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[ editorial ]

Auf ein
besseres
Jahr 2022!

Delta-Variante, Omikron, Reisewarnungen – das Jahr
2021 war an seinem Beginn und am Ende für die
Gastronomie- und Hotelbranche alles andere als
erfreulich. Doch wie heißt es im Volksmund: die Hoffnung (auch auf eine hohe Impfquote) stirbt zuletzt!
Auf Optimismus setzen auch unzählige Hoteliers, die
trotz Corona nachhaltig in ihre Zukunft investieren.
Die neue Ausgabe des Fachmagazins wellhotel zeigt
wieder unzählige innovative Beispiele an nachhaltigen Qualitätssteigerungen. Beispielhaft seien hier vier
der besten bayerischen Hotels genannt: der Jagdhof in Röhrnbach, der Hüttenhof in Grainet, das
Parkhotel Egerner Höfe in Rottach-Egern und der Allgäuer Berghof in Gunzesried-Ofterschwang.
Mit einem zukunftsweisenden „Wohnzimmer-Markthallen-Konzept“ lässt das Hotel Sendlhofer’s
in Bad Hofgastein in Salzburg aufhorchen. Nicht weniger innovativ und weltweit einzigartig ist
das neue Lesehotel in Bad Goisern in Oberösterreich. In Tirol wiederum punktet etwa das neu
erbaute SeeMOUNT in See im Paznauntal, auch in Südtirol waren viele Hoteliers alles andere
als untätig.
Das gesamte wellhotel-Team möchte Ihnen, geehrte Leserinnen und Leser, sowie allen
Werbepartnern und Freunden ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2022 wünschen!
Nun aber genug der vielen Worte. Viel Vergnügen bei der Lektüre der 73. Ausgabe
wünschen Ihnen

www.well-hotel.at

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

[ fachbeitrag ]

Vom Fordern und Fördern –
Mitarbeiterbildung als Schlüssel zum Erfolg

N

Foto: brandnamic.com

ur das Beste für die Gäste. Jahrzehntelang lebten und arbeiteten viele Hoteliers nach diesem Credo und vergaßen
dabei in der Goldgräberstimmung auf einen
wesentlichen Erfolgsfaktor: auf ihre Mitarbeiter. Erst jetzt, wo der Fachkräftemangel immer
akuter wird, kommt die große Erkenntnis, dass
qualifizierte Arbeitnehmer nicht einfach austauschbar sind.
Seitdem sind Employer Branding und das
damit verbundene Thema Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter, aber auch der Führungskräfte in aller Munde. Völlig zu Recht.
Chef de Rang, Rezeptionist, Barista, Patissier, Zimmermädchen, Koch, Sekretär – über-
all wird händeringend nach Fachkräften gesucht. Lange Zeit herrschte der Irrglaube
vor, dass hinter jeder Ecke ein neuer williger Mitarbeiter nur darauf wartet, eine Stelle
im Hotel anzutreten. Diese Zeiten sind auch
in Südtirol endgültig vorüber, wie zum Beispiel ein Blick auf die Jobportale joobz.it und
südtirolerjobs.it zeigt. Stand November sind alleine auf diesen beiden Portalen zusammen fast
1200 Stellen im Tourismus ausgeschrieben. Die
Pandemie hat das Buhlen um hochqualifizierte
Mitarbeiter zusätzlich befeuert.

Michael Oberhofer
ist teilhabender
Geschäftsführer der FullService-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 Hotelkunden, außerdem ist er für
die Geschäftsführung der
Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol und der
Familienhotels Südtirol
verantwortlich.
Eines seiner wichtigsten
Anliegen ist die Vermittlung
von Branchenwissen
im Rahmen der
Brandnamic Academy und
neu auf yourskill.guide, der
E-Learning Plattform mit
zahlreichen fachgerechten
Inhalten in den fünf
Kompetenzbereichen
Dein Hotel, Marketing,
Kommunikation,
Human Resources
und Leadership.
Das Team von Brandnamic
umfasst über 140 Mitarbeiter, die sich mit Begeisterung
allen Belangen ihrer
Kunden widmen.
Neben Beratern, Projektmanagern, Kundenservice,
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

| Wertschätzung steigert Wertschöpfung |
Überraschend ist der eklatante Fachkräftemangel nicht gekommen. Er zeichnete sich
seit Jahrzehnten ab. Mitschuld an dieser Misere tragen die starren hierarchischen Strukturen und die veralteten Machtverhältnisse, die
in vielen Betrieben noch vorherrschen. Vorbei sind die Zeiten, als die Mitarbeiter reine
Befehlsempfänger waren. Heutzutage wollen
sie im wahrsten Sinne des Worts mit-arbeiten
– auf Augenhöhe.
Distanzierte Arbeitgeber, die mit Hochmut
von oben herab agieren, werden auf Dauer
keine Mitarbeiter binden. Gefragt sind Unternehmer, die menschlich und empathisch mit
ihren Angestellten umgehen; sie, ihre Wünsche und Bedürfnisse ernst nehmen. Moderne Unternehmer zeigen ihren Mitarbeitern
ihre Wertschätzung durch verschiedene Maßnahmen, die im Überbegriff Employer Branding zusammengefasst sind. Nur gegenseitige
Wertschätzung, die im Unternehmen steten
Ausdruck findet, führt zu einem positiven Betriebsklima, erhöht die Produktivität und steigert die Wertschöpfung.

l

| Aus- und Weiterbildung als Gebot der
Stunde | Wertschätzung beschränkt sich nicht
nur auf respektvolles Miteinander, es bedeutet auch, die Menschen in ihrer beruflichen
Entwicklung zu fördern. Aktuelle Studien, wie
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eine von Stepstone im September 2021 veröffentlichte Umfrage, unterstreichen die enorme Bedeutung von Weiterbildung im Beruf gerade für die sogenannte Generation Z.
Abgesehen von einer fairen Entlohnung
und ausgewogenen Work-Life-Balance spielt
nicht nur bei jungen Menschen, sondern auch
bei immer mehr langjährigen Arbeitnehmern
die persönliche Weiterentwicklung eine gewichtige Rolle. Sie wollen nicht ein Berufsleben lang auf der Stelle treten, sondern unentwegt Neues dazulernen, ständig gefordert
sein, gefördert werden und jederzeit die Möglichkeit haben, im Beruf aufzusteigen oder sich
zu verändern, indem sie ihren Kompetenzbereich erweitern.
Sie wollen sich mit ihrer Persönlichkeit
und ihren Kenntnissen einbringen, sind bereit,
ausgesprochen viel von sich zu geben – und
wissen gleichzeitig, dass Geben und Nehmen
stets auf Gegenseitigkeit beruhen – auch, was
das Wissen angeht. Überhaupt: Eine funktionierende, konstruktive Feedbackkultur ist das
A und O für eine gewinnbringende Zusammenarbeit.
| Analog? Digital? Die neuen Fortbildungsmöglichkeiten | Vor diesem Hintergrund gewinnt das Thema Aus- und Weiterbildung
eine immense Bedeutung. Was in der Theorie so einfach klingt, erweist sich in der Praxis
als schwierig. Denn die Zeit ist knapp und das
Budget begrenzt.
Die Lösung: E-Learning, das seit Corona
einen wahren Boom erfährt und eine gute Alternative zu den klassischen analogen Weiterbildungen bildet. Gerade für unsere Branche
ist die Digitalisierung des Lernens eine enorme Bereicherung mit zahlreichen Vorteilen.
So stehen die Lerninhalte rund um die Uhr
und überall – auch wiederholt – zur Verfügung. Gut gemachte, gut durchdachte digitale E-Learning-Plattformen, wie beispielsweise
yourskill.guide, werden den persönlichen Voraussetzungen aller gerecht – von der Rezeptionistin über den Servicemitarbeiter bis hin zur
Unternehmensführung.
Dank bedarfsgerechter Inhalte in Form
von Lernvideos und Podcasts, Coachings und
Präsentationen, Webinaren und E-Mail-Kursen werden aus Anfängern echte Profis – und
aus Quereinsteigern top ausgebildete Fachkräfte. Zeit- und kostensparend und vor allem gewinnbringend. Nur Hotels mit einer
Lernkultur, die alle fördert, werden auf Dauer
Mitarbeiter gewinnen, an sich binden und dadurch erfolgreich sein. Denn schließlich wollen unsere Gäste nach wie vor nur das Eine:
und zwar das Beste.

l

Premiere für Serviceroboter in Schweizer Gastronomie

Servieren, abräumen, unterstützen – der Serviceroboter BellaBot der Luzerner Precom Group AG legte im Oktober 2021 eine Doppelpremiere in der Zentralschweiz
hin. Das Restaurant Andulino in der Mall of Switzerland
und die Gastronomie im Verkehrshaus der Schweiz setzen
den Roboter der Precom-Group-Tochter Sebotics als erste
Betriebe ein. „Wenn die Arbeit mit dem Roboter weiterhin
so hervorragend funktioniert, werden wir uns vielleicht
sogar noch einen zweiten beschaffen“, sagte Jeyakumar
Thambiaiah, Inhaber des Restaurants Andulino in Luzern.
Keinesfalls solle der Roboter aber Mitarbeiter ersetzen,
sondern lediglich bei Engpässen Unterstützung bieten.
Der Einsatz des Roboters erspare vor allem viel Laufweg.
Die Rückmeldungen der Gäste seien meistens sehr positiv.
„Viele lassen sich gerne vom BellaBot bedienen, wenige
bestehen auf menschlichen Kontakt. Wir sind sehr flexibel
und fragen den Gast bereits bei der Ankunft, ob er vom
Roboter bedient werden möchte.“
www.sebotics.com
Der Serviceroboter BellaBot soll Laufwege ersparen und
begeistert mit niedlicher Mimik und netten Aussagen.

l

Foto: www.sebotics.com

Mit dem E-Skibus nachhaltig zum Pistenvergnügen
In Zusammenarbeit zwischen Gletscherbahnen, Gemeinde und Tourismusverband Kaprun betreibt die Postbus
AG seit 25. Dezember 2021 – erstmals in Österreich – einen
elektrobetriebenen Skibus auf der Dorfbus-Linie Kaprun.
„Für unsere Gäste sowie Einheimischen steht seit vielen Jahren ein verdichtetes und kostenloses Skibussystem zur Verfügung. Mit dem erstmaligen Einsatz eines E-Busses wollen
wir ein nachhaltiges Zeichen für die kontinuierliche CO2Reduzierung im Nahverkehr setzen, dem ein weiterer Einsatz von E-Bussen auf anderen Linien in Zell am See-Kaprun
folgen sollte“, sagt Ing. Norbert Karlsböck, Vorstandsdirektor der Gletscherbahnen Kaprun AG. www.kitzsteinhorn.at
E-Bus Premiere (v. li.): Marcel Hartl (Postbus AG), Christoph
Bründl (Tourismusobmann), Manfred Gaßner (Bürgermeister) und Ing. Norbert Karlsböck (Vorstandsdirektor).

Foto: Gletscherbahnen Kaprun / EXPA Pictures, Stefanie Oberhauser

l
l

Cannabis trifft auf Wellness

Zermatt trumpft mit dem ersten Cannabis CBD-Spa europaweit auf! Das
SchlossHotel Zermatt hat diesen in Kooperation mit SwissCBD (by Schibano Pharma Group AG) eröffnet und präsentiert damit seine Vision für den Wellnessmarkt
der Zukunft. Neupositioniert als Aktivhotel, passt der CBD-Spa auch perfekt zum
Wohlfühlkonzept. SwissCBD stellt legale Produkte aus Cannabis für die Pharma& Kosmetikindustrie her. Der Verkauf von CBD-Produkten ist in der Schweiz legal. Nicht nur hier ist der Cannabis-Inhaltsstoff Cannabidiol (CBD) groß im Trend,
gilt als beruhigend, krampflösend, entzündungshemmend – ohne berauschende
Wirkung. CEO Daniel Schibano: „Zusammen mit dem SchlossHotel konnten wir
das Konzept erarbeiten und alle Behandlungen im neuen SchlossSpa in enger Kooperation konzipieren.“ CBD kommt hier an Behandlungen etwa mit CBD-Ölen
sowie in der CBD-Kräuter-Sauna zur Anwendung. www.schlosshotelzermatt.ch
Als erstes Hotel in der Schweiz setzt das SchlossHotel Zermatt
im SchlossSpa auf den Hanf-Wirkstoff CBD.
12
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[ der persönliche fragebogen – michaela duftner, www.boeglerhof.at ]

Die Verbundenheit zur ursprünglichen Natur vorleben
Der geschichtsträchtige Böglerhof ist seit Jahrzehnten als Ort der Begegnung und Gastlichkeit im Dorfgeschehen von Alpbach stark verwurzelt. Alljährlich residieren hier auch internationale Persönlichkeiten im
Rahmen des Alpbacher Forums. Die Liebe zum Detail und die ganz persönliche Note im Service treffen
im 4-Sterne-Superior-Genießerhotel auf eine gelungene Verbindung aus Tradition und Moderne. Gastgeberfamilie Duftner schwört auf authentischen Urlaub und lebt vor allem die Verbundenheit zur Natur in
ihrem im örtlichen Holzbaustil erbauten pure nature resort. Michela Duftner: „Unsere große Verbundenheit zur Natur schenkt uns Kraft und Motivation, mehr als nur ein Urlaubsort zu sein. Wir teilen diesen
Kraftort gern mit unseren Gästen.“
Was macht, Ihrer
Meinung nach, eine
gute Hotelierin aus?

Michaela Duftner: Eine gute Hotelierin hat einen sehr guten Blick auf ihr Hotel, alle Mitarbeiter und
natürlich auf ihre Gäste, deren Vorlieben und speziellen Wünsche. Sie hat ihre Vision, ihre Ziele immer
im Auge. Ein täglicher Rundgang durch das gesamte Haus zeigt ihr, wo vielleicht nachgebessert werden kann. Sie ist da für ihre wertgeschätzten Gäste, pflegt den Kontakt, führt Gespräche. Dasselbe gilt
für die Mitarbeiter. Führungskompetenz und eine hohe soziale Kompetenz stehen im Anforderungsprofil ganz oben, aber auch der geschulte Blick bei der Auswahl der Mitarbeiter ist wichtig. Sie ist in
ihrem Wesen offen und lernbereit, in der Lage, einen veränderten Zeitgeist und Trends rechtzeitig zu
erkennen und in das Hotel-Konzept zu integrieren. Ideal ist es, wenn sie sich dabei aber selbst treu bleiben und auch das leben kann, was das Hotel propagiert. Wenn man beispielsweise wie wir, auf pure nature setzt, soll man diese Liebe zur ursprünglichen Natur auch selbst leben und vorleben.

Warum sind Sie
Hotelierin geworden?

Michaela Duftner: Mein Beruf scheint Berufung zu sein. Ich komme aus einer Gastronomie-Familie.
Schon die Großmutter hat es geliebt, Gäste zu bewirten und zu umsorgen – so bin ich aufgewachsen.
Im Prinzip ist ein Hotel ja wie ein großer Haushalt: Man wirtschaftet, organisiert, schaut, dass es allen
gut geht – und das macht mir einfach nach wie vor Freude, ist abwechslungsreich, spannend und keinen einzigen Tag langweilig.

l

›››
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[ der persönliche fragebogen – michaela duftner, www.boeglerhof.at ]
››› Wie sieht Ihr normaler
Arbeitstag aus?

Michaela Duftner: Mein Arbeitstag beginnt recht früh. Ich beginne meinen Tag mit einem Spaziergang mit unserem Hund Anton – hier kommen mir oft die besten Ideen. Dann gehe ich zuerst durch
den Garten, schaue bei meinen Kräutern vorbei, danach führt mich mein erster Weg zur Rezeption, auf
einen Sprung in die Küche und ins Restaurant. Im Anschluss daran beginnt die Arbeit in meinem Büro: Die Korrespondenz und kleinere Besprechungen sowie Telefonate füllen den Vormittag meistens
aus. Gegen Mittag bringen wir uns bei Teambesprechungen gegenseitig auf den neuesten Stand. Das
gemeinsame Mittagessen mit der Familie ist ein Fixpunkt im Tagesablauf. Für eine halbe Stunde sind
jetzt unsere Handys aus. Im Anschluss steht wieder ein Rundgang durchs Haus an und auch hier gibt
es wieder kürzere und längere Gespräche, einfach einen Austausch mit Gästen und Mitarbeitern. Am
Abend begrüße ich unsere Gäste, denn dieser persönliche Kontakt ist mir besonders wichtig. So kann
ich erfahren, wie der Tag verlaufen ist und ob die Menschen, die bei uns Erholung und Entspannung
suchen, diese auch wirklich finden.

Sie setzen ganz gezielt
auf Wellness. Wohin
wird der Weg in Sachen
Wellness führen?

Michaela Duftner: Dieser Weg hat bei uns schon eine lange Tradition. Was sonst sollte man Menschen,
die ihre kostbarste Zeit des Jahres bei uns verbringen wollen, bieten wollen? Wir haben uns jetzt noch
bewusster dafür entschieden, für das „Wohlfühlen“ die kostbare Ressource Natur heranzuziehen und
den Schatz, den wir vor unserer Haustüre haben, auch wirklich zu nutzen. Verstärkt wird dabei auf
die Begleitung der Gäste gesetzt. Der Böglerhof bietet ein abwechslungsreiches Aktiv- und Erlebnis
programm. Hier sind wir besonders gefordert, unser Konzept immer wieder aufs Neue zu überprüfen
und auch gegebenenfalls zu verändern, auch Neues auszuprobieren.

Welche besonderen
Angebote bieten Sie?

Michaela Duftner: Jeden Freitag ist im Böglerhof Green Friday ... ein Tag, der besonders unter dem
Thema Regionalität und Nachhaltigkeit steht. Weiters gibt es wöchentlich Kochkurse für unsere Gäste und eine Weinverkostung mit meinem Mann Johannes. Wir bieten wunderschöne geführte Wanderungen und E-Bike-Touren für jeden sportlichen Anspruch. Es gibt Yoga und Pilates sowie Rücken
gymnastik – bei Schönwetter gern im Garten. Das Almfrühstück auf der Schafalm mit unseren Kindern
Julia und Alexander im Sommer begeistert unsere Gäste. Wissenswertes zur wohltuenden Wirkung von
Kräutern erfahren unsere Gäste auf einem „Kräuterspaziergang“ im hoteleigenen Kräutergarten und
Kräuterpfad und noch vieles mehr.

Wie soll Ihr Hotel in
zehn Jahren aussehen?

Michaela Duftner: Es soll nach wie vor ein Haus mit Tradition sein – aber dennoch dem Zeitgeist entsprechen. Der Wellnessbereich wird durch einen großen Schwimmteich und durch noch mehr Platz
zum Erholen erweitert sein. Im Großen und Ganzen wird das Hotel so aussehen, wie es jetzt ist, plus
ständiges Nachbessern, was die Qualität betrifft. Wir wollen nicht die Quantität erhöhen, sondern weiterhin an der Ausstattung arbeiten, mit regionalen Werkstoffen und Materialien, die nachhaltig sind.
Besonders schön wäre es, wenn wir irgendwo einen Platz für Tiere schaffen könnten – ein kleiner Bauernhof würde das Haus perfekt ergänzen und wäre wunderbar.

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

Michaela Duftner: Es gibt für mich nicht DEN schönsten Platz, um Urlaub zu machen. Wir haben uns
im Laufe der Jahre viele schöne Plätze angesehen. Immer wieder und gerne lassen wir uns dadurch inspirieren. Schöne, traditionelle Hotels in Italien sind jedoch meine Favoriten – auch lieben mein Mann
und ich dort besonders die mediterrane Küche sowie den hervorragenden Wein.

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

Michaela Duftner: Wenn ich Tourismus-Ministerin wäre, würde ich den Stellenwert des Tourismus
in Österreich für alle mehr und durch gute Kampagnen hervorheben. Ich würde den Qualitätstourismus mit allen Mitteln fördern und gegen lauten Massentourismus in jeder Form arbeiten. Ich würde
für noch bessere Ausbildungsplätze sorgen. Auf meinen Reisen würde ich Österreich als Top-Destination würdig vertreten. Ein wesentlicher Faktor, der uns allen das Leben sehr erleichtern würde, sind
die Lohnnebenkosten – aber die betreffen ja den Finanzminister …

Das beste Hotel der
Welt aus Ihrer Sicht?

Michaela Duftner: Es gibt für mich nicht „das beste Hotel der Welt“, denn die Bedürfnisse sind ja sehr
individuell. Es kann auch nicht jeder Standort ideal für alle sein. Ganz allgemein glaube ich, kann man
sagen: Das beste Hotel ist jenes, in das man immer wieder gerne hinfährt, das zu einem zweiten Zuhause wird und wo man sich wirklich erholen kann – das klingt irgendwie banal, ist aber aus meiner
Sicht das Wichtigste.

Praktizieren Sie
selbst Wellness?

