Wunsch die Sichtung
und Aufbereitung der notwendigen
Daten und Unterlagen umfasst. Eine
verkäuferseitige Due Diligence kann
außerdem allfällige Schwachstellen

im Vorfeld aufzeigen, bevor sie ein
potenzieller Käufer entdeckt und
damit Argumente für einen Preis
druck findet.
Die Berater von Ennemoser Con
sulting identifizieren für ihre Kun
den die optimalen Käufer. Die Pan
demie fördert neue Hotelkonzepte
und nicht zuletzt besteht auch gro
ßes Interesse an allfälligen Umnut
zungen (Conversions). Gegebenen
falls prüfen die Profis gemeinsam
mit weiteren Experten die architek
tonische Machbarkeit einer solchen
alternativen Verwendung des jewei
ligen Hotels.
Der gesamte Verkaufsprozess
wird mit absoluter Vertraulichkeit
abgewickelt. Das Objekt wird nur
ausgewählten potenziellen und mit
den Kunden abgestimmten Interes
senten angeboten.
Das zum Verkauf stehende Hotel
erscheint nicht am allgemeinen Im
mobilienmarkt!
Selbstverständlich erstreckt sich
die Dienstleistung von Ennemoser
Consulting auch auf die Suche nach
passenden Betreibern. Abhängig
davon, ob der Verkäufer das Hotel
selbst betreiben will oder von einem
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Foto: Foto Wilke

Der Hotel-Investmentmarkt verzeichnete in den vergangenen Jahren immer wieder neue Rekord-
Volumina. Hotel-Immobilien rücken zunehmend in den Focus von Investoren, welche eine professionell
vorbereitete Transaktion erwarten.

Dr. Klaus Ennemoser, MBA, geschäftsführender Gesellschafter
Ennemoser Consulting, ist seit
1975 als selbstständiger Unternehmensberater für Tourismus
und Golf tätig. Als Hotelier steht
er seit 1977 auch voll in der Praxis.
renommierten Betreiber bewirt
schaften lassen will, wird der pas
sende Partner ausfindig gemacht!
Ennemoser Consulting verfügt
über eine jahrzehntelange Expertise
in der österreichischen und interna
tionalen Hotellerie.
www.ennemoser.at
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„Die Auswirkungen der Pandemie sind enorm –
Qualität wird sich aber in jedem Fall durchsetzen“
Carsten Seubert durchläuft eine beeindruckende Karriere in der internationalen Luxushotellerie und ist seit 2017 Hotel Manager
des renommierten Hotel Adlon Kempinski
Berlin. Bereits seit 2006 ist er bei der Kempinski-Gruppe tätig – zu Beginn in München
und dann in weiteren Stationen in London,
China, Bulgarien und Wien, bevor er in die
deutsche Hauptstadt kam. Im Oktober 2017
übernahm er die Aufgabe des Hotel Manager im Hotel Adlon Kempinski Berlin und
verantwortet seitdem alle betrieblichen und
operativen Abläufe sowie die Führung der
420 Mitarbeiter. Im Interview gibt er Einblicke in die Geschichte eines der bekanntesten und prestigeträchtigsten Hotels weltweit,
stellt analogen versus digitalen Service am
Gast gegenüber und wagt einen Ausblick in
die Zukunft der (Luxus-)Hotellerie.
Text: Joachim Leiter
Foto: Hotel Adlon Kempinski Berlin
www.kempinski.com

Carsten Seubert, Hotel Manager im Adlon Kempinski Berlin.
Joachim Leiter: Was macht das Hotel Carsten Seubert: Die Einzigartigkeit liegt vor allem in der Geschichte
Adlon Kempinski Berlin so einzigartig? des Hotels begründet. 1907 wurde das Adlon im internationalen Kontext
als das Luxushotel eröffnet, damals mit starkem Support von Kaiser Wil
helm. Es galt der Anspruch, das beste Hotel der Welt zu sein. Dem wurde
es dank der technischen Innovationen wie fließend warmes Wasser auf al
len Zimmern, was damals in keiner Weise eine Selbstverständlichkeit war,
gerecht. Dieser Anspruch nach Weltklasseniveau war nach wie vor erhal
ten, als das Hotel 1997 unter dem Betreiber Kempinski wiedereröffnete. Die
Qualitätsstandards prägen das Adlon damals wie heute.
Joachim Leiter: Gewähren Sie uns
einen kurzen Einblick in die lange Geschichte eines der berühmtesten Hotels
Europas?

Carsten Seubert: Seit der Eröffnung 1907 galt das Hotel als Treffpunkt für
Staatsgäste, die Crème de la Crème der Gesellschaft, Kaiser Wilhelm selbst
und die Stars und Sternchen jener Zeit. Die beiden Weltkriege überstand
das Gebäude gut, brannte jedoch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg auf
grund eines Feuers im Keller bis auf die Grundmauern ab. Um die Ursache
ranken sich viele Legenden. Eine der wahrscheinlichsten Optionen besagt,
dass russische Soldaten beim Feiern etwas übertrieben haben und durch
Zigaretten im Weinkeller das Haus in Brand gesetzt wurde. Die Wahrheit
werden wir nie erfahren.
Da das Gebäude sich nach 1961 direkt an der Berliner Mauer befand, lag es
viele Jahre lang ungenutzt brach, bis es 1997 als ein Teil der KempinskiGruppe wiedereröffnet wurde.
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Joachim Leiter: Wie wichtig ist es speziell für das Adlon Berlin, ein großes
Unternehmen und eine Vorzeigemarke
wie Kempinski als Rückhalt zu haben?
Gibt es Bereiche oder Situationen, wo Sie
gerne unabhängig wären?

Carsten Seubert: Natürlich merkt man, dass man Teil einer Muttergesell
schaft ist, vor allem aber im positiven Sinne. Dadurch ergeben sich ganz
andere Distributionsmöglichkeiten sowie Vertriebs- und Marketingkanä
le und man profitiert von der Markenpräsenz als Gruppe. Besonders, weil
sich Kempinski und das Adlon in der Positionierung komplementieren.
Kempinski setzt klar auf das 5-Sterne-Luxussegment und legt damit die
hohen Qualitätsstandards fest. Das Adlon kann dabei als Speerspitze an
gesehen werden.
Gleichzeitig legt die Kempinski-Gruppe viel Wert auf den individuellen
Charakter jedes Hauses. Das spiegelt sich auch in der Namensgebung wi
der. Schließlich heißt das Hotel „Hotel Adlon Kempinski Berlin“ und nicht
„Kempinski Hotel Adlon Berlin“.
„A collection of individuals“ lautete mal ein inoffizieller Slogan der Grup
pe, die übrigens die älteste, unabhängige Luxushotelkette Europas dar
stellt. Sie ist eine der wenigen Gruppen, die nicht Teil einer Mega-Brand
sind, dieser Markenvereinigungen, die die Hotellerie durchaus dominie
ren. Kempinski sieht sich damit als kleiner, agiler Fisch im Becken der gro
ßen, etwas schwerfälligen Dampfer.

„Das Bedürfnis nach menschlicher Interaktion wird durch die
zunehmende Digitalisierung bei einem Großteil der Gäste gesteigert.”
Joachim Leiter: Sie waren für Kempinski bereits weltweit in führenden
Positionen tätig. Waren die alltäglichen
Herausforderungen in den verschiedenen Ländern ähnlich oder gab es große
Unterschiede?

Carsten Seubert: Das Kerngeschäft und die Essenz meiner Arbeit sind an
sich sehr ähnlich, nämlich der Umgang mit Menschen, seien es die Mit
arbeiter oder Gäste.
Kulturell gibt es jedoch sehr große Unterschiede. Ob London oder Peking,
Bulgarien oder Berlin – schon allein die Grundvoraussetzungen wie zum
Beispiel die Lebensweise der Mitarbeiter oder die landestypischen Gepflo
genheiten sind komplett verschieden. Dadurch verändert sich die Heran
gehensweise des täglichen Tuns.
Beispielsweise habe ich die Erfahrung gemacht, dass man in China genau
er kommunizieren muss und weniger Spielraum für Interpretationen las
sen darf, um Missverständnisse zu vermeiden. Denn kulturell bedingt sind
die Mitarbeiter sehr gut darin, Anweisungen akkurat zu befolgen. Dass die
Kellner eines neu eröffneten Buffet-Restaurants mit westlichem Essen ge
brauchte Messer und Gabeln nicht abgeräumt, sondern akkurat auf dem
Platzdeckchen platziert haben, begreift man erst, wenn man weiß, dass sie
die Gewohnheit, ein Set von Essstäbchen für ein gesamtes mehrgängiges
Menü zu verwenden, auf das westliche Besteck transferiert haben. Dieses
›››
Verständnis und Feingefühl gilt es zu entwickeln.
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››› Joachim Leiter: Wir schauen ja mittler- Carsten Seubert: Ich habe festgestellt, dass die Mitarbeiter in China – egal
weile sehr viel nach China. Ist es umge- ob in ländlichen Regionen oder in der Hauptstadt – sehr wissbegierig und
kehrt genauso?
neugierig sind, was Europa betrifft. Gleichzeitig sind sie sich durchaus be
wusst, dass sie sehr viel Wissen, Qualität und Kompetenz im eigenen Land
haben, vor allem im Bereich der Digitalisierung. Ich habe definitiv kein Ab
schotten, sondern einen Willen zur Weiterentwicklung erlebt.
Joachim Leiter: Apropos Digitalisierung – vielleicht habe ich eine falsche
Vorstellung oder Erwartungshaltung,
aber wenn ich Gast im Adlon wäre, hätte
ich gerne einen analogen Service.

Carsten Seubert: Das ist in weiten Teilen tatsächlich so. Ein gewisser tech
nologischer Standard gehört natürlich wie fließend Wasser mittlerweile
längst zur Ausstattung eines Hotels. Der größte Unterschied zwischen di
gital und analog zeigt sich für mich im direkten Kontakt zum Gast, darauf
legen wir hier sehr viel Wert. Das entspricht – wie Sie gesagt haben – der
Erwartungshaltung des Gastes und ist der Grund, warum Sie hier mehr zah
len als in manch anderem Hotel, weil der analoge Service überhaupt statt
findet und noch dazu authentisch und auf einem sehr hohen Niveau ist.

„Oxford Economics prognostiziert, dass in der deutschen Hotellerie
erst 2024 das Umsatzniveau von 2019 wieder erreicht wird.”
Joachim Leiter: Im Hintergrund hat die
Digitalisierung wohl trotzdem starken
Einfluss. Wenn ich zum Beispiel während der Tourismusleitmesse ITB drei
Tage bei Ihnen zu Gast gewesen wäre,
was würden Sie über mich wissen?

Carsten Seubert: Gesetzt, dass Sie im Rahmen der DSGVO Ihr Einverständ
nis gegeben haben, sammeln wir unter dem Stichwort Guest Intelligence
alle Daten über unsere Gäste – vom gebuchten Zimmer bis zu Sonderwün
schen. Ob Sie lieber Rot- oder Weißwein trinken, bestimmte Kissen bestellt
haben oder wann Sie Geburtstag haben. Wir schicken unseren Gästen eine
Pre-Arrival-E-Mail, um bestimmte Dinge abzufragen und so den Aufent
halt des Gastes zu personalisieren und noch angenehmer zu gestalten. Pro
aktive Empfehlungen geben wir umso besser, je mehr wir über den Gast
wissen. Das beginnt schon beim Buchungszeitraum, anhand dessen wir
Schlüsse auf mögliche Interessen und Bedürfnisse ziehen können. Digitali
sierung ist dafür natürlich unausweichlich.

Joachim Leiter: Spielt die Digitalisierung aller Bereiche unseres Lebens dem
Adlon nicht extrem in die Karten, weil es
im Gegensatz dazu das Persönliche bewahren und sich damit abheben kann?

Carsten Seubert: Durchaus. Ich bin der Meinung – und das ist ein bisschen
schizophren, denn ich bin ein großer Fan der Digitalisierung überall dort,
wo kein persönlicher Kontakt notwendig oder gewünscht ist –, dass das Be
dürfnis nach menschlicher Interaktion durch die zunehmende Digitalisie
rung bei einem Großteil gesteigert wird. Es gibt sicher Menschen, die sich
in diese Anonymität flüchten, doch für viele, und das ist definitiv unser
Markt, bieten wir dann den persönlichen Kontakt. Um es auf den Punkt zu
bringen: Unsere Zielgruppe wird trotz der Digitalisierung sicher nicht klei
ner. Langfristig wird eher das Gegenteil der Fall sein.

Joachim Leiter: Wie viele Mitarbeiter Carsten Seubert: Wir haben vier Mitarbeiter, die für Marketing und PR
beschäftigen Sie im Bereich Marketing / zuständig sind. Ansonsten arbeiten wir mit externen Dienstleistern zu
Online-Marketing und Kommunikation? sammen, dabei greifen wir auf das Partnernetzwerk der Gruppe zurück.
Im Grunde lässt es sich folgendermaßen unterscheiden: Die Werbung wie
Search-Engine-Marketing sowie generell die Online-Präsenz erfolgen über
Kempinski, inhouse liegt unser Fokus auf der organischen Content-Pro
duktion und -Publikation. Wir setzen auf redaktionelle Berichterstattung
im Rahmen der PR und die Kreation von hochwertigem Content direkt im
Haus, das heißt nahe am Mitarbeiter und Gast. Klassische Werbung macht
das Adlon kaum. Allerdings setzen wir auf Vertriebskanäle, bei denen der
persönliche Kontakt im Vordergrund steht. Dazu zählen Verkaufsreisen,
um Beziehungen zu verschiedenen Partnern in unterschiedlichen Ziel
märkten zu pflegen. Auch Messen sind relevant, dabei treten wir wieder
als Teil der Kempinski-Gruppe auf.
Joachim Leiter: Das Adlon Berlin erhält
Jahr für Jahr viele bedeutende Auszeichnungen. Gibt es darunter eine, welche
Sie besonders stolz macht?

Carsten Seubert: Wir freuen uns natürlich über jede Auszeichnung, doch
mir persönlich sind die ehrlichen Gästebewertungen wichtiger, da sie ein
Gesamtbild der Fremdwahrnehmung das ganze Jahr über abgeben. Mit
dem Global Review Index, der sämtliche Kanäle weltweit analysiert und
auswertet, werden die Bewertungen messbar und vergleichbar. Zuletzt er
zielten wir 94,8 von 100 möglichen Punkten, damit belegen wir unter unse
ren Mitbewerbern in Berlin regelmäßig den ersten Platz.
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Joachim Leiter: Wissen Sie, wie viele Carsten Seubert: Vor Kurzem habe ich die Statistik bekommen, dass
E-Mails von Influencern Sie täglich be- uns allein im Rahmen der Berlinale 300 Anfragen von Influencern er
kommen?
reicht haben. Wir haben alle abgesagt. Wir arbeiten schon mit ausgewähl
ten Partnern zusammen, die eine für uns relevante Zielgruppe bespielen.
Ansonsten setzen wir auf unsere Gäste als Multiplikatoren, denn der Ver
triebskanal Word of Mouth spielt nach wie vor eine sehr große Rolle. Dabei
gehen wir nicht aktiv auf bekannte Persönlichkeiten unter unseren Gästen
zu, denn eines unserer höchsten Gebote ist die Diskretion.
Wir sind nicht das Hotel für die Stars und Sternchen, die ihre Fans wis
sen lassen wollen, wo sie beherbergt sind, sondern sind ganz im Gegen
teil bei jenen Herrschaften beliebt, die zu schätzen wissen, dass nicht jeder
ihre Unterkunft kennt. Indem wir es aber schaffen, unsere Gäste nachhal
tig und immer wieder aufs Neue zu begeistern, gewinnen wir sie als treue
Kunden, die das Adlon gerne weiterempfehlen oder uns auf Instagram tag
gen. Um das zu erreichen, hat die Servicequalität wieder höchste Priorität.
Joachim Leiter: Kempinski hat weltweit das stringente Sicherheits- und Hygienekonzept „Kempinski White Glove
Services“ in allen Häusern umgesetzt.
Worin unterscheidet sich das Konzept
von anderen? Spielt Digitalisierung dabei eine Rolle?

Carsten Seubert: Das „White Glove Service“-Konzept wurde in Rekordzeit
von Kempinski als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie ins Leben gerufen.
Darin liegt auch eine Besonderheit, denn Kempinski war eine der ersten
Hotelgesellschaften, die so ein umfangreiches Konzept auf die Beine ge
stellt hat. Unsere Mitarbeiter und Gäste waren also von Anfang an sehr gut
geschützt. Seitdem hat sich das Konzept stets weiterentwickelt und wur
de regelmäßig, basierend auf neuen Erkenntnissen und Erfahrungen, ak
tualisiert.
Hygienestandards im Gast- und Mitarbeiterbereich auf höchstem Niveau
sind nicht nur in der heutigen Zeit der Schlüssel, um unseren geschätzten
Gästen die Gewissheit zu geben, dass ein Aufenthalt in einem KempinskiHotel eine sichere Umgebung darstellt und zeitgleich ein Top-Service in
allen Bereichen geboten wird. Digitalisierung spielt hier nur eine unter
›››
geordnete Rolle.
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››› Joachim Leiter: Die Stadthotellerie profitiert vielerorts von internationalen
Reisenden und insbesondere an Messestandorten von Großveranstaltungen. Muss sich das Geschäftsmodell der
Stadthotellerie verändern? Werden Sie
selbst ebenso stark betroffen sein?

Carsten Seubert: Die Auswirkungen der Pandemie auf die Hotellerie sind
natürlich enorm. Kurzfristig verursacht die Situation einen riesigen wirt
schaftlichen Schaden und auch langfristig wird es eine nachhaltige Ver
änderung der Geschäftslage geben. So prognostiziert Oxford Economics,
dass in der deutschen Hotellerie erst 2024 das Umsatzniveau von 2019 wie
der erreicht wird. Von daher werden wir alle, auch die Stadthotels und das
Hotel Adlon Kempinski, neue Geschäftsmodelle entwickeln, andere Märkte
erschließen und ansprechen sowie uns auf diese neue Situation einstellen
müssen. Generell sehe ich diese Krise aber als Chance, sich in gewissen Be
reichen neu zu erfinden, kreativ zu werden und sich dadurch von der Mas
se abzuheben. Ich glaube fest daran, dass sich Qualität in jedem Fall durch
setzen wird, und da sind und bleiben wir ein Vorreiter in der Hotellerie.

Joachim Leiter: Wagen wir einen Ausblick auf die Zukunft – welche Modelle
der Luxushotellerie werden Ihrer Meinung nach weiterhin funktionieren?

Carsten Seubert: Hygiene- und Sicherheitsstandards werden auch nach
dieser Pandemie eine übergeordnete Stellung einnehmen und wichtiger
denn je werden. Hier kann die Digitalisierung eine Unterstützung sein. Sei
es durch das Reduzieren von nicht notwendigen Kontakten, der Durch
führung von Hybrid-Konferenzen oder in der Interaktion mit den Gästen.
Auch Nachhaltigkeit und umweltbewusste Services werden ein absolutes
Muss in der Hotellerie sein. Sei es bei verwendeten Materialien bei Bedarfs
artikeln, der Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten, etwa im F&B-Be
reich oder im Bezug von Strom aus erneuerbaren Energien. Nichtsdesto
trotz werden persönlicher Service, höchste Qualität und das Schaffen von
Erlebnissen zeitlos gefragt bleiben. Konzepte, die das neue Sicherheitsund Gesundheitsbewusstsein, Nachhaltigkeit und die Exzellenz in Service
und Erlebnissen miteinander vereinen können, werden nicht nur funktio
nieren, sondern können als Gewinner aus dieser Situation hervorgehen.

Joachim Leiter: Wenn wir über neue,
herausragende Hotelkonzepte auf der
Welt sprechen, welche Projekte fallen
Ihnen dabei als erstes ein?

Carsten Seubert: Es gibt einige faszinierende Konzepte – in Amsterdam et
wa das Sweets Hotel, das in verschiedenen Gebäuden im Viertel aufgeteilt
ist. Es hat eine zentrale Anlaufstelle, doch die Zimmer befinden sich in um
funktionierten Wohnungen. Somit verschwindet das klassische Hotel-Ver
ständnis: ein Gebäude, alles unter einem Dach. Dafür wird das lokale Flair
aufgegriffen. In München hat mit dem BEYOND by Geisel ein Mini-Hotel
am Marienplatz eröffnet. Es gibt nur 19 Zimmer und einen Gastgeber, der
rund um die Uhr vor Ort ist. So, als würde man bei ihm zuhause wohnen,
kann man jederzeit anrufen, wenn man etwas braucht. Das sind tolle Kon
zepte. Ob ich dort arbeiten könnte, wage ich nicht zu beurteilen. Irgend
wann würde mir die Intensität eines so großen Hauses wie des Adlon feh
len. Natürlich zeichnen sich Boutiquehotels im Luxussegment durch den
individuellen Service aus. Gleichzeitig profitiert das Adlon von der beson
deren Atmosphäre der Lobby, in der immer etwas los ist, die Servicequali
tät dank der hohen Mitarbeiterzahl gewährleistet und das Hotelmanage
ment für die Gäste präsent ist. Es kommt immer auf die Zielgruppe an …

Joachim Leiter: Gibt es eine Persönlichkeit aus dem Tourismus (oder gerne
aus einem anderen Bereich), welche Sie
schon immer einmal treffen wollten?
Warum und was wäre Ihre zentrale Frage an diesen Menschen?

Carsten Seubert: Allgemein gesprochen würde ich ein Gespräch mit Ba
rack Obama wählen. Ich hatte das Glück, ihn schon mal kurz zu treffen, als
er hier zu Gast war. Die Präsenz und Authentizität, die dieser Mensch aus
strahlt, hat mich sehr beeindruckt. Ich würde mich mit ihm gerne über die
großen Themen dieser Welt wie Global Warming und den ewigen Wirt
schaftskreislauf unterhalten, um zu erfahren, was er wirklich denkt. Nicht
als Politiker, wo er eine bestimmte Message positionieren muss, sondern
seine ehrliche Meinung und sein persönlicher Ansatz interessieren mich.
Generell denke ich, dass diese Frage bei Politikern interessant wäre, weil
da sicher oft eine große Diskrepanz zwischen inneren Überzeugungen und
Statements im Sinne der Politik besteht.

Zum Autor: Joachim Leiter ist als
Geschäftsführer von ADDITIVE
stets auf der Suche nach neuesten
Trends, innovativen Hotelkonzepten und interessanten Gesprächspartnern aus der Tourismusbranche.
ADDITIVE vereint technische Ex-

pertise im digitalen Marketing mit
Leidenschaft für den Tourismus und
über 15 Jahren Erfahrung in der Hotelbranche. Das Unternehmen bietet effizientes Online-Marketing und
Kommunikation durch innovative
Software mittels laufender Daten40
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analyse und Automatisierung. Das
Resultat sind in Umsatz messbare und nachhaltige Marketing- und
Vertriebserfolge. www.additive.eu
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Gesundheit als der wahre Reichtum
Es ist eine weltweite Auszeichnung, die gerade jetzt ein außergewöhnliches Lebenswerk unter einer Vielzahl hochkarätiger Spa-Persönlichkeiten der internationalen Spa-, Beauty- und Wellnessindustrie anerkennt und Sven Huckenbeck, den neuen Spa Direktor im König Ludwig Wellness & Spa Resort Allgäu,
als „Global Director of the Year“ wertschätzt.

S

ven Huckenbeck ist der ver
diente Sieger in der Katego
rie „Global Director/Manager
of the Year“, in der er nicht nur um
fangreiche Erfahrung im Manage
ment und in der Führung in einigen
der renommiertesten Hotels Euro
pas mitbringt, sondern auch bemer
kenswertes Engagement für die Wei
terentwicklung der Spa-Industrie
beweist“, sagt Kathryn Moore, Foun
der und Managing Director von Spa
Connectors und Gründerin der un
abhängigen Hall of Wellness Awards.
„Wir haben gerade in der SpaBranche eine herausragende Chan
ce, unseren Mitmenschen wieder
positive Impulse für einen natür
licheren und unserem Organismus
angemessenen Lebensstil zu geben“,
lautet das Credo von Sven Hucken
beck, der überzeugt ist: „Gesundheit
ist nicht nur der wahre Reichtum –
Gesundheit ist systemrelevant!“
Der Spa-Profi implementiert ak
tuell das neue Lifestyle-Konzept im
König Ludwig Resort in Schwangau
gemeinsam mit dem Eigentümer
und Visionär Florian Lingenfelder,
der die Begeisterung für diese Ent
wicklung teilt und vorantreibt.
Zurückzuführen ist das Engage
ment von Huckenbeck auf seine Ent
wicklung. Allein der sportliche Wer
degang des „Bewegungs-
Junkies“
lässt kaum ein Bewegungskonzept
aus, welches er nicht in vollen Zü
gen aufgesogen hat. Erfahrungen
mit fernöstlichem Kampfsport in
klusive Meditationen, die schon in
der Jugend zum Deutschen Meister
titel im Judo führten. Als Ski-Ausbil
der im Skiverband Rheinland und
Ausbildungsleiter Snowboard ent
wickelte Huckenbeck das Snow
board-Lehrwesen im Deutschen Ski
verband von der Pike auf.
Parallel zum Aufbau eines eige
nen Gesundheitsstudios – den „Fit
nessprofis“ – zog es Huckenbeck in
die Therapeutik. Von Ausbildungen
zur Akupunktmassage nach Penzel
und Wirbelsäulentherapie nach
Dorn über die Heilpraktikerausbil
dung führte ihn sein Weg konse

quenterweise in die Spa-Branche.
Stationen wie die Therme Laa und
das Wald- & Schlosshotel in Fried
richsruhe, in dem er bereits 2016 als
„Best Spa Manager Kontinent Eu
rope“ ausgezeichnet wurde, trugen
zu seinem Know-how mit der wei
teren Qualifikation als Myoreflex
therapeut bei. Das Engagement als
Group Spa Director führte ihn in das
Produktmanagement von 26 Health
Spa Hotels – vor allem in Osteuro
pa und damit in die Entwicklung der
neuen Hotelmarke Ensana.
Der rote Faden „Wellness mit
Wirkung“ war schon immer ein
Herzens
anliegen des gebürtigen
Westfalen. Seine vielseitige Arbeit
war durch inhaltliche Vernetzung
geprägt – so auch im neuen Life
style-Konzept im König Ludwig
Wellness & Spa Resort Allgäu.
Seit Sommer 2020 entwickelt
Sven Huckenbeck im großzügig um
gebauten Spa des Resorts ein Life
style- und Wellnesskonzept. Ho
telier Florian Lingenfelder dazu:
„Speziell die Feinabstimmung mit
unserer ausgezeichneten Küche und
die empathische Herausarbeitung
der besonderen Behandlungsqua
litäten unseres Therapeutenteams
hat uns von der konsequenten Ver
änderung überzeugt.“
Huckenbeck skizziert, wohin die
Reise geht: „Für die vielen Facetten
eines gesunden Lebensstils werden
wir erlebbare und untereinander
vernetzte Angebote schaffen, die zu
spürbarer Leichtigkeit und Wohl
befinden führen. Dies alles ist hier

Die Auszeichnung „Global
Director of the
Year“ bei den
Hall of Wellness Awards
geht an Sven
Huckenbeck,
Spa Direktor im
König Ludwig
Resort im
bayerischen
Schwangau.
im König Ludwig in einer perfekten
Umgebung möglich.“
Das neue Gesamtkonzept um
fasst wesentliche Aspekte eines vi
talen Lebensstils: natürliche Ernäh
rung, biologische Hautpflege und
Körperbehandlungen, die echte
Entspannung ermöglichen. Wande
rungen, Strategien für erholsamen
Schlaf ebenso wie die mentale Er
holung mittels Lifestyle-Coaching
stehen zur individuellen Gestaltung
zur Verfügung.
Das von Huckenbeck entwickel
te Bio Balance-Konzept zur Wieder
herstellung der biomechanischen
Balance der aus dem Lot gerate
nen Körperhaltung hat sich bei der
Unterstützung von Profi- und Ama
teursportlern ebenso bewährt wie
zur allgemeinen Entwicklung per
sönlicher Präsenz: „Wir können
Wohlbehagen umfassend und per
fekt inszenieren und finden durch
berührende Erlebnisse zur Wieder
entdeckung der neuen Leichtigkeit.“
www.koenig-ludwig-hotel.de
Das König Ludwig Wellness &
Spa Resort Allgäu beschreitet neue Wege
mit 360-GradWellness und
setzt dabei
zentral auf das
Bio Balance-
Konzept
von Sven
Huckenbeck.
Fotos: www.koenig-ludwig-hotel.de
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Lässt sich die Lust aufs Reisen verlernen?

Der Mythos vom gottgegebenen „Reise-Gen“
Immer wieder aufs Tapet gebracht werden Stereotypen und Mythen, die über Jahre und Jahrzehnte in der
Tourismusbranche verbreitet werden, ohne dass sich jemand wirklich die Mühe macht, objektiv nachzuforschen, wie denn nun die Wirklichkeit aussieht. In dieser Ausgabe nehmen die Münchner Tourismusund Sozialwissenschaftler Dr. H. Jürgen Kagelmann und Dr. Walter Kiefl den Reisetrieb unter die Lupe
und gehen der Frage nach, ob tatsächlich jedermann über ein sogenanntes „Reise-Gen“ verfügt.
Teil 13 der Serie   Text: Dr. H. Jürgen Kagelmann und Dr. Walter Kiefl

i

m Zusammenhang mit den Auswir
kungen der Corona-Krise auf den
Tourismus werden häufig Behaup
tungen aufgestellt, wonach es einen
Mythos: quasi „natürlichen“ Drang zum
Alle haben ein Verreisen gäbe, der – vergleichbar
„Reise-Gen“. mit einem Trieb – auf Dauer nicht
unterdrückt werden kann. So ver
trat zum Beispiel der bekannte Tou
rismus- und Freizeitforscher Horst
Opaschowski in einem Interview
die Meinung: „Ohne Reisen drohen
den Menschen Entzugserscheinun
gen. Denn das Reisen gehört einfach
zum Menschen.“ Ähnlich äußerte
sich der Fraport-Chef Stefan Schulte
im November 2020 auf dem Berliner
Wirtschaftsgipfel: „Die Menschen
wollen fliegen (...) Am Ende werden
wir wieder fliegen. Wir wollen raus.
Das ist unsere DNA.“ (Süddeutsche
Zeitung, 18. 11. 2020).
Die Aufstellung solcher Behaup
tungen ist aufgrund der Interessens
lage von Touristikern zwar ver
ständlich, wissenschaftlich jedoch

nicht haltbar. Dies zeigt sich daran,
dass zur Stützung solcher Aussagen
niemals wissenschaftliche Unter
suchungen zitiert werden. Diese
existieren ebenso wenig, wie es ein
„Reise-Gen“ oder entsprechende In
dikatoren in der DNA gibt.
| Reisen versus Tourismus | Eine
auf den ersten Blick naheliegen
de Begründung für das „Reise-Gen“
weist darauf hin, dass im Verlauf
der Menschheitsgeschichte immer
schon und mitunter im beträchtli
chen Ausmaß gereist wurde, zum
Beispiel von Forschern, Kaufleuten,
Eroberern, Abenteuersuchenden,
Kranken, Pilgern usw. Dabei handelt
es sich aber um keine touristischen
Reisen, sondern um einen mehr
oder weniger erzwungenen zeitwei
ligen Ortswechsel, zum Beispiel um
Arbeit zu finden, Kontakte zu knüp
fen, sich einer qualifizierten Aus
bildung zu unterziehen, Geschäfte
abzuschließen, religiöse Verpflich
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tungen zu erfüllen oder etwas für
die Gesundheit zu tun.
Tourismus oder touristisches
Reisen – das heißt, Reisen als nicht
existenziell bedingter Zeitvertreib
und Unterhaltung – ist im Unter
schied dazu ein sozialgeschichtlich
ziemlich junges und in der Regel auf
moderne Wohlstandsgesellschaften
beschränktes Phänomen. Es handelt
sich dabei um eine erlernte soziale
Aktivität, die nur dann möglich ist,
wenn die betreffende Person nach
der Deckung ihrer lebensnotwendi
gen Bedürfnisse noch über ausrei
chende materielle Mittel und Frei
zeit verfügt. Auf diese Weise ist
Reisen zum Indikator für den sozia
len Status geworden und hat damit
einen hohen Rang auf der gesell
schaftlichen Werteskala erreicht.
| Reiseverweigerer | Die Unterstel
lung eines „Reise-Gens“ lässt sich
auch schlecht mit der Erkenntnis
vereinbaren, dass es viele Menschen
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gibt, die – auch ohne ökono
mische oder gesundheitliche
Einschränkungen – gar nicht
verreisen wollen, weil sie dar
in kein Mittel zur Bedürfnisbe
friedigung erkennen und/oder
der damit subjektiv erwartete
Aufwand in keinem Verhältnis
zum eventuellen Gewinn steht.
Rund ein Viertel der deutschen
Bevölkerung im „reisefähigen“
Alter ist in den vergangenen
Jahren nicht oder nie verreist.
Dafür spielt auch der Persön
lichkeitstyp eine Rolle.
| Vielfältige Motive | Aber
selbst Art und Ausmaß des so
genannten touristischen Rei
sens werden wesentlich durch
andere Bedürfnisse bestimmt.
Mit anderen Worten: Auch tou
ristisches Reisen ist öfter Mit
tel zum Zweck als Selbstzweck.
Tatsächlich gibt es eine Viel
zahl weiterer Motive, die eine
Rolle spielen, so zum Beispiel
traditionell die Erholung – vom
Arbeitsstress, von den Belas
tungen des normalen Alltags
etc. Aber auch dazu muss man
nicht unbedingt verreisen. Die
Verbindung von Reisen und Er
holung ist weder alt noch na
turgegeben, sondern aufgrund
bestimmter materieller, tech
nischer und ökonomischer, so
zialpolitischer und kultureller
Gegebenheiten und Entwick
lungen zustandegekommen –
und kann sich unter veränder
ten Bedingungen auch wieder
lösen. Ähnliches gilt auch für
andere häufig genannte Reise
motive wie Bewegung, Sport,
Bildung oder Kontaktsuche:
Wenn auch touristische Rei
sen deren Erfüllung oft erleich
tern, können sie prinzipiell
auch ohne einen temporären
Ortswechsel erfüllt werden.
| Die Ventilfunktion des Reisens | Reisen ist höchst selten
eindimensional. In der Tou
rismuswissenschaft wird die
Überzeugung geteilt, dass das
Reisegeschehen „multimoti
vational“ ist. Neben Motiven
wie der Suche nach neuen Er
fahrungen oder Erholung gibt
es auch Bedürfnisse, die sich
am leichtesten mit einer Rei
se erfüllen lassen. Dem Reisen

kommt etwa eine Ventilfunk
tion zu, indem es hilft, als be
lastend erlebte Situationen
besser zu ertragen. Dazu gehört
der aufgrund der zunehmend
belastenderen modernen Le
bensbedingungen gestiegene
Wunsch nach „Entdifferenzie
rung“ und „Entschleunigung“:
Da immer mehr Menschen die
Dynamik und Komplexität des
modernen Lebens und dessen
Anforderungen als drückend
empfinden, wächst vielfach
das Bedürfnis nach Vereinfa
chung und Verlangsamung.
Da dies generell nicht mach
bar erscheint, bleibt dafür nur
die Freizeit. Das bedeutet, dass
es sich beim angeblich natur
gegebenen Wunsch zum Ver
reisen eigentlich eher um den
Drang zur (wenigstens tempo
rären) Flucht aus einer als zu
nehmend überfordernd erleb
ten Welt handelt.
Aktuell weist auch eine
Vielzahl von Beobachtun
gen darauf hin, dass die Men
schen, die während der Pande
mie einen Weg gesucht haben,
um „weg“ (!) zu kommen (Bei
spiel Mallorca), gar nicht „rei
sen“ wollten, sondern schlicht
den Zwängen von Corona-Ein
schränkungen zu entkommen
versuchten. In der Tourismus
wissenschaft spricht man auch
von „Eskapismus“ oder Flucht
vor einer Stressquelle.
Ein weiteres Motiv ist das
oft uneingestandene Bedürf
nis nach einer wenigstens zeit
lich befristeten Aufhebung
oder Milderung des „Identi
tätsdrucks“. Aus der Wahr
nehmungspsychologie ist die
Tendenz zur Wahrnehmung
beziehungsweise
Schaffung
konsistenter Bilder bekannt,
das heißt, Objekte, Menschen,
Verhaltensweisen oder Ein
stellungen werden als stimmi
ger wahrgenommen, als sie in
Wirklichkeit sind, indem dazu
nicht passende Informationen
ausgeblendet oder unterdrückt
werden. Daraus resultieren
einerseits eine Vereinfachung
und Erleichterung sozialer
Interaktionen,
andererseits
auch eine Unterdrückung und
Verarmung von Erlebnis- und
Ausdrucksmöglichkeiten. ›››
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Jemand, der sich etwa als kor
rekter und zuverlässiger Angestell
ter und fürsorglicher Familienva
ter sieht und von seinen wichtigen
Bezugspersonen auch so gesehen
werden will, vermittelt seiner Um
welt ein entsprechendes Bild. Wün
sche und Eigenschaften, die dazu im
Widerspruch stehen, können in der
„normalen“ Umgebung nur sehr
eingeschränkt ausgedrückt bezie
hungsweise ausgelebt werden.
| König für einen Tag | Aus der Rolle
zu fallen, das heißt, gesellschaftlich
und kulturell weniger akzeptierte
oder bislang nicht gezeigte Vorlie
ben und Neigungen zu äußern und
Dinge zu tun, die man bisher nicht
getan hat, stoßen im gewohnten so
zialen Umfeld auf Befremden und
verursachen einen Rechtfertigungs
druck. Auf Reisen lässt sich das
leichter vermeiden, indem man sich
in einer fremden Umgebung unge
straft anders (etwa besser, jünger,
erfolgreicher usw.) darstellen kann.
Dass dies für viele wichtig ist, zei
gen Untersuchungen, wonach jeder
zweite Urlauber seine Urlaubsbe
kanntschaften über wesentliche Le

bensumstände belügt. Das Verreisen
ist also auch hier nur das Vehikel,
um einer Neigung zum befristeten
Identitätswechsel leichter nachge
hen zu können. Amerikanische An
thropologen nannten einen die
ser Rollenwechsel „King for a day“.

auch wieder verlernen. Ein Umwelt
faktor, der vieles verändert, auch
das Reisen, ist zweifellos die Coro
na-Pandemie beziehungsweise de
ren Auswirkungen. Wenn immer
nur ein „Reise-Gen“ von Tourismus
machern beschworen wird, hilft das
überhaupt nicht bei der Bewälti
| Reisemotive im Wandel | Reisen, gung dieser Krise.
so schön es für viele sein mag, ist
keine statische Angelegenheit, ist | Fazit | Wenn man von der Vor
nicht unveränderlich. Die Motive, stellung eines immer wirkenden,
die den Ausschlag für eine Buchung bei jedem Menschen vorhandenen
geben, wandeln sich. Und wenn sich „Reise-Gens“ Abschied nimmt, dann
die äußeren Umstände in Gesell ist die Frage „Wie soll man über
schaften stark ändern (zum Beispiel haupt noch verreisen?“ immer eine
Verarmung eines größeren Teiles realistische Entwicklung. Eine Bran
der Bevölkerung, zunehmende kol che, die sich daran gewöhnt hat,
lektive Ängste und Bedrohungssze dass Reisen ein unverzichtbares Ele
narien, Wertewandel), kann es zu ment im Leben des modernen Men
einer massiveren Veränderung der schen ist, täte gut daran, sich mehr
Reisetätigkeit kommen, schlimms mit Psychologie zu befassen. Und
tenfalls sogar zum Verschwinden die Augen nicht vor der Möglichkeit
vom Reisen, so wie wir es bis vor radikaler Alternativen zu verschlie
Kurzem gewohnt waren.
ßen, wie etwa Reisen durch die Pfle
Man muss sich immer klarma ge von Muße – durch frei verfügba
chen: Da es sich beim touristischen re Zeit für Erholung, Entspannung,
Reisen um eine im Laufe des ge Kontemplation und Kreativität – zu
sellschaftlichen Modernisierungs ersetzen. Vieles ist möglich, weil es
prozesses erlernte Verhaltensweise eben keinen natürlichen Reisetrieb,
handelt, lässt sich diese prinzipiell kein Reise-Gen gibt!

d

der russische Fußball-Nationaltrai
ner und ehemalige Kulttorhüter des
FC Tirol, Stanislaw „Stani“ Tschert
schessow, wurde vor Kurzem im
Hauptklinikum von Moskau mit dem
Corona-Impfstoff „Vaccinum Sput
nik V“ erfolgreich geimpft! Stani:
„Mir geht es gut und wir werden
hoffentlich alle bald wieder in unser
normales Leben zurückkehren!“
Die Vorbereitungen auf die Euro
Verschoben ist 2021 möchte er mit dem russischen
nicht aufgehoben – beim
für Dezember
2021 fixierten
Fest der
internationalen
Fußballgrößen
in Nauders
wird Eventmanager und
Moderator
„The Voice“
Ralph Schader
auch Stanislaw
Tschertschessow
(li.) willkommen heißen.

Fotos: Sue, privat

Ein kleiner Piks, ein großer Schritt
Fußball-Nationalteam Ende Mai
2021 wieder in Neustift im Tiroler
Stubaital absolvieren!
Zum Jahresabschluss Mitte
Dezember 2021 wird Stani dann auch
am – ursprünglich 2020 geplanten
– spektakulären Treffen und Fest
der internationalen Fußballgrößen
beim viertägigen „Star-Revival“ von
„The Voice“ Ralph Schader im Top
hotel „Mein Almhof“ von Luis Kröll
in Nauders teilnehmen!

Stanislaw Tschertschessow während der Corona-Impfung, die er
in Moskau erhielt.
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E

ntschleunigung, Privatsphäre
und Natur
erleben gewinnen
an Priorität, Urlaube abseits
der Massen sind gefragter denn je.
Besonders Chalets erleben eine ma
ximale Nachfrage. Auch in Oberst
dorf wird es ab August 2021 die Mög
lichkeit geben, fernab von jeglichen
Menschenmengen in seinen ganz
privaten Heimatfilm einzutauchen.
Fünf exklusive Alpglück Chalets mit
eigenem Empfangsgebäude reihen
sich jetzt zu den bestehenden vier
Ferienwohnungen von Gastgeber
familie Lipp.
Das Gastgeber-Gen liegt bei den
Lipp’s traditionell in der Familie. Be
reits vor 100 Jahren begrüßten frü
here Generationen der Familie Lipp
auf ihrem Bauernhof Glücksuchen
de aller Art.
Direkt nebenan, auf dem rund
2000 m² großen Grundstück, wurde
im Oktober 2020 mit dem Bau eines
kleinen Chalet-Dorfs mit gesamt 430
m² Wohnfläche begonnen. Gemein
sam mit den Alpstein Architekten
und der Zimmerei Lipp gelang es Fa
milie Lipp dabei, Bodenständigkeit
und Heimatgefühl mit exklusivem
Luxus zu kombinieren.
Vom ehemaligen Bauernhaus,
in dem auch die Ferienwohnun
gen untergebracht sind, führt nun
ein Fußweg vorbei am neuen Emp
fangsgebäude, entlang eines an
gelegten Bächleins samt KneippMöglichkeit und Teich, hin zu fünf

Chalets für je zwei Erwachsene. Das
Plätschern des Wassers, alte Obst
baumsorten und duftende Wild
kräuter stimmen Ankömmlinge auf
ihre Auszeit im Süden Bayerns ein.
Die urigen Altholz-Außenfassaden
der Chalets versetzen sie sogleich in
eine heimelige Stimmung. Dasselbe
Altholz, Stein und vereinzelt einge
setztes Schmiedeeisen sind die prä
genden Materialien im Inneren der
Häuschen. Bilddrucke alter Fotos
auf Holz und Glas geben den Chalets
ihre traditionellen Namen – Chalet
Hoibar, Jägar, Bearglar, Holzar und
Sennar.
Das Setting für den ganz priva
ten Heimatfilm bilden Möbel aus ge
hobeltem Altholz und handgemach
te, schmiedeeiserne Beschläge,
feine Stoffe, ein knisterndes Kamin
effektfeuer und die durchaus luxu
riöse Ausstattung. Die gemütliche
Alp-Stube, der romantische Schlaf
raum, das Bad mit freistehender Ba
dewanne und eigener Sauna sowie
die Terrasse mit Blick auf die All
gäuer Hochalpen bilden die perfek
te Grundlage, um Erinnerungen zu
schreiben.
Ausgerichtet auf Ruhe und Zwei
samkeit eignen sich die neuen Cha
lets für sportliche wie entspann
te Tage. Wander- und Radelurlaube
beginnen hier direkt vor der Haus
türe, das Wellnessen im eigenen Ba
dezimmer. Einkaufen wie Einkehren
kann man im fußläufig erreichbaren
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Bilder: www.alpglueck.de

Cocooning zum Hauptdarsteller gemacht

Zum Glück
Marktzentrum des bayerischen Kur eröffnen bald
orts. Für die morgendliche Verpfle die Alpglück
gung sorgen die Gastgeber selbst Chalets.
– allerdings ohne bestimmte Früh
stückszeiten vorzuschreiben. Liebe
voll gefüllte Frühstückskörbe lassen
Gäste schon morgens in Zweisam
keit schwelgen. Denn im Chaletdorf
Alpglück ist absolute Privatsphäre
keinesfalls nur Nebeneffekt.
www.chalets-oberstdorf.de

Fotos: Hannes Niederkofler
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Glasklar Tip Top – seit 50 Jahren Fenster und Innovationen mit Weitblick.

Mehr Glas. Mehr Licht. Mehr Leben.

Ein Südtiroler Traditionsunternehmen mit Durchblick: Seit mehr als 50 Jahren begleitet Tip Top Fenster die
Entwicklungen der zeitgenössischen Architektur. Immer größere Glasflächen in Kombination mit höchster
Verarbeitungsqualität, innovativen Materialien und optimaler Wärmeisolierung zeichnen die Produkte aus.

w

Top auch ganz nach individuellen
Wünschen. Die Produktion der zu
öffnenden Elemente erfolgt mit
sichtbaren Rahmen in Holz- oder
Holz-Aluminium.
Die Fest- beziehungsweise
Fixverglasungen werden als
moderne Design-Verglasung –
das heißt ohne sichtbare Rah
menteile – eingebaut. Die Glas
scheibe ganz allein verbindet so
auf wirkungsvolle Weise innen
mit außen.

ohlgefühl, Licht und Wärme. Das
Auge stößt an keine Grenze. Die
Sonne füllt unmittelbar den Raum
– erhellt und wärmt. Fenster öff
nen den Blick hinaus in die Na
tur, holen sie unverstellt ins
Innere. Sie sind zu Schmuck
stücken der Architektur ge
worden. Bei Neubau, Altbau
und auch Sanierungen.
| Innovation trifft Kostenersparnis | Seit Anbeginn sind Innovation
und Energieeinsparung die Stärken
von Tip Top. Dadurch entwickel
te sich das Unternehmen über die
Jahrzehnte zu einem führenden Lie
feranten von hochwertigen Fens
tern, Fassaden und Verglasungen.
Die Entwicklung in der modernen
Architektur – mit geraden, geome
trischen Linien – ließ Tip Top unter
stilistischen wie technischen Ge
sichtspunkten immer anspruchs
vollere Produkte entwickeln.

| Maßgeschneiderte Lösungen für
Wohnbau und Hotellerie | Fest
verglasungen in Kombination mit
Hebe-Schiebetüren, mit Balkontü
ren oder mit normal zu öffnenden
Fenstern gestaltet und fertigt Tip
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| Know-how aus Profi-Hand | Ein
schlagkräftiges und vielseitiges
Profi-Team von rund 120 Mitarbei
tern sorgt bei Tip Top für die um
fassende Betreuung von A-Z – an
gefangen bei der Beratung über die
individuelle Planung bis hin zur Fer
tigung und Endmontage und dem
Service danach. Diese Komplettbe
treuung garantiert dem Unterneh
men unzählige zufriedene Kunden.

