Titelfoto: Kolfuschgerhof mountain resort, www.alex-moling.com

Verlagspostamt A-6600 Reutte • P. b. b. • 03Z035328 M • Unzustellbare Exemplare zurück an: Huter & Klimesch GmbH, Mühler Straße 12 / 7, A-6600 Reutte

Juni • Juli • August 2021 • Nr. 71 • 19. Jahrgang • 4,90 Euro

Kolfuschgerhof –
alpines Design
vor der Kulisse
der Dolomiten
in Szene gesetzt

Hotellerie
Gastronomie
Tourismus

010
012
016
022
026
028
033
035
036
039
048
049

Fachbeitrag: In Mitarbeiter investieren – lohnt es sich?
Telegramm
Der persönliche Fragebogen – Michael Oberhofer, Brandnamic
Der Mythos vom „Rachetourismus“
Klimaneutral in der Küche – das Rind ist mehr als nur Filet
Online-Marketing im Hotel – mit personalisierter Kommunikation zu mehr Stammgästen
Zero-Design – neues Intercity-Hotel Graz
Problemlos erreichbare Reiseziele liegen im Trend
Gastkommentar: Jetzt erst recht! „Echte“ Perspektiven für den Tourismus
Wellnesstrends 2021 rücken Natur & Gesundheit in den Fokus
Ultimativen Leistungstest erfolgreich bestanden – mit dem Elektro-Bus auf den Großglockner
Kellerwirt 2.0 – Aufbruch in eine gesunde Zukunft

Baureportagen
Planungsbüros
Architekten

052
062
076
088
100
110
122
130
146
156
166
172
182
188
198
206
216
222
228
236
244
252
254
260
262
268
280
288
292
298
304
310
316
324
332
338
344
348
354

thema | Das digitale Hotel – Innovationen Soft- und Hardware
Baureportage | Kolfuschgerhof mountain resort, Kolfuschg
Baureportage | Altstadthotel Weisses Kreuz, Innsbruck
Baureportage | Mountain Resort Feuerberg, Bodensdorf / Gerlitzen Alpe
Baureportage | Familotel Landhaus zur Ohe, Schönberg
Baureportage | Wohlfühlhotel Innertalerhof, Gerlos
Baureportage | Wellness- & Kuschelhotel Winzer, St. Georgen
Baureportage | Romantik- & Wellnesshotel Deimann, Schmallenberg
Baureportage | LINDER Cycling Hotel, Wolkenstein in Gröden
Baureportage | Der Siegeler, Mayrhofen
Architekturbüro Artis Plan AG | Das Naturjuwel, Fiss
Baureportage | Bergwelt Grindelwald
Baureportage | Althoff Grandhotel Schloss Bensberg
Baureportage | Excelsior Dolomites Life Resort, St. Vigil
Baureportage | Naturhotel Fischerwirt, Faistenau
Baureportage | Hotel & Restaurant LechZeit, Elmen
Baureportage | Schlosshotel Wendorf, Kuhlen-Wendorf
Baureportage | APPIUS Design Suites, Eppan
Baureportage | V-Bahn, Grindelwald
Baureportage | Eiger Lodge, Grindelwald
Baureportage | Der Steinerwirt, Lofer
Baureportage | Hieserhof, Heiligenblut
Baureportage | Hotel Schweizerhof, Zürich
Baureportage | Apart Gstrein, See
Baureportage | AMERON München Motorworld
Baureportage | Ullrhaus, St. Anton
Baureportage | Hotel Erika, Prags
Baureportage | Petuh Boutiquehotel, Flensburg
Baureportage | Chalet Resort Sölden
Baureportage | Sport Apart, Zell am Ziller
Baureportage | Schnitz- und Bildhauerschule Geisler-Moroder
Baureportage | Ferienpark UplandParcs, Winterberg
Baureportage | Hotel Gorfion, Triesenberg
Baureportage | AMEDIA Plaza Kremsmünstererhof Wels
Baureportage | AMEDIA Hotel Lustenau
Baureportage | Das Majestic, Reischach
Baureportage | Familien- & Sporthotel Brennseehof, Feld am See
Baureportage | AVALON Hotel Bad Reichenhall
Baureportage | Beim Hochfilzer, Söll

049

076

Cartoon 370

370

Cartoon | Mit Kreativität gegen akuten Baustoffmangel

l

6

WellHotel

Bilder: Weisses Kreuz, www.alexfilz.com / Mountain Health Resort Kellerwirt, Schletterer Consult GmbH

[ inhalt ]

[ editorial ]

Es geht
wieder
los!

Nach langer Zeit der Lockdowns und hohen Inzidenzwerten nimmt der Tourismus im Alpenraum wieder so
richtig Fahrt auf. Viele Hoteliers nützten die „ruhigen“
Corona-Monate zu ungewohnt reger Bautätigkeit. Dieser Mut und Innovationsgeist zahlen sich nun für diese
aus. Ihre Hotels sind auf dem neuesten Stand der Zeit,
zukunftsträchtige Philosophien sprechen den Gast mit
allen Sinnen an. Die erfreuliche Buchungslage beweist, dass sich diese umfangreichen Investitionen
mehr als nur gelohnt haben.
Die aktuelle Ausgabe des Fachmagazins wellhotel bringt erneut einen Überblick der aktuellsten
Neu- und Umbauten in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol. Beispielhaft genannt
seien hier das Hotel Deimann im Sauerland, das Hotel LechZeit in Elmen oder das Hotel Chalet
Mirabell in Hafling, welches wir beigefügt in einem eigenen Sonderheft präsentieren. Allesamt
Hotels, die ständig an ihrer Qualität arbeiten und über eine außergewöhnlich hochwertige
Architektur verfügen.
Bitte beachten Sie, sehr geehrte Leserinnen und Leser, auch das zweite beigelegte Sonderheft
über die Neuerungen der Schultz-Gruppe. Im Sporthotel Sillian sowie im Gradonna Resort hat
die Seilbahn-, Hotel- und Gastro-Dynastie erneut viele Neuerungen zu bieten. Und zahlreiche
weitere werden in den kommenden Monaten in weiteren Betrieben der Familie noch folgen.
Nun aber genug der vielen Worte. Viel Vergnügen bei der Lektüre der 71. Ausgabe
wünschen Ihnen

www.well-hotel.at

herzlichst die Herausgeber
Michael Klimesch & Mathias Huter
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

[ fachbeitrag ]

In Mitarbeiter investieren – lohnt es sich?
Foto: www.brandnamic.com

„Stellen Sie sich vor, wir investieren in
unsere Mitarbeiter und sie gehen.“
„Schlimm, aber: Stellen Sie sich vor, wir
investieren nicht in unsere Mitarbeiter –
und sie bleiben.“

S

o oder so ähnlich könnte eine Unterhaltung zweier Führungskräfte lauten. Was
wie ein Dilemma erscheinen mag, birgt
eine klare Antwort: Es lohnt sich immer, in seine Mitarbeiter zu investieren, auch wenn die
erwarteten Ergebnisse der Investition erst in
der Zukunft liegen. Diese Überlegungen bringen es auf den Punkt:

Michael Oberhofer
ist teilhabender
Geschäftsführer der
Full-Service-Marketingagentur
Brandnamic aus Brixen in
Südtirol mit Filialen in
München und Meran, die er
gemeinsam mit den
Mitinhabern Hannes Gasser
und Matthias Prader führt.
Sein Haupttätigkeitsfeld liegt
in der Beratung Südtiroler
und internationaler Kunden.
Eines seiner wichtigsten
Anliegen ist die Vermittlung
von Branchenwissen im
Rahmen der Brandnamic
Academy. Das Weiterbildungsformat für Hotellerie
und Tourismus bietet
viele kostenlose Webinare
mit führenden Experten,
unternehmenseigenen
Marketing-Profis und erfahrenen Hotelcoachs sowie
auch Inhouse-Seminare für
die einzelnen Kunden.
Das Team von Brandnamic
umfasst über 130 Mitarbeiter, die sich mit Begeisterung
allen Belangen ihrer
Kunden widmen.
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

| Die Vorteile überwiegen die Kosten | Der
erste Gedanke vieler Hoteliers und Führungskräfte gilt in diesem Zusammenhang zumeist
der monetären Ausgabe selbst. Doch natürlich
ist die Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter auch mit anderen Kosten verbunden. Sowohl Betrieb als auch Mitarbeiter investieren Zeit in die Lernprozesse. Außerdem leiden
die Arbeitsverfügbarkeit und Produktivität
der Mitarbeiter kurzfristig und es entsteht ein
Mehraufwand durch die Organisation und Vertretungsregelung. Der Fachkräftemangel birgt
weitere Risiken: Er eröffnet hoch qualifizierten
Mitarbeitern zahllose Möglichkeiten. Doch deshalb auf die Weiterentwicklung des eigenen Humankapitals verzichten? Bloß nicht. Wer heute Zeit, Geld und Energie für seine Angestellten
aufwendet sowie kurzfristig auf Arbeitsleistung
verzichtet, wird vom Resultat immer erst morgen profitieren – und damit zukünftiges Wachstum ermöglichen. Doch wer die Kosten scheut,
bleibt stehen und vernachlässigt den wichtigsten betriebswirtschaftlichen Erfolgsfaktor: den
Menschen.

l

| Menschlichkeit ist Trumpf | Die Unternehmensausstattung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen jedes erfolgreichen Gastbetriebs.
Eine Einrichtung, die den Bedürfnissen der Gäste entspricht, gefällige Details, außergewöhnliche Akzente – zweckmäßig allein genügt längst
nicht, der Maßstab liegt höher. Ein hochwertiges Erscheinungsbild und Qualität vor und
hinter den Kulissen ist Pflicht. Der bestechende Service jedoch, also die Mitarbeiterleistung,
ist die Kür, denn: Menschen machen den Unterschied. Durch ihre Empathie und ihre Servicebereitschaft können die Mitarbeiter die Gäste
begeistern und emotional berühren. Sie können
Beziehungen herstellen, den bloßen Konsum
zum Erlebnis machen, Momente unvergesslich
gestalten. Wer Menschen zu begeistern vermag,
wird mit wiederkehrenden Gästen belohnt. Daher ist es nicht genug, auf Fachwissen und Spezialisierungen, wie den Sauna-Meister, zu setzen. Auch Softskills und Teamgeist müssen
geschult werden. Menschlichkeit ist Trumpf,
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und in Zukunft umso mehr – denn die Zeit des
schnellen, billigen Urlaubs ist vorbei und es gilt,
eine authentische, tiefgehende und bleibende Erfahrung zu ermöglichen, die das menschliche Bedürfnis nach Erholung und Begegnung
befriedigt.
| Perspektiven sind der Schlüssel zu loyalen,
motivierten Mitarbeitern | Empathie-Fähigkeit ist eine notwendige Bedingung für begeisternden Service. Alles andere kann man lernen.
Aber man muss die Gelegenheit dazu schaffen.
Eine der klügsten unternehmerischen Entscheidungen kann daher jene sein, in die eigenen
Mitarbeiter zu investieren. Frisches Fachwissen
aus Fortbildungen erlaubt es den Mitarbeitern,
neue Fähigkeiten zu erlernen und befähigt sie
damit, ihre Leistung zu verbessern sowie neue
Ergebnisse zu erzielen. Die Sorge, dass Mitarbeiter mit dem wertvollen Wissen und der vom Betrieb bezahlten Aus- und Weiterbildung bei der
Konkurrenz anklopfen, ist nicht unberechtigt.
Aber: Indem man den Mitarbeitern Perspektiven und Entwicklungspotenziale bietet, werden
zugleich das Selbstvertrauen, das Engagement,
die Motivation und die Loyalität für den eigenen
Betrieb gestärkt. Es ermöglicht den Mitarbeitern, ihre persönliche Karriere voranzutreiben,
und zwar in jenem Unternehmen, in dem sie sicher sein können, Unterstützung und Zukunftschancen zu erhalten! Ausbildung und Entwicklung sind daher auszeichnende Strategien zur
Mitarbeiterbindung.
| Wer profitiert? | Ganz klar, nicht nur die Mitarbeiter selbst. In mindestens gleichem Maße
ziehen das Team, die Führungskräfte und das
gesamte Unternehmen Vorteile aus der persönlichen Weiterentwicklung jedes Angestellten:
Mit Fachwissen und Selbstvertrauen befähigte
Mitarbeiter arbeiten selbstständig, präzise und
streben nach höchster Qualität – sie motivieren sich selbst und andere zu Höchstleistungen,
teilen ihr Wissen, wenden es bei der täglichen
Arbeit an und inspirieren die Kollegen. Vorgesetzte können Verantwortungsbereiche an die
hervorragend ausgebildeten Teammitglieder
delegieren und schaffen sich so Freiräume für
andere Tätigkeiten oder die eigene Entwicklung. Und die Gäste? Um einen hochwertigen
Urlaub zu einem überzeugenden, wahrlich magischen Erlebnis zu machen, genügt es nicht,
die Erwartungen der Gäste zu erfüllen. Sie müssen übertroffen werden. Das gelingt nur, wenn
auch jeder Mitarbeiter sich immer wieder
selbst übertrifft: eigene Ideen einbringt, passioniert arbeitet und in die Rolle des Gastgebers
schlüpft. Außergewöhnlicher, empathischer
und erstklassiger Service sticht hervor. Die Investition in die Mitarbeiter ist also immer eine
Investition in das Wachstum und die Qualität –
des Einzelnen, aber auch der Gesamtheit.

l

Work and Walk – Home-Office im Spazierengehen

Trotz langer Bürozeiten die eigene Gesundheit stärken?
Walkolution hat die Lösung. 2019 launcht das Startup-Unternehmen ein motorloses Laufband und revolutioniert damit den Arbeitsplatz. Selbst Home-Office und Videokonferenzen sind nicht mehr dasselbe. Denn die mechanischen
Laufbänder sind perfekt auf den Büroalltag abgestimmt:
Sie sind geräuscharm, stromlos, über Rollen manövrierbar und intuitiv an die eigene Geschwindigkeit anpassbar.
Ihre Technologie erlaubt einen Wechsel aus schnellem und
langsamem Gehen, gemütlichem Stehen und Anlehnen.
Der gesundheitsfreundliche Arbeitsplatz bringt Bewegung
in die Schulen, Universitäten, Großraumbüros, Hotels und
Privathaushalte von über 40 Ländern. Mehrfach ausgezeichnet ist die Walkolution-Technologie durch internationale Patente geschützt, wird nachhaltig in Deutschland
hergestellt und das Unternehmen selbst von führenden Investoren unterstützt.
www.walkolution.com

Das innovative Laufband setzte sich gegen 10.000 Mitbewerber durch und räumte den weltweit renommierten
iF DESIGN AWARD 2021 in der Disziplin Produkt ab.

l

Foto: www.walkolution.com

Tell-Trail – neuer Schweizer Fernwanderweg als Volltreffer
Auf den Spuren Wilhelm Tells durch die Region LuzernVierwaldstättersee. Acht Tage, 156 Wanderkilometer, 7126
Höhenmeter, sechs Berge und elf Seen – der neue Fernwanderweg Tell-Trail führt mitten durch die Erlebnisregion
Luzern-Vierwaldstättersee. Es locken die charmante Stadt
Luzern mit ihren bekannten Sehenswürdigkeiten, malerische Dörfer, der Vierwaldstättersee sowie glitzernde Bergseen und Bergerlebnisse. Im Zentrum des Wandergenusses stehen die „Big 6“ der Berge im Herzen der Schweiz:
Stoos, Rigi, Pilatus, Stanserhorn, Titlis und Brienzer Rothorn mit ihrer vielfältigen Flora und Fauna. Gestartet wird
in Altdorf beim Denkmal von Wilhelm Tell, dem legendären Schweizer Freiheitskämpfer. www.luzern.com/telltrail
Ohne Armbrust, aber mit Wanderstock und Apfel: Der
neue Tell-Trail führt in acht Etappen durch die Schweiz.

Foto: Switzerland Tourism / Silvano Zeiter

l
l

Das Bergkristall Resort beweist Gefühl zur Marke

„Bergkristall ist ein Gefühl“ – besonders jener Slogan
mache den Unterschied und verleihe der Marke ihren klaren Schliff, so die Jury am 10. Juni beim German Brand
Award 2021, als sie das Bergkristall Resort in Oberstaufen
als Gewinner der Kategorie „Excellent Brands – Tourism“
belobigt. Deutlich versinnbildlicht der heilende Bergkristall den familiengeführten Kraftplatz inmitten der Allgäuer
Alpen. Er findet nicht nur Anklang in den vier Säulen des
Spa-Konzepts in Form von Licht, Kraft, Harmonie und Klarheit. Auch Details wie die glitzernd befüllten Wasserkaraffen in den Zimmern des 4-Sterne-Superior-Hotels nehmen
den Kristall wortwörtlich in sich auf. www.bergkristall.de

Top-Marke Bergkristall Resort (v. li.): Janina Lingg, Sebastian Lingg, Isabel Stadler (Marketing) und Johannes Lingg.

Foto: www.bergkristall.de
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Auf der Sonnenseite – fünf Küstenkilometer für Schenna

2200 Sonnenstunden pro Jahr und mittlerweile rund 200
In- und Outdoor-Swimmingpools können in Schennas 230
Hotels, Pensionen, „Urlaub auf dem Bauernhof“-Betrieben,
Ferienwohnungen und -häusern gezählt werden. Das ergibt
summiert ganze fünf Kilometer „Küste“ und beste Urlaubsbedingungen für die kleine Südtiroler Gemeinde oberhalb
der Kurstadt Meran. Dabei scheinen die Infinity-Becken und
klassischen Bassins regelrecht über dem Talkessel zu schweben. Gebadet wird im sonnigen Schenna bereits ab Mai und
bis in den Spätherbst hinein. Obendrein beeinflusst das gute
Wetter auch die Wasserqualität positiv. Der hohe UV-Anteil desinfiziert, sodass Freibäder fast ohne Chlor auskommen. Chemiefreie Schwimmteiche wiederum reinigen sich
mithilfe von Wasserpflanzen, während anderswo ein hoher Salzgehalt denselben Effekt bringt. Etliche Pools werden
vorbildlich von betriebseigenen Hackschnitzel- oder Fotovoltaikanlagen beheizt.
wwww.merano-suedtirol.it

Wasser war in Schenna stets eine Rarität. Bauern nutzen ein
sparsames Bewässerungssystem, die fünf Kilometer „Küste“ werden mit alternativen Energien beheizt und gereinigt.

l

Foto: Tourismusverein Schenna / Hannes Niederkofler

Regisseur fürs „Reisebüro der Menschlichkeit“ versteigert
Hotelier Jakob Platzer vom Hotel Alpina de Luxe aus
Obergurgl ersteigerte auf dem Charity-Auktionsportal
United Charity eine Grillparty mit dem österreichischen
Schauspieler und Regisseur Otto Retzer als Stargast im
Schloss Fischhorn, Zell am See. Verpackt als Geschenk profitierte Platzers Nichte, Schauspielerin und Hotelierstochter Julia Stiegler, von dem Grillfest mit zahlreichen Gästen. Der Versteigerungserlös in Höhe von 5000 Euro ging
an die touristische Menschenrechts- und Hilfsorganisation
Global Family, dem „Reisebüro der Menschlichkeit“, das
mit Hilfe von Hunderten Hoteliers kostenlose Urlaube für
Familien in Not ermöglicht.
www.global-family.net
Charity-Party in Zell am See (v. li.): Global Family-Vorständin Krystyna Polaska-Auer, Schlossherr Markus Hofbauer,
Schauspielerin Julia Stiegler und Regisseur Otto Retzer.

Foto: Manfred Siebinger

l
l

Saunahersteller KLAFS mit Gold bei German Brand Award

KLAFS sicherte sich jüngst, nach Prämierungen 2016
und 2018, die dritte Auszeichnung beim German Brand
Award. Der Weltmarktführer im Bereich Sauna und Spa erhielt vom unabhängigen Gremium die goldene Auszeichnung in der Kategorie „Heating & Bathroom“. Begründet
wurde die Goldprämierung mit den Worten: „KLAFS hat
sich als weltweiter Premium-Anbieter einzigartiger und
prämierter Produktinnovationen positioniert – das Ergebnis einer konsequenten Markenarbeit. Auch der Markenauftritt überzeugt wieder formal und inhaltlich auf hohem
Niveau, schärft die Positionierung als Premiummarke und
differenziert sie weiter vom Wettbewerb.“ www.klafs.de
KLAFS wurde in der Kategorie „Heating & Bathroom“
mit dem German Brand Award 2021 ausgezeichnet.

Foto: Klafs GmbH
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Foto: www.brandnamic.com

[ der persönliche fragebogen – michael oberhofer, www.brandnamic.com ]

„Im Hotel der Zukunft darf man
wieder sein, nicht nur agieren“
Als Hotelierskind wurde ihm das Tourismus-Gen praktisch in die Wiege gelegt, als Spezialist für Hotelund Destinationsmarketing lebt er die Leidenschaft für die Branche: Michael Oberhofer ist teilhabender
Geschäftsführer von Brandnamic, einer Full-Service-Marketingagentur aus Brixen in Südtirol mit 130 Mitarbeitern sowie Filialen in München und Meran, die er gemeinsam mit den Mitinhabern Hannes Gasser
und Matthias Prader führt. Sein Haupttätigkeitsfeld liegt in der Beratung Südtiroler und internationaler
Kunden aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Kroatien. Ein gutes Hotel definiert
er als einen Rückzugsort, wo in aller Ruhe die Sinne aufblühen können. Seine Formel zu nachhaltigem
Erfolg: Weniges, aber Gutes.
Michael Oberhofer: Ich bin ja selbst ein Hotelierskind, also nicht nur mit meiner Familie, sondern immer auch mit einem Kommen und Gehen von Gästen aufgewachsen, mit Menschen von überallher –
vertrauten Stammgästen und neuen Menschen; und nach all diesen Jahren hat das Gastgebersein nie
seine Faszination für mich eingebüßt. Es ist immer noch die Gastfreundschaft selbst, in all ihren Facetten, die für mich der Dreh- und Angelpunkt des „guten“ Tourismus ist. Was gibt es Schöneres, als die
wertvollste Zeit des Jahres für Menschen mitzugestalten?

Was übt in der Tourismusbranche die größte
Faszination auf Sie aus?

Wie sieht Ihr normaler
Arbeitstag aus?

l

Michael Oberhofer: Tatsächlich habe ich selten einen Arbeitstag, der dem anderen gleicht – was ich
glücklicherweise der Vielfalt meines Jobs zu verdanken habe. Dennoch versuche ich, einige wenige
Routineabläufe einzuhalten. Dazu gehört es, am Vorabend eine Liste der Aufgaben für den Folgetag zu
machen, Prioritäten festzulegen und vor allem auch, Platz für Unvorhergesehenes und Zeit zum Nachdenken einzuplanen. Inspiration erhalte ich unter anderem durch die Gespräche mit meinen beiden
Geschäftspartnern und meinen Mitarbeitern, die ich bei meiner täglichen Runde auf dem Brandnamic
Campus und während meiner vielen Sitzungen treffe. Allgemein stehe ich früh auf, um den Tag gesam›››
melt und konzentriert anzugehen.
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[ der persönliche fragebogen – michael oberhofer, www.brandnamic.com ]
››› Welche Veränderungen
wird die CoronaPandemie in der
Reisebranche nach
sich ziehen?

Michael Oberhofer: Es wurde oft gesagt, und ich kann es nur wiederholen: Wir werden mehr auf unser
ganzkörperliches Wohlbefinden achten, auf freien, unberührten Raum. Wir wollen wahre Begegnungen, keine simulierte Freundlichkeit, wir wollen Echtes, Naturbelassenes. Dem muss der Tourismus
Rechnung tragen: durch einen klaren Fokus auf tatsächliche Nachhaltigkeit, Besinnung aufs Lokale bei
einer internationalen Einstellung – also einer offenen und flexiblen Haltung – und auf wirkliche Verbindlichkeit dem Gast gegenüber. Das Motto wird sein: Weniges, dafür aber Gutes.

Wohin wird der Weg in
Sachen Wellness
führen?

Michael Oberhofer: Zeit für sich, intensive Ruhe werden eine noch größere Rolle spielen als bisher,
die Privatsphäre bei Behandlungen und die individuelle Fürsorglichkeit, die den Gästen entgegengebracht wird, werden wichtiger. Den Menschen wird immer deutlicher, welchen Stellenwert die Gesundheit hat, sie wollen ihrem Körper etwas Gutes tun, nicht erst Probleme behandeln, sobald sie auftauchen, sondern ihnen rechtzeitig vorbeugen. Die Architektur wird diese Bedürfnisse widerspiegeln
müssen, sie wird weiträumiger werden, offener, minimalistischer, sie darf nicht vom Wesentlichen ablenken. Auch die Außenbereiche werden relevanter, Natur und Architektur verschmelzen, Wald, Wiesen, Berge tragen zum körperlichen und seelischen Wohlbefinden bei.

Was macht Ihrer Meinung nach einen guten
Hotelier aus?

Michael Oberhofer: Vor allem gelebte Gastfreundschaft – und die besteht aus ehrlichem Interesse,
Empathie, Dienen im allerbesten Sinne des Wortes, also der Freude am Geben auf Augenhöhe, Geben,
das einem auch viel zurückgibt. Hoteliers dürfen sich nicht nur als gute Baumeister sehen, als solche,
die Projekte umsetzen; sie müssen auch genießbar sein und genießen, Menschen mögen und verstehen
wollen – und sich immer neu erfinden, an ihren Gästen wachsen.

Wie sollten führende
Hotels in zehn Jahren
aussehen?

Michael Oberhofer: Führende Hotels erkennen schon jetzt, dass Protz kein zeitgemäßer Wert mehr
ist, dass Wahrhaftiges im Klaren, Einfachen liegt, der Luxus im Schönen und Wertvollen, das einem
guttut, aber kein simples Accessoire ist. Ein gutes Hotel ist ein Rückzugsort, der die Sinne deshalb aufblühen lässt, weil er ihnen die Ruhe zugesteht, sich Einhalt zu gebieten, sich neu zu entdecken – und
zwar für Gäste wie auch Mitarbeiter. Die Bedürfnisse aller werden ernstgenommen und die Architektur spiegelt dies wider, nimmt sich zurück, Lieferketten belasten nicht die Umwelt. Im Hotel der Zukunft darf man wieder sein, nicht nur agieren.

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

Michael Oberhofer: Im Moment ist das mit Sicherheit Capri. Ich war in den vergangenen Jahren
mehrfach dort und liebe alles an der Insel: die Lage, die Atmosphäre, das Wetter, die Menschen, das
wundervolle Essen, die Schönheit und Zelebration der Schönheit in jeder Kleinigkeit. Nicht umsonst
ist sie einer der Urlaubsorte, die Besucher aus aller Welt seit jeher faszinieren. Man will immer wiederkommen.

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

Michael Oberhofer: Ganz ehrlich? Ich möchte nicht Tourismus-Minister sein, ich möchte überhaupt
kein Politiker sein. Ich fühle mich in der Privatwirtschaft ziemlich gut aufgehoben und meine, dass
ich die Veränderungen, die ich für den Tourismus – auch im bedingt Großen – durchsetzen möchte,
hier am besten umsetzen kann. Und dass das bessere Veränderungen sein können, weil ich nicht den
Zwängen unterliege, die Politiker in ihrer täglichen Arbeit letztlich in ihrer Handlungsfreiheit so einschränken.

Das beste Hotel der
Welt aus Ihrer Sicht?

Michael Oberhofer: Ich würde sagen: Jedes erstklassige Hotel, wo einem die Gastfreundschaft begegnet, die man als ehrlich empfindet – und wo man mit Menschen Zeit verbringt, unter denen man sich
wohlfühlt. Sonst vielleicht das legendäre Raffles in Singapur.

Praktizieren Sie
selbst Wellness?

Michael Oberhofer: Selbstverständlich, meistens gönne ich mir kurze Wellnesswochenenden zwischendurch – mit Vorliebe in den Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol. Das ist für mich eine Wohltat. Wellness ist die effizienteste Art, um rasch wieder Energie zu tanken, und in diesen 29 erstklassigen Südtiroler Hotels findet man wahnsinnig viel Abwechslung – und vorzügliches Essen, was mir
ausgesprochen wichtig ist.
Michael Oberhofer: Erkenne jede Chance, ergreife sie, sei dankbar für dein Glück.

Wie könnte ein treffender Werbeslogan über
Sie persönlich lauten?

l
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Startbereit mit Sack und Pack, den Frust hinter sich zu lassen – nimmt die Reiselust nach der Quarantäne massiv zu?

Der Mythos vom „Rachetourismus“
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 „Rachetourismus“ unter die
Lupe und klären, ob nach dem coronabedingten Urlaubsfrust nun tatsächlich die Reiselust enorm ansteigt.
Teil 14 der Serie Text: Dr. H. Jürgen Kagelmann und Dr. Walter Kiefl

d

Mythos:
Gibt es einen
„Rachetourismus?“

Die Touristik ist nicht arm an
sprachlichen Neuschöpfungen, die
– näher betrachtet – meist unsinnig sind. Gerade in den letzten Jahren treten immer mehr Werbeleute,
Marketingmanager und Public-Relation-Fachleute auf, die – wenn es
ihnen auch an Ideen mangelt – wenigstens mittels „kreativer“ Wortschöpfungen etwas Originelles und
Aufsehenerregendes präsentieren
wollen. Sachlichen oder gar wissenschaftlichen Wert haben diese Neologismen nicht. Ein aktuelles – und
von einigen Fachleuten sogar ernst
genommenes – Beispiel ist der sogenannte „Rachetourismus“ oder
„Revenge Travel.“ Dabei soll es sich
um die psychologische Befindlichkeit von „Reiselustigen“ handeln,
die wegen der vielfältigen coronabedingten Ein- und Beschränkungen, Ge- und Verbote in den ver-

gangenen eineinhalb Jahren nicht
dazu gekommen sind, ihre „Reisetriebe“ auszuleben, weshalb sich
in ihnen ein beträchtlicher Unmut
aufgestaut hat, der sie dazu bringt,
ihre Reiselust zu „rächen“. Im Prinzip handelt es sich um nichts anderes als eine Variante der bekannten
Nachhol-Idee zwangsweise aufgeschobener Absichten: Ausgefallener
Urlaub muss nachgeholt werden,
wenn die Zeiten „besser“ sind.
Wer das „Rachereisen“ unlogisch findet, denkt nur vernünftig. Nachfolgend einige Argumente
gegen dieses definitorisch unsinnige und nicht belegbare Konzept:
| Fehlendes Racheobjekt | „Rache“
setzt ein Objekt voraus, auf das sie
sich – berechtigt oder unberechtigt – richtet. Wenn reiseinteressierte Menschen nach dem Abbrö22
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ckeln der Corona-Einschränkungen
nun vermehrt verreisen möchten:
An wem wollen sie sich damit rächen? An der dafür verantwortlich
gemachten Politik, den Epidemiologen, den Reiseanbietern, den Fluglinien oder ...?
| Fehlende Wirksamkeit | Das Konzept der Rache beinhaltet auch Vorstellungen, wie der Rachewillige
dem Objekt seiner Rache Schaden
zufügen kann. Wenn jemand seine
frustrierten Reisewünsche damit
„rächt“, dass er nun mehrfach verreist, schadet er allenfalls der Umwelt, seinem Geldbeutel oder – in
manchen Zielgebieten – den von
einer touristischen Überbelastung
betroffenen Einheimischen, aber
nicht den dafür verantwortlich gemachten Politikern, Epidemiologen,
Ordnungskräften oder Viren.

Foto: istockphoto_RichVintage
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| Mangelnde Präzision | Der dem
Konzept von Rachetourismus zugrunde liegenden Vorstellung von
Stau mangelt es vor allem an Präzision. Wie lange muss ein Reisewunsch nicht verwirklicht worden
sein, damit er sich „staut“? Drei Monate, ein Jahr oder zwei Jahre? Können sich „Wünsche“ – im Unterschied zu existenziellen Trieben
– überhaupt stauen? Wie hat man
sich das – physiologisch und psychologisch – vorzustellen? Handelt
es sich dabei um ein krankheitsähnliches „Leiden“?
Zum Mangel an Präzision gehören auch die häufig erwähnten
„vielen“ Menschen, bei welchen ein
solcher Stau auftreten soll – eine
reichlich schwammige Angabe. Welche Zahlen gibt es dazu? Hat man
irgend eine statistische Basis über
diese Gruppe, sind diese Leute für
irgendetwas repräsentativ? Welche demografischen Eigenschaften
weisen sie auf? Was weiß man über
die Persönlichkeitsstruktur dieser
Menschen? Und wo wollen diese
sich „rächenden“ Menschen eigentlich hin? Hatten sie schon gebucht,

oder nur eine vage Absicht gehabt,
zu verreisen? Hatten sie einen speziellen „Racheplan“ oder wollten sie
nur einfach „weg“, auf und davon
fahren? Nichts davon ist klar.
| Mangelnde Belegbarkeit | Auf
keine dieser Fragen gibt die „Theorie“ des Rachetourismus eine Antwort. Ein Beispiel dafür sind die angeblichen statistischen Belege für
das Vorhandensein von Rachegefühlen oder rachebasiertem Reisen.
Dabei handelt es sich immer um Einzelfälle wie die in Pressemitteilungen einiger Flug-/Touristikunternehmen genannten Anstiege von
630 % (Easyjet) und 500 % (TUI-UK)
Urlaubsbuchungen als Folge der
Vorankündigung des englischen
Premierministers Ende Februar
2021, man könne mit Coronalockerungen rechnen. Daraus einen Trend
abzuleiten, ist unsinnig, denn große prozentuale Anstiege bei einem
pandemiebedingt extrem niedrig
gewordenen Buchungsniveau, also bei minimalen Ausgangswerten,
sind ohne Aussagekraft.
Es ist übrigens ein alter statisti-
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scher Trick, keine absoluten Zahlen,
sondern prozentuale Steigerungen
heranzuziehen, um beeindruckende
Trends hervorzuzaubern; Journalisten und Touristiker erinnern sich
immer an außergewöhnliche Werte;
diese bleiben länger im Gedächtnis.
Es ist auch nicht zulässig, einzelne ausgewählte Wochen zum Vergleich heranzuziehen, um daraus
eine (gewünschte) Prognose abzuleiten. Damit wird das Vorhandensein eines Musters suggeriert, für
das es keine solide Grundlage gibt.
So etwas ist wertlos und fällt unter
die Rubrik „Bestätigungsfehler“. Damit ist die Neigung gemeint, Informationen so auszuwählen oder zu
interpretieren, dass sie die eigenen
Theorien und Erwartungen bestätigen oder zu erfüllen scheinen.
Die Vertreter der „Rache-Idee“
führen auch Umfragen an, wonach
es erstaunlich hohe Reiseabsichten gäbe – obgleich mittlerweile
bekannt sein sollte, dass Absichten
über Planungen, Reisewünsche und
Reisevorhaben und dergleichen für
das tatsächliche spätere Reisever›››
halten nur wenig aussagen.

Foto: istockphoto_RichVintage
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Endlich wieder eine Reise buchen – jetzt erst recht?
›››

Ganz abgesehen davon, dass die
Formulierung der entsprechenden
Frage nur selten mitgeteilt wird.
Die ist aber zur Beurteilung der Güte der Ergebnisse entscheidend. Ein
vernünftiges Vorgehen würde eine
Metaanalyse, also eine vergleichende Analyse, aller einschlägigen Umfragen voraussetzen, was allerdings
angesichts der recht unterschiedlichen Fragestellungen kaum möglich ist.
| Lieber Urlaub statt Sex? | Es entsteht der Eindruck, dass viele Umfragen nichts weiter sind als pure
Unterhaltung, ohne jeden prognostischen Wert. Dazu ein Beispiel: Laut
einer Umfrage von Trivago im Februar würde ein Viertel der Briten
und Amerikaner ihr gesamtes Erspartes aufgeben, um sofort verreisen zu können. Knapp 40 Prozent der Befragten würden dafür
ein Jahr lang auf Sex verzichten, um
sofort wieder in den Flieger steigen zu dürfen, und etwas weniger
als die Hälfte kann sich vorstellen,
dafür die Arbeit aufzugeben. Ähnlich wenig ernstzunehmen sind Medienberichte, wonach der Effekt der
„Rache-
Idee“, also das Nachholen
der angestauten Reisewünsche, die
Reisebranche die kommenden Jahre
tragen könnte. Das sind aber nichts
als blauäugige Hoffnungen, und es
ist nicht seriös, eine darbende Bran-

che damit beeindrucken zu wollen.
Statistiken zur Bestätigung der
„Rachetheorie“ müssten für jede
Katastrophe oder Krise der vergangenen Jahrzehnte belastbare Belege liefern, dass eine sich daran anschließende
Buchungserholung
tatsächlich vom „Rachemotiv“ bestimmt war. Die gibt es aber nicht,
denn das Reiseverhalten ist immer
von verschiedenen und – je nach Situation – auch mehreren Motiven
bestimmt, zum Beispiel in der Zeit
nach dem Anschlag auf das WTC im
September 2001 wesentlich von der
Angst.
Die Reaktanztheorie als scheinbare Begründung des Rachekonzepts: Weil die theoretisch und
methodisch schwachen RacheÜberlegungen von englischen Marketingleuten
ausgedacht
(und
nicht etwa von Sozialwissenschaftlern aus der Basis gründlicher Forschung entwickelt worden sind),
wird nachträglich die akademische
Psychologie darauf abgeklopft, ob
sie nicht irgendetwas hergibt, um
diese vermeintlich neue Strömung
zu erklären. Dafür bedient man
sich der seriösen sozialpsychologischen Reaktanztheorie. Diese sehr
spezifische Theorie, eine unter bestimmten Voraussetzungen (!) interessante Erklärung menschlichen Verhaltens, die 1966 von dem
Amerikaner Jack W. Brehm formu24
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liert wurde, postuliert das Bedürfnis von Menschen, wichtige Freiheiten beziehungsweise Freiräume
wiederherzustellen, nachdem es zu
wesentlichen Einschränkungen gekommen ist.
Ganz so einfach ist es jedoch
nicht. So nimmt zum Beispiel die
Wichtigkeit einer Freiheit mit abnehmender Wahrscheinlichkeit dieser Freiheit zu, aber mit mittlerer
Erwartungsstärke wieder ab. Das
bedeutet, dass es nicht in jedem Fall
eine Reaktanz gibt. Sie hängt entscheidend davon ab, wie wichtig
dem einzelnen Menschen die spezielle Freiheit – im konkreten Fall,
die Freiheit, unbedrängt Urlaub
(wie gewohnt) machen zu können
– auf der persönlichen Werteskala
ist. Eigentlich handelt es sich also
um eine Art Trotzreaktion. Deshalb
kann es zu einem aggressiv-fordernden Verhalten kommen (auf seine
Freiheit, seinem Recht bestehen).
| Saurer-Trauben-Effekt | Beispiele
dafür sind etwa die Maskenverweigerungen in Flugzeugen und Bahnen, die Nachfrage nach gefälschten
Testergebnissen und Impfpässen
oder die Angabe von falschen Namen und fiktiven Adressen bei der
Forderung, Kontaktdaten in Restaurants zu hinterlassen, also alle Versuche, dem System irgendwie Widerstand zu leisten oder es
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zu überlisten. Es kann aber
auch zu einem passiv-resignativen Verhalten kommen, zu
einer Art sogenannter „erlernter Hilflosigkeit“, wenn nach
anfänglichem Widerstand die
Unmöglichkeit, etwas zu erreichen, also die frühere Freiheit
wiederherzustellen, deutlich
wird („Da kann man nichts machen“ / „Man muss sich damit
abfinden“). Eine dritte Variante besteht in der Abwertung der
Wunscherfüllung beziehungsweise der verlorenen Freiheit
(zum Beispiel: „Man kann auch
ohne Reisen glücklich sein“ /
„Immerhin spare ich auf diese
Weise viel Geld“) – bekannt als
„Saurer Trauben-Effekt“.
Und noch eine wesentliche
Einschränkung: Der „Kampf
„um die „gestohlenen“ Freiheiten spielt sich – logischerweise
– während des anormalen Zustands ab und nicht hinterher.
Relevante Zahlen wären dann
also die trotz der faktischen
Reiseverbote dennoch unternommenen Reisen während
der Pandemie bei erwiesener

Motivation, nicht die Buchungen zum oder nach dem Ende.
| Fazit | Zur Verdeutlichung:
So einfach, wie das in so manchen schnell gebloggten und
ziemlich intelligenzfreien Beiträgen scheint, ist es nicht mit
der Reaktanz. Die seltsame
Idee von der Aufschwung bringenden „Rache“ als Nachholen
angestauter Reisebedürfnisse ist jedenfalls kein marketingtechnisches Allheilmittel
für die Branche, wie dies leider suggeriert wird. Es stimmt
hoffnungsvoll, wenn die Buchungen allmählich zunehmen werden und eine gewisse
Normalität im Reisegeschehen
zurückkehrt, aber zu Erklärung des aktuellen Buchungsgeschehens braucht man keine unsinnigen Begriffe wie
„Rachetourismus“. Touristiker
sollten ihre Zeit nicht damit
verschwenden, sondern sich
lieber um bitternötige wirklich kreative Problemlösungen
kümmern, um die Verluste der
letzten 20 Monate aufzuholen.
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Nachhaltiges Handeln ist nicht nur eine Frage der Verantwortung, sondern stellt für viele gastronomische Betriebe auch eine Chance dar, die eigene Wirtschaftlichkeit effektiv
zu steigern. Küchenchef Georg Strohmeyer
vom Hotel Zugspitze in Garmisch-Partenkirchen setzt aufs Zusammenwirken vieler
Maßnahmen, wie etwa „angepasste Portionen“. Ob seine Gäste zur Rettung des Weltklimas tatsächlich hungrig bleiben müssen, Georg Strohmeyer (re.), Küchenchef im Hotel Zugspitze,
verrät er im Interview.
mit regionalem Partner Johannes Neuner (Garten Eden).
wellhotel: Schließen sich Klimaneu- Georg Strohmeyer: Im Gegenteil: Wer grundsätzlich nachhaltige und klitralität und Wirtschaftlichkeit in Hotel maneutrale Ziele ernsthaft verfolgt, kann dadurch dauerhaft die eigene
und Hotelküche eigentlich nicht aus?
Wirtschaftlichkeit verbessern. Genau das ist auch unser Ziel. Viele unserer Maßnahmen, wie angepasste Portionsgrößen, haben einen großen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit unserer Küche. Die Wirtschaftlichkeit steigern wir auch, indem wir sowohl pflanzliche als auch tierische Produkte
– sprich: Ein Rind besteht schließlich nicht nur aus Filet-Stücken – komplett verarbeiten. Das spart ebenfalls Ressourcen und finanzielle Mittel ein.
wellhotel: Sie sprechen von angepass- Georg Strohmeyer: Nach dem Motto „weniger ist mehr“ bieten wir dem
ten Portionsgrößen, bedeutet das, dass Gast an, sich lieber nachzubestellen oder nachfüllen zu lassen. Unsere PorIhre Gäste hungrig bleiben?
tionen sind natürlich immer noch ausreichend, wir haben sie lediglich angepasst – nicht nur auf dem Teller, sondern auch am Buffet. Vor unserer
Umstellung mussten wir einiges an Essensresten in den Abfall geben. Vielen unserer Gäste fällt die Umstellung gar nicht sonderlich auf. Und sollte
diesbezüglich doch einmal eine Nachfrage kommen, so erklären wir unser
Handeln natürlich ausführlich. In der Regel stimmen uns die Gäste dann
auch zu. Es ist deutlich zu merken, dass das Verständnis der Konsumenten
für nachhaltiges Handeln wächst. Ich denke, dass eine klimaneutrale Küche über kurz oder lang ohnehin zur Selbstverständlichkeit wird.
wellhotel: An welchen Stellen setzen Georg Strohmeyer: Da gibt es viele Punkte, ich nenne Ihnen einige BeiSie noch an, um nachhaltiger und damit spiele. So kommen bei uns nur sehr wenige abgepackte Produkte zum Einsatz, denn hier bleibt in der Regel immer etwas übrig. Maßnahmen wie
klimaneutraler zu wirtschaften?
Mülltrennung, Verpackungsmüllvermeidung durch überlegte Produktauswahl oder auch moderne stromsparende Geräte in der Küche sind für uns
natürlich längst eine Selbstverständlichkeit. Auch haben wir bereits vor
einigen Jahren begonnen, unsere Lebensmittel-Lieferanten regional auszurichten. Die meisten Produkte, die wir verarbeiten, stammen direkt aus
der Region. Hinzu kommt, dass wir unsere Lebensmittel-Bestellungen bündeln und überwiegend mit saisonalen Zutaten arbeiten. Das reduziert nicht
unerheblich Transportwege, Verpackung und Kosten.
wellhotel: Wie leben Sie klimaneutra- Georg Strohmeyer: Um umfassend nachhaltiger zu arbeiten, kommt es
le Maßnahmen in Zusammenarbeit mit auf die Zusammenarbeit mit allen Abteilungen an. So haben wir etwa viele
anderen Abteilungen in Ihrem Hotel?
Prozesse digitalisiert: Auf Dokumente, Formulare oder Schreiben kann virtuell gemeinsam zugegriffen werden, was Unmengen von Papier einspart.
Wir nutzen und bestellen abteilungsübergreifend umweltfreundliche Reinigungsmittel und setzen auf verpackungsarme Produkte. Grundsätzlich
spart die Optimierung unseres Workflows auch zeitliche Ressourcen ein –
und genau diese Maßnahmen wirken sich dann in Summe auch wirtschaftlich positiv aus.
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Klimaneutral in der
Küche – das Rind ist
mehr als nur Filet
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Neues Internetportal rückt Seehotels in den Fokus

P

ünktlich zum Beginn der Badesaison ging die neue Plattform www.see-hotel.info online, um Urlaubsmöglichkeiten in
unmittelbarer Seenähe zu präsentieren. Insgesamt befinden sich
auf dem Portal rund 1200 Seehotels – vorwiegend aus Österreich,
Deutschland, der Schweiz sowie
Oberitalien. Mehr als 100 Suchfilter ermöglichen die Suche nach
Häusern mit Steg, mit Sandstrand,
mit Liegewiese, nach Zimmern mit
Seeblick oder nach dem nächsten
Bootsverleih u. v. m., das bei einem
Urlaub am See von Bedeutung ist.

Das oberösterreichische Unternehmen thematica GmbH, das mehrere zielgruppenspezifische Hotelportale mit mehr als 15.000 Hotels
betreibt, startete die neue Plattform
nach mehreren Wochen redaktioneller Recherche. Geschäftsführer
Erwin Oberascher sagt: „Wir haben
via Satellitenkarten sämtliche Hotels gesucht, die sich wirklich den
Namen Seehotel verdienen. Das waren für uns nur Häuser, die entweder direkt am Wasser liegen oder
von denen man mit Badehose und
Luftmatratze locker zu Fuß zum
Strand spazieren kann.“
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Die neue Hotel-Plattform ist
für die Beherbergungsbetriebe
kostenlos und es fallen auch keine Buchungsprovisionen an. Das
Suchportal finanziert sich durch zusätzliche Werbeschaltungen. Oberascher zieht ein erstes Resümee:
„Die Zugriffszahlen auf allen unseren Hotelplattformen sind seit Mitte Mai nicht nur wesentlich höher
als im Vorjahr, sondern auch gleich
um 120 Prozent höher als 2019. Hotels in guten Lagen am Wasser werden im Juli und August, wie schon
im Vorjahr, mit Sicherheit knapp.“
www.see-hotel.info

[ fachbeitrag ]

Online-Marketing im Hotel – mit personalisierter
Kommunikation zu mehr Stammgästen

P
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ersonalisierte Kommunikation ist im OnlineMarketing eines Hotels nicht mehr wegzudenken. Besonders bei Stammgästen führt sie
zu mehr Buchungen. Dieser Beitrag zeigt auf, wie
Hotels personalisierte Kommunikation automatisiert einsetzen, um ihre Gäste für einen erneuten
Aufenthalt zu gewinnen. Die folgenden fünf Best
Practices aus dem Hotel-Marketing verhelfen Hoteliers zu mehr Stammgästen – per Definition Gäste,
die innerhalb von zwei Jahren wiederholt im selben
Beherbergungsbetrieb übernachten. In der Praxis
entscheidet jedoch jedes Hotel selbst über die Kriterien für den Status „Stammgast“. Dieser Status wird
häufig belohnt: Stammgäste profitieren von exklusiven Angeboten, Vergünstigungen oder Treueprogrammen. Ebenso ergeben sich für den Betrieb Vorteile: Stammgäste von einem weiteren Aufenthalt
zu überzeugen ist kostengünstiger, als potenzielle
neue Gäste zu erreichen. Auch geben Stammgäste
durchschnittlich mehr Geld pro Aufenthalt aus, sie
sind mit Angebot und Aktivitäten vertraut und weniger preissensibel. Zudem sind zufriedene Stammgäste die besten Botschafter für die eigene Marke.