Michaela Duftner: Wenn es die Zeit erlaubt, lasse ich mich sehr gern von unseren guten Therapeutinnen massieren. Das ist wunderbar entspannend und ich kann dabei herrlich abschalten. Allerdings
bedeutet Wellness für mich auch ein gutes Buch – und beim Lesen nicht gestört zu werden. Herrlich.

l
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[ cartoon ]
Wenn schon
Maskenpflicht in
Hotellerie und
Gastronomie,
dann zumindest
stilgerecht zum
jeweiligen Betrieb
passend.

l
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25 Jahre Kinderlachen – die Indoor-Spielanlagen
von HPS Play Company begeistern in der Hotellerie
Als einer der ersten Anbieter von Softplayanlagen in der DACH-Region ging die oberösterreichische Firma
HPS Play Company im Jahr 1996 an den völlig unerschlossenen Markt. Aktuell feiert sie ihr 25-jähriges
Jubiläum und die damit verbundene Erfolgsgeschichte – mit vielen innovativen Neuheiten im Gepäck.

v

or 25 Jahren gründeten Hermann Hüthmayr, Werner Platteter
und Georg Schuster die HPS Play
Company im oberösterreichischen
Gmunden. Als Branchenpioniere
widmeten sich die Gründer dem völlig neuen Spielplatz-Konzept, das
ursprünglich aus dem Kinder-Reha
bereich stammte.
Aller Anfang ist schwer! Denn
man hörte zu Beginn oft ein verwundertes „Aber ein Spielplatz gehört doch auf die Wiese?“. Das

Potenzial der Anlagen wurde dennoch früh erkannt und mit Familienhotels entstanden bald die ersten Hotelprojekte.
Mittlerweile hat die HPS Play
Company nicht weniger als 150 Hotels und Tourismusbetriebe mit
ihren hochwertigen, in Europa hergestellten Spiel- und Sportkonzepten ausgestattet.
Seit Anfang 2000 ist die HPS Play
Company in den Händen der nächsten Generation. Martin Schuster

übernahm die Firma von seinem
Vater und baute ihre Marktführerschaft weiter aus.
Im Hotel- und Tourismusbereich
folgten erfolgreiche Kooperationen
mit Agenturen wie der conos gmbh
oder Kids & Fun Consulting von
Ursula Weixlbaumer-Norz.
Die HPS Play Company überzeugt mit Kreativität, jahrelanger
Erfahrung und der Nähe zum Kunden – geografisch, wie menschlich.
wwww.hps-playco.at

Fotos: HPS Play Company

Vom Ninja-Parcours über Themenwelten und Trampoline bis zum Holzspielplatz – die
HPS Play Company bespielt mit ihren Indoor-Anlagen ein enorm kreatives Spektrum.
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Im Trend: „Exergaming“ – eine packende Verbindung von „Exercise“
und „Gaming“. Dabei werden etwa
Trampoline oder Kletterwände mit
digitaler Spieltechnik aufgewertet.
wellhotel: Herr Schuster, was hat das Martin Schuster: Unser Jubiläumsjahr war natürlich stark von Corona geprägt, dennoch hat
Jubiläumsjahr für die HPS Play Compa- sich bei uns dieses Jahr einiges getan. Die Coronajahre waren eine riesige Herausforderung
ny mit sich gebracht?
für die Hotel- und Tourismusbranche, die natürlich auch an uns nicht spurlos vorübergegangen ist – trotzdem konnten wir gemeinsam mit unseren Kunden einige spannende Projekte
auf die Beine stellen.
Wir arbeiten seit Juni dieses Jahres in Partnerschaft mit der Global Leisure Group, einem der
weltweit führenden Anbieter von hochwertigen schlüsselfertigen Freizeit- und Spieleinrichtungen. Deshalb haben wir nun noch mehr innovative Produkte und Konzepte im Gepäck.
Wirklich einzigartig an unserer neuen Firmengruppe ist, dass darin Spezialkompetenzen von
elf etablierten Firmen gebündelt werden – mit gemeinsamen europäischen Produktionsstätten in den Niederlanden, Belgien, Schweden, der Slowakei und Großbritannien. Unser Kreativ- und Designbüro in Mailand bedient nun auch mit individuellen Gesamtkonzepten die
Schnittstelle zwischen Architektur und unseren Produkten.
wellhotel: Wenn Sie zurückblicken, Martin Schuster: Zu unserem Kundenkreis zählen einige Geschäftspartner, mit denen uns
worauf sind Sie besonders stolz?
eine wirklich langjährige Geschäftsbeziehung verbindet, sodass wir in einigen Fällen mittlerweile schon mit der Folgegeneration Projekte realisieren – dafür bin ich sehr dankbar. Außerdem kann ich guten Gewissens behaupten, dass wir uns 25 Jahre lang als Marktführer durchsetzen konnten. Auch auf einige besondere Projekte bin ich sehr stolz, spontan fallen mir ein:
der Dachsteinkönig, der Zauchenseehof der Familie Walchhofer, Lacknerhof, STOCK resort,
Zugspitz Resort, Galtenberg Resort, Lisi Family Hotel, Ikuna Naturresort, Hotel Gartnerkofel
und Hotel Kolping in Alsópáhok ... um nur einige zu nennen.
wellhotel: Welche Attraktionen sind Martin Schuster: Stark im Kommen ist der Einsatz von Naturmaterialien, wie zum Beispiel
aktuell und auch in Zukunft besonders Holz, Seil und so weiter, nun auch im Indoorbereich. Wir bieten hier individuelle Lösungen
an, die optisch – nicht nur für Kinder – sehr ansprechend sind und sich perfekt in die Gesamtgefragt?
architektur einfügen. Dennoch bleibt der von unseren Produkten gewohnt hohe Spielwert
nicht auf der Strecke – damit heben wir uns deutlich von den Mitbewerbern ab.
Sehr gefragt sind auch interaktive Spiele, Stichwort: „Exergaming“ – eine fesselnde Verbindung von „Exercise“ und „Gaming“. Dabei werden beispielsweise Trampoline oder Kletterwände mit digitaler Spieltechnik aufgewertet. Immer mehr Hotels setzen außerdem auf
sportliche Unterhaltung. Mit unseren Trampolinen und Ninja-Parcours begeistern wir hier
insbesondere die Zielgruppe der Teenager.
Ein Dauerbrenner ist nach wie vor Thematisierung! Dabei gibt es in diesem Bereich immer
bessere Möglichkeiten, einen Wiedererkennungseffekt durch die Verbindung von Hotelbranding (zum Beispiel Maskottchen) und Spieleinrichtung zu schaffen. Thematisierung regt die
Fantasie der Besucher an und sorgt mit schönen Erinnerungen für treue Gäste!

„Wirklich einzigartig
an unserer neuen
Firmengruppe ist, dass
darin Spezialkompetenzen
von elf etablierten Firmen
gebündelt werden.“
Martin Schuster,
Geschäftsführer
HPS Play Company
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Einfach nur faulenzen im Urlaub – der beste Weg zur Erholung?

Der Mythos von der Erholung durch Nichtstun
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 gehen die Münchner Tourismus- und
Sozialwissenschaftler Dr. H. Jürgen Kagelmann und Dr. Walter Kiefl der Frage auf den Grund, ob mal
ordentlich Faulsein der richtige Weg zur Erholung ist.

a

Teil 16 der Serie Text: Dr. H. Jürgen Kagelmann und Dr. Walter Kiefl

Mythos:
„Mal ordentlich Faulsein ist
die richtige
Erholung.“

uf die Frage, was das Wichtigste am
bevorstehenden Urlaub ist, erhält
man sehr häufig die Antwort: ausspannen, ausschlafen, ausruhen. Mit
anderen Worten: nichts tun – und
zwar so viel und so lange als möglich. Für Menschen, die unter immer
höheren beruflichen Anforderungen leiden, muss das natürlich recht
verlockend klingen.
Eine Vorstellung, die – wie wir
alle wissen – von der Touristik
industrie beziehungsweise auch
den Massenmedien gerne genutzt
und genährt wird, indem diese in
der Werbung und in den Medien Geschichten und Bilder eines weitge-

hend sinnfreien Ausruhens als idea- höchst belastet – und das heißt: sehr
len Gegensatz zum stressigen Alltag wichtig – ist.
Sicher ist es für viele Menschen,
verbreiten.
besonders wenn sie sich ständig in
| Lizenz zum Faulsein | Touristen außergewöhnlichen Belastungssituhaben sozusagen die Lizenz zum ationen, also „Stress“, befinden, sehr
Faulsein. Das scheint nicht unplau- attraktiv, sich mit der Hoffnung auf
sibel zu sein: Denn der Urlaubsmy- ein baldiges totales Nichtstun und
thos vom Faulsein stellt eine „para- Abschaltenkönnen zu trösten – und
diesische“ Kompensation für den erst einmal durchzuhalten. Das tun
vielfach gefühlten Stress in Aus- viele, aber nicht alle, denn es gibt nasicht. Hinzu kommt, dass man- türlich große persönlichkeits- und
che Urlauber darin unbewusst eine situationsspezifische Unterschiede
Chance zum „Angeben“ sehen: Wer – was den Wunsch nach Urlaub anden subjektiven Wert des totalen betrifft: Dem Lebensalter, der KonsAusspannens so betont, gibt damit titution, dem Temperament, dem
zu erkennen, dass er normalerweise gesundheitlichen Status, der Reich26
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haltigkeit der Interessen sowie der
kulturellen und familialen Prägung
und der konkreten, spezifischen Arbeits- und Lebenssituation kommt
definitiv große Bedeutung zu.
Und wenn sich dann die touristischen Menschen (endlich) im
Urlaub befinden, erreichen die
einen bereits nach kurzer Zeit wieder ihr „normales“ Energie- und Aktivitätsniveau, während andere ein
besonders ausgeprägtes Bedürfnis
nach langen Ruhezeiten haben. Die
Menschen sind verschieden.
Wie lange tut ein totales Ausspannen „gut“? Diese Frage wird
seltsamerweise kaum gestellt – die
Frage nach der Dauer einer sich
überwiegend auf Passivität und einfache Genüsse (am Strand liegen, im
Wasser planschen, einkaufen gehen
und so weiter) beschränkenden Erholung.
Dabei haben schon viele kluge
Leute gewusst, dass unabhängig von
interindividuellen Unterschieden
zu viel Nichtstun belastend oder
schlecht ist: Martin Luther („Gute
Tage können wir nicht vertragen“),
Johann Wolfgang von Goethe („Alles

in der Welt lässt sich ertragen, nur
nicht eine Reihe von schönen Tagen“), Sebastian Kneipp („Untätigkeit schwächt, Übung stärkt, Überlastung schadet“), und – wohl am
klarsten auf den Urlaub bezogen –
William Shakespeare („Wenn das
ganze Jahr über Urlaub wäre, wäre das Vergnügen so langweilig wie
die Arbeit“) sowie nicht zuletzt Leo
Tolstoi („Urlaub ohne Unterlass wäre ein gutes Training für den Aufenthalt in der Hölle“).
| Neue Erkenntnisse | Nun gibt es
Neues zum Thema. In einer kürzlich
von den Sozialpsychologen Marissa
Sharif, Cassie Mogilner und Hai
Hershfeld publizierten US-amerikanischen Untersuchung („Having too
little or too much time is linked to
lower subjective well-being“) wurde
diese alte Erkenntnis wissenschaftlich untermauert. Das Ergebnis der
Studie mit 35.375 zufällig ausgewählten Befragten lautet kurz zusammengefasst: Das Wohlbefinden
der Menschen wird nicht nur davon
beeinträchtigt, wenn sie (nach ihrer
eigener Einschätzung) zu wenig
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freie Zeit, sondern auch wenn sie zu
viel davon haben. Dies gilt sowohl
für Beruf und Alltag, als auch für
Freizeit und Urlaub. Fachlich ausgedrückt, es gibt eine kurvig-lineare Beziehung zwischen der Dauer
frei verfügbarer Zeit und dem subjektiven Wohlbefinden: Einfach formuliert, zu wenig Nichtstun macht
ebenso Stress wie zu viel.
Entscheidend ist aber auch, dass
man etwas Sinnvolles und aktiv tut.
Das heißt, dass man nicht nur im
Arbeitsbereich, sondern auch in der
Freizeit eine „Selbstwirksamkeit“
erfährt. Bloßes passives Konsumieren macht auf Dauer nicht glücklich.
Der Studie von Sharif und Kollegen zufolge ist mit durchschnittlich
zwei (!) freien Stunden pro Tag ein
Zufriedenheitsplateau erreicht, das
sich durch noch mehr sinnfrei verbrachte Freizeit kaum mehr steigern, wohl aber vermindern lässt.
Den ganzen Urlaubstag in der
Sonne zu liegen (oder ähnliche Dinge tun), kann leicht zu diffuser Unzufriedenheit führen, zu Missmut,
Übellaunigkeit, Lustlosigkeit, nicht
›››
selten sogar zu massivem Ärger.

In der Muße-Zeit neue Pfade der schöpferischen und kreativen Selbstfindung beschreiten – der bessere Weg zur Erholung?
›››

Das sind – neue – Stresserfahrungen; zu viel Nichtstun macht
Stress! Der englische Schriftsteller Jerome K. Jerome meinte dazu schon vor rund 100 Jahren kurz
und knapp: „Es macht keinen Spaß,
nichts zu tun, wenn man nichts zu
tun hat.“
Auf Dauer wirklich nichts zu tun
(beziehungsweise nichts tun können), erfordert demnach viel Ausdauer, Leidensfähigkeit, Frustrationstoleranz und Kraft. Diese Kraft
haben aber die wenigsten Touristen, was die offene und latente Verdrießlichkeit vieler Passiv-Urlauber
erklärt, die sich oft in einem konstanten Nörgeln ausdrückt, einer
Unzufriedenheit mit anderen und
der Welt allgemein. Und wer kennt
nicht die lautstark ausgetragenen
Konflikte mit Partnern, Kindern,
anderen Urlaubern und Hotelangestellten.
Am Ende sind die „schönsten
Wochen des Jahres“ nur mehr ein
Reinfall, eine Summe von Enttäuschungen – auch wenn viele Rückkehrer dazu neigen, den Urlaub
dann zu Hause anderen gegenüber

als „gelungen“ und „herrlich“ darzustellen.
Wer dagegen diese Tage und
Wochen als Muße-Zeit im eigentlichen Sinne, das heißt produktiv als schöpferische Möglichkeit
der Selbstfindung und Selbstverwirklichung nutzt und attraktive,
„fordernde“ Anforderungen – zum
Beispiel sportlicher, kultureller,
künstlerischer,
kommunikativer
oder intellektueller Art – bewältigt,
wird sich später, wenn er wieder zu
Hause ist, gerne daran zurückerinnern und deshalb auch in Zukunft
solche und vergleichbare Angebote
wählen, oder sagen wir besser, diese andere Form des Urlaubmachens
vorziehen.
Mindestens ebenso wichtig
wie bequeme Liegen und opulente
Restaurants am Pool beziehungsweise Strand oder passive Abendunterhaltung sind neue Angebote für neuartige Aktivitäten, deren
Bewältigung ein Gefühl der wohligen Zufriedenheit schafft. (Und das
muss sich wirklich nicht auf die traditionellen Animationsprogramme
beschränken.)
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| Fazit | Potenziellen Gästen zu vermitteln, sie könnten am beworbenen Urlaubsziel beziehungsweise
im Hotel „endlich einmal“ durch
totales Nichtstun richtig ausspannen, um dann quasi wie von Zauberhand wunderbar erholt, gestärkt
und energetisch aufgeladen wieder
in die gewohnte Tretmühle zurückzukehren, wird in der Regel nicht
funktionieren.
Denn suggeriert wird, eine „Erholung“ sei eine unmittelbare Folge
(nur) des Ortes mit all seinen Eigenschaften. Mindestens aber ebenso
wichtig, wahrscheinlich sogar noch
viel wichtiger, ist den neuen Forschungen gemäß aber die Länge
(Dauer) der „unproduktiven“ Erholungsphase und die aktive Einstellung der Menschen. Noch einmal:
Wer in seiner Freizeit oder an einem
Urlaubsort längere Zeit keine sinnvolle und damit Befriedigung vermittelnde Aufgabe (nennen wir es
ruhig „Arbeit“) findet, macht eine
neue Stresserfahrung, welche die
wohltuenden Effekte zeitweilig verminderter beruflicher Anforderungen mehr als aufhebt.

Foto: ©MayR – stock.adobe.com
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fachwerk45 – alles läuft nach Plan

P

erfektes Teamwork und
eingespielte Arbeitsabläufe sind bei der Planung von Bauvorhaben die
entscheidenden Faktoren für
nachhaltigen Erfolg. Als Zentrum für Architektur und
Fachplanung im Ötztal bietet
fachwerk45 nicht nur eine umfassende und zielgerichtete Lösungskompetenz auf allen Ebenen der modernen Planung an,
sondern ist auch die optimale
Plattform und Andockstelle für
Experten der unterschiedlichsten Themen.

zialisten mit viel Know-how.
Durch die räumliche Nähe aller fachwerk45-Partner erspart man sich lange Wege und
kann unter einem Dach von
einem Fachbetrieb zum anderen wechseln und flexibel Entscheidungen vor Ort treffen.
Durch die daraus entstehende
Preistransparenz und dank klarer Ausschreibungen genießt
man bei fachwerk45 den besten Preis für sein Projekt – was
das Dienstleister-Netzwerk zu
einer beliebten Anlaufstelle für
Kunden macht.

| Alles unter einem Dach |
Ob Innenarchitektur, Holzbau,
Bauleitung, Elektro- & Haustechnikplanung, Installationstechnik,
Baumanagement,
Statik, Pool & Wellness, Großküchenplanung oder Bauherrenberatung – bei fachwerk45
in Längenfeld findet jeder Kunde den perfekten Partner für
sein individuelles Bauvorhaben und gleichzeitig einen abgestimmten Mix aus Fachspe-

| Alle vom Fach | Der individuelle Kundennutzen und die
bestmögliche Qualität stehen
bei fachwerk45 an allererster
Stelle. Daher werden nur Profibetriebe in das Netzwerk aufgenommen, die den Anforderungen der Kunden gerecht
werden. Wer Teil von fachwerk45 werden möchte, kann
sich bewerben unter E-Mail:
info@fachwerk45.at
www.fachwerk45.at

Element Wasser erlebbar machen

P

ool, Schwimmbad oder
Hot Tub – die Spezialisten von POOLSTYLE aus
Längenfeld lassen jedes Projekt
zu einem wahren Highlight
werden.
Menschen reisen. Weltweit.
Entdecken die tollsten Hotels
und atemberaubende Inszenierungen. Die Ansprüche moderner Gäste steigen – mehr und
mehr. Ganz oben auf der Liste
der wichtigsten Ausstattungsmerkmale: ein Hotelpool. Ein
Infinity-Pool, ein Indoor-Pool,
ein Outdoor-Pool, ein Pool
mit Gegenstromanlage, ein
Schwimmbad mit Beleuchtung,
ein Hot Tub, …
Das Ötztal, Tirol, Südtirol, Vorarlberg, Bayern, die
Schweiz – Urlaubsregionen im
Herz der Alpen haben so viel zu
bieten! Vor allem sind sie mit
einem besonders wertvollen
Element gesegnet: dem Wasser.
Was liegt für ein Hotel in dieser
Umgebung näher, als das Wasser über einen exklusiven Pool
zu inszenieren?
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| Starker Partner für einzigartige Projekte | POOLSTYLE
plant und designt individuelle
Schwimmbad-Projekte als verlässlicher Partner. Mit einem
Team aus Experten und langjähriger Erfahrung aus mehreren Dutzend Poolbauten. In
kompetenten
Beratungsgesprächen werden verschiedene
Bausysteme vorgestellt, die jeweils für sich unterschiedlichste Vorteile, was Planung, Ausführung, Kosten, Nutzen und
Design anbelangt, aufweisen.
Gastgeber können so ihre
Gäste mit innovativen Wasserwelten begeistern – und so
mehr Gäste gewinnen und höhere Erträge generieren!
Ganz egal, welche Vorstellungen oder Visionen im Raum
stehen, POOLSTYLE plant und
designt maßgeschneiderte Lösungen für jede Gelegenheit:
„Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!“ Unverbindliche Anfragen per E-Mail an:
info@poolstyle.at
www.poolstyle.at

[ fachbeitrag ]

Service-Exzellenz in der Wellness-Hotellerie
Verblüff’mich! Wann wird der Wellnessurlaub zum richtig heißen Date?
auf eine einsame Insel? Außerdem wollte das Hotel in
Erfahrung bringen, welche Temperatur mir auf dem
Zimmer bei meiner Ankunft behagte, in welcher Größe
der Kimono und die Hausschuhe bereitgestellt werden
sollten und ob wir eine Kinderbetreuung für unsere
Auszeit benötigen würden. Schon dieser Fragebogen
ließ die Schmetterlinge in meinem Bauch aufgeregt
flattern und gab mir das Gefühl, sehnlichst erwartet
zu werden. Und das ist nicht nur bei einem Rendezvous, sondern auch bei einem bevorstehenden Urlaub
ein großartiges Gefühl.
Um sicherzugehen, dass meine Anreise auch wirklich entspannt würde, sandte mir ein Hotelier in Südtirol vor meiner Ankunft sogar einen Routenplaner
| Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude | mit Stau-Informationen. Eine Aufmerksamkeit, die ich
Dass die Hardware eines Hotels stimmen muss, ist den sehr zu schätzen wusste.
meisten Hoteliers bewusst. Um sich allerdings positiv von der Masse abzuheben, muss auch die Software, | Der erste Eindruck zählt | Und genau wie bei einem
also der Service überzeugen. Nach den langen Mona- Date zählt auch bei einem Wellnesshotel der erste
ten des häuslichen Corona-Arrests ist die Sehnsucht, Eindruck. Dabei imponierte mir in einem hessischen
umsorgt zu werden, besonders groß. Dabei lassen die Grand Hotel das formvollendete Ankunfts-Zeremoniell
Wellnesshotels mein Herz höherschlagen, die meine ganz besonders: Schon bei der Einfahrt vor dem Hotel
Vorfreude steigern, mir ganz persönlich begegnen und begrüßte mich der Bell Boy mit einem Lächeln, öffnemir schon vor meiner Anreise das Gefühl geben, alles te mir formvollendet die Autotür und hieß mich nazu tun, damit mein Urlaub zum Traumurlaub wird. Da- mentlich willkommen. Dank dieser persönlichen Anher befragen besonders ambitionierte Hoteliers ihre rede fühlte ich mich in diesem Augenblick wie ein VIP.
Gäste bereits im Vorfeld nach ihren UrlaubserwartunFür einen ebenfalls gelungenen Urlaubsauftakt
gen, ihren Wellness-Präferenzen und ihren kulinari- sorgte ein anderes Wellnesshotel. Schon bei der Einschen Vorlieben und gegebenenfalls ihren Allergien.
fahrt vor der Hotel-Lobby wurde ich hier auf einer
Ein maledivisches Hideaway mailte mir bereits vor großen Schiefertafel namentlich begrüßt. Selbstvermeinem Eintreffen einen Fragebogen, der sich nach ständlich musste ich in diesem Hotel auch mein Auto
meinen Urlaubsbedürfnissen erkundigte. Wünschte nicht selbst parken, geschweige denn mein Gepäck
ich mir vor allem Ruhe oder sollte es aktiv im Urlaub ausladen. Und auch beim Check-in ging es so persönzugehen? Wie wäre es mit einer Schnorchel-Exkursion lich und zuvorkommend weiter.

l

Um den perfekten Wellnessurlaub auf den Malediven zu erleben, wurde auf
Soneva Jani die Schnorchel-Exkursion bereits vor meiner Anreise geplant.
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Fotos: www.wellness-heaven.de

Andrea Labonte
hat einen
außergewöhnlichen Beruf,
um den sie
viele beneiden: Sie ist seit
über 15 Jahren als Hoteltesterin für den
Wellnesshotel
Guide Wellness
Heaven unterwegs. Über
ihre Spa-Erlebnisse, außergewöhnliche
Destinationen
und die skurrilsten Begebenheiten aus
ihrem Berufsalltag schreibt sie
regelmäßig in
ihrer Kolumne
„Aus dem Leben einer Hoteltesterin“. Mit
über 350 getesteten Wellnesshotels besitzt
sie eine breite
Vergleichsbasis und weiß,
worauf es dem
anspruchsvollen Reisenden
ankommt. Sie
ist internationale Diplom-Betriebswirtin mit
Doppeldiplom.
Ihre Studien absolvierte sie an
der Fachhochschule Mainz
und an der
Ecole Supérieure
du Commerce
Extérieur in Paris.