Hotellerie | Gastronomie | Tourismus [ 50 Jahre Tip Top Fenster / www.tip-top.it ]

Tip Top Fenster GmbH
Waldelerweg 8
I-39037 Mühlbach
Telefon: +39 0472 520283
Fax: +39 0472 520285
E-Mail: info@tip-top.it
Vertretung International:
Walter Köck
Telefon: +39 335 760 8954
E-Mail: walter.koeck@tip-top.it

www.tip-top.it
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Eine Entscheidung für die Zukunft

In den vergangenen Monaten hat sich die Welt neu geordnet. Das gewohnte „business as usual“ ist
Unsicherheit und Überforderung gewichen. Momentan kann niemand so wirklich einschätzen, was die
Zukunft bringen wird. Umso wichtiger ist es, in dieser Zeit die Chance zu ergreifen und ein eigenes Bild
von Zukunft zu entwerfen. Ein Zukunftsbild vom eigenen Unternehmen und sich selbst als Unternehmer
oder Unternehmerin. Zukunftsbilder und Visionen motivieren, geben Orientierung und machen Mut.

a

Foto: florianandergassen.com

Die Gastgeber
Melanie De
Lazzer, Gregor
Eschgfäller und
Adelinde Vieider
vom Hotel
Berghang und
Sterne-Restaurant Astra in
Steinegg setzen in Sachen
Marketing und
Konzept auf das
Know-how der
Unternehmensberatung
des HGV.

n einer Vision zu arbeiten erfordert
bewusstes Anders- und Weiterden
ken. Die Auseinandersetzung mit
dem eigenen Betrieb, der Positio
nierung und dem Leistungsangebot.
Die Abteilung Unternehmensbera
tung des Hoteliers- und Gastwirt
everbandes (HGV) in Südtirol mit
den Bereichen Konzept & Marke
ting, Controlling & Finanzierung
und Baumanagement berät und be
gleitet Betriebe ganzheitlich da
bei, ihr Zukunftsbild in die Realität
umzusetzen. Erfahrungswerte und
laufende Spezialisierung in der Ho
telbranche überzeugen dabei. Von
der Konzeptentwicklung, dem Kos
ten- und Baumanagement sowie
Controlling bis hin zur effizienten
Vermarktung – das Dienstleistungs
spektrum der Abteilung ist breit ge
fächert, professionell, persönlich
und bedürfnisorientiert.
| Mit Strategie zum Erfolg | Die
Konzeptentwicklung steht am An
fang. In einem interaktiven Ent
wicklungsprozess wird die betrieb
liche Zukunftsvision ergründet.
Dabei werden persönliche und
unternehmerische Stärken und
Alleinstellungsmerkmale erarbeitet
sowie die Zielgruppe und das Leis
tungsportfolio definiert. Am En
de steht ein Strategiepapier, wel
ches dabei hilft, kluge, visionäre
und starke Entscheidungen treffen
zu können. Eine solide Basis sowie
Wegweiser für alle zukünftigen Pro
jektschritte und Projektpartner wie

Architekt, Grafiker, Web-Agentur im Bereich Controlling & Finanzie
und Vermarktungspartner aller Art. rung zu fundierten und sicheren
Planungsinstrumenten.
| Zusammenarbeit mit BeständigDavon ausgehend können in Zu
keit | Melanie De Lazzer und Gregor sammenarbeit mit den Finanzie
Eschgfäller vom Hotel Berghang und rungspartnern maßgeschneiderte
Sterne-Restaurant Astra in Steinegg Finanzierungskonzepte aufgebaut
im Südtiroler Eggental haben sich werden. Dabei berücksichtigt wer
dem Know-how der HGV-Unterneh den die stets aktuellsten verfüg
mensberatung im Bereich Marke baren Instrumente und Finanzie
ting und Konzept anvertraut.
rungsformen sowie auch staatlich
„Als mein Mann und ich in den geförderte Finanzierungslinien und
Betrieb meiner Mutter einstiegen, Garantieleistungen. Als „Garfidi-
war es uns wichtig, unsere Ideen Point“ (Partner der Garantiegenos
miteinzubringen und an einer ge senschaft Garfidi) ist der schnelle
meinsamen Strategie für die Zu Zugang zu diesen Leistungen und
kunft zu arbeiten. Vor zwei Jahren Informationen garantiert.
haben wir mit den Marketingexper
tinnen der HGV-Unternehmensbe | Stein auf Stein | Auf ein schlüs
ratung unser Hotelkonzept erarbei siges Betriebskonzept baut somit
tet und dieses auch mit ihrer Hilfe auch die bauliche Planung. Ein pro
umgesetzt. Daraus hat sich eine be fessionelles Baumanagement ist be
ständige und großartige Zusam reits in der Startphase entschei
menarbeit entwickelt, welche uns dend, wenn es darum geht, die für
aufzeigt, wie wir unsere Kreativi die Wirtschaftlichkeitsberechnung
tät und unsere Ideen für den Gast notwendigen Investitionskosten op
erlebbar machen können, wie wir timal auszuarbeiten. Eine optima
diese erfolgreich kommunizieren le Vorbereitung und Begleitung des
und vermarkten können und wo wir Planungsprozesses können Unvor
uns hin entwickeln möchten“, sagt hergesehenem entgegenwirken.
Das Baumanagement begleitet
Melanie De Lazzer.
den Bauherrn von der Organisation
| Innovative Finanzierungskon- und Planung über die Bewilligung,
zepte | Damit die betriebliche Wei Steuerung und Überwachung aller
terentwicklung strukturiert an Aufgaben bis zur Bau-Übernahme.
gegangen werden kann, bedarf es
ebenso einer Überprüfung, inwie | Richtig kommunizieren | Als
weit das geplante Vorhaben wirt weiteres Plus unterstützt die HGV-
schaftlich realisierbar ist. 20 Jahre Unternehmensberatung im Bereich
umfassende Erfahrung in der Er Konzept & Marketing in der „hei
stellung von wirtschaftlichen Mach ßen“ Phase vor der Neueröffnung
barkeitsstudien bringt ein hohes des Betriebes. Es gilt, zusammen die
Maß an Know-how und Sicherheit. richtigen Partner in den Bereichen
Außerdem ermöglicht der Zugriff Grafik, Web, Text und Foto auszu
auf ein – in diesem Umfang wohl wählen und in Zusammenarbeit das
einzigartiges – internes Benchmark Betriebskonzept bestmöglich umzu
tool den Vergleich mit den Bran setzen und nach außen zu kommu
chenkennzahlen: Datensätze von nizieren. Dazu gehört auch die stra
weit mehr als 1000 Betrieben wer tegische Planung der Vermarktung.
den nach Betriebsgröße, -katego Mittels verschiedener, zum Betrieb
rie, -art und geografischer Lage ge und der Zielgruppe passender Ver
filtert. Das macht die Berechnungen marktungsmaßnahmen wird der
der HGV-Unternehmensberatung Verkauf aktiviert – und die Ergeb
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nisse werden in Folge einer laufen
den Kontrolle unterzogen. Dabei
wird dem gesamten Marketingbe
reich eine maßgeschneiderte Stra
tegie verliehen.
| Gut überwacht | Die HGV-Unter
nehmensberatung im Bereich Con
trolling & Finanzierung unterstützt
die Kunden mit einem laufenden
Monitoring der wirtschaftlichen
Entwicklung im Betrieb. Besonderes
Augenmerk wird sowohl auf die Jah

Foto: www.udobernhart.de

Foto: ©chartphoto - stock.adobe.com
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resplanung gerichtet als auch auf
eine mittelfristige strategische Pla
nung. Der Blick nach vorne ist dabei
wesentlicher als die reine, retrogra
de Zahlenanalyse.
Das hilft schlussendlich nicht
nur die Rentabilität zu steigern
oder zukünftige Liquiditätsengpäs
se rechtzeitig zu erkennen, sondern
auch die Investitionstätigkeit auf
einen mittelfristigen Zeithorizont
auszulegen. Somit kann rechtzeitig
geplant und agiert werden.
| Planungssicherheit durch Controlling | Aufs Controlling der HGVUnternehmensberatung vertraut das
Gastgeberehepaar Gunter und Victo
ria Holzner vom Erlebnishotel Wal
tershof in Ulten: „Die Entscheidung
für die HGV-Controlling-
Beratung
haben wir vor der Corona-Krise ge
troffen. Das hat uns zusätzliche Si
cherheit für unsere kurz- und mit
telfristige Planung gegeben. Es ist
ein gutes Gefühl, ein längerfristig
berechnetes
Entwicklungsszena
rio vor Augen zu haben. Während
der Pandemie konnten wir aufgrund
der verfügbaren Daten und Ana
lysen schnell und effizient die Pla
nungen anpassen und entscheiden.“

Familie Holzner
vom Erlebnishotel Waltershof in Ulten
vertraut auf das
Controlling der
HGV-Unternehmensberatung.

Interessierte an einer Beratung und
Betreuung durch die Unternehmensberatung des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) sind
herzlich dazu eingeladen, ein
unverbindliches Erstgespräch
zu vereinbaren.

HGV-Unternehmensberatung
Schlachthofstraße 59 • I-39100 Bozen
Telefon: +39 0471 317 780
E-Mail: unternehmensberatung@hgv.it • www.hgv.it
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Schwimmteich – Wasserpflege im Rhythmus der Natur
Die Vorfreude auf den Badespaß im Naturpool setzt ein gewisses Maß an Wasserpflege voraus. Besonders
erfolgreich gelingt die Wasserpflege, wenn die Einflüsse der Natur vorher bekannt sind und der Schwimmteichbesitzer weiß, mit welchen Schritten er seinem Wasser hilft, sich selbst zu helfen.

o

ft werden die Mitarbeiter für Teich
pflege gefragt, wann welche Pflege
in welchem Monat ansteht und wo
rauf zu achten wäre. In den meis
ten Fällen lässt sich dies aber nicht
pauschalisieren. Vielmehr sind jedes
Jahr und der meteorologische Ver
lauf unterschiedlich. Für das Jahr
2021 wurden aktuell folgende Vor
hersagen gemacht – hier ergänzt mit
Einfluss gebenden Faktoren:
| März / April | Sonnenreiche Ta
ge und ein Wind der mäßig bis stark
für eine gewisse Trockenheit sorgt,
finden nur selten Abwechslung mit
Regenschauern. Dies sorgt dafür,
dass die vielen gleichzeitig blühen
den Baumarten wie Eichen, Buchen,
Fichten, Birken, Pappeln oder Plata
nen die Wasseroberflächen mit einer
bunten Mischung aus ganz viel Blü
tenstaub belegen. Zudem wirbelt der
Wind bereits trocken liegenden Blü
tenstaub auf, der wiederum auf nas
sen Oberflächen halt findet.
| Mai | Bis Mitte Mai hat die Natur
soweit ausgetrieben und das Wet
ter ändert sich hin zu einer gewissen
Milde. Die Sonnenstunden nehmen
weiter zu, leichte Winde führen zu
dem zu einem Beginn von spürbarem
Wasserverlust durch Verdunstung.
Der sprichwörtliche Wonnemonat
wird nur selten durch einzelne un
wetterartige Gewitter unterbrochen.
Nicht zu vergessen ist die Möglich
keit einzelner Frostnächte, wodurch
die Mikrobiologie und vorhandene
Mikroorganismen vor Herausforde
rungen gestellt werden.
| Juni | Der Sommer zeigt sich von
seiner besten Seite. Durch die inten
sive Sonneneinstrahlung steigt die
Wassertemperatur. Gleichzeitig fin
den Algen beste Wachstumsvoraus
setzungen durch den hohen Sonnen
stand und die weiter zunehmende
Anzahl der Sonnenstunden. Mittler
weile sind alle Tiere wieder aktiv und
nutzen ein Bad im Naturpool und be
leben Garten und Natur.
Die Übersicht von nur drei Mo
naten zeigt einige wenige Variablen
für den Einfluss auf die Teichbiologie

und somit auch auf die Wasserqua
lität und das Erscheinungsbild des
Naturpools. Im Kern lässt sich aber
erkennen, dass die indirekten Ein
flüsse von höherer Bedeutung sind.
Teichbesitzer sollten deshalb für
ausreichend natürliche Mikroorga
nismen sorgen, denn diese überneh
men wichtige Funktionen innerhalb
von Schwimmteichen und anderen
Gewässerformen. Im Wasser bilden
sie die Lebensgrundlage für ein ge
sundes ökologisches System, die Ver
wertung überschüssiger Nährstoffe,
die Entwicklung von Pflanzenzonen
und fördern gewünschte Lebensräu
me innerhalb eines Biotops. Bereits
kleinste Unregelmäßigkeiten kön
nen zu einer Störung des natürlichen
Kreislaufs führen – mit unerwünsch
ten Konsequenzen.
Im Gegensatz zu einem natür
lichen See werden im Wasser eines
erbauten Teichs nur eingeschränkt
teichfördernde
Mikroorganismen
gebildet. Gleichzeitig findet aber
eine, zum Teil unerkannte, Reduk
tion vorhandener oder zugeführ
ter Hochleistungs-Mikroorganismen
statt. Bereits dauerhafte Sonnenein
strahlung vernichtet direkt Ammo
nium abbauende Mikroorganismen.
Durch den fehlenden Abbau des Am
moniums fehlt es dadurch Nitrit ab
bauenden Bakterien an Nährstoffen.
Der wichtige Stickstoffkreislauf gerät
aus den Fugen.
Gerade bei der Neuanlage eines
Schwimmteichs und gleichzeitiger
Belastung aus der Umwelt kommt
das angelegte Biotop schnell aus
dem Gleichgewicht, da zum einen die
Teichpflanzen noch zu klein sind, um
effektiv die Nährstoffe aus dem Was
ser zu ziehen. Zum anderen fehlen
noch die gesunde und ausreichen
de Population an natürlichen Mikro
organismen sowie die biologischen
Grundstrukturen eines funktionie
renden Stickstoffkreislaufs.
| Ein Fazit | Jeder will es, doch lan
ge nicht jeder hat es, klares Teich
wasser. Kommen zu viele negative
Einflüsse im Teich zusammen, gibt
es die ungeliebte Algenblüte. Grüne
Algen, braune Algen, Schwebealgen,
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Bart- oder Schmieralgen und nicht
zu vergessen die sehr resistenten Fa
denalgen. Alle haben eines gemein
sam, sie sind lästig und nicht beson
ders schön anzuschauen.
Die Gründe für trübes Wasser und
Algenwachstum basieren auf dem
Überangebot an Nährstoffen und
dem Fehlen wichtiger natürlicher
und nicht toxischer HochleistungsMikroorganismen. Algen lieben und
brauchen die Stoffe Nitrat, Nitrit und
Phosphat. Dabei bilden die Algen
schädliches Ammonium. Verschie
dene Algenarten, vor allem Schmierund Fadenalgen, greifen durch ihren
Bewuchs die Oberflächen von Kunst
stoffen und anderen Bauteilen im
Teich an. Sie verursachen die früh
zeitige Korrosion von Teichfolien,
Pumpen, Schläuchen etc. und verrin
gern somit deren Lebensdauer.
Die Spezialisten der WeitzWasserwelt machen es sich seit über
30 Jahren zur Aufgabe, jedem Teich
und Gewässer zu helfen und dafür
natürliche Produkte zu entwickeln.
Die Nummer 1 des Hauses, ALGEN
KILLER protect®, hilft durch aktive
und nicht toxische Mikroorganismen
bei Schmier- und Fadenalgen und
schützt dadurch die Oberflächen im
Teich vor Korrosion. Als Pulvergra
nulat in einem Spezialgewebebeu
tel im Wasser eingesetzt, werden Al
gen nicht nur erfolgreich abgebaut,
sondern dank der lang anhaltenden
Freisetzung frischer Mikroorganis
men wird die Algenneubildung ver
hindert.
Aktive Hochleistungs-Mikroorga
nismen übernehmen bei den Produk
ten wie etwa KOMBI-Schlammkiller,
NM Bio Speed und Brilliant - der
Wasseroptimierer für Schwimmtei
che die Aufgabe, abgestorbene or
ganische Substanzen zu anorgani
schen Substanzen abzubauen und
so den biogenen Kreislauf aufrecht
zuerhalten. Gleichzeitig wird der
Sauerstoffgehalt reguliert und ein
Übermaß verschiedener Schadstof
fe im Teich nachhaltig abgebaut.
Kostenloser Teichpflege-BeratungsService der Weitz Wasserwelt telefonisch
unter +49 06022 21210 oder per E-Mail:
service@weitz-wasserwelt.de
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Bild: Alpin Garden
Luxury Maison & Spa in St. Ulrich
Foto: www.andreas-senoner.com
Bericht dazu ab Seite 82
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Weiterentwicklung durch Re-Styling

Der vergangene Sommer hat es eindrücklich gezeigt: Die Menschen haben ihre nie verlorene Reiselust sofort wieder ausgelebt. Aufgrund aufgeschobener Investitionen stellte sich vielen Hotels allerdings
schnell die Frage, wie kann trotz allem der Wohlfühlcharakter eines Hauses für die Gäste gesteigert werden und vor allem – welchen Stellenwert hat Dekoration jetzt? Die Deko-Experten der Floralen Werkstatt
aus Lana bei Meran haben die passenden Antworten parat.
Foto: Florian Andergassen

W

ir sind davon überzeugt,
dass es vor allem jetzt gilt,
Gästen ein umso geborge
neres Gefühl und einen Rückzugs
ort zu bieten, in dem sie sich auf An
hieb wie zu Hause fühlen können“,
bekräftigen Thomas Mair und Theo
Lesina Debiasi.
Habe vor Kurzem noch ein groß
angelegter Bau eine Veränderung
eines Hauses eingeläutet, so rei
che nun oftmals schon ein geziel
tes Re-Styling, um eine nachhaltige
Qualitätssteigerung im Hotel zu er
zielen. Zusammen mit verschiede
nen Partnern wie Raumausstattern,
Tischlern oder Malern begleitet die
Florale Werkstatt dabei als gestal
terischer Inputgeber den Verände
rungsprozess eines Hauses.
Die Südtiroler Dekorationspro
fis setzen in diesem Zusammenhang
auf folgende gestalterische Maß
nahmen: „Durch den gezielten Ein
satz von Farben – nicht nur an Wän
den, sondern auch bei einzelnen
Dekorationselementen – wollen wir
einen Raum der Ruhe und Gebor
genheit schaffen. Denn das zu Hau
se ist für viele ein Ort der Sicherheit

geworden. Und dieses Gefühl möch
ten Gäste besonders auch fernab
ihrer eigenen vier Wände spüren.
Dabei stehen vor allem Erdtöne
im Mittelpunkt, die durch ihre zu
rückhaltende Wirkung Entspannt
heit ausstrahlen. Unterstützt wird
dieses Ambiente durch Natur- und
Trockenmaterialien, die in die Deko
ration integriert werden. Dadurch
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wollen wir das Gefühl der Verbun
denheit zur Natur unterstützen.
Diese Verbundenheit hat nämlich
im Laufe des vergangenen Jahres
einen umso größeren Stellenwert
bei vielen Menschen eingenommen
und ist für viele Häuser deshalb ein
elementarer Bestandteil des Raumund Dekorationskonzeptes.“
www.florale.it

Erdtöne strahlen durch ihre
zurückhaltende
Wirkung Entspanntheit aus.
Unterstützt
wird dieses
Ambiente
durch Naturund Trockenmaterialien.

thema [ Hotelbau – Trends 2021 ]

Im Trend – mehr Urlaubsqualität in der Sauna-Suite

d

Privates
Wellnessrefugium – der Erlebnisbauernhof
Moierhof am
Chiemsee mit
neuer LuxusFerienwohnung inklusive
gläserner Zirbensauna mit
hinterleuchteten Naturpanoramen.

ie Sauna erfreut sich als priva
ter und entspannender Rückzugs
ort vom hektischen Alltag wach
sender Beliebtheit. Das Private Spa
als Ausdruck und Trend einer neu
en Gesundheitskultur ist gerade im
Zeichen des „social distancing“ in
Corona-Zeiten gefragt wie nie. Das
gilt auch für den Urlaub. Statt dicht
gedrängt mit anderen zu schwit
zen, wird der Erholungsfaktor in
der privaten Auszeit deutlich grö
ßer, wenn die Quelle des wärmen
den Feuers komfortabel im eigenen
Hotelzimmer oder der eigenen Fe
rienwohnung liegt. Die ungestörte
Privatsphäre und Stille der eigenen
Räume und das entspannte Nachru
hen im Hotelbett sind unübertrof
fen. Es kombiniert Erholung mit Ge
nuss. So kann man beim heimeligen
Cocooning mithilfe von InfrarotStrahlen die Rückenmuskeln ent
spannen oder beim Saunaaufguss
das Immunsystem stärken.
Gerade für Anbieter der Pre
mium-Hotellerie erschließen sich
mit dem Sauna-Upgrade von Hotel
suiten und Appartements neue, sol
vente Zielgruppen. Aufgrund hoher
Nachfrage lassen sich die Angebote
besser und hochpreisiger vermark
ten. Finnische Sauna, Biosauna oder
Infrarot-Kabine bieten ganz unter
schiedliche Möglichkeiten, neue
„Sehnsuchtsorte“ zu schaffen. So
wohl im Bad und Wohnbereich wie
auch auf Balkon, Terrasse oder mit
Gartenblick lassen sich innovative
Lösungen realisieren.

Foto: www.moierhof.de / Stadler Fotografie

Foto: www.brunner-hof.de

Hotelzimmer und Ferienwohnung mit eigenem Schwitzbad erfreuen sich großer Nachfrage.

Edle Rückzugsbereiche – neue naturSPA-Suiten mit Whirlwanne,
privater Sauna oder Infrarotkabine im Brunner Hof in Arnschwang.
Als Experte für Wellness- und
Spa-Einrichtungen hat sich das
oberbayerische Familienunterneh
men Schroll Wellness & Wohnen
vom Chiemsee im deutschsprachi
gen Bereich seit 20 Jahren mit pfif
figen Ideen einen hervorragenden
Ruf erarbeitet. Das gilt speziell für
neue Trends im Wohn- und Well
nessbereich für Privatleute sowie
Hotel- und Ferienbetriebe.
Schroll Wellness & Wohnen
weiß bei seinen Projekten die Per
fektion des Schreinerhandwerks
mit der Innovationskraft von 3-DVisualisierungen und modernster
Planungstechnik zu verbinden. Die
Erfahrung als Komplettanbieter von
der Idee bis zur schlüsselfertigen
Übergabe bietet den Bauherren be
sonderen Komfort.
So konzipierte Schroll heuer im
vielfach ausgezeichneten Erlebnis
bauernhof Moierhof der Familie Un
termayer unweit des Chiemsees drei
neue Luxus-Ferienwohnungen mit
Chaletcharakter im 5-Sterne-Be
reich. Im Bad der größten Einheit
wurde eine gläserne Zirbensauna
mit hinterleuchteten Naturpanora
men integriert.
Matthias Untermayer: „Die Fe
rienwohnung mit Sauna war von
Mai bis November durchgehend
ausgebucht, obwohl sie deutlich
teurer ist. Sie kommt dem aktu
ellen Trend zu mehr Abstand und
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Privatheit entgegen und hat sogar
das Interesse überregionaler Maga
zine auf sich gezogen. Mit klarem
Konzept und hochwertiger SaunaAusstattung generieren solche Ob
jekte unserer Erfahrung nach eine
neue Zielgruppe, die gezielt danach
sucht.“
„Wir wollten uns bewusst von
anderen Anbietern abheben und se
hen in exklusiven Suiten mit eige
ner Sauna einen neuen Trend in
Deutschland“, sagt Andreas Brun
ner. Der Vizepräsident des Bayeri
schen Hotel- und Gaststättenver
bands betreibt in dritter Generation
zusammen mit seinen beiden Söh
nen das 4-Sterne-Hotel BrunnerHof in Arnschwang in der Oberpfalz.
„Wir setzen auf das Naturerlebnis
und da ist eine Dachterrassen-Sauna
mit Blick in den Bayerischen Wald
natürlich der Hit.“ Sechs Zimmer
zwischen 60 und 91 m2 hat er mit
Infrarotkabine oder Exklusivsauna
ausstatten lassen.
Katja Schroll, Juniorchefin von
Schroll Wellness & Wohnen, bringt
den neuen Trend auf den Punkt:
„Die neuen Private Spa-Bereiche
machen mit hochwertigen Hölzern,
Glas und Lichteffekten aus Hotel
zimmern und Ferienwohnung indi
viduelle Lieblingsplätze.“
www.moierhof.de
www.brunner-hof.de
www.schreiner-schroll.de
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JOKA – der Spezialist in Sachen Boxspringbetten

B

ei JOKA gibt‘s nicht nur
das traditionelle Box
springbett mit Federkern
oder Taschenfederkern – der
traditionsreiche österreichische
Hersteller hat außerdem me
tallfreie Boxspringbetten ent
wickelt. Grundlage ist dabei das
patentierte JOKA FlexiNET®-Sys
tem, welches aus handgeflochte
nen Kaltschaumstegen besteht.
Durch diese Verflechtung ist
nicht nur optimale Durchlüftung
sichergestellt, sondern auch
perfekte Anpassung dank hoher
Punktelastizität gewährleistet.
| Mattina | Das Boxspringbett
Mattina besticht durch „Leicht
füßigkeit“ – die formschönen
Fußvarianten können entwe
der in Nuss, Eiche oder Buche
gewählt werden, alternativ ste
hen elegante schwarze Metall
füße zur Verfügung. Wie bei
JOKA üblich, ist das Innenleben
des Boxspring-Unterbettes in
Federkern, Tonnentaschenfe
derkern oder FlexiNet® erhält
lich und kann so mit der aus

gewählten Matratze perfekt
abgestimmt werden. Durch das
FlexiNet®-System, das aus hand
verflochtenen Kaltschaumste
gen hergestellt wird, kann das
Boxspringbett als metallfreie
Variante gewählt werden.

fenwirkung mit 3D-Effekt. In
Kombination mit einfärbigen
Stoffen entsteht so ein Spiel
raum für verschiedenste Gestal
tungsmöglichkeiten. Piazza ist
in zahlreichen Breiten erhält Mattina.
lich. In die Konzeption ist das
jahrzehntelange Know-how von
| Arte | Mit der Entwicklung JOKA eingeflossen und über
der Boxspring-Bettenserie Arte zeugt sowohl in der Hotellerie als
wurden von JOKA komplett neue auch daheim im Schlafzimmer.
Maßstäbe angesetzt. Ein weiches
Kopfhaupt, das aus losen Kis | Capri | Das Doppelbett Capri
sen mit wahlweise waschbaren bringt gehobenen Lifestyle in Arte.
Überzügen besteht, überzeugt das Schlafzimmer: Klassisches
durch seine Anschmiegsamkeit Design verbindet sich mit exqui
und seinen Variantenreichtum. sitem Schlafkomfort. Das form
schöne Kopfhaupt mit edler
| Piazza | Das Boxspringbett Piaz Steppung rundet das Gesamtbild
za bringt noble Eleganz in jedes ab. Capri kann als BoxspringSchlafzimmer, der Liegekom bett oder als Polsterbett mit Lat
fort übertrifft höchste Ansprü tenrost gewählt werden: Beim Piazza.
che. Das formschöne Kopfhaupt Boxspringbett kann man aus
mit moderner, quadratischer drei Polsterungen (Federkern,
Steppung macht das Bett zu Taschenfederkern, FlexiNet®)
einem wahren Blickfang. Die zu wählen, beim Polsterbett mit
sammenlaufende Form eines je Lattenrost stehen ein geräumi
den Elementes und die Tiefhef ger Stauraum sowie Kopf- und
tung verleihen dem imposanten Fußhochsteller zur Verfügung.
Capri.
Kopfhaupt eine einzigartige Tie
www.joka.at
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20 Jahre im
Dienste des
Designs!
Per 6. Jänner 2021 jährte sich zum 20. Mal der
Start in die Welt des Einrichtungsdesigns für
Klaus Flachberger als Handelsagent. Außergewöhnliches Design, die besonderen Fertigkeiten europäischer Manufakturbetriebe, die Verwendung wiederverwertbarer Materialien und
höchste Qualität waren von Beginn an die hoch
angesetzten Kriterien bei der Auswahl seiner
Handelsvertretungen.
64
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Klaus Flachberger hat seinen Schwerpunkt im Möbelbereich für
den Innen- als auch Außenbereich. Mit der Marke DRAENERT,
die seit mittlerweile mehr als 50 Jahren am Bodensee Tische und
Stühle in reiner Handarbeit in höchster Qualität auch ganz nach
Kundenwunsch fertigt, als auch mit den Gartenmöbeln und
außergewöhnlichen Pflanzgefäßen von SERRALUNGA betreut er
seine Vertriebspartner schon seit 20 Jahren. Im Laufe der Jahre
wurde sein Sortiment um Outdoormöbel von EXTREMIS und
KENNETH COBONPUE als auch Gartenküchen von OCQ aus
Stuttgart sowie handgefertigte Pflanzgefäße von LVIV aus Belgien
erweitert.

www.design-agentur.at
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Beatrix Flachberger – von Beginn an mit in der Agentur
– betreut seit mittlerweile mehr als fünf Jahren ihre Vertriebs- und Planungspartner mit den Produktgruppen
Wandgestaltung und Beleuchtung. Zum Thema Wandgestaltung konnte mit der Marke GLAMORA als Partner für
individuell gestaltete Grafiktapeten ein perfekter Partner
gewonnen werden. Umgesetzt werden in diesem Bereich
unglaublich tolle Projekte, die meisten davon im Hotelsek-

tor. Aber auch mit den grafisch gestaltbaren Metallvorhängen von KRISKADECOR aus Spanien, Schallschutzverkleidungen für Wand und Decke von ARKTURA, Wandfliesen
aus Kork oder Feinstein von SODAI aus Italien und den
begrünten Wänden von VERDE PROFILO trifft man genau
den Zeittrend, der aktuell ganz auf umweltbewusste Materialien, akustische Lösungen und individuelle grafische
Gestaltung setzt.

Foto: www.shoot360.co.uk

66

WellHotel

thema [ Hotelbau – Trends 2021 ]

Im Lichtbereich vertritt die Agentur mit den italienischen
Brands AXOLIGHT und ZAVALUCE sowie LICHTRAUMFUNKTION aus Deutschland drei Marken, die stolz auf ihre
Manufakturbetriebe sind und in reiner Handarbeit Leuchten
in höchster Qualität sowie mit modernster LED-Technik fertigen – und auch ganz nach Kundenwunsch personalisieren.

www.design-agentur.at
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Innovation macht Fliesen ganz leicht
XXL-Fliesen lassen selbst den kleinsten Raum weit und großzügig wirken. Aus langjähriger Erfahrung gelernt, weiß Ralph Müller, was Kunden wirklich wichtig ist. So präsentiert er mit Stolz seine Errungenschaft:
Extra dünne Fliesen im XXL-Großformat von bis zu 60x120 Zentimetern, die nicht nur stylisch aussehen,
sondern noch mindestens ein Dutzend weiterer Vorteile mit sich bringen.

Superdünn,
kinderleicht,
extrastark und
innovativ –
dünne Fliesen
im Großformat, die sich
schmutz- und
staubfrei direkt
auf die alten
Fliesen anbringen lassen.

Foto: www.duenne-fliesen.com

d

er innovative Oberdinger Familien
betrieb rund um Ralph Müller ver
eint in seinen XXL-Renovierungs
fliesen RENOVATION das Beste der
Branche – für Hersteller wie Kun
den. Verglichen mit herkömmli
chen Keramikfliesen sparen die
XXL-Renovierungsfliesen pro Qua
dratmeter etwa 60 Prozent Rohstof
fe, 50 Prozent Energie und weite
re 60 Prozent Schadstoffe ein. Denn

die stabilen XXL-Fliesen sind mit
einem Gewicht von weniger als 12
Kilogramm pro Quadratmeter sehr
leicht und mit einer Dünne von 4,8
Millimetern nur halb so stark wie
traditionelle Keramikfliesen.
Nicht nur Materialkosten, son
dern auch Lager- und Logistikkosten
sowie Arbeitszeit werden damit auf
ein Minimum reduziert. Unter ho
hem Druck trocken gepresst und bei
hoher Temperatur gebrannt, glän
zen die „Dünne Fliesen“ mit starker
Hitze-, Frost- und Säurebeständig
keit. Sie beeindrucken mit robuster
Härte, lassen sich dank ihrer Dünne
aber trotzdem leicht vor Ort schnei
den, bohren und rektifizieren.
Pflegeleichte Oberflächen und
geringe Fugen bescheren auch in
der Instandhaltung den geringst
möglichen Aufwand. Mit weniger
als 0,1 Prozent Wasserabsorption
gelten die Fliesen als besonders
wasserresistent. Ihre Verwendung
finden sie sowohl in der Gestaltung
von Wänden und Böden als auch
von Türen und Möbeln – nicht nur
für die Renovierung!
Das Potenzial, schmutz- und bei
nahe lautlos auf alten Fliesen und
Belägen angebracht zu werden, er
öffnet unbegrenzte Einsatzmöglich

keiten im Innen- wie Außenbereich.
Die fortgeschrittene Tintenstrahl
drucktechnik garantiert obendrein
eine ausgesprochen detailgetreue
Anfertigung. So bietet der kompe
tente Familienbetrieb seinen Kun
den eine Auswahl aus über 50 Far
ben und verschiedenen Mustern,
Strukturen und Bildern für ein bei
nahe grenzenloses Einsatzgebiet
und abwechslungsreiche Farbkom
binationen. Erhältlich sind vielfälti
ge Varianten wie Schiefer, Quarzit,
Marmoroptik, Lederoptik, Sand
stein, Leinen, Granit oder Beton.
Einfach, sauber und schnell ver
legt, günstig, leicht und platzspa
rend organisiert, pflegeleicht, wi
derstandsfähig und universell
einsetzbar – das sind die starken
Vorteile der pfiffigen Fliesen-In
novation kurz und knapp auf den
Punkt gebracht.

Am Wirtsanger 4 • D-85445 Oberding
T +49 8122 227 4429 • M: +49 178 419 2820
E-Mail: rm@duenne-fliesen.com

Earth Check: vigilius mountain resort als Best Practice Beispiel

D

„Der Tourismus wird seinen Beitrag in der Klimakrise leisten müssen“, sagt Ingrid Ladurner (Bild), Mitglied der Inhaberfamilie des vigilius mountain resort.
Für sein 360-Grad-Engagement in Sachen Nachhaltigkeit erhielt das Resort – nach 3 Mal Silber und 1
Mal Bronze – jetzt als einziges Hotel in ganz Italien
Fotos: ww.vigilius.it
das Earth Check Label in Gold.

as 5-Sterne-Hotel vigilius
mountain resort auf dem
autofreien Vigiljoch in Süd
tirol nimmt seine ökologi
sche und soziale Verant
wortung wahr und wurde
dafür jüngst als einziges
Hotel in ganz Italien mit
Gold zertifiziert. Mit einem
speziell auf Lage, Konst
ruktion und Materialität
zugeschnittenen Niedrig
energiekonzept
wurde
dem Energieverbrauch schon bei
der Hotelplanung Wichtigkeit zuge
sprochen. Wärme erzeugt das Berg
hotel seither bewusst mit Biomasse
aus der Umgebung – und liegt so mit
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6,8 Kilogramm Co2 je Übernachtung
um ein Dreifaches unter dem Durch
schnitt. Gold-Standards erfüllt das
im Jahr 2003 eröffnete Ho
tel ebenso bezüglich Nah
rungsmittelsystem, Trink
wasserverbrauch
sowie
Müllvermeidung. Die Nah
rungsmittel werden sai
sonal, regional und mög
lichst
verpackungslos
eingekauft, deren nachhal
tige Herstellung überprüft
und Zero Waste Cooking betrieben.
Nicht zuletzt leisten auch die Gäste
ihren Beitrag, indem sie etwa selbst
entscheiden, wann ihre Bettwäsche
gewechselt wird. www.vigilius.it
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Mattex – Matratzen & Textilien zum Wohlfühlen
Wer den perfekten Schlafkomfort für seine
Gäste sucht, liegt bei Mattex genau richtig.
Die Schlafsystem-Experten aus St. Johann im
Pongau wissen: Ein Hotelbett trägt entscheidend zur Qualität eines erholsamen Urlaubs
bei. Entsprechend reicht das Komplettprogramm von exklusiven Polsterbetten über
hochwertige Matratzen, atmungsaktive und
schadstofffreie Bettdecken bis hin zu stylischen Wohn- und Felldecken oder unvergleichlich weicher Frottierware.

Foto: Almmonte Präclarum Suites, www.almmonte.com

Mattex bezieht die angebotenen Produkte ausschließlich
von führenden österreichischen und deutschen Qualitätsmarkenherstellern, mit denen teilweise schon seit 20 Jahren
zusammengearbeitet wird. Weitere starke Argumente, die
Mattex-Kunden zu schätzen wissen: persönliche Beratung
vor Ort und Kundenservice. Interessierte erhalten gerne ein
maßgeschneidertes, unverbindliches Angebot.
Foto: Woodrige Luxury Chalets, www.woodridge.at

Mattex | A-5600 St. Johann i. Pongau | T +43 650 8206273 | www.mattex.at
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Luis Trenker
Store in Seefeld, realisiert
gemeinsam mit
dem Architekturstudio
bergundtal.

Hotel Cappella, Lichtkonzept von Lichtstudio
Project Bruneck (Planer: Gunnar Schmalzl).

Gemeinsam in eine leuchtende Zukunft
Der Inhaber der Lichtstudio Eisenkeil-Gruppe, Andreas Eisenkeil, gründete gemeinsam mit Simon, Lukas
und Michael Oberrauch, den Geschäftsführern des Elektroinstallationsbetriebs Elektro Oberrauch, eine
neue Vertriebsagentur. Lichtstudio Project, so der Name der neuen Gesellschaft, vereint seit Beginn des
Jahres die Vertriebsteams von Elektro Oberrauch und Lichtstudio Eisenkeil und konzentriert sich auf die
Realisierung von anspruchsvollen Beleuchtungsprojekten. „Wir wollen mit gebündelten Kräften die Chancen des globalisierten Marktes nutzen. Dies natürlich, ohne unseren sehr wichtigen heimischen Markt zu
vernachlässigen“, sagen die Geschäftsführer Andreas Eisenkeil und Simon Oberrauch.

l

Andreas
Eisenkeil (li.)
und Simon
Oberrauch –
Geschäftsführer
Lichtstudio
Project.

ichtstudio Project bietet eine pro
fessionelle und schlüsselfertige
Komplettlösung der Lichtsituation
für Gewerbe-, Gastronomie- oder
Privatobjekt. Gleichzeitig fungiert
die neugegründete Vertriebsgesell
schaft als Franchising-Partner für
international renommierte Leuch
tenmarken. Von der Lichtplanung
bis zur Installation wird auf Wunsch
die gesamte Abwicklung der Be
leuchtung betreut und realisiert.
Mit vereinter Kompetenz nehmen
die Südtiroler Familienunterneh
men vermehrt an nationalen und
internationalen Wettbewerben teil.
Gemeinsam können die Anforde
rungen von Großprojekten noch
besser realisiert werden.

| Licht wird Projekt | In den Licht
kompetenzzentren in Marling, Bo
zen, Bruneck, Vomp und aktuell neu
auch in Klausen wird das passende
Beleuchtungskonzept für idividu
elle Projekte realisiert. Die Kunden
erwartet eine ganzheitliche und in
dividuelle Lichtplanung, für Hotel,
Gewerbe oder private Räume. Das
Team begleitet auf Wunsch vom
| Ausbau der eigenen Marke | Seit Erstentwurf bis hin zur schlüsselfer
mehr als 30 Jahren gehören zu der tigen Montage.
www.lichtstudio.com
Unternehmensgruppe zwei Pro
duktionsstandorte – in Vomp in Ös
terreich sowie in Piombino Dese in
Italien –, die auf die Entwicklung
und Produktion von technischen
Lichtsystemen und dekorativen
Leuchtendesigns spezialisiert sind.
Auf den im vorigen Jahr neu aus
gebauten 10.000 m2 Produktions
flächen in Treviso werden neben
Leuchten der eigenen Kollektion
und Sonderanfertigungen auch
Leuchten für international renom
mierte Marken wie etwa FLOS und
MUUTO exklusiv produziert.
Der eigene Produktkatalog wur
de gemeinsam mit renommierten
Architekten und Produktdesignern
ausgearbeitet und umfasst eine
Vielzahl von neuen Lichtkollektio
nen, mit dem speziellen Fokus auf
Lichtlösungen für Hotel- und Gast
ronomieobjekte.
„Lichtstudio Project setzt sich
das Ziel, neue Märkte zu
erschließen und vermehrt
internationale Großprojekte
ins Auge zu fassen, ohne dabei
den wichtigen heimischen
Markt zu vernachlässigen.“
Andreas Eisenkeil &
Simon Oberrauch
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Foto: Alex Filz

Lichtstimmung
im realisierten
Hotel Felix in
Zürich, 2020.
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Es grünt so grün
Die positive Wirkung von Pflanzen auf die Behaglichkeit von Räumen und damit das Wohlbefinden
der Menschen darin ist unbestritten. Dies gilt nicht
nur für Büroräume oder im Privatbereich, sondern
auch für die Hotellobby, Restaurants, Verkaufsflächen oder Geschäftsräume.
kann auch bereits eine Gruppe
mit großen Töpfen und Pflan
zen mit 2, 3 oder 4 Metern Hö
he zusammen mit einem Sitz
bereich gestaltet werden.
„Grüne Wände“ wieder
um als fix fertiges System be
pflanzt mit verschiedenen
Zimmergrün- und Blühpflan
zen sind ein absoluter Blick
fang und mit etwas Pflege
langlebig und dauerhaft an
sprechend. Für fast jeden Stil
gibt es die passende Zimmer
pflanze – palmenartig, gefie
dert, mit Stamm, buschig oder
| „Grüne Räume“ als Oasen puristisch. Konserviert und so
und „Grüne Wände“ als mit ohne Pflegebedarf bieten
Blickfang | Als „Grüner Raum“ Mooswände mit Islandmoos
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Foto: Kerschdorfer

Z

immerpflanzen tragen
nicht nur zur besse
ren Luftqualität durch
die Umwandlung von Co2 in
Sauerstoff und Reinigung der
Raumluft von Schadstoffen wie
Formaldehyden, Nikotin, Ben
zol, Phenol, Staub etc. bei, son
dern erhöhen durch ihre Tran
spirationsleistung auch die
Luft
feuchtigkeit in Innenräu
men und verbessern dadurch
das Raumklima. Ebenso leis
ten Pflanzen einen Beitrag zur
Schalldämmung in Räumen.

oder Ballenmoos ein einzigarti
ges grünes Bild im Innenraum,
wobei hier bei Form und Größe
vielfältige kreative Möglichkei
ten gegeben sind, auch ganze
Wände oder Säulen können be
moost werden.

Außen bieten Fassadenbe
grünungen mit Vertikalsys
temen aus Rankgittern oder
Spannseilen – mit Kletterpflan
zen bepflanzt und berankt – ein
grünes Schauerlebnis.
gartenbau-kerschdorfer.at
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Design & Individualität
Rossin realisiert auch Sonderwünsche.

d

ie Einrichtung im Alpin Style Hotel
Erzherzog Johann in Schladming
(A) ist ein gelungenes Beispiel für ein
optimales Zusammenspiel zwischen
Bauherr, Architekt und Handwer
kern. Rossin durfte die Polstermöbel
liefern. Eingesetzt wurden nicht nur
Designklassiker, sondern auch Son
der- und Maßanfertigungen wie die
lange Klassikercouch mit Knopfhef Foto: www.erzherzog-johann.at
tung nach Entwurf des Innenarchi
Auch im Hotel Reischlhof ****S
tekten Christian Stranger und sei
in Niederbayern konnten kurz vor
nem Team aus Altenmarkt.
Weihnachten 21 Suiten neu einge
richtet werden. Neben Betten und
Kopfteilen in Sonderanfertigung
und -maß kamen auch die Design
modelle luc, luc Lounge sowie das
Schlafsofa downtown zum Einsatz.
Rossin entwickelt und produ
ziert einerseits Designermöbel, wel
che in vielen Projekten zum Einsatz
kommen und auch Designauszeich
nungen erhalten, andererseits wer
den in den eigenen Produktions
Foto: www.reischlhof.de

72

WellHotel

stätten in kurzer Zeit auch gerne
Sonderwünsche umgesetzt.
Die Verkaufsberater von Rossin
in Neumarkt (Südtirol) beraten die
Kunden gerne direkt vor Ort oder in
den mehr als 1000 m² großen Aus
stellungsräumen in Laag bei Neu
markt, wo natürlich alle Modelle
präsentiert werden und auch eine
große Textilabteilung wartet.
Unverbindliche Anfragen sehr gerne per Mail an info@rossin.it oder unter
Telefon: +39 0471 881488
www.rossin.it
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Die passende Fliese für jeden Raum –
Jenewein Fliesen hat die perfekte Lösung
Egal ob Neubau oder Sanierung, ob zuhause oder im gewerblichen Bereich bis hin zur Gestaltung
kompletter Wellnessanlagen für die Hotellerie – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Firma
Jenewein Fliesen mit Hauptsitz in Imst bietet abgestimmte und individuelle Lösungen für Wandverkleidungen und Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich, die für jedes Bauvorhaben geeignet sind.

D

ie klassischen Verlegearbei
ten von Fliesen, Feinstein
zeug und Mosaiken zählen
ohne Frage zu den Kernkompeten
zen der Firma von Elmar Jenewein
und seinem Team.
Passende Fliesen und Platten verleihen Räumen einen persönlichen
Charakter. Bei der Auswahl sind aber
nicht nur die ästhetischen Aspekte
zu beachten, sondern auch die technischen Eigenschaften, wobei heute
auch stets die Umweltschutzkriterien
eine wichtige Rolle spielen. So spricht
beispielsweise der hygienische Aspekt für Feinsteinzeug. Es ist von Natur aus hypoallergen und hemmt die
Vermehrung von Keimen und Bakterien. Also ein ideales Produkt, wenn

es um die Hygiene und Sicherheit
von Wohnungen, Ladengeschäften,
Restaurants oder Hotels geht. Leichte
Reinigung und Pflege sowie eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Chemikalien
sind weitere Pluspunkte. Der Raum
für Kreativität bei der Gestaltung ist
groß.
Keramikfliesen in verschiedenen
Formaten, ergänzt durch Dekore,
Mosaike und Formteile erfüllen alle
Anforderungen der Designwelt – von
der Renovierung bis zum Neubau.
Und das Ganze in einer Vielfalt an
Lösungen von klassisch bis modern.
Die Fliesen der Kollektion Wide
Gres zum Beispiel vereinen alle technischen Vorzüge von Feinsteinzeug
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und eröffnen dabei ganz neue Anwendungsmöglichkeiten.
Jenewein Fliesen hat sich darauf
spezialisiert, der Schönheit von Innen- und Außenbereichen mit immer vielseitigeren Möglichkeiten frischen Wind zu verleihen und somit
dem Wunsch nach Veränderung mit
höchster Qualität nachzukommen.
Bestes Service, Qualität und Fachberatung sind das Credo und zufriedene Kunden die größte Motivation
von Elmar Jenewein: „Kompetente
Beratung, professionelle Planung und
perfekte Ausführung stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir möchten Sie mit Top-Produkten und perfekter Verarbeitung beeindrucken.“
www.jenewein-fliesen.com

Wohn-Schlafzimmer im Alpine Luxury Spa Resort Schwarzenstein, www.schwarzenstein.com

Foto: Klaus Peterlin
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Stilsichere Hotelbetten mit höchster Schlafqualität
Einfach abschalten und die Seele baumeln lassen: Damit Gäste sich im Hotel wohlfühlen und die Sorgen
des Alltags vergessen können, ist die Einrichtung des Hotelzimmers entscheidend. Von besonderer Bedeutung ist die Qualität des Hotelbetts. Denn wer ausgeruht und mit frischer Energie aufwacht, wird seine
Unterkunft stets in guter Erinnerung behalten. Mit innovativen Konzepten schafft der renommierte Hotelund Objektausstatter SYMPHONIC vom Einsteiger- bis zum Premium-Segment individuelle Wohlfühl
oasen für Hotelgäste und verleiht so jedem Zimmer eine persönliche Note.
durch beispiellose Bequemlichkeit
aus, optimieren die Liegeeigen
schaften und verwöhnen durch eine
ideale Körperzonenfeinanpassung.
Neben Boxspringbetten bietet
der Premiumausstatter zudem ein
großes Sortiment an klassischen
Lattenrostbetten. Das Fundament
bildet der Lattenrost in strapazier
fähigen, stabilen Ausführungen mit
Außenholmen und Federleisten aus
massivem Buchenholz. Dadurch
sind ein optimales Stützverhalten
und eine kompromisslose Langle
bigkeit garantiert.