Joachim Leiter
befindet sich als
Geschäftsführer von
ADDITIVE stets auf
der Suche nach neuesten Trends, innovativen Hotelkonzepten und interessanten
Gesprächspartnern
aus der Tourismusbranche. ADDITIVE
vereint technische
Expertise 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 Datenanalyse
und Automatisierung.
Das Resultat sind
im Umsatz messbare und nachhaltige
Marketing- und Vertriebserfolge.
www.additive.eu

| Wie werden aus neuen Gästen überzeugte Wiederkehrer? | Zunächst ist es wichtig, sich einen
Überblick darüber zu verschaffen, wie die eigene
Gästeschicht zusammengesetzt ist. Wie viele neue
Gäste kommen an, wie viele Gäste kommen mehr
mals? Über welche Kanäle werden die Gäste auf den
eigenen Betrieb aufmerksam? Wie buchen sie einen
zweiten Aufenthalt? Wie groß ist die Zeitspanne
zwischen mehrmaligen Aufenthalten, wie viel Zeit
verstreicht zwischen Buchung und Aufenthalt und
wie lange bleiben Gäste im Durchschnitt? Daraus
ergibt sich eine Masse an Gästedaten, die großes
Potenzial birgt. Dieses kann, im besten Falle automatisiert, voll ausgeschöpft werden.

l

| Die richtige Botschaft beim richtigen Gast |
Mittels Marketing-Automatisierung können Gäste in genau solche Segmente unterteilt und mit
der richtigen Botschaft zur richtigen Zeit angesprochen werden. Dabei kommen unterschiedliche
Maßnahmen zum Einsatz: Automatisierte Mailings,
Newsletter, organische Social-Media-Posts oder bezahlte Social-Media- und Google-Anzeigen begleiten Gäste durch ihre Customer Journey und docken
an strategisch wichtigen Berührungspunkten an.
Von Bedeutung ist aber nicht nur, wer angesprochen wird, sondern auch, wie kommuniziert wird.
Personalisierte Kommunikation kann den Output
automatisierter Marketingmaßnahmen um ein
Vielfaches optimieren – sie weckt Interesse, erzeugt ein Gefühl der Vertrautheit und fördert so die
Gästebindung. Die Ursache dafür findet das Neuromarketing im limbischen System, beziehungsweise jener Funktionseinheit des Gehirns, welche der
Verarbeitung von Emotionen dient. Diese reagiert
am stärksten auf Reize, die einen selbst betreffen.
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| Erfolg mittels direkter Ansprache | So kann bereits die Ansprache mit Vor- und Nachnamen im Betreff oder im Mailing-Kopf die Öffnungs- und Klickrate beträchtlich verbessern. Weitere Elemente, die
sich mit einer persönlichen Anrede aufwerten lassen: Bei Call-To-Action-Buttons etwa kann die Kombination aus Name, Botschaft, Farbe und Form die
Wahrscheinlichkeit auf Klicks und somit auf erfolgreiche Zielabschlüsse deutlich erhöhen. Persönliche
Anreden auf Zielseiten erregen Aufmerksamkeit,
vertiefen das Gefühl der Vertrautheit und forcieren
so weiter die Bindung zwischen Produkt und Gast.
| Anpassung der Inhalte an Gästebedürfnisse |
Der nächste Schritt ist die Anpassung der Inhalte an
die Bedürfnisse der Nutzer im Rahmen des ContentMarketings. In der Regel verwalten Hotels Unmengen an Daten über die individuellen Vorlieben ihrer
Gäste. Dank datengetriebener Marketing-Automatisierungssoftwares können diese genutzt und mit relevantem Content bespielt werden. So erhalten Gäste, die sich bei ihrem ersten Aufenthalt für Wellness
interessiert haben, auf sie zugeschnittene WellnessAnzeigen oder Mailings, während Sportbegeisterte
die aktuellsten Aktiv-Angebote erhalten.
Auch in Aufenthaltsdauer, Aufenthaltszeitpunkt
und Buchungsvorlaufzeit stecken wertvolle Infos,
die genutzt werden können. Gäste, die sich üblicherweise für Kurzaufenthalte interessieren, werden
mit Zwei- oder Drei-Tagesurlauben zum erneuten
Aufenthalt begeistert, während jene mit längerer
Aufenthaltsdauer auf Wochenangebote aufmerksam gemacht werden. Ähnlich verhält es sich mit
der Zeitspanne zwischen Buchung und Aufenthalt:
Frühbucher werden Anfang des Jahres mit Vorteilen gelockt, Last-Minute-Bucher hingegen schlagen
bei kurzfristigen Deals zu. Weiters sind persönliche
Informationen, wie Geburtstag, eine Möglichkeit,
die Gästebindung zu stärken. Glückwünsche sind
nicht nur eine nette Geste, sie fördern die Wiedererkennung und erinnern den Gast proaktiv an seinen letzten Urlaub im Hotel. Geburtstagswünsche
können ebenfalls vertriebliche Ziele verfolgen: Ein
Gutschein oder Rabattcodes schaffen einen Anreiz,
den nächsten Aufenthalt zu fixieren.
| Personalisierte Kommunikation durch Marke
ting-Automatisierung | Die Optionen, welche sich
durch die Masse an Daten ergeben, sind zahlreiche. Für Beherbergungsbetriebe gilt, ihr Potenzial
zu nutzen, um möglichst viel Gewinn daraus zu ziehen. Durch die Segmentierung von Kontakten in
Gästeprofile und eine personalisierte Kommunikation – basierend auf Interessen, Buchungsverhalten
und persönlichen Daten – wird das Ziel der Erweiterung der Stammgästequote verfolgt. Die manuelle
Pflege der Gästedaten kostet viel Zeit und Aufwand
– und nicht zuletzt Geld. Marketing-Automatisie
rungssoftwares verschaffen Abhilfe und erledigen
die Gästekommunikation automatisiert.

Hotellerie | Gastronomie | Tourismus [ Branchennews ]

Privatbrauerei Hirt lebt für das Echte –
dieses basiert auf fünf Qualitätssäulen
Ein klares Bekenntnis zu Tradition, Regionalität, besten Rohstoffen, handwerklichem Können und Leidenschaft fürs Brauen sind die fünf Säulen der Kärntner Privatbrauerei. Schon 1270 ist im Güter- und Anlagenverzeichnis des Gurker Domkapitels eine Taverne in Hirt erstmals urkundlich erwähnt worden.

D

für ein neues Umweltbewusstsein.
ie fünf tragenden Qualitätssäulen der Privatbrauerei • Echte Rohstoffe, ohne künstliche
Zusätze, wie reines BergquellHirt:
wasser aus 24 eigenen Quellen,
• Echte Tradition fürs BierbrauSommer
gerste aus der Umgeen. Weil echtes Bier Privatsache
bung,
Aromahopist, war und bleibt
fen und Hirter Hefe.
Hirter ein unabhän• Echtes Handwerk
giger Familienbeund Aufgeschlossentrieb.
heit für neue Ideen,
• Echte Regionalität,
wobei die Brauer mit
die die umliegenden
ihrem sensorischen
Bauern und GastroFeingefühl beim Biernomen einbindet,
machen im Mittelpunkt stehen.
bei Rohstoffen wie Vertrieb kurze
Lieferwege garantiert, sowie re- • Echte Leidenschaft und Gemeinschaftsgefühl des Teams, in dem
gionale Arbeitsplätze und Wertalle außergewöhnliche Qualität
schöpfung sichert. Heimatliche
anstreben. Weil in Hirt echter GeVerbundenheit in Verbindung
nuss von Menschen gemacht wird.
mit Weltoffenheit als idealtypiwww.hirterbier.at
sches Beispiel von Nachhaltigkeit
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Stolz auf ihre
Privatbrauerei
Hirt – die beiden Eigentümer
Niki Riegler (li.)
mit Sohn Matthias Riegler
und Klaus
Möller.
Beste Rohstoffe
– Braumeister
Raimund Linzer
(li.) mit Eigentümer Klaus
Möller im
Gerstenfeld.

Hotellerie | Gastronomie | Tourismus [ www.berlinerluft-pure.de ]

Luftreiniger BerlinerLuft.Pure setzt neue
Maßstäbe bei Entkeimung und Lautstärke
Effektive Luftreinigung für Hotel und Gastronomie, Büros, Fitnessstudios und Reinräume: Die hybride Kombination des BerlinerLuft.Pure aus mechanischen Filtern und UV-C-Desinfektion gewährleistet nicht nur
höchste Sicherheitsstandards, es arbeitet auch extrem leise. Viren und Keime werden dabei nachweislich zu
99,9 Prozent zerstört.

d

| Das Prinzip | Mit einer Reinigungsleistung bis zu 1.600 m³/h ist
das Gerät so leistungsstark, dass
es das Raumvolumen eines durchschnittlichen Raumes von ca. 200 m³
bis zu sechs Mal in der Stunde reinigen kann und das besonders leise
mit einem Pegel von 39 dB (A) und
gewährleistet dabei eine Abscheideleistung von 99,9 Prozent bezogen
auf Coronaviren*.
Die technische Voraussetzung
für diese Leistungsfähigkeit schafft
die innovative Regelung des Geräts.
So können der Volumenstrom und
andere Parameter gezielt auf die jeweiligen räumlichen Gegebenheiten
abgestimmt werden.
Die UV-C-Leistung wird durch
ein externes TÜV-Gutachten nachgewiesen. UV-C-Lampen sind ge-

wöhnlichen Leuchtstoffröhren sehr
ähnlich. Sie lassen sich zudem exakt überwachen und auch betriebsoptimiert steuern. Mithin sind sie
genauso betriebssicher und langlebig wie eine gewöhnliche Deckenbeleuchtung.

Fotos: www.berlinerluft-pure.de

* Das FraunhoferInstitut bestätigt: die
Abscheideleistung von
Coronaviren beträgt
99,9 Prozent bei einem
Volumenstrom
von 1.600 m³/h.

urch die smarte Betriebsweise des
BerlinerLuft.Pure werden Viren
und Bakterien nicht nur gefiltert,
sondern auch durch eine spezielle
UV-C-Entkeimung unschädlich gemacht. Und das bei einem flüsterleisen Betrieb von weniger als 39 dB!

| Sparsam und netzwerkfähig | Das
TÜV-zertifizierte Gerät ist extrem
wartungsarm, ressourcenschonend
und günstig im Betrieb. So müssen
bis auf die Vorfilter keine kostenintensiven HEPA-Filter ausgetauscht
werden. Der Filterwechsel an sich
stellt dabei keinerlei gesundheitliche Gefahr für das Wartungspersonal dar. Auch das ist alles andere als
selbstverständlich.
Zwei weitere große Vorteile –
das BerlinerLuft.Pure ist mobil und
netzwerkfähig. Es können also mehrere Geräte miteinander vernetzt
und zentral gesteuert werden. Mobil auf Rollen kann das Gerät flexibel in verschiedenen Räumen aufgestellt werden.
Kontakt und weitere Informationen:
Für Deutschland & Schweiz:
BerlinerLuft. Technik GmbH
CompetenceCenter Klimatechnik
Telefon: +49 6826 5207-0
Für Österreich:
BerlinerLuft. Technik GmbH
Telefon: +43 5242 6767-60
www.berlinerluft-pure.de

Effektive Luftreinigung leicht gemacht – BerlinerLuft.Pure.
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Eine verlässliche Antwort für den modernen Reisenden
Das neue IntercityHotel bereichert Graz und alle, die dienstlich oder privat in Österreichs zweitgrößter
Stadt zu tun haben. Mit 229 Zimmern auf fünf Stockwerken spielt es schon allein größentechnisch an
oberster Stelle der Grazer Stadthotels mit und zieht mit seinem Zero-Design die Blicke auf sich.
Fotos: by hiepler, brunier, berlin

S

eit 2017 setzt die IntercityHotel GmbH gemeinsam mit
dem Architektur- und Designstudio Matteo Thun & Partners
aus Mailand bewusst auf Kontinuität und echte Preiswürdigkeit. Gemeinsam kreieren sie verlässliche
Antworten auf die Frage nach modernen, unkomplizierten Stadthotels. Mit Simplizität, Wertigkeit und
Langlebigkeit wendet sich die neue
Generation der IntercityHotels ganz
gezielt gegen schnellen Konsum
und kurzlebige Trends. Einfachheit
und Normalität, natürliche Materialien wie massives Eichenholz, hochwertiges Leder und viele Pflanzen
finden hier ihren Platz. Zurückhaltende und weiche Farben runden
das Designkonzept ab.
Bekannt für seine zentralen und
verkehrsgünstigen Lagen, konnte sich die deutsche Hotelkette nun
auch in der steirischen Hauptstadt
den Knotenpunkt sichern. Direkt
am Hauptbahnhof entstand 2020 ein
schlichter Neubau samt ausgeklügeltem Interieur und allem, was sich
Stadtbesucher und Geschäftsreisende sonst noch so wünschen.
Die 229 modern ausgestatteten,
barrierefreien Zimmer samt Klimaanlage und Schallisolierung sind in
schlichten Grau- und Beigetönen

gehalten – Akzente setzen die Farbe
Rot und stylische Landkartenwände. Teilweise sind die Zimmer speziell auf Business ausgelegt.
Ästhetische und technische
Langlebigkeit zeigt sich ebenso in
der großen Lobby des Hotels. Haptische Oberflächen und jede Menge
grüne Pflanzen schaffen Wohnzimmeratmosphäre. Vielfältige Sitzgelegenheiten und unaufdringliche
Abtrennungen sichern eine Balance aus Transparenz und Privatheit,
halten mit ihrer Unterschiedlichkeit Alleingängern wie Geschäftsgruppen den Raum.
Restaurant, Bistro
Lounge und
Bar befinden sich nebeneinander
auf einer Ebene, nehmen allerdings
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komplementäre Aufgaben wahr.
Ein ausgewogenes Frühstück samt
abschließendem Coffe-to-go sowie
frisch zubereitete Spezialitäten zu
Mittag und zu Abend stehen auf der
Speisekarte.
Zusätzlich befinden sich im neuen IntercityHotel Graz vier klimatisierte, teilweise kombinierbare Tagungsräume mit Platz für bis zu 150
Personen. Mittels Green Meeting
Tagungspauschale können sowohl
die Umwelt bewahrt und ein nachhaltiges Statement gesetzt als auch
eine hochprofessionelle Betreuung,
die Bereitstellung jeglicher Technik und die Verpflegung zugebucht
werden.
www.intercityhotel.com

Interior-Architekt Matteo
Thun ist großer
Verfechter des
Zero-Designs.
Er reduziert
Design auf
die Quintessenz und gestaltet Dinge,
die überdauern
– wie hier im
neuen IntercityHotel in Graz.

Hotellerie | Gastronomie | Tourismus [ www.unterkofler.at ]

„Ideen veredeln“ mit Methode, Herz und Verstand
Jedes Projekt beginnt als Vision im Kopf – danach braucht es Kompetenz und Know-how, um Pläne
in puncto Ästhetik und Funktion verlässlich und „effizient“ umzusetzen. Das spezialisierte HolzbauUnternehmen UNTERKOFLER ist Qualitätsanbieter mit vielen nationalen und internationalen Referenzprojekten. Innovation und zuverlässige Erfahrung ermöglichen anspruchsvolle und komplexe Projekte.
Die Philosophie: Mit alpiner Designkompetenz Ideen veredeln.

Ein Vorzeigeprojekt für
die Designkompetenz von
UNTERKOFLER:
Hotel Gmachl
in Bergheim.

Ideen veredeln – das Hotel Gmachl in Bergheim.
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Fotos: Hotel Gmachl / Patrick Langwallner, becauseoflight.com

a

lpiner Lifestyle mit Kompetenz und
Vielseitigkeit: UNTERKOFLER Holzbau ist „Full-Service-Anbieter“. Das
heißt, angefangen bei der Planung
über die Ausführung bis hin zur
Dekoration und Inneneinrichtung
übernimmt der Holzbauspezialist
mit über 60 Mitarbeitern aus dem
Großarltal alle Aufgaben. UNTER
KOFLER ist ein perfektes Bindeglied
zwischen Kunden, Planern und Designern, das Ideen und Pläne ver- Die UNTERKOFLER Geschäftsführung (v. li.): Peter Unterkofler (GF), Resi
steht und mit erfahrener Expertise Unterkofler, Christof Unterkofler sen. und Christof Unterkofler (GF).
zur soliden Umsetzung bringt.
forderungen des Projektes sind, so Familienunternehmens, über das
| Zielsicherheit, Innovation und individuell sind die Lösungen, die Potenzial des Werkstoffs Holz und
Ideen mit Funktionalität | Bauher- das Unternehmen bietet. Von der die Familien-Philosophie: „Holzbau
ren profitieren von der Planungs- maßgeschneiderten Holz-Fenster- ist für uns der Inbegriff von Nachund Bauaufsichtskompetenz, die und Türenproduktion bis zu spe- haltigkeit und Zukunft. Kaum ein
einen ganzheitlichen Blick auf das ziell angepassten Logistiklösungen. anderer Rohstoff ist in einer vergleichbaren Bioverfügbarkeit vorZusammenwirken der verschiedenen Gewerke und den daraus entste- | Mehr Effizienz für mehr Freude | handen. Und kaum ein Baustoff hat
henden Konsequenzen ermöglicht. Die Ergebnisse sprechen für sich. annähernd ‚lebendige‘ und wertvolDie jahrelange und internationa- Bauen mit UNTERKOFLER rech- le Wirkungen in unseren Lebensräule Erfahrung sowie das breit auf- net sich. Das lässt sich in zahlrei- men. Wir empfinden es als Privileg
gestellte Team sorgen für klare chen erfolgreichen Projekten sehen in unserem täglichen Wirken – seit
Kommunikation und reibungslose – wie bei Ferienresort La Posch in drei Generationen –, hier eine beProjektabläufe. Die Abstimmung al- Biberwier, Hotel Edelweiss in Groß- sondere Expertise aufgebaut zu haler UNTERKOFLER-Spezialisten von arl oder auch beim Hotel Gmachl in ben. Langfristige Trends zu spüren,
Plan, Aufsicht, Zimmerei, Tischlerei Bergheim. UNTERKOFLERs Kunden funktionelle Lösungen zu formen
bis hin zum Interieur-Team sorgen investieren in Ideenreichtum und in und die eigenen Werte einbringen
für herausragende Ideen. Der An- die erfahrene wie zuverlässige Um- zu können, beflügelt unsere Familie
und unser Team: Das hat jede Mensatz, Projekte in seiner Gesamtheit setzung von Qualitätsprodukten.
ge Zukunft, die man jetzt schon spüzu betrachten, ermöglicht Kreativität in innovative Lösungen zu | Gelebte Nachhaltigkeit | Chris- ren kann.“
www.unterkofler.at
verwandeln. So individuell die An- tof Unterkofler, Geschäftsführer des

Problemlos erreichbare
Reiseziele liegen im Trend

D

ie Corona-Zahlen gehen
zurück, die Impfquoten
steigen. In vielen Ländern werden Öffnungsschritte
umgesetzt, was Reisen innerhalb Europas wieder möglich
macht. Das Beratungsunternehmen mrp hotels hat die
Fakten und Trends zum Tourismus im Sommer 2021 am
Beispiel Österreich analysiert.
„Ein guter Indikator dafür, dass
der Tourismus wieder an Fahrt
aufnimmt, sind die Flugbewegungen. Der Flughafen Wien
verzeichnete in der ersten Junihälfte 2021 beispielsweise achtmal mehr Ankünfte als
noch im Juni 2020”, sagt Martin Schaffer, Geschäftsführer
und Partner von mrp hotels.
| Reiselust ungebrochen | Die
Reiselust der Österreicher ist
größer als nie zuvor – ein nicht
unwesentlicher Teil (knapp
über 30 %) hat für den Sommer den Urlaub schon gebucht.
Damit unterscheidet sich der
Sommer 2021 kaum von den
Pre-Corona-Jahren 2018 und
2019, die ähnliche Buchungsquoten im Juni aufweisen konnten. Schaffer: „Viele Menschen
haben noch aus dem vergangenen Jahr Urlaub mitgenommen, der jetzt abgebaut wird.
Aktuelle Zahlen zeigen, dass
der August der stärkste Reisemonat sein wird, auch wenn
ein Großteil nicht frühzeitig
gebucht hat. Dies hängt unter
anderem auch damit zusammen, dass viele ihren Urlaub
erst nach der Zweitimpfung
planen, um leichter und eventuell auch schon mit dem Grünen Pass reisen zu können.”
Die europäischen Urlaubsdestinationen werben mit
ausgeklügelten
Sicherheitskonzepten und Hygienemaßnahmen. „Dennoch sind viele verunsichert – gar nicht so
sehr wegen der Maßnahmen
am Urlaubsort, sondern vorwiegend wegen der Anreise und dem entsprechenden
Mehraufwand“, sagt Schaffer.
Urlauber müssen sich da-

rauf einstellen, dass entlang
der Reisekette die Sicherheitsanforderungen gestiegen sind
und durchaus auch von Land
zu Land, aber auch beispielsweise bei Fluglinien, verschieden interpretiert werden.
| Wohin geht die Reise? | Als
Folge der Pandemie und den
damit weiter einhergehenden
Einschränkungen im interkontinentalen Tourismus verreist
der Großteil der Österreicher
innerhalb Europas. Näherliegende Reiseziele, die mit dem
Auto oder Flugzeug als bevorzugte Verkehrsmittel erreichbar sind, liegen im Trend, wobei Badeurlaube und Urlaube
am Land am beliebtesten sind.
Für das besonders wichtige Sicherheitsgefühl bieten vor
allem Reiseveranstalter Hilfestellungen, wie die Vorbereitung und Aufbereitung aller wichtigen Dokumente und
Infos zur Reise. Dies ist eine
neue Dienstleistung, die unter
anderem von großen Reiseveranstaltern angeboten wird und
sich in einem deutlichen Plus
bei den Buchungen niederschlägt. „Auch mit der nationalen Tourismusentwicklung in
Österreich sieht es auf den ersten Blick gut aus, die Hotels in
den Ferienregionen haben zwei
Wochen früher als letztes Jahr
geöffnet, die Spitzen bewegen
sich in Kärnten, Salzburg und
der Steiermark schon jetzt in
Richtung des – in Anbetracht
der Umstände – sehr guten
Jahres 2020”, resümiert Schaffer. Dennoch sieht der Tourismusexperte auch ein paar Wolken am an sich blauen Himmel:
„Patriotismus bei Inlandsreisen ist gut für die Grundauslastung. Um aber einen substanziellen, nachhaltigen Effekt zu
erzielen, sollte Österreich eine
deutliche Einladung an die ausländischen Gäste, insbesondere
aber auch an unsere deutschen
Nachbarn, aussprechen, die in
der Vergangenheit einen großen Teil der Sommergäste ausgemacht haben.”
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Fotos: www.acconsulting.co.at

Jetzt erst recht! „Echte“
Perspektiven für den Tourismus

D

ie Corona-Pandemie hat die erfolgsverwöhnte Tourismusbranche und dabei viele Hotelbetriebe eiskalt erwischt, sie ziemlich ins Wanken und deren Betriebssicherheit in Gefahr gebracht.
Viele sprechen von einer echten Krise, die uns zwingt,
uns auf neue Gegebenheiten flexibel einzustellen. Im
volks- und betriebswirtschaftlichen Kontext aber betrachtet sind Krisen wertvolle „Turbos für Veränderung“. Krisen haben den Charakter, die Karten neu zu
mischen, auf dem grünen Tisch die Dinge neu zu ordnen, sich selbst und sein Tun kritisch zu hinterfragen
und neue Türen zu öffnen. Deshalb eröffnen Krisen
„echte Chancen, neue Perspektiven“ für sich, seinen
Betrieb, seine Tourismusregion zu entdecken.

Christoph D.
Albrecht, MBA,
CMC, ist Geschäftsführer
von AC Consulting in Tirol und
hat viele Jahre
Erfahrungen im
nationalen und
internationalen
Tourismus- sowie Hotelleriebereich gesammelt. Albrecht
ist Berater für
Strategisches
Management
und begleitet
Unternehmen,
Institutionen
und Verbände
in allen strategischen Fragen
für eine markenfokussierte
Unternehmensführung.
Seit mehr als
15 Jahren beschäftigt er sich
mit der Zukunft,
im Speziellen
mit den Wertefeldern der
Menschen und
welche Auswirkungen diese
konkret auf die
Kaufentscheidungen haben.
In seinem Buch
„Tourismus
2025 – Fit für
die Zukunft?“
beschreibt er
den „hybriden
Gast“ von
morgen.

| Die gute Nachricht | Urlauben in den Alpen wird
weiterhin höchste Begehrlichkeit bei den Gästen haben. Reisen löst ein zu intensives Verlangen bei den
Menschen aus und das Produkt „Alpenurlaub“, Sommer wie Winter, ist zu attraktiv und alternativlos. Das
Image der Alpenländer als Urlaubsdestination wird
ungebrochen positiv sein. Auch, wenn beispielsweise
Tirol immer wieder in Kritik im Zusammenhang mit
dem Corona-Virus steht, wird das positive Image als
Top-Urlaubsdestination langfristig aufrecht bleiben.
Zu stark ist die Marke Tirol.
Die Pandemie hat uns auf den Boden der Realität
gebracht und zwingt uns sprichwörtlich sich neu zu
„erden“. Es hat uns schlagartig und heftig in Erinnerung gerufen, was tatsächlich wichtig ist im Leben:
Familie | Gesundheit | Heimat | Zusammenhalt |
Achtsamkeit | Moral & Ethik
| Neue Chancen für Tourismus, Hotellerie und Gastronomie | Diese Werte werden uns nicht nur im Privatleben nach der Corona-Pandemie, sondern auch im
Tourismus, in der Hotellerie und Gastronomie noch
deutlicher begegnen. Ob wir wollen oder nicht, werden sich viele Millionen Menschen aufgrund der Erfahrungen mit der Pandemie – und diese Erfahrungen sitzen sehr tief - verstärkt mit moralischen Fragen
beschäftigen. Deshalb bin ich auch fest davon überzeugt, dass die beiden bereits existierenden Wertefelder „Native-ECO“ und „Inspiration/Achtsamkeit“, die
ich in meinem Buch „Tourismus 2025 – Fit für die Zukunft?“ beschrieben habe, noch mehr an Relevanz gewinnen werden. Das bedeutet, die „bewusste „Diät“
vom Alltagsstress, die Flucht aus dem „Dauerrausch“
von Einflüssen, die Suche nach „erlebnisorientierter
Inspiration“ zur aktiven Entschleunigung sowie der
Sinn für Regionalität und umwelt- & klimaschonendes
Urlauben werden zunehmen. Dafür liefern die Alpen
die besten Möglichkeiten.

l

| Zehn „echte“ Perspektiven neu zu handeln | In
meinen Gedankenreisen rund um den „Tourismus mit
und nach Corona“ bin ich sehr schnell abgebogen zu
Fragen der Sinnhaftigkeit. Weshalb gibt es das Coro36
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na-Virus? Welchen Sinn hat es und was verändert das
Virus? Es ergibt natürlich keinen Sinn, dass so viele
Menschen an den Folgen von Corona erkranken und
sterben, dass Familien in wirtschaftliche Not geraten
und dass die Existenz von so vielen Betrieben bedroht
ist und diese möglicherweise aufgeben müssen.
ABER, es macht sehr wohl Sinn, die Krise als DIE
CHANCE zu sehen, Dinge in Veränderung zu bringen!
Es macht Sinn, festgefahrene Verhaltensmuster und
Geschäftsmodelle zu überdenken und behutsam und
sinnvoll zu verändern.
| Im touristischen Kontext kristallisieren sich zehn
„echte“ Perspektiven heraus: |
1. Dass wir uns weniger mit „immer mehr“ und „Massenabfertigungen“ beschäftigen, sondern mit Qualität und mit Individuen und deren Bedürfnissen.
2. Dass wir die Infrastruktur der Alpen und unsere Kultur nicht nur bereitstellen, sondern sie den
Menschen spannend und kreativ näherbringen.
3. Dass jeder einzelne Betrieb nachdenkt, viel mehr
mit Stolz über den „eigenen WERT“ und den „Nutzen für den Gast“, als über die Menge und den
PREIS zu verkaufen.
4. Dass wir alle erkennen, dass Klimaschutz nicht
nur eine Initiative für ein gesünderes und nachhaltigeres Leben ist, sondern dass wir verstehen,
dass die Klimaveränderungen negative Folgen auf
touristische Saisonen haben und vermehrt Unkosten durch klimabedingte Naturkatastrophen entstehen. Dass wir erkennen, welche Chancen sich
ergeben, Energiekosten zu senken und autark zu
sein. Dass wir durch mehr heimische, regionale
Produkte die Authentizität steigern, weniger umweltbelastend importieren müssen und wir durch
die Formen und Angebote der Mobilität die Schadstoffe in der Luft verringern.
5. Dass Beherbergungs- und Gastrobetriebe ihre Geschäfts- und Ertragsmodelle deutlich mehr auf
Profitabilität ausrichten sollten, um ihre wirtschaftliche Perspektive zu verbessern.
6. Dass wir für eine höhere lokale/regionale Wertschöpfung viel mehr heimische Netzwerke und
Partnerschaften eingehen sollten, anstatt sich
neidvoll abzugrenzen.
7. Dass Hoteliers das „echte“ Familienleben verstärkt in den Fokus stellen, um ihren Kindern (zukünftigen Nachfolgern) Perspektiven zu zeigen,
wie es sein kann, Gastgeber und Familie perfekt
unter einen Hut zu bringen.
8. Dass wir gut gemeinte, glorreiche Ideen in den
touristischen Gemeinden nicht durch sinnloses
Politisieren und Kräftemessen im Keim ersticken.
9. Dass wir jungen, gut ausgebildeten Menschen die
beruflichen Perspektiven im Tourismus, in der
Hotellerie und Gastronomie schmackhaft und begehrlich machen und sie nicht „ausbeuten“ und
als „Mittel zum Zweck“ betrachten.

Hotellerie | Gastronomie | Tourismus [ Branchennews ]

10. Dass die Politik kollektiv nachdenkt, welche tragende Rollen
der Tourismus, die Hotellerie und Gastronomie für die Wertschöpfung und den Wohlstand haben, und daher demotivierende „Beamten-Bürokratie“ auflöst.

| „Es macht
Sinn, festgefahrene Verhaltensmuster und Geschäftsmodelle
zu überdenken
und behutsam
und sinnvoll zu
verändern.“ |

l

| Fazit | Die Saison ist im vollen Gange. Der Tourismus, die Hotellerie und Gastronomie werden mittelfristig (in ein bis zwei Jahren) wieder zu ihrer „Normalität“ finden. Jeder/jede – seien es
Tourismusdirektoren, Verantwortliche im Tourismusverband,
Gastronomen, Hoteliers, Appartementbetreiber, Politiker oder
Seilbahnbetreiber – kann für sich entscheiden, ob man zur gewohnten „Normalität“ zurückkehrt oder aber aus dieser Krise lernt und neue Türen mit
neuen Möglichkeiten öffnet.
JETZT ist die beste Gelegenheit, Veränderung spürbar einzuläuten. Jeder kann für
sich entscheiden, wo Potenziale und Chancen liegen, neue Perspektiven zu nutzen.
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Buchinformation und
Bestellung des
Buches: „Tourismus 2025
– Fit für die
Zukunft?“ im
Web unter:
tourismus2025.at

Hotellerie | Gastronomie | Tourismus [ www.brandnamic.com ]

Ein bleibendes Erlebnis in jedem Schritt der Guest Journey
Längst vorbei die Zeiten, als Urlaubsangebote noch mit der Schreibmaschine verfasst wurden, im blütenweißen Umschlag auf den Postboten warteten und dem urlaubsreifen Gast nach etlichen Tagen im Briefkasten
endlich entgegenlachten. Die Digitalisierung hat die Korrespondenz mit den Gästen revolutioniert, doch
selbst Word und Outlook haben längst ausgedient. Wer die Kommunikation an der Rezeption denkbar einfach und effizient zu gestalten gedenkt und Gäste vom ersten bis zum letzten Kontakt in der Guest Journey
begeistern möchte, kommt heute um eine professionelle Software zur Gästekorrespondenz nicht herum.

s

elbst WhatsApp hat in die neueste
Generation der Rezeptionstools inzwischen Eingang gefunden. Denn
der Instant-Messaging-Dienst ist
längst nicht mehr nur zum privaten Austausch weit verbreitet, sondern auch in der Geschäftswelt für
den Kontakt zwischen Kunden und
Anbieter gern genutzt. Die Vorteile der App liegen auf der Hand: Die
Anwendung ist einfach, die Kommunikation direkt – schließlich ist das
Smartphone die meiste Zeit sofort
griffbereit und der Jingle löst schon
fast reflexartig den Blick aufs Display aus.
Nicht umsonst ist WhatsApp
die unangefochtene Nummer eins
der Messaging-Dienste weltweit
und damit der bevorzugte Kommunikationskanal der meisten Gäste.
In der Hotelkorrespondenz eignet
sich WhatsApp daher bestens: für

Urlaubsangebote, Buchungen, Benachrichtigungen, Erinnerungen,
Vereinbarungen von Beauty-Anwendungen u. s. w., die den Gast in
Sekundenschnelle und bequem erreichen, wo immer er sich gerade
aufhält.
Für die geschäftliche Anwendung des Chatprogramms steht das
herstellereigene WhatsApp Business
zur Verfügung – das jedoch in der
Anwendung im Hotel nicht frei von
Nachteilen ist. Nicht nur, weil seine
betriebliche Nutzung von mehr als
fünf Mitarbeitern nicht praktikabel
ist, sondern auch, weil die Lösung
die europäische Datenschutzgrund-

Das smarte
Rezeptionstool erlaubt es,
Angebote und
Informationen
über WhatsApp
zu versenden.

verordnung nicht strikt erfüllt. Zudem kann die App nicht an bestehende Datenverwaltungssysteme
angebunden werden, was eine kanalübergreifende Kommunikation
erschwert.
Doch es gibt eine Alternative, die
volle Sicherheit und Anwenderkomfort bietet – und damit auch Hotels
erlaubt, die Vorteile des InstantMessaging voll auszunutzen: eine
WhatsApp Business API-Lösung.
Ausgewählte Partner des FacebookKonzerns, der Inhaber von Whats
App ist, erhalten Zugriff auf die Programmierschnittstelle (API) und
somit die Möglichkeit, die Vorteile des Instant-Messaging-Diensts
nutzbar zu machen – mit erweiterten Spielregeln, die unter anderem
sicherstellen, dass die Anwender
nicht im Verdacht stehen, die Chatfunktion für reine Werbezwecke zu
missbrauchen.
Diese Vorteile gibt Brandnamic
mit dem Korrespondenzmanager an Hotels weiter. Das smarte Rezeptionstool erlaubt es seinen
über 1.000 zufriedenen Kunden in
Deutschland, Österreich, der
Schweiz und Italien nicht
nur, Angebote und Informationen über WhatsApp
zu versenden. Die Nutzung
unterliegt auch sicheren Verifizierungsprozessen
und
einer reglementierten Mobilfunknummernvergabe für
den Absender, also das Hotel.
Weiterer Pluspunkt: Nach erfolgreicher Ersteinrichtung
der WhatsApp-Funktion mit
Hilfe des Brandnamic Kundenservice besticht das Tool
mit gewohnt einfacher Handhabung und Übersicht.
Brandnamic GmbH
Brandnamic Campus
Pairdorf 79 A • I-39042 Brixen
Telefon: +39 0472 678000
E-Mail: info@brandnamic.com
brandnamic.com
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Wellness-Trends 2021 rücken
Natur & Gesundheit in Fokus

W

ichtiger denn je: Gesundheit und Natur
– dies ist eine der
Kernaussagen der WellnessTrends 2021. Dieses Anfang
2021 durchgeführte Trendbarometer, alljährlich erhoben
von beauty24 und WellnessHotels & Resorts, beruht auf
einer Gästeumfrage mit mehr
als 2500 Teilnehmern sowie
einer Expertenbefragung von
über 150 Wellnesshoteliers.
| Wellness im Freien wichtiger als je zuvor | Die Natur der
Urlaubsregion im Fokus: Erlebnisse in der Natur sind schon
länger im Trend, durch die
Pandemie sind sie noch einmal
deutlich wichtiger geworden.
Für 90 Prozent der Befragten
gehört es im Wellnessurlaub
dazu, Zeit im Freien zu verbringen. Über ein Viertel der Gäste gibt an, dass ihnen dies 2021
noch wichtiger ist als zuvor.
Am beliebtesten sind Spaziergänge, Wanderungen und
Radtouren. Zwei Drittel der
Gäste möchten diesen Aktivitäten nachgehen. Die meisten
Hoteliers unterstützen bei der
Planung derartiger Ausflüge.
Drei Viertel stellen Ausrüstung
wie Wanderkarten oder Rucksäcke zur Verfügung.
An geführten Wanderungen oder Radtouren sind 45
Prozent der Gäste interessiert.
Dabei geht es ums Erkunden
der Region. Mehr als jedem
Zweiten ist aber auch ganz einfach frische Luft wichtig. 43
Prozent möchten im Wellnessurlaub sogar so viel wie möglich im Freien sein – vom Essen
über Aktivitäten bis hin zu SpaAnwendungen. „Die Hardware
rückt in den Hintergrund. Jetzt
geht es für Hoteliers vor allem
darum, die Ressourcen der Region zu nutzen“, sagt Michael
Altewischer, Geschäftsführer
der Wellness Hotels & Resorts.
| Gesundheitsvorsorge weiter
im Aufwind | Sich nicht erst
bei Krankheit um die eigene
Gesundheit zu kümmern, son-

dern präventiv etwas für Körper, Geist und Seele zu tun: Das
ist durch Corona vielen Menschen noch wichtiger geworden. Die Anzahl derer, die mit
einem Wellnessurlaub vor allem die eigene Gesundheit
unterstützen möchten, wächst
seit Jahren. 97 Prozent der Gäste sind grundsätzlich an Gesundheitsthemen interessiert.
Wie die Wellness-Trends
2021 zeigen, liegt dabei immer
öfter ein ganzheitliches Verständnis zugrunde. Es möchte zwar gut die Hälfte der Befragten weiterhin vor allem
passiv mithilfe von medizinischen Massagen und anderen
Spa-Angeboten die Gesundheit
unterstützen. 36 Prozent geben aber an, dass sie im Wellnessurlaub Wert auf gesunde
Ernährung legen. Ein Drittel
möchte an Sport- und Bewegungsangeboten und gut ein
Viertel an Entspannungsangeboten wie Yoga teilnehmen.
| Immunsystem stärken und
Gesundheit wiedererlangen |
Außerdem sind durch Corona Angebote zur Stärkung des
Immunsystems in den Fokus
gerückt. Mehr als jeder fünfte Gast hat Interesse an diesem
Thema, in 29 Prozent der Wellnesshotels gibt es hierzu schon
spezielle Angebote.
Auf großes Interesse stoßen auch Hotel-Angebote, die
Covid-19-Spätfolgen abmildern
sollen. Ärzte weisen darauf hin,
dass zahlreiche Corona-Patienten auch noch leiden, nachdem sie offiziell genesen sind.
Zu den Langzeitfolgen gehören
Atemprobleme, Erschöpfung,
Störungen des Geschmackssinns sowie Gelenkschmerzen. 83 Prozent der Befragten
können sich vorstellen, Wellnessangebote zum Abmildern
dieser Symptome zu nutzen.
Angebote, die es bislang so
noch nicht gibt, künftig aber
interessant werden könnten ...
Der größte Wunsch: endlich
wieder Wellnessurlaub! Da sind
sich Hoteliers und Gäste einig.
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Multisensorische Steinsalzsauna. Farb- und Lichtinszenierung, Ionisierung, Wärme, Klang, Aromen im Hotel Alpenland, Lech am Arlberg.

KWS auf „multisensorischer“ Überholspur
Der Tiroler Wellness-Anlagenbauer aus Jenbach katapultiert sich vom Wellness-Equipment-Zulieferer zum
erfolgreichen Experten für multisensorische Wellnessanlagen. Die kreativen Köpfe von KWS Peter Schiestl
und Markus Müller im wellhotel-Interview.
Herr Schiestl,
was war der
Ursprung von
KWS?

Peter Schiestl: KWS wurde vor über 40 Jahren als Kunststoffverarbeitungsbetrieb gegründet. Der glückliche Zufall wollte es, dass gerade zu dieser Zeit Wellnessanlagen in Hotels zu boomen begannen. Die wenigen Spezialisten, die es dazumal in Österreich gab, waren in Tirol. Die wiederum brauchten Experten, die Dampfbäder und
Nassräume mit unterschiedlichen Anwendungsszenarien und Technologien mit hohem hygienischen Standard
und absoluter Feuchtigkeitsdichtheit bauen konnten. Das waren unsere Anfänge in der Wellnessbranche. Wir
planten, designten und bauten in unserer Produktion in Jenbach viele Jahre im Auftrag nationaler und internationaler Anlagenbauer hochwertiges Wellness-Equipment, wie Dampfbäder, Wärmeliegen und -bänke, Erlebnisduschen sowie Fußtauchbecken. Das war auch der Grund, warum wir 25 Jahre im Hintergrund agierten und keine Werbung machten. Heute ist das anders. Heute sind wir selbst in der ersten Reihe und dazu ist es wichtig, dass
Hotels und Thermen KWS kennen beziehungsweise die Möglichkeit bekommen uns kennenzulernen.

„Wir bei KWS verbinden Mensch, Design und Technik.”
Wodurch begründet sich der
große Erfolg von
KWS?

Peter Schiestl: Das kann ich rasch auf den Punkt bringen. Wir bei KWS verbinden Mensch, Design und Technik.
Als „echte“ Tiroler pflegen wir eine ehrliche und faire Handschlagqualität. Bei uns menschelt es ganz einfach!
Unsere Leidenschaft, Neuem offen und kreativ zu begegnen, gepaart mit der technischen Kompetenz zeichnet
uns aus und führte dazu, dass wir immer tiefer in die Materie eintauchten, uns immer weiter verbesserten und
letztlich so erfahren waren, dass wir den Ruf ernteten, komplexe technische Aufgabenstellungen am besten und
zuverlässigsten zu lösen. Dort, wo andere nicht weiter wussten, fanden wir stets eine Lösung. Dieses Erfolgsmuster leben wir tagtäglich in jeder Hinsicht.

Herr Müller, worauf können sich
die Hotels und
Thermen freuen?
Was macht KWS
so attraktiv?

Markus Müller: Wir planen und bauen seit zwölf Jahren komplette „multisensorische“ Wellnessanlagen. Es ist
ein entscheidender Vorteil für unsere Kunden, „alles aus einer Hand“ zu bekommen. Worauf wir auch sehr stolz
sind, ist unser Ruf der „Zuverlässigkeit“, speziell in puncto Termintreue, Kosteneinhaltung und technischer Präzision. Darüber hinaus bieten wir als einziger Anbieter ein umfangreiches Wartungsservice mit Notfalloption –
auch für Fremdanlagen – an. Das schafft ein gutes „Sorglos-Sicherheitsgefühl“. Bei dieser Gelegenheit möchte ich
auch die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den Architekten unserer Kunden erwähnen. Die gemeinsam erarbeiteten Raum- und Equipment-Konzepte sind mit einer durchdachten Aufteilung zwischen Nassräumen, Ruhebereichen und Behandlungsräumen geplant. Darüber hinaus achten wir sehr genau auf eine wirtschaftliche
Technik sowie auf effiziente Betriebsabläufe. Nichts wird dem Zufall überlassen!
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Foto: Hotel Alpenland, Lech am Arlberg
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Ist KWS Spezialist für Individuallösungen
oder sind auch
größere, serielle
Produktionen
möglich?

Markus Müller: Der Ursprung von KWS liegt in der seriellen Produktion von Wellness-Equipment. Über viele
Jahre haben wir auch gelernt, ausgeklügelte und hochklassige Einzellösungen zu kreieren. Daher sind wir in der
glücklichen Lage, unseren Kunden das Beste aus zwei Welten zu bieten. Einerseits die hochwertige Produktion
von diversen Saunen, Dampf- und Kräuterbädern, Wärmeliegen und -bänken, spezielle Behandlungsbecken, Erlebnisduschen, Eiskabinen etc. Diese Produkte können wir mit hoher Perfektion seriell fertigen. Ein Chaletdorf
zum Beispiel würde – nach Bauherrenwunsch – auf diese Weise exakt 25 Mal dieselbe Sauna bekommen.
Andererseits profitieren unsere Kunden durch die individuelle technische und konzeptionelle Planung von Wellness-Oasen, die das sensorische Erlebnis der Gäste fokussieren.

Was konkret
bedeutet „multisensorisch“ und
welchen Nutzen
haben Betreiber
und Gäste?

Markus Müller: Menschen suchen im Wellnessbereich Erholung und Entspannung. Unser hoher Anspruch ist es
daher, die Sinne Sehen, Riechen, Fühlen, Hören mit speziellen multisensorischen „Inszenierungen“ wirkungsvoll
und behutsam anzusprechen. Dabei versuchen wir immer wieder neue unterschiedliche Materialien sowie Lichtund Aromakonzepte zum Einsatz zu bringen. Aktuell arbeiten wir an einer völlig neuen Inszenierung einer Sauna. Man darf gespannt sein. Generell orientieren sich unsere Wellnesskonzepte sehr stark an der Ausrichtung und
Spezialisierung des Hotels beziehungsweise der
Therme. Dafür kreieren wir unterschiedliche
Themenwelten und Anwendungsschwerpunkte,
die der Gast sinnlich erleben kann. Bei uns fängt
die multisensorische Reise bereits beim Weg in
die Wellness-Oase an. Hier achten wir sehr darauf, dass der Gast zum und im Wellnessbereich
angenehme Wahrnehmungen aufnimmt und
seine Entspannungsreise auch außerhalb der
Saunen und Dampfbäder erlebbar wird.

KWS-Wartungsservice für Wellnessanlagen

Foto: ALMGUT - Mountain Wellnesshotel / ©peterkuehnl.com

• Gewährleistung der
Betriebssicherheit
• 365 Tage / 24 Stunden
„Allzeit bereit“-Service
• Fixer Ansprechpartner
• Individuelle Servicepakete

• Selbstständige Überprüfung der Anlage
• VIP Status mit preislichen Vorteilen
• Ferndiagnose für eine
rasche Behebung von
Fehlern
KWS setzt auf
Wellness für
alle Sinne –
Markus Müller
(li.), kaufmännischer Geschäftsführer,
sowie Eigentümer Peter
Schiestl.

www.kws.at
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Das ALMGUT Mountain Wellnesshotel in St.
Margarethen
macht die multisensorische
Sauna mit
Farb- und Lichtinszenierungen,
Wärme sowie
Aromen direkt
erlebbar.

Foto: KWS

„Bei uns fängt die multisensorische Reise bereits beim Weg in die Wellness-Oase an.”
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Das Hotel als Gedankengebäude
Wenn Architektur und Örtlichkeit stimmig sind, entsteht aus einem Hotel ein Gedankengebäude. Ein
wesentlicher Teil der Urlaubserinnerung der Gäste. Wertvoller Botschafter eines Gefühls, das schon lange
vor dem Check-in vermittelt wird – und noch lange nach dem Check-out wirkt. Und vor allem Besucher
gerne wiederkehren lässt.

d

Setzen bei der
Zusammen
arbeit mit
ihren Kunden
auf eine planerische, generationenübergreifende
Partnerschaft
mit Bestand
– das Atelier
Krißmer &
Partner,
allen voran
Ing. Hansjörg
Krißmer (Mitte),
Dipl.-Ing.
Matthias
Krißmer (re.)
und Dipl.-Ing.
Lukas Krißmer.

as Hotel soll ein Ort sein, der etwas Gutes hinterlässt. Der auf subtile, doch essenzielle Weise nachhaltig beeindruckt. Der durch seinen
besonderen Charme und Charakter Menschen immer wieder in den
Bann zieht. Das Atelier Krißmer &
Partner will diesen Charakter zutage bringen. Es will dazu beitragen,
das Hotel in mehr als ein Gebäude zu
verwandeln. Ein Haus, das gleichzeitig Idee ist. Ein Ort des Wohlfühlens.
Ein Platz, der zu einem festen Bestandteil des Urlaubs wird und deswegen immer wieder besucht wird.
Eine Repräsentation dessen, was lebenswert ist. Die Hotelierin oder der
Hotelier entscheiden, wofür ein Hotel steht.
Das seit 1985 bestehende Tiroler Unternehmen macht diese Entscheidung einfach. So entstehen seit
Jahrzehnten Hotels, die so essenziell
für die Urlaubserfahrung sind wie
die Urlaubsdestination selbst. Gedankengebäude, die als Erinnerungen im Gast weiterleben.
| Das Hotel als Persönlichkeit | Bestehend aus Architekten und Bauingenieuren mit mehr als 35 Jahren
Erfahrung in der Hotel- & Wellness-

Architektur hat das Team des Atelier Krißmer & Partner aus Tarrenz
eine Vielzahl an Hotels entworfen
und umgesetzt. Zahlreiche Entwicklungen wurden begleitet und mitgestaltet. Der entscheidende Schritt
war aber immer derselbe: die Verwandlung von Bausubstanz in Bauessenz. In ein Gebäude mit Charakter. In einen Ort, mit dem Menschen
interagieren. In ein Hotel, in das
man gerne eintritt – und in dem
man verweilen will. Bis heute geht
und ging es in der Hotelplanung
häufig um das Größer und das Mehr.
Das Atelier Krißmer & Partner beschreitet einen anderen Weg. Hier
fördert man das Potenzial einer Örtlichkeit zutage. Lässt den Charakter
eines Hotels nachhaltig wirken. Auf
Gäste wie das Personal und auch die
Hotelbetreibenden selbst.
| Klarheit für Effizienz | Das Atelier Krißmer & Partner orientiert
sich an den Gegebenheiten – und
arbeitet mit ihnen statt dagegen.
Dabei ist die Natur Vorbild. Selten
pflanzt sie eine Fichte in die Wüste oder einen Kaktus in die Alpen.
Das Architektur- und Planungsbüro nutzt die Prinzipien der Natur für

Foto: www.akp.at
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eine bedachte Planung. Für funktionelle und aussagekräftige Architektur auf Immobilienebene. Und für
höchste Kostensicherheit. Durch vorausschauende Konzeption werden
Bauabschnitte vorgegriffen – und
Kosteneffizienz vor allem hinsichtlich weiterer Schritte erzielt. Dafür
braucht es Klarheit im Gespräch.
Und etwas Mut, neue Wege zu gehen, ohne dabei das Bewährte aus
den Augen zu verlieren. Das Atelier
Krißmer & Partner zeigt gemeinsam
mit der Hotelierin oder dem Hotelier Potenziale auf. Bei Bestandsobjekten wird gestärkt, was funktioniert – und alles Weitere optimiert.
Es sind klare Entscheidungen, die
große Unterschiede machen. Das
Resultat: Ein Hotel mit Charakter,
das immer wieder gerne besucht
wird. Von Gästen und Personal gleichermaßen.
| Heute für das Morgen (um)bauen | Für das Atelier Krißmer & Partner ist Nachhaltigkeit kein Trend,
sondern natürliche Arbeitsweise
von Anbeginn. Sie schafft Bestand
und fördert gleichzeitig Bewegung
nach vorne. So auch in der Hotellerie. Der Wunsch, den Erlebnisraum zu bewahren, treibt an. Das
Umweltbewusstsein aller wächst.
Und dies schätzen auch die Gäste:
Nachhaltigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Umweltschutz beeinflussen ihre Buchungsentscheidung.
Das Team lässt diesen Umweltgedanken seit jeher in seine Projekte einfließen: Seine Kunden bauen
heute für das Morgen.
Wie Hotels sich über Generationen entwickeln und weiterentwickeln, arbeitet auch das Atelier
Krißmer & Partner generationenübergreifend. So wird Neu- und
Bestandskunden eine langjährige
Betreuung garantiert. Eine Partnerschaft, die Bestand hat und Bestand
schafft für Hotelbetreibende genauso wie unsere Umgebung und natürlich die Gäste.
www.akp.at
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ice4you – Hotel-Erlebniswelt im Handumdrehen

S

peziell entwickelt, um einen
nie dagewesenen Mehrwert
für den Wintersport zu bieten
– das exklusive Konzept von ice4you
ist innovativ, einzigartig und absolut qualitativ, die Alleinstellungsmerkmale vielzählig.
Wer ice4you bestellt, bekommt
modernste Technologie, kompakt
verbaut in einen 4,66 Meter langen
und 2,25 Meter breiten Fahrzeuganhänger mit Wunsch-Branding. Für
den Aufbau werden zwei – auch vorkenntnislose – Personen, drei Stunden und zwei Werkzeugschlüssel
benötigt. Eine schriftliche Anleitung
wie ein kurzes Anleitungsvideo werden mitgeliefert. Zusätzlich sind ein
normaler Gartenwasseranschluss
und eine 32A-Steckdose von Nöten.
Geschwind auf einer ebenen Fläche aufgebaut, bietet die Eisfläche
auf ihren 12 x 6 Metern Platz für
insgesamt 25 Eisläufer. Eine ausgeklügelte LED-Technologie mit sanft
wechselnden Farben, verbaut in den
rundherum laufenden Banden, versprüht winterlichen Charme. Ebenfalls in der Lieferung inkludiert ist
Equipment nach Wunsch, wie etwa
Schlittschuhe oder Hockeyschlä-

ger. Je nach Ausstattung liegt die Investition netto zwischen 79.000 und
89.000 Euro.
Für das Eismachen werden etwa
+10° Celsius empfohlen, Eishalten
bis +16° Celsius ist kein Problem.
Ein großer Vorteil ist zudem,
dass in Sachen Sicherheit bereits
99 Prozent der Fälle durch die kundenseitige Haftpflichtversicherung
abgedeckt sind, da die Eislaufbahn
unter den Bereich Spielplätze fällt.
Die Steuerung der Eisbahn erfolgt vom Anhänger aus. Die LEDBande ist im Schaltschrank des Anhängers verbaut. Mithilfe eines
Play-Knopfs kann etwa ein Verlauf
von wechselnden Farben eingestellt
werden. Der Richtwert der Stromkosten liegt bei witterungsabhängigen 0,9 kW/h pro m² und Tag. Bei
geringen Temperaturen schaltet
sich die sparsame Anlage ab.
Nach der Saison wird die Kältemaschine abgeschaltet, das Eis
schmilzt mittels Heizung innerhalb
weniger Stunden, die abgetaute Anlage wird durch Knopfdruck entleert, abgebaut, samt Eisbahnequipment im Anhänger verstaut und an
gewünschtem Sommerstellplatz ab-
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Fotos: Rolf Marke

Mobil und kompakt, easy aufgebaut, absolut leistbar und bei bis zu +16° Celsius vielseitig nutzbar ist
ice4you, die weltweit erste Do-it-yourself-Eisbahn – entwickelt von der Tiroler AST Eis- und Solartechnik GmbH. Ob zum romantischen Eislaufen oder Stockschießen, für Eishockey-Turniere, Eisdiscos oder
Eislaufschulen – ice4you eröffnet für Gemeinden, Tourismusdestinationen, Freizeitanbieter, Gastronomie
und vor allem die Hotellerie vielseitige Möglichkeiten und sorgt für echten Mehrwert.

gestellt. Dort wartet das All-inclusive-Paket von AST, dem Marktführer mobiler Eisbahnen, platzsparend
auf seinen nächsten Einsatz.
Jetzt schon rechtzeitig daran
denken: ice4you ist eine coole Ergänzung fürs Wintersportangebot!
www.ice4you.cool

Jetzt schon an
den Winter
denken und mit
der Innovation
ice4you – der
eigenen Eisbahn
vor der Haustüre – die Gäste
begeistern.