„Was macht ein gutes Wellnesshotel aus?“ Auf diese Frage antworte ich meist: „Es muss mich überraschen.“ Hotels, in denen ich in der Vergangenheit
nicht mehr auschecken wollte, begeisterten mich
vor allem durch ihre Fähigkeit, mich nachhaltig zu
verblüffen. Dabei ist die Sehnsucht zu staunen seit
der Pandemie noch gewachsen. Es dürstet uns alle
nach Außergewöhnlichem. Wann der Wellnessurlaub zum richtig heißen Date wird und was sich
internationale Top-Hotels, wie das Burj Al Arab in
Dubai oder die Soneva Hotels im Indischen Ozean,
einfallen lassen, um in glücklicher Erinnerung zu
bleiben, verrate ich hier.
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„Der Fantasie
des Hoteliers
sollten bei der
Willkommensgeste keinerlei Grenzen
gesetzt sein.“

Am flackernden Kaminfeuer werde ich im Hotel Chalet Mirabell
in Hafling mit Südtiroler Speck und Schüttelbrot empfangen.
Ein professionell agierendes Wellnesshotel hat meine Daten bereits vor meiner Ankunft in Erfahrung gebracht, sodass ein langwieriger Check-in hinfällig wird.
Stattdessen erfreue ich mich an einer herzlichen Willkommensgeste. Das Glas Sekt-Orange kommt dabei
schon ein wenig fad daher. Wie wäre es zur Abwechslung
mit einer Kräuter-Limonade aus dem hoteleigenen Kräutergarten und dazu einer landestypischen Stärkung, in
den Bergen zum Beispiel in Form eines frischen Almkäses? Auch warme oder kalte Erfrischungstücher sind als
Empfangsritual gerne gesehen.
Der Fantasie des Hoteliers sollten bei der Willkommensgeste keinerlei Grenzen gesetzt sein. Gewünscht

ist, was ein bisschen anders und vor allem überraschend
erscheint.
| Kreativität ist gefragt | Auch bei der Begrüßung auf
dem Zimmer dürfen Sie als Hotelier mutig sein und zeigen, was Sie können. Während ein Obstkorb und der
handsignierte Willkommensgruß auf dem Zimmer beinahe schon zum Standard der gehobenen Wellness-Hotellerie gehören, brachte mich ein Top-Hotel in Dubai
mit einem Törtchen mit meinem Konterfei aus Marzipan
vollkommen aus dem Konzept. Einen derart ausgefallenen Willkommensgruß hatte ich auf meinen Reisen bis›››
lang noch nie erlebt!
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„Es punkten
bei mir gerade
die Hotels, die
Abenteuer wie
einen bunten
Konfettiregen
auf mich
niederrieseln
lassen.“

Andrea Labonte

Sag es durch die Blume: Auf Heritance Aarah auf
den Malediven werde ich im Zimmer unter anderem mit duftenden Blumen auf dem Bett willkommen geheißen.

Im Juffing Hotel & Spa im österreichischen Hinter
thiersee nächtige ich in einem Manufaktur-Bett
von Hästens mit hochwertiger Matratze und auf
einem Schafswoll-Naturkissen.

›››

In einem anderen Wellnesshotel wurde ich schon
vor Antritt meiner Reise nach meinen literarischen,
musikalischen und cineastischen Präferenzen befragt.
Als ich dann mein Hotelzimmer betrat, verstand ich
den Grund dieser Erkundigung: Der Raum war erfüllt
von meiner Lieblingsmusik, auf dem Nachttisch wartete eine für mich zusammengestellte Urlaubsbibliothek
und neben dem Video-Rekorder thronten bekannte
Kinoklassiker. Wow! Dabei können Hotels auf vielfältigste Weise Eindruck schinden.
Auf Soneva Fushi auf den Malediven wurde mir
sogar einmal ein Miniatur-Kühlschrank für meine
Kosmetika zur Verfügung gestellt. Auch nicht selbstverständlich war der Fragebogen, den ich auf dem
Zimmer erhielt. Hier konnte ich ankreuzen, was mir
zum Glück noch fehlte beziehungsweise welche Hygiene-Artikel ich im Packstress zu Hause vergessen
hatte und noch benötigte. Das Töpfchen („Potty“), das
ich versehentlich ankreuzte, brachte mich zwar dem
Glück nicht näher, sorgte aber für einen Lacher. Der
ein oder andere Hotelier mag an dieser Stelle meinen,
dies sei in unseren Breiten alles zu aufwendig, kostspielig und nicht realisierbar. Teilweise mag er damit
auch recht haben. Aber auch kleinere Gesten wie ein
schönes Gedicht zur Begrüßung, eine handgemachte
Seife oder hausgemachte Pralinen auf dem Zimmer
können für Glücksgefühle gleich zu Beginn der Wellnessreise sorgen.

eine kleine Schlaf-Apotheke bereiten Hoteliers ihren
Gästen süße Träume. In einem Hotel in den Alpen
stand für mich sogar ein Schlaftee am Abend bereit.

l

| Inspirier’ mich und schick’ mich auf Entdeckungsreise! | Und auch beim Unterhaltungsprogramm eines
Wellnesshotels gibt es feine Unterschiede. Sensible
Hoteliers erfüllen sowohl das Bedürfnis ihrer Gäste
nach Ruhe und Entspannung, bieten aber auch anregende Unterhaltung. Dabei gilt in Pandemie Zeiten
mehr denn je die viel zitierte Social Media Weisheit
„collect memories, not things“. Ich liebe es, wenn
mich Wellnesshotels durch ihr Aktivitäten-Potpourri
auf Entdeckungsreise schicken. Im Burj Al Arab in Dubai wurden wir mit einem Kamel-Ausritt überrascht.
Dass wir zu unserem Abschied ein Foto dieses Happenings im goldenen Bilderrahmen erhielten, machte
uns tatsächlich sprachlos. Auch ein Candle-Light-Dinner am Strand wird mir immer in Erinnerung bleiben.
Holte uns der astronomisch geschulte Kellner doch
tatsächlich mit seinen kosmologischen Erläuterungen
während des Dinners die Sterne vom Himmel.
So punkten bei mir gerade die Hotels, die Abenteuer
wie einen bunten Konfettiregen auf mich niederrieseln
lassen. Ob Lesungen oder Konzerte, Open-Air-Kino,
Wein-, Whisky- oder Käse-Tastings, Sonnenaufgangs-,
Kräuter- oder Vollmondwanderungen, Mal- oder Literatur-Workshops, Wüsten-Exkursionen und Tauchgänge – all diese Erlebnisse, von Wellnesshotels orga| Gesunder Schlaf – ein wichtiger Wohlfühlfaktor | nisiert, besitzen die Kraft, mich auf Wolke sieben zu
Um sich im Urlaub gut zu erholen, ist gesunder Schlaf katapultieren – und dies ganz ohne Date!
wichtig. Deshalb bieten exquisite Herbergen ihren
Gästen die Möglichkeit, aus einem Kopfkissen- und | Unvergessen, bis zum nächsten Mal! | Und auch
Deckenmenü zu wählen. Soll das Kissen beispielswei- beim Abschied können Hoteliers ihren Gästen noch
se mit den flauschig-weichen Daunen des Eiders, einer mal zeigen, dass sie ihnen wirklich am Herzen liegen.
skandinavischen Meerente, oder doch lieber mit Fe- Zum Beispiel mit einer Lunch-Box als Proviant für
dern, Zirbe oder Schafswolle gefüllt sein? Oder können die Reise. Oder mit einer hausgemachten Marmelade,
die Gäste gar entscheiden, auf was für einer Matratze einem kleinen Zirbenholzkissen oder einer duftensie sich betten möchten? Und auch durch ein duften- den Creme, die den Gast zu Hause von der glücklichen
des Seifen-Potpourri, Gute-Nacht-Geschichten und Wellness-Auszeit träumen lässt.
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Im Meraner Hotel Ansitz Plantitscherhof werden
die Gäste ermutigt, zu Pinsel und Staffelei zu greifen und somit im Wellnessurlaub künstlerisch-kreativ tätig zu werden.

„Bärig!“ – zum Abschied wird dem Junior-Gast
im Burj Al Arab ein mit dem Vornamen bestickter
Teddybär überreicht – eine persönlichere Ansprache geht wohl kaum.

Das kreativste Abschiedsgeschenk wurde unseren
Kindern im Burj al Arab überreicht: Zwei flauschige
Teddybären, deren Bademäntel tatsächlich die Namen
unserer Kinder trugen – selbstverständlich in goldenem
Garn! Eine individuellere Ansprache ist kaum möglich.
So zeigt das Luxus-Flaggschiff am Persischen Golf ein-

drücklich, dass der Service-Fantasie auch beim Abschied
keinerlei Grenzen gesetzt sind.
Damit es mit Durchblick wieder nach Hause ging,
überraschte mich ein anderes Hotel zum Abschied mit
einer gewaschenen Windschutzscheibe. Es sind oft
kleine Gesten, die großen Eindruck hinterlassen!
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Das Wellnessrefugium Falkensteiner Spa Resort Marienbad positioniert sich verstärkt im Gesundheitstourismus.

Neue Akzente in der Wiege des Gesundheitstourismus
Nach umfangreichen Umbauarbeiten feierte das Falkensteiner Spa Resort Marienbad im Sommer 2021
seine Neueröffnung. Durch die Renovierungen wurde das Hotel für die 5-Sterne-Kategorie adaptiert. Besonderer Wert wurde dabei auf Lobby, Bibliothek und die Zimmer gelegt, die den Ansprüchen des Gastes angepasst und mit neuem Mobiliar ausgestattet wurden. Das im Jugendstil erbaute Haus wurde von
Falkensteiner im Jahr 2004 übernommen und danach sukzessive zu einem Gesundheitshotel ausgebaut.
Wenngleich die historisch-charmante Kernarchitektur des Kurhotels bestehen bleibt, wurden vom Eingangsbereich bis hin zum großzügigen Spa-Areal wesentliche Bereiche stilmäßig adaptiert, sodass ein
guter Mix zwischen Moderne und Tradition geschaffen wurde.

m

arienbad (Marianske Lazne) befindet sich inmitten des Böhmischen
Bäderdreiecks, wozu auch FranText: Karl-Heinz zensbad und Karlsbad gehören. BeGödeckemeyer reits vor mehr als 100 Jahren war
Marienbad die Wiege des Gesundheitstourismus. Daher kann nicht

verwundern, dass hier bereits Kaiser, Könige und Persönlichkeiten,
wie Goethe und Schiller kurten. Da
die böhmischen Heilbäder seit Ende Juli 2021 zum UNESCO Weltkulturerbe gehören, dürfte das Falkensteiner Hotel stärker in die Medien
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rücken, ist sich Reinhard Wall, der
Generalmanager des Marienbader
Hotels, sicher. Er geht davon aus,
dass Touristen nun vermehrt für
längere Aufenthalte in dem Hotel
bleiben werden.
Heilbäder sind auch heute sehr

Fotos: www.walterluttenberger.photography
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beliebte Reiseziele vor allen
bei jenen, die eine Kur machen möchten. Was Marienbad von anderen Heilbädern
unterscheidet, ist die Tatsache,
dass der Ort gebaut wurde und
nicht natürlich gewachsen ist.
Bekannt ist die Stadt durch den
großen Kurpark mit seinen Kolonnaden, daher ist der Park
auch das Zentrum der Stadt.
Bereits Ende des 19. Jahrhunderts war Marienbad eines der
bekanntesten
europäischen
Kurzentren, das für Karlsbad
einen echten Konkurrenten
darstellte. So vielfältige Mineralquellen wie im Marienbad
auf so einem kleinen Raum gibt
es nirgendwo in der Welt.
Das Falkensteiner Spa Resort Marienbad – ehemals Falkensteiner Hotel Grand Med
Spa Marienbad – ist heute ein
Wellnessrefugium und soll den
Kurort bereichern. Bereits 2012
wurde mit der Diversifizierung
begonnen, auch weil die Nachkriegsgeneration im Alter von
65 bis 80 Jahren, die mit Reisebussen in den Kurort strömte, nicht mehr die Klientel ist,
welche die Hotelgruppe vordringlich adressieren möchte.
Heute kommen auch viele Russen – und viele Tschechen nach
Marienbad, wenngleich der Inlandstourismus noch etwas
hinterherhinkt und daher weiter angekurbelt werden soll.
| Stress- & Burn-out-Prävention | Im Mittelpunkt der Neupositionierung stehen die inhaltlich komplett überdachten
Angebote im Acquapura Spa
und dem angeschlossenen Medical Center. Basierend auf den
lokalen, natürlichen Heilmitteln wie Mineralquellen, Naturmoor und freiem Kohlendioxid
wurden klassische Anwendungen weiterentwickelt und moderne, ganzheitliche Programme aufgelegt. Grundlage eines
jeden Programmes bildet eine
ärztliche
Eingangsuntersuchung. Anschließend erstellen
die Experten einen individuellen Behandlungsplan, der auch
Bausteine aus dem Aktivangebot und dem Spa-Menü mit
Massagen, Bädern und BeautyAnwendungen einschließt.

Einzigartig für Marienbad sind auch die CO2-Anwendungen. Hierbei bietet
Falkensteiner ein Paket aus
klassischen
Anwendungen
mit Quellwasser und alternativen Therapien wie holistische
Massagen und bioenergetische
Übungen an. Zu den neuen Optionen für Gäste gehören unter
anderem Stress- und Burn-outPrävention, Detox und Diagnostik. Als Folge der kontinuierlichen Umbauarbeiten ist
das Hotel laut Reinhard Wall
mit der Spa-Landschaft auch
wellnessfähig geworden.
Vor dem Hintergrund des
weltweit aufstrebenden Gesundheitstourismus will sich
Falkensteiner in diesem Segment künftig noch breiter aufstellen, um diese wachsende
Zielgruppe stärker zu adressieren. Laut Wall wurde das Produkt verschiedenen Zielgruppen angepasst. Dazu gehören
auch Golfer, die davon profitieren, dass der Golfplatz in
Marienbad zu den wichtigsten
Plätzen in Europa zählt und als
ambitionierte Golfdestination
hinreichend bekannt ist. Insgesamt kommt Marienbad auf
sechs Golfplätze.
| Therapien und alternative
Heilverfahren | Die wichtigste Zielgruppe ist jedoch der Gesundheitsgast. Mit Blick auf die
weltweit grassierende Coronapandemie verfügt das Hotel
auch über medizinische Kompetenzen im Bereich der LongCovid-Behandlung.
Während der Betrieb früher
Massen mit rund 3000 Anwendungen in der Woche abgefertigt hat, steht inzwischen der
Individualgast mit seinen ganz
spezifischen Problemen im
Vordergrund, schildert Daniel
Fajkus, Spa-Manager des Hotels und einstiger Rettungshelfer, den Wandel, den das Hotel
seit einem Jahrzehnt durchgemacht hat. Dabei profitiert
der Gast von der wohltuenden
Wirkung der jahrhundertealten Mineralwasserquellen. Allein Marienbad verfügt über 40
Quellen, weitere 100 sind in der
Umgebung zu finden.
www.falkensteiner.com
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Gesucht – gefunden: Fünf Must-do’s für
die erfolgreiche Online-Mitarbeitersuche

O

Foto: armin-terzer.com

nline-Marketing im Hotel zielt nicht nur
auf (potenzielle) Gäste ab, sondern schließt
ebenso die Stärkung des eigenen Images
oder eben Online-Marketing mit Ausrichtung auf
die Mitarbeiter mit ein. Employer Branding, also Maßnahmen zur Stärkung des eigenen Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber, ist gerade im
Hotelmarketing unumgänglich. Schließlich möchten Hoteliers durch Recruiting passendes Personal finden und gleichzeitig von qualifizierten Mitarbeitern wahrgenommen und gefunden werden.
Das Recruiting beschreibt den aktiven Prozess,
qualifiziertes Personal für das eigene Unternehmen zu gewinnen.
Die folgenden Schritte mit praktischen Tipps
helfen Hoteliers dabei, als starke Arbeitgebermarke aufzutreten und so online die passenden Mitarbeiter für das eigene Hotel zu finden.

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

l

besonders auf die Darstellung unterschiedlicher
Abteilungen (Küche, Service, Rezeption, Wellness,
Animation, Housekeeping etc.) und (Führungs-)
Positionen vom Praktikanten bis hin zur Abteilungsleitung.
| Schritt 3 – Welche Eigenschaften bringt das
zu meinem Hotel passende Personal mit? | Jedes Hotel benötigt für erfolgreiches Recruiting
eine klare Definition der Wunschmitarbeiter: Welche Bewerber möchte das Hotel ansprechen? Welche Eigenschaften und Qualitäten besitzen diese
potenziellen Teammitglieder? Die Anforderungsprofile und Attribute stehen klar im Fokus der
Stellenbeschreibungen.

PRAXISTIPP #3) Sprechen Sie auch Quereinsteiger oder Wiedereinsteiger an – gerade nach der
Pandemie orientieren sich viele Menschen beruf| Schritt 1 – Was macht mein Hotel als Arbeitge- lich neu.
bermarke aus? | Eine zentrale Rolle im Employer
Branding und Recruiting spielt die Hotelmarke:
| Schritt 4 – Was darf auf der hoteleigenen Kar• Wofür steht das Hotel?
riereseite nicht fehlen? | Voraussetzung für
• Wer steht hinter dem Betrieb – sei es als Arbeit- erfolgreiches Recruiting beziehungsweise Regeber, sei es als Team?
cruiting-Kampagnen ist eine eigenständige Kar• Welches sind die Unternehmenswerte, welches riere- oder Jobseite innerhalb der eigenen Hoist die Unternehmenskultur?
telinternetseite. Der unternehmensspezifische
• Welche Mehrwerte bietet das Hotel den (künf- Tone-of-voice des Hotels wird hier genauso forttigen) Mitarbeitern?
geführt wie Corporate Design Merkmale. KurzDiese Mehrwerte, auch EVP (Employee Value um: alles, was die hoteleigene Vision und Mission
Proposition) genannt, beinhalten dabei eben unterstreicht.
mehr als die reine Entlohnung und Beförderungs- Die wichtigsten Elemente als Checkliste:
chancen. Damit gemeint sind Benefits wie Unter• Präsentation des Hotels als Arbeitgeber
kunft, Verpflegung, flexible Arbeitszeiten, Karrie• Vorstellung der Betreiberfamilie und des
remöglichkeiten und Weiterbildung und generell
Teams mit ausgewählten Testimonials (siehe
das Arbeitsklima.
Schritt 2)
• Auszeichnungen – nicht nur jene als ArbeitPRAXISTIPP #1) Bleiben Sie authentisch in den
geber wie „Bester Arbeitgeber im Tourismus“
Beschreibungen und geben Sie keine leeren Veroder „Bester Lehrbetrieb der Region“, sondern
sprechungen! Kommunizieren Sie die EVP klar auf
weitere generelle Awards oder Top-Platzieder Karriereseite, in den Social-Media-Kanälen
rungen
und generell im gesamten Bewerbungsprozess.
• Benefits und Vorteile für Mitarbeiter
• Vakante Stellen mit detaillierten Stellenange| Schritt 2 – Wer sind meine Testimonials? |
boten
Das eigene Team steht sinnbildlich für die hotel• Klare Handlungsaufforderungen zur Bewereigene Unternehmenskultur, für das Arbeitsklima
bung, Online-Formulare samt Möglichkeiten
und -umfeld. Besonders Videos über Mitarbeiter
Unterlagen wie Lebenslauf hochzuladen
und ihre Tätigkeiten sind ein ideales Werkzeug,
• Hinweise auf die Social Media-Accounts, vielum den Arbeitsalltag im Hotel zu zeigen. Solche
leicht sogar auf eigene Mitarbeiter-/TeamacVideos sind authentisch und schaffen Vertrauen.
counts, Newsletter oder Mitarbeiterzeitung
Sollte kein Videomaterial vorhanden sein, sind
• Last but not least: Suchmaschinenoptimierung
ebenso Fotos mit einprägsamen Zitaten ein pro(SEO) auf der gesamten Karriereseite, damit
bates Mittel der Darstellung. Die ausgesuchten
die Stellenanzeigen bei Suchmaschinen aufMitarbeiter dienen als Vorbild und zeigen zudem
findbar sind
mögliche Entwicklungsszenarien auf.
PRAXISTIPP #4) Auf der allgemeinen InternetseiPRAXISTIPP #2) Achten Sie hier neben einem aus- te einen gut sichtbaren Button mit Verlinkung zur
gewogenen Verhältnis der demografischen Eigen- Karriereseite des Hotels platzieren. Die hoteleigene
schaften (Alter, Geschlecht, Nationalitäten etc.) Jobseite muss einfach und gut zu finden sein!
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| Schritt 5 – Wie nutze ich zufriedene Mitarbeiter
als Befürworter für mein Hotel? | Zufriedene Mitarbeiter sind die besten Markenbotschafter (Advocats),
nicht nur nach innen, sondern ebenso nach außen hin
zu potenziellen Mitarbeitern und zum (potenziellen)
Gast. Das eigene Personal kennt den Betrieb, repräsentiert die Interessen und Eigenschaften des Hotels (vorausgesetzt, es gibt eine gute Unternehmenskultur).
Mitarbeiter können dabei nicht nur den Arbeitgeber in einschlägigen Netzwerken, Suchmaschinen
oder Portalen bewerten, sondern zudem Postings in
den privaten Social Media-Kanälen absetzen. Laut Studien generieren unternehmensbezogene Postings von
Mitarbeitern in den sozialen Medien acht Mal mehr

Engagement als jene von offiziellen Unternehmensaccounts. Zudem dürfen Mitarbeiter gerne als aktive
Recruiter eingesetzt werden, indem sie Bekannte und
Freunde für offene Stellen weiterempfehlen.
PRAXISTIPP #5) Bestehende und ehemalige Mitarbeiter aktiv um Bewertungen bitten. Zudem können Sie
Mitarbeiter bei Teamsitzungen auf aktuell offene Stellen hinweisen, zum Teilen in den sozialen Medien und
zur Weiterempfehlung. Bei größeren Betrieben machen eigene Employee Advocacy Programme (Mitarbeiterförderungsprogramme) sowie Mitarbeiterempfehlungsprogramme mit einer durchdachten Strategie und
Anreizen (Gutscheine, Schulungen, Sportkurse) Sinn.
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„Zufriedene
Mitarbeiter
sind die besten
Markenbotschafter.“

Fotos: atmospheraitaly.com
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NEVADA Chaiselongue: Pur, sauber und zeitlos – die Sonnenliege in Graphit oder Weißaluminium mit Teakholzeinlagen ist
ideal für Außenbereiche und passt sich jedem Kontext vom Wohnen bis zum Gastgewerbe an. Alle Aluminiummöbel sind pulverbeschichtet, in den Farben Weiß und Graphit erhältlich. Die Pulverbeschichtung sorgt für eine stoß- und kratzfeste Oberfläche. Die Möbel von ATMOSPHERA können das ganze Jahr über draußen stehen und sind leicht zu reinigen.

Outdoor-Lösungen – elegant und innovativ
Die Produkte der Möbelmarke ATMOSPHERA zeichnen sich durch stilistische Innovation und formale Eleganz aus. Das italienische Unternehmen betrachtet den Respekt vor und den Schutz der Umwelt als wesentliche Werte. Alle in den Outdoor-Kollektionen verwendeten Materialien sind für die Nutzung im Freien
geeignet – sie sind beständig gegen Temperaturschwankungen, UV-Strahlen, Wasser, Salz und Witterung.
BELLAGIO Sofa: Gepflasterte Straßen, elegante Gebäude, der Park der
Villa Serbelloni, ein Terrassengarten aus dem 18. Jahrhundert mit Blick
auf den Comer See – Bellagio interpretiert das Konzept zeitloser Eleganz
mit modernem Design und klassisch geschwungenen Formen neu. Die
Aluminiumrahmen sind mit Teflon-Acrylseil kombiniert, handgewebt,
wasserabweisend, bestechen durch rundes Profil und einfache Reinigung. Das Material zeichnet sich durch eine „weiche“ Anmutung ähnlich dem Textilgewebe aus, es ist UV-beständig und schnell trocknend.