Betten von SYMPHONIC lassen
sich flexibel an jedes Hotelambiente
anpassen. Ob modern, schlicht, ele
gant, klassisch oder luxuriös – pas
send zum Stil stimmt der Hotel- und
Objektausstatter Farben, Muster,
Stoff- oder Lederbezüge sowie ver
wendete Materialien individuell ab.
Als Tochterfirma des österreichi
schen Polstermöbelherstellers ADA
überzeugt das Unternehmen mit in
novativer Funktionsvielfalt, zeitlo
sen Designs und der hochwertigen
Verarbeitung feinster Materialien.
www.symphonic.at

Foto: Hotel Seiblishof

Foto: Harald Eisenberger

t

op Komfort etwa bieten die Box
springbetten mit einer stimmi
gen Kombination aus Unterfede
rung, Matratze und Topper. Durch
den hochwertigen Schichtaufbau
entsteht eine doppelte Federung,
die für das typische Boxpspring
gefühl sorgt. Dank ergonomischer
Schnitttechnik passen sich die
SYMPHONIC-Matratzen bestmög
lich an den Körper an und entlas
ten somit die Schulter- und Becken
zonen für einen erholsamen Schlaf.
Die atmungsaktiven Topper mit er
höhter Polsterung zeichnen sich

Extra hohe Kernmatratzen – neue FamilySuite im Für einen erholsamen Schlaf – Suite Almgarten im AlmwellHotel Seiblishof ****S in Ischgl, www.seiblishof.com ness Hotel Pierer ****S in Fladnitz, www-hotel-pierer.com
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Innovative Desinfektionsspender mit Style und Pfiff
ei es in der Lobby, im Restaurant,
an der Bar, im Spabereich oder im
Shop – der neu entwickelte, beson
ders edle Handdesinfektionsspen
der in Säulenform von createlier
by Kofler leistet treue Dienste und

fügt sich überall dort unauffällig in
seine Umgebung, wo hochwertiges
Interieur auf zeitgemäßes Verant
wortungsbewusstsein trifft.
Mit modernem, personalisier
tem Design setzen sich die neuen
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Desinfektionssäulen aus Südtirol
gezielt von allen bisherigen auf dem
Markt zu findenden ähnlichen Pro
dukten ab. Ansprechendes Design,
vielerlei Aufsätze und individuell
wählbare Säulenverkleidungen ma
chen die Desinfektionssäulen ein
zigartig. Kunden können etwa zwi
schen einem leuchtenden Aufsatz,
einer rein dekorativen Varian
te oder einem mit entspannendem
Südtiroler Raumduft ausgestatteten
Rundrohreinsatz wählen.
Hinter dem Metallaufsatz, der
auch mit dem eigenen Logo ver
sehen werden kann, verbirgt sich
ein Desinfektionsmittelspender mit
Infrarot-Sensortechnologie. Mittels
Sensor werden darunter gehalte
ne Hände erkannt, die fein dosier
te Sprühfunktion, welche das Trop
fen vermeiden soll, wird aktiviert
und die Hände werden berührungs
los desinfiziert. Die Neuentwicklung
von createlier by Kofler verspricht
also nicht nur frisches Design, son
dern auch leichteste Bedienung. Mit
Sicherheit ein gutes Gefühl.
www.createlier.net

Foto: www.saubermacher-outsourcing.at
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Dank der innovativen Kaltvernebelung werden Krankheitserreger hochwirksam und ohne Betriebsunterbrechung entfernt.

Corona – nachweisbarer Gesundheitsschutz für Betriebe
Egal ob im Wellnessbereich, im Restaurant, in Büros oder an der Rezeption – überall, wo Menschen
aufeinandertreffen, besteht ein hohes Verbreitungsrisiko von Viren, Bakterien und Keimen. Hygiene und
Sauberkeit reduzieren diese Gefahr massiv.

I

n Zeiten von Corona stellt ein
durchdachtes Hygienekonzept
ein absolutes Must-have dar.
Saubermacher Outsourcing, ein
Unternehmen der Saubermacher
Gruppe, reinigt und desinfiziert
Räume und Oberflächen mit mo
dernsten Verfahren.

hinterlassen. Der Trockennebel ist
pH-neutral, hautschonend und frei
von unverträglichen Zusatzstoffen,
somit für Mensch und Umwelt voll
kommen unbedenklich. Selbst emp
findliche Elektrogeräte können mit
der Kaltvernebelung bedenkenlos
desinfiziert werden.

| Innovatives Verfahren | Mit der
innovativen Kaltvernebelung wer
den Krankheitserreger hochwirk
sam und ohne Betriebsunterbre
chung entfernt. Durch den feinen
Nebel gelangen die Reinigungsmit
tel auch in schwer zugängliche Be
reiche, ohne nasse Rückstände zu

| Besondere Hygienestandards für
individuelle Bedürfnisse | Hygie
nisch reine Räume und Oberflächen
zum Beispiel von Türklinken, Ti
schen, Vorhängen, Lüftungsgittern
etc. reduzieren die Übertragung von
Viren, Bakterien und Keimen mas
siv. Das bietet nachweisbaren Ge
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sundheitsschutz – besonders bei ho
her Personenfrequenz.
Die Wischdesinfektion eignet
sich für Räumlichkeiten mit beson
ders hohen Hygienestandards, wie
beispielsweise in WC-Anlagen oder
im Beauty-Salon.
Nicht zuletzt stellt Sauber
macher Outsourcing bedarfsgerecht
Desinfektionsmittel, Ständer sowie
Masken bereit und wartet das ge
samte Equipment zuverlässig. Auch
bei der Einführung von neuen Hygi
enemaßnahmen bieten die erfahre
nen Saubermacher-Experten Knowhow und Unterstützung.
www.saubermacher-outsourcing.at

Fotos: www.wintersteiger.com
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Die Neuentwicklung Cubusan ist auch gegen SARS-CoV-2 hochwirksam. Entsprechend finden bei Wintersteiger, dem Hersteller
des aktiven Luftreinigungsgerätes, die Besprechungen unter Einhaltung eines Mindestabstands wieder ohne Masken statt.

Cubusan ermöglicht kontinuierliche Entkeimung
der Luft in Innenräumen – ohne chemische Mittel
Gerüche beseitigen, Keime reduzieren – diese Fragen sind bei der Wintersteiger AG mit Konzernzentrale
in Ried im Innkreis seit vielen Jahren ein Kernthema, wenn es zum Beispiel ums hygienische Trocknen von
Skischuhen im Skiverleih oder Berufsbekleidung geht. Mit der Entwicklung der Sterex Plasma-Technologie ist dem Weltmarktführer in den Geschäftsfeldern Sports, Seedmech und Woodtech ein weiterer großer
Schritt gelungen: Mit kaltem, atmosphärischem Plasma beseitigt Sterex in der Raumluft und auf Oberflächen bis zu 99,99 Prozent aller Viren*, Bakterien und Pilzsporen – einschließlich SARS-CoV-2 Viren und
deren Mutationen.

e

Die Serienproduktion am
Standort in
Altach ist in
vollem Gange.

in erwachsener Mensch atmet
durchschnittlich 12- bis 18-mal pro
Minute. Mit jedem Ausatmen wer
den Aerosole verbreitet, die auch

Viren enthalten können. Je nach steigt beim Aufenthalt von mehre
Art des Krankheitserregers bleiben ren Menschen in geschlossenen In
die Aerosole bis zu mehreren Stun nenräumen das Infektionsrisiko.
den in der Luft. Dementsprechend
Mit der Entwicklung des Luft
reinigungsgeräts Cubusan ist es
Wintersteiger gelungen, dieses Ri
siko stark zu minimieren. Die Neu
entwicklung arbeitet auf Basis der
Sterex-
Technologie und beseitigt
mit kaltem Plasma bis zu 99,99 Pro
zent aller Bakterien, Pilzsporen und
Viren* – einschließlich SARS-CoV-2.
Ein einziger dieser lediglich 19 x 19
x 19 cm großen Würfel kann bis zu
120 m3 Luft reinigen.
Dank seiner hohen Wirkleistung
ist der Cubusan für den Einsatz in
all jenen Räumen prädestiniert, in
denen viele Menschen zusammen
treffen. Dabei ist die Neuentwick
lung den kurzlebigen FFP2-Masken
um ein Vielfaches überlegen.
Gemeinsam mit der zur Win
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tersteiger Gruppe gehörenden STA
GmbH aus Altach sowie externen
Forschungspartnern wurde das Luft
reinigungsgerät Cubusan CP-120
nach nur sechs Monaten Entwick
lungszeit zur Serienreife geführt.
Bis Ende April 2021 können die ers
ten 5000 Geräte produziert und aus
geliefert werden. Danach wird die
Kapazität sukzessive auf 10.000 bis
zu 15.000 Stück pro Monat hoch
gefahren.
Bei Wintersteiger laufen die
Geräte bereits seit November un
ermüdlich auf Hochtouren. „In
unseren Besprechungsräumen ver
wenden wir bereits seit einigen Mo
naten voll funktionstüchtige Pro
totypen“, betont Daniel Steininger,
General Manager Division Sports &
Hygiene bei Wintersteiger. „Seither
können wir unsere Besprechungen
wieder ohne Masken abhalten und
müssen uns nicht mehr vor Infek
tionen fürchten. Die Fakten spre
chen für sich: Wir hatten bisher kei
ne einzige Ansteckung mit Corona schließend mit UV-C Licht bestrah
len, beseitigt der neue Luftreiniger
in einem Meeting.“
von Wintersteiger die Keime direkt
| Wirksamkeit übertrifft FFP2- dort, wo sie auftreten, kontinuier
Masken | Während der Entwick lich und gleichmäßig im gesamten
lungsarbeit hat sich Wintersteiger Raum. Dabei macht er sich die Na
auch an das Innovations- und Tech tur zum Vorbild und erzeugt, salopp
nologieservice der Wirtschaftskam formuliert, viele kleine Sommerge
mer Oberösterreich gewandt. Des witter. Die Technologie basiert auf
sen Leiter Anton Fragner hat das der Wirkung von Hydroxyl-Radika
Projekt von Anfang an unterstützt len (OH). Diese Moleküle entstehen
und dazu geraten, die Funktionswei in der Natur durch Wasserdampf in
se in einem Belastungstest zu prü Verbindung mit Sonnenlicht – et
fen. „Dabei wurden Methode und wa nach einem Gewitter, wenn die
Wirkungsgrad von einem renom ersten Sonnenstrahlen durch die
mierten deutschen Hygieneinstitut Wolken kommen und die Luft spür
unter Einbindung von unabhängi bar frischer und sauberer ist. Hyd
gen Luftstromanalyse-Spezialisten roxyl-Radikale werden daher auch
aus Österreich vollumfänglich be „Waschmittel der Atmosphäre“ ge
stätigt sowie von der Universität nannt.
Der Plasmagenerator im Würfel
Innsbruck validiert“, freut sich Da
erzeugt
ein Gemisch aus Luft und
niel Steininger.
kaltem,
atmosphärischem Plasma,
Durch die Schnelligkeit, mit wel
in
dem
sich
unzählige dieser hoch
cher der Cubusan aerogene Keime
reaktiven
Hydroxyl-Radikale
bilden.
beseitigt – er braucht dafür nur 15
Diese
werden
über
den
eingebauten
Minuten, um im ersten Schritt 90
Prozent der Keime zu eliminieren –, Lüfter gleichmäßig im gesamten
und durch den hohen Wirkungs Raum verteilt und reinigen die Luft
grad ist die mikrobiozide Potenz der mit einem Wirkungsgrad von bis zu
Hydroxyl-Radikale bis zu 100-fach 99,99 Prozent von Viren*, Bakte
stärker als die Filterleistung von rien und Pilzsporen. Auch wenn der
Raum kurz gelüftet wird oder eine
FFP2-Atemschutzmasken.
Tür aufgeht, wirkt der Cubusan wei
| Würfel nutzt „Waschmittel der terhin zuverlässig, da permanent
Atmosphäre“ | Während herkömm ausreichend Hydroxyl-Radikale er
liche Luftumwälzungsanlagen die zeugt werden. Die Fläche und somit
Luft im Raum ansaugen, filtern und Anzahl der Personen im Raum ist
je nach System filtern und/oder an dabei mit 3,5 m²/Person begrenzt.
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| Ideallösung für unterschiedlichste Räume | Ein Gerät schafft
einen Raum mit einer Fläche von
ca. 50 m2 oder 120 m3, in größeren
Räumen können beliebig viele Wür
fel aufgestellt werden. Zudem ist
der Würfel mit 32 dB sehr leise, ver
braucht weniger Energie als eine
25W Glühbirne, ist geruchlos und
auch im Dauerbetrieb absolut unbe
denklich für die Gesundheit. Er be
kämpft Viren und Bakterien ohne
Chemie, Ozon oder UV-C. Als soge
nanntes „Plug and Play“-Produkt ist
er außerdem völlig pflege- und war
tungsfrei, es gibt auch keine Lam
pen oder Filter, die getauscht wer
den müssen.
„Dank seiner einfachen Hand
habung und dem hohen Wir
kungsgrad wird unser neuer Luft
reinigungs-Würfel überall dort
wertvolle Dienste leisten, wo Men
schen in geschlossenen Räumen zu
sammentreffen“, prognostiziert Da
niel Steininger. „Ich denke da etwa
an Besprechungs- und Seminarräu
me, Klassenzimmer oder Warteräu
me, aber auch an Geschäfte, Restau
rants und Aufenthaltsräume von
Alten- und Pflegeheimen. Wir sind
davon überzeugt, dass wir dort mit
dem Cubusan einen wichtigen Bei
trag zu geringeren Infektionszahlen
leisten können.“
Mehr Informationen finden sich
auf der Website unter:
www.cubusan.com

Wintersteiger
CEO Dr.
Florestan von
Boxberg (re.)
und Daniel
Steininger
(General Manager) präsentieren stolz die
Innovation
Cubusan, welche die Keimbelastung durch
Viren* oder
Bakterien permanent um bis
zu 99,99 Prozent reduziert.

* Damit eliminiert
das Verfahren native
Bakterien und Pilze
(RKI Klasse A) sowie
Viren (RKI Klasse
B*, begrenzt viruzid;
Viruzidie gegen behüllte Viren) in einer
Weise, dass die Infektionsgefahr bei
fortlaufendem Betrieb auf ein sehr
niedriges Niveau reduziert wird. In das
Wirkspektrum mit
eingeschlossen sind
auch das neue Virus SARS-CoV-2 und
dessen Mutationen.

Alpin Garden Luxury Maison & Spa, St. Ulrich

www.alpingarden.com

Alpin Garden Luxury Maison & Spa *****
Markus Hofer
J. Skasa-Straße 68
I-39046 St. Ulrich, Gröden
tel: +39 0471 796021
mail: info@alpingarden.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.andreas-senoner.com

Fakten
| Neues Design inklusive Umbau Parterre,
Eingangsbereich und Speisesaal |
| 10 neue Zimmer und Suiten |
| Umbau Wellnessbereich und Neubau
Außensauna |
| Fassade im Shou Sugi ban-Style (verkohltes Holz) mit Gold-Metall-Umrahmungen
sowie Balkonen aus Glas |
| Planung: Bauherr Markus Hofer |

Sinnliches
| 5-Sterne-Erwachsenen-Hotel mit persönlicher, markanter Architektur
in St. Ulrich – inklusive Panoramablick auf die Dolomiten |
| Kunst aus dem Grödnertal – Arbeiten von Aron Demetz, Ivan Lardschneider,
Gerald Moroder, Christian Holzknecht, Armin Rifesser und Jonas Pitscheider |
| Exklusivität mit nur 30 Zimmern – persönlich und authentisch |
| ART-Wellness und Spa auf zwei Ebenen mit blühendem Garten |
| Gehobene Gourmetküche im Restaurant und in der Künstler-Lounge |
| Große Sonnenterrasse zum Genießen und Entspannen |
| Kostenloser Shuttledienst ins Zentrum und zu den Aufstiegs-Anlagen |
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Die Architektur als Sinnbild des Lebens – Monterey-Kiefernholz im
Shou Sugi ban-Style charakterisiert die einzigartige Hotelfassade.

Die hohe Kunst des guten Lebens in den Dolomiten
Das Alpin Garden Luxury Maison & Spa in St. Ulrich eröffnete nach einem großzügigen Restyling im Sommer 2020 als ein liebevolles Refugium für ungestörte Urlaubstage in den Dolomiten, prickelnde Aktivferien in Südtirol und sterneverdächtige Genüsse – exklusiv für Erwachsene. Mit nur 30 individuell-stilvollen
Zimmern, einem kunstvollen Wellnessbereich, Gaumenfreuden der Extraklasse, attraktiven Angeboten und
nicht zuletzt einer außergewöhnlichen Architektur samt schwarzem, verkohltem Holz und vergoldetem
Rahmen präsentiert sich der alpine Rückzugsort von seinen luxuriösesten Seiten.

d

as Alpin Garden ist ein Hideaway
mit Stil und Nonchalance, Glanz
und Wärme, prickelndem Genuss“,
so bringt Inhaber und Bauherr Mar
kus Hofer sein Lebenswerk auf den
Punkt. Aus der ehemaligen Früh
stücks-Pension hat der Südtiroler
über die Jahre ein 5-Sterne-Haus
exklusiv für Erwachsene entstehen

lassen und sich mit der Neugestal
tung im Vorjahr einen Traum er
füllt. Von der ersten Planung bis
hin zu den Materialien hat er sei
ne eigenen Ideen und Visionen im
„Markus-Style“ umgesetzt.
Gebaut wurde von Ende März bis
Anfang Juli 2020. Dabei haben der
Eingangsbereich im Parterre mit

Halle und Lounge sowie die Bar und
das Restaurant ein neues Aussehen
bekommen. Zehn der insgesamt 30
Zimmer wurden umgestylt und mit
offenen Bädern versehen. Der Well
nessbereich mit Dampfbad und Bio
sauna erstrahlt ebenfalls im neuen
künstlerischen Design und High
light ist ohne Frage die neue goldene

Markus Hofer hat mit seinem Alpin Garden Luxury Maison & Spa ein Gesamtkunstwerk geschaffen.
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Außensauna mit großer Fensterfas
sade, welche über dem Schwimm
bad schwebt und die Blicke auf die
umliegende Bergwelt freigibt.
„Ich bin kein Architekt, es macht
mir einfach Freude, etwas Außerge
wöhnliches entstehen zu lassen. Für
unser kleines Tal ist das Hotel mal
ganz etwas anderes. Ich bin ein klei
ner Träumer, aber auch ein Kämp
fer und rebellisch. Ich wollte etwas
erschaffen, das meinen Charakter
widerspiegelt, meine exzentrische
und authentische Persönlichkeit“,
sagt der Hotelier. Für das Neustyling
hat er den Stil des Shou Sugi ban ge
wählt, was wörtlich so viel wie „ver
branntes Holzbrett“ bedeutet. Es
handelt sich dabei um eine sehr al
te ökologische Technik aus Japan,
bei der die Oberfläche des Hol
zes verbrannt wird, um es dadurch
haltbarer zu machen. Die Idee, das
Holz zu karbonisieren, entstand bei
einem Besuch im Atelier des Gröd
ner Künstlers Aron Demetz, welcher
seine Skulpturen mit dieser japani
schen Technik bearbeitet. Als Holz
für die Hausverkleidung wurde die
Monterey-Kiefer ausgewählt. Die
se fasziniert nach der Verkohlung
mit einem charakteristischen und
gleichmäßigem Muster der Kohlen
stoffschicht, je nach Lichteinfall
und Tageszeit sieht das Maison
ganz unterschiedlich aus. Die Balko
ne mit Glasfront werden von einem
goldenen Rahmen hervorgehoben,
welcher dem ganzen Haus Kraft und
Sicherheit verleihen soll.
„Ich wollte einfach das Leben
darstellen durch die Architektur.
Das Holz ist linear und gerade, ohne
Kurven – wie unser Leben sein soll
te, ganz ohne Überhänge, vielleicht
sogar ein wenig eintönig“, philo
sophiert der Bauherr und ergänzt:

„Durch das Verkohlen ist ein Design
entstanden, das unseren Verbren
nungen im Leben entspricht, unse
ren Stürzen und Niederlagen, unse
ren Fehlern, die wir gemacht haben
und noch machen werden. Gleich
zeitig hat das Holz aber durch das
Verbrennen Kraft bekommen, ist wi
derstandsfähiger geworden – so wie
wir Menschen eben auch, wenn wir
aus unseren Fehlern gelernt haben,
uns wieder aufrichten und stärker
und selbstbewusster weitergehen.“
Der goldene Rahmen steht für
das Prestige – er repräsentiert,
wie die Menschen sich gerne nach
außen hin zeigen wollen: immer be
sonnt, immer glücklich, immer sor
genfrei und fast schon goldig. Hofer:
„Nur wenige Menschen – jene, die
uns lieben und kennenlernen wol
len – gehen über den goldenen Rah
men hinaus und sehen auch unser
vergoldetes Inneres mit all unseren
Gedanken und unserem Leid.“
Und wie im echten Leben, so geht
es auch im Inneren des Alpin Garden
schwarz-goldig weiter – im neu ge
stalteten Eingangsbereich mit der
Künstler-Lounge oder an der Gol
den Bar. Indirekte Beleuchtung und
exzentrische Designer-Lampen sor
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gen hier und im gesamten Hotel für
die richtige Stimmung und lassen
die einzelnen Elemente erstrahlen.
Im Innenbereich kamen Lärche und
Fichte zum Einsatz, immer im schon
von der Fassade her bekannten Stil
mit goldenen Bögen. Die neuen Zim
mer wirken mit einem eleganten
Mix aus hellem Holz und schwar
zen Designer-Möbeln, frei stehen
der Badewanne und großer Glas
front mit atemberaubendem Blick
auf St. Ulrich luxuriös und heime
lig zugleich. Die Decke im Speisesaal
wurde ebenfalls verkohlt, die De
signer-Möbel sind in Schwarz-Gold
ausgeführt. Außerdem zieren Wer
ke verschiedenster Künstler, allen
voran Aron Demetz und Christian
Holzknecht, das einmalige 5-SterneKunst-Hotel in Gröden. Im 1000 m2
großen ART-Spa sorgen großflächi
ge Folien-Bilder hinter Glas als Eye
catcher ebenso wie der Panorama
blick in die unberührte Natur und
den im Sommer blühenden Garten.
Markus Hofer hat mit seinem
Alpin Garden Luxury Maison & Spa
ein lebendiges Kunstwerk geschaf
fen, welches man am besten vor Ort
mit allen Sinnen genießt. Goldene
Urlaubszeiten stehen bevor!

„Durch das
Verkohlen ist
ein Design
entstanden,
das unseren
Verbrennungen
im Leben entspricht, unseren Stürzen
und Niederlagen, unseren
Fehlern, die wir
gemacht haben
und noch machen werden.
Gleichzeitig
hat das Holz
aber durch das
Verbrennen
Kraft bekommen, ist widerstandsfähiger
geworden – so
wie wir Menschen auch“,
Markus Hofer.

www.alpingarden.com [ Baureportage ]

Traumzimmer – changierende Materialreflexe treffen auf extravagante Details.

Die Suite Arte empfängt ihre Gäste mit freistehender Badewanne und einem Hauch von Glamour.
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www.alpingarden.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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www.alpingarden.com [ Baureportage ]

Die Kunst der Entspannung im alpinen Garten Eden – die neue Spa-Welt überzeugt
mit Outdoor- und Indoorpool, Whirlpools, Außensauna, Private Spa und vielem mehr.
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www.alpingarden.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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ALPSTEIN GmbH | Lindauer Straße 5 | D-87509 Immenstadt
tel: +49 8323 968007-0 | fax: +49 8323 968007-50 | mail: info@alpstein.de
www.alpstein-architektur.de
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www.amrai-suites.at
AMRAI Suites | Gastgeber: Bianca und Markus
Außerlitzstraße 23 | A-6780 Schruns | mail: info@amrai-suites.at
Text: Michaela Holzer / Angela Jungfer Fotos: Alpstein Architektur
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ALPSTEIN GmbH | Lindauer Straße 5 | D-87509 Immenstadt
tel: +49 8323 968007-0 | fax: +49 8323 968007-50 | mail: info@alpstein.de
www.alpstein-architektur.de
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www.amrai-suites.at
AMRAI Suites | Gastgeber: Bianca und Markus
Außerlitzstraße 23 | A-6780 Schruns | mail: info@amrai-suites.at
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ALPSTEIN GmbH | Lindauer Straße 5 | D-87509 Immenstadt
tel: +49 8323 968007-0 | fax: +49 8323 968007-50 | mail: info@alpstein.de
www.alpstein-architektur.de

Blühendes Handwerk – eine Rezeption, als ob fleißige Bergleute einen Steinmonolithen abgestellt hätten.

AMRAI Suites – Besonders. Selten. Heimatverbunden.
AMRAI ist ein traditioneller Mädchenname aus dem Montafon, mittlerweile ruft man nur noch wenige
Damen so. Die Gastgeber der AMRAI Suites, dem neu errichteten Haus an der Litzpromenade in Schruns,
fliegen auf AMRAI, sie sind geradezu bis über beide Ohren verliebt in sie. Sie ist ein fesches Mädel, das
tief mit der Montafoner Heimat verwurzelt ist. AMRAI Suites präsentiert eine besondere Architektur aus
Glas, heimischen Hölzern und Kupferelementen als Hommage an den Montafoner Bergbau. Sie zeigt sich
sowohl in den Suiten als auch im ganzen Haus, angefangen bei dem imposanten Steinmonolithen am
Empfang bis hinein ins kuschelige Schafgemach. Geplant und umgesetzt wurde der Neubau von Alpstein
Architektur aus Immenstadt im Allgäu.

d

ie Namensgeberin des Hauses ist
AMRAI. Sie ist charmant, zuvorkom
mend und hat ordentlich Grips. In
dividuell und stilsicher setzt sie auf
Casual Elegance und spinnt ihren
geschmackvollen Faden durch das
ganze Haus. Stolz zeigt sie ihre Hei
mat und stellt ihr Haus zur Verfü
gung, während sie mit den Stein
schafen über Stock und Stein
springt.
AMRAI verehrt die Montafoner
Tracht, insbesondere deren Blu

menranke ist ein wesentliches Ele
ment der Montafoner Tradition. Je
de Familie im Montafon nennt ein
Ornament ihr Eigen, das sich häu
fig nur in der Blume unterscheidet.
Zumeist wird es von der Mutter an
die Tochter weitergegeben. AMRAIs
Mutter hatte eine Vorliebe für die
Margerite, und so blüht auch diese
in AMRAIs Ranke wieder auf. Voller
Heimatstolz trägt AMRAI die Ran
ke auf dem Herzen. Dieser schöne
Brauch wurde von den Architekten
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aufgenommen und so wächst die
Ranke in den Designelementen des
Hauses weiter, beispielsweise auf
Sitzmöbeln und Stoffen.
Komme, was wolle – unter kei
nen Umständen darf das Mate
rial fehlen, das AMRAIs Montafo
ner Steinschafe selbst liefern. Deren
hochwertige Wolle wurde verspon
nen und zu feinen Stoffen verarbei
tet. Diese finden sich in AMRAIs
zahlreichen Accessoires wieder, wie
beispielsweise in den Schafwolltep

www.amrai-suites.at
AMRAI Suites | Gastgeber: Bianca und Markus
Außerlitzstraße 23 | A-6780 Schruns | tel: +43 664 3832570 | mail: info@amrai-suites.at

Fakten

Sinnliches

| Hotelneubau – mit Lobby/Empfang, Lounge, Bar, Vinothek, 3 Restaurantbereichen, Gästeterrasse, Buffet mit Frontcooking, Küche |
| Schwimmbad mit verschiedenen Ruhebereichen und Attraktionen,
Außenpool mit Außenliegen, Spa/Wellnessbereich mit verschiedensten
Saunen, Ruhebereichen und anderen Attraktionen, Behandlungen |
| Zimmer/Suiten mit Loggia oder Terrasse, teilweise mit Außensaunen,
Saunen, Whirlpools oder Außenpools |
| Yogaraum, Seminarraum, Fitnessraum, Skiraum, Tiefgarage |
| Planung: Alpstein Architekten, Immenstadt, www.alpstein-architektur.de |
pichen, den Tischuntersetzern, in
den Sitzauflagen der Holzstube und
auch auf der gepolsterten Wand im
Foyer.
Weil AMRAI das Montafoner
Steinschaf liebt und gerne Schäf
chen zählt, nennt sie ihre Zimmer
„Schafgemache“. Je nach Katego
rie erwarten die Gäste in den Schaf
gemachSuiten eine private Sau
na, lnfrarotkabine, Dampfdusche,
Kamin, Außensauna, Whirlpool,
eine voll ausgestattete Küche, Bal
kon oder Terrasse mit Bergblick.
Hier finden das Unschuldslamm
und auch das schwarze Schaf einen
behaglichen Unterschlupf. Groß
zügige Fensterflächen geben den
Blick frei auf die majestätische lo
kale Bergwelt und sorgen für luf
tig-leichte und lichtdurchflutete
Räume. Das puristische Design mit
modern interpretierten traditionel
len Anklängen überzeugt – alles oh
ne Alpenkitsch.
Ihren Wellnessbereich nennt
AMRAI Stolla, als Hommage an den
ehemaligen Bergbau im Monta
fon. Die besondere Architektur und
die Verwendung von Stein- und
Kupferelementen lassen eine mys
tische Atmosphäre entstehen. Eine
unvergleichliche, der Welt ent
rückte Ruhezone wurde geschaffen.
Im Stolla wurde immer schon ge
schwitzt. Doch jetzt, bei AMRAI ist
das Schwitzen pure Entspannung.
Es duftet nach den Kräutern der hei
mischen Bergwiesen. Saunen, ein
Alpsul-Dampfbad, Erlebnisduschen
und noch viel mehr lammfromme
Wohlfühlattraktionen verlocken zu
Mußestunden. Unübertroffen bei
Schafskälte.
Bei AMRAI geht die Heimatliebe
durch den Magen. Kulinarisch tritt
der Gast eine Reise durch die Mon

tafoner Traditionsküche an, wobei
klassische Gerichte aus dem Koch
buch von AMRAIs Ahna (Oma) neu
interpretiert werden, ohne die Wur
zeln zu verlieren. Die Produkte be
zieht AMRAI von lokalen, häufig
sogar persönlich benannten, Liefe
ranten. So finden sich der altehr
würdige Brösel, die Montafoner
Keesknöpfli und auch der berühm
te Montafoner Sura Kees auf der
Speisekarte.
Genießen kann der Gast diese
Leckerbissen in AMRAIs verschiede
nen Stoba, die so facettenreich wie
sie selbst sind. Hier speist man in
gemütlichem Ambiente mit Kupfer
leuchten, heimischem Fichtenholz,
die Wände in altrosa und grünem
Samt gehalten. Zweier-Sitzgruppen
laden zum geselligen Doppel ein,
und in der rosaroten Sitznische
können vier Personen schlemmen
und plaudern, mit prächtigem Aus
blick auf die Terrasse und den Litz
damm.
In der Holz-Stoba sind die Wän
de und Decken in heimischem Fich
tenholz verkleidet. Die floralen,
kunstfertigen Fräsungen der Raum
teiler verweisen auf die Ranken der
AMRAIschen Tracht. Wer gern im
Grünen sitzt, ist in der lichtdurch
fluteten Grünen Stoba an der Fens
terfront richtig. Wie in einem Ge
wächshaus ist man komplett von
bepflanzten Wänden eingerahmt
und kann die Frische nicht nur es
sen, sondern auch einatmen.
An der Bar trifft der Montafoner
auf den Weltbürger von weit her,
auf wilde Widder und scharfe Scha
fe. Übrigens duzen sich die Mon
tafoner, denn oberhalb von 1000
Metern Seehöhe sind sie erhaben
genug, dort zählen die persönlichen
Beziehungen.
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| Traumlage inmitten der Montafoner Bergwelt |
| „Haustier“ Montafoner Steinschaf – vom Schafmützenfrühstück bis zum Schafgemach |
| Montafoner Tracht wird in Ornamenten zitiert |
| Wellnessbereich auf den Spuren des Bergbaus |
| Vielfältige Wandermöglichkeiten und täglich
geführte Touren zu Fuß, per Bike oder E-Bike |
| G’hörig was los – wechselnde Veranstaltungen wie
Küchenpartys, Winzerabende, ... |

AMRAI verrät ihren Gästen ger
ne ihre Lieblingsplätze im Mon
tafon, abseits der touristischen
Trampelpfade, inmitten einer ein
zigartigen Bergwelt. Dort glitzern
türkise Bergseen vor sattgrünen
Bergmatten mit bunten Blumen.
Den Gipfeln ganz nah und weit weg
vom Alltag genießt man hier wohl
tuende Ruhe und frische Bergluft.
Ein Sehnsuchtsort in grandioser Na
tur zum Einatmen, Ausatmen und
Loslassen.
Besonders. Selten. Heimatver
bunden. AMRAI Suites!

„Grüaß di, i
bin’s, d’AMRAI!“
Stilvoll, herzlich, echt,
verwurzelt und
charmant.

ALPSTEIN GmbH | Lindauer Straße 5 | D-87509 Immenstadt
tel: +49 8323 968007-0 | fax: +49 8323 968007-50 | mail: info@alpstein.de
www.alpstein-architektur.de

Bei AMRAI geht die Heimatliebe durch den Magen – neu interpretierte Montafoner Traditionsküche trifft in der Holz-Stoba auf heimisches Fichtenholz, Rankornamente und Kupferleuchten.

98

WellHotel

www.amrai-suites.at
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ALPSTEIN GmbH | Lindauer Straße 5 | D-87509 Immenstadt
tel: +49 8323 968007-0 | fax: +49 8323 968007-50 | mail: info@alpstein.de
www.alpstein-architektur.de

Steinschäfchen zählen im Sch(l)afgemach.
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ALPSTEIN GmbH | Lindauer Straße 5 | D-87509 Immenstadt
tel: +49 8323 968007-0 | fax: +49 8323 968007-50 | mail: info@alpstein.de
www.alpstein-architektur.de

Architektur aus Glas, heimischen Hölzern und Kupferelementen – in Anlehnung an den Montafoner Bergbau.
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www.amrai-suites.at
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ALPSTEIN GmbH | Lindauer Straße 5 | D-87509 Immenstadt
tel: +49 8323 968007-0 | fax: +49 8323 968007-50 | mail: info@alpstein.de
www.alpstein-architektur.de

AMRAI ganz relaxt.
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www.amrai-suites.at
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ALPSTEIN GmbH | Lindauer Straße 5 | D-87509 Immenstadt
tel: +49 8323 968007-0 | fax: +49 8323 968007-50 | mail: info@alpstein.de
www.alpstein-architektur.de

Im Stolla lassen Stein- und Kupferelemente eine mystische Atmosphäre entstehen.
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www.amrai-suites.at
AMRAI Suites | Gastgeber: Bianca und Markus
Außerlitzstraße 23 | A-6780 Schruns | tel: +43 664 3832570 | mail: info@amrai-suites.at
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ALPSTEIN GmbH | Lindauer Straße 5 | D-87509 Immenstadt
tel: +49 8323 968007-0 | fax: +49 8323 968007-50 | mail: info@alpstein.de
www.alpstein-architektur.de

Aufblühen im Wellnessbereich und schwitzen wie anno dazumal die Bergleute.
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www.amrai-suites.at
AMRAI Suites | Gastgeber: Bianca und Markus
Außerlitzstraße 23 | A-6780 Schruns | tel: +43 664 3832570 | mail: info@amrai-suites.at
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ALPSTEIN GmbH | Lindauer Straße 5 | D-87509 Immenstadt
tel: +49 8323 968007-0 | fax: +49 8323 968007-50 | mail: info@alpstein.de
www.alpstein-architektur.de
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www.alpsee-camping.de
Alpsee Camping **** | Martin Haf
Seestraße 25 | D-87509 Immenstadt/Bühl | tel: +49 8323-7726 | mail: mail@alpsee-camping.de
Text: Angela Jungfer Fotos: www.danielzangerl.com
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ALPSTEIN GmbH | Lindauer Straße 5 | D-87509 Immenstadt
tel: +49 8323 968007-0 | fax: +49 8323 968007-50 | mail: info@alpstein.de
www.alpstein-architektur.de

Camping mit Weitblick – beheizter Infinity Pool auf der Dachterrasse mit malerischem Alpsee-Panorama.

Den Luxus der Freiheit am Alpsee genießen
Camping Urlaub de luxe, das ist möglich auf dem 4-Sterne Alpsee Wellness Camping im Allgäu. Seit
2018 wurde der Luxus-Campingplatz in Immenstadt/Bühl laufend erweitert – das absolute Highlight ist
der neue, beheizte Infinity Pool auf der Dachterrasse mit erstklassigem Blick über den Alpsee. Genießer
kommen im neuen Café und Bistro ganz auf ihre Kosten.

n

achdem das ortsansässige Architek
turbüro Alpstein bereits 2016 er
folgreich den Aufenthalts- und Re
zeptionsbereich neu gestaltet hatte,
erhielt das Unternehmen auch den
Auftrag für die aktuellen Erweite
rungsmaßnahmen des luxuriösen
Campingplatzes am Alpsee. Archi
tekt Armin Tittel plante den Bau des
neuen Gebäudes mit SB-Restaurant,
kleinem Einkaufsladen, Pool und
Dachterrasse. Auch das bereits be
stehende Gebäude auf dem Gelän
de hat eine neue Fassade bekommen
und der Innenbereich des Sanitär
gebäudes wurde ebenfalls renoviert.
Kurz vor Osten 2018 waren die
Betonarbeiten am Campingplatz
fertiggestellt. Die Baustelle wurde
zunächst stillgelegt, um den ruhi

gen und regulären Betrieb ohne Be
lästigung durch Baustellenlärm zu
gewährleisten. Erst Ende des Jah
res wurden die Arbeiten wieder auf
genommen und der Innenausbau
konnte weiter vorangetrieben wer
den. Der bestehende Kiosk musste
weichen, der neue stilvolle Shop fei
erte Ende Mai 2019 seine Eröffnung.
Sobald der Schnee gänzlich
geschmolzen war, wurden auch
die Arbeiten am neuen Pool auf
der
Dachterrasse
abgeschlos
sen. Vom Wasser aus lässt sich
ein herrliches Bergpanorama ge
nießen und die neue Sonnenter
rasse eignet sich bestens für ein
Sonnenbad. Ein Naturerlebnis ers
ter Güte ist auch der Ausblick
über den Alp
see. Ergänzend zum
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Infinity Pool erwartet Wellness
freunde ab 16 Jahren ein Saunabe
reich mit drei unterschiedlichen
Saunen, einem großzügig dimensio
nierten Ruhebereich sowie einigen
Privatbädern.
Seit 2019 gibt es auch noch mehr
Stellplätze in erster Seereihe. Im
früheren „Süd-Teil“ wurden die
Plätze direkt am Ufer größer und
haben eine Schotterfläche bekom
men sowie eine Wasserstelle nach
allen zwei Stellplätzen. Auch die
Plätze in zweiter und dritter See
reihe sind deutlich gewachsen. Auf
der Fläche vom alten Kiosk sind zu
sätzlich zwei neue große Stellplät
ze entstanden. Die neue Alpsee Kü
che bietet von 7.30 bis 11 Uhr ein
Frühstücksbuffet mit regionalen

www.alpsee-camping.de
Alpsee Camping **** | Martin Haf
Seestraße 25 | D-87509 Immenstadt/Bühl | tel: +49 8323-7726 | mail: mail@alpsee-camping.de

Fakten

Sinnliches

| Neuer beheizter Infinity Außenpool auf dem Dach mit
Sonnenterrasse / Liegewiese im Erdgeschoss |
| Café und Bistro mit Außen- und Innenbereich |
| Neuer Kiosk mit regionalen Produkten |
| Fassade Bestandsgebäude erneuert |
| Neue und größere Stellplätze in erster Seereihe |
| Planung: Alpstein Architekten, www.alpstein-architektur.de |

Köstlichkeiten und zwischen
12 und 17 Uhr eine kleine Mit
tagskarte sowie Kaffee und
eine Auswahl an Kuchen. Ab
17 bis 21 Uhr gibt es dann war
me Küche von der Speisekarte.
Die Mahlzeiten können gemüt
lich im Innenbereich sowie auf

der Sonnenterrasse mit Blick
auf den See genossen werden.
Wert gelegt wird auf Produkte
aus der Region und eine frische
Zubereitung.
Nicht zuletzt sind auch
vierbeinige Gefährten gern ge
sehene Camping-Gäste.
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| Camping de luxe am Alpsee, einem der größten Naturbadeseen des Allgäus |
| Sauna und Ruheraum / Sonnenbaden mit Blick in die Voralpenlandschaft / Mietbäder zur Alleinnutzung |
| Hunde willkommen – es gibt eine eigene Hundedusche |
| Kiosk und Bistro mit Frühstücksmöglichkeit drinnen und
auf der Sonnenterrasse |

ALPSTEIN GmbH | Lindauer Straße 5 | D-87509 Immenstadt
tel: +49 8323 968007-0 | fax: +49 8323 968007-50 | mail: info@alpstein.de
www.alpstein-architektur.de
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www.siplinger-suites.de
Siplinger Suites | Familie Stephanie und Andreas Holzmann
Oberberg 3 | D-87538 Balderschwang | tel: +49 8328 329 | mail: info@siplinger-suites.de
Text: Ingrid Rösner / Angela Jungfer   Fotos: www.huber-fotografie.at
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ALPSTEIN GmbH | Lindauer Straße 5 | D-87509 Immenstadt
tel: +49 8323 968007-0 | fax: +49 8323 968007-50 | mail: info@alpstein.de
www.alpstein-architektur.de

Zeitlos modern – die Siplinger
Suites begeistern mit höchstem
Wohnkomfort und individuellem
Charme. Das verbaute Holz geht
vom Boden über Wände bis in die
Decken- und Dachflächen über.

Mehr Freiraum für Naturliebhaber

Seit 1995 gehört das Landhaus Am Siplinger zu einem festen Bestandteil von Balderschwang. Mit den
neuen Siplinger Suites wurde jüngst ein besonderes Herzensprojekt der Familie Holzmann mit viel Liebe
zum Detail entwickelt und realisiert. Sechs neue Suiten und fünf Ferienwohnungen auf 1088 Metern Seehöhe stehen somit für sportliche Bergpioniere und schneeverliebte Winterschwärmer im Balderschwanger
Hochtal parat. Die Gäste residieren regelrecht über dem massiven Sockelgeschoss des Neubaus und können von dort aus in völliger Geborgenheit beste Ausblicke auf das traumhafte Landschaftsbild genießen.

a

m Ende des Allgäus und auf jeden
Fall weit weg vom Alltag liegt Bal
derschwang. Absoluten Freiraum
samt atemberaubendem Ausblick
bieten die von Alpstein Architektur
geplanten Siplinger Suites der Fami
lie Holzmann. Klar durchdacht und
zeitlos präsentieren sich die sechs
neuen Suites mit höchstem Wohn
komfort und individuellem Charme.
Der Gast kann zwischen Zweiund Drei-Zimmer Suiten von 35 bis
80 m2 für bis zu vier Personen wäh
len. Alle Suiten verfügen über extra
große Kuschelbetten mit Kissenaus
wahl und maßgefertigte Möbel vom
Schreiner sowie große Bäder mit
Regendusche und Außenfenster.
Die offene Wohnküche ist mit allem
ausgestattet, was man braucht, und
der holzbefeuerte Kaminofen sorgt
für kuschelige Atmosphäre.