Fotos: www.lounge8.com

Hotellerie | Gastronomie | Tourismus [ www.lounge8.com ]

Kein Motor, kein Stecker, keine Batterie – nur durch sanfte Körperbewegungen wird die smarte Wellnessliege lounge8 in Schwingung versetzt.

lounge8 – Gewinner des Wellness & Spa Innovation Award 2019
Das lounge8 Entspannungskonzept, Gewinner des deutschen Wellness & Spa Innovation Award 2019,
trifft den Nerv der Zeit. Die an sich für den professionellen therapeutischen Einsatz entwickelte und patentierte Medical-Wellnessliege ist ein „Eye-Catcher“ – ein richtiger „Hingucker“. Sie überzeugt neben der
klinisch getesteten einzigartigen Entspannungswirkung mit coolem, reduziertem Design, edlen Materialien und einer hochwertigen Verarbeitung.

d

Die exklusive
Wellnessliege
lounge8 –
2er-Ruheraumkonzept für ein
einzigartiges
Entspannungserlebnis ideal
für Paare.

ie rasche mentale Entspannung
und Regenerationsfunktion des
lounge8 Entspannungssystems werden durch zahlreiche Feedbacks
und Anwendungsberichte aus dem
psychohygienischen Gesundheitsbereich bestätigt. Seit einigen Jahren wird lounge8 zu Therapiezwecken von namhaften Kliniken und
Therapeuten vor allem in den Sparten Psychotherapie, Psychosomatik,
Schmerz- und Suchttherapie erfolgreich eingesetzt.
Das Besondere an lounge8 ist,
dass die Schwingung zunächst über

bewusste und später unbewusste
Körperimpulse der liegenden Person generiert wird. Kein Motor, kein
Stecker, keine Batterie ist nötig, um
die lounge8 in Schwingung zu bringen. Und es fördert psychodynamische Prozesse, die ein Loslassen und
Entspannen ganz wesentlich unterstützen. Alles im Einklang mit dem
eigenen Körpergefühl.
Daneben sind eine entspannte
Atmosphäre, eine einladende ruhige Umgebung und möglichst wenig
Umtrieb optimale Voraussetzungen für ein Entspannungserlebnis
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der besonderen Art. lounge8 unterstützt diese Erkenntnisse auch in
der Wellnessbranche und bietet die
smarte Relaxliege vorwiegend nur
für ausgesuchte Hotelzimmer oder
-suiten an.
In Ergänzung zum Hotelzimmerkonzept gibt es auch Ruheraumkonzepte für maximal zwei lounge8
Entspannungsliegen – ideal für einzigartige gemeinsame Entspannungserlebnisse zu zweit. Diese Exklusivität, hochwertige Materialien
und eine Verarbeitung in Manufakturqualität haben auch ihren Preis,
die sich aber in der Wirkung und im
Ergebnis absolut bezahlt machen.
Die lounge8 AG ist ein innovatives Start-up im Gesundheitsmarkt
mit Fokus auf die Menschen und
deren tägliches Wohlbefinden. Seit
mehr als zehn Jahren beschäftigt
sich der Erfinder und Visionär Roland Bachstein mit der Entwicklung
eines ganzheitlichen Entspannungssystems auf der Basis der monotonen Stimulation zur Entschleunigung, achtsamen Entspannung
und Regeneration, Aktivierung der
Selbstregulierungskräfte und somit
Verbesserung der Lebensqualität.
www.lounge8.com
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Digitaler Check-in verkürzt Wartezeiten an der Rezeption

B

esonders in Zeiten von Corona gilt es, den Check-inProzess in Hotels möglichst
schnell und effizient zu gestalten.
Das Softwareunternehmen ASA entwickelte dafür ein Tablet-Tool, mit
dem Gäste innerhalb von Sekunden
eingecheckt werden können.
Die Digitalisierung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Corona hat
diese Entwicklung noch einmal vorangetrieben. Vor allem der Checkin-Prozess soll rasch erfolgen, damit
sich die Gäste nicht lange an der Rezeption aufhalten müssen. Die Hotelsoftware ASA wurde daher kürzlich von den Entwicklern um den
„Check-in Manager“ erweitert. Dieser ermöglicht einen Check-in innerhalb von wenigen Sekunden.
Kommt ein neuer Hotelgast an,
der vorab keinen Online-Pre-Checkin durchgeführt hat, erfasst der Rezeptionist die Personendaten mithilfe eines Tablets – und zwar nicht
mehr manuell, sondern bequem
mittels Ausweis-Scan. Dazu wird der
Check-in Manager geöffnet, die Reservierung ausgewählt und der entsprechende Ausweis mithilfe der
Kamera gescannt. „Die vorhandenen Ausweisdaten, wie Name, Geburtsdatum oder Dokumentennummer werden in weniger als fünf
Sekunden eingelesen und automatisch in die Gästekartei eingespeist.
Der Check-in-Vorgang wird damit
deutlich beschleunigt und die Daten
werden korrekt eingelesen“, sagt

Geschäftsführerin Barbara Spitaler.
Während beim manuellen Abtippen von Daten Fehler passieren können, werden die Kennzahlen vom Check-in Manager korrekt
eingelesen. Auch Personen ohne
Rezeptionserfahrung können damit einen schnellen und professionellen Check-in abwickeln. Sobald
die Gästekartei befüllt wurde, kann
direkt mit dem Tablet die Datenschutzerklärung des Gastes eingeholt und der digitale Meldeschein
unterschrieben werden. Dass der
Gast dabei nicht nur an der Rezeption, sondern auch an der Bar oder
im Lounge-Bereich unterschreiben
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Bequemer
Check-in innerhalb von wenigen Sekunden
dank digitaler
Lösung.

kann, wissen die Hoteliers zu schätzen. Jonas Mairhofer, Direktor der
Alpine Spa Resorts: „Im Zuge der
Wiedereröffnung habe ich in allen
Häusern den Check-in Manager eingeführt. Auch in unseren kleineren
Hotels ist das Tool sehr praktisch.“
www.asahotel.com
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Active Surfaces™ – wenn Wissenschaft
auf Design trifft für echtes Wohlbefinden
Aus der Begegnung von Wissenschaft und Design entsteht Active Surfaces™ – eine moderne, umweltaktive Keramikoberfläche, die unsere Lebensqualität verbessern kann.

h

Active
Surfaces™Materialien
sind in der Lage, Schadstoffe, mikrobielle Substanzen
(Viren, Bakterien, Pilze und
Schimmel) sowie unangenehme Gerüche zu
beseitigen. Die
innovativen Keramikoberflächen werden
immer mehr
in öffentlichen
Bereichen und
Wellnesseinrichtungen
eingesetzt.

inter augenscheinlicher Schlichtheit
von Active Surfaces™ verbirgt sich
in Wirklichkeit modernste Technologie, die auf den chemischen und
molekularen Eigenschaften von mit
Silber dotiertem Titandioxid basiert. Das mit Silber versetzte Titandioxid, das dank einer von der Iris
Ceramica Group firmenintern entwickelten und patentierten hochmodernen Technologie perfekt auf
der Keramikoberfläche haftet, wird
durch Licht aktiviert und verleiht
dem keramischen Material völlig
neue schadstoffabbauende, antimikrobielle (Bakterien, Viren, Pilze
und Schimmel), geruchshemmende Eigenschaften. Zusätzlich macht
es die Reinigung extrem einfach: Im
Freien genügen sogar Regenwasser
und Sonne (self-cleaning).
Active Surfaces™ sind das Ergebnis einer Studie, die von der Iris
Ceramica Group in Zusammenarbeit
mit der Universität Mailand durchgeführt wurde. Das Unternehmen
steht für einen italienischen Industriekonzern, der seit mehr als 60 Jah-

ren innovative Keramikoberflächen
entwickelt und herstellt, die hochwertige Qualität und Leistung garantieren und daneben ausgesprochen umweltfreundlich sind. Active
Surfaces™-Materialien sind insbesondere in der Lage, Schadstoffe,
mikrobielle Substanzen (Viren, Bakterien, Pilze und Schimmel) sowie
unangenehme Gerüche zu beseitigen – und dies an der Luft und unter
Wasser. Ihre Wirkung wird durch
jede beliebige Lichtquelle aktiviert;
ihre Leistung und ihre Eigenschaften unterscheiden sie nicht nur
deutlich von anderen Materialien,
sondern tragen außerdem dazu bei,
dass die Oberflächen im Laufe der
Zeit unverändert erhalten bleiben.
Die antibakterielle und die antivirale Wirkung entfalten sich durch das
vorhandene Silber unter allen Lichtbedingungen und sogar im Dunkeln.
Die Active Surfaces™-Materialien werden bevorzugt für öffentliche
Bereiche gewählt, in denen sichere
und hygienisch einwandfreie Oberflächen gewährleistet sein müssen.

Active Surfaces™-Oberfläche im Wellness Umgebung.
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Daneben finden sie dank ihrer umweltaktiven Eigenschaften zudem
in Wellness- und Spa-Einrichtungen
weitverbreitete Verwendung: Nicht
nur Licht allein, auch Feuchtigkeit
steigert die Reaktivität des Titandioxids. Es wurde gezeigt, dass in
feuchterer Umgebung eine größere
Menge Oxidantien entstehen, welche direkt an der Abtötung der Giftstoffe beteiligt sind.
Orte mit Active Surfaces™ bieten
mehr Sicherheit, Wohlbefinden und
Sauberkeit. Die Desinfizierung und
die hygienische Sanierung von Räumen und Oberflächen waren noch
nie so wichtig wie zum gegenwärtigen Zeitpunkt und sind mittlerweile
zur absolut notwendigen Voraussetzung für den Schutz der menschlichen Gesundheit geworden.
Active Surfaces™ waren auch
unlängst Gegenstand einer bedeutenden Studie der Fakultät für biomedizinische, chirurgische und
zahnärztliche Wissenschaften und
der Fakultät für biomedizinische
Wissenschaften für die Gesundheit
der Universität Mailand, bei der ihre
antivirale Wirksamkeit gegen SARSCoV-2 Coronaviren überprüft wurde. Die erhaltenen Daten haben die
außergewöhnliche Fähigkeit von
Active Surfaces™ gezeigt, Covid-19
nach nur vierstündiger Einwirkung
von schwachem UV-Licht zu 94 %
abzutöten. Dieses Ergebnis folgt auf
die von renommierten internationalen Labors im Vorfeld ausgestellten ISO-Zertifizierungen bezüglich
anderer Virusstämme und mehrerer
Bakterienstämme, die belegen, dass
Active Surfaces™ eine über 99-prozentige antibakterielle Wirksamkeit
besitzen.
Diese Oberflächen zeichnen sich
nicht nur durch Innovation und Eleganz aus, sondern beinhalten einen
Wert mit besonderer Bedeutung:
Den, dass sie für den Menschen gemacht sind und gleichzeitig die Umwelt schützen. Mehr Infos:
fcuoghi@iris-group.it
www.active-surfaces.com
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Der Trend: Event- und Megasaunen
als ein Erlebnis für alle Sinne
Die zertifizierten gasbetriebenen Saunaöfen von KUSATEK mit einer Leistung von 10 bis 120 kW bieten
eine wirtschaftliche und umweltfreundliche Lösung für Wellnessanlagen von Hotellerie und Gastgewerbe.

D

ie Sauna ist und bleibt ein
wichtiger Bestandteil eines
hochwertigen Wellnessbereiches. Ob in einem Business-, Ferien- oder Wellnesshotel – eine
attraktive und erlebnisreiche Saunalandschaft wird heute von den
Hotelgästen vorausgesetzt. Immer
wichtiger werden Eventöfen, Sound
und Licht. Alle Sinne des Gastes wollen angesprochen werden.
KUSATEK bietet dazu die Basis mit funktionaler und vor allem
energiesparender gasbetriebener
Saunaofentechnik sowie Steuerungstechnik, denn Energieeinsparung und Nachhaltigkeit sind wichtige Bereiche, die die Planung einer
Saunaanlage maßgeblich prägen.
| Effizient und effektiv mit Mehrnutzen | Mit einem gasbetriebenen
Saunaofen aus dem Hause KUSATEK
lassen sich bis zu 70 % Energiekosten einsparen. Dabei gilt: Je größer
die Saunaanlage, desto optimaler ist
das wirtschaftliche Investitionsergebnis. Durch die restlose Verbrennung ist ein Saunagasofen zudem
auch noch umweltschonender.

Ein weiterer Pluspunkt – die
entstehende Restwärme kann etwa
über einen Abgaswärmetauscher
zum Erwärmen des Warmwasserspeichers für Duschwasser, Fußwärmebecken und Bodenheizung genutzt werden. Gerade gasbetriebene
Saunaöfen sind extrem langlebig,
robust und dazu noch wartungsarm.
Aufgrund der großen Fläche zur
Wärmeübertragung und den damit
verbundenen großen Steinmengen,
ihrer besonderen Wärmespeicher
ungs- und Abstrahleigenschaften
sind sie besonders für intensive und
spektakuläre Aufgüsse geeignet.
| So individuell wie die Wünsche
und Anforderungen der Kunden |
Mit dem KUSATEK System lassen
sich neben einer Standardlösung
auch individuelle Sonderlösungen
für unterschiedliche räumliche Gegebenheiten realisieren. Der Leistung und Größe des Saunaofens sind
hier keine Grenzen gesetzt. Erhältlich sind die Öfen in den Leistungsstufen von 10 bis 120 kW. Eine Kombination mehrerer Öfen ist ebenfalls
möglich. Abhängig von den bau47

WellHotel

lichen Gegebenheiten stellt auch
eine Umrüstung von einem elektrischen Saunaofen auf einen KUSATEK Gasofen kein Problem dar.
Die neue K-Tec Steuerung eignet sich als perfekte Ergänzung zum
KUSATEK Saunagasofensystem. Die
feine Abstimmung der Steuerungssoftware auf den Gasbetrieb ermöglicht es, das Potenzial des Ofens effizient zu nutzen. Die intuitive
Menüführung macht die Bedienung
zu einem Kinderspiel. Viele Funktionen und Einstellmöglichkeiten
sorgen für eine besonders effektive
Nutzung der Sauna. K-Tec Steuerungen können zusätzlich mit Erweiterungsmodulen ausgestattet werden.
Ob die Gäste mit Licht oder Sound
begeistert werden sollen – die Möglichkeiten der Erweiterung lassen
kaum einen Wunsch offen.
KUSATEK mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich gasbetriebener Saunaöfen bietet alles aus
einer Hand – von der Beratung in
der Planungsphase, der Projektierung über die betriebsfertige Montage bis hin zur jährlichen Wartung.
www.kusatek.de
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Ultimativen Leistungstest erfolgreich bestanden –
mit dem reinen Elektro-Bus auf den Großglockner

e

Elektrisch hoch
hinaus auf den
Großglockner:
der E-Bus am
Hochtor (2504
Meter) der
Passhöhe.

rstmals in der Geschichte hat am 11.
Juni 2021 ein zu 100 Prozent elektrisch betriebener, zwölf Meter langer Niederflur- und Panoramabus
– wie dieser zukünftig auch im öffentlichen Nahverkehr in Städten
und im touristischen Bereich zum
Einsatz kommen soll – den ultimativen Leistungs- und Hochgebirgscheck auf der Großglockner Hochalpenstraße bestanden.
Noch bevor die Medienvertreter
und Politiker in den E-Bus zustiegen, hatte dieser mit seinen mehr
als 14 Tonnen Leergewicht, 475 PS

Foto: www.grossglockner.at / www.neumayr.cc

und einer Reichweite von knapp
500 Kilometern bereits die über 100
Kilometer lange Anreise aus Salzburg zurückgelegt. In Folge bestand
der Elektro-Bus den ultimativen
Leistungs- und Hochgebirgscheck
„Großglockner Hochalpenstraße“
mit ihren 36 Kehren und einer Steigung von bis zu zwölf Prozent völlig problemfrei. Nachdem der Bus
weitere 24 Kilometer im Hochgebirge zurückgelegt hatte, konnte am
Hochtor, der Passhöhe auf 2504 Metern Seehöhe, noch deutlich über
50 Prozent Restkapazität festgestellt werden. Sogar die 20 Kilometer lange Weiterfahrt bis zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, unmittelbar
am Fuße des Großglockners – Österreichs höchster Berg mit 3798 Metern –, meisterte der Bus bravourös. Auch die Rückfahrt über Fusch,
Zell am See und die Tauernautobahn
nach Salzburg stellte mit einer Länge von etwa 330 Kilometern, davon
ein Drittel im Gebirge, kein Problem
dar. Johannes Hörl, Vorstand der
Großglockner Hochalpenstraßen AG

frohlockt: „Die Großglockner Hochalpenstraße war schon vor einem
Dreivierteljahrhundert Gradmesser für die Leistungsfähigkeit der
Antriebstechnologien,
allerdings
nur für Verbrennungsmotoren. Wir
wollen uns aber mit zukunftsweisenden, emissionsfreien, alternativen Antriebstechnologien und mehr
nachhaltigen Einsatzmöglichkeiten
beschäftigen. Es wird mit dem erzielten Testergebnis ganz klar nachgewiesen: Es ist möglich!“
David Gruber, Geschäftsführer SILENTH.eu, Experte für E-Mobilität: „E-Busse und elektrischer
Schwerverkehr wurden bis dato oftmals totgesagt. Wir konnten nun
nachweisen, dass der Elektro-Bus
über alle Erwartungen hinaus sogar fürs Hochgebirge ideal geschaffen ist. Diese Botschaft ist vor allem
auch für Gemeinden und öffentliche
Stellen wichtig. Denn der öffentliche Personennahverkehr wird sich
mit dieser Information in Österreich, aber auch weltweit, beschäftigen müssen.“

Die Experten für entspannte Sauberkeit
Als Familienbetrieb mit langer Tradition und über 2500 Mitarbeitern ist die Stampfli AG als Facility Services
in der ganzen Schweiz tätig. Im Laufe ihrer über 30-jährigen Geschichte als national führendes Reinigungsinstitut hat der FM Dienstleister sich stets weiterentwickelt und kann heute seinen Kunden einen kompletten
360-Grad-Fullservice anbieten.

u

Simon Stampfli,
CEO Stampfli
AG, ist sich sicher: „Qualität
wird sich langfristig in jedem
Fall durchsetzen.“

nsere Kunden erwarten nicht nur
optische Sauberkeit, sondern vor
allem auch Hygiene“, sagt Simon
Stampfli, CEO Stampfli AG. Reinheit sei aber nicht erst seit Corona
unabdingbar für einen perfekten
Eindruck und ein sicheres Wohlfühlgefühl: „COVID-19 hat das Thema Hygiene in den Fokus gerückt.
Gleichzeitig wurde die Arbeit der

Fotos: studiojeker gmbh

Reinigungskräfte stärker sichtbar
und fand größere Wertschätzung,
denn Sauberkeit und Hygiene wurden als Mittel zur Kontrolle der Virusverbreitung immer wichtiger. Es
freut uns und wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Reinigungskräfte
nun auch von der Öffentlichkeit die
Wertschätzung erhalten, die ihrer
Arbeit tatsächlich zusteht. Denn
durch entstauben, saugen, polieren, schäumen, schrubben, spülen,
wässern, desinfizieren und dosieren
sorgen wir mit unseren FM Services
für hygienische Sauberkeit und fördern so die Gesundheit und das
Wohlbefinden.“
Ebenso fundamental ist für den
Geschäftsführer der Stampfli AG
die Fachkompetenz, die das Reini48
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gungspersonal dem Kunden gegenüber vorweisen muss: „Eine gute
Kundenbeziehung baut auf Qualität und Kontinuität auf. Das bedingt
eine hohe Fachkompetenz unserer
Reinigungskräfte. Deshalb ist Bildung und Weiterbildung ein zentrales Element unserer Firmenkultur.
Die Reinigungskräfte müssen Instruktionen verstehen und Aufträge
korrekt entgegennehmen können.
Nur so erfüllen wir die hohen Erwartungen, welche der Auftraggeber tagtäglich an uns hat.“ Kompetenz ist erlernbar, lautet die Devise.
Und so bildet die Stampfli AG kontinuierlich ihre MitarbeiterInnen mit
maßgeschneiderten und situativ angepassten Schulungsmodulen aus.
www.stampfliag.ch
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A

nfang Mai erfolgte der Spatenstich zu einem Projekt, das
für die Region ebenso wie für
die Gesundheitsbranche einen Meilenstein setzt: Mit mehr als 50 Millionen Euro errichtet die Kellerwirt
Mountain Health Resort GmbH, ein
Unternehmen der Wüstenrot Hausund Städtebau GmbH Deutschland
(WHS), am Standort des 850 Jahre alten Kellerwirts in der Wildschönau
ein zukunftsweisendes Gesundheitsresort. Das Generalmanagement hat die Schletterer Consult
GmbH über.
Eröffnet werden soll im Winter
2022/23. „Mit dem Resort realisieren wir unser erstes Projekt in Österreich und erweitern mit diesem
einzigartigen Flagship im Gesundheitssektor unser Produktportfolio
um Gesundheitsimmobilien“, sagt
WHS-Geschäftsführer Marc Bosch.
Der Fokus liegt auf der sanften Revitalisierung des Altbestandes Kellerwirt in Zusammenarbeit
mit dem Denkmalamt. „Besonders
wichtig ist uns, die 850-Jahre-Historie des Kellerwirts zu wahren und
durch eine sanfte Renovierung und
die harmonische Integration des
Neubaus das Resort in eine nachhaltige Zukunft zu führen“, sagt WHSProjektmanager Andreas Möck.
Nachhaltig sind auch die Technologien, die aus überwiegend alternativen Energiequellen gespeist
werden, von Erdwärme über Luft-

wärmepumpen bis Fotovoltaik. Ein
energiesparendes,
insektenschonendes Beleuchtungskonzept sowie
ein nachhaltiges Müllmanagement
mit dem Ziel, ein weitgehend verpackungsloses und plastikfreies Resort
zu führen, sind weitere Eckpfeiler.
„Ressourcenschonung und die
sanfte Integration in die Natur sind
die Basis für unser Gesundheitsresort, das die ganzheitliche Prävention und Regeneration sowie die
nachhaltige Steigerung des Wohlbefindens unserer künftigen Gäste wie
auch der Mitarbeiter zum Ziel hat“,
sagt Martin Ortner, Geschäftsführer
der Betreibergesellschaft.
Auf 7700 m² werden 148 Betten,
sieben Restaurants mit À-la-carteAngebot und 3300 m² Wellness-,
Fitness-, Spa- und Gesundheitsbereich mit überwiegend regionalen Handwerksbetrieben errichtet.
„Wir schaffen im Gesundheitsresort 70 bis 80 Arbeitsplätze, die wir
vor allem mit heimischen Fachkräften, Mitarbeitern und Lehrlingen
in Ganzjahresanstellung besetzen
möchten. Zudem setzen wir künftig
auf die enge Zusammenarbeit mit
regionalen Lieferanten und Produzenten“, sagt Ortner.
Im Gesundheitsresort sollen
Gäste angesprochen werden, die
ihr Wohlbefinden nachhaltig stei- zen. Ermöglichen soll dies die neue
gern wollen und auf eine ganzheit- IQCURE®-Technologie, entwickelt
liche Prävention und Regeneration von Schletterer Consult.
zur Erhaltung ihrer Gesundheit setwww.kellerwirt.info
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Bilder: Schletterer Consult GmbH

Kellerwirt 2.0 – Aufbruch in eine gesunde Zukunft

Der 850
Jahre alte
Kellerwirt wird
zum Mountain
Health Resort.

Fotos: Ehrenberg-Verlag / Ralf Leiter / Annabell Trummer
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Fesselnd und
authentisch – die
Historienromane
„Habichtskrieg“ und
„Fürstenspiegel“ lassen die Habsburgerkriege und Inquisition
ebenso wiederaufleben wie die Machtkämpfe in der Grafschaft Tirol/Südtirol.

Hotelgäste zu einem spannenden
Abenteuer ins Mittelalter entführen

Für Hotels
bietet Autor
Tobias Pamer
Lesungen an.
Anfragen per
Telefon unter
+43 680 3161311
oder E-Mail:
me@tobiaspamer.at

g

N

ach dem Historienroman
„Habichtskrieg“ lässt der
Autor und Historiker Tobias
Pamer aus Tarrenz in seinem neuen Epos „Fürstenspiegel“ den Ritter Konrad von Gebratstein neue
gefährliche Abenteuer in „Tirols
vergessener Epoche“ bestehen
und schickt ihn auf einen blutigen Rachefeldzug. Das Buch ist im
Ehrenberg-
Verlag erschienen und
entwirft einen spätmittelalterlichen
Schmelztiegel aus Schlachten, Verrat und Liebe. Es entführt die Leser

auf eine abenteuerliche Reise ins Tirol des frühen 15. Jahrhunderts.
Historisch belegte Fakten treffen auf authentische Fiktion. Seite an Seite mit dem Helden reitet
der Leser durch die mittelalterliche Grafschaft Tirol von Rattenberg
bis Kastelruth, durchquert mit ihm
dunkle Wälder und weite Hochebenen, besucht düstere Burgen und
wird immer weiter in den Strudel
von Intrigen ins finstere Herz des
Mittelalters gezogen. Brutale Kämpfe, epische Schlachten, Verrat und

ein Geheimnis führen den Leser bis
zum Konzil von Konstanz. Episches
Kino für den Kopf!
Die Taschenbücher „Fürstenspiegel – Tirols vergessene Epoche“,
312 Seiten, 16,90 Euro (ISBN 9783-901821-32-5) sowie „Habichtskrieg – Tirols vergessene Epoche“,
288 Seiten, 16,90 Euro (ISBN 9783-901821-29-5) sind direkt beim
Ehrenberg-
Verlag Reutte oder im
Buchhandel erhältlich.
www.ehrenberg-verlag.at
www.tobias-pamer.at

Der Sommer – eine besondere Teichzeit mit Herausforderungen
erade in der warmen Hoch-Zeit
zeigt sich das lieb gewonnene Gartengewässer von seiner schönsten
Seite. Die Natur steht im Einklang
mit dem Teich. Dies zeigt sich an der
Symbiose von Insekten, Kleinlebewesen und auch Vögeln, die sich

Foto: Alpwell Hotel Burggräfler Tisens / www.fotorier.it

zum Kampieren am Wasserufer eingeladen fühlen. Viele Blumen und
Sträucher zeigen die ersten Früchte
und Spätblütler sich in voller Pracht.
Damit dieses Gesamtbild dem entspricht, wie es sich der Naturpoolund Teichbesitzer wünscht, ist es
empfehlenswert, frühzeitig zu handeln, um ausreichend Sauerstoffanteile im Wasser zu binden. Viele
Maßnahmen lassen sich sowohl bei
der Planung eines Teiches als auch
zum Beginn der Teichpflegesaison
im Frühjahr einleiten und begleiten.
| Hilfe trägt einen Namen | Für die
präventive und regulierende Zugabe von Sauerstoff und Karbonathärte im Teich haben die Experten der
Weitz-Wasserwelt hochqualitative
Produkte entwickelt.
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Mit UNIPOND Sauerstoff-Aktiv
erhöht sich der lang gebundene
Sauerstoffanteil im Wasser und fördert damit die wichtigen biologischen Prozesse im Teich. UNIPOND
Karbonathärte Plus erhöht den Karbonathärte-Anteil und schützt das
Wasser aktiv. Zudem werden die
Selbstreinigungskraft aktiviert, die
Bakterientätigkeit gefördert und die
Wasserqualität stabilisiert.
| Hilfe auch in Härtefällen | Die
Weitz GmbH ist führender Anbieter
und Entwickler von Wasserpflegeprodukten. Erreichbar ist der WeitzWasserwelt Teichpflege-Beratungs-
Service telefonisch unter der
Nummer +49 60 22 21210 oder per
Mail: service@weitz-wasserwelt.de
www.weitz-wasserwelt.de
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mtsonline – Smart.Online.Distribution
Zeit sparen, Wertschöpfung für die Kunden erzielen – das ist einfach ausgedrückt die Quintessenz des täglichen Strebens von mtsonline aus Vintl in Südtirol. Bestehendes und Neues werden hier nahtlos und dynamisch zusammengefügt. Die Online-Profis richten sich nach der Einzigartigkeit eines jeden Betriebs und
personalisieren gezielt dessen Darstellung auf allen Ebenen.

D

ie Produktpalette von
mtsonline funktioniert
flexibel nach dem Baukastenprinzip und basiert auf
dem Grundstein booking+mts.
Dieser beinhaltet smarte Lösungen für Preis-, Zimmer- und
Angebots-Darstellung auf der
jeweiligen Website sowie Anfrageformular und Buchungsbestätigung – individuell angepasst. Die Dateneingabe erfolgt
einmalig. Preise sowie Verfügbarkeiten werden direkt via
Kognitiv übertragen und im
Kalender-Format
angezeigt.

Booking+mts kann über diverse
Schnittstellen mit bestehenden
Systemen verbunden werden –
ganz nach dem Motto: „Oh yes,
booking+mts.“
| Die Leiter zum Erfolg | Aufbauend auf booking+mts stehen
verschiedene, frei kombinierbare +Module zur Wahl, welche
auch die einzigartige Möglichkeit bieten, Verfügbarkeiten
darzustellen und diese vollständig online buchbar zu machen.
Vielseitig ist auch das wandelbare Modul +Voucher, das den

Verkauf von Zusatzleistungen
ermöglicht und enormes Potenzial bietet.
Weitere Module sind +Touren,
+Confirmation
sowie
+Smart booking – letzteres ist
übrigens ein Meilenstein in
puncto Online-Buchung.
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Die mts +Services – wie der
kompromisslose Kundensupport, Marketing, Distribution
und Analytics – runden das Angebot ab. Neugierig? Die Experten von mtsonline freuen sich
auf unverbindliche Anfragen!
www.mts-online.com
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Sprungbrett für einen erfolgreichen Restart:
eine konversionsstarke Webseite
Die bereits vielfach ausgezeichneten Profitroom Webseiten bieten Hoteliers die ideale Möglichkeit, ihre
digitale Präsenz zu optimieren und Direktbuchungen zu steigern. Da personalisierte Angebote und Arrangements ausschließlich über den direkten Vertriebskanal buchbar sind, lässt sich das Hotel – zusammen
mit lokaler Suchmaschinenoptimierung und -werbung – in seiner Region besonders stark positionieren.

I

n jede Profitroom Webseite
ist eine leistungsstarke Buch
ungs
maske integriert. Sie hilft
den Gästen dabei, alle wesentlichen
Informationen zur Buchung gut
positioniert einzusehen. Fehlen dem
buchenden Gast diese Schlüssel
infos, ist es sehr wahrscheinlich,
dass dieser die Hotelwebseite wieder
verlässt und die Buchung abbricht.
Mit der Profitroom Booking
Engine können die Gäste ganz bequem mit nur drei Klicks ihre Buchung abschließen. Zum Vergleich:
Dies ist zwei bis drei Schritte schneller als bei anderen Anbietern von
Buchungssoftware.
Eine besondere Funktionalität der Profitroom Booking Engine
ist die Generierung von Deeplinks
innerhalb der Buchungsmaschine
selbst. Diese können für Onlinemarketing-Aktivitäten genutzt werden
und direkt in Angebote verlinken.
Die Landingpages für Angebote/
Zimmer können mit beliebig vielen
relevanten Informationen aufbereitet werden, sodass der Gast die Buchungsmaske nicht mehr verlassen
muss, um Informationen für seine

Buchung einzusehen.
Direktbuchungen, die durch Profitroom Webseiten erzielt wurden,
erwiesen wesentlich höhere Durchschnittsraten als Buchungen über
Online Reisevermittler. Profitroom
Statistiken (Juni 2020) zeigten dabei
einen Anstieg des durchschnittlichen Zimmerverkaufspreises im Direktbuchungskanal um 50 % im Vergleich zu OTAs.
Profitroom Webseiten spiegeln
den einzigartigen Charakter des jeweiligen Hotels wider, bieten potenziellen Gästen ein benutzerfreundliches Buchungserlebnis, reduzieren
Buchungsabbrüche und konvertieren mehr Direktbuchungen.
„Mit der Neugestaltung unserer Homepages, was ganz einfach
von Profitroom übernommen wurde, wollten wir uns dem Zeitgeist
und den Ansprüchen des modernen
Gastes anpassen. Mit diesen innovativ und benutzerfreundlich gestalteten Webseiten haben wir unsere
Sichtbarkeit deutlich erhöht, was
einen enormen Zuwachs an Direktbuchungen generierte. Mit wenigen
Klicks, dank eines verständlichen

Foto: www.profitroom.com
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Layouts, ist der Buchungsvorgang
ein Kinderspiel. Profitroom ist ein
verlässlicher Partner und deshalb
halten wir Profitroom die Treue“,
sagt Marleen Schuster, Bereichsleiterin Hotellerie Hotel Erbprinzen
palais und Schlosspalais.
„Zwar ist unser Markenauftritt
besonders auf dem österreichischen
Markt noch sehr frisch, jedoch ist
damit unsere Vorfreude auf viele
neue, erfolgreiche Projekte gemeinsam mit gehobenen Wellnesshotels
und Resorts umso größer. Und wir
freuen uns immer sehr, uns einem
Hotel persönlich vorzustellen“, sagt
Ronald M. Arndt, verantwortlich für
das Business Development auf dem
DACH Markt bei Profitroom.
Die zwölf wichtigsten Aspekte
einer konversionsstarken Webseite
und die
Möglich
keit zur
Kontaktaufnahme
finden
sich unter
diesem
Link:

Profitroom
Webseite für
den Marburger
Hof – generiert
zwischen
70 und 100 %
mehr room
nights im Vergleich zum
vorherigen
Anbieter.
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Gäste-App von
CASABLANCA –
die Rezeption
im App-Format
Entlastung des Rezeptionspersonals und voller Service für die Hotelgäste rund um die
Uhr. Mit der CASABLANCA Gäste-App wird
die Hotelrezeption rund um den Aufenthalt Ski-Star Manuel Feller bucht seine Hotelaufenthalte und
vollständig digitalisiert und automatisiert.
Treatments direkt in der neuen CASABLANCA Gäste-App.

d

Im Zuge des
Pre-Check-in
kann der digital
generierte Meldeschein übers
Smartphone
unterschrieben werden.
Anschließend
erfolgt die elektronische Übermittlung des
Meldezettels
ans zuständige
Meldeamt. Die
Rezeption profitiert von sauberen Daten,
der Aufwand
verringert sich.

ie neue Gäste-App von CASABLANCA
Hotelsoftware ist eine Web-Applikation, über welche alle Handlungen
rund um den Aufenthalt selbstständig vom Gast vorgenommen werden können. Der vollständig digitale,
autonome Hotelaufenthalt, der kontaktlos ohne Rezeptionspersonal abgewickelt werden kann, wird beim
Tiroler Software-Hersteller damit
weiter ausgebaut.

form für den Gast sein, auf der alles
rund um den Aufenthalt kontaktlos,
ohne Zutun der Rezeption, erledigt
werden kann.
Das beginnt bereits vor dem Aufenthalt bei der Übermittlung aller
relevanten Daten rund um die Buchung und dem Pre-Check-in des
Gasts direkt in der App. Das Hotelpersonal wird dadurch stark entlastet und der Gast ist flexibler denn je.

| Pre-Check-in und automatisierte Datenübermittlung | „Alles wird
heutzutage mit Smartphones und
Tablets gemacht. Der folgerichtige
Schritt ist, dass auch der Gast im Rahmen eines Hotelaufenthalts so viel
wie möglich kontaktlos und autonom über eine App erledigen kann“,
sagt CASABLANCA-Geschäftsführer
Alexander Ehrhart über den Einzug
der Gäste-App in das breite Produktportfolio des Tiroler Softwarehauses. Die Web-Applikation, die ohne
Download direkt im Webbrowser auf
allen Endgeräten verwendet werden
kann, soll künftig die zentrale Platt-

| E-Meldewesen – digitale Unterschrift direkt am Smartphone |
Auch rund um das Meldewesen können alle Aktionen vom Gast eigenständig in der Gäste-App durchgeführt werden. Im Zuge des
Pre-Check-in kann der digital generierte Meldeschein über das Smartphone unterschrieben werden. Die
digitale Signatur funktioniert mit
allen zeichnungsfähigen, digitalen
Endgeräten. Anschließend erfolgt
die elektronische Übermittlung des
unterschriebenen Meldezettels an
das zuständige Meldeamt. Die Rezep- | Online Check-out – digitale Rechtion profitiert von sauberen Daten. nungslegung und Bezahlung direkt in der App | Bereits während
des Aufenthalts steht dem Gast eine
Live-Rechnungsübersicht in der App
zur Verfügung, wo alle gebuchten
Leistungen übersichtlich dargestellt
werden. Vor der Abreise erfolgt die
Rechnungslegung digital in der WebApp. Der offene Betrag kann dort
mittels verschiedener Zahlungsmodalitäten kontaktlos und unkompliziert beglichen werden. Alle erstellten Rechnungen sind übersichtlich
in der App dargestellt und können
auch zu einem späteren Zeitpunkt
aufgerufen werden.
www.CASABLANCA.at
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Der Aufwand rund um das bürokratische Meldewesen verringert sich
durch die automatische Einspeisung in das CASABLANCA PMS sowie
durch die autonome Weitergabe zur
Meldestelle auf ein Minimum.
| Neuer Buchungs- und Informationskanal für die Gäste | Während
des Aufenthalts ist die CASABLANCA Gäste-App die zentrale Informationsplattform für den Gast. Die Applikation kann nämlich durch die
Einbindung von Webseiten oder
Dokumenten im Baukastensystem erweitert und an jeden Betrieb
angepasst werden. So können Buchungsstrecken implementiert werden, neue Themenseiten, NewsPlattformen oder Informations- und
Angebotsfeatures entstehen und beispielsweise Speisekarten, Infos zu
Aktivitäten in der Region, Zusatzangebote oder sonstige Specials direkt
in der App präsentiert werden.
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Nahe am Gast dank professioneller Digitalisierung

M

ehr denn je ist in der
Hotellerie und im
Gastgewerbe die Digitalisierung zum Knackpunkt geworden: Es geht um Effizienz,
schnelle Reaktionszeiten, optimierten Kundenservice und somit um Kundenbindung. Und
seit der Pandemie noch mehr
um Hygiene und Distanz. Ausschlaggebend ist hierbei, dass
trotz der physischen Distanz die
emotionale Bindung zum Gast
nicht verloren gehen darf.
Der Traditionsbetrieb Enrico
Giacomuzzi GmbH – seit 1933 in
der Branche vor allem in Südtirol, Österreich und Deutschland aktiv und erfolgreich – bietet Lösungen zur Digitalisierung
sämtlicher Arbeitsschritte für
den gesamten Hotelbetrieb.
Damit sich Hoteliers ganz
auf den Gast konzentrieren
können, werden diese Schritt
für Schritt begleitet und unterstützt, noch effizienter und fokussierter zu arbeiten. Und natürlich den Gewinn zu steigern!

| Komplettlösung für Gästekorrespondenz | Mehr Buchungen und Umsatz werden dank
schneller, vernetzter Kommunikation über WhatsApp, E-Mail
oder Telefon erzielt. Vor, während und nach der Abreise des
Gastes lässt sich dieser mit einer
innovativen
Marketingplattform noch besser abholen und
begeistern.
| Ankunft & Check-in | Papierloses, umweltfreundliches Einund Auschecken: Vor der Gäste-Ankunft wird die dynamische Anreiseliste am Tablet
angezeigt und bei Last-Minute Buchungen automatisch aktualisiert.
Reisedokumente
werden prompt erfasst, Unterschriften digital gesetzt, Belege
beim Check-out vorab angezeigt.
| Hotelorganisation & Dateneinsicht | Um die tägliche
Arbeit im Hotelbetrieb noch
besser zu unterstützen, hat die
Enrico Giacomuzzi GmbH die
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App Hotel365 entwickelt. Periodische Aufgaben für das Housekeeping wie die wöchentlichen
Reinigungen oder monatlichen
Wartungsaufgaben werden in
Hotel365 klar und übersichtlich
angezeigt, mitgeteilt und dem
zuständigen Mitarbeiter zugewiesen. Dashboards in Echtzeit:
Personalisierbare Echtzeitdaten
und Statistiken werden direkt in
der App abgebildet. GiacomuzziKunden mit Hotel-Service-Vertrag erhalten das innovative
Tool kostenlos – aber es ist für
alle erhältlich, die die Vorteile
von Hotel365 nutzen wollen.
| Kassensystem | Die Küche ist
das Herzstück eines Restaurants
und entscheidend, wenn es um
das Gasterlebnis als solches geht.
Das Kassensystem Naramis,
das optimal mit der Hotelsoftwarelösung verbunden ist, sich
Kundenpräferenzen merkt, umbucht und durch Statistiken
dem Gastgeber hilft, seinen Gast
immer besser und effizienter

zu verwöhnen, wurde direkt im
Hause Giacomuzzi entwickelt.
| Digitale Tischreservierung |
Auch die Tischverwaltung ist
ein Thema, wenn es um Effizienz geht. Das neu entwickelte Tool GetATable kann nicht
nur einfache Reservierungen
verwalten, sondern erkennt
Stammgäste, organisiert Einteilungen im Saal oder am Tisch
– es ist alles personalisierbar.
Auch Feiertage, außerordentliche Ruhetage sowie das Festsetzen der Start- und Endzeit und
der Anlass lassen sich anpassen.
Außerdem kann zu jedem Tisch
eine Notiz hinzugefügt werden.
Das Versprechen der Enrico
Giacomuzzi GmbH: „Ein Rundumpaket für höchste Effizienz,
besten Service und maximalen
Fokus auf den Gast ist das, auf
das wir setzen. Wir bringen die
Digitalisierung auf den Punkt
und helfen dabei, Ihre Arbeit zu
erleichtern und zu optimieren.“
www.giacomuzzi.it
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Mit den Editionen Basic, Professional und Premium sowie modularem Aufbau ist HS/3 für jede Hotelgröße perfekt geeignet.

HS/3 Hotelsoftware – für jedes Hotel maßgeschneidert
Mit weit über 5000 Kunden ist die HS/3 Hotelsoftware GmbH & Co. KG aus Detmold einer der führenden
Frontoffice-Hersteller für die mittelständische Hotellerie und als Premium- und Kompetenzpartner zahlreicher DEHOGA-Verbände bestens vernetzt. Der Hotelier profitiert von einem schnellen „Return on Investment“ und die kontinuierliche Weiterentwicklung gewährleistet selbstverständlich die volle Gesetzeskonformität – zum Beispiel KassenSichV 2020, DSGVO-Richtlinien, GoBD-Gesetzgebung u. v. m.

d

as Leistungsangebot von HS/3 ist
genau auf den mittelständischen
Zielmarkt zugeschnitten. Mit den
Editionen Basic, Professional und
Premium und aufgrund seines modularen Aufbaus bietet HS/3 für jede Hotelgröße die passende Lösung
– egal ob 10 oder 150 Zimmer. Darüber hinaus steht dem Hotelier
mit den weit über 150 zertifizierten Schnittstellen zu den gängigen
Drittanbietern ein extrem breites
Lösungsangebot zur Verfügung.
| Die besonderen Merkmale von
HS/3 sind: |
• kurze Einführungszeiten
• intuitive Bedienoberfläche
• umfassende Funktionalität
• schnelle Prozessabläufe
• hohe Wirtschaftlichkeit
Mit der im PSM-Markt einmaligen HS/3 BLUEBOX bietet HS/3 gerade dem mittelständischen Hote-

lier eine leistungsstarke und sichere
Hardwarelösung mit extrem hoher
Verfügbarkeit.
Qualifizierte Schulungen und ein
kundenorientierter Support, der bei
Bedarf auch an 365 Tagen im Jahr
zur Verfügung steht, runden das
HS/3-Produktportfolio ab.
| Das perfekt eingespielte Team
– Housekeeping und HS/3 Hotelsoftware | Dank einer Reihe besonderer technischer Features unterstützt HS/3 die Mitarbeiter und das
Hotelmanagement in Sachen House
keeping mit aussagekräftigen Listen und Statistiken. Darüber hinaus
sind zahlreiche zusätzliche Funktionen und Informationen fest in HS/3
integriert. Ergänzend sind selbstverständlich Schnittstellen zu einer
Vielzahl von Telefonanlagen implementiert, über die zum Beispiel ein
Zimmerstatus rückgemeldet werden kann.
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Gästewünsche oder Besonderheiten zum Urlauber generell werden in HS/3 einmalig in der Gästeverwaltung hinterlegt und dann den
jeweiligen Abteilungen/Mitarbeitern auf den Listen angezeigt. Es
besteht auch die Möglichkeit, dass
„Pop-ups“ mit wichtigen Informationen sichtbar werden, sobald man
einen bestimmten Gast aufruft. Somit sind die Mitarbeiter sofort und
bestens informiert.
Mit der Funktion „Hausdamenliste nach Reinigungsstatus“ ist
nicht zuletzt ein spezieller Report
in HS/3 integriert, der auch die
schmutzigen Zimmer unabhängig
von An-/Abreisedatum anzeigt.
Das Housekeeping profitiert
enorm – dank besserer und schnellerer Kommunikation mit der Rezeption sowie eines effektiveren
Arbeitens durch genaue Angaben,
wie etwa Bettwäschewechsel.
www.hs3-hotelsoftware.de
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Das intelligente Hotel – smart und effizient
Die Hotellerie muss sich immer wieder kreativ neu erfinden, um den Ansprüchen ihrer Zielgruppen
gerecht zu werden – insbesondere nach der Zäsur durch die Pandemie. Neben diversen Trends wie
Digitainment oder Individualisierung, die einen immer stärkeren Effekt auf Gestaltung und Ausstattung
von Hotels haben, rücken nun auch die Aspekte Hygiene und Sicherheit sowie gesteigerte Effizienz und
die Reduktion der Betriebskosten in den Fokus.

d

Im High-EndDesignhotel
TwentySeven
in Amsterdam
werden
Beleuchtung,
Klima und
Sonnenschutz
über ein JUNG
KNX-System
gesteuert.
Gäste bedienen die Technik
bequem über
iPads.

ie Hotelbranche ist Vorreiter und
Testlabor für das Wohnen der Zukunft. Im Vergleich zum Wohnungsbau ist die Hotellerie schneller und
agiler, die Nutzungszyklen für Konzept, Gestaltung und technische Ausstattung sind kürzer. Entsprechend
erwarten Gäste auch ein gesteigertes Erlebnis: Das Hotelambiente
muss komfortabler sein als das eigene Heim, das Interior Design darf experimenteller sein, die technische
Ausstattung muss mehr bieten. Diese Erwartungshaltung kann sich das
intelligente Hotel zunutze machen
– smart vernetzt für mehr Komfort,
optimalen Energieeinsatz und effiziente Abläufe.
| Ersparnis und Sicherheit durch
Gebäudesystemtechnik | Die intelligente Vernetzung von Geräten,
Sensoren und Steuerung macht es
möglich, Ressourcen zielgerichtet
einzusetzen. Viele Hotels setzen dabei auf KNX Technologie, die eine
zentrale sowie individuelle Steuerung von Beleuchtung, Verschattung, Heizung und Klima, Sicherheit sowie Multimedia ermöglicht.
Mit dem KNX System von JUNG können Betreiber bis zu 30 Prozent der
Energiekosten einsparen. Durch
eine leistungsstarke JUNG Hotelund Steuerungssoftware aktivieren

beispielsweise Informationen über
Zimmerbuchungen automatisch die
smarte Gebäudetechnik: Der Gast betritt immer ein durch Temperaturprofile perfekt temperiertes Zimmer,
das bei Leerstand weder klimatisiert
noch beheizt wird. Über CO2-Sensoren ist es möglich, automatisch die
Fensteröffner oder die Belüftungsanlage anzusteuern, sodass eine dauerhafte Überwachung der Raumluftqualität garantiert ist – ein wichtiger
Baustein für Hygienekonzepte.
| Erlebnis für den Gast steigern |
Vom 24-Stunden-Check-in über den
digitalen Concierge bis hin zur intuitiven Temperaturregelung im Zimmer: Das „intelligente Hotel“ erlebbar zu machen, kann ein Schritt zur
Neupositionierung sein. Dabei sollte der Gast immer die Möglichkeit
haben, den technischen Komfort zu
steuern, ohne sich durch ein komplexes Bediensystem arbeiten zu müssen. Mit JUNG Steuerungssystemen
werden durch intuitive Symbole auf
Schaltern oder Tastsensoren alle
technischen Geräte im Zimmer automatisiert durch vorprogrammierte
Szenarien verwaltet. Dies ermöglicht
dem Gast einen smarten Komfortgewinn und bietet dem Betreiber optimale Voraussetzungen, den Energieverbrauch zu steuern.