TWIGA Sessel: Originelle und elegante Kreativität,
die sich durch eine zeitlose Sprache ausdrückt. Handgefertigte Webereien, realisiert mit einem synthetischen Polyethylenharz hoher Dichte. Die Materialien
präsentieren sich wie natürliche Edelfasern, sind aber
beständig gegen Witterungseinflüsse.
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Perfect Match – wieso Zielgruppe so wichtig ist

Foto: www.hgv.it

Doris Obkircher
ist Mitarbeiterin der HGVUnternehmensberatung mit
Sitz in Bozen in
Südtirol. Im Bereich Konzept &
Marketing begleitet sie Hotel- und Gastbetriebe bei der
konzeptionellen
Weiterentwicklung, im PreOpening sowie
im strategischen
Marketing.
Die HGV-Unternehmensberatung bietet ein
umfassendes
Leistungspaket
von der Konzept- und Marketingberatung
über die Finanzierung und das
Controlling bis
hin zum Baumanagement.
www.hgv.it
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ie Frage nach der eigenen Zielgruppe scheint
einfach beantwortet: „Alle dürfen zu uns kommen.“
Tatsächlich geht es bei der Zielgruppendefinition
nicht darum, jemanden auszuschließen, sondern diejenigen ausfindig zu machen, die am besten zum eigenen Hotel und Gastbetrieb passen. Nur wer weiß, wie
die eigene Zielgruppe tickt, kann diese auch punktgenau ansprechen und mit den richtigen Leistungen begeistern. Fünf Schritte zeigen, wie der Weg zum richtigen Gast beschritten werden kann.
Zielgruppenfindung ist eine Auseinandersetzung
mit sich selbst und mit dem eigenen Unternehmen.
Nur wenn bekannt ist, wer künftig das eigene Hotel,
den eigenen Gastbetrieb mit Leben füllen soll, kann
konzeptionell und gegebenenfalls auch baulich richtig darauf eingegangen werden. Wer um die Bedürfnisse und Ansprüche seiner Gäste weiß, ist im Vorteil
und kann diese auch richtig bedienen. So muss beispielsweise ein Architekt oder eine Architektin – bevor mit der Planung begonnen wird – wissen, welcher
Gast sich künftig im Haus aufhalten wird, um bestmöglich räumlich seine Wünsche und Vorstellungen
erfüllen zu können. Eine Kommunikations- und Vermarktungsstrategie kann nur erfolgreich funktionieren, wenn man weiß, wo die künftigen Gäste anzutreffen sind, wie sie angesprochen werden sollen und wie
beim Gast Kaufentscheidungen getroffen werden.
Die folgenden fünf Schritte geben Orientierung
beim Suchen und Finden der eigenen Zielgruppe.

ist sehr hilfreich, in Personas zu denken – sogenannten fiktiven Personen mit realen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Lebensstilen. Personas geben Antworten
auf Fragen nach der Motivation der Zielgruppe, nach
Leidenschaften, Lebensgewohnheiten, aber auch Vorlieben, Urlaubsmotiven und Urlaubsvorstellungen
und beantworten dabei stets das „Warum“.
| Schritt 4: Maßgeschneidertes Leistungsportfolio |
Aufbauend auf der definierten Zielgruppe muss das
gesamte Leistungsportfolio geprüft werden. Stimmen
die gebotenen Leistungen mit den definierten Erwartungen und Bedürfnissen der Zielgruppe überein oder
müssen Anpassungen und Änderungen getroffen werden? Nur durch attraktive Leistungen und Services
fühlt sich die Wunschzielgruppe vom eigenen Angebot angesprochen. Personalisierte Services und ehrliche Erfahrungen schaffen für den Gast das Gefühl
von Verbundenheit und lassen Beziehungsmomente
entstehen. Echte Reiseerfahrungen und authentische
Urlaubserlebnisse berühren und bringen den Gast in
Resonanz mit den Menschen, der Natur, den Dingen
und dem eigenen Hotel und Gastbetrieb.

| Schritt 1: Quo vadis? Die Vision | Startpunkt und
Basis aller unternehmerischen Entscheidungen bildet
die Vision. Sie ist die Grundlage für die strategische
Ausrichtung und beschreibt die Vorstellungen und Erwartungen der Unternehmerfamilie an die Zukunft.
Die Findung der Vision ist also ein gemeinschaftlicher
Prozess und die intensive Auseinandersetzung mit
sich selbst, mit den eigenen Wünschen, Vorstellungen
und Zukunftsansichten. Zudem zeichnet die Vision bereits erste inhaltliche Themen und Urlaubsmotive ab
und lässt eine grobe Skizze der Zielgruppe entstehen. | Schritt 5: Aktiv werden | Mit dem letzten Schritt
schließt sich der Kreis. Nach der geleisteten Vorarbeit
| Schritt 2: Werte als gemeinsamer Nenner | Werte gilt es nun mit der Zielgruppe in Kontakt zu treten –
beschreiben die eigene Haltung und Einstellung. Im online wie offline. Wer seine gewünschten Gäste gezweiten Schritt geht es deshalb darum, die eigenen nauestens kennt, spricht sie in der Vermarktung diWerte zu bestimmen. Im Hotel und im Gastbetrieb rekt an und verschwendet somit keine Ressourcen in
geben offen gelebte und kommunizierte Werte Orien- den falschen Kanälen. Wie so oft im Leben ist auch an
tierung – der Unternehmerfamilie, den Gästen und diesem Punkt Kontrolle wichtig. Tools und moderne
den Mitarbeitern. Gleiche Wertvorstellungen verbin- Trackingmethoden helfen, die Erfolge der Zielgrupden die Unternehmerfamilie mit dem Gast, schaffen penansprache zu messen, zu bewerten und gegebegegenseitiges Vertrauen und Loyalität. Ganz nach dem nenfalls anzupassen.
Sprichwort „Gleich und Gleich gesellt sich gern“ verbringen Menschen mit ähnlichen Wertvorstellungen | Fazit | Die Arbeit rund um das „Perfect Match“ mit
der eigenen Zielgruppe ist eine intensive und vergerne Zeit miteinander.
langt nach einer ehrlichen Auseinandersetzung mit
| Schritt 3: Von der Skizze zum Steckbrief | In diesem sich selbst und dem eigenen Unternehmen. Die Arbeit
Schritt wird die erste einfache Skizze der Zielgruppe lohnt, denn sie bereitet jedermann auf die weiteren
verfeinert und genauestens definiert. Eine wichtige Aufgaben vor und bestärkt im eigenen Tun und HanRolle spielen hierbei Muster im Nutzerverhalten der deln. Es schafft Zuversicht und gibt Selbstbewusstsein
Gäste, die weit über eine demografische Einordnung für den Erfolg in der Zukunft und ist Wegweiser in und
nach Alter, Geschlecht und Herkunft hinausgehen. Es aus Krisenzeiten.
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Nachfolge bei ADA Cosmetics

N

ach über 35 Jahren gibt
es bei ADA Cosmetics
Österreich/Schweiz/
Italien einen Führungswechsel. Walter Haas übergibt das
Zepter der Geschäftsführung
an Florian Mitterhuber.
Haas hat das Geschäft des
führenden
Hotelkosmetikherstellers in der Alpenregion
über mehr als drei Jahrzehnte
erfolgreich aufgebaut und geprägt. Am 1. November 2021
trat Florian Mitter
huber in
seine Fußstapfen. Der 55-jährige international erfahrene

Hotelier und Vertriebsexperte
kommt mit mehr als 30 Jahren
Branchenerfahrung zu ADA
Cosmetics. Er war dort bereits
von 2008 bis 2015 im Vertrieb
in Österreich tätig. „Mitterhuber ist ein idealer Nachfolger.
Er kennt die Branche aus beiden Perspektiven“, sagt ADACEO Kai Bendix.
Mitterhuber will mit nachhaltigen Produktinnovationen
und exzellentem Service punkten. Dazu gehört auch die Lancierung eines B2B-Shops.
www.ada-cosmetics.com

Regionalität als neuer Megatrend

R

egionalität und Nachhaltigkeit als die neuen
Megatrends in der Wellnesshotellerie: „Zum einen
liegt das am gestiegenen Umweltbewusstsein der Gäste und
an der immer seelenloseren
Globalisierung, zum anderen
hat auch die Coronapandemie
das Bedürfnis nach vertrauter

Heimat gestärkt“, sagte jüngst
Christian Werner, Herausgeber
des kritischen Wellnesshotelführers RELAX Guide, anlässlich des Erscheinens der 23.
Ausgabe. Dieser Trend spiegle
sich auf der Speisekarte ebenso
wider wie bei Baumaßnahmen
oder Kosmetika.
www.relax-guide.com
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Was der gesellschaftliche Paradigmenwechsel
für die Hotel- und Tourismusbranche bedeutet

„Die Ansprüche der
Gäste haben
sich massiv gewandelt. Man
erwartet Erlebnisse, spannende Geschichten,
eine ganz neue
Art des Entertainments.“

D

Joachim
G. Hallwachs
ist Designer
und Visionär.
2020 gründete er gemeinsam mit einem
hochkarätigen
Team eine neue
Denkfabrik für
die Hospitalityund Tourismusbranche: C4F –
CREATIVITY
FOR FUTURE.
Seit über 30
Jahren plant
und baut er
Außergewöhnliches für die
besten Hotels
und Destinationen in Europa,
Asien und
Afrika. Seine
Arbeiten sind
mehrfach
preisgekrönt.
Geomantie
und Energetik
zählen zu
seinen Spezialgebieten.

l

ie Pandemie war fraglos ein massiver Brandbeschleuniger, der die gesamte Wirtschaft,
aber vor allem die Hotel- und Tourismusbranche nicht nur durchgeschüttelt (nicht gerührt), sondern massiv erschüttert hat. Trotz Kurzarbeit, Wirtschaftshilfen und anderen ergriffenen Maßnahmen.
Seit dem ersten Lockdown 2020 geistern – hauptsächlich anglizistische – Begriffe wie „Bleisure“,
„Workation“, „Co-Working-Spaces“, „Home- oder
Holidayoffice“ umher. In Wahrheit beschreiben diese
Ausdrücke mehr oder weniger das Gleiche. Der längst
bekannte Begriff „Work-Life-Balance“ wurde etwas
abgewandelt und hat sich neu definiert.
Es geht um die fließende Verschmelzung von
Arbeit und Freizeit. „Bleisure“ – die Amerikaner sind
Weltmeister im Erfinden von marketing-strategisch
wirksamen Kunstwörtern – ist nichts anderes als die
Verbindung von „Business & Leisure.“
Manche Unternehmensberater haben dafür auch
den Kunstbegriff „Work-Life-Blending“ entwickelt.
Dinge verwischen, überblenden sich.
Alles schön und gut. Aber was bedeutet dies alles
für die Branche? Wie füllt man diese Schlagworte mit
Leben?
Zusätzlich erschwert wird die Situation durch die
unbestreitbare Tatsache, dass während dieser, unsäglichen politischen und von den großen Nutznießern
der Situation geschürten Panikmache, viele Arbeitskräfte aus der Hotellerie und Gastronomie in andere
Branchen abgewandert sind. Und es waren vor allem
gute Arbeitskräfte, die rasch herausgefunden haben,
dass es lukrativere, partnerfreundlichere Branchen
gibt. Gute, motivierte Mitarbeiter zu finden, ist eine
Challenge.
Die Herausforderungen für die gesamte Branche
sind groß, denn wie stellt man sich tatsächlich neu
auf, um diesen Paradigmenwechsel erfolgreich für
sein Hotel, seine Region, sein Restaurant zu nutzen.
Fakt ist Folgendes: Es wird nicht mit ein wenig
Farbe, neuen Tapeten und dem Zusammenstellen von
Schreibtischen getan sein. Es geht um völlig neue Erwartungshaltungen des Gastes – und dies betrifft alle Bereiche des Hotels, beginnend bei der Lobby, über
die Gastronomie, die Meeting-Tools, die Hotelzimmer
und selbstverständlich auch das Spa.
Die Ansprüche der Gäste haben sich massiv gewandelt. Man erwartet Erlebnisse, spannende Geschichten, eine ganz neue Art des Entertainments. Es
geht um kreatives Storytelling, um das Kreieren von
Erinnerungswerten.
Die fortschreitende Digitalisierung macht die
klassische Rezeption schlichtweg überflüssig und
der Concierge wird in völlig neue Rollen schlüpfen
müssen. Es wird nicht mehr so viele „Face-to-FaceMeetings“ geben. Viele Firmen haben inzwischen erkannt, dass man Menschen nicht ununterbrochen
rund um den Globus schicken muss.
Vieles, sicherlich nicht alles, wird sich in Zukunft
virtuell erleben lassen. Große Unternehmen arbei44
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ten aktuell sehr intensiv daran, professionelle virtuelle Lösungen zu erschwinglichen Preisen auf den
Markt zu bringen. Meeting-Räumlichkeiten müssen
neu überdacht und gestaltet werden.
Homeoffice ist eine spannende Alternative, aber
Menschen benötigen unabdingbar auch Kommunikation.
Es gibt immer mehr „Business-Nomaden“, welche
nur mehr projektbezogen auf der Payroll einer Firma
stehen – und diese Menschen müssen über einen längeren Zeitraum vernünftig untergebracht werden.
Es geht um kreative, voll ausgestattete, multifunktionale Smart Business Apartments for Longterm-Residentials, um Co-Working-Spaces, die diesen
Namen auch verdienen.
Co-Working ist eben viel mehr als das Zusammenrücken von Schreibtischen. Co-Working-Spaces der
Zukunft haben viele Facetten, zum Beispiel Arbeitszone, Diskretionszone, Kommunikationsarea, Bewegungs- und Entspannungsbereiche.
Smart Business Apartments sprechen – übrigens
nicht nur – die oben genannte Zielgruppe an. Wir haben zunehmend mehr und mehr Singles. Junge Leute, die sich eine eigene Wohnung noch nicht leisten
können/wollen, aber auch Best Ager, die, aus welchen Gründen auch immer, wieder Singles sind. Mit
der App in fünf Minuten ein- oder ausziehen.
Unkompliziert. Jegliche Serviceleistungen können individuell dazu gebucht werden. Der Garten
wird gepflegt, die kaputte Spüle rasch ausgetauscht,
Shopping- und Limousinen-Service, Catering u. v. m.
Leben, wohnen, arbeiten, bewegen, entspannen,
kommunizieren und genießen unter einem Dach.
Nichts muss, aber alles kann sein. „No limit and
all in one.“
Alle diese Bereiche müssen nicht nur den Anforderungen der Zukunft entsprechend designt sein,
nämlich nachhaltig, ökologisch, natürlich und die
Gesundheit fördernd, sondern, all diese Einrichtungen müssen auch effektiv und kreativ bespielt werden. Sie müssen dem Gast Erlebnisse bringen, an die
er sich gerne zurückerinnert.
Es geht in Zukunft aber auch immer stärker um
präventive Gesundheit, um Salutogenese, es geht vor
allem auch um gesunde Ernährung/Lebensweise und
die richtige Bewegung.
Gemäß dem 6. Kondratieff-Zyklus hat das Zeitalter der Selfness, des Besinnens auf sich selbst, auf
die eigene Harmonie und Balance begonnen. COVID
19 wird uns noch lange begleiten, wie die Grippe und
andere Infektionskrankheiten auch.
Viele Menschen werden jedoch, bedingt durch Erfahrungen während der Lockdowns, einige Dinge verinnerlicht haben und beibehalten. Man muss nicht
ununterbrochen Hände schütteln und jedem um den
Hals fallen. Man muss nicht zwingend mit 50 Menschen, Körper an Körper schwitzend in einer Sauna sitzen und sich mit Viren sprühenden Handtüchern „zuwedeln“ lassen. Privatatmosphäre, sprich „Protected

Smart Living“, wird an Bedeutung gewinnen. Dies gilt
insbesondere fürs Thema präventive Gesundheit. Wir
werden, statistisch betrachtet, immer älter.
Aber wir wollen fit, vital und gesund älter werden.
Bewegung, Natur und Ökologie sind natürlich wichtig,
aber Deutschland, Österreich und die Schweiz werden
zur Kenntnis nehmen müssen, dass sie die Welt allein
nicht retten können. Unsere an den Tag gelegte Radikalität wird das Klima nicht retten, aber ganze Wirtschaftszweige vernichten.
Selbst im absoluten Premium-Segment, wie es beispielsweise aktuell die Steigenberger Gruppe und Porsche mit den „Steigenberger Porsche Design Hotels“
planen, oder im bis dato sehr erfolgreichen DesignBudget-Produkt von „Dieter Müller mit seinem MOTEL
ONE Konzept“ wird man all diese Themen nicht ganz ignorieren können, will man auch am Markt der Zukunft
erfolgreich reüssieren.
Dieser Paradigmenwechsel zu Bleisure, Workation
oder Work-Life-Blending bedeutet auch, dass selbst
erstklassige urbane Businesshotels darüber nachdenken müssen, welche Leisure-Aktivitäten und Erlebnisse
sie ihren Gästen in Zukunft anbieten können. Ein kleiner Pool, eine Sauna und ein 08/15-Gym werden nicht
ausreichen.
Umgekehrt sollten florierende Resorthotels schon
heute sehr ernsthaft über innovative Co-Working-
Places und Meeting-Tools nachdenken, um eine sehr Mit neuen Ideen den Gästeansprüchen gerecht werden – multifunktiokaufkräftige Zielgruppe zu verwöhnen und an ihr Haus naler Meetingraum, der sich nach dem Business in 10 Minuten zur Fine
››› Dining Location umwandeln lässt (designed by Joachim G. Hallwachs).
zu binden.
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Mag. Thomas
Raggl und ...

Erfrischende Ideen für Protected Smart Living: Watergarden Restaurant, ...
... Joachim G.
Hallwachs sind
die Masterminds aller Projekte hinter der
Idee „Protected
Smart Living“
für mehr Privatatmosphäre.

›››

l

... Lobby mit Brücke und Fluss (samt ReflectingPool) oder ...

... The Magic Place mit einem exklusiven Entertainment Separee Restaurant.

Wir von der C4F Group haben uns sehr intensiv mit allen diesen Themen beschäftigt. Mag.
Thomas Raggl und ich haben alle diese PSL Produkte
(Protected Smart Living) – teilweise gemeinsam mit
unseren Expertinnen und Experten – entwickelt. Wir
haben mit dem renommierten Chrono Institut der
Sigmund Freud PrivatUniversität in Wien einen Exklusivvertrag geschlossen und gemeinsam das Projekt „awareness – The Selfbalance Concept“ und „a
– spa“ entworfen.
Das Chrono Institut beschäftigt sich seit vielen
Jahren ausschließlich mit dem Thema „Salutogenese“, der Lehre der Gesundheit, statt – wie 99 Prozent
– mit „Pathogenese“, der Lehre der Krankheit.
Wir haben mit Dr. Heinz Fuchsig einen renommierten Arbeits- und Umweltmediziner in unser Experten-Team integrieren können. Unser sportwissenschaftlicher Experte, Mag. Kurt Höfinger, beschäftigt
sich intensiv mit dem Thema „Neurozentriertes,
neuroathletisches Training“. Unsere Expertin Michaela Reitterer (ÖHV Präsidentin) erhielt eben für
ihr Stadthallen Boutique Hotel folgende Auszeichnungen: European Hereos für die SME EnterPRIZE
Award der Generali, den Preis Umweltmanagement

des Bundesministeriums für Klimaschutz und last not
least den Austrian SDG Award.
Wir von der C4F Group gratulieren dazu sehr
herzlich und sind stolz solch großartige Menschen in
unserem Team zu haben.
C4F ist heute in der glücklichen Lage, seine Produkte nicht nur getreu den Leitmotiven „Nachhaltigkeit, Achtsamkeit, Ökologie, Geomantie, Natur
und präventive Gesundheit“ zu planen, zu designen
und zu realisieren, sondern wir können auch wissenschaftlich untermauern, dass wir nicht nur Räume
(Hotelzimmer/Suiten, Apartments, Co-Working-Places, Gastronomie, Meeting-Rooms und Spa-Bereiche)
designen und realisieren, sondern dass wir tatsächlich Energie-Tankstellen und Wohlfühl-Oasen kreieren, in denen Menschen schlichtweg gesünder leben,
wohnen, arbeiten, sich bewegen, entspannen oder
genießen können. Und wir können – neben der Hardware – unsere Konzepte und Produkte auch entsprechend bespielen, mit Leben erfüllen. Wir bringen mit
unseren Klienten gemeinsam „das Baby auch erfolgreich zum Laufen“. Dafür sorgt unser großartiges Expertinnen- und Expertenteam.
www.C4F-group.com
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Althoff-Lebenswerk mit Award ausgezeichnet
Gemeinsam mit seiner Frau Elke Diefenbach-Althoff legte Thomas H. Althoff vor fast 40 Jahren den Grundstein für die Althoff Hotels. Die in Köln ansässige Gruppe mit drei erfolgreichen Hotelmarken ist bekannt
für herausragende Kulinarik, höchsten Service, exzellente Gastlichkeit und stilvolles Design. Im Rahmen
der Rolling Pin-Awards 2021 wurden die beiden Unternehmer kürzlich für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.
ken Häuser in Deutschland und in
der Schweiz laden förmlich dazu
ein, unvergleichliche Erinnerungen
zu sammeln und dienen als „Bucket
List“ für besondere Lebensmomente. Dazu wurde mit Urban Loft eine
weitere Design- und Lifestyle-Marke kreiert, deren erstes Haus 2020
eröffnete: das Urban Loft Cologne.
Aktuell umfassen die Althoff
Hotels insgesamt 17 Häuser mit
über 2000 Zimmern in vier Ländern.
Im Mai 2020 legte Thomas H. Althoff die operative Führung in die
Hände von Frank Marrenbach, der
die Rolle des CEO und Mitgesellschafters übernommen hat. Thomas
H. Althoff bleibt der Mehrheitsgesellschafter und wird dem Unternehmen auch in seiner Funktion als
Chairman of the Board weiterhin
engstens verbunden sein.
Thomas H. Althoff: „Es ist eine
große Ehre für meine Frau und
mich, dass unser gemeinsamer
Traum und dieser außergewöhnliche Weg über fast vier Jahrzehnte eine solch hochkarätige Würdigung erfahren. Wir nehmen diesen
Preis gerne an und danken der Jury.
Wir tun dies auch ganz besonders
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Prägend für
die deutsche
Hotellerie –
Thomas H.
Althoff und
Elke Diefenbach-Althoff
wurden für ihr
Lebenswerk
geehrt.