Ausgewählte Materialien wie gangsbereich gibt es eine WohlfühlHolz, edle Stoffe und Stahl sind per Lounge und Rezeption.
fekt aufeinander abgestimmt. Ku
Als bodenständige Heimatkun
schelige Fenster-Sitznischen lassen dige sorgen die Gastgeber auch
sich durch Ausziehen zu Schlaf- außerhalb der Suites für ihre Gäste.
Kojen am Fenster umfunktionieren. Hausherr Andreas ist Wander- und
Die Panoramafenster holen – falls Naturparkführer sowie Skilehrer
gewünscht – die Natur ins Innere, und Leiter der Schneesportschule
ansonsten sorgen Außenjalousien Balderschwang. Er freut sich stets,
für Beschattung und Privatsphäre. den Gästen seine Leidenschaft zum
Auch von den möblierten Balkonen Bergsport näherzubringen. Ob beim
oder Terrassen lässt sich der Frei Langlaufen, auf der Piste oder bei
raum und Weitblick inmitten des einer erlebnisreichen Skitour sowie
Naturparks Nagelfluhkette genie im Sommer als Naturparkführer,
ßen. Für noch mehr Raumbedarf die Berge sind sein Element. Gast
können die Suiten Eins und Zwei geberin Stephanie verbindet eben
verbunden werden – so entsteht auf falls ihr Hobby mit dem Beruf und
80 m2 ein Mehrgenerationen- oder freut sich auf gemeinsame Zeit mit
den Gästen. Das Ehepaar hat mit der
Pärchenloft mit zwei Bädern.
Im Erdgeschoss steht als Ex Realisierung der Siplinger Suites
tra ein beheizter Ski-, Schuh- und auch für die nächste Generation, die
Bikeraum zur Verfügung. Im Ein beiden Söhne, vorgesorgt.
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www.siplinger-suites.de
Siplinger Suites | Familie Stephanie und Andreas Holzmann
Oberberg 3 | D-87538 Balderschwang | tel: +49 8328 329 | mail: info@siplinger-suites.de

Fakten
| Neubau von 6 Suiten von 35 bis 80 m2 und für
bis zu 4 Personen mit offener Wohnküche |
| Für mehr Platzbedarf: 2 Suiten kombinierbar |
| Großzügige Wohlfühl-Lounge und Rezeption |
| Planung: Alpstein Architekten,
www.alpstein-architektur.de |

Sinnliches
| Individueller Urlaub weit weg vom Alltag in absolut ruhiger Lage |
| Aktiv mit den Gastgebern (Wander- und Naturparkführer, Skilehrer
mit Schneesportschule und bodenständige Heimatkundige) |
| Frühstück bis ans Zimmer und süße Nachmittagsjause |
| Beheizter Ski-, Schuh- und Bikeraum |
| Milchkanne für die frische Milch vom Bauern im Tal |
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Benglerwald Berg Chaletdorf, Bach

www.benglerwald.at
Benglerwald Berg Chaletdorf
Mountain Management GmbH
Bach 69
A-6653 Bach im Lechtal
tel: +43 5634 20178
mail: info@benglerwald.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Ratko Photography, ratko.at

Fakten
| Erweiterung von Chaletdorf / insgesamt 9 exklusive
Häuschen – Herz-Chalet, Hunde-Chalet (eingezäunt),
Familien-Chalet, Romantik-Chalet, Jagd-Chalet, BergChalet, Stein-Chalet, Kuschel-Chalet, Liebes-Chalet |
| Neue Genussmanufaktur mit Kamin und Bauernshop |
| 200 m² großer Bergsee mit Yoga-Plattform |
| Planung, Statik und Bauleitung: Dipl.-Ing. Andreas
Gschwend, ZT-Gschwend, Vils, www.zt-gschwend.at |
| Generalunternehmer: Naturbau Gschwend, Vils,
www.gschwendbau.at |

Sinnliches
| Exklusives Hideaway in den Bergen mit Panorama-Alleinlage
auf dem Sonnenplateau Benglerwald – direkt an der Skipiste |
| Rund 15.000 m² Wald- und Grundstücksfläche |
| Private Spa-Bereich mit Edelstahl-Hot-Pot, Panorama-Badewanne, Wellness-Dusche und Sauna in jedem Chalet |
| Vollausgestattete Küchen, High-End-Grill, Highspeed WLAN
und Smart Home-Equipment inklusive Sonos-Soundsystem |
| Täglich frisches Almfrühstück mit regionalen Zutaten, individuell
zusammenstellbar und direkt ans Chalet serviert |
| Ski- und Bikeraum |
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www.benglerwald.at [ Baureportage ]
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Eintauchen ins Naturerlebnis Benglerwald
Die Ruhe, die Natur und du – das verspricht das Benglerwald Berg Chaletdorf in Bach im Lechtal. Auf einer
weitläufigen Genussfläche von 15.000 m² wurden insgesamt neun exklusive Chalets errichtet, die viel
Freiraum bieten. Sechs der gemütlichen Häuschen mit erlesenem Interieur werden eröffnet, sobald es die
aktuelle Situation zulässt, und empfangen funkelnagelneu ihre Gäste.

e

in privates Hideaway in den Ber
gen, mit exklusivem Service – das
dürfen Gäste des Benglerwald Berg
Chaletdorf erwarten. Zur Wahl ste
hen unter anderem das RomantikChalet mit einem eigenen Fitness
bereich, privater Sauna, Hot-Pot auf
der Terrasse und einer gemütlichen
Kuschelecke mit Kaminfeuer. Oder
das eingezäunte Hunde-Chalet,
das Jagd-Chalet, das Herz-Chalet,
das Liebes-Chalet für romantische
Stunden, das Familien-Chalet und
noch weitere liebevoll eingerichtete
Wohlfühlwelten mehr. Das Liebes-
Chalet hat übrigens schon eine lan
ge Reise hinter sich. Fix und fer
tig eingerichtet wurde es auf einen
Schwertransporter geladen und ins
Lechtal gebracht. Ein Holzbauer hat
das luxuriöse Chalet gebaut und es
dann 250 Kilometer quer durch Ös
terreich auf Reisen geschickt. Im
Lechtal ist das Nest für Verliebte
nun in bester Gesellschaft.
Jedes Chalet verfügt über einen
privaten Spa De-luxe-Bereich mit
Hot-Pot und Sauna, Wohlfühlwanne
und Wellness-Dusche, Fitness- und
Yoga-Set. Ungestört und unter sich

können sich Chalet-Gäste so ihrem
persönlichen Wellness-Erlebnis hin
geben – wann immer sie möchten.
Zum Start in den Tag kommt das
frische Almfrühstück „frei Haus“
ans Chalet. Beim ersten Augenauf
schlag am Morgen begrüßt einen
bereits der Ausblick auf die atembe
raubende Bergwelt. Dann bleibt die
Wahl: Einen kuscheligen Tag im Pri
vate Spa genießen, in den Hot-Pot
auf der Terrasse eintauchen oder
die Skier anschnallen. Nur wenige
Meter entfernt liegt das Skigebiet
Jöchelspitze, zurück geht es im Win
ter mit den Skiern bis vor die Haus
tür. Oder nur 20 Minuten entfernt
warten 305 spektakuläre Pistenkilo
meter des legendären Arlbergs.
Das Chaletdorf ist Sommer wie
Winter umgeben von einer Land
schaft der Stille. Wer sich mit Wan
derschuhen, Schneeschuhen, Lang
lauf- oder Tourenskiern auf den Weg
macht, erfährt Eindrücke, die be
rühren. Um hochwertige und nach
haltige Lebensmittel aus der Re
gion – neuerdings mit einer großen
Auswahl an Dry Aged Beef – küm
mern sich die Gastgeber. Die Dorf

Kraft schöpfen,
auftanken und
die kühle
Frische des
klaren Naturpools genießen.
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bewohner können sich dann ganz
nach ihrem Geschmack im Haupt
haus in der neuen Genussmanufak
tur und dem Bauernshop versor
gen. Weinliebhaber finden in jedem
Chalet eine feine Auswahl an edlen
Tropfen oder sind zu regelmäßigen
Wein- und Kulinarik-Events in die
Genussmanufaktur im Haupthaus
eingeladen. Zudem sorgt der Chef
des Chaletdorfs auch persönlich für
ein gut sortiertes Biersortiment.
Berg-Erlebnis und Luxus schlie
ßen einander nicht aus. Vollausge
stattete Küchen, feine Betten, eine
offene Feuerstelle und ein Kaminoder Effektfeuer, dazu Smart HomeAusstattung und freies WLAN zeu
gen von der Exklusivität der Chalets
in purer Natur.
Auch ein kristallklarer Bergsee
glitzert neuerdings im Chaletdorf.
15.000 m² Freiraum zum Leben lie
gen auf dem Sonnenplateau Bengler
wald in der Ruhe und Schönheit der
Lechtaler Alpen. Komfort der Extra
klasse, kulinarische Highlights aus
heimischer Landwirtschaft und ex
quisites Interieur-Design sorgen für
berührenden Hüttenzauber.

www.benglerwald.at [ Baureportage ]

Kaminfeuer, Holz und Naturmaterialien und ein privater Spa-Bereich machen die Chalets zum Wohlfühlort.

Verspielte Elemente sorgen für alpines Hüttenflair.
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Natürlich genießen – neue Genussmanufaktur.

Frühstück mit regionalen Spezialitäten.
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Echt Benglerwald – bis ins kleinste Detail authentisch.

Die umgebende Natur genießen die Gäste der neuen Chalets auch von der Badewanne aus.
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Alle Chalets verfügen über Smart Home-Equipment.

... und Schnee gibt’s auch jede Menge!
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85 Grad Wohlfühltemperatur – die FinnSaunen der Chalets für prickelnde Spa-Momente.
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Liemers Lodge, Saalbach Hinterglemm

www.reiterkogel.at
Liemers Lodge
Hotel am Reiterkogel
Familie Ripper
Hasenbachweg 136
A-5754 Saalbach Hinterglemm
tel: +43 6541 6347
fax: +43 6541 6347-44
mail: hotel@reiterkogel.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Liemers Lodge / www.h2-agentur.at

Fakten

Sinnliches

| Neubau Lodge über drei Stockwerke samt Personenlift und
Tiefgarage |
| 3 klimatisierte Penthouse Appartements (75 bis 100 m2 für
bis zu 6 Personen) mit vollausgestatteten Wohn-Küchenbereichen – jeweils alpiner Wohngenuss auf 2 Ebenen samt
privater Relaxarea, Regendusche, Zirbenholz-PanoramaSauna, Outdoor-Whirlpool auf der Sonnenterrasse |
| 15 Garçonnièren für die Mitarbeiter Hotel am Reiterkogel |
| Generalplanung: Ing. BM Reinhard Zöggeler, Planungsbüro Wimreiter & Partner, Saalbach, www.wimreiter.at |
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| Toplage neben der Reiterkogel-Talstation und der Skipiste –
Ski-in & Ski-out |
| Bike-in & Bike-out sowie Hike-in & Hike-out – im Sommer
ideale Ausgangslage für Wanderungen & Bike-Touren |
| Grandioser Panoramaausblick über Hinterglemm |
| Versperrbares Bike- und Skidepot mit beheizten Skispinden |
| Unlimitiertes kostenloses WLAN / Flat-TV im Schlafzimmer
und im Wohnbereich |
| Reichhaltiges Frühstücksbuffet ist nach Wunsch im nahe
gelegenen Hotel am Reiterkogel zubuchbar |

www.reiterkogel.at [ Baureportage ]

Alpiner Lifestyle in Reinkultur – die neue Liemers Lodge in Hinterglemm.

Alpiner Urlaubsgenuss in Traumlage
Im Zentrum von Hinterglemm, an der Sonnenseite des Glemmtales gelegen, befindet sich das Hotel am
Reiterkogel der Familie Ripper. Für ihre Mitarbeiter haben die Gastgeber gemeinsam mit dem Planungsbüro Wimreiter & Partner ein neues Haus mit 15 Zimmern realisiert und on top als Highlight noch drei
luxuriöse Penthouse Appartements für ihre Gäste draufgesetzt. Eine neue Tiefgarage sowie Ski- und Bikeräume sorgen für zusätzlichen Luxus fürs Team und Gäste. Die neue Liemers Lodge befindet sich oberhalb
des Hotels in einer traumhaften Panoramalage und punktet mit einer wahrlich exklusiven Ausstattung.

j

ede Menge Altholz und hochwerti
ge Materialien prägen im Inneren
das Bild der neuen Liemers Lodge
und lassen vor allem den grandiosen
Blick in die Natur genießen. Boden
tiefe Fenster und Balkone mit Glas
geländern garantieren spektakuläre
Ausblicke.
Die zukünftigen Gäste der drei
Luxus-Appartements dürfen sich
freuen, denn neben der Lage an
einem der schönsten Fleckchen von
Saalbach Hinterglemm und einer
perfekten Infrastruktur sorgt die
eigene Wellness-Area für exklusi
ven Luxus.

Die private Liemers Relax Area Rooftop-
Sonnenterrasse mit Wär
ist ausgestattet mit Zirbenholz-mestrahler ein. Jede Terrasse ver
Panorama-Sauna und Ruheraum fügt auch über einen eigenen Whirl
mit Frischluftbereich. Der alpi pool mit traumhaften Aussichten in
ne Wohngenuss zieht sich bei der die umliegende Bergwelt.
größten Lodge über 100 m2 auf der
Von der Tiefgarage und den ab
obersten Ebene und bei den anderen sperrbaren Bike- und Skidepots geht
beiden mit jeweils 75 m2 über zwei es ganz bequem mit dem Personen
Etagen. Jeweils mit einem oder zwei lift bis in die Lodge. Wer möchte,
Schlafzimmern mit Balkon, Bad mit kann natürlich als Gast der neuen
Raindance-Shower und getrenn Lodges auch die Annehmlichkeiten
tem WC mit Aquaclean-Funktion. des Hotels am Reiterkogel – wie et
Neben einem vollausgestatteten wa das reichhaltige Frühstücksbuf
Wohn- und Küchenbereich mit al fet – mitbuchen. Einem alpinen Ak
lem, was das Herz begehrt, laden die tivurlaub in sonniger Traumlage
Appartements zum Relaxen auf der steht also nichts mehr im Wege.
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Beste Materialien und edles Design für höchsten Wohnkomfort.
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In Hinterglemm ganz relaxt logieren –
sich zurücklehnen und die alpine
Architektur genießen.
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Die Lodge als luxuriöser privater Rückzugsbereich – hier kann jeder sein eigenes Süppchen kochen.
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Wellness und Skivergnügen sind ganz nah beieinander.
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Parken war noch nie so schön.
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Hotel & Appartements Thurnerhof,
Saalbach
www.thurnerhof-saalbach.at
Hotel & Appartements Thurnerhof ****
Familie Kröll
Bergerkreuzweg 56
A-5753 Saalbach
tel: +43 6541 6639
mail: info@thurnerhof-saalbach.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Atelier Authentic

Fakten

Sinnliches

| Neueröffnung nach Renovierung und Erweiterung mit
vielen Neuerungen – beheizter Infinity Pool mit Massageliegen und erweiterter Wellnessbereich / gemütliche
Sonnenterrasse / einladende Hotel-Lobby und stilvolle
Bar / neues Restaurant und Stuben in elegantem Design
mit alpinem Charme / neue komfortable Zimmer und
luxuriöse Suiten / erweiterter Spielplatz auf 600 m2 |
| Planung: PlanBau-Junger GmbH, Niedernsill |

| Familienhotel mit ruhiger Traumlage und doch Zentrumsnähe in Saalbach – auf der Sonnenseite des Glemmtals und
inmitten der idyllischen Salzburger Bergwelt |
| In der 4. Generation familiär geführtes Haus |
| Komfortable Zimmer und Appartements |
| Saisonale Köstlichkeiten aus regionalen Zutaten |
| Ideale Ausgangslage für sportliche Aktivitäten das ganze
Jahr über – Wintersport, Wanderungen, Radtouren, ... |
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Alpiner Charme trifft auf familiäres Ambiente – der erweiterte Thurnerhof in Traumlage in Saalbach.

Metamorphose zum alpinen Familienhotel
Der Thurnerhof abseits vom Trubel und dennoch in Zentrumsnähe im bekannten Saalbach Hinterglemm
präsentiert sich seit den jüngsten Erweiterungsarbeiten als facettenreiches Familien- und Skihotel. Die Gastgeberfamilie Kröll investierte von April bis November 2020 in noch mehr Urlaubsvergnügen für die ganze
Familie. Viele Hotelbereiche wurden neu gestaltet und um zusätzliche Attraktionen bereichert – dazu zählen der neue beheizte Infinity Pool ebenso wie die gemütliche Sonnenterrasse, das neue Restaurant, die
schicken Zimmer und luxuriösen Suiten sowie der vergrößerte Kinderspielplatz.

f

amilien, Aktivurlauber, Naturfreun
de und Erholungsuchende liegen
das ganze Jahr über im neuen Thur
nerhof goldrichtig. Der neue be
heizte Infinity Pool mit integrierten
Massageliegen bietet auf 20 x 6 Me
tern ganzjährig Badespaß. Die neue
großzügig dimensionierte Sonnen
terrasse lädt zum entspannten Ver
weilen mit Blick auf die Salzburger
Bergwelt ein. Direkt vor dem Hotel
befindet sich der von bisher 300 auf
600 m2 erweiterte Kinderspielplatz
mit Kletterturm, Kurvenrutsche
und vielem mehr.
„Es war definitiv der richtige
Zeitpunkt für Wachstum und Ver
änderung. Der starke familiäre Zu
sammenhalt sowie das positive
Feedback unserer Gäste lassen uns
optimistisch in die Zukunft blicken.
Wir möchten unseren Gästen einen
unvergesslichen Urlaub ermögli
chen und ihre Wünsche vollends

erfüllen“, sagt Gastgeber Hermann
Kröll. Der Hotelier weiß, wovon er
spricht, hat er doch den Familien
betrieb im Jahr 2006 mit jungen 21
Jahren übernommen. „Von Anfang
an war es mein Wunsch, den elter
lichen Betrieb zu übernehmen und
weiterzuentwickeln. Als Ziel hatte
ich mir das 4-Sterne-Familienhotel
Thurnerhof gesetzt“, sagt der Fami
lienvater.
Diese Entwicklung vom Jugend
gästehaus zum komfortablen Fami
lien- und Skihotel mit 100 Betten
und rund 12.000 Nächtigungen im
Jahr spiegelt den Tatendrang des
Unternehmers wider, der gemein
sam mit seiner Partnerin Erika die
Geschicke des Hotels in der nun
mehr vierten Generation lenkt.
Im Zuge des jüngsten Um
baus sind sieben neue komfortable
Doppelzimmer und sechs luxuriöse
Familiensuiten entstanden. Letzte
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re bieten mit 46 beziehungsweise 59
m2 viel Platz für jeweils drei bis fünf
Personen. Warme Farben kombi
niert mit edlen Eichenholz-Möbeln
und stilvolles Design versprechen
höchsten Wohlfühlkomfort.
Die neu gestaltete Lobby ver
mittelt den Gästen bereits beim Ein
treffen ein entspanntes Gefühl des
Wohlbefindens. Im ebenfalls erneu
erten Barbereich genießen die Gäs
te in gemütlicher Atmosphäre köst
liche Drinks und feine Weine.
Restaurant und Stuben sorgen
dank alpinem Charme gepaart mit
stilvollem Design für genussvol
le Stunden. Insgesamt wurde der
Thurnerhof von 2500 auf 3300 m2
Gesamtfläche vergrößert. Die Gäs
te erwartet ein familiäres Urlaubs
zuhause mit viel Raum und Zeit für
Genuss. Aktivität in den Kitzbüheler
Alpen trifft auf Balance und Erho
lung im Hotel.

www.thurnerhof-saalbach.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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Frische regionale und saisonale Zutaten garniert mit hausgemachtem Genießerambiente in einer der gemütlichen Stuben.
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Eintreten ins Urlaubsglück – loslassen und entspannen in herzlicher Atmosphäre.
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Kinder herzlich willkommen – neue Kids Lounge für pures Spielvergnügen.
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Holz, Naturstein, Schwarzstahl, hochwertige Stoffe und stilvolle Farbkombinationen – neue luxuriöse Familienzimmer.
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In Toplage abseits vom Trubel relaxen und den Bergblick genießen – erweiterter Wellnessbereich samt Infinity Pool.
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CERVO LODGE, Samnaun-Compatsch, www.cervo-lodge.ch
Fotos: Manuel Pale

artisplanAg
#designbyartis

ARCHITEKTURBÜRO
ARTIS PLAN AG
Pezzastrasse 10
CH-7563 Samnaun
Telefon +41 81 8618861
info@artisplan.com
www.artisplan.com

K+K Interior GmbH
Gewerbegebiet 4
A-6493 Mils bei Imst
Telefon +43 5418 20098
info@kk-interior.at
www.kk-interior.at

#designbyartis

Team Artis Plan

CERVO LODGE, Samnaun-Compatsch, www.cervo-lodge.ch

Mit der neu erbauten Cervo Lodge in Samnaun-Compatsch schufen die Bauherren
Daniela Heis und Markus Wimmer gemeinsam mit dem Architekturbüro Artis Plan AG
ein familiäres Urlaubsrefugium in Bestlage. Am Ende der Talabfahrt und in der Nähe des
Alpenquell Erlebnisbades entstanden auf vier Geschossen zwei Apartments sowie eine
zweistöckige Privatwohnung für die Gastgeber.
Der Chalet- und Lodge-Style wird für den Gast sofort bei der Anfahrt sichtbar, Granitsteinverkleidungen und Lärchenholz prägen die Fassade. Im Erdgeschoss sind zwei Garagen,
ein Skiraum und eine Bikegarage untergebracht, im darüberliegenden Stock befinden
sich die zwei Apartments mit 45 und 66 m2 Fläche. Eine große West-Terrasse sowie ein geräumiger Balkon garantieren erholsame Sonnenstunden und spektakuläre Ausblicke in die
Bergwelt. Die verwendeten Naturmaterialien wie Holzparkett, Eichenmöbel, Naturputze
und edles Feinsteinzeug sorgen für eine hochwertige Innenausstattung, Boxspringbetten
sowie voll ausgestattete Küchen bieten Komfort auf höchster Ebene. Vom zweiten Obergeschoss bis ins Dachgeschoss erstreckt sich die Privatwohnung mit großer, offener Wohnküche und stylischen Einrichtungselementen.
Traumtage in Traumlage sind in der neuen Cervo Lodge jedenfalls garantiert!

#designbyartis
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CERVO LODGE, Samnaun-Compatsch, www.cervo-lodge.ch

#designbyartis
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Hotel Plan Murin,

Wengen

www.plan-murin.com
Hotel Plan Murin ***S Authentic Dolomites
Familie Campei
Str. San Senese 5
I-39030 Wengen
tel: +39 0471 843138
fax: +39 0471 843285
mail: info@plan-murin.com
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Text: Angela Jungfer   Fotos: www.alexfilz.com

Fakten

Sinnliches

| Neugestaltung Rezeption, Lobby, Barbereich und Speisesaal |
| Um-/Zubau von 12 Zimmern mit Bad und abgetrenntem WC |
| Panorama-Sky-SPA mit Finnischer Sauna, Bio Sauna, Ruheraum,
Massageraum und geräumiger Dachterrasse |
| Projektmanagement: achammer + breitenberger, Vintl,
www.achammer-breitenberger.com |
| Planung: Büro Dr. Arch. Erich Agreiter und Arch. Daniel Tolpeit,
Dietenheim bei Bruneck, www.agreiter.it / Interiordesign: Cathrin
Hoch Interiors, Burkhard Röck, Barbara Angerer, Fügen |
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| Relax- und Aktivurlaub in den Dolomiten – Skivergnügen mit über 500 Pistenkilometern / Wanderhotel mit zentraler Lage im 1. Europäischen Wanderdorf in Südtirol |
| Wandertouren, Schneeschuhwanderungen und
Winterwanderwege – wöchentlich geführte Ausflüge
mit dem Gastgeber und geprüften Wanderführer
Raimund Campei |
| Vitale regionale Küche mit lokalen Zutaten |

www.plan-murin.com [ Baureportage ]

Entschleunigung pur ist hier im Plan
Beständigkeit und Authentizität treffen auf zeitgemäße Formensprache: Seit Anfang Januar 2021 erstrahlt das 3-Sterne-Superior-Hotel Plan Murin Authentic Dolomites in Wengen in neuem Glanz. Die
Familie Campei hat mit dem Umbau des gesamten Erdgeschosses samt neuer Rezeption, Lobby, Bar
und Speisesaal sowie neu gebauten Zimmereinheiten eine ganz neue Ära für ihr Haus eingeläutet. Ent
spannendes Highlight ist der neue Sky-SPA mit Panoramaausblick auf die Dolomiten.

d

Authentisches
WohlfühlErlebnis – die
Gastgeberfamilie Campei hat
mit den jüngsten Baumaßnahmen eine
Verbindung
zwischen dem
authentischalpinen Charakter und einer
zeitgemäßen
Architektur
geschaffen.

ie Gastgeber möchten mit der jüngs
ten Qualitätsoffensive den Aufent
halt ihrer Gäste – noch mehr als
bisher – zum unvergesslichen und
unvergleichbaren
Wohlfühl-Er
lebnis machen. Vieles ist neu ent
standen, anderes hat Beständigkeit
– wie die herzliche und persönli
che Betreuung durch die Gastge
ber. Initialzündung für den Um- und
Neubau waren das etwas in die Jahre
gekommene Stammhaus und nicht
zuletzt auch der Wunsch von Mar
got und Raimund Campei nach Ver
änderung – vor allem um die beiden
Kinder Chiara und Elia im Betrieb
willkommen zu heißen und gemein
sam neu durchzustarten.
Eine besondere Herausforde
rung für die Planer bestand darin,
das Plan Murin zum einen um neue
Zimmer zu erweitern, zum ande
ren ein Angebot zu schaffen, wel
ches dem heutigen Gast gerecht
wird. Die Restrukturierung hat den
Umbau des Erdgeschosses mit neu
er Rezeption, Lobby, Barbereich und
des Speisesaals beinhaltet. Zudem
sind zwölf neue Zimmereinheiten
mit Bad und abgetrenntem WC ent
standen.
Die gestalterische Konzeption
ist ganz dem Thema „Entspannung
pur“ gewidmet. So ist der Blick vom
Bett und den Sesseln auf eine der

schönsten Landschaften Europas
gerichtet – in die wunderbare Na
turlandschaft der Dolomiten.
Offen konzipierte Schranklösun
gen bieten großzügigen und über
sichtlichen Stauraum. Dieser be
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gehbare Schrank wurde mit nicht
raumhohen Trennwänden hinter
die Bettkopfhäupter gelegt – so er
fasst der Gast mit einem Blick die
Großzügigkeit des gesamten Zim
mers, zugleich ist der Schrank-Part
optisch ausgeblendet. Bronzeglastü
ren in die Bäder unterstreichen die
Weite des Zimmers – Toiletten und
Bidets sind losgelöst vom Bad und
mit einer Drehtür zu verschließen.
Die natürlichen Materialien wie
Holz und Stein sowie die verwen
deten Farben zitieren die Südtiro
ler Natur. So weckt eine breite Pa
lette an Grünnuancen und Erdtönen
Assoziationen an die umliegenden
Wälder und wirkt beruhigend auf
Geist und Seele. Eichenholz wur
de im Erdgeschoss mit einem war
men Cognacton veredelt und in die
Jetztzeit geholt. In den Zimmern
herrscht beim Eichenholz ein erdi
ges Braungrau vor und sorgt für be
hagliches Ambiente.

www.plan-murin.com [ Handwerker & Lieferanten ]

Ein weiteres Highlight bildet der
Sky-SPA mit Finnischer Sauna, Bio
Sauna, Ruheraum, Massageraum
und einer geräumigen Dachterrasse.
Entspannt schweifen die Augen von
hier aus über die Dolomiten.
Das Ziel der Bauherren und Pla
ner war es, helle und lichtdurch
flutete Räume mit einem gemütli
chen Ambiente zu schaffen. „Es lag
uns am Herzen, eine Verbindung
zwischen dem authentisch-alpi
nen Charakter und einer zeitgemä
ßen Architektur entstehen zu las
sen und wir können mit Stolz und
Zufriedenheit sagen, dass wir eine
neue Ära für unser Haus eingeläutet
haben“, sagt die Familie Campei.
Die Bauzeit inmitten der Coro
na-Pandemie war zwar geprägt von
vielen Auflagen und Vorgaben und
hat viele Höhen und Tiefen mit sich
gebracht – die Umsetzung hat aber
schlussendlich perfekt funktioniert.
Ein weiterer Pluspunkt des
3-Sterne-Superior-Hauses ist neben
der familiären Führung die La
ge inmitten des wunderschönen
Wanderdorfs Wengen – die Hang
situierung mit Sicht auf die Dolomi
ten und die Abgeschiedenheit von

Tourismushochburgen und über
füllten Städten.
Die Gäste erwartet eine klei
ne, familiär geführte Struktur, ein
Ort zum Abschalten inmitten einer
Landschaft, welche sich ideal zum
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Wandern, Biken und Wintersport
eignet. Eine Auszeit für Aktive und
Ruhesuchende gleichermaßen in
mitten eines Südtiroler Dörfchens
abseits von Stress und Hektik. Ent
schleunigung pur!

www.plan-murin.com [ Baureportage ]

Authentic Dolomites – typisch ladinische Atmosphäre und Gastfreundschaft.
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Zimmer mit Ausblick.
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Himmlisch – Sky-SPA.
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Hotel Zehnerkar, Obertauern

www.zehnerkar.at
Hotels Zehnerkar & Obertauern ****
Familie Hollfelder-Klinger
Römerstraße 64
A-5562 Obertauern
tel: +43 6456 7257
fax: +43 6456 7257-22
mail: hotel@zehnerkar.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.lorenzmasser.com

Fakten

Sinnliches

| À-la-carte-Restaurant komplett umgebaut mit gemütlichen
Stuben und neuem Wintergarten |
| Abbruch alter Wintergarten und Eingang straßenseitig,
neues Backoffice und Frontoffice mit Empfangsbereich |
| Rund 700 m3 neue Kellerräume |
| Kinderspielraum sowie Jugendlounge mit Graffiti |
| Weinkeller mit traditionellem Gewölbe |
| Fitnessraum und Skikeller neu gestaltet |
| Parkplätze verlegt und neu errichtet |
| Planung: Bauherrenfamilie Hollfelder-Klinger in Eigenregie
gemeinsam mit Handwerkern |
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| Familiär geführtes 4-Sterne-Hotel mit Toplage im Ortszentrum – perfekt für den Winterurlaub direkt an den Skipisten (Sesselbahn Gamsleiten 1) und Langlaufloipen |
| Durch unterirdischen Gang mit dem Schwesternhotel
Obertauern verbunden |
| Unverwechselbares Designkonzept |
| Wellnessbereich und Zimmer mit Infrarotkabine |
| Großzügiges Frühstücksbuffet, Nachmittags-Ski-Snack
und 4-gängiges Wahlmenü |
| Ganztägig geöffnetes Spezialitätenrestaurant |
| Skischulsammelplatz direkt angrenzend |

www.zehnerkar.at [ Baureportage ]

Ankommen, wohlfühlen und rein ins Skivergnügen direkt vor der Haustüre – Hotel Zehnerkar.

Neues Design für sportliche Genießer
Skifahren bis vor die Haustüre ist das Motto in den beiden 4-Sterne-Unterkünften Hotel Zehnerkar und
Hotel Obertauern im schneesicheren und gleichnamigen Ort Obertauern. Kulinarisch verwöhnen die
Gastgeber, Familie Hollfelder-Klinger, ihre Gäste ab der kommenden Wintersaison im neuen À-la-carteRestaurant samt Wintergarten und Weinkeller. Die Bauherren haben sich mit dem Umbau einen lang gehegten Wunsch erfüllt und ihr selbst geplantes, einzigartiges Designkonzept realisiert.

c

Die
Hoteliersfamilie
HollfelderKlinger bewies
mit dem jüngsten Umbau
planerisches
Geschick.

oronabedingt musste die Küche
im Hotel Zehnerkar zuletzt leider
kalt bleiben – und das neu gestal
tete Restaurant wartet umso mehr
auf seine Bestimmung. Doch ab der
kommenden Wintersaison 2021/22
werden die Gäste hier wieder mit
allerlei Spezialitäten aus der inter
nationalen Küche sowie mit heimi
schen Gaumenfreuden verwöhnt.
Der Restaurantbereich befindet sich
im vorderen Teil der beiden Häuser,
dem Hotel Zehnerkar. Durch einen

unterirdischen Verbindungsgang
sind beide Hotels baulich miteinan
der verbunden.
Schon seit Jahren hegten die
Gastgeber den Wunsch, das Res
taurant zu vergrößern. Um dies zu
realisieren, war es jedoch notwen
dig, Alternativen für die Parkplät
ze zu schaffen, welche zwangsläufig
durch die Baumaßnahmen verloren
gingen. Um den vorhandenen Platz
optimal zu nutzen – und als Inves
tition für die zukünftigen Genera
tionen –, wurde die gesamte Gebäu
defront bis hin zur Bundesstraße
unterkellert. Gebaut wurde von Ap
ril bis November 2020, wobei die
Bauherren Iris Hollfelder-Klinger
und Helmut Klinger selbst als Planer
und Bauleiter fungierten und bis ins
kleinste Detail alles mit den Hand
werkern durchplanten. So konnten
nicht nur viel Geld und Zeit gespart,
sondern auch die Wünsche der Gast
geber zu 100 Prozent realisiert wer
den: „Nur so war es möglich, unser
einzigartiges und unverwechsel
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bares Designkonzept zu verwirk
lichen. Keine Massenproduktion,
nichts von der Stange, alles ist in
dividuell geplant und gefertigt. Das
Ergebnis spricht für sich“, freut sich
Bauherrin Iris Hollfelder-Klinger.
Eine besondere architektoni
sche Herausforderung war es, die
optimale Symbiose zwischen Altbe
stand und Neubau zu finden. Eben
so herausfordernd war aus stati
scher Sicht die Unterfangung der
bestehenden Giebelwand auf einer
Länge von 25 Metern und bis zu vier
Stockwerken Höhe. Der neue Keller
musste zwei Meter tiefer als die be
stehenden Kellerräume gelegt wer
den, um darüber wieder neue Park
plätze errichten zu können.
Im Vorfeld des Umbaus wurde
mit dem Tischler Janson Klaus ein
umfangreiches Einrichtungs- und
Gestaltungskonzept erarbeitet. Im
Restaurant legten die Gastgeber be
sonderen Wert auf die Verknüpfung
von traditionellen Materialien wie
Naturstein, Altholz und Schmied

www.zehnerkar.at [ Handwerker & Lieferanten ]

eisen mit modernen Elementen. Der
Weinkeller wurde in traditioneller
Handwerksbauweise mit einem ech
ten Gewölbe vermauert. Durch die
perfekte Beleuchtung und Öffnung
zur Gebäudemitte in Form einer
Glaskonstruktion bietet der Wein
keller einen besonderen Blickfang
für alle Gäste. Hier lagern erlesene
Tropfen, hauptsächlich aus Öster
reich, aber auch internationale Wei
ne haben ihren Platz.
Im Restaurant wurde darauf ge
achtet, dass der Wintergarten der
modernste Teil des Neubaus ist.
Der dahinterliegende Raum (altes
Restaurant) wurde in verschiedene
Themenbereiche untergliedert. So
entstanden die Adlerstube, das Jaga
platzl und der Troadkastn. Ein ge
mütlicher Kachelofen fungiert als
zentraler Punkt im Restaurant.
Die neu gestaltete Bar wurde
mit perfekter Beleuchtung in Sze
ne gesetzt. Hier wurde besonderer

Wert darauf gelegt, unterschiedli
che Stimmungen erzeugen zu kön
nen, um sowohl den À-la-carte-Gäs
ten beim Essen, als auch zu späterer
Stunde den Barbesuchern ein stil
volles Ambiente zu bieten. So war es
den Gastgebern auch wichtig, dass
durch den großzügigen Wintergar
ten und das ideale Beleuchtungs
konzept eine optimale Sichtwei
se von der vorbeiführenden Straße
(Gehsteig) in das Restaurant bis in
die hinteren Räume möglich wurde.
Das Hotel befindet sich im Ortszen
trum von Obertauern – und diese
einmalige zentrale Lage sollte best
möglich genutzt werden.
Der neue Kinderspielraum wur
de mit kindgerechten Motiven pas
send zur Funbox ausgestattet, die
Jugendlounge hingegen ganz „cool“
mit Graffiti verschönert. Hier kön
nen die jungen Gäste mit Tischten
nis, Airhockey, Darts, Tischfußball
und in der Chill-out-Ecke mit TV

171

WellHotel

ihre Ferienzeit genießen, außerdem
befindet sich dort auch ein Selfie
spot mit Flügeln.
Die Fitnessgeräte wechselten in
den neuen Fitnessraum, welcher
mit einem Leuchtbild die Lust auf
den Bergsommer weckt. Im Winter
bietet der neu gestaltete Skikeller
viel Platz für die Ausrüstung sowie
direkten Zugang zur Piste und zum
Kinderskischulsammelplatz.
Beide Häuser liegen nicht nur
mitten im Dorf beim Tourismus
verband, sondern auch ideal neben
der 6er-Sessel
bahn Gamsleiten 1
und neben der Skischule Top. Der
Einstieg ins Skigebiet Tauernrunde
liegt damit direkt vor der Hoteltü
re. Alle Lifte sind ohne Auto oder
Skibus erreichbar. Schneesicheres
Skifahren und Langlaufen auf der
angrenzenden Tauernloipe sind ga
rantiert. Das bedeutet genussvollen
Winterurlaub pur, ganz ohne Stress
und Hektik.

www.zehnerkar.at [ Baureportage ]

Authentischer Zehnerkar-Style – Kachelofen, offenes Feuer, großzügige Verglasungen und hochwertiges
Tischler-Mobiliar sorgen für heimelige Wohlfühlatmosphäre in den Themen-Stuben und im Wintergarten.
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Imposantes Gewölbe für edle Tropfen – der neue Weinkeller in traditioneller Handwerkstechnik.

Farbige Akzente und stylische Graffiti begeistern im neuen Kinderspielraum und der Jugendlounge.

Direkt vom Hotel Zehnerkar auf die Skipiste – der neu gestaltete Skikeller bietet jede Menge Platz und Komfort.
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Zukunftsfit – alpine Impressionen als
Rahmen für moderne Trainingsgeräte.
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Alpenresort Walsertal,

Fontanella

www.alpenresort-walsertal.at
Alpenresort Walsertal ****S
Familie Sperger
Faschina 55
A-6733 Fontanella
tel: +43 5510 224
mail: info@alpenresort-walsertal.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Alpenresort Walsertal / www.weissengruber.biz / www.rhomberg.cc

Fakten
| Zusammenführung von zwei bestehenden Hotels
zum neuen Resort in 1,5 Jahren Bauzeit – mit
Vital-Oase über 2000 m2 (2 Bergpanorama-Hallenbäder, im Sommer 1 beheiztes Freischwimmbad) /
Walser-Gourmet-Stuben und Panorama-Restaurants /
neuen Kuschelzimmern / Vital-Ecke, Yoga-Raum und
Fitnessbereich / Seminarräumen / Kinderspielzimmer
und Erlebnisspielplatz / Weinkeller |
| Planung: heim+müller architektur GmbH, Dornbirn,
www.heim-mueller.at |

Sinnliches
| Spitzenlage „ganz oben“ auf 1500 Metern Seehöhe inmitten der
Bergwelt des Biosphärenparks Großes Walsertal |
| Familienhotel in der 3. Generation geführt |
| Alpenerlebnis pur – perfekt für Aktivurlauber, Naturfreunde,
Genussmenschen, Familien / eigene Fischteiche in der Nähe /
Alpaka-Wanderungen (handgefertigte Alpakawollmützen im
Hotelshop) / eigene Alpe in St. Gerold (Bergkäse, Alpbutter, ...) |
| Kulinarik aus dem Biosphärenpark mit regionalen Zutaten – traditionelle Vorarlberger Küche mit kreativen Komponenten |
| Inspirierende Räume mit Bergkulisse für Seminare, Feste & Events |
| Kinderbetreuung inkludiert |
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www.alpenresort-walsertal.at [ Baureportage ]

Die perfekte Kombination aus Liebe zur Natur, Tradition, Design und Trend – das neue
Alpenresort Walsertal inmitten der Bergwelt des Biosphärenparks Großes Walsertal.

Hoch hinaus – neuer Kraftplatz in den Alpen
„Ganz oben“ auf dem sonnigen Faschinapass – inklusive 100 Prozent Ski-in & Ski-out – ist etwas Großartiges entstanden. Im Mai 2021 wird inmitten der grandiosen Bergwelt des Großen Walsertals und
des Bregenzerwalds das Alpenresort Walsertal ****S eröffnen. Aus dem Hotel Faschina und dem Hotel
Walserhof wurde ein neues Wohlfühlresort geformt.

b

ereits im Jahr 2013 ergab sich für Fa
milie Sperger die Gelegenheit, das
Nachbarhotel Walserhof zu erwer
ben und zu renovieren. In den ver
gangenen Monaten konnte nun das
größte Umbauprojekt der beiden
Häuser vollendet werden. Entstan
den ist dabei ein besonders kraft
voller Ort, das neue Alpenresort
Walsertal.
Der Startschuss für das große
Projekt war ursprünglich im März
2019 gefallen, mit Dezember 2019
sollte eigentlich die Neueröffnung
gefeiert werden. Doch manchmal
kommt es anders als gedacht. Im
Herbst 2019 hat das Schicksal die
Bauherren vor eine große Prüfung

gestellt – der fast fertige Hotelzubau
musste aufgrund eines statischen
Totalschadens abgetragen werden.
Kraft dazu haben die vielen treuen
Gäste, Freunde, Familien und Mit
arbeiter der Bauherren gegeben.
Sie alle haben in dieser schwierigen
Zeit ermuntert, nach vorne zu bli
cken und das Bauvorhaben trotz al
lem fortzusetzen. Die Ausdauer und
der Mut haben sich gelohnt.
Heimische
Naturmaterialien
erfüllen das rundum neue Alpen
resort Walsertal mit behaglicher At
mosphäre, viel Glas unterstreicht
das Gefühl der Freiheit. Hier ha
ben es die Dornbirner Architekten
heim+müller geschafft, Bodenstän

Intensives
Bergerlebnis
auf 1500 Metern Seehöhe
fein garniert –
nach eineinhalb
Jahren Bauzeit
präsentiert die
Familie Sperger
mit Stolz und
Freude ihr neues Alpenresort
Walsertal.
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digkeit und Authentizität, Natur
und Tradition gekonnt mit Design
und Zeitgeist zu verbinden und eine
jahrzehntelange Hotelgeschichte in
die Zukunft zu führen.
Auf 2000 m² erstreckt sich die
Vital-Oase mit Pools, Saunen, Relaxund Ruheinseln, Massagen, Kosme
tik und Fitness. Wo immer es mög
lich ist, wird der Blick nach draußen
in die wundervolle Bergnatur frei (…
die Kuschelzimmer verführen mit
einem Panorama-Glas-Erker zum
Sterneschauen).
Entschleunigung, Gesundheit,
Fitness und bewusste Ernährung ha
ben im Alpenresort Walsertal noch
mehr Raum bekommen: In heime
ligen Walser-Gourmet-Stuben und
Panorama-Restaurants mit Blick
zur Roten Wand und zum Glatt
horn, in anmutenden Ruheräumen
und einem lichtdurchfluteten YogaRaum, in einem „State of the Art“Fitnessbereich, mit einer Sonnen
terrasse an der Piste, einem bestens
sortierten Weinkeller und vielem
mehr. Alles da für Familienurlaub:
Familienzimmer und Familiensau
na, Erlebnisspielplatz, Spielzimmer
mit Kletterbereich, Kindermenüs,
Billard, Tischfußball und Dart sowie

www.alpenresort-walsertal.at [ Handwerker & Lieferanten ]

kostenlose Kinderbetreuung.
„Wir wollen wachsen, nicht groß
werden“, sagt der jüngste Sohn der
Familie – Fabio Sperger ist enga
gierter Koch mit internationaler Er
fahrung und steht an der Schwel
le, die Verantwortung für das in
dritter Familiengeneration geführ
te Haus zu übernehmen: „Der Gast
als Mensch steht bei uns im Mittel
punkt. Dieser Philosophie der beson
deren Gastlichkeit bleiben wir treu.“
Wintersportler und Wander
freunde kommen im Alpenresort
Walsertal groß heraus. Die Drei-Tä
ler-Skiregion Damüls-Mellau und
Faschina, zwischen Bregenzerwald
und Biosphärenpark, verspricht
Schneesicherheit von Dezember
bis April. Das Familienskigebiet Fa
schina, die Skischule für Kids und
Erwachsene und der Skiverleih be
finden sich direkt vor der Haus
tür. Die Skischaukel Damüls-Mellau
ist in wenigen Minuten erreichbar.
Flutlichtrodeln, Tiefschneefahren,
Skitouren oder geführte Schnee
schuhwanderungen, eine Schnee
wanderung mit Alpakas oder ein
„Schneebad“ nach der Sauna – das
sind nur einige der echten High

lights hoch droben am Faschinapass.
Saftige Bergwiesen, herausfor
dernde Gipfel und Alpinerlebnis pur
erwarten die Gäste im Sommer. Das
weitläufige Wandergebiet beginnt
direkt vor der Haustür. 200 Kilo
meter Wanderwege wollen erobert
werden. Auch für Mountainbiker
und Familien hat der Bergsommer
viel zu bieten. Alpaka-Wanderung,
Kräuter sammeln und Pilze suchen
mit der Hotelchefin, die Natur am
Barfuß-Kneipp-Weg spüren, Reiten
im Dreilindenhof oder Bachsafari ...
Ein besonderer Tipp: Die hoteleige
ne Gaßner Alpe ist im Sommer nach
einer 1,5- bis 4-stündigen Wande
rung über verschiedene Wege er
reichbar. Regionale Produkte wie
Bergkäse und Alpbutter werden auf
der Alpe erzeugt. Diese werden na
türlich ganz frisch auch im Alpenre
sort Walsertal serviert.
Gut essen und trinken gehören
hier zu den Urlaubsfreuden ganz
selbstverständlich dazu. Kulina
rik aus dem Biosphärenpark ist im
Alpenresort Walsertal angesagt. Das
Küchenteam kocht kreative, her
vorragende Gourmetküche aus hei
mischen und regionalen Produk
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ten: frische Regenbogenforellen,
Saiblinge und Lachsforellen aus den
hauseigenen Fischteichen, Hirsch
und Reh aus dem heimischen Jagd
gebiet, Bergkäse und Butter von den
Alpen des Biosphärenparks, selbst
gesammelte Waldpilze, Heidelbee
ren, Bergkräutertees, Steinschnitt
lauch und vieles Köstliche mehr.
Der Wein ist Chefsache. Familie
Sperger besucht regelmäßig die bes
ten Winzer des Landes, um erlesene
Weiße, Rote und Rosé, Prickelndes
und Destillate ins Haus zu bringen.
Der Genießer wandelt im neuen
Wohlfühlresort zwischen Sonnenund Panoramaterrassen, Bars und
Café, Kaminlounge, Fonduestube
und Restaurants.
Das neue Alpenresort Walser
tal ist eben der perfekte Ort, um an
zukommen und das Leben in vollen
Zügen zu genießen. Dank der Größe
und Geräumigkeit des Hauses fällt es
auch nicht schwer, für unbeschwer
te Urlaubsfreuden ein wenig auf Ab
stand zu gehen. Und draußen war
tet die Natur – ganz oben auf 1500
Metern Seehöhe inmitten der wun
derschönen Bergwelt des Biosphä
renparks Großes Walsertal ...

www.alpenresort-walsertal.at [ Baureportage ]

Kulinarik und Gastlichkeit im Biosphärenpark erleben.
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Mittendrin in der hochalpinen Welt – die Kuschelzimmer verführen mit einem Panorama-Glas-Erker.
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www.alpenresort-walsertal.at [ Baureportage ]

Alpine Wellness – durchatmen, zurücklehnen und neue Kraft tanken.
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Hotel Bergmahd,

Steeg

www.bergmahd.at
Hotel Bergmahd ***
Familie Drexel
Ebene 28
A-6655 Steeg
tel: +43 5633 51209
mail: info@bergmahd.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Hotel Bergmahd / Anna Rieder

Fakten
| Abriss des Bestandes (Jausenstation Drexel) und
Neubau des Boutiquehotels im modern-behaglichen Style mit 6 Doppelzimmern und 4 Dreibettzimmern – jedes Bett ist ein Unikat, handgefertigt vom örtlichen Tischler |
| Alle Räume und die herrliche Panoramaterrasse sind barrierefrei erreichbar – 2 Zimmer
wurden rollstuhlgerecht beziehungsweise speziell für Personen mit Handicap eingerichtet |
| Ländliches Panorama-Restaurant mit Bar |

Sinnliches
| Familiäres alpines Boutiquehotel in sonniger Hanglage im Lechtal |
| Tiroler Holzhaus mit Komfort und Luxus und gleichzeitig ungezwungen und typisch tirolerisch |
| Abseits vom Trubel und trotzdem nah an den großen Arlberger Skigebieten gelegen – direkter Einstieg in die Ski Arlberg Skilifte ab dem
Gebiet Warth-Schröcken |
| Naturparkregion Lechtal erwandern oder per Bike erkunden (Lechweg, Hütten und Almen, Holzgauer Hängebrücke, ...) |
| Regionale Kulinarik mit Produkten aus hofeigener Erzeugung – zubuchbare Verwöhnpension (Frühstück, Jause und 4-Gang-Abend
menü) vom Küchenchef und Hausherrn Dietmar Drexel |
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www.bergmahd.at [ Baureportage ]

„Ja Heu“ – Naturerlebnis im Lechtaler Boutiquehotel
Das Bergmahd präsentiert sich als komplett neu errichtetes alpines Boutiquehotel – beschaulich, individuell, mit nur 10 Zimmern, sodass man sich als Gast in dem Tiroler Holzhaus sofort heimisch und
geborgen fühlt. Das 3-Sterne-Hotel der Familie Drexel liegt auf einer Anhöhe über dem Lechtaler Ort
Steeg mit herrlichem Panoramablick auf die umliegende Bergwelt. Die Gastgeber lieben die Berge und
das Leben im Naturpark Tiroler Lech und wollen genau dieses Lebensgefühl mit ihren Gästen teilen.

e

Ungekünstelte
Ferien im Einklang mit der
Natur – abseits
vom hektischen
Alltag erwartet die Gäste
im neuen Hotel Bergmahd in
bester Panoramalage regionale Kochkunst
mit einer ExtraPortion Gastfreundschaft
und Lechtaler
Bergwelt pur.

ng verbunden mit dem Lechtal und
seiner Natur bewirtschaftet die Fa
milie Drexel die umliegenden Wie
sen und den zugehörigen Bauern
hof. Die Bewirtung von Gästen und
die Vermietung von Ferienzim
mern war immer schon Teil der
Arbeit, und zwar einer, der so viel
Freude bereitet, dass sich die Gast
geber auf ein neues Abenteuer ein
gelassen haben – das kleine, feine
3-Sterne-Hotel Bergmahd. Mit viel
Liebe zum Detail eingerichtet, re
gionaler Kochkunst vom Chef selbst
und einer Extra-Portion Gastfreund
schaft.
Das Bergmahd ist ein komplet
ter Neubau. Das alte Haus – die frü
here Jausenstation Drexel – wur
de Ende März 2020 abgerissen. Der
barrierefreie Neubau konnte im De
zember 2020 abgeschlossen werden.
Ursprünglich war geplant gewesen,
die alte und urige Bauernstube aus
dem Bestand zu übernehmen, al
lerdings musste diese auch abgeris
sen werden, da das alte Fundament
den Neubau nicht getragen hätte.
Erklärtes Ziel der Bauherren war es
trotzdem, auch das neue Hotel wie
der im gemütlichen Stil und zur Ti
roler Kultur passend zu errichten.