Mehr Komfort
durch das JUNG
KNX-System: Im
Münchener BEYOND
by Geisel können
Licht, Jalousie und
Temperatur mit F 40
Tastsensoren im
Design LS 990
gesteuert werden.

Fotos: www.jung.de / www.henrikschipper.de
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Ästhetik und Funktion lassen sich
dabei mit den Schalterserien von
JUNG wunderbar vereinen. Der JUNG
Schalterklassiker LS 990 bietet neben
der Auswahl an 63 Originalfarben der
Serien Les Couleurs® Le Corbusier
auch hochwertige Echtmetall-Designs in glänzendem Chrom, kühlem
Edelstahl oder edler Vergoldung für
ein haptisches und optisches Erlebnis. Das flächenbündige System LS
ZERO bringt Oberflächen von Wänden oder Möbeln und das Bedienelement fließend in Einklang. Aktuell
wird die Anwendung eines Materials
mit antibakterieller Oberfläche für
den Einsatz im Hotelbereich geprüft.
Dieses wird bereits beim Schalter AS
500 ANTIBAKTERIELL eingesetzt und
sorgt dafür, Übertragungsherde für
Bakterien, Viren und Keime zu reduzieren. Auch die Wirksamkeit gegen
das Coronavirus wird derzeit erforscht.
Der moderne Gast erwartet von
einem zeitgemäßen Hotel Individualität, Persönlichkeit und Authentizität. Das Reisen soll mühelos und
sicher sein und ein hohes Maß an
Service bieten – unterstützt durch
vernetzte Technik und digitale Tools,
aber immer auch mit besonderen Erfahrungen durch eine persönliche
Betreuung.
www.jung.de

Kolfuschgerhof mountain resort, Kolfuschg

www.kolfuschgerhof.com
Kolfuschgerhof mountain resort
Familie Ebner
Rönnstraße 7
I-39030 Kolfuschg / Gadertal
tel: +39 0471 836188
mail: info@kolfuschgerhof.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.ekkelboomwhitephotography.com / weddingphotographerdolomites.pic-time.come / www.alex-moling.com

Fakten

Sinnliches

| 32 neue Panorama-Zimmer und 3 Dachgeschoss-Suiten, neu gestaltete Bäder in Bestandszimmern / erweiterte Wellnesslandschaft samt
Outdoor Infinity Whirlpool und Alpensauna-Hütte / Kräutergarten,
Spielplatz / neuer Tagungsraum / 4 Aufzüge / neuer überdachter
Hoteleingang / neue Rezeption mit Check-in/out, drei neue Büros /
Tiroler Hotelhalle auf 2 Etagen mit Hotelshop, Hausbibliothek / neue
Panorama-Hausbar / Bistro / Billardraum und Spielraum, Kleinkinderspielraum / Erweiterung Skikeller / Wein- und Destillatkeller / Erweiterung Restaurant um 4 Stuben / größere Panoramaterrasse / neuer
Speiseraum für die Mitarbeiter / 34 neue Mitarbeiterzimmer |
| Planung, Bauleitung und Projektmanagement: Dott. Arch. Emanuel
Kostner, Corvara, www.studiokostner.it |
| Planung und Koordination der Einrichtung: Art Domus, St. Ulrich,
www.art-domus.com |
| Baumanagement: HGV-Unternehmensberatung, Klaus Kostner,
Alex Prossliner und Lorenz Epp, Bozen, www.hgv.it |
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| Hautnah die Dolomiten erleben – Traumlage vor
der bezaubernden Kulisse der Sellagruppe |
| Wellness rundum – Innenpool, 5 Saunen, Whirlpool, 2 Ruheräume mit Kamin, Wasserbetten,
maßgeschneiderte Behandlungen mit Bio- und
Naturproduktelinie / Panorama-Fitness |
| Genuss pur im Panorama-Restaurant – ladinische Küche mit mediterraner Note |
| „Adlernest“ Col Pradat Hütte auf 2000 m Seehöhe – Ausflugsziel für Feinschmecker |
| Romantik pur – perfektes Angebot mit 20-jähriger Erfahrung für unvergessliche Hochzeitsfeiern
und Flitterwochen in den Dolomiten |
| Ideale Ausgangslage für vielfältige Sommer- und
Wintersport-Aktivitäten – nur wenige Meter vom
Skisafari der Sellarunde entfernt |

www.kolfuschgerhof.com [ Baureportage ]
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Einfach abschalten und das Leben in vollen Zügen genießen – im neuen Kolfuschgerhof.

Urlaub auf Tuchfühlung mit den Dolomiten
Inmitten des UNESCO Welterbe Dolomiten – unterhalb des Grödner Jochs in Kolfuschg/Corvara – thront
das 4-Sterne-Superior-Hotel Kolfuschgerhof. Nach ambitionierten Umbauarbeiten feierte das Traditionshotel Ende Mai 2021 Neueröffnung mit spektakulären Neuigkeiten. Besonderer Wert wurde auf die Eingliederung der umliegenden Landschaft und auf die tief verwurzelte Tradition des Hauses gelegt. Das zum
Kolfuschgerhof angrenzende Hotel Belvedere wurde gänzlich durch einen attraktiven Neubau ersetzt.

e

ine Familie, drei Generationen und
über 50 Jahre Gastfreundschaft stehen hinter dem Kolfuschgerhof.
Familiäre Stimmung, Freundlichkeit, Gemütlichkeit und authentische Gastfreundschaft prägen auch
weiterhin das mountain resort. Inmitten der Dolomiten bietet der
Kolfuschgerhof den idealen Ausgangspunkt, die Natur mit all ihren
Schönheiten und Wundern unmittelbar zu erleben. Wanderungen,
Klettersteige, Schneeschuhwanderungen, Mountainbiken, Skifahren
und vieles mehr begeistern Menschen, welche der Natur ganz nahe
sein wollen. Von den Zimmern aus
lässt sich abends in Ruhe die untergehende Sonne bewundern – ein
Naturschauspiel, das zum Genießen
und Innehalten einlädt.
Die neue Lärchenfassade und
die Holzbalkone passen das Haus an
die umliegenden Lärchenwälder an.
Doch auch im Inneren des Gebäudes wurde ein großer Wert auf die
Verwendung von natürlichen Baustoffen gelegt. Die stilvolle und gemütliche Innenausstattung stellt
die Natur in den Mittelpunkt. Natürliche Materialien wie etwa Holz

von der Fichte und der Lärche sowie
liebevolle Details und Traditionsstücke erzeugen ein angenehmes
Wohn- und Wohlgefühl.
Bei der Planung wurde vor allem
auf die Tradition und die Verbundenheit mit der Natur großer Wert
gelegt. Die Verwendung von natürlichen Baustoffen wie Holz war der
Familie Ebner ein großes Anliegen.
In den 32 neuen Panorama-Zimmern mit Aussicht zum Sellastock,
Pisciadú-Wasserfall, Sassongher und
Hl. Kreuzkofel wurden diese Vorgaben umgesetzt. Im Dachgeschoss befinden sich drei exklusive Suiten in
Altholz mit großer Terrasse, Finnischer und Kräuterdampf-Sauna und
Außenwhirlpool. Rahmenlose Fenster machen den Blick frei auf die
umliegenden Naturschauspiele.
Die ankommenden Gäste werden in der neuen Tiroler Hotelhalle
empfangen, die sich aus der gekonnten Mischung zwischen luxuriös-gemütlicher Tiroler Wohntradition
und echter ladinischer Handwerkskunst ergibt. In einem kleinen
Hotelshop, der Hausbibliothek, den
gemütlichen Sitzecken am Kamin
mit knisterndem Feuer genießen die
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Gäste ihren Aufenthalt. Im Untergeschoss finden Groß und Klein jede Menge Spaß und Unterhaltung.
Ein Billardraum, ein Spielraum mit
Tischtennis, ein Tischfußballspiel
und eine Play-Station sowie ein
Kleinkinderspielraum mit verschiedenen Angeboten an Spielen lassen
keine Langeweile aufkommen.
Beeindruckend der neue große
Tagungsraum – perfekt ausgestattet für Konferenzen, Schulungen,
Firmenmeetings und Geschäftstreffen. Hier können Unternehmen mit
ihren Mitarbeitern oder Kunden
Meetings abhalten und gleichzeitig
einen spektakulären Ausblick auf
die Dolomiten genießen.
Der neue Weinkeller Cianô dal
vin, wie er auf Ladinisch heißt, bietet nicht nur ausgewählte regionale
und internationale Weine, sondern
auch ein gemütliches, stimmungsvolles und geschichtsträchtiges Ambiente.
Parallel zum neuen Hoteltrakt
wurde fleißig an der Vergrößerung
der Tiefgarage gearbeitet. Auf dieser Ebene befindet sich die neue
Wellnessanlage. Diese beinhaltet
eine neue Eventsauna mit einem

www.kolfuschgerhof.com [ Handwerker & Lieferanten ]

darüberliegenden Panorama-Ruheraum. Die Gäste genießen von hier
aus den atemberaubenden Ausblick
auf den Sellastock. Im angrenzenden Outdoor Infinity Whirlpool ist
man der Natur noch ein Stückchen
näher. Für Gemütlichkeit und Entspannung sorgt der neu errichtete
Ruheraum.
Die Familie Ebner legt großen
Wert auf ihre Mitarbeiter und hat
im Zuge des Umbaus den Bereich
der Personalzimmer saniert und
erweitert. In den geräumigen Zimmern findet das Team ausreichenden Platz und die notwendige Ruhe.
Startschuss der Bauarbeiten war
Ende April 2020, als Pandemie-bedingt endlich die Baumaschinen im
Kolfuschgerhof auffahren konnten.
Mit riesigen Abbruchbaggern wurde das alte Hotel Belvedere in wenigen Tagen dem Erdboden gleich
gemacht. Um die Arbeiten innerhalb der festgesetzten Bauzeit fertigzustellen, entschied man sich,
die Bauarbeiten an zwei Baufirmen zu vergeben, welche parallel
am neuen Hotel und an der neuen
Tiefgarage arbeiteten. Insgesamt
wurden 15.000 m³ an neuem Bauvolumen realisiert und 4.500 m³ an
Bestandskubatur umgebaut. Der
Bauzeitenplan wurde im Vorfeld,
aufgeteilt auf die einzelnen Bereiche und Stockwerke, ausgearbeitet und mit den einzelnen Firmen
und planerischen Fachleuten ab-

gesprochen. Ein gutes Zusammenspiel zwischen Planern – allen voran
Planer Dott. Arch. Emanuel Kostner
sowie das Interieur-Team von Art
Domus – und Handwerkern war hier
ausschlaggebend für ein gelungenes Projekt. Knapp 40 Firmen standen von April bis Dezember 2020 im
Einsatz. Durch ein gut organisiertes Baumanagement und die Bereitschaft von vielen fleißigen Händen
konnte dieses anspruchsvolle Bauvorhaben in dieser Zeit realisiert
werden. Das HGV-Baumanagement
unterstützte die Kunden von Beginn
der Arbeiten an bis zur Hoteleröff-
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nung und noch darüber hinaus. Zu
den Schwerpunkten der Betreuung
gehörte in erster Linie die Einholung der Angebote mit deren Auswertung, die Verhandlungen und
die anschließende Erstellung der jeweiligen Werkverträge. Vor Baubeginn wurden mit den Fachplanern
Ausführungsvarianten besprochen,
welche Kosten- und Zeiteinsparungen mit sich brachten.
Das Ergebnis ist schlicht nicht
in Worte zu fassen – man muss
den neuen Kolfuschgerhof und die
atemberaubenden Ausblicke auf die
Dolomiten selbst gesehen haben.

www.kolfuschgerhof.com [ Baureportage ]

Bleibende Werte der Familie Ebner seit mehr als 50 Jahren im komplett erneuerten Kolfuschgerhof – familiäre Stimmung, Freundlichkeit, Gemütlichkeit und gelebte Gastfreundschaft.
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Hohe Berge, Haute Cuisine und dazu authentisches Genussambiente.
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Die Dolomiten zum Träumen – mit echter ladinischer Atmosphäre.
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Kolfuschgerhof + Dolomiten = alpine Wellness & Spa der Extraklasse.
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Altstadthotel Weisses Kreuz, Innsbruck

www.weisseskreuz.at
Altstadthotel Weisses Kreuz
Thomas Hudovernik und Brigitte Steixner
Herzog-Friedrich-Straße 31
A-6020 Innsbruck
tel: +43 512 59479-0
mail: hotel@weisseskreuz.at
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Text: Eva Huter, Barbara Jahn-Rösel Fotos: Nadja Hudovernik, www.nadja-hudovernik.com / Alex Filz, www.alexfilz.com

Fakten
| Neukonzeption, Renovierung und Erweiterung um Zimmer und ein aussichtsreiches
Dachgeschoss |
| Bar Blaue Brigitte – beim Blick aus den
Glaskuppeln der Dachboden Bar wirkt der
Himmel für interne wie externe Gäste zum
Greifen nah |
| Architektur & Interior Design:
noa* – network of architecture, Bozen und
Berlin, www.noa.network |

Sinnliches
| Altstadthotel aus dem Jahr 1465 mit Kultcharakter und zweifachem DachlBlick auf und über die Dächer Innsbrucks |
| „Barock-Schick-Schock“ in bester Altstadtlage unweit des Goldenen Dachls
und umgeben von Traditionsgeschäften und -lokalitäten |
| Ein minutiös durchdachtes Aussehen lässt so manche Eigenheit kurios erscheinen – Stichwort: „Besenkammer“, Merkwort: Boris-Becker-Schläger |
| Selbst Mozart war 1769 zu Gast – die pompöse Mozart Suite erinnert spielerisch mit Billardtisch noch heute daran |
| #Tirolrocks – sämtliche Produkte vom „Voll lokal Frühstücksbuffet“ bis zur
Tirola Kola sind lokaler Natur |
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Dachl-Blick aus einem Haus voller opulenter Geheimnisse
Rendezvous mit Mozart: Das Altstadthotel Weisses Kreuz in Innsbruck lädt seine Gäste seit Frühling 2021
auf eine erfrischend bunte Zeitreise ein, für die noa* – network of architecture den passenden Rahmen geschaffen hat. Im neuen Dachgeschoss wurde eine „barocke“ Bar realisiert und der erste Stock in den Hof
hinein um sechs Zimmer samt überglaster Terrasse erweitert. Gesamt stehen nun 48 „Kammern“ bereit –
allesamt außergewöhnliche Zimmer und Suiten als Inszenierungsrahmen barocker Elemente.

b

Spiegelkorridor – der Gast
begegnet sich
selbst.

auelemente verschiedenster Epochen prägen die Häuser der historischen Straßenzüge rund um das berühmteste Wahrzeichen der Stadt
– das Goldene Dachl mit seinen 2657
feuervergoldeten Schindeln. Eine
Mischung aus Gotik und Renaissance
wirkt seit Jahrhunderten prägend

auf den Stil der umliegenden Gebäude, rechte Winkel und schlichte Modernität sucht man hier meist vergebens. Im Grundriss lang gezogen
und schmal präsentiert sich typischerweise auch das über den vorgelagerten Arkadengang zugängliche
Altstadthotel Weisses Kreuz. Über
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diesen Gang taucht man ein in seine
persönliche Geschichte, die bis zurück in die 1460er Jahre reicht. Beeindruckend fügen sich die einzelnen Elemente zu einer Symbiose der
Stadtmorphologie. Als Ehre und Herausforderung zugleich offenbarte
sich die Transformationsgeschichte des altehrwürdigen Hotels auch
dem preisgekrönten Architekturund Designstudio noa*, das vergangenes Jahr mit der Neukonzeption
beauftragt wurde.
Die außergewöhnliche Zeitreise, zu der die Gastgeber Thomas
Hudovernik und Brigitte Steixner
auch im Inneren einladen, beginnt
schon im Erdgeschoss. Auf dem Weg
zum Fahrstuhl geht’s entlang eines
von zwei Spiegelschleusen durchbrochenen Korridors. Der Gast begegnet sich selbst, entrückt dem
Zeitempfinden durch Raumgrenzen, die an den Seiten und der Decke aufgelöst werden und Architektur gezielt immateriell wirken
lassen. Von hier aus bringt der
Fahrstuhl Gäste direkt in das neue
sechste Obergeschoss, das mit professioneller Raffinesse und klarerweise unter Einhaltung des Denkmalschutzes entstanden ist. Dieses
neue Dachgeschoss folgt einer bis
ins Detail durchdachten Choreografie: Es reagiert einerseits auf Nachbarschaft und Stadtbild, in dem es
die ursprüngliche Neigung zur Straße hin beibehält, steigt jedoch nach
hinten auf Raumhöhe an und öffnet
sich mit sechs Glaskuben, die einen
wunderbaren Blick über die Dächer
freigeben. Ein einzigartiges Panorama aus Stadtturm, Sprungschanze
und Nordkette offenbart sich.
Funktional treffen dort zwischen Erkern und Nischen aus Glas
Empfang, Frühstücksbuffet, Bar
und Abendlokal aufeinander. Sofort
sticht das dominierende Einrichtungsstück des lang gezogenen Raumes ins Auge – eine maßgefertigte
Tafel aus Messing mit barocken Verzierungen und abenteuerlichen 13
Metern Länge. Geräucherter Eichen-
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boden schenkt ihr zusätzliche Betonung, das warme Dunkelblau des
Raumes steht in Verbindung zum
royalen Messing des Tisches.
Diesem Farbton und der Bauherrin selbst ist auch der Name des
Kulttreffs für Ein- wie Ausheimische
zu verdanken: Blaue Brigitte. Verschiedene Sitzbereiche mit außergewöhnlichen Sesseln und Leuchten
im Gatsby-Stil bieten einen variantenreichen Mix, bei dem charmante
Akzente in Hellrosa und Ockergelb
an das opulente Messing-Thema anknüpfen. Die Leitlinie des Projekts
– Barock-Schick-Schock – zeigt sich
im Dachgeschoss von seiner kuriosesten Seite. Minimalismus und weiße Flecken sind nicht zu finden. Bis
hin zu technischen Details wurde alles farblich abgestimmt. Lebendigkeit spiegelt sich in allen Elementen
wider und erinnert an die dynamische Baugeschichte, in welcher sich
gerade ein neues Kapitel auftut.
Trotz der unterschiedlichen
Raumhöhen – gotischen Decken und
Bögen, die die Geschosse des tradierten Hauses so mit sich bringen – gelang es noa*, ein System für die nach
dem Umbau gesamt 48 „Kammern“
zu entwickeln. Gästezimmer und
Suiten, die Richtung Straße orientiert sind, lassen weiterhin mit Blick
aus dem Fenster am Treiben der
Innsbrucker Altstadt teilnehmen,
jene Richtung Innenhof erfreuen
nun mit einem internen Patio oder
Balkon. Für den fensterlosen Mittelteil des Gebäudes wurde eine besonders raffinierte Lösung gefunden.
Denn diese Räume werden nun über
einen internen Lichthof ausgeleuchtet und verfügen sogar über eine
kleine begrünte Privatterrasse. Gestalterisch folgen die Zimmer in sich
geschlossenen Farbcodes. Jeweils in

eine Farbe getaucht, wird der Raum
zum Inszenierungsrahmen barocker Elemente. Dabei ist die gesamte
Ausstattung monocolor durchkomponiert: Vom Teppich und den Fliesen über die Wandfarbe bis hin zu
den Vorhängen und Möbelstücken.
Akzentuiert wird der barocke Touch
zusätzlich durch eine eigens angefertigte Fotografie-Serie.
Opulent gekleidete Damen greifen mit skurrilen Accessoires das
Leitthema „Barock-Schick-Schock“
auf. Zudem gibt der jeweilige Farbton einen Hinweis auf die Konfiguration der einzelnen Zimmer. So
sind die rot-goldenen Zimmer besonders großzügig, die hellblauen kleiner und die dunkelblauen
mit Balkonen ausgestattet. Die grünen begeistern mit Patio im ruhigen
Lichthof, während die grauen als
Twin-Zimmer konzipiert sind. Von
einer großzügigen Hommage an
Mozart als einstigen Gast des Hauses, 50 m² mit privater Champagner
Bar und Dachl-Blick bis hin zur grünen Stuben Suite mit historischem,
neu beim Umbau entdecktem Gemälde und gemütlicher Holzdecke
ist hier alles dabei. Gänzlich aus
dem Rahmen fällt nur das kleinste
Zimmer, die kuriose Besenkammer.
Scheinbar komplett im Rohbau-Status verharrt, lockt sie Freaks wie
Liebhaber mit unverputzten Wänden, Kingsize-Bett, rätselhaftem
Tennisschläger, Schaukel im rohen
Patio und vor allem einer verführerischen Einladung, die auf der Website selbst nachgelesen werden sollte, in ihre vier Wände.
Das Weisse Kreuz bleibt ein Haus
voller Kuriositäten und Geschichten, für die es nun an der Zeit ist, sie
neu zu erfahren. Vollendet wie eine
Komposition von Mozart!
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Kammer-Musik – die Mozartsuite als Hommage an den Komponisten, der anno 1769 tatsächlich im Weissen Kreuz eincheckte.
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Stuben-Musik – kuschelige
Stuben Suite in Grün gehalten
mit Holzdecke, Kingsize-Matratzen
und einem beim Umbau entdeckten
historischen Gemälde, das Kaiser
Maximilian hoch zu Ross zeigt.
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Schlichtes Doppelzimmer Besenkammer – zur Ausstattung gehören tatsächlich ein Besen und ein Tennisschläger ...
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Wo der Flieder blüht – die Doppelzimmer Large in dezenten Farbton gehüllt.
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Barock-Schick-Schock – die Bar Blaue Brigitte im Dachboden als opulenter Kulttreff in Innsbruck.
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Mountain Resort Feuerberg, Bodensdorf / Gerlitzen Alpe

www.feuerberg.at

Mountain Resort Feuerberg
Familie Berger
Gerlitzenstraße 87
A-9551 Bodensdorf / Gerlitzen Alpe
tel: +43 4248 2880
fax: +43 4248 2880-20
mail: kontakt@feuerberg.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Mountain Resort Feuerberg / Michael Stabentheiner

Fakten

Sinnliches

| Fertigstellung Restaurantbereiche, Kleinkinderbad, Saunen und
Ruheräume sowie Kinderclub |
| Fassade des Jugendhauses wurde neu gestaltet |
| Komplettierung einer langen Qualitätsoffensive – seit 2007
wurden rund 40 Millionen Euro in 16 Baustufen investiert |
| Architektur & Interieurplanung Kinderclub: Architekten Andrea
und Herwig Ronacher, Hermagor, www.architekten-ronacher.at |
| ÖBA: Freunschlag & Ronacher ZT GmbH, Annenheim,
www.freunschlag-ronacher.at |
| Interieurplanung Restaurant & Spa: hotel & spa archiFAKTUR,
Stefan Ghetta, Reith i. Alpbachtal, www.archifaktur.at |
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| Wellnesshotel und 14 Chalets mit Premiumlage auf der
Gerlitzen Alpe (1769 m Seehöhe) |
| Familienbetrieb mit mehr als 100-jähriger Geschichte |
| „Kärntens Badewelt am Berg“ mit 4500 m2 Wellnessangebot mit 12 Pools / Feuerberg Unendlichpool als preisgekrönter „coolster Pool“ Europas / 400 m2 großer Almsee /
11 Saunen (Konzertsauna, Felsensauna, ...) |
| Abwechslungsreiches Sport-, Vital- und Freizeitangebot,
mit Wanderungen, Gymnastik, Meditationen, Musik, ... |
| Spirit am Berg – Achtsamkeitsmeditation bis Waldbaden |
| Haus für die Jugend, Erlebniswelt, Riesenrutsche, ... |

www.feuerberg.at [ Baureportage ]

Eine eigene Urlaubswelt am Berg – das Mountain Resort Feuerberg in Premiumlage auf 1769 Metern Seehöhe.

Feuerberg erstrahlt mit neuer innerer Schönheit
Das großzügige Mountain Resort Feuerberg, eine der allerersten Adressen für Wellness und Genuss in
Kärnten, bietet auf der Gerlitzen Alpe ein Rundumerlebnis der Extraklasse für die ganze Familie. Pünktlich zum Start in die Sommersaison wurde die Neugestaltung der Restaurantbereiche und Stüberln abgeschlossen. Die jungen Gäste können sich in der neuen Wasserwelt nach Herzenslust austoben.

d

ie äußere Hülle des Mountain Resorts Feuerberg auf der Gerlitzen
hat sich in diesem Jahr nicht viel
verändert. Viel mehr wurde im Inneren erweitert, erneuert, aufgefrischt und verschönert, sowie hie
und da neue Ordnung geschaffen.
Eine lange Reihe von Investitionen – im Rahmen derer seit 2007
rund 40 Millionen Euro in 16 Baustufen investiert wurden – konnte
somit würdig abgeschlossen werden. Im Speziellen wurde durch die
Neugestaltung des großen Indoor
Schwimmbades mit der Holzkuppel
das alte Innenbecken als Jugendbecken nicht mehr benötigt. Es war
daher naheliegend, dieses zu einem
Kleinkinderbecken völlig neu umzugestalten.
Gourmets genießen den neuen Style im Restaurantbereich. Dieser erstrahlt im schönsten Licht
und präsentiert sich wie aus einem
Guss. Hier galt es vor allem, die
luftige Aussicht mit einer wohligen Atmosphäre zu kombinieren:
Die lichtdurchfluteten Stuben präsentieren sich – mit ihren großen
Raumhöhen und Fensteröffnungen
– in einem behaglichen Ambiente.

Jener Bereich, in dem Familien seit
2008 ihren Platz haben, wurde urgemütlich umgestaltet. Die Stüberl
wurden neu angeordnet, wodurch
hier mehr Ruhe eingekehrt ist. Das
„blaue“ Restaurantstüberl verwandelte sich in die Silberstube. Hochwertige Materialien verleihen dem
Raum charmante Noblesse – ideal
für Paare und Alleinreisende.
Naturbelassene Textilien in verschiedenen Formen und Farbtönen, an Wänden und auch an Decken, verleihen den Bereichen sehr
viel Wohnlichkeit. Die Beleuchtung
wurde gekonnt positioniert, um die
unterschiedlichen Texturen zusätzlich hervorzuheben. Punktlichter
setzen Akzente, indirekte Beleuchtungen schaffen warme Lichtstimmungen.
Dank der kreativen Einbringung
der Gastgeberfamilie Berger in allen Bereichen wurden künstlerische
und literarische Gestaltungsdetails
ins Konzept integriert.
Die Bade- und Wohlfühlwelt
wurde ebenfalls einem Jungbrunnen unterzogen. Die Lava- und die
Zirbensauna sowie das Sufi-Bad laden rundum erneuert zum stilvollen
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Schwitzen. Spezielles Augenmerk
wurde auf jene Bereiche gelegt, die
bisher gleichzeitig als Ruheraum
und Durchgang fungierten. Neue
Wege sorgen hier für beste Ordnung
und die atmosphärischen Liegeräume präsentieren sich nun zu 100
Prozent als stille Räume des Rückzugs und der Ruhe.
Das stimmige Design-Konzept
aus dem Restaurant wurde im Wellnessbereich in einer helleren Variation fortgeführt, um eine durchgängige Linie in der Hotelgestaltung
zu erzielen. Die Innenausstattungen der separierten Ruhebereiche
wurden nach Themen erneuert –
mit authentischen Oberflächen von
ökologischen Kalkwaschputzen bis
hin zur Schafwolle und dem naturbelassenen Zirbenholz. So konnte
eine hochwertige Wohlfühloase im
Naturparadies auf der Gerlitzen Alpe geschaffen werden.
Das altbewährte AquamarinHallenbad verwandelte sich in eine
neue Wasserwelt für die ganz kleinen Gäste. Diese können in einem
warmen und seichten Becken mit
nur 25 cm Tiefe planschen. Für Spaß
und Abwechslung sorgen Mini
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rutsche, Wasserspiele und große,
bequeme Kuschel-Liegen für die
ganze Familie.
Der Kinderclub außerhalb der
Badewelt wurde ebenfalls erweitert
und komplett neu gestaltet. Neues Refugium für die drei- bis sechsjährigen Kinder ist ein eigener, gesicherter Bereich.
Im Kinderbereich steht Holz in
seiner reinen und schlichten Form
im Mittelpunkt: Die Erweiterung des
Jugendspielraums ist als Holzkonstruktion ausgeführt, aber auch bei
den Gestaltungen im Inneren dominiert der natürliche Baustoff. Im
Kinderbad wurde das feine, edle Design der vorigen Baustufen des Wellnessbereichs weitergeführt. Nach
außen hin tritt beim jüngsten Bauabschnitt praktisch ausschließlich
die Neugestaltung des Jugendhauses
in Erscheinung. Diesem wurde eine
völlig neue Fassade verliehen.
Nach etlichen Jahren der Investitionen, in welchen Funktion und
Wirtschaftlichkeit in Vordergrund
standen, haben die Bauherren bei

den jüngsten Baumaßnahmen einen
deutlich höheren Qualitätsanspruch
in die Tat umgesetzt.
Isabella und Erwin Berger sind
bereits in der vierten Generation
die Gastgeber im Mountain Resort
Feuerberg. Zusammen mit Direktor Andy Feichter und einem Team
von 135 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickeln
sie diesen besonderen Ort behutsam
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weiter. Eine einfache Almhütte markierte 1917 den Startschuss für ein
bewegtes Jahrhundert im Zeichen
der Gastlichkeit. Übersetzt man
das aus dem Slawischen stammende Wort „Gerlitzen“, weiß man woher der Name des Mountain Resorts
stammt – Gerlitzen bedeutet übersetzt „Feuerberg“. Ein Feuerberg,
der wieder einmal ganz viel Neues
ausgespuckt hat.

www.feuerberg.at [ Baureportage ]

Beste Aussichten auf kulinarische Hochgenüsse – Restaurant und Stüberln im neuen Design.
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www.feuerberg.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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www.feuerberg.at [ Baureportage ]

Natürliche neue Kinderwelt – Holz in seiner reinsten Form.
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www.feuerberg.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Die ganz kleinen Gäste planschen in der neuen Wasserwelt, die Eltern entspannen auf den Kuschel-Liegen.
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www.feuerberg.at [ Baureportage ]

Ein optisches und duftendes Highlight gleichermaßen – die neue Zirbensauna.

Loslassen, abheben, schweben und die Stille genießen.
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www.feuerberg.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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www.feuerberg.at [ Baureportage ]

Lavasauna – so schön ist gesunde Hitze am Feuerberg.

Neues Sufi-Bad – das Soledampfbad lässt mit klarem Design zur Ruhe kommen.
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Familotel Landhaus zur Ohe, Schönberg

www.landhaus-zur-ohe.de
Hotel Landhaus zur Ohe GmbH
Familie Burger
Maukenreuth 1
D-94513 Schönberg
tel: +49 8554 9607-0
fax: +49 8554 9607-98
mail: info@landhaus-zur-ohe.de
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Text: Eva Huter Fotos: Familotel Landhaus zur Ohe

Fakten

Sinnliches

| Neue Rezeption mit StammBar, Tagescafé und Landhaus-Shop |
| Vergrößerte Landhaus-Genusswelt mit neuem Restaurant, Buffet
und Front-Cooking, Kinder Koch- und Backstube |
| 16 neue Familienzimmer und Appartements |
| Neues Family-SPAss-Bad mit Indoor-Panorama-Pool, Indoor-Baby-Strandbad, Outdoor-Panorama-Pool, Gaudirutschen, Schwitzund Eishütten, Ruhekokoons, Familien-Ruheraum, ... |
| Erlebnisspielplätze / neuer Parkplatz mit vier E-Ladesäulen |
| Neues Heizhaus mit Hackschnitzelheizung |
| Innenarchitektur: Gastrodesign Kitzberger, Neustift,
www.design-kitzberger.at |
| Architektur: Architekturbüro Uta Wagner, Witzmannsberg,
uta@archiwag.de |
| Bauunternehmen: Jakob Bau GmbH, Tittling, www.jakob-bau.eu |
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| Familiär geführtes, preisgekröntes Familienhotel mit
All-inclusive-Verpflegung sowie 140.000 m² großem
Naturareal samt Abenteuerwald |
| Rund 100 Stunden Wochenprogramm / XXL-Spielhaus mit Rabaukenburg / Natur erleben mit Spielund Sportplätzen, Streichelzoo, Western-Reitstall
zum Reitenlernen |
| kinderhotel.info-Award 2021 – 1. Platz in Bayern und
3. Platz in der Gesamtwertung |
| Outdoor-Highlights wie Spurensuche, Goldwaschen,
Bogenschießen, Highlandgames, Fackelnacht u. v. m. |
| Zeit zu zweit: Sekt-Frühstück mit Kinder-Abholservice, After Eight-Abendessen mit Babyphone-Service
oder Entspannen im Eltern-Wellness-Wohnzimmer |

www.landhaus-zur-ohe.de [ Baureportage ]

Farbenfrohe Textilien und gemütliche Lounge-Möbel erzeugen Wohlfühlstimmung im neuen Tagescafé.

Bilderbuchidylle im Bayerischen Wald
140.000 m² reines Familienglück in einzigartiger Alleinlage im Bayerischen Wald. Das war im Familotel
Landhaus zur Ohe schon immer gegeben. Ein Anbau und mannigfaltige Erneuerungen bringen im Hotel
& Resort jetzt noch das fehlende bisschen Modernität ins Haus, bieten aber weiterhin ein ausgezeichnetes Urlaubserlebnis mit ganz persönlichem Charakter.

u

Ein großes Herz
für Familien –
die Gastgeberfamilie Burger,
Geschäftsleiter
Daniel Posch
und ihr Team
wurden prämiert als „Das
beste Kinderhotel in Bayern“
beim kinderhotel.info-Award
2021. Europaweit belegte
das Landhaus
zur Ohe den
dritten Platz.

ngezwungen, fantasievoll und bis in Landhaus zur Ohe. So ist und bleibt lich. Denn das Familien-Feriengeden letzten Winkel familienfreund- es, trotz großem Zu- und Umbau, fühl steht für Gastgeberfamilie Burlich – dafür steht das Familotel bewusst überschaubar und persön- ger im Zentrum, wird unterstützt
von Sensibilität und Nachhaltigkeit.
Ein absoluter Schwerpunkt gilt
dabei dem riesigen Naturareal in
traumhafter Alleinlage, umrahmt
vom grünen Hügelland des Bayerischen Waldes. Ein tägliches Abenteuerprogramm für Kinder und Eltern sorgt für naturnahe und ursprüngliche Urlaubserlebnisse auf
Wiesen, am Bach und im hoteleigenen Abenteuerwald. Seit der letzten
Umgestaltung mit noch mehr autofreien Spielplätzen zum Erleben und
Herumtollen.
Dieses naturnahe Urlaubskonzept findet nun auch im Inneren des
Hotels seine Vollendung und war
von Beginn an Teil der Anforderungen der Gastgeberfamilie Burger an
das Innenarchitekturbüro Gastrodesign Kitzberger. Wie beispielsweise
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www.landhaus-zur-ohe.de [ Handwerker & Lieferanten ]

der Indoor-Wald-Treffpunkt oder
die neue Stamm-Bar, die ihren namentlichen Ursprung in ihrer Bauweise finden, glänzen hier zusätzlich auch die nagelneuen Genusswelten und die 16 neuen Zimmer
unterschiedlicher Größen und Ausstattungen mit architektonischen
Highlights, viel natürlichen Einrichtungsdetails und kinderfreundlichen Besonderheiten, die in Erinnerung bleiben.
Schlichte Naturtöne, viel Eichenholz und der Blick ins Ohetal ummanteln das neue Buffet mit FrontCooking-Bereich, die Kinder Kochund Backstube und die geräumigen
Familienzimmer gleichermaßen.
Einen erheblichen Teil der rund
10 Millionen Euro-Investition beanspruchte der Zubau des Hotels,
welcher neben der neuen Rezeption
und einem Tagescafé mit gemütlicher Sonnenterrasse auch das neue
Family SPAss Bad beherbergt. Indoor- und Outdoor-Panoramapools,
zwei Wasserrutschen, ein IndoorBaby Strandbad, ein XL-Wärmebecken und weitere Specials wie etwa
eine neue Saunapromenade, ein separates Eltern-Wellness-Wohnzimmer und stilvolle Räumlichkeiten
für Massage- und Kosmetikanwendungen runden das Wohlfühlan
gebot ab.
Die harmonische Umsetzung
durch das Innenarchitekturbüro
Gastrodesign Kitzberger, die Archi-

tektin Uta Wagner und die leitende Baufirma Jakob Bau fand bereits
2020 bei der Eröffnung des ersten
Bauabschnitts großen Zuspruch
vonseiten der Betreiberfamilie wie
auch den anwesenden Gastfamilien. Zudem konnte sich das Landhaus zur Ohe beim kinderhotel.info-
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Award 2021 mit insgesamt 765 Familienhotels aus 16 europäischen
Ländern den ersten Platz für „Das
beste Kinderhotel in Bayern“ sichern und zugleich sogar europaweit den dritten Platz belegen. Ein
ausgezeichnetes Familienkonzept –
spürbar bis ins kleinste Detail.

www.landhaus-zur-ohe.de [ Baureportage ]

Stylischer Treffpunkt – die neue Bar mit stimmungsvollen Lichtakzenten und kreativen Holzelementen.

Eichenholz und schlichte Naturtöne in den neuen Restaurant-, Buffet- und Front-Cooking-Bereichen.
104

WellHotel

www.landhaus-zur-ohe.de [ Handwerker & Lieferanten ]
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www.landhaus-zur-ohe.de [ Baureportage ]

Die neuen Familienzimmer bieten mit einem, zwei oder drei Räumen viel Freiraum.

Buntes Träumereich für kleine Entdecker.
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www.landhaus-zur-ohe.de [ Handwerker & Lieferanten ]
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www.landhaus-zur-ohe.de [ Baureportage ]

Das neue Family-SPAss-Bad mit Indoor-Panorama-Pool, Baby-Strandbad, Gaudirutschen, Ruhekokoons, Eltern-Wellness-Wohnzimmer, Getränkestube, Spritzwasser-Spielen, Wärme-Bottich und vielen weiteren „SPAttraktionen“.

Family-Sauna-Promenade mit Schwitzhütten und Eishütte – maßgeschneidert von SAUNA.plan (www.wellnesstischler.at).
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Wohlfühlhotel Innertalerhof, Gerlos

www.innertalerhof.at
Wohlfühlhotel Innertalerhof ****
Familie Geisler
Innertal 320
A-6281 Gerlos
tel: +43 5284 5297
mail: office@innertalerhof.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Joe Kofler / Rupert Mühlbacher, G. A. Service

Fakten

Sinnliches

| 10 neu gebaute Suiten – davon 3 barrierefrei und 2 Familienzimmer / 15 Zimmer wurden umgebaut und erneuert |
| Neuer Wintergarten mit 91 m² und 50 Sitzplätzen |
| Fassadengestaltung mit spezieller Technologie / neu gestalteter
Auffahrtsbereich |
| Gemütliche Kristallbar und Lounge mit Kristallfeuer auf 60 m² |
| Buffetbereich neu mit 48,5 m² |
| Planung & Innenarchitektur öffentliche Bereiche: Bmstr. Andreas
Haas, haasplan KG, Gerlos 112, haasplan@gmail.com |
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| Familiengeführtes Hotel mit vielen Stammgästen und Gastfreundschaft seit 5 Jahrzehnten |
| Mitgliedsbetrieb von Berg Aktiv – perfekte Ausgangslage für
sportlichen Sommer- und Winterurlaub im Zillertal |
| Chef Charly verbindet Tiroler Küche mit internationaler
Kulinarik |
| Wellness mit Zillertaler Almsauna, Osmanischem Kräuter Soledampfbad, Infrarotkabine, Latschenkiefer Sauna,
Sternedampfbad und Kneippbecken |

www.innertalerhof.at [ Baureportage ]

Wohlfühlhotel funkelt in neuem Outfit
Der Innertalerhof in Gerlos blickt auf viele Jahre der Gastfreundschaft, der Geselligkeit und der Herzlichkeit zurück. 2003 haben Charly und Barbara Geisler den elterlichen Betrieb übernommen und von einem
3-Sterne-Gasthof in ein stilvolles 4-Sterne-Wohlfühlhotel verwandelt. 2020/21 erfolgte der bisher größte
Umbau in der Geschichte. Nach nur sieben Monaten Bauzeit erstrahlt der Innertalerhof in klassischer Eleganz wie ein funkelnder Bergkristall und präsentiert sich stolz mit 120 Gästebetten.

a

Flexible Fassadengestaltung
dank spezieller
Technologie.

m Anfang des Projektes stand die
Idee, das bestehende, gut eingeführte Hotel Innertalerhof zu erweitern
und neu zu gestalten. Das junge dynamische Touristikerpaar Barbara
und Charly Geisler, mit ihren beiden Töchtern Lisa-Marie und Larissa-Sophie, haben ihr Vertrauen
in Baumeister Andreas Haas, Firma haasplan KG aus Gerlos, gesetzt
und so ist in enger Zusammenarbeit
das neue Wohlfühlhotel Innertalerhof entstanden. Baumeister Andreas
Haas war von der Planung und Ausführung bis zur Abrechnung verantwortlich. Eine besondere Herausforderung war hierbei das Einbinden
des Neubaus in den Altbestand.
Bauherr Charly Geisler, Küchen-

meister und Sommelier, liegt besonders das leibliche Wohl seiner Gäste
am Herzen. Daher wurde spezielles
Augenmerk auf die Modernisierung
des gesamten Speisesaales – im Besonderen die Funktionalität und Gestaltung eines Buffetbereiches – gelegt, der nun allen kulinarischen
Genüssen gerecht wird. Das Ambiente erstrahlt im modernen Stil, Altholz kombiniert mit Stuckarbeiten
und Bleikristall. Bodentiefe Fenster
erfassen im neu angebauten Winter
garten die atemberaubende Aussicht auf die Gerloser Bergwelt und
bringen Licht in den Raum. Spiegelelemente an der Decke greifen das
Licht auf und öffnen den Raum auch
nach oben. Die Hotelbar erstrahlt im
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modernen innovativen Design mit
beleuchteten Kristallbändern und
schimmernden Kristallfeuern, die
das erfrischend fröhliche Farbspiel
der Sitzmöbel reflektieren. Ehefrau
Barbara wiederum, gelernte Hotelfachfrau und Sommelierin, liebt und
lebt die klassische Eleganz, die sich
in der geschmackvollen Dekoration
und Gestaltung im ganzen Haus wiederfindet.
Entlang von Blumen umsäumten Arkadenbögen werden die Gäste
zum Hoteleingang begleitet, wo sie
von der Rezeption, dem Herzstück
des Hauses, mit noblem Charakter
und Behaglichkeit begrüßt werden.
Von hier bringen zwei Lifte die Gäste
in ihre Zimmer und Suiten sowie in
den großzügigen Wellnessbereich.
Perfektes Saunavergnügen und pure Erholung bieten hier die Zillertaler Almsauna mit Außenbereich,
das Kräuterdampfbad mit Sternenhimmel, die Infrarotkabine und das
Kneippbecken mit hauseigenem
Quellwasser.
Von außen betrachtet wurde
aus dem ehemaligen traditionellen
Inner
talerhof ein anmutend klassisch moderner Bau, mit Balustraden, unterbrochen von hohen Fensterfronten, die den neuen Suiten
zugeordnet werden. Entstanden ist
ein moderner Zimmerkomplex für
gehobene Ansprüche. Gänge und
Stiegenhaus sind elegant mit Marmor gefliest und die großzügigen
Suiten so flexibel gestaltet, dass diese zu durchdachten Familienzimmern kombiniert werden können.
Das Thema Berg und Kristall
wurde auch in den Suiten weiter
aufgegriffen und stilvoll umgesetzt.
Altholz kombiniert mit modernsten
Boxspringbetten, an deren Rückwand beleuchtete Kristalle zum
Ruhen einladen. Weiche Erdtöne
untermalen das Ambiente der großen Wandbilder, die atemberaubende Einblicke in die einheimische Natur rund um Gerlos vermitteln. In
einigen der Suiten findet sich ein
weiteres Highlight. Eine gemütliche

www.innertalerhof.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Liegefläche, einem Wintergarten
ähnlich, mit einzigartigem Ausblick
auf die Gerloser Berge. Mit allen Sinnen genießen wurde hier wirkungsvoll ins Raumkonzept eingebracht.
Ein Wellnesskorb mit Bademantel,
-schuhen und Saunatüchern rundet
das Wohlfühlkonzept ab.
Auch ins Wohlbefinden der Mitarbeiter wurde im Zuge des Um- und
Neubaus investiert – entsprechend
entstanden neue Zimmer mit einer
gemütlichen Gemeinschaftsküche.
Die Firma CUBIC aus Jenbach hat
für das Hotel die Fassadenbrüstung in
einer speziellen Technologie hergestellt. Die Herausforderung war, eine
stabile und trotzdem leichte sowie
widerstandsfähige, wetterfeste und
brandfeste Lösung zu finden, welche
gleichzeitig auch optisch anspricht.
Mit einer speziellen für den Außenbereich konzipierten Polyureabeschichtung, mit der CUBIC EPSSchaumkörper überzieht, die dann
in einer Variantenvielfalt lackiert
werden können, wurde die optimale Variante gefunden. Dank flexibler Gestaltungsmöglichkeit konnte
diese zu 100 Prozent dem gewünschten Design angepasst werden.

Das gesamte architektonische
Konzept des Wohlfühlhotels ist auf
den wundervollen Blick in ein sich
öffnendes Tal, umrahmt von imposanten Bergen, ausgelegt. Dieser
Ausblick ist im Hotel allgegenwärtig und zeigt sich dem Gast in seiner
ganzen Pracht in allen Jahreszeiten.
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Im Winter dominiert der Skisport,
wo eine Abfahrt bis direkt zum Haus
möglich ist. Im Sommer begrüßt
schon am Morgen der Blick auf grüne Almwiesen.
Der Innertalerhof – ein leuchtender Kristall unter den alpinen
Ferienhotels.

www.innertalerhof.at [ Baureportage ]

Herzerwärmend – Eiskristalllounge mit Kristallfeuer.
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www.innertalerhof.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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Neue Kristallbar für die schönsten geselligen Momente.
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Verfeinerte Kulinarik – herzhaft Tirolerisches mit internationalem Flair.
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www.innertalerhof.at [ Baureportage ]

Bergjuwelsuiten – unvergleichliche Wohnperlen voller Komfort und Luxus.
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Wellness- & Kuschelhotel Winzer, St. Georgen

www.hotel-winzer.at

Wellness- & Kuschelhotel Winzer ****
Familie Winzer
Kogl 66
A-4880 St. Georgen im Attergau
tel: +43 7667 6387
fax: +43 7667 6387111
mail: info@hotel-winzer.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Hotel Winzer / Foto Atelier Wolkersdorfer

Fakten
| Erneuerung der 32 Residenz Zimmer und Umbau
zu neuen Doppelzimmern Emotion |
| Umbau Sonnendeck inklusive 2 Whirlpools /
eigenes FKK-Deck im obersten Stock / Sky Bar mit
Loungemöbeln / Freibad modernisiert samt 3D-Bild
am Beckenboden plus Whirlpool & Outdoor-Sauna |
| Planung & Einrichtung Zimmer: GASTRO-STYLE,
Schwanenstadt, www.gastro-style.at |
| Planung Sonnendeck: Claudio Hatz GmbH,
Salzburg, www.claudio-hatz.at |

Sinnliches
| Adults only – Romantikurlaub im Salzkammergut nahe am
Attersee im familiengeführten Kuschel- und Pärchenhotel |
| 5000 m2 Wellness / Edelstein-Spa, Emotion-Spa & Sole-Spa /
Wasserwelt mit 11 Pools (Naturpool, Sole-Pool, ...) / gesamt 27
Saunen, Dampfbäder sowie Ruhe- & Kuscheloasen / Fitness /
vielfältige Treatments und Massagen |
| Luxuriöse und romantische Zimmer und Suiten – teilweise mit
Whirlpool, Infrarotkabine, Wasserbett, offenem Kamin |
| Kulinarik & Genuss mit ¾-Verwöhnpension / Candle-Light-Dinner
buchbar auch fürs Zimmer / New York Bar – prämiert von Falstaff |
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www.hotel-winzer.at [ Baureportage ]

Wellness- & Kuschelhotel Winzer – garantiert alles für einen himmlisch-romantischen Wellnessurlaub zu zweit.