Foto: Wolfgang Stahr

S

eit Jahrzehnten prägt Thomas
H. Althoff die deutsche Hotellerie wie kein zweiter und leistet einen maßgeblichen Beitrag zur
Gestaltung der Branche. 1975 pachtete er im Alter von nur 21 Jahren
sein erstes Hotel. 1984 übernahm
er das Hotel Regent International in
Köln und gründete damit die heute
als Althoff Hotels agierende Gruppe.
Die Entwicklung des Schlosshotel Lerbach 1992 markierte den
Einstieg in das Luxussegment. Mit
Ehrgeiz und Perfektionismus schuf
das Paar über die Jahrzehnte eine
der führenden Hotelmarken Europas – die Althoff Collection mit
sechs individuellen Luxushotels in
Deutschland, Frankreich und Großbritannien. In diesen „Fine Dining
Destinations“ heißen Spitzen- und
Sterneköche die Gäste willkommen.
Gleichzeitig entwickelte sich die
Gruppe auch in anderen Segmenten weiter und präsentierte 2009 die
heutige AMERON Collection. Deren
handverlesenes Portfolio vereint
im 4-Sterne-Plus-Bereich außergewöhnliche Standorte, individuelle
Architektur und kulinarische Höhepunkte. Die zehn charakterstar-

im Namen all derjenigen, die zu
dieser Leistung beigetragen haben.
Dies wäre ohne die herausragenden
Mitarbeiter/innen niemals möglich
gewesen und wir sind sehr dankbar
für die Zusammenarbeit mit vielen
großartigen Menschen, die uns mit
ihrem persönlichen Einsatz all die
Jahre begleitet haben.“
www.althoffhotels.com

thema

Das Hotelschwimmbad –
Pools, Naturteiche, Bäder
und Wasseraufbereitung

Foto: Neuer 25 Meter langer Outdoor-Infinity-Pool
im Travel Charme Ifen Hotel in Hirschegg
Reportage dazu ab Seite 152
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300 m2 großer Naturpool mit Gegenstromanlage,
Wasserfall und integrierter Warmwasserzone.
Sailer. „Doch das Wichtigste beim
naturnahen Baden ist eine konstante Wasserqualität. Daher gilt bei uns
das ‚KS Reinheitsgebot‘: Unser spezieller Großflächenfilter bereitet
das Wasser mikrobakteriologisch
über einen Biofilm auf. Der Reinigungsprozess wird technisch–me-
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chanisch unterstützt, weitere Mittel
sind nicht erforderlich. Das Wasser
ist chemiefrei und so sauber, dass
man es trinken könnte“, sagt der
Experte, der Interessenten zum Besuch im eigenen Schaugarten oder
bei Referenzprojekten einlädt.
www.sailer.at

©

I

n den vergangenen zehn Jahren hat der Faktor Wellness im
Urlaub massiv an Bedeutung dazugewonnen.
„Sich-Zeit-zu-nehmen“ steht für
viele gerade in diesen Zeiten als
Inbegriff von Luxus. Die Hotellerie investiert indoor in großzügige Spa-Landschaften und setzt outdoor zunehmend auf biologische
Schwimmteiche für die Gäste. Der
Traditionsbetrieb Karl Sailer verbindet seit über 40 Jahren ausgereiftes Handwerk mit modernster
Technik. So wird der Hotelgarten
zur Oase der Erholung und Entspannung.
Ein Schwimmteich ist ein magisches Element und fügt sich zu jeder
Jahreszeit harmonisch in die Hotelanlage ein. „Dieser individuelle
Kraftplatz kann wie ein Bergsee mit
natürlichen Ufern oder passend zur
modernen Architektur mit geometrischen Formen gestaltet werden. In
alpinen Gegenden setzen wir gerne
heimischen Naturstein ein, um den
Badesee perfekt mit der Landschaft
verschmelzen zu lassen“, sagt Karl

Karl Sailer – Foto Barbara Hohenwallner / Wachsende Wunder

Bade-Erlebnis für anspruchsvolle Gäste
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Maßgefertigte Edelstahl-Pools – Erlebnis für die Ewigkeit

D

| Nur das Beste bleibt | Die Zeit anhalten, den Augenblick in vollen Zügen genießen. Schwimmbecken von
Berndorf Bäderbau verzaubern Hotelgäste mit Erlebnissen, die in Erinnerung bleiben. Der Pool von
Berndorf Bäderbau wird zum starken Argument für das Hotel. Egal,
ob sich Bauherren ein Schwimmbecken in der Halle, auf dem Dach
oder in einer Grünanlage wünschen:
Berndorf Bäderbau realisiert die
Wünsche maßgefertigt.

Foto: www.laschensky.at / www.huber-fotografie.at

ie edlen Schwimmbäder von
Berndorf Bäderbau haben
eine Design- und Technikqualität, die sie zu einer Investition
für Generationen und Jahrzehnte
machen. Dennoch zählt immer nur
ein einziger Moment: Das sinnliche
Erlebnis im Jetzt, in dem die Zeit
aufgehoben ist. Erinnerungen, die
bleiben. Die Freude von Kindern, die
sich später als Eltern an ihre eigene
Kindheit erinnern.
Berndorf Bäderbau Schwimmbäder sind beides: Sie sind für den
Augenblick und für die Ewigkeit.

Individuell geplante EdelstahlPools betonen den einzigartigen
Stil des jeweiligen Hotels. Durch das
moderne Design, die grenzenlosen
Möglichkeiten der Formgebung und
die hervorragende Verarbeitungsqualität fügen sich die Schwimmbäder harmonisch in jede Umge-
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bung ein. In der Vollkommenheit
eines Berndorf Bäderbau Edelstahlbeckens erleben die Gäste mit allen
Sinnen den Anspruch ihrer Gastgeber, immer und überall das Beste zu
bieten. Weil das Edle zeitlos ist, ist
es zu jeder Zeit die beste Wahl!
www.berndorf-baederbau.com

EdelstahlAußenpool
im Hotel
Laschenskyhof
in Wals bei
Salzburg.
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Wohlfühlprofis für Schwimmbad- und Whirlpoolanlagen

Schwimmbäder und Whirlpools individuell maßgeschneidert von Installationen Fankhauser.
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Fotos: Fankhauser Installationen / Alexander Pauli

Installationen Fankhauser aus Fügen ist der perfekte Partner
zur Realisierung eines traumhaften neuen Schwimmbades
oder Whirlpools! Individuelle Beratung, Planung und Ausführung stehen dabei immer an erster Stelle – denn kein
Projekt gleicht dem anderen und die Kundenwünsche sind
vielfältig. Von privaten und öffentlichen Anlagen bis hin zu
großen Wellnesshotels – die Wohlfühlprofis aus Fügen gehen immer mit dem Anspruch an Projekte heran, effizient
und individuell die bestmögliche Umsetzungsart zu finden.
Das kreative Leistungsspektrum des Zillertaler Traditionsunternehmens ist dabei vielfältig.
www.fankhauser.co.at
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Zukunftsfit mit Naturpools
Naturpools im Hotel- und Wellnessbereich liegen
voll im Trend. TeichMeister-Anlagen aus Profihand
bieten dabei eine ganze Reihe von Vorteilen wie
5-Sterne-Wasserqualität, eine Aufwertung der Badelandschaft und eine Betriebskosten-Senkung. Vor allem aber unterstützen sie den Trend zur Natürlichkeit.

*Quelle: Auszüge aus wellhotel 2-2019, „Tourismus 2025 – fit für
die Zukunft?“ von Christoph D. Albrecht, www.tourismus2025.at

| Biologische Wasseraufbereitung | Neben dem Vorteil
von umwelt- und hautfreundlichem Baden eignet sich ein
Naturpool oder Schwimmteich
auch bestens, sich von Mitbewerbern abzuheben. Gestalterisch eröffnen sich vielfältige
Möglichkeiten für eine individuelle Wohlfühloase. Ganz
egal, ob Neubau oder Aufwertung: TeichMeister ist Experte
für die Planung, Umgestaltung,
Sanierung und Realisation neuer In- und Outdoor-Anlagen
mit biologischen und natürlichen Filtersystemen.
| Der Gast von morgen – fit
für die Zukunft? | Der Hotelgast von morgen unterliegt
dem Wandel der Zeit und verändert gesellschaftliche Werte
und sein Konsumverhalten.*
• Grundmotive für den
Urlaub werden selektiver,
Menschen bekommen neue
Wertefelder und werden an-

„Das Wasser hat in unserem 1500 m2 großen Naturschwimmteich auch ohne
Chlorzugabe über einen langen Zeitraum hinweg eine
sehr gute Qualität. Hinzu
kommt, dass man mit einem
biologischen Gewässer viel
mehr Betriebskosten einsparen kann als mit einer
konventionellen Lösung.“
Florian Lingenfelder,
Das König Ludwig Wellness &
SPA Resort Allgäu
ders handeln, als jetzt.*
• Unter anderem wird das
Wertefeld Natur pur! / „Native-
Eco“, ganzheitliches Naturerlebnis, ressourcenschonender Betrieb, Regionalität und
Authentizität wichtig werden.*
• Zukünftig legen Gäste
Wert auf die Verschmelzung
Umweltbewusstsein und Bedürfnis, der Natur nahe zu
sein. Gästen wird das Erlebnis
mit und in der Natur und der
damit verbundenen ökologischen Verantwortung wichtiger denn je. Gäste der Zukunft
entscheiden sich für Hotels, die
umweltbewusst agieren.*
• Was liegt dann näher, als
den hauseigenen Wellnessbereich mit einem Naturpool
ganz ohne Chemie aufzuwerten – 100 % BIO sozusagen!
• TeichMeister verbindet in
Deutschland und Europa seit
über 20 Jahren Umweltschutz
und Nachhaltigkeit mit dem
Wunsch des Hoteliers, Betriebskosten im Griff zu behalten.
www.teichmeister.de
Fotos (2): www.huber-fotografie.at

M

it den Schwimmteichen und Naturpools
von
TeichMeister
greifen Bauherren nach 5-Sternen bei der Wasserqualität in
ihrer Badelandschaft und erhalten einen absoluten Mehrwert: bestes Wohlfühlwasser
ohne Chemie. Sie steigern damit die Zufriedenheit der Gäste und senken dabei sogar noch
ihre Betriebskosten.
Der Trend zur Natürlichkeit
findet sich nicht nur auf Speisekarten und in der Gestaltung
der Zimmer, sondern auch in
den Wellnessbereichen. Chemische Zusatzstoffe zur Wasseraufbereitung belasten Umwelt und Gesundheit. Immer
mehr Menschen reagieren
allerg
isch und schätzen deshalb eine natürliche Wasserqualität beim Badevergnügen.
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Fotos: Bio.Design
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Bio Design Pools verzaubern mit der Form eines Schwimmteichs, der Technik eines herkömmlichen Pools und dem Wellnessfaktor eines Whirlpools.

Maßgeschneidertes Badeerlebnis dank Bio Design Pools
„Lieber im eigenen Pool baden – als in der Arbeit zu schwimmen“... denn schon Kleopatra wusste die
heilenden Kräfte des Wassers zu schätzen. Wasser als himmlische Oase. Erfrischend nach einem hitzigen
Tag, entspannend, verführerisch. Wasser lockert die Muskeln, die Atmung wird tiefer, die innere Stimme
lauter und die Welt leiser. Alleine im Schwebezustand – so ist der Körper in seinem Element! Bio Design
Pools verleihen diesem Badeerlebnis eine neue, organische Form.

n

eu bei Gartenerlebnis Lutz sind Bio
Design Pools. Diese kombinieren
ein persönliches auf den jeweiligen
Garten maßgeschneidertes Erscheinungsbild mit exklusiven Materia-

lien und ausgereiften Technologien.
Der Bio Design Pool verzaubert mit
der Form eines Schwimmteichs,
der Technik eines herkömmlichen
Pools und dem Wellnessfaktor eines
Whirlpools.
Damit lassen sich Funktionalität und Kreativität verbinden. Die
organische Gestaltung lässt jede
Menge Freiraum bei der Gestaltung
der Beckenform. Vergessen sind
die klassischen Rechtecke – organische Formen ziehen die Blicke auf
sich. Bereits beim Aushub werden
Eingangsstufen, Schwimmlinie und
Sitzbänke modelliert – es sind somit
keine weiteren Betonarbeiten nötig.
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Selbst die eingebauten Massageliegen werden nach Wunsch auf den
individuellen Körper maßgeschneidert. Größen von 10 m² bis weit über
1000 m² sind realisierbar.
Das Team von Gartenerlebnis
Lutz ist stolz, einen Bio Design Pool
in der Zentrale in Prutz präsentieren zu können: „Vereinbaren Sie
einen Termin, um in unserem Showpool das ‚Bio Design-Gefühl‘ persönlich zu testen. Wir erweitern Wohnräume – vom Schwimmteich, über
Naturpools und Bio Design Pools bis
hin zu allem rund um Ihren Garten.“
Nähere Informationen unter:
www.gartenerlebnis-lutz.com

thema [ Das Hotelschwimmbad
Hotellerie
– Pools,
| Gastronomie
Naturteiche,
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Bäder und
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Ein Knopfdruck und der Pool wird zum Erlebnisbad
Die Turbinenschwimmanlage HydroStar von BINDER verwandelt jeden Hotel-Pool in ein wahres Badeparadies. Ob Ausdauerschwimmen, Wellness oder fröhliches Planschen: HydroStar bietet Riesenspaß für
die ganze Familie. Jetzt wurde die mehrfach preisgekrönte Gegenstromanlage von der ZEIT Verlagsgruppe
sogar als „Marke des Jahrhunderts“ ausgezeichnet.

H

ydroStar steigert die Attraktivität
von Hotel-Pools enorm: Die einzigartige Strömung eignet sich
nicht nur ideal für intensives Schwimmen, Wassergymnastik oder Aquajogging, sondern ist auch ein großes Vergnügen für die Kleinen. Auf Wunsch liefert
BINDER seine Turbinenschwimmanlage
zudem mit einer farbigen stimmungsvollen LED-Beleuchtung. Mit HydroStar haben Gasthäuser also die Möglichkeit, ihr
Freizeitangebot schnell und einfach auszubauen. So wird zum Beispiel ein WellnessHotel im Handumdrehen zum Sporthotel
oder es können Kurse für Wassergymnastik oder Aquajogging angeboten werden.
Und das Beste: Da die Turbinenschwimmanlage sehr geräuscharm läuft, wird niemand durch sie gestört.
Die Technologie von HydroStar ist patentiert und damit einzigartig. Aus diesem
Grund erzeugt das System eine wesent-

lich breitere, kraftvollere Strömung als
herkömmliche Gegenstromanlagen. Anders als bei pumpenbetriebenen Modellen
muss der Schwimmer hier zudem nicht
ständig das Gleichgewicht halten, sondern
wird vom Wasser getragen und kann sich
ganz auf seine Technik konzentrieren.
BINDER fertigt seine Turbinenschwimmanlage in verschiedenen Ausführungen mit Volumenströmen von 160
bis 1200 m3 pro Stunde. Die Bedienung
erfolgt bequem per Piezo-
Taster, eine
Fernbedienung oder über die optionale
BINDER24-App, mit der auch die Poolbeleuchtung gesteuert und individuelle Trainingsprogramme erstellt werden können.
Die Turbinenschwimmanlage HydroStar ist aber nicht nur leistungsstärker als
übliche Systeme, sondern auch effizienter: Sie verbraucht nur 20 bis 50 Prozent
der Energie, die pumpenbetriebene Anlagen benötigen. Einmal eingebaut, macht
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die Turbinenschwimmanlage zudem keine
Arbeit mehr – sie ist wartungsfrei. Darüber
hinaus eignet sich HydroStar perfekt für
die Installation in Außenpools, da die Anlage winterfest ist.
www.binder24.com

Die frei stehende Badewanne und der moderne Waschtisch schaffen ein harmonisches Gesamtbild.

Das indviduelle Traumbad vom Komplettanbieter
Wenn aus dem einfachen „stillen Örtchen“ eine stilvolle Wohlfühloase für Entspannung und Ruhe werden
soll, ist KÖSE Badkultur kompetenter Ansprechpartner in Wien. Als Komplettanbieter für Badsanierung,
Badezimmerrenovierung und exklusive Komplettbäder bietet das Qualitätsunternehmen – von der Beratung über 3D-Planung bis hin zur Fertigstellung – alles fachmännisch aus einer Hand an.

g

emeinsam mit seinen beiden Brüdern hat Adem Köse den Familienbetrieb seit 2004 erfolgreich aufgebaut. Mittlerweile ist es ein bestens
etabliertes Unternehmen mit 40
Mitarbeitern, bei dem sich hochgeschätzte Endkunden die Klinke in
die Hand geben. Mit Stammsitz und
zwei Schauräumen in der Wiener Innenstadt setzen Adem Köse und sein
qualifiziertes Team alles daran, ihren
Kunden das ganz persönliche Traum-

badezimmer zu verwirklichen.
Der gelernte Installateur mit
Meisterprüfung setzt auf Qualität
statt Quantität: „Wir werden individuellen Raumsituationen gerecht
und sorgen für eine optimale Platzausnutzung und achten dabei immer
auf maximalen Komfort mit qualitativ hochwertigen Materialien.“
Top Marken wie Zehnder Ribbon,
Zucchetti und Villeroy & Boch gehören zum umfangreichen Sortiment.
Die Auswahl ist schier grenzenlos und auch beschränkte Grundrisse bieten Möglichkeit für eine Wohlfühloase. „Wir haben ein gutes Auge
für modernes Design und können
dabei mit jahrelanger Berufserfahrung überzeugen. Kein Badezimmerwunsch ist uns zu abwegig und was
wir versprechen, wird auch gehalten“, sagt Köse. Seien es verführerische Badewanne, luxuriöse Dampfdusche, wechselndes Farbenspiel
im Duschbereich oder dekorative
Sauna – alles kann innovativ umgesetzt werden. Auch beim Einrichten
Trendige frei stehende Badewanne kombiniert mit mit aussagekräftigen Accessoires ist
Doppelwaschtisch auf einer malerischen Steinplatte. KÖSE Badkultur stets behilflich.
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In den beiden Showrooms – im 1.
und 6. Wiener Gemeindebezirk – entdecken Interessierte erste Inspirationen für ihren ganz individuellen Spabereich. Die kompetente Beratung
durch geschultes Personal ist selbstverständlich und Voraussetzung für
eine erfolgreiche Badplanung und
Umsetzung. Als Komplettanbieter
betrifft die Planung auch die Rohrleitungen und die Installation der Sanitärgegenstände. Ein 3D-Plan visualisiert vorab den exklusiven und ganz
persönlichen Badezimmerwunsch.
In den Schauräumen wird ein
Sortiment verschiedenster Oberflächen, Farb- und Materialmuster zur
Ansicht und auch zum Berühren zur
Verfügung gestellt. Wenn das Angebot den Kundenanforderungen entspricht, beginnt unverzüglich die
Umsetzung des Traumbadezimmers.
Von der Planung bis zur Fertigstellung versichert das Familienunternehmen nur einen Ansprechpartner,
– mit einem minimalen Aufwand für
den Kunden und einhergehender
maximaler Zufriedenheit.
www.köse.at

Fotos: www.bernhardschramm.com
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Hotel Jagdhof, Röhrnbach

www.jagdhof-roehrnbach.de
Hotel Jagdhof *****
Familie Ritzinger
Putzgartenstraße 2
D-94133 Röhrnbach
tel: +49 8582 9159-4600
fax: +49 8582 9159-222
mail: info@jagdhof-bayern.de
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.huber-fotografie.at

Fakten

Sinnliches

| Abriss und Neubau des ältesten Hoteltraktes |
| 2 neue Tiefgaragen-Ebenen |
| 21 neue Luxus-Suiten mit Pool oder Whirlpool auf der
Terrasse / zusätzlich teils mit Sauna & Infrarotliege |
| Unvergleichliche neue Sport- & Fitnesswelt auf
1380 m2 mit Sportschwimmbecken (olympische Maße),
Boxraum und Höhenkammern |
| Planung: Architekturbüro Feßl und Partner,
Hauzenberg, fessl@fesslpartner.de |
| Innenarchitektur: köck + bachler interior designers,
Fieberbrunn, www.kbi.at |

| Familiär geführtes 5-Sterne-Wellnesshotel der Spitzenklasse |
| Bayerns größte Wellness- und Wasserwelt auf 6500 m2 |
| Exklusive Sport- & Trainingsmöglichkeiten sowie ExtremsportHöhen-Training und Individual-Training mit Personal Trainer |
| Kulinarik mit regionalen Genüssen / ¾ Verwöhnpension mit
7-Gänge-Menü |
| Vielfältige Weinwelt mit Gewölbekeller aus dem Jahre 1807 |
| Beauty-Schlössl mit vielfältigen Angeboten und Spa-Ritualen /
Private Spa mit romantischer Spa-Suite |
| Sportwagen-Touren / Golfhotel – 15 Golfclubs rundum / Skigebiete in der Nähe / Kultur im Bayerischen Wald erleben |
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www.jagdhof-roehrnbach.de [ Baureportage ]
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Zukunftsfit – der Jagdhof mit vielen sportlichen und genussvollen Neuerungen.

Sportliche Herausforderungen der Luxusklasse
Das einzigartige Wellness- und Sporthotel in der Region Bayerischer Wald bietet seinen Gästen nach dem
jüngsten Umbau eine neue Dimension der gelungenen Symbiose aus Sport, Wellness und Luxus. Mit
1100 m² im Innenbereich des Hotels und 280 m² im Outdoorbereich findet sich genug Platz, sich ganz
der Steigerung der persönlichen Fitness zu widmen. Doch der Jagdhof würde als einziges 5-Sterne-Hotel
in der Region Bayerischer Wald nicht seinem besonderen Rang gerecht, wenn sich zu diesem neuen Platzangebot nicht auch noch exklusive und außergewöhnliche Angebote für Sportler hinzugesellen würden.

d

a haben selbst die Interior Designer
von köck + bachler nicht schlecht
gestaunt, als ihnen bewusst wurde,
welchen Anspruch der Neubau im
Jagdhof stellt. „So kompromisslose
Qualität, so großzügige Suiten mit
enormem Luxus, so einen aufwendigen und einzigartigen Fitnessbereich – und dass sich Bauherren so

ins Detail mit jeder noch so kleinen
Entscheidung auseinandersetzen –,
so etwas war und ist selbst für uns
als erfahrene Hotelprofis einzigartig“, sagt Reinhard Köck.
Die Gastgeberfamilie Ritzinger
hat mit ihrem Neubau-Projekt neue
Maßstäbe für den Hotelmarkt im
deutschsprachigem Raum – und
weit darüber hinaus – gesetzt. Entsprechend wird man im Bayerischen Wald und in ganz Bayern
wohl vergeblich ein anderes Sporthotel suchen, in dem man ein Training in einer Höhenkammer absolvieren kann.
Diese Höhenkammer simuliert
mit ihrer jeweils angepassten Sauerstoffzufuhr ein Training in jeder beliebigen Höhenlage bis zum Mount
Everest-Bereich hinauf. Im Jagdhof
stehen gleich zwei dieser Kammern
für Extremsport-Trainings zur Ver64
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fügung. Für alle, die ihre Fitness in
einer normalen Höhe optimieren
möchten, spannen sich die vielfältigen Angebote vom Triathlon über
die angeleiteten Gruppenkurse und
die klassischen Trainingsgeräte bis
hin zum persönlich zugeschnittenen Individual-Training samt persönlichem Trainer. Egal, ob spezifisches Muskeltraining oder ein
altersgerecht zusammengestelltes
Work-out – es finden sich für jede
Altersgruppe garantiert überzeugende Angebote.
Für den boxbegeisterten Sportler gibt es neuerdings einen Boxturm mit Trainingsgeräten. Und im
riesigen Pool mit leistungsstarker
PowerSwim-Anlage kann man natürlich einfach nur schwimmen –
oder aber sein Leistungstraining mit
Zeitmessgerät und Kamera unterstützen und analysieren.

www.jagdhof-roehrnbach.de [ Handwerker & Lieferanten ]

Selbst Mount Everest-Bedingungen lassen sich hier simulieren – zwei Höhenkammern als neue Highlights.
Selbstverständlich ist im Hotel
Jagdhof die Fitness ein wichtiger
Bestandteil. Jedoch gründet sich der
internationale Ruf als Wellness- und
Sporthotel im Bayerischen Wald
auf etliche weitere Aspekte, die allesamt den Genuss betreffen. Ob
¾-Verwöhnpension, 7-Gänge Menü
oder die zahlreichen Spezial-Massagen – im Jagdhof wird man in jeder
Sekunde luxuriös und aufmerksam
umsorgt. Das Beauty Schlössl ge-

nießt nicht umsonst seinen Ruf als
Jungbrunnen für die Damen.
Und mit den neuen Luxus-Suiten betritt man als Gast ein Reich
der Eleganz und Behaglichkeit, das
man vielleicht in den großen Metropolen, aber sicher nicht im Bayerischen Wald erwarten würde.
Die private Loggia und Sonnenterrasse, der Infinity-Pool oder die
Finnische Sauna im Wellnessbereich und dazu der überdachte Out-
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door-Whirlpool am Zimmer bilden
nur einige Glanzpunkte in diesen
edel eingerichteten Rückzugsorten.
Eine verbale Beschreibung dieses Projektes ist eigentlich nicht
möglich, weil es nichts Vergleichbares gibt. Diese vielen Neuerungen
muss man sehen, erleben, austesten, genießen und fühlen, erst dann
wird so richtig klar, was hier von
Familie Ritzinger an zukunftsfitten
Innovationen geschaffen wurde.

www.jagdhof-roehrnbach.de [ Baureportage ]

Ganz schön fit.
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h o t e l k o n ze p t e . i n n e n a r ch i t e k t u r

www.kbi.at
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Kraftvolles Design.
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Spitzen-Sportangebot!
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Pure Erholung im glamourösen Interieur der Luxury-Suite.
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Traumhaft wohnen und relaxen im Jagdhof-Ambiente.
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Ein moderner, urbaner Mix aus liebevoll ausgesuchten Designer-Möbeln trifft auf höchsten Wohnkomfort.
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Edle Wohnwelten – von funkelnden Kristallen übers Luxusbad bis zum privaten Rooftop-Pool.
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Hotel Friesacher, Anif

www.friesacher.com
Hotel Friesacher ****S
Familie Friesacher
Hellbrunnerstraße 17
A-5081 Anif bei Salzburg
tel: +43 6246 8977
fax: +43 6246 8977-49
mail: office@friesacher.com
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Text: Eva Huter Fotos: Hotel Friesacher / Geisler & Trimmel GmbH

Fakten
| Abriss und Wiederaufbau des Haupthauses mit
Vorfahrt, Empfangs- und Rezeptionsbereich,
Jedermann’s Bar und Café, 45 Zimmern, variablen
Seminarräumen, Personalzimmern, Wäscherei
und Technik-Zentrale |
| Rundumerneuerung des nun barrierefreien Restaurants Friesacher samt neuen sanitären Anlagen
sowie Spielzimmer |
| Friesacher Stadl im neuen Glanz |
| Entwurf, Planung, Design & Innenarchitektur:
Geisler & Trimmel GmbH, Brixlegg,
www.geisler-trimmel.com |

Sinnliches
| Ein Haus mit gelebter Tradition – familiäres 4-Sterne-Superior-Hotel
im ruhigen Vorort der Mozartstadt Salzburg |
| Verschiedene Stuben, Produkte von der eigenen Landwirtschaft
und ein Hauch Extravaganz kennzeichnen das haubengekrönte
Restaurant Friesacher / der gut bestückte Weinkeller lässt Gästeherzen im Heurigen höherschlagen / die Friesacher Einkehr als Anifer
Treffpunkt / im Friesacher Stadl wird Salzburger Tradition getanzt |
| Spa-Bereich zum Dampf ablassen, Wärme tanken, Runden drehen
oder im Massagebereich verwöhnt werden |
| Full Service für Seminargäste: Verpflegung durchs Restaurant
Friesacher, Terrassen, Lobby und Tagesbar sowie Spa zum Relaxen |
| Kulturliebhaber kommen in Anif bei Salzburg genauso auf ihre
Kosten wie Freunde von Stadtbergen, Rad- und Wanderwegen |

81

WellHotel

www.friesacher.com [ Baureportage ]

Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und zeitlose Eleganz – das rundum erneuerte Hotel Restaurant Friesacher.