Das neue Restaurant wurde von
Tischlern aus Steeg komplett aus
Altholz – teilweise aus den Balken
vom alten Haus – errichtet, und hat
daher nichts von seiner Gemütlich
keit eingebüßt. Den Bauherren war
es auch wichtig, den Neubau nur an
einheimische Unternehmen aus Ti
rol zu vergeben.
Die Gäste erwartet modernes
Design gepaart mit behaglicher Be
quemlichkeit. Sämtliche Zimmer
sind großzügig gestaltet, mit in
dividuellem Style und modernem
Wohn-Feeling. Zeitgemäße Technik,
schöne handgefertigte Betten, stil
volle Bäder und eine komfortable
Ausstattung sorgen für ein Plus an
Wohlfühlen. Jedes der vom Tisch
ler gefertigten Betten ist ein Unikat.
Die Zimmer im Obergeschoss sind
mühelos mit dem Lift zu erreichen,
zwei Zimmer wurden zudem auch
speziell für Personen mit Handicap
eingerichtet. Die Balkone der Zwei
bettzimmer bieten einen wunder
schönen Ausblick auf das Tal und
das Bergpanorama. Luxus und Kom
fort oder urig und traditionell – aber
immer zum Wohlfühlen.
Der Wellnessbereich wurde in
der ersten Bauphase noch nicht rea
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lisiert – ist aber in Planung und die
dafür vorgesehenen Räumlichkei
ten wurden bereits mitgebaut.
Bei der Farbgestaltung zieht sich
das Konzept der Bergmahd – der
Bergwiesen – und dem Bergheu
en, nachdem das Hotel ja auch be
nannt wurde, durch alle Bereiche.
Die Homepage sowie die komplette
Innenausstattung ist in Braun und
Grün gestaltet. Auch das Logo ver
körpert das Bergheuen – welches
heute immer noch aktuell ist – und
soll an die Großväter der Familie
Drexel erinnern. Denn schon die
se waren am Berg bei der „Mahd“,
dem Mähen der Bergwiesen. Eine
oft anstrengende und zeitaufwendi
ge Arbeit, die damals noch von Hand
und mit der Sense erledigt wurde.
Durch das Mähen der Wiesen bleibt
aber die Artenvielfalt der Bergwie
sen erhalten. Somit ist die Pflege der
Berglandschaft ein wichtiger Teil
für den Erhalt der Kulturlandschaft
und den Bestand der Biodiversität.
Das Hotel Bergmahd heißt nicht
nur so, sondern im Sommer können
die Gäste gerne nach Lust und Lau
ne einmal selbst Hand anlegen und
bei der Mahd – dem Heuen – helfen.
Da die Gastgeberfamilie auch
den Bauernhof als Familienbetrieb
bewirtschaftet, wird Regionalität
hier wirklich gelebt. Milch, Käse
und Fleisch kommen entweder di
rekt vom eigenen Hof oder aber von
den umliegenden landwirtschaft
lichen Betrieben aus Steeg. Zube
reitet mit viel Liebe vom Chef per
sönlich, können sich die Gäste die
bodenständige Kulinarik vom Gu
lasch bis zum feinen Tafelspitz oder
üppigen Grillteller schmecken las
sen. Weil aber Abwechslung auch
in der Bergmahd-Küche großge
schrieben wird, serviert die Fami
lie Drexel ihren Gästen von Pizza
bis Knoblauchspaghetti selbstver
ständlich auch Spezialitäten aus
südlicheren Gefilden. Stets gar
niert mit einer Extra-Portion Gast
freundschaft und dem feinen Heu
duft der Bergmahd ...

www.bergmahd.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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www.bergmahd.at [ Baureportage ]

Tischlerhandwerk wiegt in den Schlaf – jedes Bett ist ein Unikat.
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www.bergmahd.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Hausgemachte Lechtaler Kulinarik im modern-behaglichen Altholz-Ambiente genießen.
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Gondelbahn Kumme, Zermatt

www.matterhornparadise.ch/GBKumme
Gondelbahn Kumme
Zermatt Bergbahnen AG
Postfach 378
CH-3920 Zermatt
tel: +41 27 966 01 01
mail: info@matterhornparadise.ch

Die erste autonome Gondelbahn der Schweiz erleben
Seit Inbetriebnahme am 19. Dezember 2020 dreht das neueste Schmuckstück der Zermatt Bergbahnen
ruhig seine Runden zwischen Tufternkehr und Rothorn. Die moderne, autonome 10er Gondelbahn
Kumme begeistert die Passagiere durch den einzigartigen Ausblick auf Zermatt und das Matterhorn sowie durch modernste Technik und ansprechendes Design.

n

Hoch hinaus –
die moderne
10er Gondelbahn Kumme
sorgt für eine
Kombination
aus Fortbewegung, Erholung
und Panoramafahrt – umgeben von der
imposanten Natur der alpinen
Bergwelt samt
Blick aufs
Matterhorn.

ach einer intensiven und ereignis
reichen Bauphase im Sommer 2020
konnte das neueste Vorzeigeprojekt
der Zermatt Bergbahnen AG termin
gerecht am 19. Dezember für den
Skibetrieb geöffnet werden. Insge
samt wurden 30 Millionen Schwei
zer Franken investiert. Neben
der Gondelbahn stehen jetzt eine
Schneeanlage von 4,5 Kilometern
Länge samt 63 neuen Schneelanzen
sowie fünf Lawinensprengmasten,
die ein hochqualitatives und siche
res Pistenvergnügen im Skigebiet
Unterrothorn gewährleisten.
| Im Einklang mit der Bergwelt |
Bereits während der Bauphase wur
de streng darauf geachtet, die An
lage in Einklang mit der Natur zu
errichten. Dank aktiver Umweltbau
begleitung wurden sämtliche Ein

griffe in die Vegetation detailliert
festgehalten, auf ein Minimum re
duziert und sorgfältig renaturiert.
Gleichzeitig konnten die Spuren des
durch einen Lawinenabgang zer
störten Sessellifts Kumme größ
tenteils beseitigt werden. Die al
te Talstation des Sessellifts wurde
komplett rückgebaut und renatu
riert. Das Abbruchmaterial der bei
den Stationen diente beim Bau der
Gondelbahn als Recycling-Beton
und konnte somit nachhaltig wie
derverwertet werden.
Seit der Eröffnung der neuen
Gondelbahn haben auch die Fre
quenzen im Gebiet Rothorn stark
zugenommen. Mehr Wintersport
ler bedeutet, dass die Tierwelt bes
ser vor Störungen geschützt werden
muss. In den vergangenen Jahren
haben die Gämsen die sonnigen
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Hänge unterhalb des Rothorns als
Rückzugsort entdeckt. Aus diesen
Gründen und um die überlebens
wichtige Ruhe der Tiere im Winter
nicht unnötig zu stören, wurde dort
ein neues Wildschongebiet einge
richtet.
Der eigentliche Höhepunkt der
Bahn verbirgt sich hinter den Kulis
sen. Der Seilbahnhersteller Doppel
mayr/Garaventa hat dank mo
dernsten technischen Mitteln das
zukunftsweisende Seilbahnsystem
„AURO“ entwickelt. Unter dem Be
griff „AURO – Autonomous Ropeway
Operation“ stellt das Unternehmen
die autonome Seilbahn vor. Diese
zeichnet sich durch ihren betreiber
losen Betrieb aus. Sie ist technisch
auf dem Höchststand, überzeugt mit
intelligenter und vernetzter Tech
nik sowie einem Höchstmaß an Si
cherheit. Sie verfügt über Kameras
und Sensoren, welche die Anlage
– insbesondere beim Ein- und Aus
stieg in die Kabinen – überwachen.
Das System erkennt eigenständig
Situationen, welche vom „norma
len Betrieb“ abweichen. Sollte etwa
ein Fahrgast mit seinem Skischuh in
der Kabinentüre hängen bleiben, re
agiert das System sofort und die An
lage schaltet automatisch ab.
Das Design der Gondeln steht
ganz im Zeichen der Bergwelt – die
Kabinen wurden den Viertausen
dern und heimischen Alpentieren
gewidmet. So ansprechend wie das
Design, so atemberaubend ist auch
der Ausblick während der Fahrt, im
mer in Begleitung des einzigartigen
Panoramas mit dem Matterhorn als
faszinierendem Gipfel des Ausblicks.

Text: Mathias Huter Fotos: Zermatt Bergbahnen AG / Doppelmayr/Garaventa-Gruppe

Fakten
| Neubau autonome 10er Gondelbahn mit
Förderleistung von 1500 Personen/Stunde|
| Schneeanlage von 4,5 km Länge mit 63
neuen Schneelanzen sowie 5 Lawinensprengmasten |
| Architektur Berg- und Talstation: Architekt
Hans Zurniwen, arnold perren zurniwen
gmbh, Zermatt, www.ad-zermatt.ch |

Sinnliches
| Gesamte Anlage in Einklang mit der Natur errichtet / als Rückzugsort für
Wildtiere wurde im Bereich unterhalb des Rothorns ein neues Wildschongebiet eingerichtet |
| Kabinendesign steht ganz im Zeichen der Bergwelt – auf den Kabinen sind
zahlreiche Zermatter Viertausender und verschiedene heimische Alpentiere
abgebildet |
| Das Matterhorn als faszinierender Blickfang |
| Die erste autonome Gondelbahn der Schweiz – mit intelligenter und vernetzter Technik sowie einem Höchstmaß an Sicherheit |

Technisches Meisterwerk – neue 10er Gondelbahn Kumme.
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Der Matterhorn glacier ride
II nimmt Gestalt an: Was haben Hannibal, Napoleon und
die Zermatt Bergbahnen AG
gemeinsam? Sie alle eint der
Pioniergeist, wenn es um die
Überquerung des Alpenmassivs geht. Mit dem gigantischen Projekt Alpine X (Alpine
Crossing) legt das Unternehmen den Grundstein für
die höchste Alpenüberquerung via Seilbahn in Europa.
Im hochalpinen Gelände auf
3800 Metern Seehöhe wird
die 3S-Bahn Matterhorn glacier ride II die Orte Zermatt in
der Schweiz und Cervinia in
Italien verbinden. Es ist dies
die letzte Etappe zur Verwirklichung eines lange gehegten Traumes im Grenzgebiet.

Bereits in der Wintersaison
2021/22 sollen Besucher die
Alpen am höchstmöglichen
Punkt per Seilbahn ganzjährig überqueren können – in
schicken Designer-Kabinen
von Pininfarina samt Glasboden, der die Sicht auf den
Gletscher freigibt.

Hotel Fernblick, Bartholomäberg

www.fernblick-montafon.at
Hotel Fernblick
Familie Zudrell
Panoramastraße 32
A-6781 Bartholomäberg
Schruns/Montafon
tel: +43 5556 73115-0
fax: +43 5556 73115-65
mail: hotel@fernblick-montafon.at

194

WellHotel

Text: Angela Jungfer Fotos: www.patricksaely.com / www.christophschoech.com

Fakten

Sinnliches

| Bauabschnitt 1: Sanierung des Stammhauses samt Außenfassade und Umbau von 16 Zimmern / Umbau der Küche
und Errichtung eines neuen Mitarbeiterrestaurants / neue
Pelletsheizanlage / Überdachung des Zufahrtsbereiches |
| Bauabschnitt 2: 18 neue Panorama-Zimmer / Erweiterung
der Wellnessoase – neue Panorama Infinity Relax Pools mit
Whirlbereichen und Relaxloungen, neue Eventsauna |
| Panorama-Restaurants / Weinlounge und Leselounge |
| Erweiterung Rezeption |
| Planung: Architekten Berger und Sunitsch ZT OG, Hall in
Tirol, www.oia-tirol.at |
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| Fernweh trifft auf Fernblick – perfekt für Aktiv- und Wellnessurlaub im Montafon an 365 Tagen im Jahr |
| Drei Lilien im Relax Guide 2021 und Travellers’ Choice
Award 2020 |
| Wasser aus der eigenen Urgesteins-Quelle |
| Wellness & Spa auf über 3000 m2 auf 4 Ebenen mit 5
Pools, darunter ein Sky Pool / 6 Saunen und 6 Ruhebereiche / hochwertige Treatments und Massagen |
| Aktivprogramm mit geführten Wanderungen und Touren
sowie Gymnastik-Kursen und Tiefenentspannung /
Cardio-Training im modernen Fitnessraum |

www.fernblick-montafon.at [ Baureportage ]

Einatmen, ausatmen – Fernblick.

Fernweh stillen mit allen Sinnen
Auf 1100 Metern Seehöhe und idyllisch über Schruns inmitten des Vorarlberger Montafons gelegen, ist
das Hotel Fernblick ein besonderer Wohlfühlort, nach dem man als Gast nur zu gerne Sehnsucht verspürt.
Der Fernblick begleitet einen den ganzen Urlaub über fast grenzenlos – am schönsten ganz entspannt vom
einmaligen Panorama Sky Pool Montafon aus. Von April 2019 bis Oktober 2020 hat die Gastgeberfamilie
Zudrell mit viel Fingerspitzengefühl in neue Zimmer, die Erweiterung der Wellnessoase um zwei Stockwerke und ein neues Panorama-Restaurant investiert.

f

ür mich mein Traumhotel“ oder
„So geht Erholung“ – liest man auf
HolidayCheck an Bewertungen über
das Fernblick. Die einzigartige Lage
am Bartholomäberg, dem sogenann
ten Sonnenbalkon des Montafons,
begeistert tagtäglich die Gäste aus
nah und fern. Und auch der Relax
Guide hat aktuell 17 von 20 Punkten
vergeben, was drei Lilien entspricht.
Ganz egal ob Frühling, Sommer,
Herbst oder Winter, die Möglich
keiten sind hier schier unbegrenzt
und kaum anderswo erlebt man das
Wechselspiel der Jahreszeiten so in
tensiv wie in den Bergen.
Die Geschichte des Hotels be
ginnt bereits 1922. Über viele Jahr
zehnte wurden von den mittlerwei
le fünf Zudrell-Generationen immer
wieder Meilensteine gesetzt, die
schließlich den Erfolgsweg des heu
tigen Hotels Fernblick ebneten. Fa
miliäre Verbundenheit und Traditi
on haben das Ferienhotel in knapp
100 Jahren zu dem gemacht, was es
heute ist – ein Genuss- und Wohl
fühlhotel für alle Sinne mit Persön
lichkeit und Liebe zum Detail.
In diesem Sinne wurden auch
von April bis Juni 2019 das Stamm
haus aus dem Jahre 1966 samt Au

ßenfassade saniert, der Zufahrts henden Pools samt dem grenzen
ama Sky Pool Mon
bereich mit einer Überdachung losen Panor
versehen, 16 Zimmer Rätikon im tafon laden ein neuer Panorama
Stammhaus umgebaut sowie die Kü Infinity Relax Pool und ein Indoor
che erneuert und ein neues Mitar Relax Whirlpool mit Whirlflächen
beiterrestaurant geschaffen. Die be und Massagebereichen zum natur
stehende Hackgutheizung mit 400 nahen Schwimmerlebnis. Den Blick
KW erfuhr eine Umrüstung auf eine frei auf die weite alpine Bergwelt
neue Pelletsheizanlage mit 1000 macht die neue Panorama-Event
KW. Die größten Herausforderun sauna (65 m2) samt Relaxlounge. In
gen waren dabei der Umbau im lau Summe lässt sich nun in sechs Sau
fenden Betrieb und die Anbindung nen und sechs Ruhebereichen der
des neuen Zubaus an das Bestands Blick entspannt nach innen richten.
hotel aufgrund des unterschiedli
Kulinarische Hochgenüsse er
chen Höhenniveaus.
warten die Gäste im neuen Pano
Schlag auf Schlag ging es im Au rama-Restaurant samt weiten Glas
gust 2019 weiter. Es entstanden im fronten. Dem Hotelnamen alle Ehre
Zubau 18 stilvolle Panorama-Zim machen auch die neue Fernblick
mer. Die himmlischen Sky
zimmer lounge mit Lese- und Weinlounge.
begeistern mit Überhöhe, freiste
Die zeitlose Innengestaltung mit
hender Badewanne und Fernblick. wertigen Hölzern, eleganten Boden
Großzügig und einladend präsen belägen und angenehmen gedämpf
tiert sich die erweiterte Rezeption. ten Farben wird im gesamten Haus
Als weiteres Highlight wurde die durch ein hochwertiges Beleuch
Wellnessoase „Me(e)hr_blick“ um tungskonzept ins rechte Licht ge
zwei zusätzliche Etagen ergänzt. rückt. Und allerorten eröffnen sich
Auf über 3000 m2 und nun insgesamt dank großzügig dimensionierter
über vier Ebenen wird hier ganz auf Verglasungen Aus- und Fernblicke –
die Elemente der Berglandschaft so weit das Auge reicht.
Mit den jüngsten Neuerungen
gesetzt, sogar das Wasser stammt
aus der hoteleigenen Urgesteins- beweist die Familie Zudrell einmal
Quelle. Ergänzend zu den beste mehr gastlichen Weitblick.
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www.fernblick-montafon.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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www.fernblick-montafon.at [ Baureportage ]

Der Blick ist auf traditionsreiche Vorarlberger Küche und Schätze der internationalen kulinarischen Welt gerichtet.
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www.fernblick-montafon.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Visualisieurng: www.zuchna.at

Der Name spricht Bände.
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www.fernblick-montafon.at [ Baureportage ]

Stilvoll wohnen mit Fernblick.
200

WellHotel

www.fernblick-montafon.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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www.fernblick-montafon.at [ Baureportage ]

Wellnessoase Me(e)hr_blick – den Blick nach außen und innen richten.
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www.fernblick-montafon.at [ Handwerker & Lieferanten ]

203

WellHotel

ERIKA Boutiquehotel, Kitzbühel

www.erika-kitz.at
ERIKA Boutiquehotel Kitzbühel
powered by arcona HOTELS & RESORTS
Familie Tönnies
Josef-Pirchl-Straße 21
A-6370 Kitzbühel
tel: +43 5356 64 885
mail: office@erika-kitz.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: ERIKA Boutiquehotel Kitzbühel / www.huber-fotografie.at / Henrike Schönen

Fakten

Sinnliches

| 54 Zimmer und Suiten neu renoviert |
| Restaurant, Lounge und Bar neu positioniert mit neuer
hochwertiger Innengestaltung |
| Lobby zu offenem Entrée umgestaltet |
| Wellnessbereich erneuert und erweitert |
| Fassade neu gemalt |
| Planung: Interior Designer Olaf Kitzig von Kitzig Design
Studios, Lippstadt, www.kitzig.com |

205

WellHotel

| Traditionsreicher Ort der Begegnung mitten in Kitzbühel
für 365 Tage im Jahr |
| Wunderschöner Garten mit altem Baumbestand |
| Architektonisches Flair der Gründerzeit in Kombination
mit modernstem Komfort |
| Bar Greenhouse und Restaurant Riks |
| Frühstücksbuffet mit Bio-Vital-Ecke |
| Hallenbad, Wellness- und Fitnessbereich |
| Winter-Ski-Shuttle zu den Skiliften in Kitzbühel |

www.erika-kitz.at [ Baureportage ]

Belle Époque-Chic charakterisiert auch das Interior Design des ursprünglich um 1900 erbauten Hotels.

Kleinod in Kitzbühel ganz groß in Szene gesetzt
Im Jahr 1897 als Gartenhotel im Jugendstil erbaut, zählt das ERIKA zu den traditionsreichsten und renommiertesten Häusern in Kitzbühel. Sorgfältig und liebevoll grunderneuert vereint es nun als Boutiquehotel
das architektonische Flair der Gründerzeit mit allen Annehmlichkeiten, die ein anspruchsvoller Gast erwartet. Mit der Frischekur wollen die Eigentümerfamilie Tönnies und der Betreiber, die arcona HOTELS &
RESORTS, einem zeitgemäßen und trendigen Lifestyle Raum geben – und sind damit optimal auf den
künftigen Ganzjahresbetrieb in Kitzbühel vorbereitet.

i

m Herzen der legendären Sport
stadt Kitzbühel gelegen, überzeugt
das ERIKA seit mehr als 100 Jahren
seine Gäste mit charmanter Archi
tektur, Behaglichkeit und Intimi
tät sowie alpiner Tradition und ur
baner Eleganz. „Wir haben unse
rem Juwel neuen Schliff verliehen
und bekennen uns zum Zeitgeist.
Auch als Boutique
hotel wird sich
die ERIKA vertraut anfühlen und
ein Ort der Begegnung für Einhei
mische und Urlauber sein“, versi
chert Christiane Winter-Thumann,
Director
Communication
von
arcona HOTELS & RESORTS. Seit
2018 betreibt die Rostocker Unter
nehmensgruppe das ehemalige Gar
tenhotel Erika.
Der wunderschöne Garten mit
altem Baumbestand ist im Zuge der
Renovierung noch mehr in den Fo
kus gerückt und wird ab sofort mit
einer großzügigen bewirtschafte
ten Außenterrasse und einem Land

schaftsteich speziell im Sommer
eine Oase der Ruhe und der Erho
lung für die Gäste sein. Im Winter
punktet das Haus mit seiner Geh
entfernung zum Skigebiet am Hah
nenkamm. Outdoor-Sportler und
trendbewusste Genießer können in
„Kitz“ das ganze Jahr über ein viel
seitiges Freizeitangebot erleben.
Mit Beginn des Corona-Lock
downs im März 2020 hatte das Haus
zwei Wochen eher als geplant ge
schlossen und die Bauarbeiten mit
der Entkernung des Bestandes be
gonnen. Für die Neugestaltung des
Interieurs konnte der preisgekrön
te Interior Designer Olaf Kitzig von
Kitzig Design Studios gewonnen
werden. Alle 54 Zimmer und Suiten
des Hotels wurden renoviert, Res
taurant, Lounge und Bar erhielten
eine neue Positionierung und hoch
wertige Innengestaltung. Die Lobby
hat sich zu einem offenen Entrée ge
wandelt und die Wellnesslandschaft
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mit zwei Pools präsentiert sich
ebenfalls im neuen Glanz.
Markante Farbakzente setzen
Aubergine, Anthrazit, Grau und
Grün. „Wir haben in einzelnen Ho
telbereichen Aha-Erlebnisse ge
schaffen. Das Design-Konzept greift
ineinander und wandelt sich immer
wieder“, sagt Olaf Kitzig.
Mit Möbeln und Accessoires
wurden individuelle und authen
tische Highlights gesetzt. Auch die
Altbaufassade erstrahlt in neuen
Farben. Unter einem Dach – oder
besser gesagt unter den Dächern,
Gaupen und Türmchen des Ensem
bles, in den überdachten Freisit
zen und unter dem Laub der Wan
delgänge – vereint das ERIKA Natur
und Ursprünglichkeit mit verfeiner
tem Geschmack. Das gediegene In
terieur mit seinen dezenten Ruhe
inseln und Rückzugsmöglichkeiten
geht einher mit der Großzügigkeit
eines offenen Hauses, in dessen Bar

www.erika-kitz.at [ Handwerker & Lieferanten ]

und Lounge Einheimische und Gäste
zusammenkommen.
Und in der allseits gepriesenen
Küche ergänzen sich internationa
les Raffinement und Tiroler Herz

haftigkeit zu einer wunderbaren
Synthese. Nachhaltigkeit und Funk
tionalität spielen im Boutiquehotel
– welches in Zukunft an 365 Tagen
im Jahr geöffnet sein soll – eine zen
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trale Rolle. Durch die Verbunden
heit mit Land und Leuten wird mit
ten in Kitzbühel höchste Gastkul
tur mit nachhaltigem Nutzen für
Mensch und Natur umgesetzt.

www.erika-kitz.at [ Baureportage ]

Mattes Grün, dazu Nuancen von Rot, Camel und Braun – der Stil der neuen Zimmer orientiert sich am Zeitgeist.
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www.erika-kitz.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Der Spabereich mit zwei Pools wurde mit einem stilvollen Designkonzept neu interpretiert.
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Alpen Resort Hotel, Zermatt

www.alpenresort.com
Alpen Resort Hotel ****
Familie Aufdenblatten
Spissstrasse 52
CH-3920 Zermatt
tel: +41 27 966 30 00
fax: +41 27 966 30 55
mail: info@alpenresort.com
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Text: Eva Huter Fotos: Marco Schnyder

Fakten
| Erneuerung, Umstrukturierung und
Erweiterung des Wellnessbereichs auf
1000 m² Fläche |
| Zusätzliche Poollandschaft im Neubau |
| Architektur + Innenarchitektur:
arnold perren zurniwen gmbh, Zermatt,
www.ad-zermatt.ch |

Sinnliches
| Ruhig urlauben im autofreien Zermatt – hoteleigenes Elektrotaxi holt und
bringt Gäste kostenfrei |
| Schweizer Köstlichkeiten im gemütlichen Restaurant Matterhorn speisen,
Absacker in uriger Bar und Sinatra-Lounge mit verglastem Smoking-Bereich
sowie Matterhorn-Blick genießen |
| Zimmer für jeden Anlass – modern, aber rustikal und jedenfalls mit Balkon
oder Terrasse |
| Zu Fuß in nur wenigen Minuten zum Bahnhof oder in den Dorfkern sowie
zu den Talstationen der Gornergrat Bahn und der Sunnegga-Rothorn Bahn |
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www.alpenresort.com [ Baureportage ]

Puristische Farbpalette, unterschiedliche Oberflächenstrukturen und einladende Atmosphäre.

Modern ummantelt und stimmig im Kern
Geringe Raumhöhe, kein Tageslicht und wenig Struktur sind Geschichte im Wellnessbereich des Alpen
Resorts in Zermatt. Denn 2020 wurde die Gunst der Stunde genutzt, das architektur + design Team der
arnold perren zurniwen gmbh zurate gezogen, ein harmonisches Gesamtkonzept mit zusätzlicher Poollandschaft entwickelt und realisiert. Als Knackpunkte galten dabei insbesondere die Belichtung, eine
stimmige Anordnung und die Großzügigkeit der verschiedenen Bereiche.
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www.alpenresort.com [ Handwerker & Lieferanten ]

D

unkel und klamm war ges
tern, lichtdurchflutet und
großzügig ist heute. Die
Wellnessanlage des Alpen Resort
Hotel Zermatt wurde bis zum Som
mer des Vorjahres restlos umgestal
tet. Selbst Größe und Struktur sind
nicht mehr dieselben.
Zuvor hatte sich der Wellness
bereich noch über unterirdisch lie
gende Räume erstreckt, die weder
mit Tageslicht noch Weitläufigkeit
prahlen konnten. Jetzt ist er kaum
wiederzuerkennen. Denn die ehe
maligen Räumlichkeiten verbinden
sich nun geschickt und unauffällig
mit lichtdurchfluteten, hohen Zu
bauten.
In der Höhe gestaffelte Baukör
per ermöglichten das Vergrößern
der Raumhöhe. So wurde das Vo
lumen mittels vertikaler Stufung
teilweise auf Erdgeschoss-Niveau
gehoben und Tageslicht ins Inne
re gebracht. Umfasst von einem
Klammer-
Bau vermittelt der neue
Wellnessbereich just ein gänzlich
verändertes Gefühl. Im Zentrum
von Bestand und Neubau liegt ein
grüner Innenhof, der die Natur di
rekt in die angrenzenden Räum
lichkeiten bringt. Eine Außentreppe
führt zum gedeckten Whirlpool, auf
die Sonnenterrasse und zu den Lie
gestühlen.
Drinnen im umgestalteten Be
stand dagegen liegen einerseits der
Empfang mit Rezeption, Lounge,
Umkleide sowie Massageräume
und Fitnesscenter, andererseits der
Spa- und Familienbereich inklusi
ve Kinderbecken, Spielzone, Sau

na, Dampfbad und Onsenbad. Zu
sammengefasst und ergänzt werden
diese Wohlfühlangebote von einem
großzügigen Poolbereich im neuen
Zubau.
Auch die Gestaltung übernimmt
diese Zonierung: Graue, dunkle Tö
ne dominieren den Nassbereich.
Einheitliche Fliesen an Wand und
Boden und eine indirekte Beleuch
tung erzeugen eine homogene Op
tik. Eine spiegelnde Spanndecke
über dem Pool lässt die Raumhöhe
zusätzlich um ein Mehrfaches grö
ßer erscheinen.
Die schwebende Fliesenbeleuch
tung unterstützt diese Wirkung. Der
Trockenbereich steht im Gegensatz
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dazu und ist in stimmigen Beigetö
nen gehalten. Kombiniert mit ge
öltem Fichtenholz ergibt sich eine
ruhige und angenehme Raumstim
mung.
In den Verteilbereichen tref
fen die Materialien von Nass- und
Trockenbereich zusammen: Dunk
ler Boden und helle Wände schaf
fen die Verbindung. Präzise wur
den zudem Akzente aus Holz und
einzelne in dunkler Farbe gehalte
ne Wände eingesetzt. Materialien,
die sich auch im Außenbereich des
stilvollen 4-Sterne-Refugiums wie
derfinden und so bedacht den Kreis
aus Vielschichtigkeit und Harmonie
schließen.

www.alpenresort.com [ Baureportage ]

Der Saunabereich – klare Linien und sanfte Lichtstimmung.

Helle Farbnuancen in der Lounge und erdige Naturtöne im Beautybereich.
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Die neue Poollandschaft besticht mit außergewöhnlichem Design samt Indoor-Pool, Kinderpool sowie Jacuzzi.
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Hotel BLÜ, Bad Hofgastein

www.hotelblue.at
Hotel BLÜ & Apartmenthaus Aurora
Eva Eder
Kaiser-Franz-Platz 1
A-5630 Bad Hofgastein
tel: +43 6432 6230
mail: info@hotelblue.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Lisa Edi

Fakten
| Umbau des ehemaligen Salzburger Hofes |
| Neuer Hoteltrakt mit 30 Zimmern |
| Himmelblü-Spa am Dach mit Finnischer
Sauna, Bio-Sauna, Yoga- und Fitnessraum |
| Blühender Blumen- und Kräutergarten |
| Bar und Restaurant als Herzstück des
Hauses |
| Planung: Vandealps achitecture,
Bad Hofgastein, www.vandealps.at |

Sinnliches
| Prominente Lage inmitten von Bad Hofgastein am Kaiser-Franz-Platz –
perfektes Basislager für Abenteuer und Naturerlebnis im Gasteinertal |
| Blü Bar – Treffpunkt für Gäste und Einheimische und dabei Empfang,
Lounge, Café, Vinothek und Bar in einem |
| Grenzenloser Genuss von israelischem Shakshuka über vietnamesische
Pho bis zur Milch von der Salzburger Kuh / Hirse-Pflaumen-Porridge oder
Tofu-Kurkuma-Masala? Auch Vegetarisches und Veganes spielen Hauptrollen |
| Skigebiet bis auf 2700 m Seehöhe mit 200 Pistenkilometern und geführte
Freeride-Touren mit Local-Guides / Alpentherme Gastein in der Nähe |
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Die Berge vor der Hoteltür, die Skipiste vorm Fenster und pure Entspannung im Himmelblü-Spa.

„Sei so frei“ – ein Hotel, das wilde Knospen treibt
„Sei so frei“ lautet das Motto im neuen Alpine Casual-Hotel BLÜ in Bad Hofgastein. Die Gastgeberin
Eva Eder freut sich, wenn das Leben neue Knospen treibt. Sie selbst hat sich entschieden, ihren Beruf
als Juristin in Wien an den Nagel zu hängen, um in ihrer Heimat, der Salzburger Bergwelt, das BLÜ erblühen zu lassen. Hier verschreibt sie sich voll und ganz den unmessbaren Dingen des Lebens, so auch
der Zufriedenheit ihrer Gäste. Um dies sicherzustellen, wurden in den ehemaligen Salzburger Hof rund
6,5 Millionen Euro investiert.

a

nstelle des ehemaligen Salzburger
Hofs erstrahlt seit 2020 in voller
Pracht das neue Hotel BLÜ. In promi
nenter Lage am Kaiser-Franz-Platz,
dem Hauptplatz des Ortes, erblüht
die neue Homebase für die Genie
ßer und Entdecker im Gasteinertal.
Gastgeberin Eva Eder hat einen ent
spannten Ankerpunkt geschaffen,
für die vielen Abenteuer, die die Re
gion zu bieten hat. Das BLÜ-Team
zeigt seinen Gästen gerne die Lieb
lingsplätze in Gastein – von sanft bis
extrem. Wer am liebsten auf zwei

Visualisierung: www.zuchna.at

Brettern im Schnee unterwegs ist
oder die Berge und die Freiheit liebt,
wird hier aufblühen.
„Sei so frei“ lautet die Einladung
in das neue Alpine Casual-Hotel, in
dem eine Philosophie der Offenheit
und der maximalen Freiheit gilt.
Die große Blü-Bar am Kaiser-FranzPlatz ist das Herz des Hauses: ein
schneller caffè al banco im Vorbei
gehen, ein Gläschen Prosecco mit
Freunden nach der Arbeit, ein küh
les Bier von einer lokalen Brauerei,
abends Cocktails zur DJ Line. Das
hippe Restaurant vereint lokal und
international. Mit dem „Baumhaus“
ist zudem ein komplett neuer Hotel
trakt mit 30 neuen, sehr lässig ge
stalteten Zimmern entstanden. Für
Bad Hofgastein ganz neu: Gechillt
und relaxt wird im Himmelblü-Spa
am Dach. Dazu gesellt sich ein Yoga
raum mit Bergpanoramablick über
den Dächern von Bad Hofgastein.
Am „Himmelblü Garden on top of
the Baumhaus“ wird es blühen wie
im Bauerngarten. Wer es ruhig mag,
der kommt in die Bibliothek mit
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ihren Logenplätzen auf der Terras
se über dem Kaiser-Franz-Platz zum
Rückzug, zum Lesen, Schreiben und
Entspannen.
Für die Indoor-Sportler wurde
ein kleiner, feiner Fitnessbereich
eingerichtet. Als „Gasteinbase“ für
die Abenteurer im Tal bietet das BLÜ
natürlich einen top ausgestatteten
Ski- und Bikeraum. Das neue Hotel
versteht sich als Treffpunkt, als eine
„Muss-frei-Zone“, wo man gleichge
sinnte Genießer findet und kennen
lernt. Zum Sporteln ebenso wie zum
Diskutieren, Philosophieren, „Yo
gieren“ und „G(B)lücklich sein“. Je
den Tag in aller Früh auf die höchs
ten Gipfel steigen oder bis abends
im Bett liegen und faulenzen. Gu
ter Musik lauschen und beste Drinks
kredenzt bekommen oder sich im
Spa in die Lieblingslektüre vertie
fen. Denken oder tun. Fest
essen
oder Cocktail-Abend. Alles geht im
neuen BLÜ. Für leidenschaftliche
Frühstücker wird bis spät in den
Vormittag das Frühstück à la carte
serviert. Die Welt, Europa, Öster

www.hotelblue.at [ Handwerker & Lieferanten ]

reich, Hofgastein – im Casual-Hotel
wird grenzenlos genossen. Hier wird
gemischt und verschmolzen, aus
probiert und mit Leidenschaft ge
kocht. Weltoffenheit und guter Ge
schmack übernehmen die Regie der
flexiblen À-la-carte-Halbpension.
Die orientalische Levante-Kü
che, in welcher Gemüse die Haupt
rolle spielt; die aufregende süd-ostasiatische Küche und natürlich die
österreichische Kulinarik beflügeln
sich gegenseitig. Auch das gibt es
im BLÜ: Die raffinierte Speisenva
riation in der Tischmitte zum Teilen
und Kosten unter Freunden.

Seit 1847 wacht Kaiser Franz
als Denkmal vor dem Hoteleingang.
Und von dort wird er auch beobach
ten, wie die Menschen im neuen Bad
Hofgasteiner Hotspot Freiheit erle
ben, die Dinge gut sein lassen und
aufblühen. Dieser Kaiser Franz, der
den Ort nachhaltig geprägt hat, ist
der „Blumenkaiser“. Bis zu seinem
Tod 1835 regierte er in Österreich –
und war dabei nicht nur den Pflan
zen, sondern auch den Menschen
zugetan. So bereitete er etwa einst
den Bürgern von Bad Hofgastein
eine große Freude, als er die Ther
malwasserleitung durch das Gastei
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nertal bis nach Hofgastein errichten
ließ und damit den Grundstein für
einen florierenden Tourismus legte.
Zum Dank wurde ihm ein Denk
mal gesetzt, das noch heute am sel
ben Ort steht – nämlich direkt vor
dem Eingang des Hotel BLÜ. Und
der Hotelname, der ist natürlich
auch eine Referenz an diesen Kai
ser, der stets die Besonderheit der
Natur zu schätzen wusste, der die
Blüten und Blumen, die Berge und
Täler, die Luft und das Leben liebte.
Denn das tun das Gastgeber-Team
und seine Gäste auch – ganz einfach
„blü-cklich“ sein.

www.hotelblue.at [ Baureportage ]

Ob Blü Cool, Blü Moon oder Blü Wow – stylisches Design und ein komplett neuer Zimmertrakt warten im BLÜ.

Willkommen im Himmelblü-Spa!
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Ankommen, abschalten, aufblühen ...
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Hotel Alpenleben, St. Anton am Arlberg

www.apart-alpenleben.at
Hotel Garni Apart Alpenleben
Familie Claudia Stemberger
Nassereinergasse 4
A-6580 St. Anton am Arlberg
tel: +43 5446 42 599
mail: welcome@apart-alpenleben.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Daniel Koell

Fakten

Sinnliches

| Zubau Appartements im 1. und 2. Obergeschoss |
| Umbau der Frühstücksküche, Erweiterung des Frühstücksraums und Neubau des Eingangsbereichs |
| Neuer Fitnessraum, Kinderspielraum, Erweiterung Skiraum
sowie neue Personalzimmer im Erdgeschoss |
| Gartenbereich mit Kinderspielplatz auf der Garage |
| Zubau Tiefgarage mit direktem Anschluss an das Hotelgebäude, Wasch- und Kühlraum im Untergeschoss |
| Planung: BauBox ZT, Bauleiter Reinhard Kerber, Landeck,
www.baubox.at |
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| Wohlfühl- und Aktivurlaub in ruhiger und sonniger
Lage in St. Anton – im Winter neben der Skipiste der
Nassereinbahn, im Sommer direkt neben dem Golfplatz |
| Ideal für Familien – mit 13 behaglichen Appartements
und 8 Zimmern |
| Hauseigene Wellnessoase mit 2 Saunen, Erlebnisduschen,
Infrarotkabine und Ruheraum |
| Wahlweise Brötchenservice oder reichhaltiges Frühstücksbuffet im hellen Frühstücksraum |
| Skikeller mit Skischuhheizung |

www.apart-alpenleben.at [ Baureportage ]

Naturtöne, viel Holz und fotografische Impressionen aus der heimischen Bergwelt kreieren alpine Urlaubsmomente.

Noch mehr vom Alpenleben genießen

Die Familie Stemberger hat den Sommer 2020 genutzt und ihr Hotel Garni Apart Alpenleben neu umgebaut und erweitert. Zum bestehenden Haus wurden eine Tiefgarage über zwei Ebenen und neue Wohneinheiten gebaut. Außerdem sind ein Fitnessraum und ein großer Gartenbereich mit Kinderspielplatz dazugekommen. Das Alpenleben bietet somit noch mehr Platz, Komfort und Erholung für die ganze Familie.

d

as Apart Alpenleben liegt in ru
higer und sonniger Lage im Orts
teil Nasserein. Der großartige Aus
blick auf die St. Antoner Bergwelt
wird nur von den zahlreichen Frei
zeitmöglichkeiten übertroffen, die
sich hier im Sommer wie im Win
ter bieten. Natürliches Wohnam
biente in moderner Atmosphäre,
mit liebevollen Details sowie die
herzliche Gastfreundschaft der Fa
milie Stemberger zeichnen das Ho
tel Garni aus. Die modern und ge
radlinige Formensprache fügt sich
mit alpinen Gestaltungselementen
zu einem einladenden und gemüt
lichen Wohnkonzept. Natürliche
und hochwertige Materialien ver
mitteln Wärme und Geborgenheit in
den stilvoll eingerichteten Zimmern
und Appartements.
Zum 2012 gebauten Apparte
menthaus wurden im Sommer 2020
eine Tiefgarage über zwei Ebenen
und neue Appartement-Wohnein
heiten dazu gebaut. Außerdem wur
den der Eingangsbereich erneuert,
der Frühstücksraum erweitert, die
Küche umgebaut, der Skiraum ver
größert und neue Personalzimmer

geschaffen. Auch ein neuer Fitness
raum sowie Kinderspielraum sind
entstanden und auf der Garage wur
de ein 260 m2 großer Gartenbereich
mit Kinderspielplatz realisiert.
Den Bauherren war es äußerst
wichtig, dass sich der neue Gebäu
deteil perfekt in den Bestand integ
riert und im äußeren Erscheinungs
bild keine Trennung zum Zubau er
kennbar ist. Dies wurde durch die
Verwendung der gleichen Materia
lien wie beim Bestand und die Aus
führung durch bereits bewährte Fir
men vom Bau des Alpenlebens im
Jahr 2012 gewährleistet. Farben, Stil
und Form waren mehr oder weniger
vom Bestandshaus vorgegeben.
Als große Herausforderungen
erweisen sich die kurze Bauzeit und
die extremen Lieferbeeinträchti
gungen durch die Pandemie-Situ
ation mit Grenzschließungen und
Kurzarbeit der Produktionen. Dies
erforderte eine intensive Planung
sowie einen großen Aufwand an Ab
sprachen mit den Firmen zur Koor
dination.
Große Fensterflächen sorgen für
lichte, helle Räume. Diese wurden in
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Naturtönen eingerichtet, schlicht
und elegant mit hochwertigen Stof
fen und Möbeln vom Tischler. Ein
zelne hochwertige Bilder von einem
einheimischen Fotografen, welcher
die Berge seiner Heimat abgelichtet
hat, zieren die Appartements.
„Wir wollten die Wohneinheiten
in ruhigen Farben gestalten, damit
der Gast zur Ruhe kommen kann
und sich vom reizüberfluteten All
tag entspannen kann“, sagt Gastge
berin Claudia Stemberger. Entstan
den ist so ein stimmiges Gesamtbild
des neuen Urlaubszuhauses mit mo
dernen Appartements – eine Wohl
fühloase für Groß und Klein. Das
neue Alpenleben bietet seinen Gäs
ten nun eine wohltuende Sauna
landschaft zum Entspannen, einen
Kinderspielraum sowie einen Spiel
platz im Gartenbereich. Die neue
Garage bietet ausreichend Platz für
Pkws und E-Ladestationen.
Urlaub mit persönlicher Note
und herzliche Gastfreundschaft lie
gen der Familie Stemberger sehr am
Herzen und werden auch von allen
Mitarbeitern des Hauses mit Freude
gelebt und praktiziert.

www.apart-alpenleben.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Appartements mit allem, was das Herz begehrt – eigene Studioküche, hochwertige Ausstattung und pures Wohlgefühl!
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Turmchalet, Prags

www.turmchalet.com
Turmchalet ***S
Familie Neumair
Außerprags 29
I-39030 Prags
tel: +39 0474 748681
mail: info@turmchalet.com
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Fakten
| Umbau mit Erweiterung von 24 auf 40
Betten – alle 20 Zimmer mit 20 bis 33 m2 und
für bis zu 4 Personen neu eingerichtet |
| Erweiterung der Küche mit Lagerräumen |
| Neues Konzept und neue Fassadengestaltung |
| Baubeginn September 2020 und Fertigstellung
Weihnachten 2020 |
| Planung: raumwerk, architecture and design,
Innichen, www.raumwerk.it |

Sinnliches
| Hideaway in Toplage am Rande des Naturparks Fanes-Sennes-Prags |
| Eingebettet in eine Umgebung aus Almwiesen und Gebirgswäldern |
| Familiengeführtes Haus mit charismatischen Gastgebern |
| Zimmer mit Panoramablick dank großer Fensterfronten |
| Imposante Aussicht auf den majestätischen Dürrenstein |
| Panorama-Rooftop-Wellness mit Sauna, Whirlpool und Relaxräumen |
| Kulinarische Highlights von früh bis spät genießen |
| Vielfältige Wandertouren und Loipeneinstieg ab Haus |
| Pragser Wildsee bequem erreichbar mit Bus, Rad und zu Fuß |
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www.turmchalet.com [ Baureportage ]

Ruhe finden und die Aussicht genießen können Gäste im neuen Wellnessbereich des Hauses.

Perspektivenwechsel im Paradies
In einem neuen Kleid und mit neuem Konzept präsentiert sich das 3-Sterne-Superior-Hotel Turmchalet
in Prags. Nach dem Umbau samt Erweiterung erscheint es in zurückhaltender Eleganz inmitten der eindrucksvollen Hochpustertaler Landschaften. Eine moderne Bauart und die einzigartigen Landschaftsszenarien verschmelzen zu einer harmonischen Einheit.

d

ie drei Türme sind von Anfang an
charakteristisch für das Haus. Sie
stehen für Verknüpfung, Stärke, Sta
bilität und Geborgenheit. Das Refu
gium befindet sich in unmittelbarer
Nähe zu wahren Kraftorten: Welt
bekannte Flur-, Berg- und Seena
men sind hier keine Seltenheit, der
Pragser Wildsee, der Dürren
stein,
die Hohe Gaisl, der Seekofel und die
Plätzwiese ziehen alljährlich Tau
sende von Besuchern an. Draußen
also die faszinierende Bergwelt und
drinnen im Turmchalet wohltuen
de Ruheinseln und das pulsierende
Herz des Gastbetriebes. Ankommen
im 3-Sterne-Superior-Hotel heißt
durchatmen, Berg- und Seeluft
schnuppern und zur Ruhe finden.
Umbau und Erweiterung wur
den vom Planungsbüro raumwerk
in Innichen geplant – ebenso wie die
gesamte Einrichtungs
planung. Das
Gesamtprojekt umfasst insgesamt

drei Baustufen, in der ersten Phase
wurde in nur vier Monaten Bauzeit
aus dem bestehenden traditionel
len Hotel ein Haus mit zeitgemä
ßer Architektur und neuem Design.
Das bestehende Gebäude wurde um
einen Stock erhöht, das Hauptge
bäude nach Norden hin erweitert
und die Fassaden gänzlich erneuert
und vereinheitlicht. Die vorher sehr
verspielten Türme wurden ebenfalls
neu gestaltet – samt Whirlpool im
Turmzimmer.
Hingucker sind die neun Meter
langen naturbelassenen Lärchen
bretter, die zum Teil über die ge
samte Höhe der drei Stockwerke rei
chen. Aus einem Baum gesägt und
nur leicht entrindet, bilden sie die
Highlights der Außenverschalung,
welche an sich in Thermokiefer ge
halten wurde. Die klare Gliederung
und die optisch dezenten, aber flä
chenmäßig großzügigen Balkonni
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schen lassen die Fassade ruhig, ein
heitlich und modern wirken.
Entstanden ist auch eine wunder
schöne Dachterrasse mit unglaub
lichem Ausblick. Große Panoramafenster und der Wintergarten ho
len die Natur ins Innere, Balkone
und Dachterrasse sowie die groß
zügige Sonnenterrasse lassen den
Traum von zum Greifen nahen
Bergspitzen Realität werden. Innen
wie außen trägt das Turmchalet nun
eine einheitliche Handschrift, das
Einrichtungskonzept ist sich in je
dem Raum treu geblieben. Es domi
nieren Holz, Glas, dezente Farben,
wie leichte Erd- und verschiedene
Grüntöne, angelehnt an das natür
liche und einzigartige Farbspiel des
Pragser Wildsees. Die Farben wur
den ganz bewusst gewählt, um so
wohl die Naturnähe in Bezug auf die
unmittelbare Umgebung herzustel
len, aber auch ein heimeliges Ge

www.turmchalet.com [ Handwerker & Lieferanten ]

fühl zu vermitteln. Dezent, unkom
pliziert und zurückhaltend ist das
Motto der Gastgeber.
Die komfortabel eingerichte
ten Zimmer und Suiten entspre
chen einem 4-Sterne-Standard. Hier
treffen sich Design und Behaglich
keit. Naturholzböden aus rustika
ler Eiche gehen fast nahtlos in die
erdfarbenen und seegrünen Fliesen
in den geräumigen Badezimmern
über. Schlichte Eleganz ist auch bei
den Betten angesagt – es sind Box
springbetten mit einem Kopfende
aus Holz und einem mit Naturtex
tilien überzogenen Gestell. Das ein

heitliche Lichtkonzept mit gezielt
eingesetzten Lichtakzenten zieht
sich konsequent durchs Haus.
Die Küche wurde ebenfalls er
weitert und mit modernsten Gerä
ten und großen Lagerräumen ausge
stattet. Gastgeberin und Chefköchin
Renate legt größten Wert auf Qua
lität und regionale Produkte. Es ist
gelungen, in diesem ersten Baulos
die moderne Bauart und einzigarti
gen Landschaftsszenerien zur har
monischen Einheit verschmelzen
zu lassen. In einem zweiten Baulos
in naher Zukunft soll der gesam
te Eingangsbereich mit Lobby und
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Bar erneuert werden und im dritten
Abschnitt dann der gesamte Spa
bereich auf den neuesten Stand ge
bracht werden.
Mit dem Umbau haben sich die
Gastgeber auch zu einem völlig neu
en Konzept entschieden und begrü
ßen ihre Gäste nun das ganze Jahr
über – immerhin ist ja nicht nur das
Turmchalet, sondern auch die ein
malige Natur im Pragser Tal zu jeder
Jahreszeit einen Besuch wert. Das
neue Turmchalet ist unverwechsel
bar und bereits „in aller Munde“,
was natürlich Bauherren wie Planer
gleichermaßen erfreut.