Emotion pur – Kuschelexpedition in neuen Zimmern
Ungestört Wellness und Romantik genießen und dabei herrlich ausspannen können mit einem unglaublich
großzügigen Wellnessangebot und exquisiten Gaumenfreuden – dafür steht das Adults only-Hotel Winzer
im Attergau. Für das private Wellnessvergnügen zu zweit sorgen die romantischen Hotelzimmer mit Whirlpool – beim jüngsten Umbau dieses Jahr wurden 32 von ihnen neu renoviert und laden seit Beginn der
Sommersaison als Doppelzimmer Emotion zum stimmungsvollen Kuschelurlaub ein. Als neuer Lieblingsplatz sorgt das Sonnendeck samt zwei Whirlpools für gute Laune und exklusive Entspannung. Skybar und
FKK-Deck sind weitere prickelnde Neuerungen.

d

as Hotel Winzer im Herzen Österreichs, dem Salzkammergut, gelegen, ist spezialisiert auf ungestörten
Paarurlaub mit einer ganz großen
Prise Romantik, deshalb gilt im ganzen Haus Adults only. Ständige Weiterentwicklung und Verbesserung
prägen das von der Gastgeberfamilie Winzer aus Leidenschaft und mit
Innovationsgeist geführte 4-SterneBoutiquehotel am Attersee.
In den individuellen Zimmern
und Suiten trifft geschmackvolles
Interieur auf hochwertigste Ausstattung und auch für das gewisse Etwas
an Romantik ist stets gesorgt. Viele
Kuschelzimmer und Suiten sind mit
einem eigenen Whirlpool ausgestattet, manche sogar mit einem Kamin.
Ein besonderes Highlight sind die
2020 erbauten Kuschelsuiten. Auf 60
m2 Fläche wird man von luxuriösem
Komfort und vielen Kuschelextras
verwöhnt.
Aktuell wurden die 32 Residenz
Zimmer zu neuen Doppelzimmern

Emotion umgebaut, welche den Gästen seit Beginn der Sommersaison
2021 zur Verfügung stehen. Modern, stylisch und kuschelig eingerichtet mit Kingsize Bett, offenem Bad und eigener Whirlwanne.
Ein hochwertiger Eichenholzboden
sorgt in Kombination mit stimmigen Farben für ein ansprechendes
und kuscheliges Ambiente. Der Balkon mit Panoramablick lockt zwar
ins Freie, wer aber lieber gemütlich
einen Film schauen möchte, freut
sich über die Ausstattung mit Minibar, HD-Flat Screen TV samt 3D-BluRay DVD Player und Soundbar.
In den vergangenen Jahren haben die Gastgeber konsequent in
das hauseigene Wellnessreich investiert. Das Resultat kann sich fühlen lassen – mit drei Spa Areas auf
mehreren Etagen und insgesamt
5000 m2 Wellnessfläche kann sich
das romantische Refugium stolz als
das größte Hotel Spa des Salzkammerguts bezeichnen. In 13 verschie124
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denen Saunen, neun Pools, zwei
Dampfbädern und 13 Ruhe- und
Kuscheloasen bleibt viel Raum für
echte Wohlgefühle. Wellness und
Kuscheln sind hier tägliches Highlight, vor allem im Emotion Spa mit
Hallenbad, Panoramasauna, Ruhebereich und gemütlichen Wasser
betten-Cocons.
Im exklusiven Sole Spa wird Entspannung mit Sole-Floating-Pool,
Soledampfbad, Salz-Lounge sowie Kräuter- und Mühlradsauna
zelebriert. Im vierten Stock lockt
das Edelstein Spa mit Textilfreiheit – inklusive Pool, Eisbrunnen,
Zirbenwohnzimmer, Lavendelbad
und beheizten Edelsteinliegen.
Beim jüngsten Umbau wurde die
Dachterrasse als Sonnendeck umgebaut und mit exklusiven OutdoorMöbeln ausgestattet. Ganz neu dürfen sich die Gäste auch über zwei
Whirlpools freuen, die Sky Bar und
das FKK-Deck im sechsten Stock.
Parallel dazu beherbergt auch der

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

Außenbereich zahlreiche Rückzugsoasen, wie den großen Naturpool
mit Liegewiese, den Outdoor-SolePool oder den Outdoor-Whirlpool.
Aktuell modernisiert und neu gestaltet wurde auch das Freibad. Es
ist nun in edles Anthrazit gehüllt.
Kleines Highlight ist ein 3D-Bild am
Beckenboden. Als Extras wurden
auch ein Whirlpool und eine kleine
Outdoor-Sauna eingerichtet.
Da Liebe bekanntlich auch durch
den Magen geht, ist die Leidenschaft
des Hauses auch am Gaumen spürbar. Der Genuss macht übrigens vor
der Zimmertür nicht halt. Egal, ob
Kuschelfrühstück im Bett oder privates Dinner am Zimmer – das Küchenteam serviert die himmlischen
Hausschmankerl auch ins eigene
Kuschelreich. Für das spätabendliche Verwöhnprogramm der Geschmackssinne ist ebenfalls gesorgt.

In Marks New York Bar werden im
edlen Ambiente die besten Cocktails
serviert. Dieser Meinung ist übrigens auch die Falstaff Community,
welche die exklusive Hotelbar mit
90 Punkten und drei Gläsern ausgezeichnet hat.
Prämierungen wie der HolidayCheck Award 2021 oder der Leading
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Spa Award 2019 sowie 2020 bestätigen den hohen Qualitätsanspruch
des Hauses und die Zufriedenheit
der Gäste.
Das 4-Sterne-Hotel ist geschmackvolles
Kuschelund
Wellnessparadies in einem – ein
außergewöhnliches Hotel voller unvergesslicher Momente zu zweit.

Romantische
Wellness-Auszeit für Paare in
der traumhaft
schönen Region
am Attersee im
Salzkammergut.

www.hotel-winzer.at [ Baureportage ]

Die schönsten Seiten der Zweisamkeit – 32 neue Doppelzimmer
Emotion im modernen Design mit Kingsize Bed und Whirlwanne.
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Hier lacht die Sonne – das chillige Sonnendeck im fünften und der FKK-Bereich in der sechsten
Etage wurden neu gestaltet inklusive zwei neuen Whirlpools sowie Sky Bar mit besten Cocktails.
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Romantik- & Wellnesshotel Deimann, Schmallenberg
www.deimann.de

Romantik- & Wellnesshotel Deimann *****
Familie Deimann
Alte Handelsstraße 5
D-57392 Schmallenberg
tel: +49 2975 81-0
fax: +49 2975 81-289
mail: info@deimann.de
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Text: Eva Huter Fotos: Romantik- & Wellnesshotel Deimann / Friederike Hegner / Bjoern Luelf

Fakten
| Anbau Sorpehaus mit 21 Juniorsuiten (60-120
m²) in Gartenlage, teilweise mit Kamin und
Sauna / Luxussuite mit Dachterrasse |
| Weitere Bauvorhaben: Parkerweiterung mit
neuen Seeterrassen zum Ruhen / Umzug Sternerestaurant Hofstube Deimann in exklusive
Räume / Erweiterung Hauptküche / Neuerungen im Wilzenkeller und Golf-Café Restaurant |
| Architektur: Architekturbüro Dipl.-Ing. Peter
Walach, Schmallenberg, www.walach.de |
| Innenarchitektur & Projektleitung: Planungsbüro RAUMZENIT Baukultur aus Leidenschaft,
Schmallenberg, www.raumzenit.de |

Sinnliches
| Alleinstellung als 5-Sterne-Hotel im Sauerland – familiengeführt mit behutsamer Verbindung aus Tradition und Innovation |
| 109 Zimmer, Suiten und Appartements für Alleinreisende bis Familien |
| Exzellente Kulinarik in der Hofstube Deimann (Michelin-Stern, 2 Hauben) / Gartenbistro / Waldhütte / ideal für Kochkurse, Feiern, ... |
| 4700 m2 Fläche für Wellness- & Spa / Badevergnügen innen und außen /
großer Hotelgarten mit Naturteich |
| 500 m² Fitness- und Sportbereich mit täglich wechselndem Programm /
Tennis, Tischtennis und Billard / E-Bike und Bike-Verleih / 27-Loch-Anlage im Golfclub Schmallenberg in der Nähe – hauseigene Golf-Turniere |
| Concierge- und Pagen-Service / Parkplätze, E-Ladestation und Tiefgarage
mit Waschanlage / Hotel-Bibliothek, öffentliche Laptops und Tablets |
| Geführte Wanderungen oder Fahrradtouren mit der Gastgeberfamilie |
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Behagliches Zuhause mit 5-Sterne-Luxus – das Romantik- & Wellnesshotel Deimann im Sauerland.

Romantik und Wellness von den schönsten Seiten
Eingebettet in die malerische Naturlandschaft des Hochsauerlandes präsentiert sich das familiär geführte Romantik- & Wellnesshotel Deimann seit der Wiedereröffnung Anfang Juni noch komfortabler und entspannter. 21 exklusive Juniorsuiten mit Gartenlage verbergen sich hinter der aparten Fassade des jüngsten Anbaus. Die seit 2011 laufenden Modernisierungsarbeiten sind aber noch längst nicht vollendet: Als
nächste Highlights folgen unter anderem ein neuer Restaurantbereich zum funkelnden Sterne-Genuss in
der Hofstube Deimann sowie entspannende Seeterrassen zum Ruhen im Park.

m

Gastlichkeit mit
Tradition seit
vier Generationen – Familie
Deimann.

ittlerweile in vierter Generation und
seit mehr als 100 Jahren betreibt Familie Deimann das romantische Anwesen in Schmallenberg als traditionsverbundenes
Erlebnishotel.
Inmitten einer großen, einladenden
Parkanlage gelegen, umfasst das
5-Sterne-Resort komfortable Zimmer und Suiten, dreierlei Restaurants, ein verträumtes Gartenbistro,

den Gutshof SPA samt vielfältigem
Fitness- und Entspannungsprogramm und eine feine Bibliothek.
Ergänzt wird die Urlaubswelt durch
das Golf-Café am nahen 27-LochMeisterschaftsplatz, die idyllisch
gelegene Knollenhütte für Sauerländer Hüttengaudi sowie eine Ladenpassage. Nicht zuletzt komplettiert
das Hotel Störmann im Stadtkern
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von Schmallenberg die Erlebnishotellerie der Familie Deimann.
In den vergangenen Monaten wurde das ehemalige Gutshaus
von 1880 und mittlerweile einzige
5-Sterne-Hotel des Sauerlands einmal mehr mit viel Fingerspitzengefühl erweitert, umgebaut und
renoviert: Ein Anbau stockt die
Zimmeranzahl auf insgesamt 112
auf. Für das Design zeichnen das
Schmallenberger Architekturbüro
von Dipl.-Ing. Peter Walach und das
ebenfalls ortsansässige Planungsbüro RAUMZENIT rund um Martin
Schürmann verantwortlich.
Auf wahlweise 60, 70 oder 120 m²
versprechen 21 neue Juniorsuiten
im neuen Sorpehaus zeitlose Eleganz bei gleichzeitig hoher Funktionalität. Allesamt sind sie hell gehalten und bestechen mit einem
großzügigen Wohnbereich samt
Eichenholzfußböden, edlen Wollteppichen sowie hellgrünen oder
rosenholz-orangenen
Akzenten.
Boxspringbetten, höhenverstellbare Matratzen und die Ausrichtung
zur Parkanlage tragen zu einem besonders ruhigen, erholsamen Schlaf

www.deimann.de [ Handwerker & Lieferanten ]

bei. Zu den Besonderheiten der neuen Suiten zählen teilweise Gas-Kamine aus Natur-Schiefer oder eine
eigene Infrarot-Sauna. Das LuxusAppartement mit 120 m2 glänzt zusätzlich mit separatem Wohnraum
samt Küche, einer Ankleide sowie
privater Dachterrasse.
Die neuen Juniorsuiten sind Teil
einer seit 2011 laufenden Qualitätsoffensive. Als nächste Schritte folgen die Umgestaltung und Erweiterung des Parks – inklusive eines
neuen Fachwerkhäuschens – über
einen hochexklusiven, neuen Restaurantbereich für das Sternerestaurant Hofstube Deimann bis hin
zu Neuerungen im Wilzenkeller
und Golf-Café Restaurant. Mit den
neuen, dreistöckigen Seeterrassen
ab Herbst als Outdoor-Erweiterung
des Ruhe- und Liegebereichs beim
Schwimmbad wächst der Wellnessbereich auf 4700 m2 Wohlfühlfläche.
Im Gutshof SPA dreht sich alles um Schönheit, Wohlbefinden,
vollkommene Entspannung und
wohltuende Fitness. Geboten werden ein Outdoor- und zwei Indoorpools, sechs Saunen – darunter eine
Dampfsauna, Finnische Sauna, Infrarotsauna, Tecaldarium, Aromabad und ein Bio-Saunarium –, eine
Salzsaline, ein Liegestollen, ein
Hamam, ein Rasulbad sowie eine
Naturheilpraxis.
Neueste Erkenntnisse, modernste Technik und hochwertige Pro-

dukte wie die apparative Kosmetik
von Fuhlendorf, die Zellular-Technologie von cellcosmet sowie die
Naturkosmetik von PHARMOS NATUR auf Basis der Aloe Vera-Pflanze
bilden die Basis für Behandlungen.
Neuester Partner ist der französische Kosmetikkonzern Clarins, der
auf das Beste aus Natur und Wissenschaft setzt und dabei 250 Pflanzenextrakte, die mit größter Rücksicht
auf die Biodiversität gewonnen
werden, in den Fokus rückt. Weitere Spa-Highlights sind Faszien-Behandlungen, Ayurveda-Massagen,
die Quarzsandliege sowie das Private Spa.
Die Vital-Oase begeistert als
großzügiges Fitness- und Sportareal
mit modernen Cardio- und Kraftgeräten, Indoor-Minigolf, Tischtennis
und Billard sowie einem Raum der
Stille. Neben einem Personal Training bietet das Hotel VibroGym sowie eine Ernährungsberatung an.
Das kostenlose Aktivprogramm
umfasst Aquagymnastik, Nordic
Walking, Meditation, Progressive
Muskelentspannung, QiGong, TauJiQuan, Wirbelsäulengymnastik und
Yoga.
In den À-la-carte-Restaurants
im Wintergarten, in der Bar und
im Gartenbistro verwöhnen Chefkoch Thomas Stratmann und das
Team mit abwechslungsreicher Küche. Das kulinarische Herz schlägt
im Deimann jedoch in der Hofstube.
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Das Fine Dining Restaurant mit Michelin-Stern lädt unter der Leitung
von Küchenchef Felix Weber zum
Genuss im hellen, modern gestalteten Ambiente für maximal 30 Personen. Puristische, französisch inspirierte Menüs lassen hier Gourmets
zu den Sternen greifen.
Ein Genuss ist auch das Naturerlebnis rund ums Resort. Direkt vor
der Haustüre starten ausgeschilderte Spazier-, Wander- und Fernwanderwege über sanfte Berge, durch
Wälder und mit Bächen durchzogene Täler. Zwei Mal wöchentlich
wird zu geführten Wanderungen
geladen. Eingebettet in die Kulisse
des Hunau- und Rothaargebirges, ist
die Region vor allem als Naherholungsgebiet und für den Wintersport im größten Skigebiet nördlich
der Alpen bekannt. Der Ortskern der
historischen Kernstadt Schmallenberg liegt nur wenige Fahrminuten
entfernt und ist das Herz der von
Fachwerkhäusern geprägten Region.
„Wir freuen uns, unseren Gästen nun noch mehr Raum bieten zu
können, sei es für Ideen, Vergnügen
oder Erholung“, sagt Gastgeber Andreas Deimann, „dabei war es uns
sehr wichtig, trotzdem den familiären Charakter unseres Hauses beizubehalten.“
Unaufdringlicher Luxus für
den perfekten Wellnessurlaub in
Deutschland – 100 % deimannlike!

www.deimann.de [ Baureportage ]

Neues Wohnglück im Sorpehaus – mit natürlichen Materialien wie Holz, Glas, Stein und edlen Naturtextilien.
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Stilvolle Rückzugsorte mit privatem Wellness-Angebot und viel Freiraum.
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100 % Genuss im Deimann – ausgezeichnet und vielseitig.
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Eine Urlaubswelt voller Überraschungen – Eleganz und Lässigkeit, Genuss und Gesundheit, Aktivität und Erholung.
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100 % deimannlike – ganz entspannt und voller Energie.
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LINDER Cycling Hotel, Wolkenstein in Gröden

www.linder.it

LINDER Cycling Hotel
Familie Linder
Nivesstraße 36
I-39048 Wolkenstein in Gröden
tel: +39 0471 795242
fax: +39 0471 794320
mail: info@linder.it
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Text: Angela Jungfer Fotos: LINDER Cycling Hotel / www.tiberiosorvillo.com

Fakten
| Erweiterungsbau in neu interpretierter heimischer
Alpenkultur mit insgesamt 42 neu gestalteten beziehungsweise ganz neuen Zimmern |
| Restaurant neu samt Bar und Weinverkostungsraum |
| Neue Rezeption und zwei Backoffices |
| Moderner Veranstaltungsraum und Loungebereiche |
| Neuer Wellnessbereich im Dachgeschoss mit Panoramasauna, Dampfbad, Ruheraum und Sky Pool |
| 35 neue Parkplätze in 4 unterirdischen Geschossen |
| Planung: Rudolf Perathoner Architects, Wolkenstein,
www.archperathoner.com |

Sinnliches
| Urlaub in allerbester Lage in Wolkenstein und mitten in den
Dolomiten – nur 120 Meter von der Ciampinoi-Umlaufbahn
entfernt, welche in 10 Minuten auf 2200 m Seehöhe fährt |
| Website „Ride the Dolomites“, www.dolomites-mtb.com –
Hotel als perfekte Ausgangsbasis für Bike-Touren / Singletrails,
Downhill-Strecken, Freeride-Touren erleben / Ausfahrten mit
dem Gastgeber Günther, selbst leidenschaftlicher Biker |
| Sky Pool mit fantastischer Dolomiten-Aussicht |
| LUIS Eatery – à la carte mit echten Klassikern der Südtiroler
und Grödner Küche, angehaucht mit internationalem Touch |
| Weinverkostungen an der Tavolata |
| Bikes reinigen bei lässigem Sound in der LINDER BIKE BOX |
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Zeit für was Lässiges – das rundum neue LINDER Cycling Hotel mit besten Aussichten auf Bike-Erlebnisse und die Dolomiten.

Das Radl neu erfunden mitten in den Dolomiten

Das LINDER hat eine lange Tradition im Grödner Tal. Ein feines Haus war es immer, nach der umfangreichen
Umgestaltung und Erweiterung in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Perathoner präsentiert sich das
Cycling Hotel der Familie Linder noch cooler sowie als stylischer Ort für begeisterte Radler und alle, die ein
Faible für die Dolomiten und genussvollen Aktivurlaub haben.

d

as LINDER Cycling Hotel befindet
sich im Dorfzentrum von Wolkenstein im Grödner Tal, mitten im Herzen des UNESCO Welterbes Dolomiten. Die atemberaubende Landschaft
mit den spektakulären Ausblicken
auf die majestätischen Bergmassive
sowie die zentrale Lage am Fuße des
Langkofels und Sellastocks machen
den Ort zum idealen Feriendomizil. Seit jeher als Urlaubsort für die
„Sommerfrische“ bei Wanderlustigen und Erholungsuchenden beliebt, zieht das pittoreske Dörfchen
seit Beginn des Wintersporttourismus in den 1960er Jahren auch jährlich unzählige Skifahrer mit seinen
vielfältigen Skipisten und Langlaufloipen vor malerischer Kulisse in
seinen Bann.
Und genau hier beginnt auch die
Erfolgsgeschichte des Hotels. Erbaut
wurde das Haus im Jahre 1964 von
Elisabeth Linder und ihrem Sohn
Luis, dem heutigen Seniorchef. Dieser lenkte über fünf Jahrzehnte erfolgreich die Geschicke des stetig
wachsenden Familienbetriebes, di-

verse Renovierungs- und Umbaumaßnahmen eingeschlossen.
Nach erfolgtem Generationswechsel in der Hotelleitung und
dem Ankauf eines Nachbargrundstücks wurde 2015 die Idee geboren, das Traditionshaus zu erweitern und ihm einen Imagewechsel
zu verpassen, um es auf die stetig
voranschreitenden Entwicklungen
im Tourismus und die hohen Ansprüche der Feriengäste vorzubereiten. Juniorchef Günther und seine Ehefrau Nicole betrauten mit
dieser verantwortungsvollen Aufgabe Perathoner Architects, das renommierte Grödner Architekturbüro rund um Rudi Perathoner.
Dessen Entwurf sah den weitgehenden Erhalt der bestehenden
Bausubstanz sowie deren Erweiterung auf dem neu erworbenen
Grundstück vor – alles malerisch
eingekleidet mit einer zeitgemäßen
und architektonisch einheitlichen
Holzfassade.
Im Erdgeschoss des Erweiterungsbaus entstanden die neue Re148
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zeption, zwei Backoffices, ein separater Veranstaltungsraum sowie
mehrere Loungebereiche, die auch
den Übergang zum Bar- und Restaurantbereich im Bestandsbau bilden.
Dieser wurde komplett entkernt,
um Platz für das neue Herzstück des
Hauses zu schaffen, das nach dem
Hotelgründer benannte Restaurant LUIS Eatery. Dieses besteht aus
einer zentralen Bar, einem Weinverkostungsraum, dem geräumigen
Speisesaal und einer traditionellen
Tiroler Stube. Ergänzend wurde die
Hotelküche erweitert und auf den
technisch neuesten Stand gebracht.
In den Obergeschossen wurden
insgesamt 42 Gästezimmer und Suiten untergebracht, die teils neu entstanden oder aber von Grund auf saniert wurden, um im Hinblick auf
Komfort und Gestaltung keinerlei
Wünsche offenzulassen. Stilvoll mit
Boxspringbetten und neuen Bädern,
weltoffen mit Balkonen und Terrassen samt besten Ausblicken.
Das unangefochtene architektonische Highlight bildet aber ohne
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Frage der großzügige Wellnessbereich im Dachgeschoss des Erweiterungsbaus samt großer Panoramasauna, Dampfbad, Ruheraum und
dem bodengleichen Sky Pool.
Zu meisternde Herausforderungen stellten in der Planungsphase
neben der ästhetisch-harmonischen
Verbindung von Alt- und Neubau
insbesondere der Zuschnitt der Bauparzelle dar – genauer die Notwendigkeit, im Erweiterungsbau neben
den gewünschten Räumlichkeiten
auch 35 planungsrechtlich notwen-

dige Pkw-Stellplätze unterzubringen. Dies gelang in vier unterirdischen Geschossen, die einen mehr
als 12 Meter tiefen und aufgrund der
unmittelbaren Lage an Straße und
Bestandsbau technisch anspruchsvollen Aushub erforderten.
Neben den urbanistischen und
baukonstruktiven Lösungen erarbeitete das Team rund um Rudi
Perathoner auch die gesamte Innenarchitektur, welcher ein stimmiges
und ganzheitliches Gestaltungskonzept zugrunde liegt. So wurde von
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der Beleuchtungsplanung, über die
Detaillierung der Inneneinrichtung
und Möblierung, bis hin zur Auswahl der Materialien, Farben und
Stoffe kein noch so kleines Detail
dem Zufall überlassen. Sämtliche
Elemente präsentieren sich perfekt
aufeinander abgestimmt.
Neu interpretierte heimische
Alpenkultur trifft im Cycling Hotel auf ausgewählte Materialien, die
ausschließlich aus der Region stammen und zugleich einen Hauch Tradition widerspiegeln.
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Hommage an Seniorchef Luis – was wäre das LINDER ohne Papa Luis und seinen feinen Geschmackssinn? Keine Frage, dass auch das neue casual Restaurant nur einen Namen tragen kann: LUIS Eatery.
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Sie träumen vom Radfahren? Das LINDER macht die Träume wahr!

Zürcklehnen, relaxen und die Lenkstange mit einem Buch tauschen.
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Nicht nur müde Radlerhaxen finden himmlische Entspannung im funkelnden Sky Pool.
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Der Siegeler, Mayrhofen

www.hotel-siegelerhof.at
Der Siegeler – this lifestylehotel rocks
Familie Egger (Bauherr + Besitzer, www.hohenhaus.at)
Familie Josef-Michael Thaler (Betreiber + Pächter)
Durster Straße 226
A-6290 Mayrhofen
tel: +43 664 3410423
mail: info@hotel-siegelerhof.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Der Siegeler

Fakten

Sinnliches

| Umbau und Renovierung des gesamten Hotels im modernen, trendigen Design – neu renovierte Zwei- und
Dreibettzimmer mit Dusche, WC, Telefon, Haartrockner, Duschgel, Sitzecke, Kühlschrank, Safe, SAT-TV
(120 Kanäle in allen Sprachen) und Panorama-Balkon |
| Neue Lobby und Empfangsbereich |
| Planung & Bauleitung: Planungsbüro Breuß GmbH,
Hainzenberg, www.plan-breuss.at |

| Traditionsreiches Haus mit langer Geschichte und Toplage
im Ortszentrum – umgebaut zum hippen Lifestylehotel |
| Trendige Mike’s Sportsbar mit Pub-Atmosphäre als SportsTreff inklusive 12 Bildschirmen für sportliche Live-Events |
| Große Sonnenterrasse mit wunderschönem Garten |
| VIP-Lounge im 1. Stock für die Lifestylehotel-Gäste |
| Reichhaltiges Frühstücksbuffet / freier Eintritt in die Freibäder sowie freie Tennisplatzbenutzung in Mayrhofen |
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Fesch und angesagt – Der Siegeler im modernen Gewand, und doch tief verwurzelt in Mayrhofen.

Neues Lifestylehotel rockt in Mayrhofen
Der Siegeler – eines der ältesten Hotels in Mayrhofen – präsentiert sich in einem völlig neuen Kleid. Jung,
trendig und hipp – schon die Architektur sticht ins Auge. Vorbei am gemütlichen Garten mit Terrasse geht
es über den Empfangsbereich in die stylisch eingerichtete Lounge. Herzstück des neu renovierten Hotels
im Tiroler Zillertal sind die komfortablen Superior-Zimmer mit Panorama-Balkon und trendigem Design.

d

Mike Thaler,
Manager und
Pächter: „Ein
Lifestylehotel
zu managen ist
eine kollektive Anstrengung
unter Einsatz
von Erfahrung,
Intelligenz und
grenzenloser
Fantasie. Wir
arbeiten doch
eigentlich im
schönsten Zirkus der Welt.
Mal sind wir,
mal sind die
Gäste die
Akteure.“

er Siegeler ist eines der ersten erwähnten Häuser in der Chronik von
Mayrhofen. Die über 700 Jahre alte
Bauernstube könnte unzählige Geschichten über musikalische Abende und gemütliches Beisammensein
erzählen. Mit der ursprünglichen
Volksmusik sind die „Siegelers“
weit über die Grenzen hinaus bekannt geworden. Seit Dezember
2020 präsentiert sich das traditionsreiche Haus als modernes Lifestylehotel. Neben den neuen Zimmern

wurde auch das komplette Erscheinungsbild verändert inklusive neuer Lobby und Empfangsbereich.
Urlaub im Der Siegeler – this
lifestylehotel rocks bedeutet Wellness für die Seele, Fun und Komfort pur. Alle neu gestylten Zimmer
– wahlweise Doppel- oder Dreibettzimmer – sind ausgestattet mit Bad
und Dusche/WC, Sitzecke zum Chillen, Safe, Kühlschrank, Telefon und
einer SAT-TV-Anlage, über die bis zu
120 Kanäle in allen Sprachen empfangen werden können. Vom großräumigen Balkon aus kann man den
herrlichen Blick auf die umliegende
Zillertaler Bergwelt genießen.
Morgens erwartet die Gäste ein
herzhaftes Frühstück mit frischen
Produkten aus der Region und einer
großen Auswahl an Broten. Mit zum
Hotel gehört auch Mike’s Sportsbar,
in der große Sportevents auf zwölf
Bildschirmen übertragen werden.
Bereits im Eröffnungswinter hat
sich die Sportsbar zu einem Hotspot
des Zillertaler Abendlebens entwickelt. Hier gibt es neben Getränken
und Snacks eine Vielzahl an Liveübertragungen mit Sky TV. Von der
deutschen Bundesliga über die Premier League in England bis hin zu
Golf dürfte für jeden Sportsfreund
das Passende dabei sein.
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Die gemütliche Bar im Stil eines
echten englischen Pubs ist genau
das Richtige, um Leute aus den verschiedensten Ländern zu treffen.
Mit frisch gezapftem Bier und Übertragungen auf Englisch und Deutsch
verpasst man auch im Urlaub nichts
mehr. Neben Sportübertragungen
sind auch zahlreiche Veranstaltungen mit Livemusik geplant.
Dank WLAN kann man im Hotel
bequem im Zimmer oder in der Stube die Mails abrufen und im Internet
surfen. Der herrliche Garten, mitten
in Mayrhofen, lädt zum chilligen
Verweilen ein. Wer auf Ruhe und
Erholung Wert legt, ist hier genau
richtig. Das Lifestylehotel liegt im
Ortszentrum, neben dem Veranstaltungszentrum Europahaus sowie
der Tourismusinformation, wo es
natürlich Infos aus erster Hand für
einen erlebnisreichen Urlaub gibt.
Mit seinem abwechslungsreichen Sport- und Freizeitangebot
liegt das Zillertal ganz im Trend.
Ob beim Skifahren im Winter oder
Wandern und Biken im Sommer
oder bei vielen anderen Trendsportarten, hier kann man die Natur
hautnah erleben. Der Siegeler bietet
dafür die ideale Ausgangsbasis. Spaß
und Action pur sind angesagt – und
das rockt!
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Hier hat der Alltag Pause – chillige Atmosphäre ist angesagt.

Die altehrwürdige, 700 Jahre alte Siegelerstube.
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Wohnen mit Style in den rundum erneuerten Zwei- und Dreibettzimmern.
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Wir wünschen
viel Erfolg und
bedanken uns
für die kreative
Zusammenarbeit!

www.att-tirol.at

www.erich-trinkl.at

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

metallbauerichtrinkl
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In Mike’s Sportsbar trifft man sich, genießt die Pub-Atmosphäre und verpasst kein Live-Sportevent.
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Das Naturjuwel, Fiss, www.das-naturjuwel.at
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

Das Naturjuwel, Fiss, www.das-naturjuwel.at

Das Naturjuwel glänzt nun noch heller: Vor fünf Jahren hat sich die Familie Kathrein ihren
Traum von einem eigenen Spitzenhotel in Fiss erfüllt. Schon damals war das Architektur
büro Artis Plan federführend. Weil sich die Kulinarik des Naturjuwels immer größerer Beliebtheit erfreut, wurden nun die Küche und der Buffetbereich großzügig erweitert.
Der Hotelname spielte bei der Materialauswahl eine große Rolle: Wurzelholz, Farne, Moos,
Steine und Kristalle sorgen für eine naturnahe und gleichzeitig beeindruckende Atmosphäre. Ein eigenes Beleuchtungskonzept inszeniert den passenden Rahmen für die hochwertige Kulinarik. Highlight ist das zehn Quadratmeter große Moosbild, welches von Artis
Plan designed und von der Firma MoosMoos professionell realisiert wurde.

#designbyartis
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www.das-naturjuwel.at
#designbyartis
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Das Naturjuwel, Fiss, www.das-naturjuwel.at

#designbyartis
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Bergwelt Grindelwald

www.bergwelt-grindelwald.com
Bergwelt Grindelwald
Swiss Design Collection AG
Bergwelt 4
CH-3818 Grindelwald
tel: +41 33 8548585
mail: welcome@bergwelt-grindelwald.com
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Text: Eva Huter Fotos: Anja Zurbrügg

Fakten

Sinnliches

| Eröffnung Premium Alpine Design Resort |
| 90-Zimmer-Hotel plus Real Estate Angebot bestehend aus
7 Bergchalets und 42 Apartments in Mehrfamilienchalets |
| Planung und Bauleitung: HRS Real Estate AG, Frauenfeld,
www.hrs.ch |
| Architektur: Ruch Architekten AG, Meiringen,
www.ruch-arch.ch |
| Inneneinrichtung: Kalfopoulos Architekten, Zürich,
www.kalfopoulos.ch |
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| Teil der Small Luxury Hotels of the World – unabhängiger und individueller Luxus ist garantiert |
| Internationaler Sternekoch beweist Pioniergeist: das BG’s
Grill lässt die Tradition des „Table d’hôte“ hochleben |
| Kraftvolle Geschäftsanlässe – im Seminarraum Elinor
Ostrom können Firmenfeste und Workshops gleichermaßen veranstaltet werden |
| Inspirierende Privatfeste: in den Häusern Grindel und
Wald ist Platz für bis zu 100 Personen |

www.bergwelt-grindelwald.com [ Baureportage ]

Exklusives Alpine Design Resort – dunkles Holz und edles Ambiente in der neuen Bar- & Zigarrenlounge The Seven Spirits.

Feuer & Ice, cooles Design und heiße Genüsse
Im Juni eröffnete das neue Premium Alpine Design Resort im Berner Oberland. 90 Gästezimmer, das Fire
& Ice SPA und das lässige BG’s Grill im Hotel Bergwelt Grindelwald wie auch einige atemberaubende
Real Estates sind seine Eckdaten. Die sieben Bergchalets und die 42 Wohnungen in den fünf stilvollen
Apartmenthäusern sind bereits zu besichtigen. Das dazugehörige Bellevue-Pinte Hotel mit seinen acht
Boutique-Zimmern und der traditionsreichen Gaststube bereichern das Angebot.

i

m Bergdorf Grindelwald, dem berühmt berüchtigten Tor zur Jungfrau-Region, realisierten die Hotelbetreiberin Swiss Design Collection
AG gemeinsam mit der Immobiliendienstleisterin HRS Real Estate AG
ein luxuriöses Hotel mit 90 Zimmern
und Suiten sowie zusätzlichen Edelchalets und Eigentumswohnungen.
In Zusammenarbeit mit den Ruch
Architekten und den Innenarchitekten von Kalfopoulos konnte die traditionelle Architektur der Gegend
mit luxuriösem Chalet-Stil vereint
werden. Die große Besonderheit des
Resorts: Gäste aller Elemente profitieren von der Infrastruktur und
den vielseitigen Offerten des Hotels.
Im großzügigen Fire & Ice SPA
kommen Ruhesuchende zusammen,
erleben ein exklusives Feuerwerk
der Sinne. Fünf Saunen und ein
Textildampfbad, Fußwärmebecken,
ein Eisbrunnen, beheizte Pools mit
Panoramaterrassen und Mystic At-

rium Garden, drei Behandlungsräume und ein Ruhebereich inklusive
eines Kamines finden Platz auf 800
m² Fläche. Tiefblaues Wasser spiegelt die Kraft der Gletscher wider,
Feuersauna und Heu-Sauna heizen
auf bis über 80 Grad, kühle Steine unter den Füßen und duftende
Kräuter in den Nasen bringen im
Atrium die Mystik der Bergwelt näher. Bewegung ist im Fitnesscenter
Uphill Only angesagt mit seinen
Personal Trainern und dem täglichen Programm „move & explore“.
Die Genusswelten des Hotels
setzen sich aus einem Restaurant,
der The Seven Spirits Bar und einer exquisiten Zigarren-Lounge zusammen. Das Restaurant Pinte im
Dorfkern zählt mittlerweile ebenfalls offiziell zur Bergwelt Grindelwald. Seit 1888 zieht es Reisende wie
Stammgäste mit seiner herzhaften
Schweizer Küche und der geselligen
Atmosphäre gleichermaßen an.
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Im
Hotelrestaurant,
dem
BG’s Grill, wird die Tradition des
„Table d’hôte“ zelebriert. Kein geringerer als Marcus G. Linder, einer
der in der Schweiz führenden Gastronomen, zaubert dort inspirierende Geschmacks- und Genusserlebnisse, die Gourmets direkt vom offenen Holzkohlegrill auf Steinplatten
serviert bekommen.
Ebenfalls Teil des Designhotels
sind neben den dreierlei Hotelzimmern mit je 30 m² bis zu 48 m² große Suiten unter prächtigen Dachbalken weitläufige Residenzen für
bis zu acht Personen. Teilweise mit
eigener Sauna und teilweise mit exklusivem Zugang zum Fire & Ice
SPA, aber immer mit eigenem Balkon und Ausblick auf die ikonischen
Berge der Gegend.
Die zusätzlichen 42 Apartments
hinter den Holzfassaden der Mehrfamilienchalets Bernstein, Achat,
Granat, Rubellit und Thulit sind ein-

www.bergwelt-grindelwald.com [ Handwerker & Lieferanten ]

zigartige Bergwohnungen, die
sieben formschönen Chalets
die wohl edelste Wohnvariante
der Bergwelt Grindelwald.
Nach Jahren der Realisierungsphase konnte das jüngste Mitglied der Small Luxury
Hotels of the World am 11. Juni

glanzvoll eröffnen. Achtung
Hot Drop: Bis zum 31. Juli 2021
stehen im Hotel Bergwelt exklusive
Eröffnungsangebote
zur Verfügung und Besichtigungstermine für die Wohnungen können ebenfalls noch vereinbart werden.
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Im Hotelrestaurant BG’s Grill wird die Tradition des „Table d’hôte“ zelebriert.

Marcus G. Lindner kreiert Hochgenüsse.
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www.bergwelt-grindelwald.com [ Baureportage ]

Schweizer Holz, Design-Möbel, große Balkone, Boxspringbetten und individuelle Klimatisierung – wohltuende Geborgenheit in den 90 Zimmern und Suiten, Apartments und Residenzen.
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Fire & Ice SPA mit beheiztem Pool sowie coolen Fitness- und Wellnessangeboten.
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Althoff Grandhotel Schloss Bensberg

www.althoffcollection.com

Althoff Grandhotel Schloss Bensberg *****S
Althoff Hotels
Kadettenstraße
D-51429 Bergisch Gladbach
tel: +49 2204 420
mail: info@schlossbensberg.com
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Fakten

Sinnliches

| Rundumerneuerung des 4 elements spa inklusive neuer
Außenbereiche – 1000 m² Spa-Erlebnis, Saunalandschaft,
verschiedene Becken und Pools, Fitnessraum |
| Architektur: wahnarchitekten, Rösrath,
www.wahnarchitekten.de |
| Innenarchitektur: Althoff Beratungs- und Betreuungsgesellschaft mbH, Innenarchitektin Maike Arndt, Köln,
www.althoffhotels.com |
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| 5-Sterne-Superior-Feeling im außergewöhnlichen
Schlosspanorama zwischen Köln und Düsseldorf |
| 120 Zimmer und Suiten mit Blick auf die Kölner Skyline,
das Bergische Land oder den idyllischen Schlossgarten |
| Außergewöhnliche Spa-Treatments inspiriert von den
vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde, hochwertigste Luxuslinien sowie das eigens kreierte aramo elixier,
individualisierte Mitgliedschaft im 4 elements spa-Club |

www.althoffcollection.com/de/althoff-grandhotel-schloss-bensberg [ Baureportage ]

Rundum erneuerter 4 elements spa – nach dem von Elke Althoff entwickelten Konzept der Ganzheitlichkeit.

Ein elementäres Spa-Fest für alle Sinne
Was früher ein fürstliches Jagdschloss war, zählt heute zu den führenden Hotels der Welt. Zu außergewöhnlicher Architektur und exquisitem Interieur, kulinarischer Weltklasse und herausragendem Service
reihen sich im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg *****S in Bergisch Gladbach aktuell 1000 m² Wellnessfläche auf neuestem Stand samt neuen Außenbereichen.

a

nna Maria Luisa de’ Medici, eine der
wohl bekanntesten Persönlichkeiten des Rheinlands im 17. und 18.
Jahrhundert, liebte die Musik, die
Malerei und die Jagd. Regelmäßig
zog es die gebürtige Toskanerin und
ihren Mann Johann Wilhelm II., Kurfürst der Pfalz, nach Bensberg ins
fürstliche Jagdschloss. Ja, so manch
einer vermutet noch heute, „Jan
Wellem“ habe den Bau des barocken
Schlosses ihretwegen angeordnet.
Mittlerweile längst zum Althoff
5-Sterne-Superior-Grandhotel umgewandelt, profitieren Gäste aus aller Welt von der gezielten Ausrichtung in Richtung des Kölner Doms,
dem fürstlichen Feeling und der
kunstvollen Innenarchitektur. Laut
kürzlich veröffentlichtem Falstaff
Hotel Guide zählt das Luxushotel zu
den besten fünf Hotels in Deutschland. Das Zusammenspiel aus dem
Barockstil des historischen Jagdschlosses und dem zeitlos modernen Interieur brachte dem Schloss
und seinen 84 Zimmern und 36 Suiten im Jahr 2016 sogar den Interior
Design Award ein.

Gäste der Suiten erfreuen sich
etwa an bis zu 155 m² Privatsphäre,
Limousinen-Service und weiteren
Exklusivleistungen.
Preisgekrönt sind auch die kulinarischen Leistungen des Grandhotels. In verschiedenen Räumlichkeiten werden heute „Neue Deutsche
Küche“ auf 3-Sterne-Niveau von
Spitzenkoch Joachim Wissler, überraschendes „New fashioned food &
open wines“, opulente Frühstücksbuffets oder sonntägliche Champagner-Brunchs gereicht. Und auch die
Trattoria Enoteca mit Spezialitäten
der Toskana ist mit 15 Gault & Millau Punkten prämiert. Mediterranes
Ambiente, italienische Kochkunst,
charmanter Service und die noble
Wein-Boutique lassen noch heute
subtil die internationalen Wurzeln
des Hauses und die Herkunft der
Kurfürsten-Dame erkennen.
Der von Ende Juni 2020 bis 31.
Januar 2021 renovierte 4 elements
spa by Althoff spricht ebenso die
Sprache der Symbiose aus Grandhotel und Schloss. Seine Räumlichkeiten wirken festlich, seine Spa184
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Erlebnisse schöpfen Kraft aus den
vier Grundmanifesten. Feuer, Wasser, Erde und Luft entfachen Leidenschaft, Erfrischung, Ausgleich
und Euphorie. Auch während eines
Day Spa-Aufenthalts können sich
Erholungsuchende in der fürstlichen Saunalandschaft von Wärme
durchströmen lassen, im Pool unter
glitzerndem Sternenhimmel Erfrischung finden, während einer Körperbehandlung „Wurzeln schlagen“
oder ihre Sinne mit einer „Aromaöl
Massage“ bedienen.
Der 4 elements spa vereint zwei
Bereiche in einer Oase der Ruhe und
Entspannung: den ALL BALANCE
SPA und den BEAUTY & BODY SPA.
Ersterer umfasst einen Pool mit
Wasserfall und leuchtendem Sternenhimmel sowie den Fitness-Bereich. Dazu gehört auch die moderne Saunalandschaft mit Finnischer
Sauna, Dampfbad und Sanarium.
Ein Eisbrunnen sorgt für angenehme Abkühlung mit wohltuender
Wirkung für Körper und Geist. Nach
dem Saunieren verspricht der Ruheraum Salz mit Wärmeliegen und er-

www.althoffcollection.com/de/althoff-grandhotel-schloss-bensberg [ Handwerker & Lieferanten ]

frischender Meeresluft durch ein innovatives Microsalt-Konzept ideale
Erholung. Eine wahre Insel der Stille ist der Ruheraum unter dem Motto Feuer, in dem Gäste vor dem Kamin entspannen können. Abgerundet wird der ALL BALANCE SPA vom

neuen Außenbereich mit Freiluftdusche und der großzügigen Liegewiese, die Sonnenanbetern ein einzigartiges Schlosspanorama eröffnet.
Im BEAUTY & BODY SPA lässt
sich eine exklusive Komposition
vielfältiger Massagen sowie Beauty-
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und Wellnesstreatments erleben.
Damals wie heute erwartet die
Gäste zwischen den traditionsreichen Mauern des Althoff Grandhotel
Schloss Bensberg ein unverwechselbares Erlebnis und eine Bühne für
inspirierende Urlaubstage.

www.althoffcollection.com/de/althoff-grandhotel-schloss-bensberg [ Baureportage ]

Fürstlich urlauben – luxuriöse Details, hochwertige Materialien, historische Anmut und edles Design.
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Im Jahr 2016 wurde die stilvolle Innenarchitektur des Grandhotels für ihre Extravaganz preisgekrönt.
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Excelsior Dolomites Life Resort, St. Vigil

www.myexcelsior.com
>>
>>
>

Excelsior Dolomites Life Resort
Familie Call
Valiares Straße 44
I-39030 St. Vigil in Enneberg
tel: +39 0474 501036
mail: info@myexcelsior.com
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Fakten
| Restyling vieler bestehender Zimmer & Suiten
in der Residence und im Castello Excelsior |
| Anpassung des Designs der gesamten Fassade
mit Naturmaterialien wie Stein und Holz |
| Neugestaltung der Terrasse |
| Planung: Architekten bergundtal, Bruneck,
www.bergundtal.it |
| Konzept & Beratung: Diana Monnerjahn –
Diana Hotel & Marketing Consulting,
Innsbruck, www.diana-consulting.com |

Sinnliches
| Luxuriöses Resort von Bergmenschen für Bergmenschen mit ehrlicher
und authentischer Südtiroler Gastfreundschaft – sensationelle Lage mit
Panoramasicht in die Dolomiten und direkt an einem der schönsten
Naturparks in Südtirol |
| Panorama-Infinity-Pool mit Panorama-Wellnessbereich exklusiv für
Erwachsene / eigener Wellnessbereich für Familien mit Familiensaunas |
| Wandern, Biken und Skifahren direkt vom Resort (Ski-in & Ski-out) |
| Sehr individuelles und einmaliges Aktiv- und Unterhaltungsprogramm |
| #dolomiteswall – haushohe Wand zum Bouldern und Klettersteig, der
die Hauswand „begehbar“ macht |
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Klare Linien und wertige Naturmaterialien wie Holz und Stein lassen das rundum erneuerte Resort wie aus einem Guss wirken.

Excelsior Dolomites Life Resort –
frisch gestylt in den alpinen Sommer
Einzigartige Natur, Berge, unvergessliche Erlebnisse und Entspannung pur – das Excelsior Dolomites Life
Resort über den Dächern von St. Vigil im Herzen der Dolomiten bietet die besten Voraussetzungen für den
perfekten Traumurlaub in Südtirol und begeistert mit vielen Neuerungen.

d

er neue Dolomites Sky Spa exklusiv
für Erwachsene mit atemberaubendem Panorama-Infinity-Pool setzt
Maßstäbe. Auch der Rest der Familie kommt garantiert nicht zu kurz,
denn auf 2500 m² bleiben in der
Wellness-Landschaft mit separatem
Bereich für Familien samt Pools und
Dress-on-Saunen keinerelei Relaxwünsche offen.

| Residence- und Castello-Fassade
völlig neu gestaltet | Stylisches
Design trifft klare Linien: einfach
schön und einladend! Dabei wurde ein ansprechender Mix aus alpinen Hölzern und Metall gewählt.
Ziel war es, das gesamte Resort aus
einem Guss zu präsentieren. Das
ist mit dem neuen Design sehr geschmackvoll gelungen. Die Terrasse

und die Pergola beim Eingang wurden ebenfalls neu inszeniert.
| Noch schöneres Wohnambiente |
Die neu renovierten und modernisierten Zimmer und Suiten der Resi
dence und des Castello Excelsior
strahlen im neuen Style. Wohlfühlen garantiert: Bei der Auswahl wurde ein ansprechender Materialmix
gewählt. Als Sahnehäubchen gibt es
dazu die sensationelle Aussicht in
die Bergwelt der Dolomiten.
| Aktiv Natur erleben – das Excelsior Resort ist die Nummer 1 für
unvergesslichen Erlebnisurlaub |
Als eines der besten ausgezeichneten Aktiv- & Naturerlebnisresorts bietet das Hotel den perfekten
Ausgangspunkt für Wanderungen,
entspannende Spaziergänge oder
aufregende Biketouren mitten in
den majestätischen Dolomiten –
UNESCO Weltnaturerbe. Als Elite
Mountainbike Hotel und Mitglied

Die Gastgeber Tamara und
Werner Call
sind ein Garant für wahre
Urlaubserlebnisse von Bergmenschen für
Bergmenschen.
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der Wanderhotels bietet es Expertise, Kompetenz und vielfältige Möglichkeiten für aktive Bergmenschen.
| Make Memories ist hier Programm | Täglich steht ein abwechslungsreiches Aktiv- und Erlebnisprogramm auf der Tagesordnung.
Für seine sportbegeisterten Gäste
hat sich die Familie Call was ganz
Originelles einfallen lassen – und so
begeistert das Resort seit dem vorigen Sommer auch mit der neuen
#dolomiteswall: Neben einer haushohen Wand zum Bouldern lässt ein
richtiger Klettersteig die Hauswand
„begehbar“ machen.
| Das 5-Berge Resort für moderne Bergmenschen | „Von Bergmenschen für Bergmenschen“ lautet das
Motto der Gastgeber Tamara und
Werner Call. Das Excelsior – das ist
ein Resort mit viel Tradition und die
Dolomites Lodge, das moderne Pendant, unterirdisch verbunden. Für
Groß und Klein, für Alt und Jung.
Für alle, die gern draußen sind, auf
den Bergen und im Gelände.
Modern und elegant, exklusiv
und entspannt, stylisch und groß-

zügig. In eine Schublade lässt sich
das Resort in St. Vigil am Kronplatz
nicht stecken. Und das ist auch gut
so – denn in diesem 4-Sterne-Superior-Hotel fühlt sich einfach jeder wohl. Top Bewertungen so-
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wie 100 Prozent Weiterempfehlung
auf HolidayCheck und TripAdvisor
sprechen für sich. Wer es selbst erleben möchte: Die Geschichte der
Dolomiten wird mit jedem Sonnenaufgang neu geschrieben ...