Tradition kennt kein Ablaufdatum
Das renommierte Hotel Restaurant Friesacher in Anif bei Salzburg steht für Salzburger Gastlichkeit in
sechster Generation und exklusive Gemütlichkeit. Dank der jüngsten Neuerungen kommen die Gäste in
den Genuss von noch mehr Luxus. Dazu wurde im September 2020 mit dem Abriss begonnen, rund zehn
Monate später konnte das Haupthaus samt 500 m² großer Lobby, neuer Jedermann’s Bar und Café, 45 Zimmern, flexiblem Seminarzentrum sowie moderner Haustechnik wiedereröffnet werden. Das angeschlossene Restaurant Friesacher begrüßt nun barrierefrei im edlen Design und mit neuen sanitären Anlagen,
während der Friesacher Stadl up to date dem Salzburger Nachtleben entgegenblickt. Trotz Modernisierung
gleich geblieben sind die tiefe Verwurzelung mit Salzburg und die gewohnte Anifer Gastfreundschaft.

a

m Stadtrand von Salzburg gelegen,
wurde das heutige Hotel Restaurant
Friesacher 1515 erstmals urkundlich erwähnt. Diese damalige Wirtstaverne ging 1846 in den Besitz der
Familie Friesacher über. Mittlerweile wird die Salzburger Institution seit mehr als drei Jahrzehnten
in sechster Generation von Sabine
und Michael Friesacher geführt. Bei
den jüngsten Arbeiten achteten die
Hoteliers darauf, den traditionellen
Hauch des Hauses beizubehalten
und zugleich behutsam zu modernisieren. Die Gastgeber: „Die Investitionen sollen dem Unternehmen
weiterhin eine gute Zukunft sichern
und unseren Stand als traditionelle
Salzburger Gastgeber unterstreichen.“ Diese leuchtende Zukunft

ist auch aus familiärer Sicht gesichert. Denn mit zwei ihrer Kinder,
Elisabeth und Michael jun., wächst
bereits die siebte Gastgeber-Generation heran.
Wo es möglich war, setzten die
Bauherren auf regionale Handwerker und Dienstleister. In Sachen Planung und Innenarchitektur schenkten sie ihr Vertrauen dem Tiroler
Planungsbüro Geisler & Trimmel.
Das gelungene Resultat kann
sich sehen lassen und präsentiert
sich aus einem glanzvollen HotelEnsemble aus Haupt- und Gartenhaus sowie dem angeschlossenen
Restaurant, dem Heurigen, der Einkehr und dem Stadl. In allen Bereichen steht Friesacher für Qualität
mit Tradition.
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Das Haupthaus, in dem sich
Empfang mit Rezeption, rund die
Hälfte der gesamt 97 Zimmer wie
auch Personalzimmer, die Wäscherei und die Haustechnik befinden,
wurde 2020 abgerissen und erneuert. Stärker denn je als Herzstück
des Hauses definiert werden kann
seit seinem Wiederaufbau der großzügige Empfangs- und Rezeptionsbereich samt neuer Vorfahrt. Auf
einer Fläche von rund 500 m² finden
sich die Rezeption, gemütliche Sitzgelegenheiten, ein offener Kamin
und die stilsichere Jedermann’s Bar
und Café für Kaffee sowie Prickelndes zwischen bekannten Figuren
aus dem gleichnamigen Schauspiel,
die sich auf einem Wandgemälde
abgebildet finden.

www.friesacher.com [ Baureportage ]

Die 45 neuen Einzel- oder Doppelzimmer sind großzügig und modern, konsequent mit hochwertigen
Naturmaterialien eingerichtet und
teilweise barrierefrei. Ihre Toiletten
wurden von den Badezimmern separiert. Individuell steuerbare Klimaanlagen sorgen für bestes Wohnklima. Einige der Zimmer bieten
private Wellness dank eigener Sauna/Infrarotkombi inklusive Pano
ramafenster.
Besonders stolz ist die Familie Friesacher auch auf ihr neues
Seminar
zentrum. Fünf top ausgestattete Tagungs- und Seminarräume, gerahmt von großzügigen
Fensterflächen und bestückt mit
ergonomischer Möblierung, ergänzen seit dem Wiederaufbau das
Programm des 4-Sterne-SuperiorHotels. Insgesamt bieten die neuen
hellen Räumlichkeiten Platz für bis
zu 120 Personen, wobei ihre variablen Wandvorrichtungen ganz den
Wünschen der Veranstalter angepasst werden können.
Ebenfalls erneuert wurden die
Personalzimmer wie auch technische Grundlagen im Hinblick
auf Nachhaltigkeit. Im Keller des
Haupthauses befindet sich die neue
Technik-Zentrale. Ihr innovatives
„Free Cooling“-System verhilft der
Klimatisierung des Hotels zu einem

äußerst geringen Energieaufwand,
moderne Regelungsanlagen sorgen
für eine bedarfsgerechte Energieerzeugung sowie -verteilung und
die neue Notstromversorgung garantiert eine weitere Stromquelle.
Auf dem Dach des zweiten Hotelteils, dem Gartenhaus, wurde eine
Fotovoltaik-Anlage installiert, sechs
E-Ladestationen stehen in der Hotelgarage bereit.
Als weitere Highlights im neuen
Glanz präsentieren sich das barrie-
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refreie, haubengekrönte Restaurant
Friesacher samt seinen sanitären
Anlagen und ergänztem Spielzimmer wie auch der nun urig-moderne
Friesacher Stadl, ein echtes Kernstück des Salzburger Nachtlebens.
Behutsam, aber umfassend – die
Gastgeber setzten mit viel Fingerspitzengefühl
zukunftsweisende
Modernisierungsschritte, ohne auf
die gelebten Werte und die Salzburger Tradition zu vergessen. Eine
wahre Institution!

Die Gastgeber
Michael und
Sabine Friesacher mit ihren
Kindern Elisabeth (li.) und
Michael jun.
sowie dessen Partnerin
Jacqueline.

www.friesacher.com [ Baureportage ]

Jedermann fühlt sich auf Anhieb wohl – großzügiger Empfangs- und Rezeptionsbereich auf 500 m2.
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www.friesacher.com [ Baureportage ]

Der erste Eindruck zählt!
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www.friesacher.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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www.friesacher.com [ Baureportage ]

Jedermann’s Bar und Café.
88

WellHotel

www.friesacher.com [ Baureportage ]

Ganz schön professionelle Infrastruktur – das neue Seminarzentrum mit flexiblem Raumkonzept für bis zu 120 Teilnehmer.
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www.friesacher.com [ Handwerker & Lieferanten ]

Spaß ist natürlich garantiert – im nachhaltigen Spielzimmer.
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www.friesacher.com [ Baureportage ]

Hochwertige Naturmaterialien treffen auf exklusives Design, gekonnt kombiniert mit heimeligem Ambiente.
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www.friesacher.com [ Baureportage ]

Zimmer-Wellness mit Aussicht.
94

WellHotel

www.friesacher.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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Lesehotel, Bad Goisern

www.lesehotel.at
Lesehotel
Austrian Hideaways GmbH
Wurmstein 26
A-4822 Bad Goisern am Hallstättersee
tel: +43 699 1048 3000
mail: buchbar@lesehotel.at

Die Heterotopie am Predigstuhl
Ein neues Raumverständnis erfahren und mit der herkömmlichen Zeit brechen. Das neue Lesehotel am
Predigstuhl in Bad Goisern funktioniert nach ganz eigenen Regeln. Es ist eine Heterotopie, eine Hommage
an kommende Gesellschaften. Menschen werden Orte der Stille, zugleich den analogen Austausch mit
Gleichgesinnten suchen – und finden. Dabei gehen Hochbau und Design, Organisations- und Produktgestaltung neue Wege. Atmospheric Design inszeniert Räume als Bühnen gastlichen Erlebens und verwebt
Licht, Farbe und Struktur, Duft und Schmecken mit Sehnsüchten, Fantasien und Geschichten zu verdichteter Leere, die im Zusammenspiel mit dem Erleben des Gastes neue Erfahrungen möglich macht.

Wenn Gäste und Besucher das Lesehotel am Predigstuhl in Bad Goisern am Hallstättersee betreten, halten Sie die Luft an, lächeln
unwillkürlich: „Wow, wie schön ist das denn!“ Sie haben den Blick zur Decke gewendet und die Buch-Lampe von Gregor Wöckl,
Interior Architect und Atmospheric Designer, entdeckt ...
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Text: Eva Huter / Dr. Silke Seemann

Fotos: Florian Unterberger / Klaus Krumböck / Gregor Wöckl (Skizze) / Austrian Hideaways GmbH

Fakten
| Weltweit einzigartig – das Lesehotel geht als
das erste Cross-Industry-Projekt von Hotellerie und Verlagswesen in die Geschichte ein.
In offener Waldlage am Predigstuhl wurde
ein Ausflugslokal der 1970er Jahre in einen
idyllischen Rückzugsort überführt, der das Lesen und Schreiben in den Vordergrund stellt |
| 20 Verlage statten 20 Zimmer kontinuierlich
mit Neuerscheinungen aus |
| Bauherrenvertretung: Dipl. Ing. Wilhelm
Sedlak GesmbH / Bmst. Ing. Christian
Rassner, www.sedlak.co.at, Wien |
| Innenarchitekt: UNYKAT Interior Design
GmbH, Wels, www.unykat.at |
| Teilgeneralunternehmer: Kieninger AG, Bad
Goisern, www.kieninger.at |

Sinnliches
| Ein Ort für gemeinsames Lesen, Begegnungen und Zurückgezogenheit |
| Im Silentio die Stille genießen, im Wohnzimmer den Blick schweifen
lassen und im Esszimmer Austausch finden |
| Vom Keller bis zum Dach begleitet eine vertikale Bibliothek |
| Leseratten finden mit dem ergonomischen Plug&Play Lese- und Vorlesebett den perfekten Begleiter |
| Lesekojen auf dem Dach mit Blick über den Hallstättersee und zum
Dachsteingletscher |
| Wiegeliegen und Hängematten zwischen den Bäumen laden zum
Lesen im eigenen Wald |
| Lese- und Denkkreise, Workshops und Barcamps: Autorenlesungen,
musikalische Brunchs am Berg, freie Lesecoachings usw. |
| An jedem ersten Freitag im Monat lesen Autoren/innen Selbst- oder
Fremdgeschriebenes vor |
| Ein Netz an Wanderwegen, 2 Loipen und 3 Schneeschuh- sowie ungezählte Mountainbike-Trails sind direkt vom Hotel aus erreichbar |

... und mit dem nächsten Blick haben sie DAS
Buch erfasst und staunen
schon wieder: ein Gästebuch auf Rädern, das mit
seinem stattlichen Maß
von 70 x 50 Zentimetern
ganz klar macht, dass es
in diesem Haus um das
Erzählen von Geschichten geht. Hier wohnen
Menschen, die gerne
schreiben und noch lieber lesen. Das Herzstück
und Rückgrat des Lesehotels ist aber die vertikale Bibliothek, die über
vier Stockwerke vom
Keller bis zum Dach immer wieder zum
Verweilen einlädt ...
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www.lesehotel.at [ Baureportage ]

Das Plug&Play Lese- und Vorlesebett – eine ergonomische Rückwand macht auch
stundenlanges Lesen zum Vergnügen und ein Carbonnetz schützt vor Elektrosmog.
... zum Verweilen im Lesehotel. Dieses ist weltweit das erste Cross-Industry-
Innovation-Projekt von Hotellerie und
Verlagswesen. 20 Verlage statten 20 Zimmer kontinuierlich mit Neuerscheinungen
aus. Und in Zusammenarbeit mit dem Verein LESEN.ART werden gemeinsam Veranstaltungen rund um Lesen, Schreiben, Denken, Vorlesen und Zuhören angeboten. Die
Interaktionsformen sind Dialog und Spiel.
Alles eine Hommage an kommende Gesellschaftsentwicklungen.
Menschen werden Rückzugsorte der
Stille und zugleich den analogen Austausch
mit Gleichgesinnten suchen.
Entspannung und Inspiration in denselben Räumen zu gestalten, war selbst

für den erfahrenen Atmospheric Designer
Gregor Wöckl von UNYKAT eine Herausforderung. Zugleich mussten höchste Ansprüche an Nachhaltigkeit und Integration
der Nachbarschaft erfüllt werden.
Gemeinsam mit der Unternehmerin
Dr. Silke Seemann (Austrain Hideaways
GmbH) und BmStr. Christian Rassner (Salzkammergut Hideaways GmbH) wurde im
Rahmen einer dynamisch-agilen Projektgestaltung ein Feuerwerk an Innovationen
entwickelt. Dabei gehen Hochbau und Design mit Organisations- und Produktgestaltung neue Wege.
Die Gäste werden als souveräne Gestalter angesprochen, die sich im Haus frei bewegen können und fast alles, was sie wün98
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schen, in freiem Zugriff finden. Die Zimmer
können mit tatsächlich mobilen Möbeln
individuell und situativ eingerichtet werden. Und die intelligente Küche macht es
möglich, dass den ganzen Tag Frühstück,
Snacks und ganze Menüs serviert werden
können.
Highlight ist das Plug&Play Lese- und
Vorlesebett: Eine ergonomische Rückwand
macht auch stundenlanges Lesen zum Vergnügen und ein Carbonnetz schützt vor
Elektrosmog, damit sich, trotz Vorlesefunktion und hochkarätigem Leselicht, ungetrübter Schlaf in handgesammelter Daune von Mühldorfer mit anspruchsvollem
Lesestoff der 20 Verlage zu traumhaften
Schlaferlebnissen verwebt.

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

Dem Team ist es gelungen, aus einem
typischen Ausflugslokal der 1970er Jahre
einen zukunftsorientierten Sehnsuchtsort zu erschaffen. Die Lage im Wald mit
offenem Blick über den Hallstättersee und

Dachsteingletscher verbindet sich in den
Gästen mit dem Gefühl des Ankommens.
Ausatmen, den Alltag am Fuß des Berges
und mit den Schuhen im Eingang lassen
und am liebsten barfuß in Tuchfühlung mit
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der Natur durchs Haus streifen. Im Silentio
die Stille genießen, im Wohnzimmer mit
einem Buch auf dem Bauch den Blick über
den Gletscher schweifen lassen und im Esszimmer sich mit anderen austauschen.

www.lesehotel.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Umgeben von 12.000 Büchern, die
meisten Neuerscheinungen – das inspiriert
und beruhigt zugleich. Das Haus am Berg
ist auf 1000 Metern Seehöhe mit Glasfaser
und 200 MB Up&Download versorgt – so
können die Autoren lange Schreibaufenthalte einplanen und selbst Designer finden
bessere Arbeitsbedingungen als in München oder Wien. Worcation wird zukünftig
ein Thema sein. Die klassische Trennung

von Urlaub und Arbeit ist für Kreative
schon lange kein Thema mehr. Souveränität des Gastes wird auch hier bedient.
Atmospheric Design inszeniert Räume als Bühnen gastlichen Erlebens und
verwebt Licht, Farbe, Struktur, Duft und
Schmecken mit Sehnsüchten, Fantasien
und Geschichten zu verdichteter Leere,
die in Resonanz mit dem Erleben des Gastes je spezifisch neue Erfahrungen möglich
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macht. Das Lesehotel ist ganzjährig bespielbar. Kollegen/innen sind stets willkommen
zum Gedanken- und Ideenaustausch.
Ein Netz an Wanderwegen, zwei Loipen
und drei Schneeschuh- sowie ungezählte
Mountainbike-Trails sind direkt vom Hotel aus erreichbar. Die Anreise ist klimafreundlich mit Bahn und Taxi vom Start
weg Entspannung – und lädt schon zur ersten genussvollen Lektüre ein.

Sendlhofer’s, Bad Hofgastein

www.sendlhofers.com
Sendlhofer’s
Familie Sendlhofer
Pyrkerstraße 34
A-5630 Bad Hofgastein
tel: +43 6432 3838-0
mail: info@sendlhofers.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: Sendlhofer’s

Fakten

Sinnliches

| Umbau & Erweiterung Erdgeschoss zu Luke’s Wohnzimmer /
Neugestaltung der Rezeption und Erweiterung um neues Backoffice / Bau eines zweistöckigen Weinkellers mit Shop / Bau
eines Reifekammerls / Neubau Küche mit offener Showküche
& Buffet Genusswerkstatt / Umbau Restaurant & Bar / Erweiterung um terrassenförmigen Südzubau / Neubau eines Board
rooms / Neubau eines Ski- & Bike-Kellers mit Werkstatt und
Radverleih / Renovierung Spabereich / Umgestaltung Einfahrt,
Eingangsbereich und Fassade / Neugestaltung der Balkone |
| Planung: Martin Mattersberger, Planungsbüro Passion M,
Matrei im Osttirol, www.passion-m.at |
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| Familiengeführtes und geschichtsreiches Hotel – zentrale
Lage im Ort mit 7500 m² großem Wellnessgarten |
| Neues Restaurant als eine Art Wohnzimmer für den
gesamten Ort konzipiert / Genusswerkstatt und Shop mit
Spezialitäten / Saisonalität, Regionalität und nachhaltiger
Umgang mit den Lebensmitteln / Kulinarik-Konzept mit
Möglichkeit, sich mit Gerichten im Tapas-Style durch die
Karte zu probieren |
| Naturspa: 135 m² In-to-out Thermalwasser-Badelandschaft / 400 m² Saunalandschaft / Wellnessmassagen |
| Apartmenthäuser (2011 erbaut) mit 16 Apartments |

www.sendlhofers.com [ Baureportage ]

Ein Ort für Inspiration, ein Ort für Gemeinschaft, ein Ort für Genuss – Sendlhofer’s mit innovativem Konzept.