Das neue
Turmchalet:
Hochwertige
Ausstattung,
klares Design
und eine
faszinierende
Umgebung.

www.turmchalet.com [ Baureportage ]

Große Panoramafenster, Tischlermöbel und ein stylisches Beleuchtungskonzept sorgen für stimmungvolles Ambiente.
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Die Boxspringbetten wurden mit viel Holz und Naturtextilien designt.

Wasserblaue Fliesen akzentuieren den Bereich rund um die freistehende Badewanne.
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Das Turmzimmer.
Für einen Hauch Märchenfeeling.
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Leonardo Zurich Airport

www.leonardo-hotels.de
Leonardo Zurich Airport
Leonardo Hotels Central Europe
Flughafenstrasse 11
CH-8302 Kloten
tel: +41 43 549 06 00
mail: info.zurichairport@leonardo-hotels.com
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Fakten

Sinnliches

| Ökologischer Neubau nahe des Züricher Flughafens |
| 116 Zimmer – 4 davon mit Longstay-Ausrichtung |
| Fitnessraum, Veranstaltungsräume, Lobby mit Coworking |
| Architekt: CH Architekten AG, Wallisellen,
www.ch-architekten.ch |
| Interior Design: Neudahm Hotel Interior Design GmbH,
Wuppertal, www.neudahmdesign.com |
| Projektentwickler: Burgring AG, Glattbrugg,
www.burgring.ch |
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| Leonardo Hotels Central Europe – 2020 ausgezeichnet als
Beste Hotelgruppe Deutschlands |
| Erstklassige Lage im West Gate – 3 Minuten zum Flughafen und 15 Minuten ins Zentrum |
| Zwei lichtdurchflutete, zusammenschließbare Tagungsräume sowie exklusiv mietbare Co-Working Spaces mit
innovativem Kaffeepausenkonzept |
| Restaurant, Bar, geschützte Gartenterrasse im Innenhof
und Grab-and-go-Station |

www.leonardo-hotels.de [ Baureportage ]

Modernes Großstadtflair für Weltenbummler, in unmittelbarer Nähe des Zürcher Flughafens.

Schlicht und ergreifend in kosmopolitischen Farben
Das Leonardo Zurich Airport feiert einjähriges Jubiläum. Im Februar 2020 eröffnet, konnte sich das mittlerweile dritte Haus der Leonardo Hotels Central Europe in der Schweiz trotz Pandemie auf dem Züricher Hotelmarkt etablieren. Für seine Beliebtheit sorgen insbesondere die ökologische Ausrichtung, seine ausgezeichnete Lage nahe dem Züricher Flughafen, das Open Lobby-Konzept, Co-Working Spaces
fürs Arbeiten zwischendurch und die geschützte Terrasse im Innenhof. Auch das extern zertifizierte Hygiene- und Sicherheitskonzept des Hotels setzt Maßstäbe.

f

ür den erfahrenen Interior-Designer
Andreas Neudahm ist es das siebte
Hotelprojekt in der Schweiz, für Zü
rich das dritte Leonardo Hotel. Nur
drei Minuten Taxifahrt vom Züri
cher Flughafen entfernt, fühlen sich
im Leonardo Zurich Airport beson
ders Businessgäste und Vielreisende
gut aufgehoben.
Das kosmopolitische Flair des
Flughafens wurde gezielt ins Design
aufgenommen und durch Besonder
heiten, die auf die Schönheit der
Schweiz verweisen, ergänzt. „Weiß
wird mit verschiedenen Farbakzen
ten, die sich in Stoffen, Accessoires,
ausgewählten Möbelstücken und an
den Wänden finden, kombiniert. Die
Farbhighlights schaffen – verbun
den mit der indirekten Beleuchtung
– Wärme und verleihen den Räumen

einen gemütlichen Charakter“, sagt
Andreas Neudahm.
Ein in Szene gesetztes Kuhfell an
der Rezeption, ein Hirschgeweih aus
Porzellan oder Bergketten als Foto
motive in den Zimmern nehmen die
landestypischen Ikonen subtil in
das Designkonzept auf. Auf höchste
Qualität setzt der Designer auch bei
den Materialien.
Nach dem MINERGIE-Standard
entworfen, entspricht das Hotel al
len ökologischen Ansprüchen für
nachhaltiges Bauen. Die hochwär
medämmende Gebäudehülle aus
Naturstein und eine systematische
Lufterneuerung sorgen für höchs
ten Komfort. Durch die Nutzung
einer
Grundwasserwärmepumpe
wird auf fossile Energieträger zur
Wärmeerzeugung verzichtet.
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Über vier Etagen kreierten An
dreas Neudahm und sein Team so
ein Design speziell für den Bürger
von Welt. 116 Zimmer für bis zu vier
Personen, das Restaurant und die
Bar, eine moderne Open Lobby mit
durchdachten Co-Working Spaces
und zwei lichtdurchflutete Tagungs
räume sowie ein Fitnessraum erfül
len die Ansprüche eines unkompli
zierten Ankommens in zentraler
Umgebung. Buchstäblich im Mittel
punkt steht die großzügige Terrasse
im Innenhof – der ideale Rückzugs
ort, um die Arbeit nach draußen zu
verlagern oder den Abend bei einem
guten Glas Schweizer Wein ausklin
gen zu lassen.
Im Leonardo Zurich Airport an
kommen und Energie tanken, ehe
die Reise weitergeht.

www.leonardo-hotels.de [ Handwerker & Lieferanten ]

Kosmopolitisches Flair im neuen Hotelrestaurant mit Grab-and-go-Station.
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Edles Design und kunstvolle Akzente mit Schweiz-Charakter in den 116 neuen Zimmern.
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VIER – Studios & Restaurant, Längenfeld

www.vier-studios.at
VIER – Studios & Restaurant
Familie Schranz
Runhof 108
A-6444 Längenfeld
tel: +43 5253 94100
mail: office@vier-studios.at
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Fakten

Sinnliches

| Bestand fast zur Gänze entkernt, Anbau an drei Seiten |
| Vergrößerung der ehemals 14 Zimmer und Umgestaltung
zu 19 Studios – jeweils mit Wohn- und Essbereich sowie
Küchenzeile |
| Vergrößerung des Wellnessbereiches um 80 m2, neuer
Ruheraum und Tee-Ecke mit Lounge-Zone |
| Planung und Bauleitung: bauquadrat, Ing. Günter Schöpf,
Längenfeld, www.gsbau.at |
| Innenarchitektur: Plan Form Plus, Ing. Georg C. Hueber,
Tarrenz, www.plan-form.at |
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| Im Zeichen der vier Elemente – individueller Urlaub mit
besonderer Wohnphilosophie und gehobener Kulinarik |
| Frühstück für jeden Gast nach persönlichen Wünschen
zusammengestellt und ins Studio geliefert |
| Süßes Nichtstun am Nachmittag mit Mehlspeisen und
Kaffeehausflair auf der einladenden Terrasse |
| Abendliche Gaumenfreuden im À-la-carte-Restaurant –
zubereitet mit regionalen Produkten und Zutaten aus
verantwortungsvoller Produktion |
| Ski-, Wander- und Bikegebiete in unmittelbarer Nähe |

www.vier-studios.at [ Baureportage ]

Holz, Kaminfeuer, Erdtöne und luftige Raumkompositionen bilden ein harmonisches Gesamtkonzept.

Hier ist jeder Gast in seinem Element
Das neue Hotel VIER – Studios & Restaurant in Längenfeld präsentiert sich ganz im Zeichen der vier
Elemente – Wasser, Erde, Luft und Feuer – und begeistert mit einer ganz besonderen Wohnphilosophie
mit 19 geräumigen Studios, gehobener Kulinarik sowie jungen Gastgebern mit viel Charme und Herzblut.

e

in gänzlich neues Hotel- und Res
taurantkonzept – in allen Belangen
inspiriert von den vier Elementen
– lässt sich im Ötztal erleben. Auf
gewachsen mit der ehemaligen Pen
sion Tannenhof, hat Bauherr Flori
an Schranz gemeinsam mit Partne
rin Christine das neue Hotel VIER
– Studios & Restaurant zum Leben
erweckt: „Mit dem neuen Hotelund Restaurantkonzept wollen wir
unseren Gästen die Flexibilität des
Urlaubs in den Vordergrund stellen.
Ganz nach dem Motto: Alles können
und nichts müssen.“
Als gelernter Koch und Metzger
ist Gastgeber Florian Schranz vor
allem um die kulinarische Kompo
nente bemüht. Das À-la-carte-Res
taurant bietet Hausgästen und Be
suchern kulinarische Lebensfreu
de, stilvolles Ambiente und gelebte
Gastfreundschaft. Christine Schranz
wiederum hat ein Händchen für die
schönen Dinge und bringt als ge
lernte Floristin und Gärtnerin die
Natur inner- und außerhalb des Ho
tels zum Blühen. Sie sorgt aber vor
allem für das Wohl der Gäste und als
Jungsommelierin für die perfekte
Weinbegleitung.

Die Gründe für den Umbau wa
ren vielfältig, vor allem wollten die
Gastgeber die Ansprüche, Vorlieben
und Wünsche der Gäste berücksich
tigen und für die Herausforderun
gen der neuen Zeit gerüstet sein.
Erdacht und erbaut wurde das
neue Hotel vor dem Hintergrund
der vier Elemente – Erde, Wasser,
Luft und Feuer. Der Bestand wurde
dafür zu 95 Prozent entkernt und in
den Rohbauzustand zurückversetzt,
um anschließend an drei Seiten zu
zubauen.
Die ehemaligen Zimmer wurden
vergrößert und zu Studios umge
staltet, jeweils mit Wohn- und Ess
bereich sowie voll ausgestatteter
Küchenzeile. So sind aus den eins
tigen 14 Doppelzimmern 19 Stu
dio-Einheiten entstanden. Es gibt
nun drei Studio-Kategorien: Studio
Classic (35 m2 groß), Studio Superi
or (45-48 m2 groß) und Studio Mas
ter (85 m2 groß). Diese sind großteils
nach Süd-Westen ausgerichtet, mit
großen Fenstern für viel Licht. Eine
weitere Besonderheit ist die Wohn
raumlüftung light. Eine leichte kon
tinuierliche Luftströmung sorgt für
optimale Luftqualität.
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Die öffentlichen Bereiche wie
Rezeption, Bar und Essbereich sind
zentrisch um eine offene Schaukü
che angeordnet. Dies bringt hand
feste Vorteile mit sich. Kurze und
übersichtliche Wege für die Mitar
beiter und ein offenes Raumgefühl
für die Gäste – stets mit der Mög
lichkeit, sich am gemütlichen Tisch
auch in privater Atmosphäre zu
rückzuziehen.
Der bestehende Wellnessbereich
wurde ebenfalls um 80 m2 erwei
tert. Neben einer Bio-Sauna, Infra
rotwärme-Sauna, Outdoor-Whirl
pool auf einer Dachterrasse sowie
einem Wellnessgarten mit Finni
scher Blockhaussauna sind ein neu
er Ruheraum mit Relaxliegen und
eine Tee-Ecke mit Lounge-Zone da
zugekommen.
Die Architektur spiegelt gekonnt
Facetten der vier Elemente in Form,
Farben und den verwendeten Mate
rialien wider. Als Fassadenton wur
de ein leichtes Pastell-Mocca ge
wählt, welches elegant und geerdet
auf die Betrachter wirken soll.
Hölzerne Akzente werden durch
hohe Rahmen gesetzt, während die
Gasfackeln vor dem Terrassenein

www.vier-studios.at [ Handwerker & Lieferanten ]

gang ein echter Blickfang und auch
vom Restaurant aus zu sehen sind.
Ab dem Frühjahr werden auch der
Vorgarten und die 120 m2 große
Dachterrasse begrünt.
Sinnbildlich, aber auch in ihrer

Haptik allgegenwärtig, sind die Ele
mente im VIER. Im Relaxbereich, in
den Studios, in der Kulinarik und
in der umliegenden Natur. Zu Berg,
zu Wasser, in der frischen Luft oder
beim Tanz mit dem Feuer. Das har

Ganz in ihrem Element – das junge Gastgeber-Paar
Christine und Florian Schranz sorgt mit Herzblut, Begeisterung und Charme fürs Wohlbefinden ihrer Gäste.
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monische Zusammenspiel aller Ele
mente bestimmt die Philosophie so
wie Wohnkultur und ist die Grund
lage aller Bemühungen, die stets
das ganzheitliche Wohlbefinden des
Gastes in den Mittelpunkt rücken.

www.vier-studios.at [ Baureportage ]

Im Einklang mit den vier Elementen – wohnliche Atmosphäre in den modernen
Studios und erholsames Wohlfühl-Ambiente im erweiterten Wellnessbereich.
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Hotel EDELWEISS, Hinterglemm

www.hotel-edelweiss.at
Hotel EDELWEISS
Familie Bauer
Dorfstraße 192
A-5754 Hinterglemm
tel: +43 6541 6355
mail: info@hotel-edelweiss.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: fullmarketing.at GmbH / Constanze Standteiner

Fakten

Sinnliches

| Sanierung des Bestandshauses (Rückbau bis auf den Rohbau) –
1 Voll-Geschoss sowie Penthousesuite neu daraufgesetzt |
| 32 Zimmer und 1 Suite neu / neue Rezeption / Erweiterung des
Restaurants / neuer Massageraum |
| Planung: Architekt Dipl.-Ing. Karl Moosbrugger, Bischofshofen,
www.arch-h-m.at / Innenarchitekt Dipl.-Ing. Markus Holzlechner, Wohn Wo, St. Veit, www.wohnwo.at / Imageberaterin Dr.
Denise Hofer, Bad Hofgastein, www.consenz.at |
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| Natur und Sport mitten im Salzburger Land – In typisch
österreichischer Gastgebertradition geführtes Wohlfühlhotel mit Toplage in direkter Nähe zu den Skipisten,
  Langlaufloipen, Wanderwegen, Bikerouten etc.|
| Moderner Natural Spa mit Rooftop-Pool |
| Kulinarik mit österreichischen Klassikern und internationalen Gerichten / 6-Gang-Abendmenü / gut sortierte Bar |
| Skikarten-Service im Haus / WLAN im gesamten Hotel |

www.hotel-edelweiss.at [ Baureportage ]

Zum Glück gibt’s das EDELWEISS, wo sich Genuss, Gefühl und Sport treffen.

Design und Behaglichkeit ganz nach österreichischer Art
Ob es die Verbindung aus Bodenständigkeit und Innovation, die Mischung aus Altem und Neuem oder die
Kombination aus Regionalität und Weltoffenheit ist ... wahrscheinlich ist es der Komposition aus all diesen Faktoren zu verdanken, dass Wintersportler, Erholungsuchende, Österreichliebhaber und Naturverbundene einen neuen Lieblingsort haben: das EDELWEISS in Hinterglemm, mitten im Salzburger Land. Nach
einer Generalsanierung erstrahlt das Hotel in neuem Glanz, unter anderem mit 32 neuen Zimmern, einer
neuen Penthousesuite und einem erweiterten Speisesaal. Im bereits 2015 realisierten Natural Spa rund um
den Rooftop-Pool lässt es sich im Einklang mit der Natur ganzheitlich entspannen.

f

ür Bauherr Franz Bauer ist es ein
großes Anliegen, seinen Hotelgäs
ten ein konstant hohes Niveau und
ständige Qualitätssteigerungen zu
bieten. Entsprechend setzt er auf re
gelmäßige Innovationen und Neue
rungen. So geschehen auch zuletzt
im April 2020 mit fachmännischer
Unterstützung eines besonderen
„Triumvirats“: Architekt Dipl.-Ing.
Karl Moosbrugger, Innenarchitekt
Dipl.-Ing. Markus Holzlechner und
Imageberaterin Dr. Denise Hofer.
Deren Credo für eine kreative Zu
sammenarbeit: „Das Schöne liegt
zwar im Auge des Betrachters, wir
sind uns aber einig, dass objek
tiv betrachtet die Verbindung von
optischem Reiz und funktioneller
Handhabe eine über die Grenzen

des Subjektiven hinausgehende, un
schlagbare Kombination ergibt. Und
genau dieser Herausforderung, der
Mischung aus Schönem und Prakti
schem, Neuem und Vorhandenem,
stellen wir uns – zu dritt. Unser per
sönlicher und beruflicher Mix im
Team schafft den Sprung über die
individuellen Grenzen, öffnet neue
Wege und Betrachtungsweisen.“
Das EDELWEISS stellte das Pla
nungsteam vor eine besonders he
rausfordernde Aufgabe: Die bereits
2015 realisierte Hotelerweiterung
sollte auch künftig eigenständig als
Zubau erkennbar bleiben, im Gegen
satz dazu das Bestandsgebäude
über alle fünf Stockwerke grundsa
niert werden und weiterhin optisch
als Haupthaus erkennbar bleiben.
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Wunsch des Bauherren war es auch,
die bewährte gelebte Gemütlichkeit
und das von Österreich geprägte
Ambiente zeitlos-modern zu inter
pretieren. Die klare Vorgabe an den
Charakter des Hauses: warm, heime
lig, österreichisch.
Die daraus resultierende Wahl
der Baustoffe fiel auf Naturmateria
lien wie Stein, Holz und edle Stoffe,
die von heimischen Handwerkern
mit Liebe zum Detail verarbeitet
wurden. Das Endergebnis kann sich
sehen lassen: Das neue EDELWEISS
präsentiert sich geradlinig, klar, ge
mütlich und edel.
Die besondere Herausforderung
für den Innenarchitekten bestand
darin, bestehende und statisch rele
vante Bauteile in die neue Planung

www.hotel-edelweiss.at [ Handwerker & Lieferanten ]

einfließen zu lassen und trotzdem
die perfekte Dimensionierung der
Zimmer zu schaffen. Gestalterische
Highlights sind das 15 Grad schräg
verlegte Altholz, das Dynamik in
den Raum bringt, und die „gewag
te“ WC-Gestaltung mit raumhohen
Spiegeln. Pfiffig gelöst wurde der
Kofferbock, der in keinem Hotel
zimmer fehlen darf, aber meist viel
Platz in Anspruch nimmt. Daher
wurde in akribischer Planung eine
versteckte Klappvariante entworfen
und vor der Endfertigung mit einem
Prototypen getestet.
Das Interieur Design glänzt mit

gediegenen Farben und Naturtönen
– vor allem Weiß, Braun und Grau
abstufungen –, edle Kontraste im
EDELWEISS setzt Schwarz. Für op
tische Überraschungen sorgen die
dunklen Flurbereiche mit den stilis
tischen Beleuchtungen.
Die Kombination aus Altbe
währtem und funktional Innova
tivem macht die Besonderheit des
erneuerten Hotels aus. Der speziel
le Österreichcharakter ist erhal
ten geblieben, Neues und Moder
nes gesellen sich harmonisch dazu.
Die Gäste erwartet ein typisch öster
reichisch geführtes Hotel für einen
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unbeschwerten, unkomplizierten
Urlaub. Die durchdachten Zimmer
grundrisse bieten viel Platz und
Stauraum und machen dem Gast das
Ankommen sehr leicht. Hochwerti
ge Möbel, eine stilvolle Innenraum
gestaltung und ein angenehmes
Raumklima dank der Verwendung
von Naturmaterialien zeichnen die
neuen Zimmer Edelweiss, Edelweiss
Family und Edelweiss Suite aus.
Die Königin der Alpenblumen,
das seltene Edelweiß, ist zu Recht
Namenspatronin für das Hotel. So
wie diese Blume sticht auch das
EDELWEISS besonders hervor.

www.hotel-edelweiss.at [ Baureportage ]

Geradlinig, klar und gemütlich – edles Wohnerlebnis dank Naturmaterialien wie Stein, Holz und feinsten Stoffen.
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Genial anders – das 15 Grad schräg verlegte Altholz bringt Dynamik in den Raum.
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N+S Cityhotel, Neumarkt

www.cityhotelneumarkt.de
N+S Cityhotel Neumarkt
Hoteldirektorin Irene Strobel
Nürnberger Straße 48
D-92318 Neumarkt in der Oberpfalz
tel: +49 9181 5316113
mail: info@cityhotelneumarkt.de
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Fakten

Sinnliches

| Neubau eines stilvoll-funktionalen Hotels durch die
Inhaber Theo Nutz und Katrin Schwerdt |
| 5 verschiedene Zimmertypen mit Wohlfühl-Konzept:
Einzelzimmer, Doppelzimmer Standard, Superior-Zimmer,
Superior+ mit Terrasse sowie Familienzimmer |
| Tiefgaragenplätze direkt unter dem Hotel |
| Architektur und Innenarchitektur: Architekturbüro
Theo Nutz GmbH, Neumarkt, www.nutz-architekten.com |
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| Flexibles Wohnen mit viel Platz, überlangen Betten
und je nach Zimmertyp mit eigener Küchenzeile |
| Wenige Meter entferntes Café mit Bäckerei bietet ein
abwechslungsreiches Frühstücksangebot, Super- und
Drogeriemarkt füllen den Kühl- und Badezimmerschrank |
| Gesicherter Fahrradkeller inklusive Akkuladestation
für E-Bikes |
| Sicher und kontaktlos mittels Buchungscode ein- und
auschecken |

www.cityhotelneumarkt.de [ Baureportage ]

Viel Flexibilität für jeden Anspruch bieten die fünf unterschiedlichen Zimmertypen.

#comeinandsleepwell im #cityhotelneumarkt
Stadtnah – aber gleichzeitig in grüner Umgebung – eröffnete im Sommer 2020 ein Hotel mit WohlfühlKonzept, das gezielt Funktionalität mit Modernität vereint. 1277 m² Wohnfläche, 43 Gästezimmer und
82 Betten sind die Eckdaten des neuen N+S Cityhotels in der Pfalzgrafenstadt Neumarkt.

g

anz bewusst hebt sich das N+S City
hotel Neumarkt von seinen Mitbe
werbern ab. Setzt in seinem Kon
zept vor allem auf Funktionalität in
modischem Ambiente und auf Zim
mer, in denen sich Einzel- wie Fa
milienreisende nicht nur nachts
wohlfühlen. 43 Räume bieten die
Auswahl aus Einzelzimmer, Doppel
zimmer Standard, Superior, Supe
rior+ und Familienzimmer. Die Möb
lierung präsentiert sich hochwertig
und tritt in einer edlen Kombination
von holzfarbenen und mattschwar
zen Elementen auf. Allesamt sind
sie klimatisiert und ausgestattet mit
Schallschutzfenstern sowie über
langen Betten, in denen man sich
wohlig ausstrecken kann und auf
Premium-Matratzen gebettet ist.
Privat- und auch Geschäftsrei
sende profitieren von bunten Oh
rensesseln, dem internetfähigen
40‘‘ Flachbild-SMART-TV, LAN-Dose
und Highspeed WLAN. Ein riesiger
Kühlschrank zum selbst Befüllen

und ein geräumiges Bad mit boden
gleicher Dusche komplettieren das
Wohlfühlangebot. Einige Zimmer
sind zudem mit einer Küchenzei
le ausgestattet. Die Wahl aus urba
nem Feeling mit Stadtblick, Ruhe in
Kombination mit Aussicht ins idylli
sche Bachtal oder eigener, möblier
ter Privatterrasse im Innenhof wird
Gästen nicht abgenommen.
Insgesamt war es der Hotellei
tung ein großes Anliegen, die Gäs
te nicht an fixe Zeiten zu binden –
von der Anreise bis zur Abreise. So
läuft das Ein- und Auschecken kon
taktlos mittels Buchungscode und
sogenannter Keybox, gänzlich un
abhängig von den Rezeptionszeiten.
Ein Feature, das gerade in Zeiten
wie diesen von Gästen sehr begrüßt
wird. Doch natürlich ist Direktorin
Irene Strobel auch persönlich an
sprechbar. Stets stellt sie den Gast in
den Mittelpunkt, vormittags besetzt
sie die Rezeption und außerhalb die
ser Zeiten ist sie telefonisch und per
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Mail erreichbar. Auf ein Frühstücks
angebot wird bewusst verzichtet,
denn die Möglichkeiten in der un
mittelbaren Umgebung sind vielsei
tig. Ob als Picknick im Park, gemüt
licher Brunch nach großzügigem
Ausschlafen oder mit Bedienung im
Café – die Gäste gestalten selbst. Da
für finden sich im selben Gebäude
ein Kaffeehaus inklusive Bäckerei
sowie ein Lebensmittelhändler.
Fußläufig ist hier am Stadtrand
von Neumarkt alles zu erreichen:
vom Drogeriemarkt bis zum Essen to
go. Mit dem Fahrrad gelangt man in
nur fünf Minuten in die Altstadt der
kleinen bayerischen Kultur- und Er
lebnismetropole und bleibt so auch
weiter frei und unabhängig. Absolut
zentral und doch im Grünen hält das
bald einjährige N+S Cityhotel Neu
markt seinen Gästen alle Optionen
offen und deckt damit sowohl An
sprüche eines Citytrips, einer Busi
nessreise und auch die eines gelun
genen Familienausflugs ab.

www.cityhotelneumarkt.de [ Handwerker & Lieferanten ]
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Natur- & Wellnesshotel Brunner Hof, Arnschwang

www.brunner-hof.de

Natur- Wohlfühlhotel Brunner Hof OHG
Familie Brunner
Kirchgasse 13
D-93473 Arnschwang
tel: +49 9977 257
fax: +49 9977 8356
mail: info@brunner-hof.de
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Fakten
| Erweiterung um 6 naturSPA-Suiten mit
Whirlwanne, privater Sauna oder
Infrarotkabine |
| Planung: Architekturbüro Wolfgang
Wilde, Cham, www.architektwilde.de |
| Innenarchitektur: Planungsbüro
Die Wohnkultur, Kirchdorf in Tirol,
www.diewohnkultur.com |

Sinnliches
| Natur- und Wellnesshotel in wildromantischer Lage am Fluss Chamb |
| Sonnen-/Frühstücksterrasse romantisch eingefasst von Festungsmauer / Restaurant mit verschiedenen Stuben, uriger Hofstadl und Biergarten am Fluss |
| Bauerngarten / regionale Spezialitäten vom Verein LandGenuss Bayerwald |
| naturSPA in bayerischer Manier auf über 2000 m² – Altbayerisches Saunadörfl mit Salz-Gewölbekeller, Sky-Infinity-Pool, Ruhestadl, Beautystadl mit
reiner Naturkosmetik / Option auf Tageswellness / Fitness mit Holzgeräten |
| Ideal für Bayerwald-Ausflüge, Wanderungen, Naturbaden – Trekking-Räder
und E-Bikes zum Verleih / Wanderjause aus eigener Landmetzgerei |
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Exklusive Landromantik im Bayerwald
Mit sechs luxuriösen naturSPA-Wohlfühlsuiten krönt der Brunner Hof in Arnschwang die jüngste, im Herbst
2020 abgeschlossene Qualitätsoffensive. Bereits im Herbst 2019 überraschte die Gastgeberfamilie Brunner ihre Gäste mit neuer Rezeption, Lobby und Hotelbar, neuem Restaurant samt gemütlichen Stuben sowie neuen Natur-Wohlfühlzimmern. Die Gäste genießen im 4-Sterne-Hotel das perfekte Rundum-Wohlfühlangebot für einen genussvollen Wellnessurlaub im Bayerischen Wald – hier wird der Traum vom feinen
Leben auf dem Lande Realität.

d

ie Gastro-Geschichte des Brunner
Hofs reicht bis weit ins letzte Jahr
hundert zurück, denn dort am Ufer
des Flusses Chamb kehrte man be
reits im Jahre 1954 ein und geneh
migte sich das ein oder andere Bier
chen. Nach und nach wird aus dem
kleinen Wirtshaus eine Fremden
unterkunft mit Gasträumen, ein
angrenzendes Grundstück bebaut
und schlussendlich innerhalb der
Jahrzehnte eine richtige 4-Sterne-
Wellness-Idylle kreiert.
Zuletzt wurde das Natur- und

Wellnesshotel um weitere 1000 m2
Urlaubsangebot reicher. Neben den
neuen öffentlichen Bereichen ent
standen auch neue Wohlfühlzim
mer. Exklusives Wohnvergnügen
versprechen die sechs jüngst reali
sierten naturSPA-Wohlfühlsuiten.
Allesamt traditionell bayerisch, ein
gekleidet in Altholz und ausgestat
tet mit Raffinessen, die privates
Wellness-Erlebnis versprechen. Gäs
ten bleibt die Wahl zwischen Whirl
wanne, private SPA mit Finnischer
Sauna oder Infrarotkabine. Wildro

mantische Atmosphäre schafft ein
kuscheliger Tagesausklang vor dem
offenen Kamin und mit Ausblick in
die Natur.
Schier grenzenloses Wellness
vergnügen verspricht der naturSPA
– auf 2000 m² inklusive Altbayeri
schem Saunadörfl, Freiluft-Poolver
gnügen, Beautystadl und Ruhe
orten. Im Ambiente eines alten
Bauerndorfs wandeln Gäste über ro
busten Holzboden vom Rasul- und
Dampfbad zur BioKräuter
stub’mSauna, lassen im beheizten Sky-In
finity-Pool die sanfte Landschaft auf
sich wirken oder ihre Haut im Beau
tystadl mit feuchtigkeitsspenden
dem Aloe Vera Gel aus der Frisch
pflanze verwöhnen. In der Stillen
Alm stehen beheizte Wasserbetten,
Kuschelnester und bequeme Liegen
zum Ausblick-Genießen bereit.
Heimisches wächst im hofeige
nen Garten zwischen Festungs
mauern und Sonnenterrasse. Dort,
zwischen Hochbeeten aus AltholzBalken und duftendem Thymian er
klärt Juniorchef Florian auch gern
Heilkraft und Verwendung von Bär
wurz oder Amaranth. Denn natürli
cher Genuss muss gelernt sein und
wird auch in seiner naturKüche
praktiziert.
Aus würzigen Kräutern, Frisch
fleisch von der eigenen Landmetz
gerei und Kartoffeln der Region
zaubert der Küchenchef zart gegar
tes Rinderfilet in Kräuterkruste mit
handgeformten Kartoffelnocken. „3
Rauten – bayerische Küche in Best
form“ sind das Resultat, alles und
mehr zum Wohl der Gäste seit Jahr
zehnten das Gebot der ambitionier
ten Gastgeberfamilie.
Bereits in vierter Generation be
grüßt Familie Brunner Gäste mit
einem herzlich willkommen „bei
uns dahoam“ im Natur- Wohlfühl
hotel Brunner Hof.
Ankommen, loslassen und rund
um glücklich sein ... im Brunner Hof
Eine Welt voller Erholung, Begegnungen und Inspirationen erleben – im Wellnesshotel wird er wahr – der Traum vom gu
Brunner Hof im Bayerischen Wald mit den sechs naturSPA-Suiten als neue Highlights. ten Leben auf dem Lande.
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Natürlich im traditionellen bayerischen Gewand – naturSPA-Wohlfühlsuiten.
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Eine private Wellness-Welt in der Suite genießen – in exklusiver, hochwertiger Altholzausstattung mit Wohlfühlambiente.
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My Lakeside Dream EALA, Limone Sul Garda

www.ealalakegarda.com
My Lakeside Dream EALA *****L
Familie Risatti
Via IV Novembre 86
I-25010 Limone Sul Garda BS
tel: +39 0365 954613
mail: info@ealalakegarda.com
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Text: Eva Huter   Fotos: EALA / Studio fotografico Photografica Mangili

Fakten

Sinnliches

| Neubau eines 5-Sterne-Hotels in Bestlage am Gardasee |
| 67 Suiten in 5 Design-Varianten – mit freier Badewanne,
Outdoor-Whirlpool, Panoramasauna oder Garten mit Pool |
| Restaurant Fine Dining Senso mit großem Speisesaal und
offener Küche, Bar Alfio Ghezzi Bistrot direkt am See |
| 1500 m² Wellness- und Spabereich mit Zugang zum hoteleigenen Strand, Fitnesscenter und immergrünem Garten |
| Planung und Bauleitung: Architekturstudio GESIA, Brescia,
www.gesia.studio |
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| Exklusive Erholung mit Luxuscharakter ab 16 Jahren |
| Italienische Hoteliersgeschichte in dritter Generation |
| Über den Dingen schweben: einzigartiger Seeblick und
nachhaltige Gourmetküche von Chefkoch Alfio Ghezzi |
| Eigener, privater Strandabschnitt und Bootsanleger |
| Concierge-Service für private Segel- oder Windsurfkurse,
Transfers mit Luxusautos und privatem Chauffeur |
| Eala – der Schwan – als Namensgeber und Sinnbild für
raffinierte Eleganz und Anmut |

www.ealalakegarda.com [ Baureportage ]

Room with a view – die Zimmer des neuen Luxushotels bestechen mit einem einzigartigen Ausblick über den See.

Der weiße Luxus-Schwan am Gardasee

Familie Risatti, bereits in dritter Generation in der Hotellerie am Gardasee tätig, hat einen großen Schritt
gewagt, ihr ehemaliges Hotel Panorama abgerissen und an selber Stelle das neue My Lakeside Dream
EALA erbaut. Im Frühjahr 2021 wird das 5-Sterne-L-Hotel Eröffnung feiern – schon jetzt gilt der Neubau
mit seinen 67 Suiten, 1500 m² Luxury Spa, sternegekürter Küche, Privatstrand und der ihn umgebenden,
grünen Oase als luxuriösestes Hotel der Gegend. Seine Leitfigur: Eala, keltisch für Schwan.

g

eleitet von der keltischen Bezeich
nung des Schwans, liegt das neue
Hotel EALA erhaben zwischen dem
glitzernden Wasser und den Bergen
des Westufers. Unauffällig schmiegt
es sich mit seiner zeitgenössischen
Architektur an den Felsen und prä
sentiert sich dort – unweit von Li
mone sul Garda – direkt am Ufer des
Gardasees in anmutiger Schönheit
und Eleganz. Puristische Formen,
sanfte Farben und exklusive Details
schaffen luxuriöses Ambiente. Ein
immergrüner Garten, gesäumt mit
Laubbäumen, Palmen und Zypres
sen bildet den Rahmen.
Neben den Eigentümern wesent
lich an Konzept und Umsetzung be
teiligt war das Architektur- und In
genieurbüro GESIA. So wirkte Marco
Savorgnani als Architekt und Ideen
geber, vereinte die Wünsche und
Vorstellungen von Familie Risatti

unter einem unglaublich feinen Stil,
während CEO und leitender Inge
nieur Giovanni Ghirardelli das Pro
jekt vor Ort vom Grundstein auf
begleitete. Gewachsen ist eine Oa
se der Ruhe und Erholung, die sich
vornehmlich an Gäste ab 16 Jahren
richtet und sich in ihrem Design am
Eala – dem Schwan – orientiert.
So finden auch die 67 lichtdurch
fluteten Suiten ihren Ursprung im
Keltischen. Große Panoramafens
ter mit Blick auf den See, hochwer
tige Naturmaterialien und durch
dachte Details sind Teil einer jeden
Suite, freie Badewannen, OutdoorAirpools, Saunen, Pool und Privat
garten wie das Design wählbar.
Fünf keltische Namen – Albus,
Nemus, Alisia, Argantos und Awen
– bringen die Quintessenzen der Ho
tel-Suiten auf den Punkt. Die Essenz
der Junior Suite Albus: helles Inte
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rieur, das an das reinweiße Feder
kleid des Schwans erinnert. Der Na
me Nemos bezieht sich auf das Blau
des Himmels und des Wassers.
Alisia birgt die Stärke des Fel
sens und die Eleganz des Marmors
in sich. Die Spa Suite Argantos wur
de zum silbernen Kleinod veredelt.
Und im privaten Whirlpool, der Pa
noramasauna, dem Pool und dem
185 m² großen Privatgarten der Ro
yal Suite Awen kommt königliches
Feeling auf.
Sternekoch Alfio Ghezzi zeich
net für das kulinarische Konzept
verantwortlich, bringt Gourmets
in zweierlei Restaurants die gast
ronomischen Traditionen der Gar
dasee-Region näher. Die Küche bie
tet typisch italienische, geradlinige
und exquisite Gerichte auf hohem
Niveau. Zubereitet werden sie aus
Produkten von kleinen, nachhalti

www.ealalakegarda.com [ Handwerker & Lieferanten ]

gen Landwirtschaftsbetrieben aus
der Gegend. Das Alfio Ghezzi Bistrot
direkt am See eignet sich für Snacks
und Aperitifs ebenso wie für roman
tische Abendessen. Das Gourmetres
taurant Fine Dining Senso hingegen
besticht mit seinem über dem Was
ser schwebenden Speisesaal, einer
einsehbaren Küche, dem Degusta
tionsmenü und einem Glasweinkel
ler mit exquisiter Auswahl aus dem
Weinbau der Alpen.
Der 1500 m² große EALA Luxury
Spa bringt Ruhe und Inspiration für
Körper und Geist. Zwei Indoor-Pools
und ein Outdoor-Infinity-Pool, meh
rere Saunen, Dampfbad und Whirl
pool bieten das volle Programm.
In den Beauty-Bereichen wird
mit preisgekrönter Naturkosmetik
gearbeitet. Dabei werden auch An
wendungen und Massagen ange
boten, die sogar unter freiem Him
mel genossen werden können – im
Garten zwischen Laubbäumen, Pal
men und Zypressen, wo der Wind
durch die Baumwipfel rauscht und
der leise Wellenschlag des Wassers
am Ufer des Gardasees zu hören
ist. Ein Fitnessraum stellt die akti
ve Komponente. Dem Gardasee ent

sprechend abgerundet wird das ex
klusive Angebot durch den privaten
Strandabschnitt direkt am Lago. Ge
mütliche Lounge Beds laden dort
zum wohligen Liegen und Genießen
im Schatten ein.
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Anlegen am hoteleigenen Boots
steg, traumhafte Sonnenuntergän
ge, Hubschrauberflüge über den See
oder ein 24h Transit-Service – auch
all das kann erlebt werden. Denn mit
dem EALA werden Träume wahr.

Architektonische Stilelemente, inspiriert von den
Schwingen
des weißen
Schwans.

www.ealalakegarda.com [ Baureportage ]

Diese Suiten – reale Träume.

274

WellHotel

www.ealalakegarda.com [ Handwerker & Lieferanten ]

Dieser Ausblick – traumhafter Luxus.
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CERVO Mountain Resort, Zermatt

www.cervo.swiss
CERVO Mountain Resort
Familie Lauber
Riedweg 156
CH-3920 Zermatt
tel: +41 27 968 12 12
mail: beyond@cervo.swiss
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Text: Eva Huter Fotos: CERVO Mountain Resort / Gian Andri Govanoli (1) / Patricia Parinejad

Fakten
| Neuer Mountain Ashram Spa mit Onsen samt
Matterhorn-Blick, Bädern, Sauna, Teejurte, Ritual
raum, Treatments, Yoga, Meditation, ... |
| Umfassende Um- und Zubauten sowie Renovierungen passend zum neuen Konzept / Umbau von 3
Restaurants (Bazaar, Ferdinand und Madre Nostra) /
zusätzliche Zimmer und Suiten |
| Planung: mls architekten sia ag, Zermatt,
www.mls-architekten.ch |
| Innenarchitektur: DREIMETA GmbH & Co. KG,
Augsburg, www.dreimeta.com |

Sinnliches
| Grenzenloser Freiraum in Toplage oberhalb von Zermatt |
| 3 Chalet-Konzepte mit 54 Zimmern & Suiten im alpinen Stil
– für Entdecker, Genießer und Luxusliebhaber / in der Nähe
gelegene Overlook Lodge mit 5 Serviced Apartments |
| Grapes & Juniper Bar – 40 Gin-Sorten, Cocktails, Weine, ... |
| Zertifizierte Nachhaltigkeit / Lieferanten aus der Region / regenerative Energienutzung / durchdachte Wertschöpfungskette |
| Modern ausgestatteter Fitnessbereich / Kletterwand |
| Restaurants, Bars und Chalets lassen sich flexibel kombiniert für
private Feierlichkeiten aller Art oder Firmen-Events mieten |
| Tor zur mystischen Bergwelt – Entdecker-Packages buchbar |
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Das CERVO Mountain Resort beschreitet neue Wege.

Die Natur entdecken und sich selbst finden

Mit ganzheitlichem Blick auf die Welt und trotzdem enger Verbundenheit mit der direkten Umwelt startete
das Zermatter CERVO Mountain Resort Ende 2020 in ein neues Zeitalter – mit einem innovativen Konzept
und vielen baulichen Neuerungen. Entstanden ist so innen und außen etwas ganz Besonderes, das die Ursprünge aufnimmt und zeitgenössisch inszeniert wurde. Mit dem neuen Mountain Ashram Spa, drei unterschiedlichen Restaurants sowie neuen Zimmern und Suiten wurde ein Ferienangebot ausgearbeitet, das
sich flexibel an die Gästewünsche anpasst. Stets auf Tuchfühlung – das Matterhorn.

d

er Schritt in die Zukunft wurde mit
Bedacht gesetzt – aus dem Jäger
wurde ein Entdecker. Die während
der vergangenen Dekade gesammel
ten Souvenirs im evolvierten CERVO
haben weiterhin ihren Platz behal
ten, aber der Blick richtet sich nun
stärker nach außen. Die Inspiratio
nen für das innovative neue Kon
zept des Resorts stammen aus aller
Welt und fügen sich harmonisch in
die heimatlichen Traditionen ein.
Stets im Fokus bei allen Neuerun
gen – die Verantwortung der Um
welt gegenüber, der sich die Gast
geber Seraina und Daniel F. Lauber
sowie das beauftragte Architek
turbüro mls architekten sia ag und
die Interior Designer DREIME
T
A
ohne Abstriche stellten.
Zermatt gilt als perfekte Loca
tion für Outdoor-Aktivitäten – ob
zum (Sommer-)
Skifahren, Moun

tainbiken, Klettern, Wakeboarden
auf dem Schalisee oder gemütlichen
Wandern. Das CERVO trägt dem
Zeitgeist des Tourismus Rechnung
und setzt auf drei Chalet-Konzep
te mit gesamt 54 Zimmern und Sui
ten, passend zu unterschiedlichs
ten Ansprüchen und Budgets. Ob
entspannt luxuriös, stilvoll alpin,
funktionell modern oder möglichst
privat, die Optionen sind genauso
vielseitig wie die Gäste.
| Drei individuell zugeschnittene
Chalet-Konzepte | Leicht erhöht,
umgeben von Natur und mit frei
em Blick auf die eindrückliche Berg
welt, bietet das Huntsman ein un
gezwungen luxuriöses Erlebnis von
Ruhe und Abgeschiedenheit mit in
dividualisiertem Service. Die alpi
nen Wurzeln des Resorts prägen
das Design der weitläufigen Hunts
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man Lodge und Suiten. Umrundet
wird das entspannte Erlebnis mit
privaten Saunas, Dampfbädern oder
Außenbadewannen.
Warme Farben, schlichte Holz
oberflächen, natürliche Stoffe und
eine klare Architektur – das ist die
Raumsprache im Alpinist. Die stil
vollen Refugien verbinden moder
nen Zeitgeist und alpinen Wohlfühl
faktor. Die Ausrichtung nach Süden
sorgt für beeindruckende Aussich
ten und die private Bar auf jedem
Zimmer für entspannte Abende mit
selbst gemixten Drinks.
Wer den ganzen Tag viel unter
wegs ist, freut sich aufs Heimkom
men im Nomad. Mit natürlichem
Design und flexibler Zimmerauftei
lung ist das Nomad optimales Base
Camp für Entdeckungsreisen.
Einen kurzen Fußweg vom Re
sort entfernt liegt die Overlook

www.cervo.swiss [ Handwerker & Lieferanten ]

Lodge. Eingebettet ins Dorf finden
sich fünf Studios und Apartments.
Von gemütlich kompakt bis weit
läufig bieten die 4-Sterne Serviced
Apartments mit voll ausgestatteter
Küche und modern alpinem Design
gewohntes CERVO-Lebensgefühl.
| Einmaliger Flow am Fuße des
Matterhorns | Mit dem ebenfalls
neuen Mountain Ashram Spa setzt
das CERVO auf einen entschleu
nigten Ansatz. Einfach für ein paar
Stunden den Alltag hinter sich las
sen, den Körper nach einem langen
Tag am Berg bei der Regeneration
unterstützen oder mit dem Inne
ren in Einklang kommen. Der alpi
ne Ruheort trifft die individuellen
Bedürfnisse der Gäste. Die Treat
ments und Facilities vereinen das
Beste aus verschiedenen Teilen der
Welt und fügen sich zu etwas ganz
Neuem zusammen: KlangschalenMeditationen, Yoga, ein japanisches
Onsen mit wohligem Wasser und
Blick aufs mystische Matterhorn,
bhutanesische Hot Stone Bäder oder
nordeuropäische Saunakunst sowie
wertvolle heimische Kräuter und
frisches Quellwasser holen Gepflo

genheiten aus aller Welt hinein in
die Zermatter Berglandschaft. Auf
dem Spa-Menü stehen ausgewählte
Massagen und Anwendungen.
| Dreifacher Genuss | Kulinarik ver
bindet Kulturen – das Mountain Re
sort nimmt diesen Grundsatz in drei
Restaurants auf und bietet Orte des
Beisammenseins und Genießens.
Grundlage hierfür sind beste Pro
dukte, nachhaltig produziert und
mit Sorgfalt verarbeitet.
Das Madre Nostra zelebriert Ita
liens kulinarische Tradition in all
ihrer Köstlichkeit. Die Zutaten kom
men direkt von den Höfen und Fi
schern aus der Gegend. Die helle
Holzverkleidung im restaurierten
Chalet aus den 1940ern sorgt für
eine wohlige Atmosphäre.
Inspiriert von den lebhaften
Märkten im Orient ist der Bazaar,
das Herz des CERVO. Hier treffen sie
sich alle: moderne Nomaden, Entde
cker und Einheimische. Die Atmo
sphäre ist ausgelassen, es wird ge
plaudert, getrunken, gespeist. Die
köstlichen Gerichte sind mehrheit
lich vegetarisch und werden durch
gehend angeboten. Der Bazaar hat
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viele Gesichter, ist Frühstücksspot,
Cocktail-Bar, Café und Restaurant in
einem. Abends führt eine unschein
bare Tür in die Gewölbe des Wein
kellers, wo sich die Grapes & Juniper
Bar mit 40 Gin-Sorten versteckt.
Im Ferdinand kommen aus
schließlich Schweizer Produk
te in die Töpfe. Die originalen Fon
due- und Raclette-Variationen sind
weitherum bekannt und die facet
tenreichen Walliser Spezialitäten
überraschen sogar Einheimische.
Das zeitgenössische Interieur des
Chalets unterstreicht die moderne
Seite der Zermatter Bergästhetik.
| Feste feiern, wie sie fallen | Ein
abwechslungsreiches Kulturange
bot hat im CERVO Tradition. Das le
gendäre Après-Ski auf den Terras
sen direkt am Pistenende verspricht
stets besondere Abende. Mit Sicht
auf das Matterhorn und umgeben
von herzlicher Gastfreundschaft
feiern Gästen und Locals das gan
ze Jahr über das einmalige CERVO-
Gefühl. Ganz weit weg vom Alltag
sind sie dazu eingeladen, die impo
sante Natur zu entdecken und ein
Stück von sich selbst zu finden.

www.cervo.swiss [ Baureportage ]

Die zeitlos-modernen, alpin-behaglichen Lodges in den Kategorien Nomad, Alpinist und Huntsman – inspiriert von den Farben und Elementen der Natur Zermatts.
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Eine entspannende Symbiose – unterschiedliche traditionelle Badekulturen aus der ganzen Welt verbinden sich im neuen Mountain Ashram Spa zu einem einmaligen Flow am Fuße des Matterhorns.
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Essen, trinken, feiern und das
CERVO-Gefühl auskosten –
kulinarische
Entdeckungsreisen von 100 Prozent vegetarischen Gerichten im
vielschichtigen Bazaar über
die traditionelle Walliser
Cuisine im Restaurant Ferdinand bis zu hausgemachten
italienischen Hochgenüssen
im Madre Nostra.
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Naturhaus Gehren, Warth am Arlberg

www.naturhaus-gehren.at
Naturhaus Gehren
Ulrich Fritz und Jeanette Hollaus
Gehren 2a
A-6767 Warth am Arlberg
tel: +43 664 116 8665
mail: info@naturhaus-gehren.at
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Fakten

Sinnliches

| Neubau mit 4 baubiologisch eingerichteten und ausgestatteten Ferienwohnungen (Erdgeschoss und 2 Stockwerke) |
| Offener Empfangsraum und Aufenthaltsraum |
| Büro und Rezeption |
| Garage mit E-Ladestationen für Autos und Bikes sowie
beheizter Skiraum |
| Planung: Holzbau Lindner, Westendorf, www.hb-lindner.at |
| Ausstattung: BAUR WohnFaszination, Höchenschwand,
www.baur-bwf.de |
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| Baubiologische Ferienwohnungen in ruhiger Lage am
sonnenverwöhnten Südhang in Warth am Arlberg |
| Im Winter direkt am Einstieg zum größten Skigebiet
Österreichs, im Sommer liegen das Wandergebiet von
Lech und Warth und das Tiroler Lechtal vor der Tür |
| Das baubiologisch eingerichtete Naturhaus erfüllt 15
Nachhaltigkeitskriterien wie nachhaltige Bauweise, 100
Prozent Ökostrom, Regenwasseraufbereitung |
| Regionale und biologische Lebensmittel |

www.naturhaus-gehren.at [ Baureportage ]

Naturverbundenheit auf allen Ebenen: Heimische Fichtenschindeln und unbehandelte Hölzer zieren das Naturhaus.