Besser geht
es nicht – das
Excelsior in
Naturlage
thront direkt
an der Skipiste.

www.myexcelsior.com [ Baureportage ]

Dolomiten indoor – komfortable Basiscamps für aktive Bergmenschen.
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Echte Gipfel-Genüsse – ausgezeichnete Südtiroler Kulinarik verschmilzt mit mediterranen Genüssen zu alpiner Gourmetküche.
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Exzellent – die 2019 erbaute Dolomites Lodge samt 19 luxuriösen „Wohnträumen“ sowie Dolomites Sky Spa.
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Für alle, die hoch hinaus wollen! Die neue #dolomiteswall
samt Kletterroute und -steig außen an der Dolomites Lodge.
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Excelsior – schöne neue Urlaubswelt!
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Naturhotel Fischerwirt, Faistenau

www.fischerwirt.net
Naturhotel Fischerwirt ****
Familie Ebner
Hinterseestraße 101
A-5324 Faistenau
tel: +43 6228 2332
fax: +43 6228 2332-33
mail: info@fischerwirt.net
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Text: Eva Huter Fotos: Fischerwirt Natur.WaldSPA

Fakten
| Neuer Natur.WaldSPA mit Finnischer
Sauna, Bio-Kräuter-Sauna, Infrarot-Sauna, zwei Ruhechalets, Naturkraftplätzen mit Yogaplattform und der kebony
LODGE zum Wohnen |
| Generalplanung: Franz Kirchmayr
GmbH, Hotel- und Gastronomieplaner,
Pfarrwerfen, www.franz-kirchmayr.at |

Sinnliches
| Eintauchen ins naturprivilegierte Leben im familiären Naturhotel – zwischen
Seen, majestätischen Bergen und schier unendlichen Wäldern |
| Genuss mit regionaler Naturküche – inspiriert von internationaler Vielfalt |
| Vom Wohnkomfortzimmer über die Familiensuite für den Urlaub mit den
„Zwergen in den Bergen“ bis hin zur Turmsuite mit herrlichem Ausblick |
| Feste für alle Sinne an schön gedeckten Tischen, in den heimeligen Stuben, auf
der Sonnenterrasse, in den Arkaden oder unterm Kastanienbaum feiern |
| Spaß und Action mit Spielplatz, Tischtennis, Billard, Tischfußball, X-Box, ... |
| Ideale Lage für Aktivurlaub – Naturbadesee Hintersee mit privatem Badeplatz /
2,5 km zu den Skiliften, 500 m zu den Langlaufloipen / Wanderungen und Biketouren direkt ab der Haustüre / hoteleigenes Wandertaxi und Wanderguide |
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Hier wird der Wald zum Entspannungscoach
Die Philosophie des Fischerwirts – der Natur möglichst nahe und tief mit ihr verbunden zu sein – floss
ganzheitlich ein in das Konzept des neuen Natur.WaldSPA. Der Wald hinter dem Fischerwirt hat sich im
Jahr 2020 zu einem kraftvollen Energieort entwickelt. Fünf neue Waldchalets, umrahmt von besonderen
Naturkraftplätzen und buntem Mischwald, dienen als Orte der Regeneration und lassen Erholungsuchende die stille Magie des Waldes am eigenen Körper spüren.

r

udolf und Marietta Ebner sind im
Hotel Fischerwirt Gastgeber in dritter Generation. Voller Ambitionen
schlüpfen sie regelmäßig in die Rolle des Gastes, um ihm genau das zu
bieten, was sie selbst so lieben: eine
Auszeit im Zeichen der Natur, geprägt von Gemütlichkeit, netten
Menschen und all den Schätzen, die
das Salzkammergut sonst so zu bieten hat. Mit jeder Menge Feingefühl
wurde so auch vergangenes Jahr an
der Weiterentwicklung des Hotels
gefeilt. Das unverwechselbare Resultat: Fischerwirts Natur.WaldSPA.
„Wir wissen schon sehr lange,
dass der Wald ein unglaublicher
Wohlfühlraum ist. Ein willkommener Rückzugsort“, sagen die Hoteliers. Unter Baumkronen Ruhe finden und Kraft schöpfen – so lautet
die verlockende Einladung des Naturhotels.
Nur ein paar Schritte vom
Hauptgebäude entfernt, entführt
ein Personenlift in die zweite Etage, zum bunten Mischwald hinterm
4-Sterne-Hotel. Oben angekommen,
erwarten Erholungsuchende fünf

Holzgebäude, die architektonisch
eins werden mit der Umgebung, auf
Pfählen gebaut und mit dunklem
Kebony-Holz verkleidet sind. Darin
befinden sich Saunen, Erlebnisduschen und Ruheräume, gestaltet aus
Altholz, Glas und Stein. Heimische
Teemischungen und frisches Obst
an der Saft- und Teebar füllen die
Energiedepots wieder auf. Rundherum liegen Kraftplätze und eine Yogaplattform sowie Natur pur.
Die Gäste können sich in den
gemütlichen Ruhechalets zurücklehnen und den Waldblick genießen, auf den warmen Holzbänken
der Finnischen Sauna jeglichen Ballast loslassen und sich in der sanften Bio-Kräuter-Sauna an duftende Almwiesen erinnern. Oder sich
einfach in die ruhigen Hände des
Masseurs begeben und der magischen Geräuschkulisse des Waldes
lauschen. Denn der Natur.WaldSPA
ist ein Ort, an dem sich die Gedanken nicht um gestern oder morgen
drehen, sondern vollständig vom
gegenwärtigen Moment eingenommen werden. Hier findet man zu-

Rückzugsort für puren Urlaubsgenuss inmitten der Natur – das
Naturhotel Fischerwirt der Gastgeberfamilie Ebner.
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rück zu dem, was im Leben wirklich
zählt. Hier findet man zurück zu den
eigenen Wurzeln.
Nicht zuletzt lädt die kebony LODGE zum naturnahen Wohnerlebnis unter den immergrünen
Fichten, harzfreien Tannen, beliebten Buchen und hellen Eschen des
Waldes. Charmant vereinte das planerische Expertenteam rund um
Franz Kirchmayr auch hier romantisches Lebensgefühl mit modernen Elementen. Ausgestattet wurde die Lodge mit einem kuscheligen
Schlafzimmer, einem Badezimmer
mit Dusche, getrenntem WC, einer
Sitzecke und einem gemütlichen
Wohnzimmer inklusive wohligem
Holzstückofen, Espressomaschine,
Mini-Kühlschrank, WLAN, Loggia
und Waldterrasse. Für die Ebners ist
sie der ideale Ort, um zur Ruhe zu
kommen, nach dem Saunagang oder
einfach nur so. Hier lässt es sich entspannen, lesen, träumen, ab und zu
aufblicken und den Zauber der Natur inmitten des Waldes auf sich
wirken lassen. Denn es tut gut, was
natürlich ist.

www.fischerwirt.net [ Handwerker & Lieferanten ]

„Architektur & Konzept folgen Wald und Natur. Schwebende Holzkörper mit schwarzer Kebony-Fassade sind dem Gelände entsprechend durch einen beheizten Steg verbunden
und fügen sich harmonisch in den steilen Waldhang ein. NurGlas-Fassaden, bündige Holztüren, Licht-, Farb-, Materialausführung und Qualität bringen Spa-BesucherInnen auf Tuchfühlung mit der Natur. Für Bauarbeiter, Bauleiter und Planer
bis hin zum Bauherrn – ein Nervenkitzel mit faszinierendem Ergebnis.“ DI Perry Schmidl, Projektleitung Architektur
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www.fischerwirt.net [ Baureportage ]

Ganz großes Naturkino.
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www.fischerwirt.net [ Baureportage ]

Entspannen in den Waldchalets mitten in der Natur – im neuen WaldSPA den Alltag ganz weit hinter sich lassen.
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Hotel & Restaurant LechZeit, Elmen

www.lechzeit.com
Hotel & Restaurant LechZeit
Familie Bianka und Andreas Witting
Klimm 1a
A-6644 Elmen
tel: +43 5635 20900
mail: info@lechzeit.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: LechZeit / www.dieabbilderei.at

Fakten
| Erweiterung von 6 auf 17 Zimmer & Suiten |
| Neue Zirbenstube für Frühstück und Abendessen, tagsüber als Seminarraum nutzbar |
| Neues LechZeitSpa auf 230 m2 mit Dampfbad, Finnischer Sauna, Bio Sauna, Heubad, Massageliegen, Naturpfad und Dachterrasse |
| Trockenraum für Sportequipment und eigene Kleiderspinde / neuer Rad- und Skiraum / zwei neue zusätzliche Umkleideräume |
| Planung: scharmer – wurnig – architekten ZT gmbh,
Innsbruck, www.scharmer-wurnig-architekten.at |

Sinnliches
| Alleinlage direkt am Lechweg inmitten des Naturparks Tiroler
Lech und neben dem Naturparkhaus (Naturparkführungen) |
| Individuelle Zimmer aus Holz – alle mit Ozonos-Luftreinigern
ausgestattet, für Pollen- und Virenfreiheit |
| Im LechZeit Restaurant wird von der leichten Jause bis zum
deftigen Menü alles aus regionalen und saisonalen Produkten
gezaubert dank großem Netzwerk aus regionalen Partnern |
| Lässiges Bar-, Lounge- und Restaurantkonzept |
| Seminarraum mit Zugang ins Freie – auch für private Feiern |
| Spielplatz / Eisplatz / Bike-/Skiraum & Ladestation / GewandTrockenkammer / WLAN gratis / Langlaufloipe vor Haustüre |
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www.lechzeit.com [ Baureportage ]

AusZeit für Naturerlebnis, Achtsamkeit, Genuss und Regeneration – die erweiterte LechZeit im Naturpark Tiroler Lechtal.

Es isch endlich wieder Zeit für LechZeit!
Seit 2018 verwöhnt das Hotel, Restaurant und Café LechZeit Gäste, Wanderer und Radfahrer im Lechtal.
Gemeinsam mit einer Reihe von regionalen Partnern haben die Gastgeber ihr Schmuckstück, welches eingebettet zwischen zwei Bergkämmen mitten auf der grünen Wiese in Elmen und unweit des Lechs liegt,
nun noch schöner, angenehmer, großartiger, vielfältiger und genussreicher gestaltet. Noch mehr behagliche Zimmer, mehr Regionalität, und ganz viel Wellness im LechSpa sowie neue Serviceleistungen erwarten die Besucher seit Mai 2021 im Naturpark Tiroler Lechtal.

d

„Wir wollen
neue Ein- und
Ausblicke und
vielleicht auch
Horizonte eröffnen“ – die
Gastgeberfamilie Witting.

ie LechZeit ist in kleinen Schritten
gewachsen und das Ergebnis von
behutsamer Entwicklung. Begonnen hat alles vor rund 15 Jahren mit
der Klimmer Gemütlichkeit, einer
Jausenstation geführt mit viel Herzblut, Beharrlichkeit und Freude.
Diese Tradition wird weitergeführt
von Bianka und Andreas Witting
mit ihren Kindern. Dort, wo die Familie von Gastgeberin Bianka einst
begonnen hat, die Radfahrer und
Wanderer, welche entlang des Lechs
unterwegs waren, an Biertischen zu

bedienen, steht seit 2018 die LechZeit. Ein helles und freundliches Hotel, Café und Restaurant ganz aus
Holz, mit klaren Linien und natürlichen Materialien. Es wurde eine
Umgebung geschaffen, die modern
ist, und trotzdem die traditionellen
Wurzeln erkennen lässt.
Aktuell sorgen 20 Mitarbeiter
für den reibungslosen Ablauf und
auch die Eltern von Bianka packen
im Hintergrund mit an, wenn ihre
Unterstützung gebraucht wird. Andreas kümmert sich ums Marketing
und den Verkauf, während Bianka
von Grund auf weiß, worauf es im
Hotel und Restaurant ankommt.
Den Lechtalern wird nachgesagt,
dass sie besonnen handeln. So ist es
kein Wunder, dass sich die Bauherren vier Jahre lang Zeit gelassen haben mit der Planung für die nächste
Entwicklungsstufe. Und das Resultat
kann sich sehen und erleben lassen.
Auf einer Fläche von 230 m2 wurde ein neuer Spa mit Dampfbad, Finnischer Sauna, Bio Sauna, Heubad,
Massageliegen und Panorama-Dachterrasse samt Naturpfad geschaffen.
Hier bleibt kein Wunsch offen. Da208
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bei sprechen die Hoteliers bewusst
nicht von Expansion, und sie wollen
auch nicht luxuriöser werden: „Wir
reden nicht so gern von Wellness,
lieber sprechen wir von Achtsamkeit, Wohlbefinden und Rückzug.
Unserer Vision von einem guten Leben wollen wir auch in Zukunft treu
bleiben, nur können wir es jetzt mit
mehr Menschen teilen, als bisher.“
Sich Zeit zu nehmen und auf die
Gäste und ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen war von Anfang
an Teil der Philosophie der Gastgeber. Das bleibt auch so nach der Erweiterung von sechs auf 17 Zimmer
& Suiten. Einfachheit ist die höchste Form der Raffinesse, das wusste
schon Leonardo da Vinci. Der Luxus
des Einfachen wurde in den Zimmern ganz individuell umgesetzt.
Schnörkellos, unkompliziert und
wohltuend gemütlich präsentieren
sie sich – jedes ist ein Einzelstück
und keines gleicht dem anderen.
Das Material Holz ist in allen Räumen allgegenwärtig und sorgt für
eine wohlige, gediegene Atmosphäre und ein gesundes Raumklima. Das
Fichten- und Zirbenholz verströmt

www.lechzeit.com [ Handwerker & Lieferanten ]

einen herrlichen Duft, kräftige Farbakzente und viel natürliches Licht
lassen unverwechselbare Wohnstimmungen entstehen. Als Draufgabe sind alle Zimmer mit OzonosLuftreinigern ausgestattet. Damit
kann garantiert werden, dass die
Luft zu 100 Prozent und die Oberflächen zu 80 Prozent frei von Viren,
Bakterien und Pollen sind. Für Menschen mit besonderen Bedürfnissen
gibt es ein ebenerdiges Zimmer.
Die Kulinarik ist garniert mit
dem Duft der Zirbe: In neue Zirbenstube werden das Frühstück und
Abendessen serviert. Untertags
dient die Stube als Seminarraum
mit direktem Zugang ins Freie oder
ist auch für private Feiern buchbar.
Ein größerer Fokus auf Regionalität ist in der Küche angesagt –
dank eines großen Netzwerkes kann
die Vielfalt regionaler und saisonaler Lebensmittel noch verstärkter
in den Mittelpunkt rücken. Aus frischen und natürlichen Produkten
lässt sich leicht etwas Köstliches
zaubern – von der leichten Jause bis
zum deftigen Lechtaler Menü.

Im Keller ist ein Trocknungsraum für Sportequipment inklusive Kleiderspinden entstanden. Das
Erdgeschoss wurde um einen versperrbaren Rad- und Skiraum erweitert. Nicht zuletzt stehen den
Gästen nun zwei zusätzliche Umkleideräume zur Verfügung. Ge-
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führte Wanderungen, Naturparkführungen oder Bike-Touren sowie
ein E-Bike-Verleih runden das Serviceangebot ab. Im Naturpark Lechtal gibt es das ganze Jahr über viel
zu entdecken, staunen und erleben.
Es ist LechZeit – die schönste
AusZeit des Jahres!

www.lechzeit.com [ Baureportage ]

TraumZeit – der Luxus des Einfachen, individuell und schnörkellos umgesetzt in Holzbauweise.
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www.lechzeit.com [ Handwerker & Lieferanten ]

ArbeitsZeit, GenussZeit oder FeierZeit im
neuen variablen Frühstücks-/Seminarraum.
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www.lechzeit.com [ Baureportage ]

WellnessZeit – im neuen LechSpa auf 230 m2 mit Dampfbad, Finnischer Sauna, Bio-Sauna, Heubad und Massageliegen.
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RuheZeit – Sky-Wellness mit Dachterrasse, eingebettet in die wunderbare Lechtaler Bergwelt.
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Schlosshotel Wendorf, Kuhlen-Wendorf

www.schlosshotel-wendorf.de
Schlosshotel Wendorf *****
Betriebsleiter Gery Moser
KW 19412 Betriebs GmbH
Schlossallee 16
D-19412 Kuhlen-Wendorf
tel: +49 38486 3366-0
fax: +49 38486 3366-10
mail: info@schlosshotel-wendorf.de
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Text: Eva Huter Fotos: Schlosshotel Wendorf

Fakten

Sinnliches

| Neues Resort MV 19412 – Appartements & Chalets in
moderner und innovativer Architektur |
| Jede Einheit mit 2 Schlafzimmern, 2 Badezimmern, Parkplatz, Wohnzimmer mit Küche und Essbereich, Terrasse,
Balkon und Garten, Waschmaschine |
| Generalunternehmer: H&G Hotelbau GmbH, Wels,
www.hg-hotelbau.com |
| Architektur und Innenarchitektur: Udo M. Chistée |
| Innendesign: X2 Concepts GmbH, Wörgl,
www.x2-concepts.at |
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| 5-Sterne-Luxus auf dem Fundament einer Ritterburg |
| Mehrfach ausgezeichnetes Gourmet-Restaurant Cheval
Blanc bietet Kulinarik auf höchstem Niveau |
| Reiturlaub im Schloss: Über 110 Boxen bieten hochkarätigen Springpferden oder den mitgebrachten Lieblingen
ein Zuhause, persönliche Betreuung, die riesige Reitanlage samt Reithalle steht allen zur Verfügung |
| Bibliothek mit antiker Literatur und eigener Schachecke
neben edlem Salon mit Orangerie |
| Segelyacht Skythia – Tages- bis Wochentörns erleben |

www.schlosshotel-wendorf.de [ Baureportage ]

130 Jahre Tradition und Geschichte liegen in der Schlossanlage, die nun durch moderne Chalets erweitert wurde.

Zu Gast auf fürstlichem Gelände
Residieren wie einst die alten Herzöge: Das luxuriöse Schlosshotel Wendorf in Mecklenburg-Vorpommern hat mit dem angrenzenden neuen Chalet-Resort MV 19412 einen weiteren Meilenstein gesetzt. Damit nicht genug, bis 2023 wird die 390.000 m² umfassende Schlossanlage neben den bisherigen neun
Schloss-Suiten, den zwölf Residenz-Suiten und den 22 Ferien-Chalets weitere 16 Residenz-Suiten und
neun Ferienwohnungen umfassen. Die Gäste erwartet höchster Luxus bis in kleinste Detail.

i

n Kuhlen-Wendorf, 25 Fahrminuten
nordöstlich der Landeshauptstadt
Schwerin, liegt – eingebettet in einen riesigen Schlossgarten mit jeder Menge Chalets und Residenzen
– das einzigartige 5-Sterne-Schloss
Wendorf. Vor rund 130 Jahren auf
den Grundfesten einer Burg errichtet und seit 2004 in der Hand von
Monika und Udo M. Chistée, wird
das Schloss bereits seit 2009 erfolgreich als eines der bekanntesten Luxushotels in Mecklenburg-Vorpommern geführt.
Seither besteht das Schlosshotel aus einer prunkvollen Lobby, Salons mit beeindruckender Orangerie
und einer Terrasse, die den Ausblick
auf den wunderschönen Schlossgarten freigibt, sowie einer Bibliothek mit antiken Büchern und eigener Schachecke. Im Untergeschoss
finden sich ein Weinkeller, gefüllt
mit nationalen und internationalen
Spitzenweinen wie natürlich auch
der einen oder anderen Rarität,
und der fürstliche Spa-Bereich. Der

schicke Gewölbekeller des Schlosses verspricht Saunaliebhabern,
Dampfbadgenießern oder auch Kosmetikfreunden eine ganz besondere
Relaxatmosphäre wie auch direkten
Zugang zum Schlossgarten.
Neun individuelle Luxus-Suiten
im Schloss selbst und zwölf JuniorSuiten im Landhausstil wie auch das
preisgekrönte Cheval Blanc Gourmet-Restaurant in der Residenz nebenan stehen seit Beginn im feinen
Angebot des Resorts.
In den vergangenen Jahren folgten schließlich erste 22 Ferien-Chalets, die sich auf dem bezaubernden
Gelände verteilen. Ganz neu seit Oktober 2020 können jeweils bis zu vier
Personen in den Genuss der Modernität des Resort MV 19412 und seiner acht Chalets kommen. Für die
Ausführung der Rohbauten zeichnete dabei die Firma Ebner GmbH aus
Pettenbach verantwortlich.
Innovatives architektonisches
Auftreten findet in den Chalets eine
Verbindung mit modernem Interi218
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eur in zwei Schlaf- & Badezimmern,
großem Wohnzimmer mit offener
Küche, Balkon, Terrasse und Garten.
Weitere Highlights sind in Planung: Entsprechend reifen 16 luxuriöse 4-Sterne-Suiten in der neuen Wendorf-Residenz heran, die als
Double an die bestehende 4-SterneResidenz angrenzt.
Das Haus Patrick wird sich ebenso dem Landhausstil der vis-à-vis
befindlichen Residenzen anpassen.
Sechs große Ferienwohnungen über
je zwei Etagen, mit eigenem Eingang
und gewohnt hochwertigem Interieur, sind hier geplant. Bis zur Fertigstellung im Jahr 2023 werden somit
insgesamt neun Schloss-Suiten, 28
Residenz-Suiten, neun Ferienwohnungen und 22 Ferien-Chalets auf
dem von 27 auf 39 Hektar vergrößerten Gelände Komfort pur bieten,
um auch in Zukunft einer Vielzahl
an Gästen unvergessliche SchlossErlebnisse zu bescheren.
Die Herzöge im alten Mecklenburg würden vor Neid erblassen ...

www.schlosshotel-wendorf.de [ Handwerker & Lieferanten ]

Naturgenuss und viel Freiraum auf den neuen Chalet-Terrassen.
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Moderne Farbkontraste – die Chesterfield-Möbel der neuen Appartements und Chalets setzen individuelle Akzente.
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APPIUS Design Suites, Eppan

www.appius-suites.com
APPIUS Design Suites
Familie Gaiser-Hasler
Kastanienweg 10
I-39057 Eppan
tel: +39 0471 537772
mail: info@appius-suites.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: Appius Design Suites / Elia Marassi

Fakten

Sinnliches

| Neubau eines dreistöckigen Wohn- und Feriengebäudes
inklusive Tiefgarage |
| 8 Suiten von 36 bis 80 m2 und bis zu 4 Personen – alle
mit gemütlicher Loggia / 2 Privatwohnungen |
| Frühstücksraum / Weinkeller / Personenaufzug |
| Rooftop-Wellness mit Sky-Bio-Sauna, Sky-Whirlpool und
Ruheraum / Fitnessraum und Multifunktionsraum / überdachte Terrasse mit Gartenbereich und Außenpool (9 m) |
| Planung und Bauleitung: Planstudio Pederiva,
Arch. Alex Pederiva, Girlan, www.planstudiopederiva.it |
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| Familiengeführtes Bed and Breakfast Designhotel im
sonnenverwöhnten Weindorf Eppan an der Weinstraße |
| Adults only-Haus (ab 14 Jahren) als Oase der Ruhe |
| Reichhaltiges Gourmetfrühstück / regelmäßige Käse- und
Weinverkostungen, Aperitif-Abende und Cocktailpartys auf
der Rooftop-Terrasse / viele Restaurants in der Umgebung |
| Luxuriöse Topsuite mit Panorama-Whirlpool und
360°-Rundumblick über Eppan |
| Golf-Specials / idealer Ausgangspunkt für Wanderungen,
Genussradler und E-Biker / viele Wintersportmöglichkeiten |

www.appius-suites.com [ Baureportage ]

Der perfekte Rückzugsort für Genießer über den Dächern von Eppan – APPIUS Design Suites.

Erholung für alle Sinne im neuen Designhotel
Das neue APPIUS Design Suites ist ein innovatives, familiengeführtes Bed and Breakfast Designhotel, das
Komfort und Design auf natürliche Weise miteinander verbindet. Das Adults only-Refugium in Eppan an
der Weinstraße ist für erlebnishungrige Gäste ab 14 Jahren ebenso wie für ruhesuchende Genießer der
perfekte Rückzugsort in Südtirol. In den Design Suites und der modernen, reduzierten Architektur spiegeln
sich ein ganz besonderer Lifestyle und Lebensfreude wider. Das Motto: Your place to enjoy!

a

ppius, der alte römische Ortsname des heutigen Dorfes Eppan, verrät es bereits: Die wohl bekannteste
Weingegend Südtirols ist in der Geschichte tief verwurzelt. Bereits in
der Antike wurde die Gegend hoch
geschätzt, nicht zuletzt wegen der
ausgezeichneten Spitzenweine, die
auf den fruchtbaren Böden gedeihen. Ein traumhaftes Urlaubsziel
nicht nur für Weinkenner ist das
APPIUS der Moderne: Ein innovatives, familiengeführtes Bed and
Breakfast Hotel inmitten der Berglandschaft Südtirols, das Komfort
und Design ganz natürlich in Ein-

klang bringt. Aktive und Erholung- raumgestaltung samt Interior Desuchende kommen hier gleicherma- sign setzten die Bauherren auf das
ßen in den Feriengenuss.
Girlaner Planungsbüro Planstudio
Im Frühjahr 2019 haben sich Pederiva.
die Bauherren Ingrid Gaiser mit FaMit den Abbruch- und Aushubmilie entschieden, das bestehen- arbeiten wurde im November 2019
de Elternhaus aus den 70er-Jahren begonnen, im Jänner 2020 war der
abzureißen und ein gänzlich neu- Rohbau fertig. Anschließend konnes Schmuckstück mit besonderen ten innen sämtliche Bodenbeläge
Einrichtungsmerkmalen und Aha- wie Fliesen, Naturstein und NaturEffekt zu schaffen. „Zurückblickend holz verlegt werden. Aufgrund der
war es die beste Entscheidung, die Pandemie stagnierten die Bauarbeiwir treffen konnten“, sagen die ten allerdings bis zum Sommer. Das
Gastgeber.
Interior Design und die AußengeIn Sachen Planung und Ge- staltung mit Pool wurden schließsamtbauleitung
sowie
Innen- lich im Herbst 2020 finalisiert.
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Die neuen APPIUS Design Suites
wurden in traditioneller Bauweise
im Klimahausstand „A“ Nature und
der Einstufungsklasse von 5 Sonnen
realisiert. Sämtliche Zimmereinheiten und Wohnräume präsentieren
sich mit großen Fensterfronten sowie mit Terrassen oder Balkonen.
Das Designhotel ist in einer linearen, kompakten Struktur mit
einer zeitgemäßen Architektur ausgeführt worden. Die Fassaden wurden zum Großteil verputzt und mit
Stein- und Holzverkleidungen sowie
Holzbrüstungen versehen, die Farbgebung wurde den umliegenden
Gebäuden angepasst. „Weniger ist
mehr“ lautete das Motto beim Interieur. Naturtöne stehen im Einklang
mit zarten Farben, reduzierte stilvolle Details setzen Akzente.
Von der neuen Tiefgarage mit elf

Stellplätzen gelangt man über das
zentrale Stiegenhaus mit Aufzug in
die Allgemeinbereiche im Erdgeschoss sowie in die darüber liegenden Suiten. Das Parterre beherbergt
ein Entrée mit Empfang und Büro
ebenso wie einen Frühstücksraum
mit Vorbereitungsküche und Sitzplätzen, welche den gegebenen Hygienestandards entsprechen.
Im ersten und zweiten Obergeschoss befinden sich die Suiten mit
begehbaren Badezimmern und großen Terrassen. Eine der Zimmereinheiten im ersten Stock wurde barrierefrei ausgeführt. Die Gastgeber
haben jeweils im zweiten Stock und
im Dachgeschoss eine Privatwohnung für sich eingeplant.
Das Highlight für die Gäste befindet sich ganz oben. Über den
Dächern von Eppan genießt man
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den grandiosen Ausblick über das
Weindorf in Richtung Bozen und
entspannt auf einem der exklusivsten Rooftops im Überetsch. Das Geheimnis liegt im Detail, im Luxus der
Einfachheit, im Zusammenspiel von
Licht, Luft und Raum als Wohlfühl
oase für ruhesuchende Gäste.
Im Sky-Whirlpool oder in der
Sky-Sauna lässt es sich herrlich vor
traumhafter Kulisse relaxen, vom
Ruheraum aus sieht man weit über
die Bergwelt bis hin zum Schlern
und dem Rosengarten. Der gemütliche, sonnenverwöhnte Garten lockt
mit mediterranem Flair zum Entspannen. Nicht zuletzt bietet dort
ein neun Meter langer Pool Badevergnügen an heißen Tagen oder
nach einem erlebnisreichen Ferientag – als eine weitere der vielen
APPIUS-
Ruheoasen zum Genießen.

www.appius-suites.com [ Baureportage ]

Naturtöne und reduziertes Design treffen auf besondere Einrichtungsmerkmale mit Aha-Effekt.
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V-Bahn, Grindelwald

v-bahn.jungfrau.ch
Gesamtprojekt V-Bahn Grindelwald
Jungfraubahnen Management AG (Interlaken)
Grundstrasse 54
CH-3818 Grindelwald
tel: +41 33 828 72 33
mail: info@jungfrau.ch
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Text: Eva Huter Fotos: jungfrau.ch

Fakten

Sinnliches

| Projekt V-Bahn – modernes Terminal als Talstation mit Shops, Lokalen, VIP-Lounge und Skidepots sowie Anschluss an den öffentlichen
Verkehr / Parkhaus mit über 1000 Plätzen und E-Ladestationen |
| 3S-Bahn Eiger Express – in 15 Minuten vom Grindelwald Terminal
mit modernster 3S-Bahn der Welt zur Bergstation Eigergletscher |
| 10er-Gondelbahn Grindelwald-Männlichen – innerhalb von nur
19 Minuten ins beliebte Ski- und Wandergebiet |
| Generalplaner: BauSpektrum AG, www.bauspektrum.ch,
Münsingen / Architekt: von allmen architekten ag, Interlaken,
www.vonallmen-architekten.ch / Innenarchitektur (VIP-Lounge &
e-tron-Bar): BOFOR DESIGN GMBH, Einigen, www.bofor.ch |
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| Eiger Express mit Direktumstieg in die historische
Jungfraubahn – 44 topmoderne Kabinen mit bester Aussicht, Sitzheizung und WIFI |
| Gondelbahn Grindelwald-Männlichen: 111 Gondeln verdoppeln die Beförderungskapazität auf
1800 Gäste pro Stunde – nerviges Anstehen und
lange Fahrzeiten ade |
| Exklusives VIP Angebot: Champagner in der VIPLounge und der VIP-Gondel, professionelle Reiseleiter-Begleitung und exklusiver Besuch der
Eisbar auf dem Jungfraujoch |

v-bahn.jungfrau.ch [ Baureportage ]

Klare Formensprache und alpine Baustoffe charakterisieren das architektonische Gesamtkonzept.

Das innovativste Bahn-Projekt der Alpen
Ganz in der Tradition der visionären Pionierleistungen beim Bau der Jungfraubahn in den Jahren 1896
bis 1912 entstanden nun zwei weitere Seilbahnen samt vielseitigem Terminal als Talstation und moderner Bergstation mit Direktanbindung an die historische Jungfraubahn, ein 1000-Plätze-Parkhaus sowie ein
Anschluss an den öffentlichen Verkehr. In Form des Buchstabens V geht’s seit Dezember 2020 vom neuen Terminal Grindelwald mit dem innovativen Eiger Express in Windeseile hoch zur Station Eigergletscher
oder mit der neuen Gondelbahn Grindelwald-Männlichen hinein ins Ski- und Wanderparadies.

m

Jungfernfahrt in
der VIP-Gondel
(v. li.): Direktor Urs Kessler,
Walter Thurnherr, Christoph
Ammann und
Thomas Bieger.

it der Eröffnung der Dreiseilumlaufbahn Eiger Express, der neuen Gondelbahn Grindelwald-Männlichen
und des Terminals mit seinem großflächigen Parkhaus setzten die Jungfraubahnen am 4. Dezember 2020
ein dickes Ausrufezeichen hinter
die erstklassige Zukunft des Schweizer Qualitätstourismus – für die
Jungfrau Region, den Kanton Bern
und das gesamte Land.
Zentraler Ausgangspunkt der

neuen V-Bahn ist das Grindelwald
Terminal, das vor allem mit einer
beachtlichen Menge an praktischen
Features punktet. So wurde das Terminal etwa mit einer neuen Station
der Berner Oberland-Bahn direkt
an den öffentlichen Verkehr angeschlossen. Nur ein Verbindungsgang mit Rollband trennen den vollständig überdachten Perron und
seine Gäste vom Terminal.
Besucher, die trotz bequemer
Bahnanbindung lieber mit dem eigenen Auto anreisen, sparen sich
im 1000 Plätze starken Parkhaus das
nervenaufreibende Parklückensuchen. Denn Parkplätze können dort
bereits im Vorhinein für Stunden
oder auch Tage gebucht werden. Der
Einlass erfolgt mittels QR-Codes und
die Parkplatzsuche bequem anhand
eines übersichtlichen Parkleitsystems mit Echtzeitinformation. Auch
E-Ladestationen stehen selbstverständlich bereit. Die gesamt 600 beheizten Skidepots zum Mieten, die
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sich sowohl im Bahn- als auch Parkbereich befinden, sammeln weitere
Punkte in Sachen Praktikabilität.
In seinem Inneren wiederum
bietet das Terminal der V-Bahn eine
ganze Reihe an Shops internationaler Top-Marken und Schweizer Qualitätsprodukte, Souvenirshops und
natürlich auch die ein oder andere
Lokalität zur Stärkung. Ein Sportgeschäft rüstet zum Aufbruch in die
Bergwelt aus. Von hier aus geht es
schließlich auch weiter zu den beiden neuen Bergbahnen, die stündlich und innerhalb kürzester Zeit
bis zu 4000 Personen über Tausende Höhenmeter hinweg transportieren.
Die eine Strecke – die Gondelbahn Grindelwald-Männlichen –
führt in nur 19 Minuten direkt in
das Ski- und Wanderparadies Männlichen und ersetzt damit die alte
Bergbahn Grindelwald-Männlichen.
Ganze 11 Minuten schneller erreichen Gäste mit den 111 neuen Gon-

v-bahn.jungfrau.ch [ Baureportage ]

deln nun ihr Ziel. Die andere Strecke
bedient die 3S-Bahn Eiger Express.
Seit Dezember 2020 einsatzbereit,
bringt sie als schwerste und modernste 3S-Bahn der Welt Gäste vom
Grindelwald Terminal in nur 15 Minuten zur neuen Station am Eigergletscher.
Komfort, Schnelligkeit und Qualität haben Priorität, doch auch
Nachhaltigkeit steht im Fokus. Mit
Blick in die Zukunft wurde bei Konzeption und Bau der neuen Stationen wie auch der Bahnen viel Wert
auf modernste Technologie gelegt,
ohne dabei die einmalige Landschaft
aus den Augen zu verlieren. So
bringt etwa der Eiger Express Gäste
über nur sieben Stützen, vorbei an
der weltbekannten Eigernordwand,
hinauf auf 2328 Meter Seehöhe.
Scheibenheizungen garantieren

ungetrübte Aussichten in die unberührte Natur der Jungfrau Region, beheizte Sitzplätze gemütliche
Fahrten in den 44 neuen Kabinen.
Die Dreiseil-Technologie und
ihre doppelte Tragseilführung machen das Überfahren großer Spannfelder möglich – windstabil und
ganz ohne Waldschneisen geht’s
entlang von 6483 Metern Streckenlänge hinauf zum Eigergletscher.
Besucherinnen und Besucher, die
sich das Jungfraujoch zum Ziel gesetzt haben, können dort in der
neuen Station trocken, bequem und
sicher in die historische Jungfraubahn umsteigen.
Mit der neuen V-Bahn wurden
nicht nur die Reisequalität markant
gesteigert und die Anreisezeiten um
sagenhafte 47 Minuten verkürzt –
wie etwa von Zürich bis zum Jung231
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fraujoch, sondern auch die touristische Zukunft der gesamten Jungfrau
Region als Ganzjahresdestination
gesichert. Die beliebten Wanderrouten zwischen Männlichen und Kleine Scheidegg sind mit den Bahnen
bequemer und schneller erreichbar.
Zeitgleich wird die Kleine Scheidegg
von Jungfraujoch-Reisenden entlastet und dadurch attraktiver für ihre
Ausflugsgäste.
„Die V-Bahn macht uns an vorderster Front in ungeahntem Maße
konkurrenzfähig und bereit für die
Zukunft“, sagte Urs Kessler, Direktor der Jungfraubahnen, anlässlich der kleinen, aber feinen Eröffnungsfeier. Von einer „Meisterleistung aller Beteiligten“ sprach
er beim Rückblick auf die 908 Tage
währende Bauzeit des gigantischen
470-Millionen-Franken-Projekts.

Bequem anreisen per Bahn.
Wer das eigene Auto bevorzugt, kann
vorab online
einen von 1000
Stellplätzen im
Parkhaus samt
modernem
Parkleitsystem
buchen.

v-bahn.jungfrau.ch [ Baureportage ]

Platinum Club-Mitglieder genießen Zugang zur exklusiven VIP-Lounge mit luxuriösem Interior.

Drinks in futuristischer Designumgebung verspricht die e-tron-Bar.
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v-bahn.jungfrau.ch [ Baureportage ]

Die Shop- und Gastronomiearchitektur des neuen Terminals setzt auf eine Kombination aus Holz und klaren Strukturen.

Regionalität trifft hier auf internationales Markenangebot und Flair.
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v-bahn.jungfrau.ch [ Handwerker & Lieferanten ]

Komfortabel, lichtdurchflutet und modern.
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Eiger Lodge, Grindelwald

www.eigerlodge.ch
Eiger Lodge Grindelwald
Familie Heller
Grundstrasse 58
CH-3818 Grindelwald
tel: +41 33 854 38 38
mail: info@eigerlodge.ch
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Text: Eva Huter Fotos: Eiger Lodge

Fakten

Sinnliches

| Neueröffnung direkt am Grindelwald-Terminal der neuen
V-Bahn – für Gruppen von bis zu 100 Personen geeignet |
| Umbau des Mountain Hostel zur Eiger Lodge Easy |
| Neubau der Eiger Lodge Chic |
| Easy-Teil mit Etagendusche und Aufenthaltsraum |
| Chic-Teil mit Nasszelle im Zimmer |
| Bauleitung: kb konzeptBAU GmbH, Interlaken,
www.konzeptbau.ch |
| Architektur & Innenarchitektur: Holzkreation Schmid AG,
Grindelwald, www.holzkreation-schmid.ch |
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| Die Eiger Lodge Bar & Grill bietet Lounge-Atmosphäre
direkt neben der Lodge – mit Grill und kühlen Drinks |
| Catering für Gruppen ab 15 Personen möglich |
| Reichhaltiges Frühstücksbuffet / Abendmenü zubuchbar |
| Lounge mit Billard, Dart, Fußballkasten, TV-Ecke |
| Vielfältiges Freizeitangebot von Erholung bis Nervenkitzel: in nächster Nähe durch die Bergluft gleiten, Gletscherschluchten erkunden, im Indoor Seilpark abhängen,
die Grindelwalder Berge mit dem (E-)Bike erkunden oder
ganz relaxt im Hotpot chillen |

www.eigerlodge.ch [ Baureportage ]

Neuer Name, neuer Gebäudekomplex, neues Konzept: Seit Mai begrüßt die Eiger Lodge Gruppen und Individualisten.

In Alleinstellung neben der neuen V-Bahn
Im Dezember 2020 wurde das ehemalige Mountain Hostel umbenannt, am 5. Februar der neue Gebäudekomplex Eiger Lodge Chic teileröffnet. Als nächstgelegene Übernachtungsmöglichkeit direkt am Eiger
Express ist die neue Eiger Lodge Grindelwald der Familie Heller mit ihrer neuen Lodge Chic und der
Lodge Easy nun auf Individualreisende wie Gruppen gleichermaßen vorbereitet.

n

ach zehn Monaten Bauzeit entstand
in Grindelwald Grund mit angrenzendem Zugang zum Terminal der
neuen V-Bahn ein dreistöckiger Gebäudekomplex mit 45 Doppel- oder
Familienzimmern, Reduits und zwei
Treppenhäusern samt Lift. Wenn
auch unter neuem Namen, die Eiger
Lodge bleibt ihrer Liebe zur markanten, nur schwierig zu durchklet-

ternden Nordwand treu: Der Mythos rund um die Eiger-Nordwand
wird auch im neuen Teil des Hauses
zelebriert. So wurde etwa jedes der
neuen Zimmer nicht nur mit bequemen Boxspringbetten, eigenem Badezimmer und wahlweise Südbalkon sowie Sicht auf die Eiger-Nordwand ausgestattet, sondern auch
jeweils einem oder einer der erfolgreichen Besteiger*innen gewidmet.
Von Stefan Siegrist, Roger Schäli
und Daisy Voog über Anderl Heckmair – ihre individuellen Erfahrungen mit der sagenumwobenen
Nordwand liegen zum Nachlesen im
jeweiligen Zimmer auf.
Neben dem holzverkleideten
Neubau, der sogenannten Eiger
Lodge Chic, wurden verschiedene Umbau- und Renovierungsmaßnahmen im Bereich des ehemaligen Mountain Hostel, der heutigen
Eiger Lodge Easy, realisiert. Dabei
wurde die Rezeption neu gestaltet
und ins Erdgeschoss verlegt. Mit
einer trendigen Lounge, einem separaten Billardraum und einem
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Fernsehzimmer bietet der an den
Frühstücksraum angrenzende Rezeptionsbereich Gelegenheit für geselliges Verweilen – gern auch bei
Speis’ und Trank. Die ehemalige Rezeptionsfläche im Untergeschoss
wurde mit Sitzgelegenheiten und
separatem Buffetbereich ausgestattet und dient nun als Mehrzweckraum. Der Cateringservice durch die
4-Sterne-Küche des Partnerbetriebs
Eiger Selfness Hotel ist eine speziell
von Gruppen und Schulklassen gern
genutzte Möglichkeit.
Das Farbkonzept der neuen Eiger Lodge legt ihre Naturverbundenheit offen, erinnert an das Wasser der Lütschine, die leuchtende
Abendsonne oder den rauen Felsen der Eiger-Nordwand. Die neuen Farbwelten finden sich nicht
nur im Logo, sondern auch im alten
Easy und im neuen Chic wieder. Viel
Holz, schlichte Betonböden und farbige Akzente auf Wänden und in der
Möblierung unterstreichen den unkomplizierten Chic der neuen Eiger
Lodge.

www.eigerlodge.ch [ Handwerker & Lieferanten ]
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Gipfelgenüsse – auch im Essbereich finden sich Impressionen des imposanten Eigermassivs.
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www.eigerlodge.ch [ Handwerker & Lieferanten ]

Eine eigene Fashion-Kollektion für Steinerwirt-Fans.
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www.eigerlodge.ch [ Baureportage ]

Genug Platz für alle – die Familienzimmer der neuen Eiger Lodge Chic.
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www.eigerlodge.ch [ Handwerker & Lieferanten ]

Zur bestehenden Eiger Lodge Easy mit Doppel-,
4er- und 6er-Zimmern samt Etagendusche kommen
nun neue Doppel- und 4er-Zimmer mit Badezimmer
sowie Extra-Komfort in der Eiger Lodge Chic.
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Der Steinerwirt, Lofer

www.dersteinerwirt.at
Der Steinerwirt – hangout & hotel
Lisa Roos & Julia Junger
Lofer 48
A-5090 Lofer
tel: +43 6588 8303
mail: info@dersteinerwirt.at
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Text: Eva Huter Fotos: Dominik Cini

Fakten

Sinnliches

| Umgestaltung des 1606 erbauten Wirtshauses zum hippen
Lifestylehotel – 16 neue Design-Zimmer / gemütliches Restaurant mit Terrasse / kleiner, feiner Spa-Bereich mit Finnischer Sauna / Seminarraum mit viel Licht und Boxsack |
| Architektur: CARMA Projekte GmbH, St. Johann i. T.,
www.carma.world |
| Statik: HANEL Ingenieure, St. Johann i. T., www.ib-hanel.at |
| Innendesign: Pad Object GmbH, Michael Rossmann,
Türkheim, www.padobject.com |
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| Traditionelle Hülle mit Boho-Chic im Inneren |
| STOANA 4 FRIENDS – zwei separate Doppelzimmer mit
Doppel-Dusche und privater Terrasse inkl. Whirlpool |
| Frische Tapas, kulinarische Genüsse mit regionalen
Zutaten und Frühstück all day long |
| 13 weitere Zimmer gegenüber im Das Bräu ORIGINAL |
| Parkplatz inklusive E-Ladestationen direkt am Hotel |
| Naturerlebnis im Salzburger Saalachtal: Gipfelglück,
Wildwasser-Baden und herzhafte Almjausen inklusive |

www.dersteinerwirt.at [ Baureportage ]

Living la vida Lofer
Zwei Wirtinnen verwandeln das Traditionsgasthaus aus 1606 in das wohl lässigste hangout & hotel des
Salzburger Saalachtals. Nach den Terrassen-Events im vorigen Sommer lässt es sich im Steinerwirt nun
längst nicht mehr nur abhängen, sondern auch in 16 neuen Designer-Zimmern ausschlafen, Tapas verkosten oder mit Freunden im Whirlpool planschen. Der neue Steinerwirt – oder auch einfach STOANA – lebt
alpencleanen Boho-Chic, bietet Klimbim und Natürlichkeit zugleich.

i

m März 2020 entstand die Idee, Anfang Mai wurde die Firma gegründet und schon vorigen Juni starteten die Wirtinnen Lisa und Julia in
den STOANA vorglüh-sommer und
verköstigten auf ihrer Terrasse mit
Frozen Yoghurt, hippen Drinks und
sommerlichen Beats. Mitte Dezember eröffneten die Power-Ladys gemeinsam mit ihrem siebenköpfigen
Team schließlich ihr hangout & hotel mitten im Salzburger Saalachtal.

len Regeln der Kunst aufgepeppt,
mit Holz und Stein, hochwertigen
Stoffen und Details gestaltet. Rattan, Naturtöne und Pampasgras laden ein, abzuschalten und zu träumen. Die alten Holzdielen erinnern
an früher. Wer das ein oder andere
Abenteuer mit Freunden erleben
möchte, gönnt sich am besten das
STOANA 4 FRIENDS-Angebot. Bis
zu fünf Freunde finden hier in zwei
getrennten Doppelzimmern Platz.
Coole Doppelduschen und die gemeinsame Dachterrasse samt privatem Whirlpool, Hänge-Korb-Schaukeln und Bergblick bringen unvergessliche Erlebnisse. Der Secco steht
schon beim Einzug bereit, die Marshall-Bluetooth-Box sorgt für cleanen Sound und das breakfast all day
long macht langes Whirlpool-Chillen regelrecht zur Pflicht.

| #hangoutandhotel | Schon die
Wände sprechen Bände. Uriges
Mauerwerk, gelbe Fassaden und
hölzerne Fensterläden vertreten
das traditionelle – 1606 im historischen Ortskern von Lofer erbaute –
Wirtshaus nach außen. Innen sorgte
ein ordentliches Makeover für hipLisas und Julias pes Lifestyle-Gefühl. Denn der neue
Motto für ihren Steinerwirt lebt den Boho-Chic.
neuen Steiner| #steinerwirtküche | Im STOANA
wirt: „Living la | #wachgeküsst | 16 Zimmer wur- Restaurant wird gegessen, getrunvida lofer!“ den von den Chefinnen nach al- ken, getroffen und abgehangen.

Abende winken mit alten und neuen Freunden, spannenden Weggefährten und den Liebsten – manchmal wie bei der italienischen Nonna,
manchmal wie in einer spanischen
Tapas-Bar. Die Atmosphäre ist entspannt, die Menschen offen und
gesellig. Für die Verpflegung sorgt
das Küchenteam, das frische Tapas,
kleine Happen für zwischendurch
und feine Geschichten am Abend
auf den Tisch zaubert. Die Zutaten
dafür stammen aus regionaler Produktion. Auch Churros und Frozen
Yoghurt stehen im Angebot. Frisch,
jung und international – so ist und
soll sie sein, die Küche im Steinerwirt.
| #dreamlikesisi | Verpflegungslos,
aber definitiv kaiserlicher wohnt
es sich im dazugehörigen Das Bräu
ORIGINAL. Nur eine Minute vom
Steinerwirt entfernt, residierten
im Hotel Bräu schon Kaiserin Sisi
und Co. Heute finden dort, direkt in
der Marktstraße von Lofer, Air BnBLiebhaber ein historisches Zuhause. Auf Fischgrätparkett wandelnd,
auf grün lackierten Möbeln sitzend
oder in der Badewanne liegend, umgeben von Tausenden runden, grünen Mosaikfliesen, können Gäste in
13 Zimmern heute immer noch in
das Gefühl vergangener Zeiten eintauchen.
| #loferlover | Das kleine Dorf im
Salzburger Saalachtal hat es in sich.
Mit der Loferer Bergbahn geht’s in
die umliegende Bergwelt, zu romantischen Almen, tiefklaren Bergseen,
Wanderwegen und Bike-Trails. Auch
Outdoor-Abenteuer stehen hoch
im Kurs. So zählt die Gegend rund
um Lofer als Hotspot in Sachen
Wildwasser, Rafting, Canyoning, Kajak oder Kanu fahren. Für Naturliebhaber, Genuss-Sportler oder BergFreaks ein wahres Erlebnis!
Das finden auch die zwei Power-Ladys des Hotels, die sich selbst
stolz #loferlover nennen.
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www.dersteinerwirt.at [ Baureportage ]

Wachgeküsst – 16 neue Design-Zimmer, eingerichtet mit natürlichen Materialien, viel Liebe und Style.
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www.dersteinerwirt.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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Boho-Chic mit traditionellen Elementen sorgt für ein Flair voller Leichtigkeit und Lebensfreude.
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www.dersteinerwirt.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Eine eigene Fashion-Kollektion für Steinerwirt-Fans.

Den hauseigenen Kaffee gibt’s im Shop zum Mitnehmen.

251

WellHotel

Hieserhof, Heiligenblut

www.hieser-hof.at
Hieserhof – Superior Alpine Apartments
Familie Tribuser
Hof 15
A-9844 Heiligenblut
tel: +43 699 18104804
mail: hermann.tribuser@hieser-hof.at

Authentisches alpines Wohngefühl in den modernen Apartments erleben –
den
Technisches
Ausblick auf
Meisterwerk
Heiligenblut
– neue
und den
10ermajestätischen
Gondelbahn Kumme.
Großglockner inklusive.
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Text: Angela Jungfer Fotos: Hieserhof / Peter Pirker PhotoWERK 2020

Fakten

Sinnliches

| Umbau Frühstückspension zum Apartmenthaus mit 5 vollausgestatteten Wohnungen
von 40 bis 90 m2 und für bis zu 4 Personen |
| Planung: Suntinger und Wallner Montage-,
Bau- und Möbeltischlerei GmbH, Rangersdorf, mit dem Bauherren Hermann Tribuser |

| Schöne Panoramalage und Postkartenausblick aus allen Apartments auf
den Ort Heiligenblut mit Kirche und den Großglockner |
| Alpines Wohngefühl / die 400 Jahre alte Geschichte des ursprünglichen
Bauernhofes blieb in Form von alten Holzbalken, Dachschindeln und
alten Bauernkästen erhalten |
| Fußbodenheizung / Küche / teilweise Kamin & Panorama-Badewannen |

Alpines Wohngefühl inklusive magischen Ausblicken
Der Hieserhof in Heiligenblut präsentiert sich mit von Grund auf neu errichteten, modernen Apartments
mit authentischem alpinen Wohngefühl. Inspiriert von der Natur und den Elementen Holz, Stein, Wasser und Feuer wurde die Einrichtung liebevoll auf die ländliche Umgebung abgestimmt. Auch die mehrere 100 Jahre alte Geschichte des ursprünglichen Gehöfts ist zum Teil in die Ausstattung eingeflossen
– beispielsweise durch den sichtbaren Einbau rund 400 Jahre alter Altholzbalken aus dem ehemaligen
Bauernhaus, welches genau an diesem Ort stand.