Ein Wohnzimmer für den ganzen Ort und zu jeder Zeit
Seit 1928 – und mittlerweile schon in der dritten Generation – heißt die Familie Sendlhofer ihre Gäste in
Bad Hofgastein willkommen. Mit Leidenschaft, Tatkraft und Innovationsgeist wurde die Weiterentwicklung des Hotels vom Kurhaus Sendlhof über das Thermenhotel Sendlhof zum heutigen Sendlhofer’s mit
Innovationsfreude vorangetrieben. Ein umfassender Um- und Anbau des Erdgeschosses und Restaurants
von Mai 2020 bis Juni 2021 sowie eine komplette Neupositionierung inklusive „Wohnzimmer-Markt
hallen-Konzept“ sowie Umbenennung macht das geschichtsträchtige Hotel fit für die Zukunft.

g

astgeber Lukas Sendlhofer führt
zusammen mit seiner Partnerin
Eva Goldmann und seiner Schwester Martina Sendlhofer das Familienunternehmen. Den Hoteliers ist
es ein großes Anliegen, den Traditionsbetrieb sicher, aber mit innovativen Konzepten in die Zukunft zu
führen. Im neuen Sendlhofer’s wurde daher die Gastronomie in den Fokus gerückt und gezielt um Angebote für private und geschäftliche
Veranstaltungen erweitert.
Die Hoteliers möchten ihren Gästen mit dem neuen „Wohnzimmer-
Markthallen-Konzept“ und Design
mehr Individualität bieten, da es
seit dem Umbau keine klassische
Halbpension mehr gibt und das Restaurant quasi zu einem Wohnzimmer für den ganzen Ort und jede
Tageszeit wurde. Die neue Philosophie des Hauses spiegelt sich auch
in der gesamten Gestaltung wider.
Den Stil beschreibt Architekt Martin
Mattersberger als alpin industrial:

Ein urbaner, loft-artiger Charakter
wurde gepaart mit regionalen Materialien und antiken Schätzen aus
dem alten Sendlhofer’s, dazu das ein
oder andere Detail mit Augenzwinkern, das dem Gast ein Schmunzeln
ins Gesicht zaubert.
Es wurde eine besondere Gemütlichkeit geschaffen, die sich trotzdem modern und urban gibt. Außerdem verbindet das neue Design
gekonnt die bisherige Geschichte des Hauses und der Familie mit
einem neuen, zeitgemäßen Konzept
und aktuellen Design-Trends.
Als planerische Herausforderung entpuppten sich die Unterfangungsarbeiten der tragenden Wände, um die für dieses Konzept so
wichtige Großzügigkeit und Transparenz erreichen zu können.
Baulich sind der Freiraum und
der Weitblick absolute Highlights,
die man so in einem Ferienhotel
wohl nicht erwartet. Hier sind ganz
neue Arten von Aufenthaltsräumen
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für Gäste entstanden, die spannende
Architektur und Design mit wohnlichem Komfort verbinden. Gäste haben durch diese Räume nun auch
bei schlechter Witterung mehr vom
großzügigen Garten, den das Haus
umgibt, und einen schönen Panoramablick auf die Gasteiner Bergwelt.
Verbaut wurden viele nahezu unbehandelte, rohe Materialien aus der Region, wie Holz, Stein
oder Leder, die ein natürliches Flair
vermitteln, die Verwurzelung im
Gasteiner
tal deutlich hervorheben
und die Leidenschaft für Handwerk
und Qualität in den Mittelpunkt
stellen. Auch alte Mauerwerke wurden freigelegt und gekonnt in Szene gesetzt. Eine der größten Herausforderungen war die Verbindung
der neuen Bereiche mit dem über
mehrere Etappen gewachsenen Bestandshaus.
Das Erdgeschoss wurde mit
einem neuen, offenen Restaurant-,
Bar- & Aufenthaltsbereich zu Luke’s

www.sendlhofers.com [ Handwerker & Lieferanten ]

Wohnzimmer umgestaltet. Zur Verwendung kamen viele Möbelstücke
und Materialien sowie eine Stube
aus dem alten Restaurant als Hommage an die vorherige Generation.
„Besonders wichtig waren uns drei
Dinge: Dass es keine ungenutzten
Bereiche mehr gibt, dass jeder Platz
zum Verweilen einlädt und dass sich
die 90-jährige Geschichte unseres
Hauses immer wieder findet“, sagt
Gastgeber Lukas Sendlhofer.
In Luke’s Wohnzimmer ist der
Name Programm. Deshalb gibt es
neben gemütlichen Sitzgelegenheiten auch einen Billardtisch, ein
Shuffelboard und eine Rutsche mitten im Gastbereich, welche sich
übers gesamte Erdgeschoss zieht.
Zudem finden sich an diversen Orten verteilt regionale oder von der
Küche hergestellte Produkte sowie
Dekoartikel und Weine, die käuflich
erworben werden können.
Alle Bereiche können den ganzen Tag über genutzt werden. „Um
unsere Ahnen und die Geschichte
des Hauses zu würdigen und auch
eine gewisse Einzigartigkeit zu erreichen, haben wir viele Dinge wieder miteingebaut, seien es die alte

Bar, die einfach einen neuen Anstrich bekommen hat, besondere
Türen und Fenster oder die Stüberl.
Wichtig war aber auch, dass es keine schlechten Sitzplätze gibt, so ist
auch die Idee des terrassenartigen
Südzubaus entstanden“, sagt der
Bauherr.
Dieser Zubau mit Panoramaverglasung dient sowohl als Erweiterung der Restaurant-Fläche, als
auch als Location für Events. Die besondere Architektur im AuditoriumStil bietet perfekte Bedingungen für
Vorträge, Produktpräsentationen
oder Film-Vorführungen. Die Verglasung kann geöffnet, der Raum
aber auch komplett verdunkelt werden, Innen und Außen verschmelzen miteinander. Für kleinere Gruppen wurde ein eigener Boardroom
umgesetzt. Für Events, Hochzeiten,
Yoga-Kurse und vieles mehr dient
der neue Wintergarten mit auffälligem Fliesenboden und überdimensionaler Discokugel im Bereich der
ehemaligen Terrasse, dessen Verglasung sich komplett öffnen lässt.
Die Rezeption wurde ebenfalls
neu gestaltet und um ein Backoffice
erweitert. Ein zweistöckiger Wein-
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keller mit Shop sowie ein von außen
einsehbares Reifekammerl für Käse
und Fleisch sind ebenfalls entstanden. Die Küche wurde neu gebaut
und dient nun inklusive offener
Showküche und Buffetbereich als
„Genusswerkstatt“.
Die Umgestaltung der Hoteleinfahrt, des Eingangsbereiches und
der kompletten Fassade sowie die
Neugestaltung der Balkone mit heimischem Holz und neuem Mobiliar
vervollständigen das neue Erscheinungsbild.
Nicht zuletzt hat auch der Spabereich von den jüngsten Baumaßnahmen profitiert. Hier wurde der
Behandlungsbereich passend zum
neuen Naturspa-Konzept umgestaltet. Erdtöne und natürliche Materialien dominieren nun das Ambiente,
Holz-Elemente, Kerzen und weitere
Deko-Elemente aus natürlichen Farben runden dieses stimmig ab.
Ein von außen direkt zugänglicher Ski- & Bike-Keller mit Werkstatt samt alter Werkbank und modernster Ausstattung vereint auch
hier Traditionelles mit Innova
tivem. Sendlhofer’s ist damit zukunftsweisend!

www.sendlhofers.com [ Baureportage ]

Luke’s Wohnzimmer – unvergleichlicher, multifunktionaler Treffpunkt für den ganzen Ort.
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www.sendlhofers.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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www.sendlhofers.com [ Baureportage ]

Ob offen oder geschlossen – im Wintergarten mit Discokugel und öffenbarer Verglasung spielt die Musik.
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www.sendlhofers.com [ Handwerker & Lieferanten ]

Alles gut geölt und gewachst – Ski- & Bike-Keller mit Werkstatt und Radverleih.
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www.sendlhofers.com [ Baureportage ]

Sendlhofer’s Gastro- und Feinspitzwelt macht Appetit auf mehr.
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www.sendlhofers.com [ Handwerker & Lieferanten ]

111

WellHotel

Hundehotel Riederhof, Ried, www.hotel-riederhof.at
Fotos: Manuel Pale

Architektur braucht Leidenschaft, nur dann wird sie lebendig.!

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

Hundehotel Riederhof, Ried, www.hotel-riederhof.at

Durch die Aufstockung des Daches im Hundehotel Riederhof entstand ein neues Geschoss mit fünf Doppelzimmern und zwei großzügigen Suiten. Neben den Gästen wird
im 4-Sterne-Hotel auch den Vierbeinern höchster Komfort geboten. So wurden HundeAusklappbetten eigens designt und gefertigt, großzügige Balkone mit 1,60 Metern Tiefe
sorgen für genügend Platz im Außenbereich. Die beiden Suiten verfügen darüber hinaus
über eigene Dachterrassen mit spektakulären Ausblicken in die Bergwelt. In allen neuen
Räumlichkeiten sorgt gekalkte Eiche für eine hell-moderne Atmosphäre.
Im Zuge der Aufstockung wurde nicht nur der Aufzug bis ins Dachgeschoss erweitert,
sondern auch die Fassade zeitgemäß gestaltet. Die Kombination von Anthrazit-Platten mit
Geflechtmustern aus Holz ergibt ein luftig-leichtes Design.
Auf das Thema Nachhaltigkeit wurde beim aktuellen Umbau ebenfalls großer Wert gelegt. Eine neue Fotovoltaik-Anlage sowie die komplett modernisierte Heizung garantieren
nicht nur erholsame, sondern auch umweltverträgliche Urlaubstage. Ganz nach dem
Slogan des Riederhofs: einfach wow!

#designbyartis
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www.hotel-riederhof.at
#designbyartis
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Hundehotel Riederhof, Ried, www.hotel-riederhof.at

#designbyartis
116

wellhotel thema

www.hotel-riederhof.at
#designbyartis
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Hundehotel Riederhof, Ried, www.hotel-riederhof.at

#designbyartis
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www.hotel-riederhof.at
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Hotel Tirol, Fiss, www.hotel-tirol.net
Fotos: Hotel Tirol / Michael Huber / Rupert Mühlbacher, G.A. Service

ARCHITEKTUR

INTERIOR DESIGN

artisplanAg
#designbyartis

WELLNESS & SPA

BAU- & PROJEKTMANAGEMENT

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

Hotel Tirol, Fiss, www.hotel-tirol.net

Im 4-Sterne-Superior-Hotel Tirol der Familie Pregenzer in Fiss erstrahlt nun der Eingangs- und
Lobbybereich in neuem Glanz. Mit raumhohen Glaselementen wurde dieser erweitert
und holt die Umgebung direkt ins Haus. Die neue Rezeption aus gefaltetem Schwarzstahl
wurde vom Architekturbüro Artis Plan mit LED-Elementen in Szene gesetzt. Zwei zusätzliche
Arbeitsplätze sorgen nun für ein schnelleres Einchecken, auch das Backoffice wurde komplett neu gestaltet.
Neue Sitzbereiche mit drehbaren Ohrensesseln öffnen den Raum nach außen und garantieren gemütliche Stunden in einer ganz speziellen Atmosphäre. Dieses „Hotel Tirol-Design“
spiegelt sich auch in der Fassade wider, die nun als einheitlich-modern wahrgenommen
wird. Ein rundum gelungener Zubau!

#designbyartis
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www.hotel-tirol.net
#designbyartis
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Interalpen-Hotel Tyrol,

Telfs-Buchen

www.interalpen.com
Interalpen-Hotel Tyrol *****S
Dr.-Hans-Liebherr-Alpenstraße 1
A-6410 Telfs-Buchen
tel: +43 50809 30
fax: +43 50809 37190
mail: reservation@interalpen.com
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Text: Eva Huter Fotos: Interalpen-Hotel Tyrol / Bruno Helbling

Fakten
| Realisierung von 7 exklusiven Panoramasuiten im siebten
Obergeschoss – teils mit Sauna
und Freiblick-Badewanne |
| Planung & Innenarchitektur:
Monoplan AG, Zürich,
Interior Design: Dipl.-Ing.
Innenarchitektin (FH) Anna
Kaltwasser und ihr Team,
www.monoplan.ch |

Sinnliches
| Luxuriöses 5-Sterne-Superior-Resort inmitten unberührter Berglandschaft auf dem
Seefelder Hochplateau – seit 2012 Mitglied der The Leading Hotels of the World |
| Frühstücksbuffet und 6-Gang-Wahlmenü inklusive Salat- und Käsebuffet am Abend |
| Chef´s Table von Gault&Millau mit 17,5 Punkten und 4 Hauben ausgezeichnet |
| Interalpen-Spa auf 5300 m² mit Indoor- & Outdoor-Panorama-Pool, Saunen, Anwendungen, Restaurant, Fitness und Yoga / 75 m² Private Spa als Rückzugsort zu zweit |
| Tennis spielen auf den hoteleigenen Tennisplätzen im Freien oder in der Halle |
| Sky Cinema, Sky Fußball Bundesliga und Sky Sport 1 und 2 in allen Zimmern |
| 3300 m² Tagungs- & Eventfläche geschäftlich und privat für bis zu 400 Personen |
| Interalpen-App mit Anmeldung für Tagesprogramm, Broschüren und Speisekarten |
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www.interalpen.com [ Baureportage ]

Interalpen grenzenlos – nicht weniger als 300 m2 Fensterfläche wurden in den neuen Suiten verbaut, um einen uneingeschränkten Blick auf die beeindruckende Tiroler Bergwelt zu ermöglichen.

Natural Luxury – die Landschaft als Teil des Interieurs
Gemeinsam mit dem Züricher Architekturbüro Monoplan realisierte das Interalpen-Hotel Tyrol im Frühjahr 2019 sieben exklusive Panoramasuiten im siebten und gleichzeitig obersten Stockwerk. Natur und
Wohnraum verschmelzen – Natural Luxury wird hier zum Wohnerlebnis für alle Sinne.

r

äumlicher Luxus, natürliche Materialien und alpiner Reichtum so weit
das Auge reicht. In nur vier Monaten Bauzeit gelang es den Architektinnen der Monoplan AG, dreierlei
Panorama-Suiten zu konstruieren,
die sowohl das Rustikale der Tiroler Alpen als auch exklusiven HighEnd-Luxus in sich aufnehmen.
Dafür wurden das Dach sowie
das oberste Stockwerk, exklusive Bodenplatte und Erschließungskern, abgetragen. Anschließend
konnte das Dach angehoben und
erneuert und damit die Raumhöhe
vergrößert und zusätzliche technische Details verbaut werden. Der
Erschließungskorridor wiederum
wurde geschickt, etwa mittels gezielter Lichtquellen, optisch der
neuen Raumhöhe angeglichen.
Fußbodenheizungen, Kühldecken und Sonnenschutz ergänzen
um beinahe selbstverständlichen,
technischen Luxus. Weniger selbstverständlich, aber dafür umso exklusiver sind die privaten Saunen

sowie die Freiblick-Badewannen in
einigen der neuen Suiten.
Der rote Faden, der sich stringent durch Architektur und Innendesign der Penthouse-Suiten zieht,
lautet Natural Luxury – im Sinne
einer Kombination aus Natur, Tradition und Luxus. Die Landschaft und
deren Rohstoffe fungieren dabei aktiv wie passiv als Teil des Interieurs.
Große Terrassen geben den Blick
frei auf die Bergwelt – von den Sonnenliegen, dem Esstisch oder dem
verglasten Outdoor-Spa mit Badewanne. In den Innenräumen wirkt
die beeindruckende Landschaft
durch bodentiefe, rahmenlose Fenster auf die Atmosphäre.
Rund 300 m² Verglasungen
kennzeichnen die offen gestalteten Schlaf- und Wohnräume, die
Badezimmer und Saunen. Teilweise blickt man sogar von der Garderobe aus hinaus in Richtung Tiroler
Bergwelt. Ausschließlich natürliche,
alpine Materialen – häufig mitsamt
natürlicher Strukturierung – und
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erdige Naturfarben runden zeitlos
gehaltenes Mobiliar ab.
Altholz und Eiche finden sich vor
allem in den Massivholzmöbeln wieder, sammeln Pluspunkte mit ihrem
authentischen Tiroler Charme. Farbige Stoffe und traditionelle Muster
– so etwa Karo und Streifen – unterstreichen die alpine Wirkung der
Möbel. Das verwendete Leder wurde
mit einem Lederfaden handgenäht
und symbolisiert den Stellenwert
traditioneller
Handwerkskunst.
Die Wahl der Steine an Böden und
Oberflächen fiel auf den beliebten
Blauen Rauriser und den eleganten
Granit Plima.
Aktuelle Trends wie dunkles
Walnussholz und Marmor komplettieren die Mischung aus naturnaher
Tradition und exklusivem Luxus.
Gäste fühlen sich angekommen in den Alpen – geprägt durch
die exklusive Alleinlage am Seefelder Hochplateau und umgarnt
vom kompromisslosen Luxus des
5-Sterne-Superior-Hotels.

www.interalpen.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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Die exklusiven Panoramasuiten mit ihrem edlen und zugleich rustikalen Interieur
überzeugen mit raffinierter Ausstattung und bieten viel Platz zum Wohlfühlen.
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www.interalpen.com [ Handwerker & Lieferanten ]

Viel Freiraum – ein Highlight sind die großen Terrassen mit dem uneingeschränkten Blick auf die Gipfel.
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www.interalpen.com [ Baureportage ]

Relaxen in der Sauna, in der Badewanne oder im Wohnraum – und das Bergpanorama ist ständiger Begleiter.
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www.interalpen.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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Natural Luxury – Natur trifft auf Tradition und Exklusivität.
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www.interalpen.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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Apart Hotel Wasserturm, Bad Segeberg

www.wasserturm-segeberg.de
Apart Hotel Wasserturm
ARGOS Beteiligungsgesellschaft mbH
Am Kalkberg 8a
D-23795 Bad Segeberg
tel: +49 4551 99 95 54 0
fax: +49 4551 89 50 03 49
mail: info@wasserturm-segeberg.de
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Text: Eva Huter Fotos: JENNER-EGBERTS Foto+Film

Fakten
| Apart plus Hotel als Gesamtkonzept fürs Gebäudeensemble rund um einen ehemaligen Wasserturm |
| Ausbau des Wasserturms zum Apart Hotel mit sechs
Doppelzimmern und TURM-BAR |
| Umbau von zwei Gebäuden zu Apartmenthäusern
sowie Neubau von zwei Apartmenthäusern |
| Einrichtungskonzept: objects Norbert Nickel /
Rockwell Fett GbR, Bad Segeberg, www.objects.sh |
| Architektur: Frank P. van Wely, Bad Oldesloe,
frankvanwely@gmx.de |
| Innenarchitektur: Elbstrand & Mannschaft, Hamburg,
www.elbstrandundmannschaft.com |

Sinnliches
| Übernachtungsmöglichkeit mit historischem Flair in unmittelbarer Nähe zu den Karl-May-Spielen |
| Schlaferlebnis im 35 m hohen Wahrzeichen von Bad Segeberg |
| Highlight – großzügige Maisonette-Suite auf 2 Etagen mit Blick
über die Dächer der Stadt |
| Süße oder herzhafte Frühstücksbox zum Genießen im Zimmer
oder im Turm-Garten |
| Turm-Garten mit Pavillon, traditionsreichen Spalierobstbäumen
und zahlreichen Sitz- und Liegemöglichkeiten |
| Coole Drinks zur Selbstbedienung in der TURM-BAR |
| Nordischer aromatischer TURMGIN in Tonflasche |
| Eigene Arrangements für Karl-May-Festspiele / Yoga Retreat |
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www.wasserturm-segeberg.de [ Baureportage ]

Erlebnis Wasserturm – alle sechs Apartments wurden mit einem besonderen Augenmerk
auf die Verwendung natürlicher Materialien und einer nachhaltigen Bauweise eingerichtet.

Auszeit im Kulturdenkmal – Apart Hotel Wasserturm
Das neue Apart Hotel Wasserturm in Bad Segeberg ist eine runde Sache – und das im wahrsten Sinne
des Wortes. Unter der Leitung der ARGOS Beteiligungsgesellschaft mbH verwandelte sich das Gebäudeensemble rund um den denkmalgeschützten Wasserturm in eine attraktive Mischung aus Apartment
und Hotel.

b

is 1977 glich der Wasserturm die
Schwankungen des örtlichen Wassernetzes aus, nach seiner Zwangsversteigerung 1997 folgten 20 Jahre als private Wohnhaus-Nutzung.
Seit einiger Zeit befindet sich das 35
Meter hohe, mehr als 100 Jahre alte
Wahrzeichen von Bad Segeberg nun
im Privatbesitz. Jüngst wurde das
Innere des runden Backsteingebäudes nun in ein attraktives Apart Hotel verwandelt.
Die sieben Ebenen, die von den
Bewohnern damals nach dem Kauf
eingezogen worden waren, blieben erhalten. Der Fahrstuhl hingegen erreicht nun nicht mehr nur
die unteren vier, sondern alle sieben Geschosse. Das Parterre des Kulturdenkmals wurde zur TURM-BAR
umgestaltet, jedes der sechs Stockwerke über dem Eingangsbereich zu
einem individuellen Doppelzimmer
mit eigenem kleinen Bad. Rustikales
Holz und schlichte Designelemente dominieren die Gestaltung der

Zimmer. Ihre Stadtblicke hingegen
sind jeweils unterschiedlich – münden mal aus einem Bullauge, mal aus
einem schmalen Fenster. Die unteren vier Hotelzimmer sind etwas
kleiner, die beiden oberen – dort, wo
sich der frühere Wassertank befand
– etwas großzügiger.
Eindeutig am großzügigsten
präsentiert sich die oberste Wohn
einheit. Elegant erstreckt sie sich
über zwei Ebenen und lässt vom
Bett aus – an der eingezogenen Galerie vorbei bis in die Turmspitze oder
durch das Fenster hindurch – über
die Dächer Bad Segebergs schauen.
Hinter den Fenstern der Galerie befindet sich die Küche, auf ihr das Badezimmer samt einer frei stehenden
Badewanne.
Ein herzhafter oder auch süßer
Frühstückskorb wird nach Wunsch
auf jedes der Zimmer geliefert, ein
richtiges Restaurant hingegen gibt
es nicht. Apart plus Hotel sozusagen. So bedienen sich die Gäste in
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der TURM-BAR auch selbst an den
eingekühlten Getränken und gelangen bei Anreise selbstständig dank
einem intelligenten Schlüsselsystem in den Turm. Der Gast bekommt
dazu einen Tag vor Anreise per SMS
einen Code zugeschickt. Mit diesem
kann er ganz bequem und kontaktlos bei Ankunft das Zimmer oder das
Apartment beziehen.
Beim Projekt Apart Hotel Wasserturm zur Seite standen dem Bauherren besonders die Architekten
Steve Jende von Elbstrand & Mannschaft sowie Frank P. van Wely. Gemeinsam als starkes Team konnte
ein wunderbar sensationelles Gesamtkonzept entworfen und realisiert werden, das nicht nur den
Wasserturm, sondern am Areal rund
um den Turm auch noch vier weitere – teils erworbene, teils erbaute
– besondere Gebäude (Turm-Haus,
Bauern-Haus, Verwalter-Haus und
Trafo-Haus) mit jeder Menge Apartments einschließt.

www.wasserturm-segeberg.de [ Handwerker & Lieferanten ]
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ALPSTEIN GmbH | Lindauer Straße 5 | D-87509 Immenstadt
tel: +49 8323 968007-0 | fax: +49 8323 968007-50 | mail: info@alpstein.de
www.alpstein-architektur.de
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www.allgaeuer-berghof.de
Allgäuer Berghof ****S | Familotel Allgäuer Alpen | Alpe Eck 2 | D-87544 Gunzesried-Ofterschwang
Familie Neusch | tel: +49 8321 806-0 | fax: +49 8321 806-219 | mail: info@allgaeuer-berghof.de
Text: Angela Jungfer Fotos: Allgäuer Berghof / www.huber-fotografie.at / www.creativeeffects.de
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Urlaubsberg mit noch mehr Platz an der Sonne
Der auf 1200 Metern Seehöhe gelegene Allgäuer Berghof ist ein über die Jahre gewachsenes 4-SterneSuperior-Urlaubsdomizil für Familien. Hoch oben über dem Geschehen thront die neue Berghof-Terrasse seit ihrer Fertigstellung im Mai 2021, wo sie ihre etwas in die Jahre gekommene, aber bei allen Gästen
sehr beliebte Vorgängerin ablöste. Im Rahmen einer zeitweise sehr schneereichen Winterbaustelle wurde
in den Monaten des zweiten Lockdowns von November 2020 bis Mai 2021 ein ambitioniertes Neubauprojekt realisiert, das mit vielen Überraschungen für Kinder und Erwachsene aufwartet.

i

Familienurlaub
mit Style –
der Allgäuer
Berghof.

m Allgäuer Berghof wird seit fast
100 Jahren bayerische Gastlichkeit
gepflegt und traditionelle Werte
werden hier seit jeher mit modernem 4-Sterne-Superior-FamilotelKomfort kombiniert.
Heute führt Christian Neusch
gemeinsam mit seiner Frau Theresa und seinen Eltern Margrit und
Hannes Neusch den Berghof in der
bereits vierten Familiengeneration.
Gemeinsam mit den Alpstein Architekten wurde der jüngste Umbau
geplant und bis zum Frühjahr 2021
umgesetzt.
Auf den kompletten Abbruch
des alten Gebäudeteils folgte unmittelbar der Neubau. Dabei wurde der
unter der Terrasse gelegene Raum,
der bis dato ungenutzt war, in zwei
zusätzlichen Stockwerken erschlossen. Diese Räume beherbergen vier
weitere Zimmer, die Indoor-Spielwelt Quaki mit ihrem großen Kletterbaum, den Indoor-Sandkasten