Grün buchen und nachhaltig urlauben

In ruhiger und gleichsam zentraler Lage, mit grandiosem Blick auf die Lechtaler Alpen, auf dem Sonnenplateau Gehren, liegt das neu erbaute Naturhaus Gehren mit vier Ferienwohnungen. Im Winter befindet es sich am Einstieg des größten Skigebiets in Österreich, Ski Arlberg. Im Sommer startet der Gast ins
Wandergebiet der Destinationen Tiroler Lechtal, Arlberg sowie dem Bregenzerwald. Das Haus liegt direkt
am Lechweg und an der europäischen Mountainbike Route Oberstdorf – Gardasee. Hier kommt jeder
Gast nachhaltig auf seinen Geschmack.

f

Natürlich erholen – die Gastgeberfamilie
Hollaus-Fritz
erfüllt mit ihren
vier baubiologisch eingerichteten Ferienwohnungen
15 Nachhaltigkeitskriterien.

ür die Gastgeber Jeanette Hollaus
und Ulrich Fritz war das Thema
Nachhaltigkeit bei der Planung ih
res neuen Feriendomizils ausschlag
gebend. Mit ihren beiden Kindern
leben sie seit 2014 auf dem Sonnen
plateau Gehren und der Gedanke an
Gästevermietung wurde in den letz
ten Jahren immer präsenter. Vom
Umbau des eigenen Privathauses bis
zur Errichtung exklusiver Chalets
reichten die Ideen, schlussendlich
wurde die Familie auf das Thema
nachhaltiges Bauen im Tourismus
aufmerksam – und dies entsprach
genau ihren Vorstellungen.

„Diverse Marktforschungen zei
gen, dass immer mehr Reisende bei
der Unterkunftswahl auf das nach
haltige Engagement eines Hauses
achten. Zusätzlich inspiriert durch
unsere idyllische Berglandschaft
und unsere Naturverbundenheit
möchten wir ein Vorbild sein und es
unseren Gästen ermöglichen, mög
lichst nachhaltig ihren Urlaub zu
verbringen und sogar noch etwas
Gutes für die CO2-Bilanz zu tun. Frei
nach dem Motto: book it green“,
sagt Gastgeberin Jeanette.
Dass sie anfänglich für ihr Nach
haltigkeitskonzept mit 15 Kriterien
– von der nachhaltigen Bauweise
bis zur Regenwasseraufbereitung –
belächelt wurden, störte die Bau
herren nicht. Sie sind davon über
zeugt, dass das Thema immer wich
tiger werden wird und Gäste auch
im Urlaub etwas „Gutes tun“ wol
len. Direkt neben dem Privathaus
der Familie wurde von April bis Mit
te Dezember 2020 das von der Fir
ma Holzbau Lindner aus Westendorf
bei Kitzbühel geplante zweistöckige
Ferienhaus mit vier Wohnungen er
richtet. Entstanden ist ein typisches
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Tiroler Haus mit viel Holz, Balko
nen, Giebeldächern und großzügi
gem Vordach. Erstmals in der Re
gion Warth-Schröcken wurde auf
1498 Metern Seehöhe eine 16 KW
Luftwärmepumpe installiert. Mit
der eigenen Photovoltaikanlage
wird Ökostrom produziert und das
Warmwasser mit der eigenen Solar
anlage beheizt.
Ein klarer Vorteil für die Gäste
ist, dass sie bei der Anreise direkt
im Erdgeschoss in die Garage fahren
und von dort in den beheizten Ski
raum gelangen können. Die Gara
ge verfügt über eine E-Ladestation
für Elektroautos. Der Skiraum kann
im Sommer als Trocknungsraum
für nasse Wanderkleidung genutzt
werden. Außerdem können Gäste
hier ihr Fahrrad unterstellen. Acht
Bike-Ladestationen runden das An
gebot für E-Mountainbiker perfekt
ab. Direkt vom Skiraum geht es wei
ter in den offenen Empfangsraum,
der gleichzeitig als Aufenthalts
raum mit TV dient – direkt daneben
befindet sich das Büro beziehungs
weise die Rezeption. Das Herzstück
des Hauses und ein echtes Schmuck

www.naturhaus-gehren.at [ Handwerker & Lieferanten ]

stück ist die aufwendige Holztrep
pe aus Eichenholz, welche die Gäs
te zu den Wohnungen ins erste und
zweite Obergeschoss führt. Im ers
ten Stock befinden sich zwei Apart
ments für zwei bis fünf Personen
oder ein Doppelzimmer.
Eine Terrasse mit Steinfassa
de macht den Aufenthalt hier zum
wahren Genuss. Im zweiten Oberge
schoss ist die Raumaufteilung iden
tisch. Nur der gemeinsame Zugang
zum Gemeinschaftsgarten und der
Sichtdachstuhl machen die Wohn
einheiten noch exklusiver und ge
mütlicher. Sobald der Frühling
näher rückt und der Schnee ver
schwunden ist, wird hier noch eine
Grillstelle mit Holz-Rundlingen als
Sitzgelegenheiten errichtet.
Bei der Fassade wurde darauf
Wert gelegt, den Stil dem Erschei
nungsbild des Privathauses anzu
passen. Diese wurde ebenfalls mit
heimischen Fichtenschindeln –
natürlich unbehandelt – gestaltet.
Die Gäste sollen im neuen Na
turhaus Gehren neben der guten
Bergluft auch im Haus frei durchat

men können. Putze aus Lehm gelten
als ökologische Wandbeschichtung
schlechthin und wirken als natür
liche Klimaanlagen. Die sorgfältig
ausgesuchten Holzsorten wie Fich
te, Eiche und Lärche sind allesamt
unbehandelt. Das gesunde Raum
klima – durch Lehmputz und unbe
handeltes Holz – machen die Innen
räume zu etwas ganz Besonderem.
Auch bei der Inneneinrichtung der
Wohnungen wurde auf Nachhaltig
keit gesetzt: Die Vorhänge sind alle
aus Lodenstoff gefertigt, ebenso wie
einige Polstermöbel. Die Herstel
lung kommt ohne chemische Zu
satzstoffe aus und macht Loden zu
einem nachhaltigen Naturprodukt.
Alle Möbelstücke wurden qua
litativ hochwertig aus Massivholz
von regionalen Tischlern gefertigt.
Alle Wohneinheiten verfügen über
einen eigenen Balkon aus unbehan
deltem robusten Lärchenholz, wel
cher einen grandiosen Ausblick auf
die umliegende Bergwelt bietet. Bei
der Umsetzung wurde durchwegs
auf eine ökologische Bauweise und
Nachhaltigkeit geachtet. Durch das
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viele Holz war auch kein eigenes
Farbkonzept notwendig. Das Motto
der Gastgeber ist klar – ihr Haus ist
mit Holz genug geschmückt.
Die Besonderheiten der Räume
liegen darin, dass diese flexibel ver
mietet werden können. Ob ein voll
ausgestattetes Premium-Apartment
für eine Woche mit zwei Schlaf
zimmern, Boxspringbett, zwei Ba
dezimmern, Wohnbereich mit ge
mütlichem Sofa und TV, vollausge
statteter Tischlerküche und Balkon
buchen oder ein Doppelzimmer für
Einnächtler mit Frühstückskörble
für Lechwegwanderer – vieles ist im
Naturhaus Gehren möglich.
Die Gastgeber haben bis aufs
kleinste Detail alles nachhaltig
durchdacht. Vom Porzellange
schirr der Firma Lilien Austria über
die Bio-Bettwäsche von Mary Rose
Dornbirn (Baumwolle aus 100 Pro
zent kontrolliert biologischem An
bau und GOTS zertifiziert) bis zur
Frotteeware (Firma Schraml, Nüzi
ders) kann mit Stolz behauptet wer
den – alles mit Liebe hergestellt in
Österreich.

www.naturhaus-gehren.at [ Baureportage ]

Die Polstermöbel wurden mit Loden gestaltet, dessen Herstellung völlig ohne chemische Zusätze geschieht.

Natur ist Schmuck genug – ausgesuchte Fichten-, Lärchen- und Eichenhölzer schaffen ein einzigartiges Raumgefühl.
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www.naturhaus-gehren.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Beheizter Skiraum für perfektes Wintersportvergnügen.

Ökologisch bis ins letzte Detail wie Biobettwäsche.
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Hotel Torgglerhof, Brixen

www.torgglerhof.com
Hotel und Appartements Torgglerhof ***S
Familie Kerer
Karnol 89
I-39042 Brixen
tel: +39 0472835510
fax: +39 0472 802355
mail: info@torgglerhof.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: Hotel Torgglerhof

Fakten

Sinnliches

| Qualitative und quantitative Erweiterung in 2 Baustufen |
| Lobby, Barbereich und Rezeption sowie 10 neue Zimmer |
| Erweiterung der bestehenden Küche |
| Neuer Saunabereich, Fitnessraum, Spielraum, Waschraum |
| Kinderpool und Dress-Sauna im Poolbereich |
| Verlängerung der Garage und Bau eines neuen landwirtschaftlichen Gebäudes mit Lama-Stall |
| Planung: Arch. DDr. Heinrich Lusser und Arch. Verena
Lusser, Brixen / Arch. Joachim Thaler, Brixen,
www.thalerprinz.at |
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| Familiär geführtes Wander- und Genusshotel mit
herzhaften Südtiroler Spezialitäten und feinen Weinen |
| Stars am Hof sind südamerikanische Lamas |
| Spielplatz und Spielraum für die kleinen Gäste |
| Auch Hunde sind willkommen |
| Panorama-Hallenbad und Infinity-Außenpool |
| Wellnessoase mit Family-Spa und Day-Spa |
| Wanderparadies und hoteleigene Almhütte auf der
Lüsner Alm exklusiv für Hotelgäste |
| Nachhaltig, naturverbunden – Neubau in Holzbauweise |

www.torgglerhof.com [ Baureportage ]

Das Credo „Alt trifft neu“ wird auch im Interior Design des Hauses sichtbar.

Tradition, Vielfalt, Genuss und ... Lamas

Der Torgglerhof im malerischen Eisacktal empfängt seine Gäste in behaglicher Atmosphäre, wie sie zu
einem alpinen Ferienhotel in Südtirol einfach dazugehört. An einem Ort, wo in sogenannten „Torggeln“
der Wein gepresst wurde, hatten die Menschen schon immer eine besondere Beziehung zur Natur, zur
Region und zum guten Leben. Diese Einstellung hat sich die Gastgeberfamilie Kerer auch nach der qualitativen und quantitativen Erweiterung ihres Hotels in den vergangenen beiden Jahren bewahrt – im Vordergrund stehen familiäre Wohlfühlatmosphäre und Südtiroler Gastlichkeit.

d

as 3-Sterne-Superior-Hotel liegt
in idyllischer Umgebung zentral
am Bergmassiv in St. Andrä – nur
15 Autominuten von der Bischofs
stadt Brixen mit ihren zahlreichen
Sehenswürdigkeiten und Shopping
möglichkeiten entfernt. Im Som
mer lädt die abwechslungsreiche
Urlaubsregion zu Wanderungen,
Radtouren oder Spaziergängen di
rekt ab der Hoteltür ein. Im Winter
ist das beliebte Südtiroler Skigebiet
Plose mit dem Skibus innerhalb we
niger Minuten erreichbar und bietet
eine Menge Winterspaß für die gan
ze Familie.
Das vielfältige Verwöhnangebot
im Torgglerhof ist dabei so indivi
duell wie seine Gäste. Und natürlich
wie die Gastgeber selbst – familiär,
herzlich und unaufdringlich. Die
Seniorchefs Martha und Hans Ke
rer stehen gemeinsam mit den Ju
niorchefs Andreas, Lukas, Silvia und

Verena für Südtiroler Gastfreund
schaft in entspannter Atmosphäre.
Und dann sind da noch Maia, Mar
garita, Max und weitere – die Stars
am Torgglerhof sind die Lamas
aus den Anden. Diese sozialen und
sanftmütigen Tiere finden in der
Bergwelt Südtirols optimale Lebens
bedingungen vor und sind außer
gewöhnliche Ferienbegleiter. Unter
der Anleitung von Seniorchef Hans
können sie und die anderen Tie
re am Hof mit Heu von der eigenen
Alm gefüttert werden und zu einer
Runde um die Hotelanlage mitge
nommen werden.
Die familiäre Wohlfühlatmos
phäre, welche den Gast in den neu
en Zimmern an der Plose und im
ganzen Hotel umfängt, atmet die
Geschichte des Hauses und verbin
det sich mit einer behaglichen Gast
lichkeit. Die holzgetäfelten Stuben
mit ihrem typischen Nadelholzge
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ruch und den massiven Kachelöfen
sind ein gutes Stück Südtirol, in dem
man sich sofort heimisch fühlt.
In einem ersten Baulos von Okto
ber bis Dezember 2019 sind die zehn
neuen Zimmer in Holzbauweise ent
standen. Ebenso wurden die Lob
by, der Barbereich und die Rezep
tion neu gestaltet. Wichtig war den
Bauherren die Helligkeit in den Räu
men, so kamen durchwegs natürli
che Materialien wie helles Fichten
holz zum Einsatz. Die Küche wurde
erweitert und die Zufahrt zum Hotel
neu gestaltet.
Im Frühjahr 2020 haben die Bau
herren dann den zweiten Bauab
schnitt in Angriff genommen. Der
gesamte Saunabereich wurde neu
entworfen sowie eine Family-Sauna
im Poolbereich geschaffen. Der Fit
nessraum, ein Spielraum und ein
Waschraum sind neu dazugekom
men. Ein Kinderpool wartet nun zu

www.torgglerhof.com [ Handwerker & Lieferanten ]

sätzlich zum Panorama-
Hallenbad
und dem Infinity-Außenpool auf die
jungen Gäste. Außerdem wurden
die Garage verlängert und ein neu
es landwirtschaftliches Gebäude mit
Lama-Stall errichtet.
Nachhaltigkeit wird großge
schrieben – die Gastgeber sind von
Haus aus naturverbunden. Auch die

Produkte in Küche und Keller stam
men zum Großteil aus heimischer
Produktion.
Ein Urlaub im Eisacktal ist im
mer auch eine Genussreise, auf der
es vom Berg-Frühstück bis zum
5-Gänge-Menü mit traditioneller bis
mediterraner Küche viel zu schme
cken gibt. Das ganze Eisacktal ist be
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kannt für farbenfrohe und herzhaf
te Törggelefeste im Herbst. Der alte
Brauch, den neuen Wein gemeinsam
mit Kastanien, heimischem Speck
und Würsten zu verkosten und ku
linarisch zu feiern, drückt sich
nach wie vor im Namen des rund
um im frischen Glanz erstrahlenden
3-Sterne-Superior-Hotels aus.

www.torgglerhof.com [ Baureportage ]

Moderne Lichtakzente, sanfte Töne, helle Holzelemente und ein traumhafter Ausblick auf die Südtiroler Bergwelt.
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www.torgglerhof.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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www.torgglerhof.com [ Baureportage ]

Pures Urlaubsgefühl mit einem Hauch italienischem Flair erleben die Gäste im Infinity-Pool.
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www.torgglerhof.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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Hotel Felix, Zürich

www.hotelfelix.ch
Hotel Felix
Meili Unternehmungen AG
Zähringerstraße 25
CH-8001 Zürich
tel: +41 44 256 7600
mail: info@hotelfelix.ch
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Text: Eva Huter Fotos: Jeronimo Vilaplana

Fakten

Sinnliches

| Komplettumbau zu einem modernen Design-Hotel |
| 56 Zimmer – inklusive großzügiger Loft Suite mit eigener
Dachterrasse |
| Tiny Rooms, Einzel- & Doppelzimmer |
| Rezeption, Lobby und Frühstücksbereich wurden zu einem offenen und zum Verweilen einladenden Raum vereint |
| Neuer Frühstücksraum mit einem Monumentalgemälde des
renommierten Künstlers Wolfgang Beltracchi |
| Innenarchitektur: Meili Management AG, Zollikon,
www.meili-unternehmungen.ch |
| Planung: Naomi Hajnos GmbH, Zürich, www.naomihajnos.ch |
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| Begnadete Lage direkt in der Altstadt – nahe Hauptbahnhof, zahlreichen Restaurants und Limmatfluss |
| Zu erschwinglichen Preisen modern, kunstvoll und
zentral in Zürich residieren |
| Frühstück bei Zeitungslektüre im Frühstücksraum und
Kaffee-Service in der gemütlichen Lobby |
| Kunst- und Kulturliebhaber erfreuen sich an optischen
Appetithäppchen beim Lustwandeln durch das Hotel |
| Der Stadtpatron Felix als Namensgeber |
| Erweitertes Schutzkonzept – zertifiziert mit dem
Schweizer Label „Clean & Safe“ |

www.hotelfelix.ch [ Baureportage ]

Pop-Art-Druck trifft Ölgemälde – im Hotel Felix ist Kunst ein zentraler Bestandteil des Konzepts.

Es begrüßt ein echter Beltracchi
Lobby, Rezeption und Frühstücksraum wurden eins, das Design hell und harmonisch, im Dachgeschoss
entstand eine Loft Suite mit Rundumblick über die Limmatstadt und schon in der Lobby findet sich das
erste Kunstwerk des neuen Design-Hotels – ein echter Beltracchi. Außer der privilegierten Adresse mitten
in der Zürcher Altstadt erinnert im neuen Hotel Felix nichts mehr an seinen Vorgänger.

d

as Hotel Basilea in Niederdorf, dem
wohl bekanntesten Teil der Zürcher
Altstadt, wurde im Herbst 2019 ge
schlossen und seither renoviert.
Fast genau ein Jahr später – am 1.
September 2020 – eröffnete das da
raus neu entstandene Hotel Felix.
Die begehrte Adresse blieb diesel
be, doch ansonsten nichts beim Al
ten. Das Design erscheint nun zeit
gemäß, hell und dezent. Die Farbe
Blau schafft einen lokalen Bezug
zum Zürichsee und ist als Wand
farbe, Verkleidung oder Tapete zu
finden. Die Wände wurden verscho
ben und herausgerissen, die Bo
denplatten zieren Muster aus dem
Zürcher Wappen. Rezeption, Lobby
und Frühstücksraum im Parterre
wurden zu einem großen, offenen
Raum zusammengeführt, das Dach
geschoss zu einer Loft Suite ausge
baut. Sicht-Balken und Dachfens
ter bergen Gemütlichkeit, eine ei
gene Dachterrasse lässt Besucher
dem privilegierten Rundumblick

auf die Schweizer Metropole verfal
len. Ebenfalls neu sind die 56 nob
len Rooms, die auf fünf Etagen ver
teilt sind. Kunstvoll präsentiert je
des Zimmer einen inspirierenden
Zürcher Ort, jede Etage mittels PopArt-Porträt eine einflussreiche Zür
cher Persönlichkeit. Der Stadtheili
ge Felix, der Namensgeber des Hau
ses, findet sich gleichfalls versteckt
in verschiedenen Kunstwerken. So
schmückt etwa ein Monumentalge
mälde die Lobby und erzählt seine
Geschichte vom Altertum bis in die
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Neuzeit. Dabei sollte das historische
Sujet von Regula und Felix bewusst
in neuer, individueller Form inter
pretiert werden. Beauftragt wurde
dafür kein Geringerer als Wolfgang
Beltracchi, welcher ein farbintensi
ves, transchronisches Kaleidoskop
schuf, das alle Blicke auf sich zieht
und die Gäste schon bei der Ankunft
auf einen geschmackvollen Aufent
halt im Hotel Felix einstimmt. Mo
dern, kunstvoll, zentral – das sind
die Hauptargumente des neuen De
sign-Hotels in Niederdorf.

www.hotelfelix.ch [ Handwerker & Lieferanten ]
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www.hotelfelix.ch [ Baureportage ]

Modern-chic ausgestattete Zimmer mit individuellen Momentaufnahmen und Koordinaten beliebter Zürcher Orte.
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www.hotelfelix.ch [ Handwerker & Lieferanten ]

Farbenspiel in Blautönen – Impression des neuen Aufenthaltsbereichs.
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www.hotelfelix.ch [ Baureportage ]

Wohnglück im Hotel Felix – geräumige Loft Suite.
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www.hotelfelix.ch [ Handwerker & Lieferanten ]

Von der Dachterrasse aus lassen sich die Zürcher Sehenswürdigkeiten auf einen Blick erspähen.
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Hotel Waldhof Muhr, Pöllau

www.waldhof-muhr.at
Hotel Restaurant Waldhof Muhr ****
Familie Muhr
Pöllauberg / Zeil 46
A-8228 Pöllau / Hartberg
tel: +43 3335 3600
fax: +43 3335 3600-7
mail: urlaub@waldhof-muhr.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.helmut-schweighofer.com

Fakten
| 10 neue Natur De Luxe Doppel- bzw. Familienzimmer – ausgestattet mit natürlichen, regionalen
Materialien |
| Neuer Eingangsbereich und Außenfassade im erneuerten G’wand |
| Erweiterte Außenterrasse mit Outdoor-Lounge |
| Planung: Architekt DI Klaus Walter & Mitarbeiter,
Gleisdorf, walter.architektur@aon.at |

Sinnliches
| Familienfreundliches und familiär geführtes Hotel mit idyllischer,
ruhiger Einzellage im Naturpark Pöllauer Tal |
| Weitläufiger Naturpark-Wellnessgarten mit Panoramablicksauna,
Wildkräutersaunarium, Infrarotkabine, Außenpool u. v. m. |
| Reitbetrieb mit 16 m langer Longierhalle, Kurse, Ponyreiten, ... |
| Frühstücksbuffet mit regionalen Produkten / abendliches 5-GangGenussmenü mit den kulinarischen Spezialitäten von Küchenchef
Dietmar Muhr / À-la-carte-Restaurant / perfekt für Feste und Feiern |
| Gesundheitspraxis mit Massagen und Naturkosmetik |
| Ideal für Wanderungen, Radtouren, ... / Naturpark-Partnerbetrieb |
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www.waldhof-muhr.at [ Baureportage ]

Urlaub bei Freunden im Garten Europas
Am wohl schönsten Fleckerl der Steiermark – im Naturpark Pöllauer Tal – liegt auf einem sanften sonnigen Hügel das Hotel Waldhof Muhr. Vom kleinen Bergbauernhof über die gutbürgerliche Pension bis zum
4-Sterne-Hotel – das familiär geführte Haus der Familie Muhr hat sich in der Vergangenheit kontinuierlich
weiterentwickelt. Die jüngste Qualitätsoffensive umfasste zehn neue top ausgestattete Natur-Zimmer sowie
die Außenfassade im modernen G’wand mit viel Holz und Naturstein.

e

hrliche Gastfreundschaft und beson
dere Liebe zur Natur zeichnen die
Familie Muhr aus. Die Geschwister
Alexandra, Dietmar und Erich Muhr
arbeiten Hand in Hand gemeinsam
mit ihren jeweiligen Partnern für
ein unvergessliches Urlaubserleb
nis in der Oststeiermark. Mit Unter
stützung der Seniorchefs wird das
Hotel am Pöllauberg von der gan
zen Familie betrieben. Lange haben
die Gastgeber überlegt, wie sie das
Urlaubserlebnis ihrer Gäste im Ho
tel Waldhof Muhr noch weiter ver

bessern können. In der Vergangen
heit gab es bereits mehrere Um- und
Zubauten. Nun wurde der nächste
große Schritt gewagt und im Sep
tember 2020 mit den umfangrei
chen Renovierungsarbeiten begon
nen. Aber keine Sorge – zwar wurde
das Hotel erneuert und moderni
siert, der gewohnt herzlich-familiä
re Charakter ist trotzdem bestehen
geblieben. Die zehn neuen Natur De
Luxe Zimmer versprechen, wie bis
her, höchstes Niveau mit perfekt
abgestimmten, natürlichen Farben,

Natürlich
Waldhof –
regionale
Materialien
und hochwertige Ausstattung
für gesunde, erholsame Ferientage mitten im
Naturpark.
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geschmackvoll eingesetzten Echt
holzelementen, ausreichend Platz
und höchstem Komfort.
Die Ausstattung besticht mit na
türlichen Materialien – in Szene
gesetzt von heimischen Handwer
kern aus der Region. Die neuen Bet
ten versprechen höchste Entspan
nung und Erholung – vor allem nach
einem aktiven Tag im Naturpark
Pöllauer Tal. Bei der Einrichtung
wurde besonders darauf geachtet,
gesunden und erholsamen Schlaf
zu gewährleisten. Die natürlichen
und regionalen Materialien sowie
die Liebe zum Detail schaffen ein
Reich, in dem man all seine Sorgen
vergessen und richtig tief durchat
men kann. Wie sagen Alexandra und
Dietmar so schön: „Der Gast soll sich
so fühlen, als würde er direkt in der
Natur sitzen.“
Diese natürliche Atmosphä
re ist auch im ebenfalls erneuerten
Eingangsbereich sowie Restaurant
unmittelbar spürbar. Entspannte
Abende mit einem Gläschen Wein
oder köstlichem Hirschbirnensaft
verspricht die erweiterte Außen
terrasse samt Outdoor-Lounge. Die

www.waldhof-muhr.at [ Handwerker & Lieferanten ]

größte und nach außen hin
sichtbare Neuerung ist die
Außenfassade. Viel Holz und
Naturstein kleiden den Wald
hof zeitlos-elegant.
Mit der Pöllauer Hirschbir
ne als Leitprodukt erstreckt
sich der Naturpark Pöllauer
Tal auf 124 km² im Oststeiri
schen Hügelland. Er begrüßt
seine Besucher mit vielfälti
gen Wander- und Themenwe
gen, Kräutergärten und einer
artenreichen Tier- und Pflan
zenwelt. Im Sinne der Philoso
phie „Schützen durch Nützen“
können Naturparkjuwelen un
mittelbar erlebt werden. Um
geben vom unverwechselbaren
Landschaftsbild schmückt sich
der Naturpark seit 2006 mit der
Auszeichnung Genussregion
Pöllauer Hirschbirne.
Das Hotel Waldhof Muhr ist

mit Stolz Naturpark-Partner
betrieb und wurde 2019 zum
Partnerbetrieb des Jahres ge
kürt. Biodiversität wird ent
sprechend großgeschrieben.
Die Erhaltung der Wiesen und
Bergwälder um das Hotel ist
ein besonderes Anliegen der
Gastgeber. War es anfangs die
Landwirtschaft, so kamen spä
ter die Bio-Rotwildhaltung und
zunehmend die Nutzung der
Kulturlandschaft hinzu.
Nicht zuletzt wird auch
in Sachen Kulinarik eine ver
stärkte Ausrichtung auf Bio
diversität gelebt. So finden sich
die Kräuter aus dem eigenen
Garten auf dem Teller im Res
taurant ebenso wieder wie im
Wellnessbereich.
Genussvoll erleben – ein
ehrliches Versprechen im Ho
tel Waldhof Muhr!
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Dorfstube, Holzgau

www.dorfstube.co.at
Dorfstube Holzgau
Martin Hanny
Holzgau 72
A-6654 Holzgau
tel: +43 5633 5370
mail: dorfstube@gmx.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Florian Scherl

Fakten

Sinnliches

| Aufstockung und Umbau sowie Neubau von insgesamt 14 gemütlichen und individuellen Zimmern |
| Umbau Erdgeschoss und 1. Stock / 2. Obergeschoss wurde
komplett erneuert / westlicher Gebäudeteil wurde um ein
3. Obergeschoss erweitert |
| Alle Etagen über außenliegenden Personenaufzug erreichbar |
| Neue Heizung sowie neuer Versorgungsschacht vom Keller bis
zum Dachgiebel |
| Planung: ALPHA Planungsbüro GmbH, Gerlos,
planungsbuero-geisler@aon.at |
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| Traditionelles Tiroler Dorfgasthaus im Lechtal |
| À-la-carte-Restaurant für bis zu 80 Gäste |
| Hier kocht der Chef persönlich |
| Reichhaltige Speisenauswahl mit dem Schwerpunkt
auf gutbürgerliche österreichische und Tiroler Küche,
ergänzt durch internationale Gerichte |
| Gemütliche Terrasse mit 40 Sitzplätzen |
| Räumlichkeiten für Veranstaltungen |
| Barrierefreies Haus mit Lift |
| Ski-Wanderraum mit beheizten Spinden |

www.dorfstube.co.at [ Baureportage ]

Wohlfühlzimmer für Traditionsgasthaus
Die Dorfstube in Holzgau ist eine bekannte und traditionelle Anlaufstelle für viele Feriengäste im Lechtal.
Der aktuelle Winter 2020/21 lieferte nun endlich auch die schon seit Langem gewünschten Zimmer. Damit kann man nun an einem der idyllischsten Flecken auf der Tiroler Seite des Arlbergs nicht nur bestens
Speisen, sondern auch komfortabel übernachten und urlauben: Im charmanten 400 Seelen-Dorf Holzgau
– der Perle des Lechtals – und bestens umsorgt vom Geschwisterpaar Petra und Martin Hanny.

w

Traditionelles
Tiroler Haus
trifft auf modernen Charakter – viel Holz
prägt das neue
äußere und innere Erscheinungsbild des
Lechtaler
Gasthauses.

er im Lechtal gut essen möchte, soll
te mindestens einmal in der Dorfstu
be Holzgau eingekehrt sein. Mitten
im Ort, in einem typischen Tiro
ler Haus, wird man vom Restaurant
mit großer Gaststube, Tiroler Küche
und gemütlicher Terrasse empfan
gen. Ob für einen Stopp zum Früh
stücken, eine schnelle Stärkung für
unterwegs oder zum gemütlichen
Abendessen. Hier kocht auch der
Chef und Gastgeber, Martin Hanny,
noch selbst.
Die Dorfstube eröffnete im Juni
1987 als kleines À-la-carte-Restau
rant und wurde über 30 Jahre lang
vom Ehepaar Pia und Franz geführt.
2020 folgte nun unter Sohn Martin
Hanny der Umstieg auf den Pen
sionsbetrieb mit 14 gemütlichen
Zimmern. Nach fast einem Jahr
zehnt laufender Planung, Aufschub,
Änderung und wiederholtem Nach
denken gelang der Familie im Früh

jahr der Startschuss für den Umbau
– wenn auch bedingt durch die Co
rona-Krise mit Verzögerungen. So
hart es den Betrieb auch traf, die
Bauherren nutzten die Chance, um
ihrem Glück im Unglück auf die
Sprünge zu helfen.
Vier Wochen vor dem eigentlich
geplanten Starttermin begannen
die Bauherren mit viel Eigeninitia
tive mit den Bauarbeiten und ris
sen Zwischenmauern nieder, besei
tigten alte Fliesen und den Estrich
in den Stockwerken und Balkonen.
Lieferverzug und schlechtes Wet
ter hielten den Umbau hin, konn
ten ihn aber nicht verhindern. Zu
geringer Bodenaufbau, statische
Bedenken und abzuänderndes Be
standsmauerwerk verlangten von
den fleißigen Bauherren allerdings
viel Improvisationstalent. Die be
grenzte Baufläche mit den dichten
Grundstücksgrenzen, die maximale
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Bauhöhe und die statischen Vorga
ben waren von Beginn an eine Her
ausforderung.
Der neue Personenaufzug wurde
aufgrund des möglichen Lärms, der
Erreichbarkeit für alle Stockwerke
und des Komforts außen angelegt.
So weit möglich wurde auch auf eine
barrierefreie Gestaltung der Räum
lichkeiten geachtet. Zudem haben
die Bauherren Wert darauf gelegt,
dass das bestehende Markenzeichen
eines Turmes weiterhin bestehen
bleibt. Aus statischen Gründen wur
de das gesamte Projekt in Holzbau
weise ausgeführt.
Eine wohlüberlegte Planung
floss sowohl in die Zimmer als auch
in die äußere optische Darstellung
mit ein. Stück für Stück ging es un
ermüdlich zum neuen Glück. Und
das kann sich sehen lassen. Den
Gastgebern ist eine harmonische
Mischung gelungen zwischen tradi
tionellem Tiroler Haus und moder
nem Charakter. Ein schöner Mix aus
Zimmerdecken und Sichtdachstuhl
und raffinierter Nutzung der Dach
schrägen ist das Ergebnis. Die In
nenräume sind alle unterschiedlich
angeordnet. Die neuen Zimmer im
ersten Stock zählen zu den größten
im Haus und sind individuell gestal
tet. Sie verfügen über mindestens
einen Balkon, der uneingeschränkt
genutzt werden kann und darüber
hinaus haben sie – trotz zentraler
Ortslage – eine unverbaute Aussicht
und sind allesamt lichtdurchflutet.
Die Zimmer im obersten Stock
werk haben ebenfalls ein eigenes
Flair. Sie verfügen über einen Sicht
dachstuhl und bieten einen guten
Ausblick in die Tiroler Bergwelt.
Ein echter Holzparkett und das ver
baute Holz in allen Zimmern sor
gen für Wärme und Wohlgefühl.
Komfort für alle Gäste bietet die ge
trennte Toilette zum Badezimmer.
Dies war ein Muss für die Bauher
ren. Ebenso wurde darauf geach
tet, dass die Duschtasse kein zu
sätzliches Hindernis beim Ein- und

www.dorfstube.co.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Aussteigen darstellt. Für ein
wohltuendes
Duscherlebnis
sorgen eine Überkopfregen
dusche sowie eine zusätzliche
Handbrause – ausgestattet mit
Kneipp-Effekt zur Muskelent
spannung. Leicht abwischbare
Möbel und leicht zu reinigen
de Toiletten und Badezimmer
mit Tageslicht standen im ge
stalterischen Konzept stets im
Vordergrund. Die Waschbe
cken sind ohne überflüssigen
Schmutzfang und in einem
Guss ausgeführt, ein Unterbau
liefert zusätzlich Ablagefläche.
Auch für Allergiker eignen
sich die mit natürlichen Ma
terialien und echtem Eichen
holzparkettboden ausgestatte
ten Zimmer. Eine Minibar zur
eigenen Verwendung ist auch

in allen Zimmer inkludiert. Es
wurde darauf geachtet, ein
heitliches Licht im gesamten
Hause zu verwenden. Dabei
setzten die Bauherren über
wiegend auch auf LED-Spots.
Neu sind auch der SkiWanderraum im Keller sowie
eine praktische Schließanla
ge fürs gesamte Hotel. Kurze
Wege sowohl für die Gäste wie
auch für das Personal waren
den Betreibern ein Anliegen.
Schlau durchdacht und gut
umgesetzt ist das Bestands
gebäude barrierefrei erreich
bar. Der hauseigene Lift bietet
einen ungehinderten Zugang
in alle Stockwerke. Die barrie
refreie Terrasse ist mit Infra
rotstrahlern für die kalten Ta
ge ausgestattet.
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Petra und Martin sind Na
turliebhaber und führen ihr
Haus als Nichtraucherbetrieb.
Die individuelle Raumauftei
lung mit einem gut durchdach
ten Konzept in Kombination

mit der zentralen Lage ma
chen die Dorfstube zum ech
ten Highlight und idealen Aus
gangspunkt für unbeschwerte
Urlaubsfreuden in der unbe
rührten Natur des Lechtals.

www.dorfstube.co.at [ Baureportage ]

Ob Sichtdachstuhl, barrierefreies Bad oder eigener Balkon – jedes Zimmer ist individuell gestaltet.
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AMEDIA Plaza Speyer

www.amediahotels.com
AMEDIA Plaza Speyer
Amedia Hotelbetriebs GmbH
Bahnhofstraße 6
D-67346 Speyer
tel: +49 6232 29800
Mail: speyer@amediahotels.com
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Text: Eva Huter Fotos: AMEDIA Plaza Speyer / Oliver Maerz von Classic Camera

Fakten
| Eröffnung Businesshotel am Postplatz in Speyer – 117
Businesszimmer (3 Einzel-, 94 Standard- und 20 Superiorzimmer von 16 bis 35 m2 – alle mit Klimaanlage, Kaffeestation, SmartTV, Safe, Minibar, …) |
| Designer-Lobby mit offenem Restaurant-, Bar- und
Loungekonzept |
| 3 Tagungsräume (für 8, 12 und 16 Personen) |
| Generalunternehmer: peko gmbh, Eppelborn,
www.pe-komenda.de |
| Kunstvolles Lounge- & Barkonzept: Designer Christian Bogner (Living Art) und Simone Gutsche-Sikora |

Sinnliches
| Toplage mitten in der charmanten Innenstadt einer der ältesten
Städte Deutschlands – direkt beim Einkaufszentrum Postgalerie,
800 Meter vom Dom und 500 Meter von der Stadthalle entfernt |
| Hotel im individuellen AMEDIA Plaza-Design – voller Lifestyle,
Design, Kunst und mit modernster Technologie |
| Frühstücksraum, Restaurant und Bar sowie die verschiedenen
Kunstinstallationen erfreuen auch externe Besucher |
| Speziell auf Geschäfts- und Städtereisende zugeschnittene Infra
struktur und Annehmlichkeiten |
| Express-Check-in und -Check-out zur bequemen An- und Abreise / Check-in-Automat / nahegelegene Parkplätze |
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Das neue AMEDIA Plaza Speyer – die pulsierende Lifestyle-Marke ist perfekt zugeschnitten auf
die persönlichen Bedürfnisse und Wünsche von Privat- und Geschäftsreisenden gleichermaßen.

Eine Reise in eine Welt voller Lifestyle, Design & Technologie
In Toplage mitten in der historischen Innenstadt von Speyer, einer der ältesten Städte Deutschlands,
präsentiert sich das neue Hotel AMEDIA Plaza Speyer. 117 modern ausgestattete Businesszimmer, ein
Restaurant, ein kunstvolles Lounge- und Barkonzept, drei auf kleine Gruppen zugeschnittene Tagungsräume sowie der Einsatz modernster Technologie garantieren einen komfortablen Aufenthalt für Geschäfts- und Städtereisende.

d

eutschland ist für die Amedia Hotel
betriebs GmbH ein wichtiger Markt.
In Dresden haben wir 2016 das erste
AMEDIA Plaza Hotel außerhalb Ös
terreichs eröffnet, nun sind es zwölf
Häuser allein in Deutschland“, sagt
Vorstand und Geschäftsführer Udo
M. Chistée. Nicht minder entschlos
sen wird auch außerhalb der Bun
desrepublik der Expansionskurs
fortgeführt. In Mailand wird mit Mai
2021 das erste AMEDIA Hotel in Ita
lien eröffnet, in Amsterdam kommt
ebenfalls ein Businesshotel hinzu, in
Prag ist die Gruppe bereits vertre
ten und in Österreich eröffnen 2021
zwei weitere Standorte.
Was zum derartigen Expandie
ren verleitet oder besser gesagt, was
die AMEDIA Hotels so beliebt macht,
ist einfach erklärt. Sie gewäh
ren Gästen mit modernem Wohn
komfort, anspruchsvollem Design
und österreichischer Servicekultur
höchste Qualität. Verbinden dies
meist mit einer zentralen Lage und
bieten damit vor allem Geschäfts-

und Städtereisenden eine außerge
wöhnliche Unterkunft mit allem er
denklichen Komfort und neuester
Technik.
Jüngstes Beispiel dafür ist das
neue AMEDIA Plaza Speyer im ehe
maligen und mittlerweile denkmal
geschützten Gebäude der Oberpost
direktion in Speyer. Dieses Bauwerk
ist ein neu-barocker Mansarddach
bau mit einer historischen Sand
steinquaderfassade. 2012 wurde da
rin das Einkaufszentrum Postgalerie
eröffnet. Das neue AMEDIA Plaza
nimmt nun ebenfalls einen großen
Teil des unter Denkmalschutz ste
henden Komplexes ein. Als Beson
derheit konnte die ehemalige Ein
gangstür der Poststelle ins moderne
und exklusive Ambiente des Hotels
integriert werden.
Die Gäste erwarten 117 mo
derne Zimmer – davon 94 Busi
ness Standard Zimmer, 20 geräumi
ge Business Superior Zimmer und
3 Business Einzelzimmer. Weitere
Highlights sind ein Restaurant so
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wie das offene Lounge- und Barkon
zept. Dieses überzeugt mit künstle
rischen Akzenten und Stilelementen
im gewohnten AMEDIA-Style – ein
mal mehr in bewährter Manier, ei
gens entworfen von Designer Chris
tian Bogner von Living Art und
Künstlerin Simone Gutsche-Sikora.
Wie bereits der Markenna
me erahnen lässt, wurde natürlich
auch im neuen Hotel in Speyer ein
Schwerpunkt auf moderne Techno
logien gelegt. Jedes Zimmer verfügt
entsprechend über einen großen
SmartTV, bestes WLAN, ein Telefon
für kostenlose Gespräche und ein
interaktives Tablet inklusive digi
taler Gästemappe, Sprach- und TVSteuerung, Concierge- sowie einer
Roomservice-Funktion. Automaten
für bequemen Check-in & Checkout dürfen ebenfalls nicht fehlen.
Denn unkompliziertes und gleich
zeitig individuell-
stylisches Woh
nen hat – auch im neuesten AMEDIA
in Traumlage am Postplatz in Spey
er – Priorität.

www.amediahotels.com [ Handwerker & Lieferanten ]

319

WellHotel

www.amediahotels.com [ Baureportage ]

Kraftvoll kunstvolles Design-Ambiente – unverwechselbar AMEDIA.

Die ehemalige Eingangstür der Poststelle wurde ins moderne und exklusive Ambiente des Hotels integriert.
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Stilvoll wohnen in Speyer – und dazu gibt’s in bewährter AMEDIA-Manier alles, was das moderne Technik-Herz begehrt.
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COOEE alpin Hotel, Bad Kleinkirchheim

www.cooee-alpin.com

COOEE alpin Hotel Bad Kleinkirchheim
Dorfstraße 78
A-9546 Bad Kleinkirchheim
tel: +43 (0)5 122 195 10
mail: kleinkirchheim@cooee-alpin.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: COOEE alpin Hotels

Fakten

Sinnliches

| Hotelneubau im modernen 3-Sterne-Standard mit 99 flexibel
kombinierbaren Zimmern, teilweise barrierefrei |
| Restaurant und Sonnenterrasse |
| COOEE alpin RELAX mit Finnischer Sauna, Biosauna und Ruheraum / Fitnessraum |
| Beheizter Skiraum mit Skispinden und integriertem Schuhtrockner / Fahrradraum |
| Planung: kb+l architektur-ZT GmbH, Gmunden,
www.kbl-architektur.at |
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| Smartes Designhotel mit unschlagbarem Preis-LeistungsVerhältnis in der Alpinwelt der Nockberge |
| Sport und Entspannung in der Natur Kärntens und Erholung
in exklusiven Thermen der Umgebung |
| Frühstücksbuffet und 3-Gänge-Menü mit Salatbar |
| UNESCO Biosphärenpark und Golfplatz in der Nähe |
| 103 Pistenkilometer im Skigebiet Bad Kleinkirchheim |
| Gratis Ladestation für E-Auto und E-Bike / kostenfreies
Highspeed WLAN im gesamten Hotel |

www.cooee-alpin.com [ Baureportage ]

Das neue COOEE alpin Hotel an der Piste in Bad Kleinkirchheim garantiert Qualitätsurlaub der lässigen, unkomplizierten Art.