D

er Hieserhof war ursprünglich ein Bauernhof und befindet sich nach offiziellen
Aufzeichnungen seit mindestens
1688 im Familienbesitz. Ende der
1960er-Jahre hatte Hermann Tribuse
r senior das alte Bauernhaus
abgerissen und eine Frühstückspension am selben Standort errichtet. Zwischen 1970 und 2010 wurde
die Pension als Familienbetrieb geführt. Sein Sohn Hermann Tribuser
junior hat den Betrieb übernommen
und jüngst komplett umgebaut. Seit
Sommer 2020 vermietet und betreut
er fünf luxuriöse Apartments.
„Die größte Herausforderung
beim Umbau war die Tatsache, dass
mein Vater damals mit fast ausschließlich Muskelkraft und viel
Schweiß und Anstrengung alles mit
den eigenen Händen aufgebaut hat
– und ich reiße jetzt die in seinen
Augen noch tadellose Einrichtung
mit hohem Kostenaufwand einfach
so wieder heraus. Ihn vom neuen
Projekt zu überzeugen war mir natürlich ein großes Anliegen, denn
ich wollte ja sein Lebenswerk nicht
zerstören, sondern noch großartiger entwickeln. Den Umbau hat er
mit der einen oder anderen Träne in
den Augen aufgrund der vielen Erinnerungen verfolgt. Er war nicht immer von meinen Plänen überzeugt,

aber als er das Endergebnis erblickt
und die Reaktionen der ersten Gäste sowie der Menschen hier im Ort
gesehen hat, war er nicht nur beruhigt, sondern auch sehr stolz. Er
freut sich nun, dass der Hieserhof
wieder eines der besten Häuser in
der Umgebung ist“, erzählt der Bauherr und Gastgeber.
Nicht minder war es auch eine
Herausforderung für die Planer, aus
dem bestehenden Gebäude mit vielen kleinen Gästezimmern und der
vorgegebenen Struktur am Ende genau das gewünschte Erscheinungsbild zu erschaffen und den Vorstellungen des Bauherren gerecht
zu werden. Es mussten viele Kompromisse eingegangen werden und
auch während der Bauphase wurden bereits geplante Strukturen
nochmals adaptiert.
Was letztendlich dann auch
noch erschwerend hinzugekommen
ist, war der Ausbruch der CoronaPandemie im März 2020. Während
der Bauarbeiten wurde Heiligenblut
von einem auf den anderen Tag in
eine 14-tägige Quarantäne versetzt.
Das größte Glück dabei war, dass
noch am Vortag der Estrich fertig
wurde und dieser so zumindest in
Ruhe trocknen konnte.
Die neuen vollständig ausgestatteten Apartments überzeugen
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durch eine Kombination aus alpinem Flair, der Jahrhunderte alten
Geschichte des Hieserhofs und natürlichen Materialien wie Holz und
Stein. Zahlreiche alte Gegenstände
und Materialien, wie die knapp 400
Jahre alten Holzbalken, die alten
Dachschindeln oder Bauernkästen
aus dem alten Bauernhaus fanden
hier eine neue Verwendung. „Das
sind nicht nur optische, sondern vor
allem auch emotionale einzigartige
Highlights, von denen meine Gäste
sehr angetan sind”, freut sich Hermann Tribuser.
Dank der bevorzugten Lage eröffnet sich aus allen Apartments ein
regelrechter „Postkartenblick“ auf
den Ort mit der schönen Kirche und
Großglockner. In drei Schlafzimmern kann man direkt aus dem Bett
oder der frei stehenden Badewanne den magischen Sonnenaufgang
oder Sonnenuntergang beobachten.
In so einer Umgebung aufzuwachen
lässt bestimmt niemandem kalt –
dank der neuen Fußbodenheizung
nicht einmal im tiefsten Winter. Bei
all seinen Überlegungen und Entscheidungen bezüglich des Umbaus
hat sich der Bauherr von einer Aussage seines Innenarchitekten leiten
lassen: „Die Menschen wollen es im
Urlaub nicht schlechter haben als zu
Hause.“

Hotel Schweizerhof, Zürich

www.hotelschweizerhof.com
Hotel Schweizerhof ****S
Hoteldirektor Andreas Stöckli
Bahnhofplatz 7
CH-8001 Zürich
tel: +41 44 218 8888
fax: +41 44 218 8181
mail: info@hotelschweizerhof.com
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Text: Eva Huter Fotos: Philippe Hahn / dasbild.ch, Judith Stadler & André Uster

Fakten
| Erweiterung MICE-Angebot um 200 m² |
| 6 neue Meetingräume mit Schallisolierung, für
2 bis 60 Personen, möbliert mit Eames-Design
klassikern und inklusive High-End-Technik
sowie professionellem Service |
| Architektur und Bauleitung: Mauro Trezzini,
Zürich, info@trezzini.ch / Innenarchitektur:
Jo Brinkmann, Zürich, jobrinkmann@gmx.net |

Sinnliches
| 140 Jahre Erfahrung basierend auf Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein, individuellem Service, Respekt und Unternehmerdenken |
| Regionale wie Französische Küche im La Soupière, kleine Köstlichkeiten
im Café Gourmet und Drinks in der Schweizerhof Bar genießen |
| 98 Zimmer und Suiten – vom Standard Einzelzimmer bis hin zu den
The Dufour Suites & Rooms mit persönlichem Empfang und Butler |
| Private Anlässe – 4 elegante Salons für große wie kleine Feierlichkeiten,
für mehrgängige Galadinner oder ungezwungenem Apéros |
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www.hotelschweizerhof.com [ Baureportage ]

Designklassiker von Eames, stilvolles Farbambiente und First-Class-Service in den neuen Boardrooms.

Luxuriös Tagen am Zürcher Bahnhofsplatz
Kuoni Reisen verließ seinen Gründungssitz im Hotelgebäude des Schweizerhofs und schaffte damit
Platz für Neues: Auf der freigewordenen Fläche von über 200 m² entstanden sechs neue Meetingräume
mit unterschiedlichen Kapazitäten. Hoteldirektor Andreas Stöckli resümiert: „Seit längerer Zeit spüren
wir eine erhöhte Nachfrage nach zentral gelegenen Sitzungsmöglichkeiten. Es freut uns daher sehr, diese hochwertigen Meetingräume an bester Lage anbieten zu können.“

s

eit 140 Jahren beherbergt das Hotel Schweizerhof in Zürich Gäste aus
nah und fern. Nun ist dort, direkt am
Eingang der berühmten Bahnhofstrasse, eine ganz besondere Erweiterung entstanden. Nach fünfmonatiger Renovierung eröffnete das
4-Sterne-Superior-Hotel im April
2019 sechs neue, schallisolierte Boardrooms für maximal 14 Personen,
die gleichermaßen exklusiv wie stilvoll sind. Bewusst modern gestaltet,
ergänzen die neuen Räumlichkeiten des ersten Obergeschosses das
MICE-Angebot des Hotels, das bisher aus vier kombinierbaren Salons
bestand.
Unter der Regie von Vertrauens
architekt Jo Brinkmann, der seit

knapp 30 Jahren für die regelmäßigen Neuerungen im Hotel zuständig
ist, wurden die neuen Boardrooms
in Kontrast zum Belle Époque Stil
des Schweizerhofs gestellt. Edle,
dunkle Wandflächen korrespondieren dort nun mit hellen, indirekt beleuchteten Deckenfeldern.
Türen und Mobiliar aus schlichtem
Eichenholz sorgen für ein ausgewogenes Farbklima. Bis zu 14 Personen finden Platz auf den eleganten
– von Ray und Charles Eames designten – Sitzungssesseln in Chrome
und schwarzem Leder an je einem
fixen, leicht konkaven Sitzungstisch von rund fünf Metern Länge.
Schalldichte Wände, dreifachverglaste Fenster und erstklassiges In256
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terieur werden vervollständigt von
modernster Technik. So verfügt jeder Boardroom über einen großen
Flachbildschirm samt Soundbar und
Highspeed-WLAN. Das simple Clickshare-System und verschiedene
Kommunikationsanschlüsse an den
Tischen bieten optimale Präsentationsmöglichkeiten. Nespresso
maschine, frische Früchte und Minibar finden sich vorbereitet in jedem
der Boardrooms. Für eine angenehme Raumatmosphäre, notwendige Schreibunterlagen, und Moderationskits wird ebenso gesorgt wie
für professionellen Service.
Denn im Hotel Schweizerhof
steht der Gast im Fokus – und das
erst nicht seit gestern.

www.hotelschweizerhof.com [ Baureportage ]
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Belle Époque und Butler-Service – die luxuriösen Zimmer und Suiten beeindrucken mit Stil und Extravaganz.
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Apart Gstrein, See

www.apart-gstrein.at
Apart Gstrein
Familie Gstrein
Au 188
A-6553 See
tel: +43 660 6500446
mail: info@apart-gstrein.at

Rein ins private Wohnvergnügen, raus in die Natur: das neue Apart Gstrein – Ski-in & Ski-out.

Apartmenthaus wurde neuer Lifestyle eingehaucht
Das Apart Gstrein in See im Paznauntal wurde durch einen kompletten Umbau vom Keller bis zum
Dach „entstaubt“ und ist mit seinen zwei Ferienwohnungen zu einem kleinen Refugium für unbeschwerten Aktivurlaub geworden. Den Urlaubsgästen wie auch den Gastgebern bietet sich rundum ein
fantastischer Ausblick und im Winter ist die Lage für Skifahrer dank Ski-in & Ski-out einfach perfekt.

d

as Haus der Familie Gstrein wurde einer kompletten Erneuerung
unterzogen. Das ehemalige Gebäude
bestand aus einem Erdkeller, einem
Erdgeschoss, in welchem sich eine
Privatwohnung befand sowie zwei
Geschossen mit Ferienwohnungen.
Im Frühjahr 2018 wurde mit der
Entwurfsplanung begonnen.
Die Bauherren wollten das Vorhandene des Bestandes bestmöglich nutzen und gleichzeitig durch
innovative Maßnahmen etwas ganz
Neues gestalten, um damit auch den
heutigen Anforderungen gerecht zu
werden. Gemeinsam mit dem Planer wurde ein stimmiges Konzept

entwickelt und umgesetzt. Aus dem
Erdkeller ist ein großzügiger Lagerbereich mit Waschküche, Skikeller
sowie eine Personalwohnung mit
zwei getrennten Schlafzimmern
entstanden.
Im Erdgeschoss befinden sich
zwei Ferienwohnungen mit gesamt
vier Schlafzimmern sowie großzügigem Wohn-, Ess- und Kochbereich.
In den beiden oberen Geschossen ist
die Privatwohnung der Gastgeber
entstanden. Diese verfügt jetzt neu
über eine westseitige Terrasse, welche zum Verweilen einlädt.
In der gestalterischen Konzeption war es sehr wichtig, dass der
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bestehende Teil des Hauses sich
mit den neuen Bereichen auf harmonische Weise verbindet. Es ist
ein stimmiges Volumen entstanden, welches mit modernen Akzenten ausgestattet ist, sodass ein neues – dem alpinen Lifestyle folgendes
– Apartmenthaus entstanden ist.
Die verbauten Materialien wie Lärchenholz und Stein sowie die weiße
Fassade in Kombination mit Holzelementen runden das Gesamtkonzept ab und sprechen die Gäste an,
welche in dieser Region das ganze
Jahr über Erholung und sportliche
Abwechslung suchen. Die Bergwelt
liegt einladend vor der Haustüre.

Text: Angela Jungfer Fotos: Rami Diab

Fakten

Sinnliches

| Komplette Bestandserneuerung im alpinen Lifestyle |
| Erdgeschoss mit 2 Ferienwohnungen für bis zu 5 Personen mit insgesamt 4 Schlafzimmern, Wohn-, Ess- und Kochbereich sowie Balkon |
| Privatwohnung / Lagerbereich, Waschküche, Skikeller und
Personalwohnung im ehemaligen Keller |
| Planung: BM Dipl.-Ing. (FH) Michael Schweighofer, See,
www.workshop.tirol |
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| Aktiv-, Erholungs- und Familienurlaub im Tiroler
Paznauntal mit Panorama-Bergblick und im Winter
mit Ski-in & Ski-out dank Skipiste direkt vor der
Haustüre |
| Hochwertige, komfortable Ausstattung / kostenloses
WLAN / Parkplätze |
| Kontaktloser Check-in und Check-out möglich |

AMERON München Motorworld

www.ameron-motorworld.de
AMERON München Motorworld
Althoff Hotels
Am Ausbesserungswerk 8
D-80939 München
tel: +49 89 307493-0
mail: info@ameron-motorworld.de
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Text: Eva Huter Fotos: Althoff Hotels / Wolfgang Stahr

Fakten
| Hoteleröffnung im Mai 2021 – inmitten
der denkmalgeschützten Eventlocation |
| 153 Designzimmer sowie 3 Car & Bike
Studios inklusive privater Garage |
| Restaurant BACiO della Mamma / Showküche |
| 150 m² Vitality Spa samt Fitnessraum |
| Innenarchitektur: Markus Hilzinger, Studio Berlin für Interior Design und Art Consultig, Berlin,
www.markushilzinger.com |

Sinnliches
| Integriert in die Halle der MOTORWORLD – umgeben von 112 Glasboxen mit Oldtimern und Premium-Sportwagen |
| Nur eine Glasfront entfernt vom eigenen Flitzer – 44 m² industrielle
Wohn- und Parkfläche bieten die Car & Bike Studios |
| In 156 Zimmern/Studios verbindet sich der industrielle Look der denkmalgeschützten MOTORWORLD Halle mit zeitgenössischem Design |
| Die Eventhallen Zenith, der Kohlebunker, das Kesselhaus und 19 neue
Locations in der großen Lokhalle bilden ein flexibles Ensemble mit individuellem Catering, Mobiliar und Full-Service-Hygienekonzept |
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www.ameron-motorworld.de [ Baureportage ]

PS-starkes Urlaubsgefühl – italienisches Flair, kombiniert mit Industrial Style und Retro-
Elementen, verzaubert die Gäste im neuen Hotel AMERON München Motorworld.

Ein Eldorado für PS-Junkies
Boxenstopp in München: Erst im Mai 2021 wurde das AMERON München Motorworld eröffnet. Integriert in die heiligen Hallen der MOTORWORLD ergänzt es die automobile Erlebniswelt im Münchner
Stadtteil Schwabing-Freimann mit seinem visionären Hotelcharakter. Mehr als 150 Zimmer, ein italienisches Restaurant, der Vitality Spa und auch die ein oder andere Einzigartigkeit machen das neue Althoff
Hotel zu einem exklusiven Angebot – nicht nur für Automobilfreunde.

i

n der wieder zum Leben erweckten,
denkmalgeschützten Location wird
geboten, was das Herz begehrt: exklusiver Fahrzeughandel – von Oldtimern über Premiumfahrzeuge bis
hin zu sportiven Bikes – und dazu
ein umfassendes Spektrum automobiler Dienstleister samt AccessoireShops und Galerien. Eingebettet in
ein Ensemble, zu dem auch die bekannten Event-Locations Zenith,
Kohlebunker und Kesselhaus gehören, sichert sich das AMERON München Motorworld dort die Pole Position in Sachen Erlebnishotellerie.
Kreativ verschmilzt es mit der
exklusiven Welt der Mobilität der

ehemaligen Lokhalle, ihrem industriellen Look und den Farben der
60er- und 70er-Jahre.
156 Designzimmer, darunter
sechs Premium Zimmer und drei Car
& Bike Studios, präsentieren sich als
eine Hommage an die Welt des Motorsports. Wahlweise mit Blick in
die heiligen Hallen, auf den ruhigeren Südteil des Areals oder auch in
die exklusive „Garage“ des eigenen
Fahrzeugs.
In puncto Kulinarik tritt das
AMERON München Motorworld mit
seiner eigenen Trattoria an. Römische Spezialitäten aus der Showküche, lebendiges Aufeinandertreffen
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und der „Kuss von Mamma“ bieten
im Restaurant BACiO della Mamma
die Grundlage für ein Gourmet-Erlebnis, wie man es sonst nur aus Italien kennt.
Einen Kontrast zur dynamischen
Umgebung bildet das Vitality Spa.
150 m² des Trainierens und Saunierens beleben Körper und Geist. Abseits vom Trubel – und doch immer
mit Blick auf die lebendige Lokhalle,
das Zentrum des Areals. Besonders
abends empfiehlt sich ein Schmachten in Richtung der 120 beleuchteten Glasboxen und ihren luxuriösen
Klassikern, Old- und Youngtimern,
Saison- und Liebhaberfahrzeugen.

www.ameron-motorworld.de [ Baureportage ]
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Comfort-Zimmer oder Car & Bike Studio? City-Touristen und Autoliebhaber werden hier gleichermaßen glücklich.
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Ullrhaus, St. Anton

www.ullrhaus.at
Ullrhaus
Franziska Alber und Michael Gfall
Alte Arlbergstraße 2
A-6580 St. Anton am Arlberg
tel: +43 5446 35200
mail: info@ullrhaus.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.andreschoenherr.com

Fakten

Sinnliches

| Neubau Designhotel mit 40 Zimmern & Suiten (30-60 m ) sowie
On Top Suites (115-145 m2) – teils mit Panoramaterrasse und privatem Spa sowie voll ausgestatteter Küche und Wohnzimmer |
| Lobby und Hotelbar mit Lounge / À-la-carte-Restaurant |
| Wellnessbereich inklusive 17 m langem Indoor-Pool, Ruheraum,
Sauna, Biosauna und Dampfbad |
| Fitness mit Ausdauer-, Kraft- und Cardiogeräten |
| Tiefgarage mit Auto-Lift & Bike-Parkplätzen / Skiraum mit Spinden |
| Planung: OFA Architektur ZT GmbH, Innsbruck, www. ofa.at |
| Interior Design: Innenarchitektin Stephanie Thatenhorst, München,
www.stephanie-thatenhorst.com |
2
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| Himmlische Lage für erlebnisreichen Sommerund Winterurlaub in den Bergen – direkt im
Herzen von St. Anton am Arlberg neben der
Bergbahn und dem Skiverleih gelegen |
| Interior Design von Natur inspiriert |
| Casual Fine Dining unter Federführung von
Hausherr Michael Gfall mit regionalen, alpinen
und nordischen Einflüssen |
| Spezielle Sommer-Packages mit Extras für Familien, Golfer, Biker oder Wanderer |
| Skier und Fahrräder zum Ausleihen |

www.ullrhaus.at [ Baureportage ]

Das neue Designhotel Ullrhaus – inspiriert vom Draußensein und der alpinen Bergwelt.

Göttliches Stelldichein in St. Anton am Arlberg
Das im Juli eröffnete Designhotel Ullrhaus in St. Anton am Arlberg ist ein vom unkomplizierten Lebensgefühl Tirols und der kosmopolitischen Lässigkeit St. Antons inspiriertes Alpinhotel. Ganz zentral und
direkt an der Bergbahn gelegen, ist es ein besonderer Platz mit unverwechselbarer Architektur, wo Kreative, Genießer, Sportfreunde und Designverliebte Sommer wie Winter ihren Bergurlaub mit viel Freiraum verbringen können. Der Name des außergewöhnlichen Hotels ist eine Hommage an den nordischen Gott des Skifahrens – Ullr.

u

nd diese Gottheit würde sich in St.
Anton – der Wiege des alpinen Skisports – ganz sicher heimisch fühlen. Die Lage des Hotels ist für Bergliebhaber und Skifahrer einfach
himmlisch – direkt im Herzen von
St. Anton, zwischen Rendl- und
Galzigbahn und nur wenige Schritte von der Fußgängerzone entfernt.
Die Gastgeber Franziska Alber
und ihr Mann Michael Gfall haben
sich vom nordischen Einfluss inspirieren lassen und für die passende Gestaltung die Münchner Innenarchitektin Stephanie Thatenhorst
gewinnen können. Diese wurde 2019
für ihr Stilgespür mit dem German
Design Award ausgestattet. Ihre
Handschrift prägt das Innere des
Hotels und verbindet die umliegende Natur mit alpinen Materialien
und nordischem Einschlag.
Die Gastgeber: „Unsere Familien
sind beide über Generationen in St.
Anton verwurzelt und mit dem Skifahren sowie den Bergen eng ver-

bunden. Es war uns ein großen Anliegen, ein qualitätsorientiertes und
nachhaltiges Zuhause für unsere
Gäste zu schaffen, die nicht nur von
der einmaligen Lage, sondern auch
von jeglichem Komfort profitieren
sollen. Kulinarisch werden sie vom
Chef persönlich verwöhnt.“
Die Chance zum Neubau eröffnete sich, als ihre Nachbarn das
Grundstück samt Frühstückspension verkauften. Der Baubeginn erfolgte 2019 mit enormem Aushub
– die tiefste Wand reichte bis zu 18
Metern Tiefe. Finalisiert wurde das
Projekt im Dezember 2020. Das Resultat fügt sich nahtlos ins Ortsbild
ein – die äußere Gestaltung präsentiert sich zurückhaltend mit einer
grauen Fichtenverschalung sowie
leichten Balkonen aus Stahlgittern,
gleichzeitig aber zeitlos modern.
Helle Salbeitöne, sattes Waldgrün und Kalkgrau dominieren das
Interieur des neuen Designhotels.
Das Ambiente wirkt ruhig und mo270
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dern. Alle Formen sind bewusst reduziert, warme Wollstoffe schaffen
Gemütlichkeit und eine Architektur, die man berühren möchte. Und
die berührt – mit ihren warmen
Eichenhölzern, graubraunen Holzböden aus der Steiermark, archaischem Stein, behaglichen Stoffen
und punktuellen Farbakzenten.
Natürlichkeit ist der wahre Luxus in den 40 hellen, klaren und reduziert gestalteten Zimmern und
Suiten. Egal welche Kategorie gewählt wird, der zurückhaltende Stil
bietet viel Komfort. Klare Möbel
verbinden sich mit rauen, natürlichen Texturen und handverlesenen Accessoires zu einem perfekten
Rückzugsort. Neben den eleganten Doppelzimmern und Suiten begeistert das Ullrhaus auch mit den
On Top Suites – teilweise mit eigener Sauna und Privatterrasse. In den
beiden obersten Etagen gelegen, genießen Gäste hier modernen Luxus
samt Küche und Wohnzimmer, dazu

www.ullrhaus.at [ Handwerker & Lieferanten ]

den Blick auf die Galzigbahn und auf
die umliegenden Berge.
Als einen Rückzugsort der puren
Erholung und des Durchatmens beherbergt das neue Hotel auch den
Ullr Spa Wellnessbereich inklusive 17 Meter langem Indoor-Pool
samt cozy Liegen, Sauna, Sanarium,
Dampfbad und Ruheraum. In der
großzügig gestalteten Finnischen
Sauna wird zu täglich wechselnden
Aufgüssen geladen. Für Erfrischung,
Knabbereien und Tees nach dem
Saunagang ist ebenfalls bestens gesorgt. Im Fitnessbereich bietet eine

kleine, feine Auswahl an Ausdauer- und Cardio- sowie Kraftgeräten
sportliche Herausforderungen.
Das À-la-carte-Restaurant wird
von Gastgeber Michael Gfall selbst
geleitet. Hier wird die nordische
Küche mit alpinen Gerichten auf
höchstem Niveau zusammengebracht. Das Restaurant bietet Platz
für bis zu 100 Personen und soll sowohl für Gäste als auch Einheimische gleichermaßen Ullr Casual Fine
Dining zum kulinarischen Markenzeichen und Highlight machen. Hier
wie an der Bar genießt man beson-
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ders authentisch. Raffiniert einfache Rezepte, frische Produkte mit
höchster Qualität, ausgewählte
Weine und ein herzlicher Service –
Franziska Alber und Michael Gfall
lieben es, Gastgeber zu sein, und begeistern durch einen locker-familiären Stil.
Die Verbindung von Design, dem
Food Concept und der Liebe zum
Sport und der Natur – diese göttliche Kombination stellt für die Gastgeber die perfekte Linie für ihr neues Hotel dar. Einfach pure Harmonie
für alle Sinne – Gott Ullr sei Dank.

www.ullrhaus.at [ Baureportage ]

272

WellHotel

www.ullrhaus.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Nordisch schlicht und elegant und
voller Gemütlichkeit – das perfekte
Ambiente für authentischen Genuss.
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Von der Bergwelt inspiriertes Design – die klaren Linien der Möbel, die
weichen Wollstoffe, die rauen, natürlichen Texturen von Stein und Holz.
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Platz zum Durchatmen – das Reduzierte und Natürliche ist der wahre Luxus in den Zimmern und Suiten.
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Von der Piste oder dem Berggipfel hinein ins Wellnessvergnügen und göttlich entspannen.
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Hotel Erika, Prags

www.hotelerika.net
Hotel Erika
Familie Appenbichler
Außerprags 66
I-39030 Prags / Hochpustertal
tel: +39 0474 748684
fax: +39 0474 748755
mail: info@hotelerika.net
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Text: Angela Jungfer Fotos: Toni Seppi

Fakten

Sinnliches

| 23 Gästezimmer und Suiten erneuert mit Designmöbeln aus
Naturmaterialien, Eichenholzböden, Boxspringbetten, Regenduschen, ... |
| Umbau der Hotelküche |
| Planung: Architekturbüro mutschlechner & bucci, Bruneck,
www.mutschlechner-bucci.com |
| Baumanagement: HGV-Unternehmensberatung, Michael
Pichler und Benedikt Leitner, Bozen, www.hgv.it |
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| Bevorzugte Lage inmitten der Dolomiten im Naturpark
Fanes-Sennes-Prags – in der Nähe des bekannten Pragser
Wildsee im Hochpustertal |
| Vielfältiges Angebot für die ganze Familie: Spielplatz und
Spielraum, Tischtennis und Billard / Liegewiese / kindgerechte Menüs |
| Regionale und mediterrane Kulinarik |
| Wellnessbereich Hirschbrunnen mit mehr als 400 m2 |
| Special Moments – spezielle Angebote für Zweisamkeit |

www.hotelerika.net [ Baureportage ]

Aktivität, Genuss und Erholung mitten im Naturpark Fanes-Sennes-Prags – Hotel Erika.

Spezielle Momente in den Dolomiten erleben
Im familiengeführten Hotel Erika am Pragser Wildsee stimmt einfach alles – die wohnliche Geborgenheit der neuen Zimmer, die mundigen Ideen aus Küche und Keller, der gepflegte Wellnessbereich und
nicht zuletzt die Einzigartigkeit der hochalpinen Dolomiten-Umgebung. Neben den stilvoll renovierten
Zimmern und Suiten besticht das Haus mit einem breiten Angebot und Special Moments für all jene,
die die Liebe feiern möchten.

d

as Hotel Erika liegt idyllisch mitten
im Naturpark Fanes–Sennes–Prags
und damit im UNESCO Weltnaturerbe der Dolomiten. Gleich in der
Nähe befindet sich das Wahrzeichen
des Tales, der zauberhafte Pragser
Wildsee – die Perle der Alpenseen.
Für die Gäste des Hotels ist der Besuch des Sees zu jeder Tageszeit ein
privilegiertes Erlebnis.
Seit geraumer Zeit hat Juniorchef
Ivan Appenbichler den elterlichen
Betrieb übernommen und führt ihn
mit der tatkräftigen Unterstützung
seiner Frau Steffi. Bereits vor einigen Jahren wurde mit der Planung
begonnen, den Betrieb stetig an die
Bedürfnisse der Gäste anzupassen
und qualitativ zu verbessern. In Zusammenarbeit mit den MarketingExpert/innen des HGV entstand ein
auf den Ort und die Hoteliersfamilie
zugeschnittenes Konzeptpapier.
Im Frühjahr 2020 wurde zunächst die Hotelküche komplett
umgebaut und mit energiesparen-

den Geräten erneuert. Im heurigen
Frühjahr erfolgte der Startschuss
zur Renovierung von 23 Gästezimmern und Suiten. Die Details dazu
wurden im Vorfeld mit den Beratern klar definiert. Neben der sorgfältigen Auswahl der nachhaltigen
Materialien stand auch das gesteigerte Qualitätsbewusstsein der Gäste im Mittelpunkt. Die neuen Zimmer weisen alle eine Mindestfläche
von 28 bis hin zu 40 m² auf, die Suiten gewähren noch mehr Freiraum
mit 50 bis zu 55 m².
Bei der Ausstattung wurden
keine Kompromisse gemacht. Viel
Holz, wertig Stoffe, keramische Fliesen und Designmöbel aus Naturmaterialien sorgen für ein besonderes
Wohnerlebnis. Alle Zimmer verfügen über eine Minibar, Safe, TV,
Telefon und einen Balkon.
Ivan Appenbichler: „Die Unterstützung der HGV-Unternehmensberatung würde ich jedem Unternehmer empfehlen. Ich konnte
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mich vor und in der Bauphase aufs
Wesentliche konzentrieren und in
schwierigen Situationen wusste ich,
dass ich einen erfahrenen Berater
an der Seite habe. Das ist gerade bei
Abrechnungsverhandlungen von
großem Vorteil.“
Wer im Hotel Erika zu Besuch ist,
genießt das Privileg den nur wenige
Autominuten entfernten Pragser
Wildsee fernab aller Hektik besuchen zu können – im Morgengrauen, bei Sonnenuntergang oder spät
am Abend, alleine oder zu zweit.
Das familiär geführte Hotel ist
ein Zuhause auf Zeit für Genussmenschen und Romantiker. Die Nähe
zur Natur ist in den neu gestalteten
Zimmern und im Wellnessbereich
jederzeit spürbar und bildet einen
wesentlichen Teil des Gesamtkonzeptes. Neben den stilvoll renovierten Zimmern besticht das Haus mit
einem breiten Angebot und Special
Moments für all jene, die das Leben
und die Liebe feiern möchten.

Foto: istockphoto_Renzo79

www.hotelerika.net [ Handwerker & Lieferanten ]

Erlebnis Pragser Wildsee.
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Die neuen Deluxezimmer und Suiten bieten viel Platz mit bis zu 50 m2 Fläche.
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Erneuerte Hotelküche.
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Natur pur rund ums Erika und dazu natürliche neue Wohnwelten – offene Badezimmer mit Regendusche,
Eichenholzböden, Designmöbel aus Naturmaterialien, Boxspringbetten und dazu Balkone mit Dolomitenblick.
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Petuh Boutiquehotel, Flensburg

www.petuh.de
Petuh Boutiquehotel
Sara Theilen
Wilhelmstraße 4
D-24937 Flensburg
tel: +49 461 80707280
mail: info@petuh.de
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Text: Angela Jungfer Fotos: Petuh

Fakten
| Liebevoller Umbau einer mehr als 100 Jahre
alten denkmalgeschützten Ziegelei zu einem
Boutiquehotel mit 20 Zimmern inklusive Holzfußböden, Leinenbetten und Regenduschen |
| Planung: Messner Architektur, Flensburg,
messner-architekur.de |

Sinnliches
| Boutiquehotel mit städtischem Chic und herzlicher Atmosphäre |
| Lage im Herzen von Flensburg – der bunten Stadt des Nordens mit
viel Charme, wo der Petuh-Dialekt im Alltag erlebbar ist / die Altstadt
und der historische Hafen sind fußläufig erreichbar |
| Herzstück des Hauses ist die gemütliche Küche, wo das Frühstück
zubereitet wird und hausgemachte Kuchen gebacken werden |
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Im Herzen Flensburgs und der Gäste – das neue Boutiquehotel Petuh, neu entstanden in einer historischen Ziegelei.

Flensburger Charme trifft auf urbanes Design
Zwischen dem Hafen, bunten Einkaufsstraßen und alten Kaufmannshöfen findet man in einer kleinen
Seitenstraße ein Haus mit einer sehr persönlicher Note – das Boutiquehotel Petuh. Liebevoll wurde eine
alte Ziegelei umgebaut, um nun die Gäste im Herzen von Flensburg zu verwöhnen. Persönlich und
charmant, wie einst die Petuh-Tanten selbst, die mit ihrer besonderen Sprachmischung aus Plattdeutsch,
Hochdeutsch, Dänisch und Sonderjysk bis heute die Alltagssprache der Flensburger prägen.

f

ür das Hotel Petuh wurde eine über
100 Jahre alte denkmalgeschützte Ziegelei in liebevoller Arbeit zu
einem Boutiquehotel mit 20 Zimmern umgebaut. Wer hier verweilt,
mag das Stilvolle, Zurückgezogene
und Besondere. Der Charme des von
Bente Kreuter geleiteten Hauses
entsteht durch die Mischung von
städtischem Schick, immerschönen
Materialien und herzlicher Atmosphäre. Er durchzieht jeden Raum
und ist auch in der gemütlichen Küche sichtbar – sie ist das Herz des
Hauses, in der, wie in einer Familie, mit viel Liebe für die Gäste gekocht wird. Morgens duftet es nach
frischen Brötchen und Kaffee. Nachmittags strömt süßer Kuchenduft
aus dem Ofen. Die 20 Zimmer sind
ebenso stilvoll und mit viel Liebe

zum Detail eingerichtet. Durch alte
Sprossenfenster strömt helles Tageslicht in die Zimmer, die mit Holzfußboden, großem gemütlichen
Leinenbett, stilvollem Bad mit Regendusche und modernster Technik
wie kostenlosem WLAN oder FlachHD-TV ausgestattet sind.
Die besondere Lage ermöglicht
es, direkt ins bunte Flensburg einzutauchen und zu Fuß die wunderschöne Altstadt mit versteckten
Hinterhöfen oder den historischen
Hafen mit einem frischen Fischbrötchen in der Hand genießen. Wenn
man genau hinhört, dann erkennt
man auch die fröhliche Sprachmischung, denn in keiner anderen
Stadt hat sich die Petuh-Sprache
so in den Alltag eingebracht. Die
Petuh-
Tanten, kultivierte Damen
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der Mittelschicht, prägten vor mehr
als 100 Jahren das Stadtbild. Sie traten stets schick in Schale, mit Mantel und Kompotthut bekleidet, am
Hafen auf, um an Bord der regelmäßig auslaufenden Ausflugsdampfer
zu steigen. Dort wurde nach Herzenslust Karten gespielt, Kaffee und
Kuchen genossen und geklönt – und
zwar in ihrer eigenen Mundart.
Petuh – ein Kauderwelsch aus
Deutsch, Dänisch, Sonderjysk und
Platt-Varianten. Auch wenn die
Petuh-
Tanten von damals längst
nicht mehr mit den Förderdampfern
hinaus fahren, so ist doch durch sie
und ihre Sprache der deutsch-dänische Charakter und die Freundschaft zweier Länder heute noch
lebendig und wird auch im Boutiquehotel mit Stolz hochgehalten.

www.petuh.de [ Handwerker & Lieferanten ]
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Chalet Resort Sölden

www.chalet-soelden.tirol
Chalet Resort Sölden
Michaela und Christoph Simonich
Schmiedhofstraße 2
A-6450 Sölden
tel: +43 5254 30700
mail: office@chalet-soelden.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.huber-fotografie.at

Fakten
| Neues Genießerrestaurant Ad Vinum mit 25
Sitzplätzen |
| Neu gestalteter, erweiterter Weinkeller und
Vinothek |
| Neue Hot Tubs für die Chalets |
| Planung und Lieferung der Einrichtung sowie
Küche: Kältepol Gruppe, Natters,
www.kaeltepol.at |

Sinnliches
| 5 Chalets im kanadischen Blockhaus-Stil als perfekter Ausgangspunkt
für Natur-, Sport- und Freizeiterlebnisse im Ötztal |
| Massage- und Physio-Angebote von Gastgeberin Michaela |
| Kinder bis 15 Jahre sind frei |
| Frühstückskorb am Morgen / Gasgrill auf der Terrasse / Halbpension
Private Service oder Chalet-Package für Dinner-Highlights im Chalet |
| Kulinarik mit frischen Zutaten und regionalen Grundprodukten |
| Weinkeller mit 8000 Raritäten – Gastgeber ist Diplom-Sommelier |
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Genussvoller Zuwachs im Chalet Resort Sölden – vom Restaurant Ad Vinum bis zum erweiterten Weinkeller.

Chalet-Urlaub pur mit Privatsphäre und Hochgenuss
Maximale Privatsphäre gepaart mit exquisitem Hotelkomfort und herzlicher Gastfreundschaft, eingebettet in eine traumhafte Natur, abseits von Mainstream und Massenabfertigung – das verspricht ein
Urlaub im Chalet Resort Sölden bei Michaela und Christoph Simonich. Die Blockhäuser ganz aus heimischem Vollholz sind abgeschieden gelegen auf einer Wiese am Waldrand und bieten doch gleichzeitig alle Möglichkeiten der großartigen Urlaubsdestination Sölden. Ab sofort wird im neuen Restaurant
Ad Vinum meisterhaft aufgekocht – bewusst regional und saisonal, mit heimischen Produkten. Die erweiterte Vinothek begeistert mit 8000 Flaschen, Kostbarkeiten und edlen Raritäten.

d

as Chalet Resort in Sölden in Tirol ist
noch jung, auch wenn die Idee dazu
lange gereift ist wie guter Wein über
mehrere Jahre. Die Gastgeber wollten einen Ort schaffen, der so natürlich ist wie ein Alpenwald. Entstanden ist ein kleines Resort, das so
heimelig ist wie ein abgeschiedenes
Dorf – mit nur fünf Blockhäusern,
die so komfortabel wie moderne
Stadthäuser sind und die Schönheit
des Ötztals in den eigenen vier Holzwänden widerspiegeln.
Die exklusiven Chalets im kanadischen Blockhaus-Stil sind zur
Gänze aus heimischem Vollholz erbaut und kommen ganz ohne zusätzliche Dämmung aus. Die Natur
stämme sind unbehandelt und
nehmen dadurch die Feuchtigkeit
aus der Luft auf, um sie bei Bedarf
wieder abzugeben. So entsteht ein
optimales Wohnklima – im Sommer

ist es angenehm kühl und im Winter
mollig warm.
Realisiert haben die Gastgeber
ihren Traum vom eigenen kleinen
Dorf 2014. Nachdem sie sich zuvor
die Welt und viele Urlaubsresorts
angeschaut hatten, fiel die Wahl auf
Sölden als Standort.
Das kleine Dorf mit Fichtenchalet, Zirbenchalet, Latschenchalet, Lärchenchalet und Tannenchalet liegt mitten auf einer Wiese und
doch nur wenige Gehminuten von
der Giggijochbahn entfernt. Die ausgewählten Zutaten für das Wohlfühlambiente sind eigentlich ganz
einfach: einheimische Hölzer, viel
Platz (80 bis 160 m2) und jede Menge Privatsphäre. Gleichzeitig muss
man nicht auf den Komfort eines
4-Sterne-Hotels verzichten. In jedem der Chalets befindet sich eine
eigene, kombinierte Bio-Sauna und
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Finnische Sauna. Ganz neu bieten die meisten Chalets zusätzlich
mit einem eigenen Hot Tub auf der
Terrasse Entspannung pur. Damit
wird das Thema Wellness auf ein
ganz neues Niveau gehoben – privates Relaxen inmitten einer Natur,
die für sich alleine schon zum Entschleunigen beiträgt.
Mit dem neu erbauten Restaurant Ad Vinum wurde ein weiteres
Highlight geschaffen. Fertiggestellt
im Dezember 2020, präsentiert sich
das Restaurant klein, aber umso feiner mit nur 25 Sitzplätzen und bewirtet seit Mai 2021 die ersten Gäste.
Gekocht wird ausschließlich mit frischen Zutaten und Grundprodukten
aus der Region. Die Gastgeber haben hier ihre ganz persönliche Vorstellung von regionalem Genuss auf
höchstem Niveau verwirklicht. Was
im Ad Vinum mit viel Liebe gekocht,

www.chalet-soelden.tirol [ Handwerker & Lieferanten ]

geschmackvoll angerichtet und in
bis zu fünf Gängen serviert wird,
stammt zu 100 Prozent aus der Region.
Gleichlautend mit dem Restaurant wurde auch die Vinothek neu
gestaltet und erweitert. Hier lagern
nicht nur an die 8000 Flaschen mit
Kostbarkeiten und edlen Raritäten,
sondern der neue Weinkeller bietet

auch das perfekte Ambiente für eine
gemütliche Weinverkostung oder
auch für kleine, familiäre Feiern.
Der Wein ist eine besondere Leidenschaft von Hausherr und DiplomSommelier Christoph Simonich.
Seine Passion ist die ständige Suche nach besonders edlen Tropfen.
Fündig wird er bei kleinen, privaten
Winzern und traditionsreichen Fa-
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milienweingütern im Alpenraum.
Michaela und Christoph sind mit
ganzem Herzen Gastgeber und kümmern sich gerne persönlich um ihre
Gäste – falls gewünscht.
Hausherrin und Physiotherapeutin Michaela hält zudem ein
breites Angebot an Massagen und
Behandlungen für den zusätzlichen
Wohlfühleffekt parat.

www.chalet-soelden.tirol [ Baureportage ]

Die fünf Chalets im kanadischen Blockhaus-Stil bieten bestes Wohnklima und ein Gefühl
natürlicher Geborgenheit dank heimischer Hölzer. Das Wohlfühlerlebnis komplett machen
neue Hot Tubs, private Saunas und die hausinterne Physiotherapie von Gastgeberin Michaela.
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Sport Apart, Zell am Ziller

www.hotel-garni-elisabeth.at
Sport Apart – Hotel Garni Elisabeth ***
Familie Strasser
Rohrerstraße 1
A-6280 Zell am Ziller
tel: +43 664 5579111
mail: info@hotel-garni-elisabeth.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Sport Apart / Thomas Eberharter

Fakten

Sinnliches

| Erneuerung des Mitteltraktes des bestehenden Gebäudes
mit Sportgeschäft im Erdgeschoss |
| Neubau von 4 Apartments für jeweils 4 oder 3 Personen im
1. Stock – mit voll ausgestatteter Wohnküche, Boxspringbetten, Regendusche, Klimaanlage und Sonnenterrasse |
| Saunalandschaft mit Finnischer Sauna und Dampfsauna sowie 2 Infrarotliegen |
| Fahrstuhl und Ski-/Bikeraum |
| Planung: so architects, Bozen, www.soarchitects.it |
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| Apartments mit Bergblick direkt im Ortszentrum von Zell
am Ziller gelegen – gemütliche Cafés, Restaurants, Bars
und Geschäfte in unmittelbarer Nähe |
| Vollholzböden und Wandtäfelungen aus Altholz treffen
auf traditionelle Stoffe |
| Gratis Parkplätze direkt beim Haus / WLAN kostenlos |
| Gratis Skibus direkt vor der Haustüre / 15 % auf Ski- und
Radverleih bei Intersport Strasser im Haus |

www.hotel-garni-elisabeth.at [ Baureportage ]

Tiroler Charme und komfortables Wohnen – einladende Wohnküchen
treffen auf Altholz-Täfelungen, ausgewählte Stoffe und Vollholzböden.

Apartments für sportliche Zillertal-Genießer
Inmitten des idyllischen Ortskerns von Zell am Ziller laden seit Sommer 2020 vier exklusive Apartments
zum Entspannen und Wohlfühlen ein. Die Gastgeberfamilie Strasser legt viel Wert auf Regionalität und
den respektvollen Umgang mit der Natur. Ihr neues Ferienangebot im traditionellen Tiroler Stil punktet mit einer hochwertigen Einrichtung und stellt die Gemütlichkeit des Wohnens in den Vordergrund.

u

mrahmt von der malerischen Landschaft, den majestätischen Gipfeln
und dem historischen Kirchturm,
der sich aus dem Ortskern von Zell
am Ziller emporhebt, fällt es leicht,
sich in den neuen Apartments der
Familie Strasser wohlzufühlen. Die
Gastgeber des Hotel Garni Elisabeth
in Zell am Ziller haben ihr neues
Herzensprojekt von Juli 2019 bis Juli 2020 realisiert, und auf ihr Sportgeschäft im Zentrum des Ortes drei
Apartments für jeweils vier Personen und ein Apartment für drei Personen errichtet. Ebenso wurde eine
kleine Wellnessoase mit einer Finni-

schen Sauna und einer Dampfsauna
verwirklicht. Auch zwei Infrarotliegen zur Entspannung und Regeneration der Muskulatur nach einem
aktiven, erlebnisreichen Ferientag
in der Zillertaler Bergwelt stehen
für die Gäste zur Verfügung.
Der Gastgeberfamilie war es
wichtig, den Neubau nach Tiroler
Tradition, das bedeutet mit viel Altholz sowie auch Glas, zu gestalten,
sodass sich dieser harmonisch in
das Erscheinungsbild des Ortes integriert. Im Inneren wurden hochwertige Naturmaterialien und erlesene
Stoffe zu einem geschmackvollen
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Interieur verarbeitet und so, mit
frischen Ideen und Liebe zum Detail, ein besonderes Raumgefühl erschaffen. Der Innenbereich lässt
sich dabei zweifelsohne von außen
inspirieren. Die großen Panoramafenster gewähren der atemberaubenden Gebirgskulisse Zutritt und
verwandeln das nagelneue Ferienzuhause zum Logenplatz für fesselnde Naturschauspiele. Die lichtdurchfluteten Räume versprühen
eine besondere Wohlfühlatmosphäre und auch durch das viele Echtholz wird ein Stück Natur ins Haus
geholt. Dank der modernen Klima-

www.hotel-garni-elisabeth.at [ Handwerker & Lieferanten ]

anlagen genießen die Gäste
auch an heißen Sommertagen
angenehme Temperaturen. So
treffen hier hochwertige Naturmaterialien, bodenständige
Tiroler Handwerkskunst und
modernes Design aufeinander.

Cafés, Restaurants, Bars,
Geschäfte und viele Freizeitangebote befinden sich in unmittelbarer Nähe. Der kostenfreie Skibus hält beim Haus
und auch der Bahnhof ist in
nur zwei Gehminuten erreicht.
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Sport Apart – ganz entspannt logieren und regenerieren nach einem aktiven Urlaubstag im Tiroler Zillertal.
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Schnitz- und Bildhauerschule Geisler-Moroder

www.schnitzschule.com

Schnitz- und Bildhauerschule Geisler-Moroder
Dorf 63
A-6652 Elbigenalp / Tirol
tel: +43 5634 6215
fax: +43 5634 6128
mail: info@schnitzschule.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: Simon Moosbrugger

Fakten

Sinnliches

| Zubau und Verbindung von zwei Bestandsgebäuden |
| Neues und erweitertes Restaurant mit Bar |
| Kürzere und neue Verbindungswege / Rezeption und
Kursbüro näher bei den Kursteilnehmern |
| Neue geräumige Zimmer mit besten Ausblicken / neuer
Personenaufzug |
| Planung: Atelier Krissmer & Partner, Ing. Andreas Tanzer,
Ing. Matthias Krißmer, Tarrenz, www.akp.at |
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| Kursveranstalter im Bereich Bildhauerei, Drechslerei & Kunst
mit langer Tradition |
| Alles perfekt vereint: Unterricht, Verpflegung & Unterkunft |
| Eigenes Fachgeschäft für Schnitzer-, Bildhauer-, Künstlerund Drechslerbedarf |
| Team von mehr als 25 Kursleitern |
| Kreative Feriencamps für Kinder und Jugendliche |
| Urlaubsbetreuung für Begleitpersonen von Kursteilnehmern |

www.schnitzschule.com [ Baureportage ]

Kreativität und Genuss unter einem Dach
Die Holzbildhauerei hat in der Familie Geisler-Moroder eine 400-jährige Tradition. Als Ausbildungsstätte besteht die Schnitz- und Bildhauerschule in Elbigenalp im Lechtal seit mehr als 30 Jahren. Heute
präsentiert sie sich als traditionsbewusste Schule, die allen modernen Anforderungen entspricht – nach
einem Umbau mit noch mehr Platz und neuen Zimmern für die Kursteilnehmer und deren Begleitung.

z

wischen den beiden bestehenden
Gebäuden, den Zimmern und dem
Werkstattbereich, wurde von April
2020 bis Februar 2021 eine Verbindung in Form eines neuen Restaurants und weiterer Zimmer geschaffen. Die Rezeption und das Kursbüro
sind nun näher bei den Teilnehmern
und durch die kürzeren und einfacheren Wege wurde der Komfort erheblich erhöht. Alle Wege können
jetzt trockenen Fußes zurückgelegt
werden. Entstanden sind geräumige
Zimmer mit traumhaftem Ausblick
und zeitgemäßem Interieur. Insbesondere die große Terrasse sowie
auch die großzügigen Badezimmer
sorgen dafür, dass sich die Gäste
rundherum wohlfühlen. Ein neuer
Aufzug erleichtert die Erreichbarkeit der Zimmer.
Auch im neuen Restaurant wurde mehr Platz für die Kursteilnehmer und deren Begleitung geschaffen. Der Wunsch der Bauherren, ein
angenehmes und geselliges Ambiente zu kreieren, hat sich zur vollsten Zufriedenheit erfüllt. Natürlich
wurde beim Bau viel auf Holzoptik

gesetzt, wie es von einer Schnitzschule zu erwarten ist. Die verwendete Lärche bringt mit ihrem warmen Farbton und der interessanten
Struktur einen besonderen Charme
in die Räume. Auch die anderen Elemente, wie die Bodenfliesen, erinnern an die Natur. Die Kombination
von Alt und Neu wirkt harmonisch.
„Uns ist es sehr wichtig, dass sich
die Gäste zu jeder Tageszeit wohlfühlen, egal ob beim geselligen
Abendessen oder beim Mittagessen
in Arbeitskleidung. Dies ist durch
die Gestaltung des Restaurants und
des gesamten Gebäudes sehr gut gelungen“, sagt die Bauherrenfamilie.
Als Veranstalter von Kunstkursen hat es die Bildhauerschule Geisler-Moroder geschafft, den
Teilnehmern ein angenehmes Rundumpaket zu bieten, damit diese auch
ihren Urlaub in vollen Zügen genießen können. So ist es auch stets
möglich, die Familie oder Partner
zum Kursbesuch nach Elbigenalp
mitzunehmen. Das Lechtal hält eine
Vielzahl an wundervollen Orten, Aktivitäten und Genussmomenten für

jedermann bereit. Eine eigene Betreuungsperson kümmert sich um
die Begleitpersonen, gibt Tipps für
Unternehmungen und organisiert
das Sportequipment. Beim jüngsten Umbau wurde sehr viel Wert auf
die praktische Gestaltung gelegt,
mit dem Fokus auf Gemütlichkeit
und Geselligkeit für die Gäste. Primär steht aber in der Schnitzschule nicht der Hotelbetrieb im Vordergrund, sondern das künstlerische
und handwerkliche Ambiente.
Besonderer Wert wurde und
wird seit jeher auf die Qualität des
Unterrichts gelegt. Erfahrene Kursleiter vermitteln Grundwissen und
-techniken eines soliden Handwerks, das die Basis für die Umsetzung individueller Gestaltungsideen
im handwerklichen und künstlerischen Bereich bildet. Im Laufe der
Zeit hat sich das Programm ständig erweitert, sodass dem Kursteilnehmer heute ein breites Spektrum
mit einzigartigen Kombinationsmöglichkeiten angeboten werden
kann. Um den Kurs noch angenehmer zu gestalten, wurde heuer auch

Noch mehr Raum und Genuss für kreative Köpfe – erweiterte Schnitz- und Bildhauerschule Geisler-Moroder in Elbigenalp.
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„Kreativ-Wellness“ in der Schnitzschule – in den Kursen geht es um
mentale Erholung beim Schnitzen,
Drechseln und Bildhauen.
ein neues Kurspaket geschnürt,
mit inkludierten Seminargetränken, Brunchbuffet für Hausgäste am
Sonntag und einem Abschlussessen
für alle Teilnehmer nach einer gelungenen Seminarwoche.
Die Schnitzschule sieht sich
selbst nicht als Wellness-Hotel im
klassischen Sinne, sondern setzt auf
„Kreativ-Wellness“. In den Kursen

geht es um mentale Erholung beim
Schnitzen, Drechseln und Bildhauen. Diese kreative Beschäftigung
bietet ein großes Potenzial zur Entfaltung und Entspannung. Kombiniert mit der schönen Unterkunft,
köstlicher Verpflegung und der
schönen Umgebung ist dies sicher
einzigartig. Neben den vielen Neuerungen ist bei den Gastgebern das
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Bewusstsein dafür gewachsen, was
bereits an Gutem vorhanden ist. Das
Fachwissen der Kursleiter, das Engagement des gesamten Teams, die
Ausstattung der Kursräume, das gut
sortierte Fachgeschäft, die familiäre
Atmosphäre und die herrliche Natur
– diese Qualitätsmerkmale bleiben
unverändert erhalten wie in Holz
geschnitzt.

www.schnitzschule.com [ Baureportage ]

Inspirierende Auszeit im Lechtal erleben und alle Sinne erblühen lassen.
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Ferienpark UplandParcs, Winterberg

www.uplandparcs.de
UplandParcs Winterberg
Upland Parcs rent GmbH
Fichtenweg 12
D-59955 Winterberg
tel: +49 5632 966243
mail: vermietung@uplandparcs.de
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Fakten

Sinnliches

| Neue Ferienanlage mit 55 luxuriösen Ferienhäusern |
| Luxus für 4 bis 12 Personen auf 58 bis 157 m² und mit
2 bis 6 Schlafzimmern |
| Generalunternehmer: HB Bau GmbH, Bocholt,
www.hb-bau.de |
| Architektur: Architekturbüro Helga Köster-Saure,
Medebach, arch.koester-saure@t-online.de |
| Komplettausstatter für Inneneinrichtung: Recreapark B.V.,
Kesteren (NL), www.recreapark.nl |
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| Sonnige Ausrichtung aller Ferienhäuser und Cottages samt
Balkonen, Terrassen und Gärten nach Süden |
| Rezeptionsgebäude und kleiner Bäcker sorgen für Rundumservice und Verpflegung |
| Die Häuser für sechs und mehr Personen sind mit einer
eigenen Sauna ausgestattet |
| Elektronische Türschlösser ermöglichen sicheres und
selbstständiges Einchecken |
| Parkplatz inklusive E-Ladestationen |

www.uplandparcs.de [ Baureportage ]

55 neue Villenhäuser in traumhafter Naturlage im Hochsauerland.

Winterberg und Sommerbrise: Ferienhäuser der Zukunft
Umgeben von der wunderschönen Natur des Sauerlandes erwarten Gäste seit Juni dieses Jahres 55 Luxusvillen mit modernem Design und in höchster Qualität. Der neue UplandParcs Ferienpark in Winterberg
ist der perfekte Ort für beruhigte Familienurlaube im luxuriösen Einfamilienhaus, Ausklänge mit Freunden
oder auch für ruhige Mußestunden im gläsernen Vier-Personen-Cottage.

i

m Gesamten wurden dort, im actionfreundlichen Winterberg, 55
luxuriöse Ferienhäuser umgesetzt.
Sie sind aufgeteilt in vier verschiedene Typen, die für je vier, sechs,
acht oder zwölf Personen ausgelegt sind. Bei der Planung und dem
Bau des neuen Ferienparks, dem
UplandParcs Winterberg, wurden
besonders zwei Aspekte fokussiert:
Nachhaltigkeit und Innovation. So
kamen hauptsächlich regionale Materialien zum Einsatz. Die Warmwasserversorgung wird zukunftsweisend durch Solarkollektoren gesichert und die Heizung zentral und
damit energiesparend ferngesteuert. Ausreichend Parkplätze mit Ladestationen für Elektroautos stehen
wie selbstverständlich bereit und
die elektronischen Türschlösser gestalten den Check-in innovativ und
unkompliziert. Zusätzlichen Service

bieten das Rezeptionsgebäude und
der kleine Bäcker, die sich ebenso
auf dem Parkgelände befinden.
Alle Häuser heißen Gäste mit
hellen und hochwertig eingerichteten Räumen willkommen. Die harmonische Gestaltung hinsichtlich
der Farben und Möbel schafft Gemütlichkeit, eine Sitzecke am Kaminofen verspricht warme Geborgenheit. Die offene Luxusküche der
Häuser ist voll ausgestattet, der Esszimmertisch jeweils gezielt großzügig. Große Fenster lassen in die umliegende Natur oder auf die nach Süden ausgerichteten Terrassen und
Gärten blicken. Die zwei bis sechs
Schlafzimmer sind mit Boxspringbetten ausgestattet und die modern
eingerichteten Bäder überzeugen
unter anderem durch eine bodentiefe Dusche. Zusätzlich mit eigener Sauna punkten die Häuser für
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sechs, acht und zwölf Personen. Ein
Abstellraum zur Unterbringung von
Fahrrädern oder sonstigen Utensilien ist in jedem Ferienhaus vorhanden, denn Winterberg besticht
sowohl mit wunderschönen Wander- und Radwegen, einem Bikepark
und der Panorama-Erlebnisbrücke
als auch mit seinem Golfplatz, dem
Hochseilgarten oder der Sommerrodelbahn. Die nahe liegende Innenstadt lädt zudem mit ihren vielen
liebenswerten Shops zum Bummeln
oder Verweilen in verschiedensten Cafés und Restaurants ein. Kinder können sich außerdem auf dem
Spielplatz sowie dem Fußballplatz
des Parks austoben.
UplandParcs verheißen Unbeschwertheit. Volle Gestaltungsfreiheit und jede Menge Luxus sind die
Steckenpferde einer Auszeit im neuen Ferienpark in Winterberg.

www.uplandparcs.de [ Baureportage ]

Maßgeschneiderter Ferienluxus mit Komfort und „Zuhause“-Feeling auf 58 bis 157 m2.
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www.uplandparcs.de [ Handwerker & Lieferanten ]

Eigene Sauna in den Häusern für sechs, acht & zwölf Personen.
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Hotel Gorfion, Triesenberg

www.gorfion.li
Hotel Gorfion **** Familotel
Hoteldirektor Volker Schönherr
Stubistrasse 8, Malbun
FL-9497 Triesenberg
tel: +423 265 9000
mail: info@gorfion.li
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Text: Angela Jungfer Fotos: Hotel Gorfion

Fakten

Sinnliches

| 8 neue Familiensuiten aus Naturholz mit Boxspringbetten
und kindgerechten Badezimmern – jeweils für 2 Erwachsene und bis zu 4 Kindern |
| Grundlegende Sanierung und Umbau des gesamten Hotels
in mehreren Baustufen bis zum Jahr 2018 |
| Planung: Architektur Pitbau, Patrick Beck, Triesenberg,
www.pitbau.li |
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| Das 4-Sterne-Hotel zählt zu den besten Familienhotels
der Schweiz und Liechtenstein |
| Ausgezeichnet durch HolidayCheck und Tripadvisor
sowie mit 4 Familotel Happy Kronen |
| Kinderwelt mit Kinderbetreuung an 7 Tagen und ab
0 Jahren / Babyurlaub und Familien-Wellness |
| Familien-Suiten mit Wickeltisch und Kühlschrank,
Self-Service-Oasen mit Mikrowelle & Waschmaschine |
| Beliebtes Maskottchen Herr Gorfion mit eigenem Song |

www.gorfion.li [ Baureportage ]

Herr Gorfion, das Maskottchen des Hotels, ist mit einer Million Views auch ein echter YouTube-Star.

Ganz viel Frei-Raum für Familien –
mit noch mehr Natur, Herz und Genuss
Seit 1971 steht das Hotel Gorfion in Malbun und hat sich als eines der führenden Häuser im Liechtensteiner Feriengebiet etabliert. Mehrfach wurde es erweitert, und doch sah es 2016 zunächst so aus, als würde
das Gebäude ganz abgerissen, bevor sich die „Stiftung zur Förderung eines lebendigen Malbun“ entschieden hat, das Hotel zu übernehmen und mit ambitionierten Modernisierungsschritten zukunftsfit zu machen. Als jüngstes Highlight wurden im vielfach ausgezeichneten Gorfion Familotel neue Naturholzsuiten
mit extra viel Platz für die ganze Familie realisiert.

i

m Gorfion Familotel Liechtenstein
im Bergdorf Malbun dreht sich von
früh bis spät alles um unbeschwertes Kinderlachen, um erfreuliche
Family-Time und entspannte Auszeiten für die Eltern. In den sieben
neuen Familiensuiten, die wunderbar nach Holz duften, finden zwei
Erwachsene und bis zu vier Kinder viel Platz, um ihre freie Zeit
zu genießen, wie etwa im großen
Wohnschlafraum mit Boxspringbett, Doppel
schlafcouch und Sitzecke. Die Kinder träumen, umgeben
von einem gesunden, wohltuenden
Raumklima, im eigenen Kinderzimmer mit Etagenbett und dort ist
auch noch Platz für ein Gitterbettchen. Viel Stauraum, Holzfußböden,
Lifestyle-Bäder mit Regendusche,
Wickeltisch, Sat-TV im Eltern- und
Kinderzimmer, stabiles und schnelles WLAN, eine Kaffeemaschine und
ein Wasserkocher, der private Balkon und vieles mehr sorgen für ein
exklusives Urlaubsgefühl.

Wobei sich der Sommer in Malbun die meiste Zeit unter freiem
Himmel abspielt – für die Jugend
am Spielplatz und der Spielwiese des Gorfion mit Hüpfburg, Klettergerüst, Fußball, Volleyball oder
Tischtennis, während die Eltern beispielsweise ganz entspannt auf der
Terrasse ihren Kaffee und die Aussicht auf die Liechtensteiner Bergwelt genießen können.
Das heutige Hotel Gorfion ist
eine gewachsene Hotelanlage, welche durch das Zusammenlegen verschiedener Gebäude, Hotels und
Restaurants entstanden ist. So verfügt jedes der einzelnen Teile über
einen eigenen Charakter. Materi
alisierung und Farbe sowie der Mittelteil mit der Rezeption fügen alle
Gebäude äußerlich zu einer einheitlichen und großzügigen Anlage im
alpinen Style zusammen.
Für die acht neuen Naturholzsuiten wurden zwei bestehende Einheiten großzügig zusammengefasst –
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und die Zimmer nicht nur renoviert,
sondern von Grund auf saniert, mit
Fußbodenheizung, Holzfußböden
und kindgerechten Badezimmern
mit Waschbecken in unterschiedlichen Höhen ausgestattet.
Patrick Beck, Geschäftsführer
von Architektur Pitbau in Triesenberg, zeichnet mit seinem Team für
die umfangreiche Renovation in den
vergangenen Jahren verantwortlich: „Wir haben uns gemeinsam mit
den Eigentümern für eine gemütliche und in die Alpenwelt passende
Materialisierung mit Akzenten in
Altholz entschieden.“
Durch den Einsatz von Visualisierungen konnte die Bauherrenschaft stets im Vorfeld des Umbaus
Entscheidungen hinsichtlich Materialien, Möbeln, Farben und Beleuchtungen treffen und Termine
konnten genau geplant werden. Die
Planer setzten Prioritäten, die dem
jeweils nach den Betriebsferien wieder anlaufenden Geschäft des Hotels

www.gorfion.li [ Handwerker & Lieferanten ]

und des Restaurants Rechnung getragen haben.
Im Mittelpunkt der ersten Etappe standen neben dringend notwendigen Reparaturen die Küche
mit den Kühlzellen und Funktionsräumen, neue Speisesäle und ein
neues Buffet, das À-la-carte-Restaurant Malbuner Stube sowie der
Kinderclub und die Mitarbeiterzimmer. Gleichzeitig wurden die Dächer erneuert.
Die zweite Etappe umfasste
vor allem die komplette Erneuerung des Wellnessbereichs samt
Schwimmbad, Kinderbecken, Sauna
und Dampfbad, die Kaminbar sowie
die Rezeption. Nicht zuletzt wurde
der Außenbereich um eine Schneebar erweitert.
Im Zuge der dritten Baustufe
wurde die Umgebung des Hotels
kunstvoll in Szene gesetzt. Dazu
zählen attraktive Grünflächen, der
Spielplatz für die kleinen Gäste und
die großzügige Terrasse sowie der

hauseigene Parkplatz. Rechtzeitig zum Start in die Sommersaison
konnten auch die neuen Naturholzsuiten finalisiert werden – und das
nächste größere Projekt ist bereits
in Planung.
Hoteldirektor Volker Schönherr
weiß, dass die Gäste vor allem den
Komfort des 4-Sterne-Hauses und
die familienfreundliche Atmosphäre schätzen. Das Gorfion spricht das
ganze Jahr über Familien an. Der
Kinderclub ist sieben Tage die Woche geöffnet und sechs Betreuer
kümmern sich liebevoll um die jungen Gäste.
Highlight ist der neu gestaltete
Kinderbereich, der als „Holzbox“
mit einer hellen Ausstrahlung zum
Spielen und Herumtollen einlädt.
Bereits im Sommer des vergangenen Jahres konnte die im Vergleich
zu den Vorjahren beste Auslastung
seit der Übernahme erzielt werden.
Nicht zuletzt aufgrund eines gezielten Marketings und weil viele Erho-
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lungsuchende weite Reisen vermieden haben.
Die Gastronomie weiß auch einheimische Besucher zu begeistern
– sowohl die Malbuner Stube, als
auch die dazugehörige Terrasse mit
der Hüpfburg. Dies entspricht auch
dem Konzept der Hotelleitung, neben ausländischen Feriengästen
sollen sich einheimische Familien
im Gorfion rundum wohlfühlen.
Stets einen angenehmen Aufenthalt garantiert auch die Kaminbar
mit ihrem attraktiven Ambiente.
Als inoffizieller Empfangschef
und Urlaubsbegleiter begeistert die
Maus Herr Gorfion. Die Passion des
lebensgroßen Maskottchens ist es,
die Familienferien tierisch-stark zu
machen. Mit einem eigenen Song
aus der Feder der Kinderbuchautorin Ingrid Hofer hat sich Herr Gorfion bereits zum echten Star gemausert – dank einer Million Views auf
Youtube. Ferienzeit im Gorfion –
hitverdächtig und mause-cool!

Während des
vergangenen
Modernisierungsschritts
wurden unter
anderem Wellnessbereich
und Restaurant
erneuert.

www.gorfion.li [ Baureportage ]

In den Schlaf wiegen mit Gorfion – Naturholz, harmonische Kontraste
und liebevolle Details für Klein und Groß in den neuen Familiensuiten.
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www.gorfion.li [ Baureportage ]

Foto: Virinja

Das Gorfion Familotel vereint jede Menge Spaß, Coolness,
Naturerlebnis, Wellness und Genuss für die ganze Familie.
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AMEDIA Plaza Kremsmünstererhof Wels

www.amediahotels.com

AMEDIA Plaza Kremsmünstererhof Wels
AMEDIA Hotel GmbH
Stadtplatz 62
A-4600 Wels
tel: +43 7242 46623
mail: wels@amediahotels.com
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Text: Eva Huter Fotos: Tourismusverband Region Wels / Rene Hauser

Fakten
| Sanierung und Wiedereröffnung eines denkmalgeschützten Hotels mit 63 Ein- bis Dreibett-Zimmern und Suiten |
| Einzigartige Gewölbedecken und Arkaden im
Innenhof |
| Planung und Umsetzung: HG Hotelbau, Wels,
www.hg-hotelbau.com |
| Interior Design Lobby: Christian Bogner GmbH,
Attnang-Puchheim, www.livingart.at |
| Interior Design Zimmer: Simone Gutsche-Sikora,
Steyr, www.gutsche-sikora.at |

Sinnliches
| AMEDIA International und die Marken der AMEDIA Hotelgruppe
stehen seit 2008 für außergewöhnliche Gästeerlebnisse und Qualitätsversprechen mit Herzlichkeit und österreichischer Servicekultur |
| Traditionshaus in zentraler, ruhiger Lage am historischen Stadtplatz
von Wels – Exklusivitätsfeeling zwischen 64 Bürgerhäusern aus
unterschiedlichen Stilepochen inklusive |
| Zimmerblick auf den Stadtplatz oder in den historischen Innenhof
mit seinen einzigartigen Gewölbedecken und Arkaden |
| Reichhaltiges Frühstück & unlimitierter Genuss an Kaffeespezialitäten |
| Für interne wie externe Gäste geöffnete Bar mit erstklassigem Drinkund kleinem Snackangebot |
| Hoteleigene Parkmöglichkeiten vor Ort / Messegelände in der Nähe |
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www.amediahotels.com [ Baureportage ]

Das neue AMEDIA Plaza Kremsmünstererhof – Tradition trifft hier auf außergewöhnliches Design und modernste Technik.

Ein Haus voller Historie und exklusiver Ästhetik
Einen Besitzerwechsel samt Generalsanierung später konnte das denkmalgeschützte Traditionshaus am
Welser Stadtplatz aus Jahren des Stillstands wachgeküsst werden. Als exklusives AMEDIA Plaza entriegelte der ehemalige Kremsmünstererhof aus dem 15. Jahrhundert im Mai dieses Jahres erneut seine Türen. Die Gäste erwartet ein außergewöhnliches Hotel in zentraler und doch ruhiger Lage am Stadtplatz.

b

emerkenswert repräsentieren im
Welser Stadtzentrum gesamt 64
Bürgerhäuser unterschiedliche Stilepochen. Eines der Häuser ist der
Kremsmünstererhof mit seiner
gelb-weißen Rokokofassade, den
verzierten Fensterrahmen und dem
auffallenden Eingangsportal. Seine
Lage am Welser Stadtplatz macht
ihn zum idealen Ausgangspunkt für
jegliche Aktivitäten. Die bummelfreundliche Fußgängerzone, spannende Museen, Galerien oder das
Minoritenkloster sind in nur wenigen Gehminuten direkt vom Hotel
aus erreichbar. Und auch für Messebesucher gibt es kaum einen günstigeren und schickeren Ausgangsort. Für Udo M. Chistée, Vorstand
und Geschäftsführer der AMEDIA
Hotel GmbH, ist es eine Ehre, dieses
historische Prunkstück im Portfolio
seiner oberösterreichischen Hotelgruppe zu wissen, besonders auch,
weil sich der Firmensitz der Kette
selbst in Wels befindet.
Unter der Leitung von Manuela

Hasni logieren dort im frisch sanierten AMEDIA Plaza Kremsmünstererhof Wels mittlerweile wieder Gäste
in 63 unverwechselbaren Zimmern
und Suiten. Individuell gestaltet
machen die Ein- bis Dreibettzimmer
Platz für Alleinreisende, Paare und
Familien. Klares Design findet seine Bereicherung in knalligen Farbakzenten und außergewöhnlichen
Werken von Simone Gutsche-Sikora
und Günther Edlinger. Typisch für
AMEDIA fehlt es selbstverständlich
auch nicht an notwendigen Media
litäten – seien es schnelles WLAN
oder moderne TV-Geräte.
Die neu gestalteten Räumlichkeiten liegen entweder in InnenhofLage und sind über die wundervollen dreigeschossigen Arkadengänge
erreichbar oder blicken nach vorne über den historischen Stadtplatz
von Wels.
Ein Loungebereich mit moderner Bar soll zudem alle in den
Kremsmünstererhof locken, die für
Drinks und Snacks in exklusiver At326
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mosphäre zu begeistern sind – so
auch die Welser selbst. Für die Gestaltung der Lobby zuständig war
Christian Bogner, Interior Designer
und Geschäftsführer von Living Art.
Typisch für sein außerordentliches
Handwerk zeigen sich hier Qualität
und Glamour in voller Pracht. Diverse samtige Sessel, große Kunstwerke
des Salzburger Künstlers Günther
Edlinger und dunkles Fischgrät-Parkett definieren die exquisite Atmosphäre.
Im Herbst werden schließlich
noch die Eröffnung des Restaurants
und die Einweihung des Innenhofs
mit seinen geschichtsträchtigen
Arkaden folgen. Für den ebenfalls
historischen Gewölbekeller ist ein
Weintresor geplant, der als limitierter Businessclub für Weinliebhaber
dienen soll. Auch Events und eine
Zigarrenlounge sind in Planung.
Denn zum Ziel gesetzt hat sich das
AMEDIA Plaza Kremsmünstererhof
Wels nichts Geringeres, als das exklusivste Haus der Stadt zu werden.

www.amediahotels.com [ Baureportage ]

Kraftvoll kunstvolles Design-Ambiente – unverwechselbar AMEDIA.

Moderne Kunstwerke des Salzburger Künstlers Günther Edlinger treffen in Lounge und
Bar auf glamouröse Designelemente, samtige Polsterungen und historische Details.
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www.amediahotels.com [ Baureportage ]

Wohnerlebnis Kremsmünstererhof – klares Design findet seine Bereicherung in kräftigen Farbakzenten und außergewöhnlichen Werken von Simone Gutsche-Sikora.
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AMEDIA Hotel Lustenau

www.amediahotels.com
AMEDIA Hotel Lustenau
AMEDIA Hotel GmbH
Millennium Park 7
A-6890 Lustenau
tel: +43 5577 21552
mail: lustenau@amediahotels.com
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Text: Eva Huter Fotos: AMEDIA Hotel Lustenau / PRISMA Unternehmensgruppe189 / L.S.D. Design GmbH

Fakten
| Neubau Businesshotel mit 114 modern eingerichteten Zimmern, Bar & Lounge, vier Tagungsräumen
und Fitnessraum / Tiefgarage |
| Projektentwicklung und Umsetzung: Kooperation
der PRISMA Holding AG mit der Soravia Investment
Holding GmbH, Dornbirn und Wien,
www.prisma-zentrum.com und www.soravia.at |
| Architektur: Dietrich | Untertrifaller Architekten
ZT GmbH, Wien, www.dietrich.untertrifaller.com |
| Innenarchitektur Lobby: L.S.D. Design GmbH,
Fischlham, www.lsd.co.at |

Sinnliches
| Erstes AMEDIA Hotel in Vorarlberg – direkt im aufstrebenden Wirtschaftsgebiet Millennium Park in Lustenau |
| Stickereihochburg Lustenau – dieses Element spielt auch im kunstvoll-schlichten Design des Hotels eine große Rolle |
| Bar & Lounge mit regionalem Angebot an Drinks und Snacks,
Loungemusik zum After-Work-Ausklang oder Einheimischen-Treff |
| Ausgezeichnete Qualität, Nachhaltigkeit und Regionalität sind bezeichnend für das bunte Frühstücksbuffet mit „Vorarlberg Regional
Ecke“ im Restaurant oder auf der Sonnenterrasse |
| Premium-WLAN und Telefonie selbstverständlich kostenfrei |
| Longstay-Lösungen für ein bezahlbares Zuhause |
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www.amediahotels.com [ Baureportage ]

Reduziertes Design, modernste Ausstattung – das neue AMEDIA Hotel Lustenau.

Businesshotel verstärkt Infrastruktur im Millennium Park
Direkt im Millennium Park, einem der aufstrebendsten Wirtschaftsgebiete Vorarlbergs, eröffnete am
ersten Juni 2021 das AMEDIA Hotel Lustenau. Das Businesshotel umfasst 114 Hotelzimmer, ein Frühstücksrestaurant mit Sonnenterrasse, einen modernen Loungebereich mit Bar, einen Fitnessraum, vier
Tagungsräume und ganz nach AMEDIA-Art modernste Technik.

l

ustenau liegt zwischen Bregenz und
Dornbirn, wird liebevoll das „grüne Großdorf“ genannt. 887 fand es
erstmalige Erwähnung, heute zählt
das Vorarlberger Großdorf mit seinen rund 23.000 Einwohnern als
einwohnerstärkste Marktgemeinde
Österreichs. Sein einstiges Steckenpferd war die Stickerei, sein heutiges Können ist weitaus vielfältiger. Speziell der dortige Millennium
Park wird in Sachen Betriebsgebiet gerne als Vorzeigeprojekt genannt. Unternehmer, Beschäftigte
wie Besucher profitieren von einer
aufstrebenden, attraktiven Nachbarschaft, der zentralen Lage und
dem vielfältigen Infrastruktur- und
Dienstleistungsangebot. Rund 70 innovationsliebende Unternehmen,
moderne Büroflächen und Veranstaltungsräume sowie eine eigene
Kinderbetreuung sind bereits Realität, verschiedene Restaurants, die
Circus-, Theater- und Musikbühne „Freudenhaus“ sowie zahlreiche
Grünflächen schaffen Campusatmosphäre, die zum außerberuflichen
Abschalten lädt.

Für Vorstand und Geschäftsführer Udo M. Chistée war es eine besondere Freude, dort am Millennium Park 7 das erste AMEDIA Hotel
Vorarlbergs zu eröffnen. Die Umsetzung des AMEDIA Hotels erfolgte als
Joint Venture der PRISMA Unternehmensgruppe und dem Immobilienentwickler Soravia.
Die Fassade des Businesshotels
wirkt reduziert und geometrisch,
seine Räumlichkeiten präsentieren
sich durchdacht und modern. Als
durchgängiges Gestaltungsmerkmal
sticht die vielfältige Bezugnahme,
etwa in Form kunstvoller Lampen,
auf Lustenaus Stellenwert als Stickereihochburg ins Auge.
Die insgesamt 114 Businesszimmer sind klar im Design und modern-medial in ihrer Ausstattung.
Alle Hotelzimmer verfügen über
modernste Technik, Klimatisierung,
Safe, Minibar, Smart TV, gratis Premium-WLAN sowie kostenfreie
Telefonie sind im AMEDIA selbstverständlich. Die zwölf Business Superior Zimmer verfügen über zusätzliche Accessoires im Badezimmer und
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inkludieren einen kostenlosen Garagenparkplatz wie auch einen Getränkegutschein für die hoteleigene
Millennium Bar & Lounge. Hinsichtlich dem Buffet-, Drink- und Snackangebot auf der Sonnenterrasse, in
der Bar oder Lounge genießen Qualität und Regionalität höchste Priorität.
Nach Wunsch kann uneingeschränkt das Frühstücksbuffet oder
auch nur frisch zubereiteter Kaffee bei Sonnenschein auf der Terrasse genossen werden. Täglich bis
Mitternacht treffen in der Bar bei
chilliger Loungemusik raffinierte
Cocktails und internationale Weine auf Lustenauer Käsdönnala und
Schnaps-Spezialitäten von der Vorarlberger Destillerie Freihof – sowie
Gäste und abendliche Besucher.
Vier modern ausgestattete Tagungsräume, preiswerte LongstayMöglichkeiten und ein Fitnessraum
ergänzen das vielfältige Angebot
des neuen AMEDIA Hotel Lustenau
– und damit auch des prosperierenden Geschäfts- und Lebensraums
Millennium Park.

www.amediahotels.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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Nach der Arbeit das Vergnügen – entspannte Loungeatmosphäre.
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Das Majestic, Reischach

www.hotel-majestic.it
Das Majestic ****S Hotel & Spa
Familie Feichter
Im Gelände 20
I-39031 Reischach
tel: +39 0474 41 09 93
fax: +39 0474 55 08 21
mail: info@hotel-majestic.it
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.manuelkottersteger.com, www.filippogalluzzi.it, www.wisthaler.com

Fakten

Sinnliches

| Sanierung und Modernisierung des Schwimmbades und
Ruheraums |
| Neue Eventsauna im 1. Stock mit Zugang zum Naturbadeteich und neuer XXL-Whirlpool |
| Luxuriöse neue Suiten und Familiensuiten mit 60 und
85 m2 und für 4 bis zu 6 Personen |
| Stuben im Speisesaal wurden restylt – keine der 6 Stuben
gleicht der anderen |
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| Alpin-mediterraner Lifestyle mit familiärer Atmosphäre |
| Einladende Wohlfühlzimmer und Kuschelsuiten |
| Produkte aus dem eigenen Kräuter- und Gemüsegarten verfeinern die Gourmetküche |
| Wellfeeling von Kopf bis Fuß – 1200 m2 Wellnessbereich |
| Tägliche Sauna-Aufgüsse vom Vizeweltmeister / Show-Aufgüsse mit Gastaufgussmeistern |
| Betreutes Aktivprogramm / Vitaltrainer / Wanderführer |
| Entspannte Atmosphäre für Seminare und Workshops |

www.hotel-majestic.it [ Baureportage ]

Das neue Saunahaus bietet entspannte Spa-Momente mit direktem Zugang zum Naturbadeteich und XXL-Whirlpool.

Majestätischer Rückzug ins Paradies
Das Majestic – das 4-Sterne-Superior-Hotel in Bruneck – vereint legeren Luxus, stilvolle Zimmer und Suiten mit einer raffinierten alpin-mediterranen Küche, entspanntem Seminarangebot sowie Spa und Wellness auf höchstem Niveau. Neben Lifestyle in seiner sportivsten und elegantesten Form, ist es bekannt für
herzliche Südtiroler Gastlichkeit direkt am Fuße des Kronplatz. Auch der jüngste Umbau macht dem Namen des Hauses alle Ehre.

d

as Schwimmbad sowie der Kaminruheraum wurden komplett saniert
und modernisiert. Den Gast erwarten luxuriöse Daybeds und Kuschelmöglichkeiten.
Im ersten Stock oberhalb des
Schwimmbades ist auf 1100 m2 das
neue Wellnesshighlight für adults
only entstanden: ein Saunahaus für
prickelnde Aufgusserlebnisse mit
Eventsauna und direktem Zugang
zum Naturbadeteich samt XXLWhirlpool. Ein Teil des Gartens wurde im Sommer 2019 komplett neu
gestaltet und ist damit zu einem
paradiesischen Plätzchen für Wellness- und Saunaliebhaber, frühe
Schwimmer und späte Sonnenan
beter geworden.
Vom Saunahaus hat man direkten Zugang zu dem sich selbst regenerierenden Naturbadeteich, umgeben von Schilf und Wasserpflanzen,
der durch sein ökologisches Gleichgewicht nicht nur der Umwelt, sondern auch Allergikern und gesund-

heitsbewussten Menschen zugute
kommt. Der blubbernde XXL-Whirlpool bietet Platz für bis zu acht Personen. Großzügige Grün- und Relaxflächen laden zum Genießen und
Entspannen ein.
Der ausgebildete Saunameister
lädt in der Outdoor Event Sauna zu
täglichen Saun-Aufgüssen, dazu gibt
es sonntags Show-Aufgüsse von externen Gastaufgussmeistern. Diese
regelmäßigen Saunaerlebnisse haben sich längst zu einem Fixpunkt
des Hauses entwickelt. Der gesamte
Bereich ist ausschließlich für Gäste
ab 16 Jahren zugänglich.
Als weitere Highlights wurden
beim jüngsten Umbau neue Suiten
mit 60 und 85 m2 realisiert. Die luxuriös und geschmackvoll eingerichtete Suite Lumen bietet eine private
Infrarotkabine, in der Suite La Monte finden besonders Familien (bis zu
sechs Personen) jede Menge Platz.
Der Gourmetbereich präsentiert
sich ebenfalls im neuen Style und
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spiegelt den Hang der Gastgeberfamilie Feichter zum Schönen wider. Von den sechs Stuben des Restaurants gleicht keine der anderen.
Von der eleganten Grauvogelstube
über den hellen Sommergarten im
Landhausstil bis hin zur rustikalen
Schwemmbergerstube strahlt jede
eine ganz besondere Note aus. Eines haben sie alle gemeinsam – den
liebenswerten Charme des Serviceteams, mit dem jedem Gast begegnet wird.
Der Stil des Hauses war schon
immer seinem Namen entsprechend
majestätisch klassisch, und das ist
auch so geblieben – allerdings mit
modernen und zeitgemäßen Akzentierungen.
Das Majestic ist ein unverwechselbares Hotel, Luxus und pure Eleganz gepaart mit einem Hauch Moderne ergeben in Summe einen einzigartigen Wohlfühlfaktor, welchen
die Gäste einfach als majestätisch
empfinden.

www.hotel-majestic.it [ Handwerker & Lieferanten ]

341

WellHotel

www.hotel-majestic.it [ Baureportage ]

Die neuen majestätischen Suiten wurden passend mit Farbakzenten in Smaragdgrün und Royalblau akzentuiert.
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www.hotel-majestic.it [ Handwerker & Lieferanten ]

Natur spielt im Majestic sowohl in der Innen- als auch
Außengestaltung die Hauptrolle. Edle Hölzer, Naturstein
und organische Formen werden kombiniert mit eleganten
Details und schaffen eine spezielle mediterran-alpine
Atmosphäre.
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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 / www.gertperauer.com

Fakten

Sinnliches

| Neues Tennis-Mekka in Kärnten: Erweiterung der bestehenden Tennisanlage auf 12 Plätze – neue Tennisarena mit 3
weiteren Sand-Tennisplätzen und einem Clubhaus im Ortszentrum des Familien-Sportdorfs Feld am See |
| Facelifting für 23 Familienzimmer mit neuen Fenstern und
Balkontüren, neuen Böden und neuem Mobiliar |
| 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 ]

Stylisches Urlaubszuhause für die ganze Familie – die neuen Familienzimmer im Brennseehof mit viel
heimischem Holz, hochwertigen Tischlermöbeln, jeder Menge Platz und harmonischem Farbkonzept.

Spiel, Satz und Sieg auf der neuen Tennisarena
Das Familien- & Sporthotel Brennseehof in Feld am See hat mit einer bewährten Strategie in die Zukunft investiert. 23 Familienzimmer im 4-Sterne-Superior-Haus wurden bereits im Frühjahr rundum erneuert und
präsentieren sich als stilvolle Wohlfühlräume. Um eine weitere Kernkompetenz des Hotels noch mehr zu
stärken, konnten mit dem Start in die Sommersaison – zusätzlich zu den bestehenden neun Tennisplätzen
– weitere drei Sand-Tennisplätze inklusive eigenem Clubhaus im Dorfzentrum eröffnet werden.

b

ereits in der dritten Generation
führt die Familie Palle das Familien& Sporthotel Brennseehof ****S, die
Alte Post **** und den Seehof *** in
Feld am See. Eingebettet zwischen
den Nockbergen und direkt am malerischen Brennsee gelegen, bietet
der Brennseehof mit den Schwerpunkten Sport, Wellness und Kulinarik die perfekte Balance aus Erlebnis und Entspannung. Ein umfassendes Ferienangebot für die ganze
Familie lässt keine Wünsche offen.
Die Gastgeber investieren konsequent in ihre Häuser und Angebote. So wurde im Vorjahr – trotz herausfordernder Zeiten – unbeirrt am
geplanten Umbau von 23 Familienzimmern und der Tennisanlage-Erweiterung festgehalten. Wie in der
vorigen Ausgabe von wellhotel berichtet, konnten die neuen Zimmer
mit viel heimischem Holz, hochwertigen Tischlermöbeln und stilvollen Farbakzenten im Frühjahr finalisiert werden. Familie Palle, welche
viel Wert auf Nachhaltigkeit legt,
hat dabei einmal mehr ganz bewusst
auf die Zusammenarbeit mit heimischen Betrieben gesetzt.

Parallel zum Zimmerumbau
wurde auch die Tennisanlage erweitert. Mehrfach ist das 4-Sterne-Superior Hotel schon für seine Sportkompetenz ausgezeichnet worden.
Tennis gilt bei den Gästen als Favorit neben den vielen weiteren Sportmöglichkeiten wie Biken, Surfen,
Segeln und Wandern, welche direkt
beim Hotel angeboten werden.
Seit mehr als 20 Jahren ist der
Brennseehof Mitglied der Tennishotels Austria. Zudem ist das Haus
heuer – bereits zum siebten Mal –
Veranstaltungsort des renommierten ITF Seniors Open Turniers. Besonders beliebt ist der 4-SterneSuperior-Betrieb auch bei Clubs
& Vereinen für Vorbereitungswochen. „Wir sind ein beliebtes Tenniscamp, da man neben dem Tennis
natürlich die vielen Vorzüge eines
hochwertigen Hotels nützen kann“,
sagt der Seniorchef. Vor allem die
See-Wellness-Oase mit acht Saunen,
sechs Pools, dem Naturbadesee – bei
den Einheimischen als Felder See
bekannt – ist bei den Tennisspielern
beliebt, um sich nach den sportlichen Höchstleistungen zu erholen.
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Diese Kompetenz wurde nun mit
weiteren drei Sand-Tennisplätzen
und einem Clubhaus im Zentrum
von Feld am See ausgebaut. Somit
stehen jetzt zwölf Plätze zur Verfügung. Der Grund für die Erweiterung ist die starke Nachfrage nach
Tennis-Urlaub. „Dominik Thiem ist
sicher ein Grund, dass dieser Sport
wieder an Beliebtheit gewinnt. Aber
auch durch die aktuelle Situation,
welche die Menschen wieder vermehrt zu Sport an der frischen Luft
bewegt, gibt es wohl so eine Art
Tennis-Renaissance“, ist sich die Familie Palle einig. Bereits unzählige
Gäste – vom Kleinkind bis zum Erwachsenen – haben am Brennseehof
das Tennisspielen erlernt. Die günstigen Kurse, welche in langjähriger Zusammenarbeit mit der staatlich geprüften Tennisschule Krainer
angeboten werden, erfreuen sich
im Sommer großer Beliebtheit. Ein
Tennis-Sportshop mit allem nötigen
Equipment befindet sich am Hotelareal. Und so heißt es jetzt für alle
Tennis-Asse, und solche, die es noch
werden möchten: „Auf die neuen
Plätze, fertig, los!“

www.brennseehof.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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AVALON Hotel Bad Reichenhall

www.avalon-hotel-badreichenhall.com
AVALON Hotel **** Bad Reichenhall
Familie Hagn
Bahnhofplatz 14
D-83435 Bad Reichenhall
tel: +49 8651 763-0
fax: +49 8651 763-100
mail: info@avalon-hotel-badreichenhall.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.guenterstandl.de

Fakten

Sinnliches

| Renovierung der gesamten Innenbereiche und Erweiterung von 52
auf 62 Zimmer (inklusive 10 neuer Juniorsuiten und neuem Zimmertyp) / Klimatisierung des Hotels / Vergrößerung der Hotellobby
auf 350 m2 samt Bar / 2 neue Tagungsräume und 1 Boardroom |
| Bauleitende Architekten: APPS-Architekten, Bad Reichenhall,
www.apps-architekten.de |
| Design und Verwirklichung Zimmerkonzept: Schuster Hoteleinrichtungen, Grabenstätt, www.schuster-hoteleinrichtungen.de |
| Planung und Realisierung der Juniorsuiten: BAUR
WohnFaszination, Höchenschwand, www.baur-bwf.de |
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| Zentrale Lage gegenüber dem Bahnhof |
| Genießer-Frühstück im 5. Stock mit traumhaftem
Bergblick und Köstlichkeiten aus der Region |
| Drinks in der Hotelbar & Lounge Maximilian’s |
| Wellnessoase über den Dächern von Bad Reichenhall samt Sonnenterrasse im 5. Stock |
| Kraft tanken beim Personal Training und Yoga |
| Tagungsräumlichkeiten für kleinere und größere
Gruppen mit umfassendem Service-Angebot |
| Neue Lüftung mit Top-Filtern – ständige Frischluft |

www.avalon-hotel-badreichenhall.com [ Baureportage ]

Die neue Hotelbar für Drinks und Gespräche in modernem Interior-Design und stylischer Atmosphäre.

Ein lässiger Ort voller Natur- und Lifestyle

Im Herzen von Bad Reichenhall befindet sich das neu renovierte, voll klimatisierte und familiengeführte
4-Sterne-Garni-Hotel AVALON. Auf über 300 m2 wurden eine neue Hotellobby sowie eine stylische Hotelbar & Lounge mit Feuerstelle errichtet. Als weitere Highlights verwöhnt das Hotel seine Gäste mit neuen
geräumigen, stilvoll und modern eingerichteten Juniorsuiten und Suiten samt neuer Badezimmer.

s

eit 2004 ist das Hotel im Besitz der
Familie und wird von Désirée und
Stefan Hagn mit viel Herzblut betrieben. Seither wurden laufend
Investitionen getätigt – mit ambitionierten Umbau- und Sanierungsarbeiten. Während das AVALON unmittelbar nach dem Erwerb noch als
3-Sterne-Vollhotel geführt wurde,
haben sich im Laufe der Zeit maßgebliche Veränderungen ergeben.
So wurde das Hotel durch stetigen
Einsatz, in persönlicher wie auch
finanzieller Hinsicht, durch die DEHOGA anfangs als 3-Sterne-Superior
Hotel und jüngst als ein 4-SterneGarni-Hotel klassifiziert.
Schließlich ist das AVALON zu
dem geworden, was schon seit jeher
die Vision beider Gastgeber war –
das im Jahr 2020 neu renovierte und
moderne Hotel ist nun ein lässiger
Ort für natur- und lifestylebewuss-

te Menschen, wie sie selbst es sind.
Stetige Entwicklung und die
kontinuierliche Anpassung an die
Bedürfnisse der Gäste prägen die
tägliche Arbeit der Familie. Nach
den Abbrucharbeiten wurde ab Januar 2020 das gesamte Hotel renoviert.
Jedes der modernen und stilvoll eingerichteten NichtraucherZimmer verfügt über dreifach verglaste Schallschutzfenster, ein modernes Bad mit Dusche (Hand- und
Überkopfbrause) sowie einen integrierten Radio, 43“ oder 50“ Flat-TV,
Minibar, Highspeed WLAN, kuschelige Bettwäsche und bequeme Matratzen. Teilweise sind sie mit Balkon
ausgestattet. Der neue Zimmertyp
Deluxe präsentiert sich mit höchstem Wohnkomfort und Extras wie
zum Beispiel einer Nespresso Kaffeestation.
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Darüber hinaus wurden zehn
neue Juniorsuiten mit separater
Sitzecke errichtet. Somit verfügt
das Hotel nun über insgesamt 62
Zimmer, Juniorsuiten und Suiten.
Die Firma BAUR Wohnfaszination
aus Höchenschwand und die Firma
Schuster Hotel
einrichtungen aus
Grabenstätt waren maßgeblich an
der Realisierung des Interieur-Konzepts der Hotelzimmer beteiligt und
haben zum guten Gelingen beigetragen. Das gesamte 4-Sterne Haus ist
voll klimatisiert und jeder Gast hat
die Möglichkeit, seine Zimmertemperatur individuell zu regulieren.
Ein weiterer Fokus wurde auf
die Neugestaltung der stylischen
Rezeption und Lobby gelegt. Diese
wurde auf 350 m² Fläche erweitert
und mit der gemütlichen Hotelbar
& Lounge Maximilian’s samt Kunstfeuer ausgestattet.

www.avalon-hotel-badreichenhall.com [ Handwerker & Lieferanten ]

Die Gastgeber setzen künftig auch verstärkt auf Tagungen und Seminargäste – dafür wurden zwei moderne
Tagungsräume und ein Board
room geschaffen.
Eine große Herausforderung für die Bauherren und
beteiligten Firmen war der
straffe Zeitplan, um das Hotel
schnellstmöglich wieder für
die Gäste öffnen zu können.
Letztlich konnten aber sämtliche Wünsche der Gastgeber
– wie zum Beispiel nach hohen

Zimmer- und Flurdecken – zur
vollsten Zufriedenheit umgesetzt werden.
Eine Besonderheit des Umbaus ist die neue Lüftungsanlage. Das gesamte Gebäude wird
ständig mit Frischluft versorgt
und die verbrauchte Luft ins
Freie abgeleitet. Durch eine
Brunnenbohrung und die Entnahme von ganzjährig gleich
temperiertem Wasser von rund
acht Grad wird das Hotel im
Sommer gekühlt und im Winter geheizt.
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www.avalon-hotel-badreichenhall.com [ Baureportage ]

Der neue Zimmertyp Deluxe – natürlich anmutende Materialien schaffen eine authentische Wohnatmosphäre.
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Beim Hochfilzer, Söll

www.hochfilzer.info
Beim Hochfilzer. Hotel & Premium-Chalets
Familie Hochfilzer
Reit 1
A-6306 Söll
tel: +43 5333 5491
mail: info@hochfilzer.info
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.sabineholaubek.com

Fakten

Sinnliches

| Errichtung von 7 Premium-Chalets mit je 110 m und
für bis zu 6 Personen – mit Küche, Wohnzimmer und
privatem Spa samt romantischer Kuschelecke|
| Neuer beheizter Infinity Pool (6 x 15 m) |
| Hotelküche neu / neue Alpin Lounge mit Chefstable |
| Mikro Fernwärme Heizanlage mit Pellets |
| Sanierung und Modernisierung der Wellnessanlage
mit Soledampfbad, Finnischer Erlebnissauna, Zirbeninfrarotkabine und Ruheraum |
| Planung: Planwerker Holzerber, Ellmau,
www.planwerker.at |
2

| Seit mehr als 30 Jahren Familienbetrieb mit Toplage im Wander-, Radler-, Golfer- und Winterparadies am Wilden Kaiser |
| Hoteleigene Haflingerzucht und Reitunterricht |
| Kulinarik mit Lebensmitteln aus eigener Landwirtschaft, BioProdukten und von regionalen Bauern |
| Ideale Location und Service für Hochzeiten (bis zu 70 Personen), Feste sowie Veranstaltungen |
| Zweimal wöchentlich Chefstable in der Alpin Lounge / Kochund Pralinenkurse / Grillakademie mit Gastgeber und Grillbuchautor Helmut |
| Gedeckter Frühstückstisch mit lokalen Produkten in den Chalets |
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Beim Hochfilzer – neuer Infintiy Pool als Herzstück des idyllischen Refugiums.

Chalets, Charme, Sonne und Spa am Wilden Kaiser
Mitten in der Natur und umgeben von grünen Wiesen in der wunderschönen Region am Wilden Kaiser
liegt das Hotel Beim Hochfilzer. Mit Humor, Herzlichkeit und Lebensfreude führt die Familie Hochfilzer
seit über 40 Jahren ihr gemütliches Haus. Da die Gastgeber selbst Veränderungen sehr lieben, haben sie im
vergangenen Jahr beschlossen, das Hotel um sieben neue Chalets inklusive privatem Spa zu erweitern. Die
Gäste haben nun die Wahl zwischen exklusivem Premium-Chalet und gemütlichem Hotelzimmer.

d

ie Hochfilzers – das sind Heidi, Helmut sowie die Töchter Michelle
und Chiara – verbindet die Liebe
zum Gastgebertum, zur Natur und
zu ihrer Haflingerzucht. Helmut ist
nicht nur ein exzellenter Gastgeber,
sondern auch hinter dem Herd und
am Grill sowie als Grillbuchautor
ganz in seinem Element. Heidi kümmert sich um den Service und um alles andere, was im Haus anfällt.
Für ihre neuen Chalets haben
sich die naturverbundenen Hoteliers keine der typischen urigen
Holzhäuschen gewünscht, sondern
wollten – wie auch bereits im Hotel umgesetzt – eine tirolerische,
aber moderne und zeitlose Architektur schaffen. Die sieben luxuriösen Unterkünfte wurden komplett
neu errichtet und bieten Platz für
bis zu sechs Personen. Neben zwei
Schlafzimmern mit hochwertigen
Boxspringbetten, zwei Bädern, zwei
separaten WCs, einem Balkon, einer
Sonnenterrasse, einer voll ausge-

statteten Küche mit Espressomaschine, einem gemütlichen Wohnzimmer, vielen Leseecken und
Rückzugsmöglichkeiten verfügen
alle Chalets außerdem über einen
privaten Spa-Bereich mit romantischer Kuschelecke, Sauna und frei
stehender moderner Badewanne.
Und das Beste? Auch das Hotel
selbst und der neue, beheizte Thermal-Außenpool stehen allen Gästen
zur Verfügung. Im Haupthaus wurden die Hotelküche erneuert, eine
Alpin Lounge mit Chefstable geschaffen und die bestehende Wellnessoase saniert beziehungsweise
modernisiert mit einem Soledampfbad, einer Finnischen Erlebnissauna, einer Zirbeninfrarotkabine und
einem neuen Ruheraum.
Nicht zuletzt wurde eine neue
Mikro-Fernwärme-Heizanlage mit
Pellets eingebaut.
Nachhaltige Materialien, hei
misches Holz und Stein verleihen
den neuen Bereichen eine besonde358
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re Haptik. Natürliche Farben strahlen Wärme aus.
Eine nachhaltige Bauweise, welche sich in die Natur einfügt und
den Gegebenheiten der Landschaft
anpasst, war den Gastgebern ein
Herzensanliegen, ebenso wie keine
unnötige Verschwendung der Grünlandressourcen.
Die hauseigene Landwirtschaft
ist nun ebenfalls Teil der Angebotspalette – von den verwendeten Lebensmitteln bis hin zum Reitbetrieb.
Die Abgeschiedenheit und die
Ruhe sowie die Privatsphäre in
den Chalets mit dem Rundum-Service vom servierten Frühstück und
nach Wunsch auch Abendessen im
Chalet, der Chefstable in der Alpin
Lounge und die vielen Möglichkeiten vor Ort – vom Reitunterricht
bis zu den kulinarischen Genüssen
sowie Koch- und Grillkursen – machen einen Urlaub Beim Hochfilzer
im Naturjuwel Wilder Kaiser so einzigartig. Lebensfreude inklusive!

www.hochfilzer.info [ Handwerker & Lieferanten ]
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Beim Hochfilzer – die Alpin Lounge als neuer Platz für Sonnenanbeter und Genießer im erweiterten Restaurant.
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Beim Hochfilzer – sieben neue Premium Chalets voller Luxus und mit Platz für jeweils bis zu sechs Personen.
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Beim Hochfilzer – jedes Panorama-Chalet mit Boxspring
betten, gemütlichem Wohnzimmer, freistehender Badewanne,
Leseecken und Rückzugsmöglichkeiten, zwei Bädern, Balkon
und Sonnenterrasse sowie privatem Spa samt Kuschelecke.
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Beim Hochfilzer – wahre Ruhe und inneren Ausgleich finden.
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Beim Hochfilzer – am Wilden Kaiser in Söll die Natur genießen und in den neuen Thermal-Außenpool eintauchen.
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[ cartoon ]
Ein akuter
Baustoffmangel
und horrend
steigende Preise
veranlassen
Architekten und
Hoteliers dazu,
ganz neue
architektonische
Konzepte zu
entwickeln ...
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