Aktivurlaub zu jeder Jahreszeit genießen
Es gibt eine neue Adresse, um aktive Tage voll unvergesslicher „Sonnenschein-Momente“ im südlichsten
Bundesland Österreichs zu erleben. In Bad Kleinkirchheim eröffnet im Sommer 2021 ein neues COOEE
alpin Hotel – die sanfte Alpinwelt der Nockberge vor Augen und wohltuende Thermen vor der Haustür.
Ein abwechslungsreiches Sportangebot unter dem Sommerhimmel und entspannende Me-Time bringen
Vitalität und Freude.

e

s gibt Dinge, die gehören einfach zu
sammen – so wie Österreich und die
Berge. Das müssen sich auch die bei
den österreichischen Skilegenden
Hermann Maier und Rainer Schön
felder gedacht haben, als sie ihre
Vision für Ski- und Aktivurlaub ge
schaffen haben. Das Ergebnis sind
die inzwischen stolz herangewach
senen COOEE alpin Hotels. Eine Aus
wahl der besten Ski- und Wander
gebiete in den Alpen haben sich die
beiden Kenner als Standorte für ihre
sportlichen Refugien ausgesucht:
Gosau am Dachstein im Salzkam
mergut, St. Johann in Tirol am Wil
den Kaiser – und ganz aktuell das
neueste COOEE alpin Hotel im ehe
maligen Ski-Weltcuport Bad Klein
kirchheim.
Auf unnötigen Schnickschnack
wird bei COOEE alpin zugunsten at
traktiver Preise verzichtet. Die Mar
ke verfolgt eine eigene Vision von
aktiven Ferien in Österreich: funk

tional und doch schön wohnen, mit
einem guten Standard und vielen
Inklusivleistungen für einen ent
spannten und sportlichen Urlaub.
Wenn sich Menschen im riesigen
australischen Outback aus den Au
gen verlieren, rufen sie „Cooee“, um
sich wiederzufinden. Ausgesprochen
klingt es so: „Kuuuiiih“. Wer das
hört, weiß, dass da draußen jemand
ist, der nach einem sucht. In den CO
OEE alpin Hotels versteht man die
ses Wort als Willkommensgruß – im
Aktivurlaub Neues kennenzulernen,
Menschen zu treffen, gemeinsam et
was zu unternehmen und Freund
schaften zu schließen.
Die
Top-Destinationen
für
Urlaub in den Bergen sind voll und
ganz auf unbeschwerte Ferientage
eingestellt. Vom Fitnessraum und
Fahrradkeller über einen beheiz
ten Skiraum mit eigenen Skispinds
und kostenlose Parkplätze bis hin
zur E-Ladestation fehlt es an nichts.
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Nach einem sportlichen Tag unter
freiem Himmel kommen die beiden
Saunas im Hotel gerade recht. Wer
möchte, bucht die kulinarische Ver
pflegung mit dazu. Morgens mundet
ein herzhaftes, frisches Frühstücks
buffet, abends ein köstliches regio
nales Drei-Gänge-Buffet inklusive
Salatbar.
Familien, Aktivurlauber und
Sportfans erwartet ein abwechs
lungsreiches Freizeitangebot mit
ten in der Natur – im Sommer wie im
Winter.
Das neueste COOEE alpin Hotel
schafft regionale Arbeitsplätze und
erweitert das Tourismusangebot
in Bad Kleinkirchheim. 99 Zimmer,
Restaurant und Sonnenterrasse im
modernen 3-Sterne-Standard sind
hier entstanden und wurden aus
Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung kofinanziert.
Sport und Entspannung in der Na
tur Kärntens und Erholung in ex

www.cooee-alpin.com [ Handwerker & Lieferanten ]

klusiven Thermen – diese Urlaubsvergnügen vereint das neue, smarte
Designhotel. Nur ein paar Schritte
sind es von hier zu den Skiliften und
den beiden Thermen. Über 103 Pis
tenkilometer im Skigebiet Bad Klein
kirchheim versprechen pures Ski
vergnügen.
Mit den Thermen St. Kathrein
und Thermal Römerbad erwarten
die Freunde von Baden und Wellness
zwei Relaxtempel.
Wie von COOEE alpin gewohnt,
steht auch das neue Hotel an einem
feinen Plätzchen: Gäste erwarten ein

beeindruckendes
Bergpanorama,
gesunde Höhenluft, viel Sonne und
jede Menge Schnee im Winter. Im
Sommer zieht es die Wanderer- und
Bikefans in die sanften Nockberge.
Ganz in der Nähe befindet sich der
UNESCO Biosphärenpark, ein Natur
paradies für Outdoorsportler, Fami
lien und Naturgenießer.
Das sonnenverwöhnte Bad Klein
kirchheim punktet von Frühling bis
in den späten Herbst bei den Golf
liebhabern. Der 18-Loch-Golfplatz
im Ort zählt zu den besten Golfplät
zen Österreichs und ist in eine wun

„Wir betrachten das Hotel als Mittel zum Zweck, der Wellnessbereich der COOEE alpin Hotels sind die Alpen selbst –
dort wo tatsächlich Erholung und Entspannung stattfindet“,
sagen die beiden Initiatoren sowie Alpinskilegenden Rainer
Schönfelder (li.) und Hermann Maier.
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derschöne Landschaft eingebettet.
Mit der Alpe Adria Golf Card schla
gen Golfsportbegeisterte auf 20 der
schönsten Golfanlagen Kärntens,
Sloweniens und im Friaul ab.
Die Zimmergestaltung wird sehr
flexibel gehalten. Zusammenschieb
bare Einzelbetten und Zwischentü
ren schaffen für Familien, Freun
desgruppen, Singles und Paare den
jeweils passenden Raum.
Für Aktivurlauber unüberhör
bar: „Kuuuiiih“ ertönt es ganz laut
im Salzkammergut, am Wilden Kai
ser und neuerdings auch in Kärnten.

www.cooee-alpin.com [ Baureportage ]

Wie die Weltmeister aktiv und genussvoll urlauben in Kärnten.
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COOEE alpin – alles für Sport und Entspannung.
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Familien- & Sporthotel Brennseehof, Feld am See

www.brennseehof.com

Familien- & Sporthotel Brennseehof ****S
Familie Palle
Seestraße 19
A-9544 Feld am See
tel: +43 4246 2495
fax: +43 4246 249585
mail: hotel@brennseehof.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: Palle Hotel GmbH

Fakten

Sinnliches

| Facelifting für 23 Zimmereinheiten mit neuen Fenstern und
Balkontüren, neuen Böden und neuem Mobiliar |
| Erweiterung der bestehenden Tennisanlage auf 12 Plätze:
Neue Tennisanlage mit 3 weiteren Sand-Tennisplätzen und
einem Clubhaus im Zentrum von Feld am See |
| Planung: Architekten Andrea und Herwig Ronacher,
Hermagor, www.architekten-ronacher.at |
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| Hotel mit Bademantelgang zur See-Wellness |
| Beheizte In- und Outdoor-Pools und großes Strandbad |
| Mediterranes Klima – im Sommer Badetemperatur von
25 Grad im Brennsee mit Wassergüte Siegel 1 / im Winter
40 cm dicke Eisdecke zum Eis- und Langlaufen |
| Freizeit und Sportanlage mit mehr als 15.000 m2 /
Tennis-, Segel-, Surf- und Bikeschule beim Hotel sowie
Beach-Volleyball- und Basketballplatz, Ballspielhalle |

www.brennseehof.com [ Baureportage ]

Heimisches Holz, hochwertige Tischlermöbel und stilvolle Akzente schaffen Wohlfühlräume.

Urlaubskompetenz für Tennis und Familie
Der Brennseehof in Feld am See in der Region Bad Kleinkirchheim ist längst viel mehr als ein Sporthotel,
ein Kinderhotel und ein 4-Sterne-Superior-Haus mit mehrfacher Auszeichnung: Es ist die Idee vom rundum gelungenen Urlaub für die ganze Familie. In den vergangenen Monaten haben die Gastgeber einen
Großteil der Zimmer erneuert und das Tennisareal erweitert.

d

ie Familie Palle hat ihr Hotel nach
der vergangenen Sommersaison ge
schlossen und trotz der unsicheren
Zeiten an dem bereits geplanten
Umbau von 23 Familienzimmern
und der neuen Tennisanlage fest
gehalten. „Auch wenn Umbauten in
diesem Ausmaß ein gewisses Maß an
Kopfschmerzen mit sich bringen, ist
es doch unerlässlich, um den Fort
bestand für die Zukunft zu sichern“,
sagt Erland Palle, Geschäftsführer
und Mitglied der Hoteliersfamilie,
die in dritter Generation das Fami
lien- & Sportresort – Der Brennsee
hof ****S, Die Alte Post **** und den
Seehof *** – in Feld am See führt.
„Generationssichernd“ ist hier
keine leere Worthülse, da bereits
die vierte Generation im Hotelum
feld aufwächst. Die Gastgeber, wel
che auf sportliche Familien spezia
lisiert sind, investieren konsequent
und im Rahmen der Möglichkeiten
in die Häuser: „Ständige Weiterent
wicklung ist unser Antrieb.“ Waren
es in den vergangenen beiden Jah
ren der Lounge- und Barbereich, ist
nun der Fokus auf 23 Familienwohn
einheiten gelegt worden.
Familie Palle, die viel Wert auf
Nachhaltigkeit legt, und auch lebt
– zum Beispiel mit E-Firmenautos,
E-Tankstelle, Fotovoltaik, Fernwär
me oder regionaler Küche –, hat bei

diesem Umbau bewusst auf die Zu
sammenarbeit mit heimischen Be
trieben gesetzt. Im Detail wurden
alle Fenster und Balkontüren gegen
hochwertige dreifach-verglaste Mo
delle mit Lärchenholz-Rahmen aus
getauscht. „Diese Variante wurde
wegen der optimalen Wärmedäm
mung und dem sparsamen Ener
gieverbrauch gewählt und stammt
selbstverständlich von einem regio
nalen Partner“, sagt Erland Palle.
Heimisches Eichenholz wurde
für die Böden ausgewählt. Das Mo
biliar wurde aus Kernbuche und Ei
che von einer heimischen Tischlerei
maßgeschneidert. Diese Hölzer sor
gen für optimales Raumklima und
veredeln auf zurückhaltende Weise
die neuen Wohneinheiten. Auch das
Beleuchtungskonzept wurde neu
gedacht. Es wurden neue Wohlfühl
zonen geschaffen, die ein optisches
Highlight darstellen, energieeffizi
ent sind, eine verbesserte Schalliso
lierung aufweisen und nicht zuletzt
die Wohnsituation für Familien op
timieren.
Das Designkonzept haben die
Bauherren gemeinsam mit den
Architek
ten Ronacher entwickelt.
„Die von einer natürlichen und war
men Atmosphäre getragene Moder
nität der klar strukturierten Zim
mer soll unsere Gäste ab der ers
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ten Minute überzeugen“, freuen
sich die Gastgeber auf die erhoff
te Eröffnung im April. Parallel zum
Zimmerumbau wurde auch an einer
neuen Tennisanlage gebaut.
Tennis gilt als Favorit neben den
vielen weiteren Sportmöglichkei
ten (Biken, Segeln, Surfen, Wandern
...), welche direkt am Hotel angebo
ten werden. Seit mehr als 20 Jahren
ist der Brennseehof Mitglied der
Tennishotels Austria. Zudem ist das
Resort 2021 – bereits zum siebten
Mal – Veranstaltungsort des renom
mierten ITF Seniors Open Turniers.
Vor allem die See-Wellness-Oase
mit acht Saunen, sechs Pools und
dem Natursee ist auch bei Tennis
spielern sehr beliebt. Diese Kom
petenz wurde nun mit drei weite
ren Sand-Tennisplätzen und einem
Clubhaus im Zentrum des Ortes
ausgebaut. Insgesamt stehen somit
zwölf Tennisplätze zur Verfügung.
Der Grund ist die starke Nachfrage
nach Tennis-Urlaub. Der Sport er
lebt eine Renaissance, gerade in der
aktuellen Zeit – da ist sich Familie
Palle sicher. Zusammen mit der Ten
nisschule Krainer werden auch Kur
se für (Klein-)Kinder und Erwachse
ne angeboten. Ein Tennis-Sportshop
darf ebenfalls nicht fehlen.
Das Familien- & Sporthotel
Brennseehof – Spiel, Satz und Sieg!

www.brennseehof.com [ Handwerker & Lieferanten ]

Das Farbkonzept wurde harmonisch den Zimmernamen angepasst.

Bild oder Bett – bei Bedarf lässt sich das Familienzimmer im Nu um ein Auszieh- und Ausklappbett erweitern.
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Stay KooooK Bern Wankdorf

wwww.staykooook.com/bern-wankdorf
Stay KooooK Bern Wankdorf
SV Hotel AG
Gardistrasse 4a
CH-3014 Bern
tel: +41 8005 66665
mail: hey@staykooook.com
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Text: Eva Huter Fotos: Christian Kretschmar for JOI-Design

Fakten
| Neubau Aparthotel mit gesamt 59 Studios
und backyard |
| Architektur: Planergemeinschaft
GWJ Architektur AG (www.gwj.ch) &
ASTOC ARCHITECTS AND PLANNERS
(www.astoc.de} |
| Innenarchitektur: JOI-Design, Hamburg,
www.JOI-Design.com |

Sinnliches
| Extended Stay-Hotel – Weltpremiere der Marke Stay KooooK |
| Die Hosts Mascha und Thalia kümmern sich persönlich um ihre Gäste
und sorgen als Insider für jede Menge Geheimtipps |
| Dreierlei personalisierbare Studios für Kurz- wie Langzeitgäste – Studio,
Studio + und Family Studio für bis zu 5 Personen |
| Der backyard als relaxter Treffpunkt, Cooking Space, Workspace, Lounge
und Hangout Zone für die Bewohner und ihre Gäste |
| Büros, Cafés, Restaurants, Bahnhof und S-Bahn in unmittelbarer Nähe |
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Stay Kooook – bleib flexibel! Ein beweglicher Raumteiler lässt die Gäste selbst zum Designer ihrer Räume werden.

Wunderbar trendig in Bern – Premiere für Stay KooooK
Die Schweizer SV Group lässt mit zuletzt drei Neueröffnungen aufhorchen: Mit dem Moxy Hamburg
City wurde der Eintritt in den norddeutschen Markt vollzogen, mit dem Moxy Bern Expo das zweite Moxy Hotel in der Schweiz eröffnet. Last, not least wurde mit der dritten Neueröffnung eine Weltpremiere
gefeiert – die neue Extended Stay-Marke Stay KooooK in Bern Wankdorf vereint optimale Raumerlebnisse mit funktionalem, aber sehr stilvollem Design. Die Planer von JOI-Design zeichneten bei allen drei
Projekten für den unverkennbaren Style verantwortlich.

d

as nagelneue Stay KooooK ist min
destens so trendig wie das Vier
tel, in dem es liegt. Mitten im Ber
ner Wankdorf, umgeben von Büros,
Cafés und Restaurants, Spazierwe
gen sowie Bus und Bahn hat es so
wohl Businessreisende oder Welten
bummler als auch Longstay-Gäste
im Blick. Der Fokus der neuen Ex
tended Stay-Marke der SV Hotel AG
liegt dabei auf optimalen Raumer
lebnissen mit funktionalem Design
und einem unvergleichlichen Ge
meinschaftsgefühl. Die Gäste sollen
sich hier „home away from home“
fühlen. Das heißt, möglichst viel
Wohnkomfort und Wohlfühlcha
rakter durch eine sehr individuelle
Gästeansprache erleben. Für erste
res waren die Planer von JOI-Design
maßgeblich, zweiteres dagegen er
füllen die Hosts Mascha und Thalia.
Der öffentliche Bereich bil
det den Kern des Hauses. Im back
yard fühlt man sich wie zu Gast
bei Freunden, eingeladen in den
Hinterhof, wo sonst nur die Engs
ten zusammenkommen. Erwarten
kann Gast dort einen inspirierenden
workspace, gemütliche und auch

außergewöhnliche chill-out-areas
sowie eine offene Küche für jeder
mann. Viele grüne Pflanzen, helle
Farben im Dekor und bei den Sitz
möbeln sowie die verspielten Lich
terketten verleihen dem Ganzen
einen sehr gemütlichen und freund
lichen Touch. Hier soll man zusam
menkommen, sich austauschen und
die Zeit genießen – dafür sorgen die
speziellen von JOI-Design einge
setzten Möbel-Variationen, die Gäs
te sowohl an Gemeinschaftserleb
nissen teilhaben lassen als auch die
Möglichkeit für Rückzug bieten.
Eine Rezeption oder eine sepa
rate Bar und Lobby sucht man im
Stay KooooK vergeblich. Empfangen
wird der Gast von einer der beiden
Gastgeberinnen – und ab diesem
Zeitpunkt ist alles auf eine digitale
customer journey abgestimmt. Sei
en es das Einchecken, das Öffnen
der Zimmertür oder des Fahrrad
raums – alles läuft über die eigens
dafür programmierte SmartphoneApp. So bleibt mehr Zeit für quality
time mit Freunden, neuen Bekannt
schaften oder den Gastgeberin
nen, die mit ihrem Insiderwissen als
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locals stets den einen oder anderen
Geheimtipp parat haben.
Viele Holzelemente, erdige Far
ben an Böden und Wänden sowie
spezielle Lichtinstallationen verlei
hen den gesamt 59 Studios des Hau
ses eine helle, natürliche Grund
stimmung. Einzigartige Features
bitten in den Studios um eine freie
Entfaltung des Einzelnen. Ein be
weglicher Raumteiler lässt die Gäs
te selbst zum Designer ihrer Räume
werden. Denn mithilfe einer Metall
kurbel kann dieses Wohnelement
bewegt, Schlaf- und Wohnraum in
klusive Küchenelement etwa vonei
nander getrennt und so das Gefühl
einer eigenen kleinen Wohnung ge
schaffen werden. Ein weiteres Spe
cial: Einzelne Möbelstücke, Pflan
zen und Kissen können schlicht aus
dem backyard ausgeliehen und als
Ergänzung mit ins eigene Studio ge
nommen werden. Auf einer einge
bauten Filz- und Kreidetafel können
Bewohner personalisierte Akzente
setzen. Das Stay KooooK präsentiert
damit ein absolut innovatives Kon
zept: Denn so viel Spielraum gab es
in einem Hotel wohl noch nie!

www.staykooook.com/bern-wankdorf [ Handwerker & Lieferanten ]
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Schmiedhofgut, Großarl

www.schmiedhofgut.at
Schmiedhofgut
Familie Andexer
Schmiedhof 1
A-5611 Großarl
tel: +43 664 1838425
mail: info@schmiedhofgut.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Elisabeth Toferer

Fakten

Sinnliches

| Neues Apartmenthaus mit 5 modernen, hochwertig eingerichteten Apartments von 65 bis 110 m2 bzw. für 4 bis zu
10 Personen sowie 1 Doppelzimmer / allesamt mit großer
Terrasse oder Balkon / 4 Apartments mit 2 Badezimmern |
| Empfang, Lounge und Aufzug |
| Neuer Wellnessbereich mit Sauna, Ruheraum, Teebar und
Badeteich |
| Neuer Kinderspielraum und Spielplatz |
| Planung: Hettegger Ziviltechniker, Großarl,
www.hettegger.net |
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| Herrliche Alleinlage ohne Verkehr im Großarltal |
| Gemütliches, barrierefreies Apartmenthaus mit ausreichend Platz für Klein und Groß |
| Wunderschöner Naturbadeteich |
| Spielplatz, Streichelzoo und Ponyreitmöglichkeit |
| Bauernhof seit Generationen in Familienbesitz |
| Produkte vom eigenen Hof mit 20 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche – etwa die Hälfte davon liegt auf über
1200 m Seehöhe auf der Schmiedhofalm |
| Frühstücksbuffet täglich mit frischen Eiern vom Stall |

www.schmiedhofgut.at [ Baureportage ]

Das Altholz des über Jahrhunderte bestandenen Bauernhauses findet sich in der Fassade des neuen Gutes wieder.

Glücksmomente im Großarltal schmieden

Am Schmiedhofgut in Großarl treffen Tradition und Moderne aufeinander. Die lange Geschichte des Hofes ist in jedem Winkel des vom bäuerlichen Stil geprägten Anwesens zu spüren. Die fünf vom Tischler
hochwertig eingerichteten Apartments bieten jede Menge Komfort, Moderne und Annehmlichkeiten und
machen den Schmiedhof zu einem zeitgemäßen Urlaubsparadies für die ganze Familie.

d

er Schmiedhof ist das Zuhause der
Familie Andexer, bereits seit meh
reren Generationen ist er in Fami
lienbesitz und seit 1970 werden hier
Gäste empfangen – bis vor Kurzem
im alten Bauernhaus. Der Bauernhof
beherbergt zahlreiche Tiere und auf
den 20 Hektar landwirtschaftlicher
Nutzfläche werden darüber hinaus
allerhand bäuerliche Produkte her
gestellt, die man auf dem Hof ver
kosten und erleben kann. Rund 12
Hektar der gesamten Fläche liegen
auf über 1200 m Seehöhe, auf der
hauseigenen Schmiedhofalm.
Während der vergangenen Jahre
wurde das Anwesen der Familie An
dexer von Grund auf renoviert. Mit
der Hofübernahme von den Eltern
haben sich die jetzigen Gastgeber
entschieden, ganz auf die Vermie
tung zu setzen und dazu in ein neu
es Apartmenthaus investiert. Für
den Neubau wurde im Frühjahr 2020
das 250 Jahre alte, bestehende Bau
ernhaus am Schmiedhofgut abgeris
sen und bis Dezember 2020 als 100

Prozent barrierefreies Apartment
haus wieder aufgebaut. Dazu wurde
das gesamte Altholz verwendet und
findet sich nun in der Außenfassade
sowie im Wellnessbereich und den
Zimmern wieder. Die Verbindung
von Alt und Neu war den Gastgebern
ein großes Anliegen – der Charme
des ursprünglichen Bauernhauses
ist in den Neubau eingeflossen und
wurde behutsam mit modernen Ele
menten kombiniert.
Die Apartments und Zimmer
überzeugen mit ganz viel Platz von
65 bis zu 110 m2 und einer Grö
ße für bis zu 10 Personen. Vier der
fünf Einheiten verfügen über zwei
Badezimmer und bieten eine gro
ße Terrasse, das fünfte Apartment
hat zwei Balkone. Die hochwertige
Einrichtung wurde vom Tischler im
modernen Stil gefertigt. Altholz, ein
edler Holzboden aus Eichenparkett,
Stoffe in gediegenen Farben, Natur
stein und vollausgestattete Küchen
lassen keine Wohnträume offen. Der
großzügige Wellnessbereich bietet
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neben der Sauna einen Ruheraum
mit Teebar und einen Badeteich im
Freien. Das Altholz des ehemaligen
Bauernhauses erzeugt in Kombina
tion mit stilvollen Liegen Wohlfühl
stimmung pur. Im Empfangsbereich
des Hauses wartet eine gemütli
che Lounge mit Kaffeeautomat und
verschiedenen Snacks und Geträn
ken auf die Gäste. Ausgestattet mit
komfortablen Möbeln lädt sie zum
Verweilen ein und bietet zudem
eine große Terrasse für den Som
mer. Dank der bevorzugten Lage
des Apartmenthauses eröffnen sich
schöne Ausblicke in die Bergwelt.
Die Kinder erwartet ein IndoorSpielraum mit Kletterwand und lus
tigen Spielen für alle Altersstufen.
Ab Frühjahr 2021 verspricht auch
ein Outdoor-Spielplatz jede Menge
Spaß und Action im Schmiedhofgut.
Für strahlende Kinderaugen sorgen
die vielen Tiere auf dem Hof, die
sich über eine Streicheleinheit freu
en – und die Ponys stehen für un
vergessliche Ausritte parat.

www.schmiedhofgut.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Gut für Familien – weite Wiesen und Bauernhofidylle.
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www.schmiedhofgut.at [ Baureportage ]

Altholz und Stein in perfekter Harmonie mit klarem Design.
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www.schmiedhofgut.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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www.schmiedhofgut.at [ Baureportage ]

Warme Farbtöne, hochwertige Materialien und edles Eichenholzparkett erzeugen Wohlgefühl pur.
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www.schmiedhofgut.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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Fitnesspark Regensdorf, Zürich

www.fitnesspark.ch
Fitnesspark Regensdorf
Genossenschaft Migros Zürich
Im Zentrum 3
CH-8105 Regensdorf
tel: +41 58 568 90 60
mail: fitnesspark.regensdorf@gmz.migros.ch
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Text: Eva Huter Fotos: Jochen Splett

Fakten
| Neukonzeptionierung, Erneuerung und Erweiterung
der Wellnesswelt mit klassischer Aufguss-Sauna,
Trockensauna, Sanarium, Dampfbad, Ruhebereich
im Außenraum, Ruheraum, Erlebnis- und Schwallduschen sowie Tauchbecken im Innenraum |
| Innenarchitektur: Atelier ushitamborriello, Rieden
bei Baden, www.ushitamborriello.com |

Sinnliches
| Fitnesspark mit vielfältigem und individuellem Trainingsangebot für Bewegung, Entspannung, Ernährung und Massagen |
| Hallen-Sportbad, Freiluft-Erholungsbad mit integriertem Whirlpool, 2000 m² Gartenlandschaft mit Liegewiese |
| Exklusiv für Frauen – Sanarium/Sauna, Eukalyptus-Dampfbad |
| Kinderparadies mit Betreuungsangebot |
| Mehr als 1000 Videos und Online Kursangebot für Mitglieder
jederzeit bequem @home nutzbar – Migros FitnessApp |
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www.fitnesspark.ch [ Baureportage ]

Ein Garten Eden der Entspannung – der neue Wellnessbereich im Fitnesspark Regensdorf.

Wellness-Jungbrunnen im Fitnesspark
Verkehrsgünstig mit Toplage mitten im Ortszentrum bereichert der älteste Fitnesspark der Genossenschaft
Migros Zürich bereits seit 1984 die Schweizer Gemeinde Regensdorf. Neben einem vielfältig bewährten
Bewegungs-, Trainings-, Ernährungs- und Kursangebot brachte die jüngste Revitalisierung noch mehr Vitalität und eine natürliche Wellnesswelt in die selbst ernannte „Vorstadt“ Zürichs. Ein Hallen-Sportbad, ein
beheiztes Freiluft-Erholungsbad mit Sprudelliegen und Massagedüsen sowie eine weitläufige Gartenlandschaft runden die enorme Angebotsvielfalt im Fitnesspark Regensdorf ab.

i

n Bewegung bleiben – dieses Mot
to gilt im Schweizer Fitnesspark
Regensdorf seit über 35 Jahren.
Mit mehr als 2000 m² Gartenanlage
stellt er dem dicht bebauten, sub
urbanen Raum ein Stück Natur ent
gegen und bezieht schon allein da
mit eine Sonderstellung. Zusätzlich
noch dem Wellnessbereich ein fri
sches Gesicht zu verleihen, um auch
anspruchsvollen Kundenwünschen
gerecht zu werden, das war Ziel der
aktuellen Revitalisierung des gro
ßen und nebenbei auch ältesten
Fitnessparks der Genossenschaft
Migros Zürich. So kamen Bauherr,
Betreiber, Techniker, Gestalter, Pla
ner und Gäste in integralen Work
shops zusammen und der Zukunft
Stück für Stück näher: Vitalität, Ge
nuss und Begegnung, symbolhaft
gefasst in einer thematischen Leitfi
gur, der blühenden „Florence“.
Das Atelier ushitamborriello
kreierte dafür klare Leitbilder von
einer warmen, weichen Innenwelt,
die an Natur erinnert, den Gast woh

lig aufnimmt und behutsam trägt.
Ein differenziertes Angebot, tech
nische Erneuerungen und betriebli
che Optimierungen prägen das neue
Konzept.
Der Gast schlendert promena
denähnlich entlang von Wellness
pavillons. Der hölzerne Lamellen
bau der Promenade erinnert an die
begrünte Pergola, die Tageslicht in
die Anlage blitzen lässt. Weiten und
Engen dynamisieren den Gang ent
lang von Dampfbad, Saunen, Erleb
nisduschen, Tauchbecken, Nassräu
men und Umkleiden. Das Wasser
findet eine Inszenierung in seinen
unterschiedlichen
Aggregatszu
ständen und Temperaturen. So er
innert der geschwungene Kugelket
tenvorhang im gläsernen Dampfbad
an fallende Regentropfen, die diffu
se Satinierung der gläsernen Wän
de an aufsteigenden Nebel. Spie
gelungen, Transparenzen und
Glanzpunkte setzen überraschende
Akzente in der räumlichen Erzäh
lung, ungeahnte Räume öffnen sich
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und verdichten sich in ihren Über
lagerungen zu nahezu poetischen
Momenten. Erdige Facetten in Ma
terialien, Oberflächen und Farben
begleiten die Erholungsuchenden
durch die entstandene Oase.
Beim Flanieren durch diese or
ganische Welt fokussiert der Blick
immer wieder das verspiegelte
Flammenmeer am Gangende, das
den Besucher zum Ruhebereich der
Anlage führt. Hier wird das über
greifende Motiv der Innenarchi
tektur „Drinnen in der Natur“ am
deutlichsten erfahrbar, der Well
nessgarten „Jardin de Florence“
bildet mit seinem Zierbecken, den
begrünten Mooswänden und den
floralen Bildwelten eine harmoni
sche Zwischenwelt zwischen dem
komponierten Drinnen der Spa
welt und dem Draußen der weitläu
figen Parkanlage. Das Resultat ist
ein ganz besonderer Ort des natür
lichen Wohlbefindens, der die vita
le Identität des Fitnesspark Regens
dorf stärkt und sinnlich erweitert.

www.fitnesspark.ch [ Handwerker & Lieferanten ]
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Eine natürliche Wellnesswelt voller Wärme und Geborgenheit.
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www.fitnesspark.ch [ Handwerker & Lieferanten ]

Vor den edlen Metallvorhang – Dampfbad der stilvollen Art.
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Hotel Restaurant Gibswilerstube, Gibswil

www.gibswilerstube.ch

Hotel Restaurant Gibswilerstube
Priska Schmucki
Tösstalstrasse 466
CH-8498 Gibswil
tel: +41 55 245 22 42
mail: info@gibswilerstube.ch

352

WellHotel

Text: Angela Jungfer Fotos: Michael Spiegelhalter, www.raumblick.photo

Fakten
| Teilabbruch und Wiederaufbau des Hotels mit neuen
Wohlfühlzimmern / 1 barrierefreies Zimmer |
| Neugestaltung Restaurantbereich samt Theke, Bar,
begehbarem Weinklimaschrank und Buffet |
| Planung: Föllmi Bauplanungen, Fischenthal,
www.foellmi-bauplanungen.ch |
| Innenausbau Zimmer und Restaurantbereich:
BAUR WohnFaszination, Höchenschwand,
www.baur-bwf.de |

Sinnliches
| Familienbetrieb mit Naturerlebnis am südlichen Ende des
Tösstals, eingebettet im Dorf Gibswil – mitten in einem Paradies
für Wintersportler, Wanderer und Biker |
| Weitum bekannte Küche und Pizza-Spezialitäten |
| Jeden Sonntag reichhaltiges Frühstücksbuffet mit saisonalen
Köstlichkeiten |
| Ideale Lokalitäten für Hochzeiten und Feiern (bis 80 Personen) |
| Gemütliche Gartenterrasse für warme Tage |
| Erlebnispark für die jungen Gäste |
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www.gibswilerstube.ch [ Baureportage ]

Genuss vom Gipfeli bis zum Festessen – die rundum erneuerte Gibswilerstube präsentiert sich
nach dem Komplettumbau im modernen Design, garniert mit Gemütlichkeit und Herzlichkeit.

Authentisches Gastroerlebnis mit Wohlfühlgarantie
Die Gibswilerstube lädt am südlichen Ende des Tösstals im Kanton Zürich zur lohnenden Einkehr. Für
Genussmenschen, Sportler, Reisende und Wanderer bietet das Hotel samt Restaurant ein besonderes
Gastro- und Ferienerlebnis mitten im Natur- und Freizeitparadies. Die einfache und beliebte kulinarische
Idee „vom Gipfeli bis zum Festessen“ beschert dem familiär geführten Betrieb weit über die Grenzen hinweg seit Jahren treue und zufriedene Gäste. Noch mehr Komfort und Genuss garantieren die neuen Wohlfühlzimmer und der neu gestaltete Restaurantbereich mit Bar und Buffet.

v

iel Herzblut und Enthusiasmus
kombiniert mit harter Arbeit und
Innovationsfreude haben die Gibs
wilerstube im Laufe der Jahre zu
dem gemacht, was sie heute ist –
ein Gastroerlebnis vom Feinsten.
In den 1980er Jahren haben Trudi
und Gutschi Schmucki die damalige
Bündnerstube auf Vordermann ge
bracht und 2002 übernahm Tochter
Priska die Führung der Gibswiler

stube. Nach einem schweren Unwet
ter musste das Restaurant komplett
renoviert werden und 2006 kam ein
neuer Wintergarten im mediterra
nen Stil mit offenem Grill dazu. Hier
kann man seither zu zweit einen ro
mantischen Feinschmeckerabend
verbringen, mit der ganzen Fami
lie ein gemütliches Essen genießen
oder in großer Gesellschaft so rich
tig feiern. Im traditionellen Stil er
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halten bietet „das Beizli“ viel Platz
für ein vormittägliches „Znüni“ wie
auch ein gut bürgerliches Abendes
sen. Das umfassende Pizza-Angebot
zieht Gäste von weit her an und ist
längst kein Geheimtipp mehr. Für
die Familie Schmucki ist die Vielfalt
der Gäste seit jeher ein gutes Zei
chen – der hungrige Handwerker
ist hier ebenso willkommen wie die
große Hochzeitsgesellschaft.
2020 hat sich die Bauherrin da
zu entschlossen, einen Teilabbruch
des Bestandes vorzunehmen und
das Hotel neu aufzubauen, da die
Zimmer aufgrund der zu geringen
Raumhöhe nicht zweckmäßig re
noviert werden konnten. Bis auf
das Restaurant im Erdgeschoss, Sit
zungszimmer und Kinderspielzim
mer im Untergeschoss wurde alles
sorgfältig abgebrochen, wobei die
größte Herausforderung darin be
stand, das angebaute Gebäude mit
Wohnungen und Lebensmittelladen
nicht zu beschädigen.
Das neue Hotel wurde auf das
Erdgeschoss aufgesetzt und fast
gänzlich aus Holzelementen ge

www.gibswilerstube.ch [ Handwerker & Lieferanten ]

fertigt. Für den Innenausbau
zeichnete die Firma BAUR
WohnFaszination aus Höchen
schwand verantwortlich. Das
Familienunternehmen
aus
dem Schwarzwald realisierte
ein modernes Ambiente, das
zugleich warme Gemütlichkeit
und Herzlichkeit ausstrahlt.
„Wir wollten Wohlfühlzimmer
nach österreichischem Stil mit
Altholzambiente und moder
nem Touch. Für unsere Umge
bung sollte es einen Wow-Ef
fekt geben, den man sonst nur
in größeren Wellnesshotels er
lebt. Die Räume sollten einen
5-Sterne-Standard verkörpern
und Wohlbehagen bei den
Gästen auslösen. Diese Wün
sche wurden zu unserer volls
ten Zufriedenheit umgesetzt“,
freut sich die Bauherrin über
das gelungene Ergebnis. Das
Restaurant wurde ebenfalls in
diesem Stil erneuert und mit
einem begehbaren Weinklima
schrank aufgewertet.
Die neuen Wohlfühlzimmer
präsentieren sich als ideale
Rückzugsorte für einen priva
ten oder geschäftlichen Auf
enthalt – für Jakobswegpilger
ebenso wie für Kurzurlauber.
Die Verwendung von Alt

holz trägt maßgeblich dazu
bei, dass die in die Moderne
transferierte Tradition zu neu
em Leben erwacht. Angeneh
me Farbkompositionen und
hochwertige Materialien ver
mitteln von der ersten Minu
te an Behaglichkeit. Die Zim
mer sind mit Flachbildschirm,
WLAN, Dusche/WC und teils
mit Balkon ausgestattet. Viel
Holz sowie besondere Struk
turen in Dusche und WC sowie
im Wohnbereich schaffen ein
unverwechselbares Wohner
lebnis. Als weiteres Extra wur
de auch ein barrierefreies Zim
mer geschaffen.
Was das äußere Erschei
nungsbild angeht, wurden die
Quartierplan-Vorschriften
realisiert – entsprechend glie
dert sich der Neubau harmo
nisch an den Bestand. Nicht
zuletzt wurde auch zukunfts
fit geplant: Für einen künfti
gen Wellnessbereich wurden
bereits ausreichend Rohbau
räume geschaffen. Bereits kon
kret in Planung befindet sich
ein neuer Ski- und Bikeraum,
um dem vielfältigen Angebot
an Sport- und Freizeitaktivi
täten im Tösstal Rechnung zu
tragen.
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Smart Hotel Prinz Rudolf, Meran

www.prinzrudolf.com
Prinz Rudolf – Stay Smart
Familie Cavagna
Naifweg 29
I-39012 Meran
tel: +39 0473 232191
mail: info@prinzrudolf.com
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Fakten
| Neu erbautes Smart Hotel mit 82 Zimmern
(davon 4 Suiten) und 5 Geschossen |
| Wellnessbereich mit 2 Saunen und Ruheraum, 2 Rooftop-Pools und 1 Infinity-Pool |
| Gastronomiebereich mit 184 Sitzplätzen /
Multifunktionsraum |
| Planung: Architekt Manuel Gschnell und
Architekt Stefano Longo, DEAR studio,
Meran, www.dear-studio.com |

Sinnliches
| Einmalige Lage, direkt am Wald oberhalb der Kurstadt Meran in Südtirol |
| Bezahlt wird nur, was auch genutzt wird |
| Beheizter Infinity-Pool (85 m2) im obersten Stock mit grenzenlosem Blick
über Meran, das Vinschgau, den Nörderberg und die Texelgruppe |
| Clean like a Prinz und Prinz of Bel Hands – hauseigene Pflegeprodukte |
| Nur 400 Meter zur Talstation der Seilbahn Meran 2000 |
| Wanderungen und mannigfaltige Biketouren direkt ab dem Hotel |
| Bike-Taxi vom Stadtzentrum Meran zum Hotel |
| Begehbares Gründach (2700 m2) mit imposantem 360-Grad-Panorama |
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Im Prinz Rudolf steigen nicht nur Kaminkehrer aufs Dach, sondern vor allem neugierige Späher, die Meran und die Natur von oben erleben möchten.

Urlaub genießen wie ein moderner Prinz
Gelegen mitten im Grünen und mit direktem Zugang zum Wald ist das Prinz Rudolf das wohl smarteste
und modernste Hotel in Meran. Kein Stein blieb hier auf dem anderen, um im Sommer 2020 ein gänzlich neues Haus mit 4-Sterne-Standard zu präsentieren. Vom Fundament bis zum Dachgiebel ist ein intelligentes, schick designtes Hotel mit komfortablem Ambiente und allen vorstellbaren technischen Raffinessen entstanden. Der Gast ist hier König und zahlt nur, was auch effektiv genutzt wird.

d

er einzige Sohn von Kaiserin Sisi
und Franz Joseph von Österreich –
Kronprinz Rudolf – fungiert als Na
menspatron für das neu gebaute Ho
tel der Familie Cavagna. Der Prinz
hatte sich einst ganz in der Nähe,
wo heute das intelligente Hotel mit
dem begehbaren Gründach steht,
bei einem Ausflug mit seinem Vater
in den Wäldern verirrt.
Lebenslustig, rebellisch, eigen
sinnig und abenteuerlustig, wie er
war, würde Rudolf das neue Smart
Hotel lieben. Seit Sommer 2020 hat es
für alle modernen Prinzen und Prin
zessinnen seine Pforten geöffnet.
Manuel Gschnell und Stefano Longo,
die Inhaber des DEAR studio in Me
ran, sind die beiden federführenden
Architekten des Prinz Rudolf. Be
reits während seiner Doktorarbeit
hat sich Manuel Gschnell mit dem
Abriss und der Neukonzeption des
Hotel Einsiedler (Eremita) seines

Onkels Diego Cavagna befasst.
Das Abenteuer der Hoteliers
familie Cavagna, die seit mehr als 60
Jahren und in dritter Generation im
Gastgewerbe tätig ist, hat mit dem
Abriss des Hotel Einsiedler und dem
Neubau des Prinz Rudolf Smart Ho
tel eine neue Dimension erreicht.
Im Jahr 2020 war es Zeit, aus dem
neu erdachten Prinz Rudolf eben je
ne einzigartige Urlaubsdestination
zu schaffen, welche in den letzten
Jahren in den Köpfen der Planer
herangereift war. Die bestimmen
den Faktoren waren neben der Ge
schichte auch die Marktanforde
rung und die Morphologie. Die Form
des Hotels folgt den verschiedenen
Höhenlinien, Umgebung und Land
schaft sind für das äußere Erschei
nungsbild des Neubaus verantwort
lich. Das Innenleben erstrahlt in
Schwarz und Gold – als Andenken an
den Namensgeber. Ebenso wie die
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Kronleuchter, welche als zeitgenös
sische Neuinterpretation des aristo
kratischen Stils fungieren und dem
Hotel seinen einzigartigen, provo
kativen Charakter verleihen. Das
Erdgeschoss ist – ebenso wie das be
gehbare Gründach – als Treffpunkt
für Gäste des Hotels und des angren
zenden Campingplatzes gedacht.
Dazu gesellt sich das Theater, ein
Multifunktionsraum mit abfallen
den Stiegen, welche während Film
vorführungen, Live-Fußballspielen
und Firmen-Events als Sitzgelegen
heit dienen.
Die Bar und die Restaurantberei
che folgen wie der gesamte Bau dem
Gelände und fallen in Richtung Me
ran ab. Speziell die einzelnen Res
taurantbereiche fungieren so quasi
als einzelne Terrassen oder Inseln
mit freiem Blick auf die Stadt. Die
auskragenden Holzflügel des Hotels
setzen formal die Terrassierung des
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Geländes fort und verschatten kons
truktiv die Glasfassade. Die Ver
wendung von vorgefertigten Be
tonfertigteilen ermöglichte eine
schnelle und effiziente Konstruk
tion und wird den Bedürfnissen des
aktuellen Marktes gerecht.
Geplant wurde das smar
te Hotel rund um seine 82 topmodernen Zimmer, welche in
fünf Typen unterteilt sind. Jedes
einzelne davon vermittelt dank des
Einsatzes von natürlichen Materia
lien, einer offenen Bauweise und den
grandiosen Panoramafenstern ein
kuscheliges Nestgefühl. Durch das
Infinity-Schiebefenster kann sich
jeder so mit der Natur einrichten,
wie er möchte. Zur offenen Archi
tektur gehört auch die Dusche mit
Aussicht. Die verbauten Materia
lien wurden bewusst in ihrer natür
lichen Anmutung belassen. Dies gilt
für die Mauer, wo der Beton natur
belassen blieb und nicht verdeckt
wurde, ebenso wie für das massive,
naturbelassene Holz, welches nur
schwarz lasiert wurde.
In den Zimmern schimmern –
wie im gesamten Komplex – golde
ne Akzente, welche wie bereits er
wähnt den Bezug zu Prinz Rudolf
und seiner Geschichte herstellen.
Neue komfortable Boxspringbetten,
Matratzen höchster Qualität, und
modernste Technik sollen ebenso
zum entspannten Gefühl jener Ge
borgenheit beitragen, welche bei
der Planung im Vordergrund stand.
Im Prinz Rudolf sollen sich alle
wohlfühlen, aus diesem Grund gibt
es neben den klassischen Doppel
zimmern auch kommunizierende
Zimmer für Familien, luxuriöse Sui
ten für Anspruchsvolle, kleine Dop
pelzimmer für (frisch) Verliebte,
aber auch geniale Mehrbettzimmer
mit Stockbetten und PlayStation für
Freunde und Sportgruppen.
Dem Dach haben die Architekten
eine besondere Funktion zugedacht
– hier sollen sich alle Gäste unge
zwungen treffen können, um die
spektakuläre Aussicht zu genießen.
Quasi über allem steht der atembe
raubende beheizte Infinity-Pool im
obersten Stock. Auf dem begrünten
Dach warten aber noch zwei wei
tere Pools – und diese haben defi
nitiv Lieblingsplatz-Potenzial. Mit
Liegewiese und freier, gänzlich un
verbauter 360-Grad-Panorama-Aus
sicht über die Dächer von Meran.
Klein, aber fein breitet sich der

Prinz Rudolf Spa über gleich zwei
Stockwerke aus. Im einladenden
Eingangsbereich im dritten Stock
kann man sich im Buffetbereich
mit Tee, Wasser, Säften und Früch
ten auf bequemen Sitzgelegenhei
ten mit Kinoleinwand auf den be
vorstehenden Saunagang einstellen,
hier befinden sich auch die Umklei
deräume. Von dort aus geht es oh
ne Umwege in die moderne Finni
sche Sauna mit Panoramafenster
und die Biosauna mit großem TVBildschirm. Eine Etage darüber er
streckt sich bis hin zum Einstieg des
grandiosen Infinity-Pools die ge
räumige Ruhezone mit insgesamt
70 Sitz- und Liegemöglichkeiten auf
Liege- und Hängestühlen und be
quemen Diwans.
So wie es vom Namensgeber vor
gelebt wurde, sind auch die Gastge
ber im Prinz Rudolf den lukullischen
Genüssen ergeben. Dies beginnt bei
der großen Prinz Bar, wo Kaffee und
Brioches am Morgen den Ton an
geben, und untertags frische Ape
ritifs, Tapas und Kuchenspezialitä
ten serviert werden. Während des
Abendessens vollzieht die Prinz Bar
eine radikale Kehrtwende – bei ge
dimmtem Licht und ausgewählter
Musik werden frisch gemixte Cock
tails, Drinks und Flaschenbiere an
den langen Tresen, den noch län
geren Tisch, aber auch an die vie
len kleinen, intimen Sitzbereiche
vor den Panoramascheiben serviert.
Das Restaurant ist in vier verschie
dene Genussbereiche unterteilt –
mit überdachtem Garten im Freien.
Es ist das Reich von Küchenchef
Luigi Calabrese und seinem Team.
Hier wird der Gast mit mediterra
nen Vorspeisen, saftigen Steaks, ge
schmackvollen Burgern, heißer Piz
za, aber auch mit gehobener Kost in
der Prinz Gourmet Stube verwöhnt.
Ein besonderes Augenmerk
wird auf Vegetarier und Personen
mit Lebensmittel-Intoleranzen ge
legt: Für diese werden die Speisen
in einer eigenen Küche zuberei
tet, welche nicht in Kontakt mit der
großen Hotelküche steht. Jeder Gast
kann bereits bei der Buchung sei
nen Urlaub so konfigurieren, dass
er perfekt zu den eigenen Bedürf
nissen passt, oder sich spontan vor
Ort entscheiden. Bezahlt wird auf je
den Fall nur, was auch genutzt wird.
Auf Wunsch kann beispielsweise ein
reichhaltiges Frühstücksbuffet ex
tra gebucht werden. Alternativ ist
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das italienische Frühstück inklu
sive Kaffee und Brioche an der Bar
im Zimmerpreis inbegriffen, ebenso
wie die Nutzung der Rootop-Pools
auf dem grünen Dach. Gekrönt wird
das smarte Urlaubsgefühl durch
wunderbare Ausblicke auf Meran ...

Clean like a Prinz und Prinz of Bel Hands – die hauseigenen Pflegeprodukte adeln jedes Duscherlebnis.
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Die Kronjuwelen der neuen Suiten – runder Diwan, goldene Stilelemente und eine Badewanne mit Panoramablick.

Stockbett-Romantik für die gesamte Entourage bieten die Gruppenzimmer.
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Schick machen für die Prinzenrolle.
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Fürstlich speisen in vier verschiedenen Genuss(be)reichen.

Kronleuchter, eine begehbare Goldkugel und Sitzelemente in Edelsteinfarben bringen royales Flair in die Prinz Bar.
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Großes Theater – Multifunktionsraum.
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Wie auf Sänften „zhillen“.

Ruhen ist Silber, schwitzen ist Gold.
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In den beiden kreisrunden Pools am begrünten Dach des Hotels thronen und das 360-Grad-Panorama erleben.

Goldrichtig zum Entspannen mit Weitblick – majestätischer Infinity-Pool.
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[ cartoon ]
Der neue Trend
zum stressfreien
Homeoffice im
Hotel ...

l
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