Buddel sowie die neue Kinderbetreuung samt Dampfloktisch.
Die neue Terrasse beeindruckt
insbesondere durch ihre nahtlose Glasfront, welche einen unbegrenzten Weitblick auf den Allgäuer Hauptalpenkamm freigibt.
Bei klarem Wetter sind somit bekannte Gipfel wie die Trettach,
Mädelegabel, Höfats oder der Große
Krottenkopf in der Ferne erkennbar.
Außerdem eröffnet sich eine traumhafte Aussicht auf Oberstdorf und
die dort liegende Skisprungschanze
am Schattenberg sowie Sonthofen
und das Illertal. Allein dieses Panorama lädt zum stundenlangen Verweilen, Träumen und Faulenzen ein.
Das können Mama und Papa im gemütlichen Loungebereich mit seinen tiefen, einladenden Holzliegestühlen tun, während die Kids auf
ihren „Boliden“ die neu errichtete Bobbycar-Rennstrecke unsicher
machen und sich mit ihren neu ge-
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wonnenen Urlaubsfreunden ein
spannendes Wettrennen liefern.
Große, leuchtend rote Sonnen
schirme spenden bei Bedarf an jedem Tisch angenehmen Schatten.
So kann man an heißen Sommertagen jede Mahlzeit auf der Terrasse
genießen. Hochwertige Materialien
und alpenländische Details runden
das Erscheinungsbild ab.
Die Holzdielen der Firma Kebony
zieren den Boden sowie die gemütlichen Sitzbänke, die quer über die
gesamte Fläche verlaufen. Das umweltfreundlich veredelte Material
erweist sich als sehr rutschfest und
somit auch bei nassen Bedingungen
als sicher. Die spreißelarme Oberfläche behütet zudem die zarten Fußsohlen der kleinen Gäste.
Aber auch indoor hat sich einiges getan. Im Rahmen des jüngsten
Bauprojektes sind vier neue Zimmer entstanden. Die Fläche von 250
m2 teilt sich auf drei Zimmer der Kategorie 2-Raum-Appartements Nebelhorn und auf ein Zimmer der
neuesten Kategorie 4-Raum-Suite
Hochvogel auf.
Mit dem LuftigKuss wurde ein
weiterer neuer Lieblingsplatz geschaffen. Dank raumhoher Fenster über die gesamte Fassadenbreite sind die Räume der neuen Bar
lichtdurchflutet und bieten freien
Blick auf die Berggipfel des Allgäuer Hauptalpenkamms. Gemütliche Sitznischen neben einem knisternden Kaminfeuer sind der ideale
Rückzugsort nach einem erlebnisreichen Tag. Eine Besonderheit der
neuen Bar ist der historische Berghof-Pfeiler aus Natursteinen aus
dem Jahr 1936. Damals noch an der
Außenmauer des Hotels von Gründerin Rosl Reichert erbaut, liegt der

www.allgaeuer-berghof.de
Allgäuer Berghof ****S | Familotel Allgäuer Alpen | Alpe Eck 2 | D-87544 Gunzesried-Ofterschwang
Familie Neusch | tel: +49 8321 806-0 | fax: +49 8321 806-219 | mail: info@allgaeuer-berghof.de

Fakten

Sinnliches

| 4 Deluxe Suiten / Bar LuftigKuss mit Bibliothek, Pfeilerstube, Infocounter und Babyverköstigungsstube |
| Große Indoorbereiche zum freien Spielen mit Rutschen,
Klettergeräten & Hangel-Parcours / betreutes Spielen
innen & außen mit Kletter- & Rutschturm / Kreativraum /
großer Indoor-Sandkasten / Kino mit Theaterbühne |
| Sonnenterrasse mit unterschiedlichen Niveaus |
| Doggie-Waschstation / Kinderwagen-Garagen und
Lagerräume / neue Toilettenanlagen |
| Planung: Alpstein Architekten, Immenstadt |

Pfeiler heute im Herzen des über die
Jahre gewachsenen Allgäuer Berghofs inmitten des LuftigKuss.
Die Verbindung aus Tradition
und Moderne wird mit der gleichnamigen Pfeiler-Stube gewürdigt,
einer besonders gemütlichen Ecke
der neuen Bar, die ausreichend
Platz für unvergessliche Stunden in
größerer Runde bietet.
Im Quaki finden sich die Kinder in einer fantastischen Spielwelt
wieder, die der Allgäuer Bergnatur nachempfunden ist. Überall stehen lebensgroße Blüten und Grashalme. Quer durch die Landschaft
schlängelt sich in kleinen Windungen ein Bach. An jeder Ecke warten
freundlich blickende Holztiere darauf, entdeckt zu werden. Das Herz-

| Familienurlaub all inclusive im Allgäu im 4-Sterne-Superior
Familotel mit Kinderbetreuung und Animation |
| Sonnenverwöhnte Panorama-Alleinlage auf 1200 m Seehöhe |
| Appartements und Suiten in natürlicher Vollholzbauweise |
| Ein Berg voller Spiel-Möglichkeiten – altersgerechte Betreuung |
| „Familisch“ mit Brotzeit-Buffet für gesellige Zusammenkünfte |
| MaPa-Spa® nur für Erwachsene und separater Family-Spa |
| Mitten im familienfreundlichen Skigebiet – Ski-in & Ski-out /
neue Skischule und Skiverleih mit modernstem Equipment |
| Sporthalle, Kletterturm, Reitschule, Outdoor-Action-Programm |

stück der neuen Abenteuerwelt ist
ein über mehrere Stockwerke hoher
Kletterbaum. Von allen Seiten führen Klettermöglichkeiten über kleine Hindernisse hinauf in luftige Höhen. Oben angekommen bietet sich
den mutigen Kletteräffchen eine
Vielzahl an Möglichkeiten. Mehrere Brücken verbinden den Baum
mit einem schwebenden Helikopter
und der Gondel einer Bergbahn. Die
Kleinen sitzen als coole Hubschrauberpiloten im schwebenden Helikopter oder „fahren“ mit der Gondel der Bergbahn über den Wänden
der Felsenhöhle und genießen dabei
die Aussicht durch die bodentiefen
Fenster. Als Belohnung für den mutigen Aufstieg warten fünf Rutschen
mit einer rasanten Abfahrt hinab.
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Nebst gemütlichen Familienzimmern und der fantastischen Abenteuerwelt beherbergt der neue Talflügel auch das Buddel. Wie der
Name vermuten lässt, kommen
Buddelkünstler und Sandarchitekten im neuen riesengroßen IndoorSandkasten voll auf ihre Kosten. Der
Klassiker der Draußen-Spiele erlebt hier eine neue Interpretation.
Dank bodentiefer Fenster dient die
Silhouette der Berggipfel den kleinen Baumeistern als Inspiration.
Und wer lieber pinselt, was das Zeug
hält, kann dies im Klecksel tun. Der
neue Kreativraum bietet alles, was
das Künstlerherz begehrt.
Ein vielfältiger Berg voller Erlebnisse – der erweiterte Allgäuer
Berghof!

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

Bar LuftigKuss mit raumhohen Fenstern.
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www.allgaeuer-berghof.de
Allgäuer Berghof ****S | Familotel Allgäuer Alpen | Alpe Eck 2 | D-87544 Gunzesried-Ofterschwang
Familie Neusch | tel: +49 8321 806-0 | fax: +49 8321 806-219 | mail: info@allgaeuer-berghof.de
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ALPSTEIN GmbH | Lindauer Straße 5 | D-87509 Immenstadt
tel: +49 8323 968007-0 | fax: +49 8323 968007-50 | mail: info@alpstein.de
www.alpstein-architektur.de

Berge an Gemütlichkeit – Stuben und Nischen zum Verweilen und Genießen.
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www.allgaeuer-berghof.de
Allgäuer Berghof ****S | Familotel Allgäuer Alpen | Alpe Eck 2 | D-87544 Gunzesried-Ofterschwang
Familie Neusch | tel: +49 8321 806-0 | fax: +49 8321 806-219 | mail: info@allgaeuer-berghof.de
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Berghof-Geborgenheit – Deluxe Suiten mit kuscheligen Rückzugsbereichen.
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Die ganze Welt auf der Kinoleinwand, das große Abenteuer in den Spielwelten.
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Zwölf Stunden Baby- und Kinderbetreuung täglich in lichtdurchfluteten Räumen.
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www.travelcharme.com
Travel Charme Ifen Hotel | Oberseitestraße 6 | A-6992 Hirschegg
tel: +43 5517 608-0 | fax: +43 5517 608555 | mail: ifen@travelcharme.com
Text: Angela Jungfer Fotos: Travel Charme Ifen Hotel
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Auftauchen inmitten der Berge – im Ifen Hotel im Kleinwalsertal.

Elementare Erholung spektakulär in Szene gesetzt
Auftauchen inmitten der Berge auf 1111 Metern Seehöhe. Das geht ab sofort im neu errichteten und auf
Stelzen schwebenden 25 Meter langen Outdoor-Infinity-Pool im Travel Charme Ifen Hotel im Kleinwalsertal. Benannt nach dem einzigartigen Bergmassiv des Hohen Ifen, bietet das 5-Sterne-Wellnesshotel damit
den Gipfel des besonderen Urlaubsgefühls.

d

as Travel Charme Ifen Hotel vereint Natur und Design mit alpinem
Stil in moderner Interpretation im
Kleinwalsertal – eingebettet zwischen hohen Felsriesen, rauschenden Gebirgsbächen und duftenden Wäldern. Die Elemente Feuer,
Wasser und Luft spiegeln sich in
der vielfältigen Wohlfühlwelt Puria
SPA über 2500 m2 wider. Hier finden
sich Saunen für jeden Geschmack
und für jedes Bedürfnis.
Der Wunsch der Gäste und Bauherren nach einem Außenpool als
Ergänzung des bereits vorhandenen
Innenpools und des Whirlpools im
Untergeschoss war der Beginn der
Planungsarbeiten für die Alpstein
Architekten. Schnell war klar, dass
dieser neue Außenpool nicht nur
ein Außenpool, sondern ein außergewöhnliches Highlight werden
sollte. Bei der eindrucksvollen Aussicht in die Bergwelt war rasch die
Idee eines Infinity-Pools geboren,
der einerseits durch seine Größe
(25 mal 7 Meter) und andererseits
durch seine Bauart (auf Stelzen) be-

stechen sollte. Gleichzeitig wurde
angestrebt, den neuen Baukörper
harmonisch mit dem Bestandsgebäude zu verbinden.
Der vergrößerte Ruhebereich
des Innenpools fügt sich nun nahtlos an den Bestand an und gibt dabei
noch mehr Blick auf die Landschaft
frei. Durch die großzügige Verglasung wird die Natur bis an den Beckenrand geholt und Innen- und
Außenbereich verschmelzen somit
miteinander. Im 18 Meter langen
Innenpool stehen zusätzlich ganze
180 m2 Wasserfläche zur Verfügung.
Auch die verwendeten Materialien
gab der Ort vor: Naturstein, Holz
und natürliche, erdverbundene Farben kamen zum Einsatz.
Elegant und doch lässig trifft im
Ifen Hotel Tradition nun auf modernen Zeitgeist. Zwar stellte der felsige Untergrund bei der Verankerung
der Stelzen eine Herausforderung
dar, das Ergebnis ist dafür mehr als
gelungen. Die scheinbar willkürlich schräg gestellte Anordnung der
Stützen lässt den Pool mit über 600
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Tonnen fast filigran schweben. Der
unter dem Pool entstandene Raum
gibt dem dortigen Whirlpool mit angenehmen 35 Grad Wassertemperatur Schutz und gliedert die Terrasse
gleichzeitig in verschiedene Liegebereiche. Die verschiedenen Ebenen auf dem Sonnendeck garantieren individuelles Entspannen. Und
in der neuen Fire Place Lounge lässt
es sich bei einem spritzigen Cocktail
chillen.
Geschickt und einmalig wurde
die Verbindung der beiden Bereiche
gelöst: Das Erlebnis mit dem neuen
Aufzug vom Hallenbad nach oben
zu fahren und dort in den InfinityPool einzutauchen ist einfach fantastisch.
Den Alpstein Architekten ist es
gelungen, die Historie des Bestandsgebäudes zu würdigen und gleichzeitig die einmalige Lage des Hauses gekonnt in Szene zu setzen und
mit diesem Bewusstsein das Haus im
Sinne der Eigentümer und Betreiber, aber vor allem der Gäste weiterzuentwickeln.

www.travelcharme.com
Travel Charme Ifen Hotel | Oberseitestraße 6 | A-6992 Hirschegg
tel: +43 5517 608-0 | fax: +43 5517 608555 | mail: ifen@travelcharme.com

Fakten
| Neubau Outdoor-Infinity-Pool (25 m) auf Stelzen
inklusive Pool-Lounge / Holzdeck mit verschiedenen Ebenen und Fire Place Lounge / Aufzug als
Verbindung zwischen UG Spa-Innenpool und EG
Außenpool / Erweiterung des Innenpool-Bereichs /
Vergrößerung des Liegenbereichs außen auf zwei
Geschosse |
| Planung: Alpstein Architekten, Immenstadt |

Sinnliches
| Lässiger Komfort in authentischer Atmosphäre im modernen
alpinen Stil |
| Erholung im Puria SPA auf 2500 m2 / Massagen mit Kräutern aus
der Vorarlberger Bergwelt / Sole-Klangraum und Alphaliegen /
Private Spa Suite / Wasserwelt und Saunen außen und innen |
| Kilian Stuba mit Michelin-Stern und vier Gault&Millau Hauben |
| Wandern, Biken, Skifahren u. v. m. im Tal der unzähligen Möglichkeiten / Aktivprogramm mit Wanderführer & Fitnesstrainerin |
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ALPSTEIN GmbH | Lindauer Straße 5 | D-87509 Immenstadt
tel: +49 8323 968007-0 | fax: +49 8323 968007-50 | mail: info@alpstein.de
www.alpstein-architektur.de

Fire Place Lounge – elementares Erlebnis.
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www.travelcharme.com
Travel Charme Ifen Hotel | Oberseitestraße 6 | A-6992 Hirschegg
tel: +43 5517 608-0 | fax: +43 5517 608555 | mail: ifen@travelcharme.com
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Das SeeMOUNT, See

www.seemount.at
Active Nature Resort Das SeeMOUNT
Sabrina Mallaun
Au 170
A-6553 See
tel: +43 5441 8509
mail: info@seemount.at
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Text: Götz Monnerjahn Fotos: www.huber-fotografie.at

Fakten

Sinnliches

| Neues Hotel mit 60 geräumigen Zimmern & Suiten samt
komfortablen Designermöbeln, Balkon oder Loggia |
| ErlebBAR und Gourmet-Restaurant |
| Wellness im SpaMOUNT über den Dächern von See mit
Infinity-Outdoor-Pool, HotSee Tub (37° C), Saunawelt und
Relaxbereichen – sowie schönen Ausblicken in die Berge |
| Kino / Spielzimmer / moderne Fitness Area / Skidepot / Tiefgarage mit E-Ladestationen |
| Konzept & Beratung: Diana Monnerjahn – Diana Hotel &
Marketing Consulting, www.diana-consulting.com |
| Planung & Bauleitung: Planungsbüro BM Dipl. HTL-Ing.
Gerhard Poller, Pians, www.gerhardpoller.at |
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| Active Nature Resort – neues, freches Hotelkonzept mit
innovativer Gastgeberin |
| Moderne zeitgemäße Architektur mit stilvollen Elementen |
| Perfekte Ausgangslage für aktive Sommer- und Winterferien – in Nachbarschaft zur Bergbahn Kappl mit Einzugsgebiet Silvretta-Ischgl |
| Familienfreundliches Hotel – Family Relax Room |
| Ski-Service-Point und die Skischule finden sich direkt
neben dem Resort |
| Vielfältiges Aktiv- und Erlebnisprogramm mit vielen Highlights |
| Professionelle Fitnesstrainer / entspannende Massagen |

www.seemount.at [ Baureportage ]

Schnee, Berge, Wellness und Genuss – alles perfekt vereint im neuen Resort in See im Paznauntal.

Das SeeMOUNT – neu, frech, jung und hochwertig
Im Ski-Dreh- und Angelpunkt des Paznauntals, in dem Tiroler Dorf See, begeistert das neue SeeMOUNT
Active Nature Resort die Gäste mit hochwertigem und umfangreichem Urlaubsangebot.

s

abrina Mallaun legt als junge und
innovative Gastgeberin den Fokus
auf individuelle und authentische
Urlaubserlebnisse. Frech, lebensfroh
und ein bisschen wild – und doch alles auf höchstem Niveau. Entsprechend wurde das neue Hotelkonzept von und mit Diana Monnerjahn
(www.diana-consulting.com)
auf
beeindruckend schöne Weise in die
Tat umgesetzt.
| Wohnambiente mit viel Platz,
lässig-modern und hochwertig
ausgestattet | In den großzügigen
Zimmern mit komfortablen Designermöbeln sowie Balkon oder Loggia erleben die Gäste pure Erholung.
Die geräumigen Zimmer und Suiten
begeistern mit gehobener Ausstattung kombiniert mit großzügiger
Raumaufteilung.

| Genießen, aber so richtig | Von
der neuen ErlebBAR bis zum Gourmet-Restaurant ist Hochgenuss angesagt. Pures Wellnessvergnügen
erwartet die Gäste über den Dächern
von See – im neuen SpaMOUNT
mit Infinity-Outdoor-Pool, HotSee
Tub, dem heißen Außen-Whirlpool,
großzügiger Saunawelt und Relaxbereichen samt traumhaften Ausblicken in die Bergwelt ist für eine entspannte Ferienzeit gesorgt.
| Die Lage – Winter wie Sommer
ideal | Vier faszinierende Skigebiete: Das familienfreundliche Skigebiet See liegt direkt vor der Haustür.
Dazu kommen die Silvretta Arena
mit sagenhaften 239 Pistenkilometern, das moderne Skigebiet Kappl
mit einer Nonstop-Abfahrt von 2700
Höhenmetern und nicht zuletzt
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der Silvapark Galtür. Und das SeeMOUNT hat sich bestens vorbereitet: Der Sportshop mit Verleih befindet sich direkt am Resort, es gibt
ein resorteigenes Skidepot, der SkiService-Point und die Skischule sind
direkt neben dem SeeMOUNT Active
Nature Resort stationiert. Abseits
der Piste sind die vielen gut beschilderten Winterwanderwege zu den
schönsten Winterplätzen im Paznauntal ebenso empfehlenswert wie
die erlebnisreichen Langlauf- und
Skatingloipen durch verschneite
Winterlandschaften.
Auch im Sommer bietet das neue
Resort die ideale Ausgangslage für
Wanderungen, Biketouren und einzigartige Naturerlebnisse. Das neue
hauseigene Erlebnis- und Freizeitprogramm überrascht die Gäste mit
besonderen Highlights.

www.seemount.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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Alpiner Genuss – Gustostückerln fürs Auge und den Gaumen.
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Lässig-elegantes Wohnfeeling.
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ErlebBAR im SeeMOUNT.
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Die schönen Dinge des Lebens genießen.
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Großes Kino.
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Cooles Schneevergnügen, gesundes Schwitzen.
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Das SeeMOUNT verspricht Bergerlebnis und Wasserspaß.
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Hotel Sonne, Kirchberg

www.hotelsonne.com
Hotel Sonne ****S
Familie Steindl
Seestraße 15
A-6365 Kirchberg in Tirol
tel: +43 5357 2402-0
fax: +43 676 4090070
mail: info@hotelsonne.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.hannesdabernig.com

Fakten

Sinnliches

| Umfassende Renovierungs-, Erweiterungs- und Neugestaltungsarbeiten im Wellnessbereich auf 3200 m2 / neues
Schwimmbad mit Edelstahlpool und neuer Liegenbereich /
insgesamt acht Kabinen von der Panoramasauna bis zum
Schneeraum |
| Neugestaltung Speisesaal & Bar |
| Planung: Planungsbüro Die Wohnkultur, Innsbrucker Straße
36a, A-6382 Kirchdorf i. T., www.diewohnkultur.com |
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| Sonnige Wohlfühlzimmer und Suiten in einmaliger
Landschaft inmitten der Kitzbüheler Alpen |
| Kinderfreundliches Hotel mit attraktivem Service |
| Vielfältige Angebote für Sportler, Naturliebhaber und
Wellness-Kurzurlauber |
| Tiroler Kulinarium / Hotelbar |
| Top-Matrix-Geräte und Cardiogeräte / feine Massagen |
| Meetings und Seminare / attraktive Tagungspauschalen |

www.hotelsonne.com [ Baureportage ]

Pure Alpin Spa – pures Wellnessvergnügen mit Style.

Wellness im einzigartigen Sonne-Ambiente
Das Hotel Sonne in Kirchberg in Tirol steht für sportlich-erholsamen Urlaub in angenehmem Ambiente – eingebettet in der malerischen Natur der Kitzbüheler Alpen. Dank des neuen, großzügigen und modernen Pure Alpin Spa, der Anfang September 2021 eröffnet wurde und in der Region einmalig ist, kann
man im 4-Sterne-Superior-Hotel den Alltag getrost für eine Weile hinter sich lassen, die vollkommene Ent
spannung genießen und mit der Sonne um die Wette strahlen.

d

ie Gäste dürfen sich auf dezenten
Luxus, charmant gemixt mit Sport
und Eleganz sowie nobler Lässigkeit
und exquisitem Stil freuen. Hoteliersfamilie Steindl hat gemeinsam
mit den Profis vom Planungsbüro
Die Wohnkultur umfassende Renovierung-, Erweiterungs- und Neugestaltungsarbeiten am hauseigenen
Wellnessbereich durchgeführt.
Auf zwei großzügig eingerichteten Etagen findet man hier nun insgesamt 3200 m2 pure Entspannung.
In der 4-Sterne-Superior-Kategorie
der Kitzbüheler Alpen gibt es derzeit nichts Vergleichbares, alle verwendeten Materialien sowie Saunen
und Anwendungsbereiche sind die
modernsten und fortschrittlichsten
auf dem Markt. Durch die großen

Panoramafenster genießt man die
Bergwelt des Hahnenkamms und
des großen Rettensteins.
Neben einem komplett neu gestalteten Schwimmbad mit Edelstahlpool (17 x 7 Meter) und großzügigem Liegebereich wurde eine
abwechslungsreiche
Saunalandschaft mit acht Kabinen geschaffen.
Von der Event- und Panoramasauna,
über die Zirbensauna und verschiedene Dampfbäder sowie Infrarotkabinen bis zum außergewöhnlichen
Schneeraum. Die neue Schneedusche bietet Abkühlung durch permanenten Schneefall und sorgt mit
ihrem einzigartigen Design für ein
aufregendes Erlebnis für Körper,
Geist und Seele. Ein Eisregengang
und Eisbrunnen dient angelehnt an
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die Kneippbehandlungen als idealer
Booster fürs Immunsystem.
Im Textilbereich mit Finnischer
Sauna samt Glasbild sind Familien
mit Kindern herzlich willkommen.
Nicht zuletzt stehen auch ein Fitnessraum sowie Massagebereiche
mit ausgewählten Angeboten parat.
Den atemberaubenden Blick auf
majestätische Bergspitzen genießen, deren Hänge schwungvoll hinabgleiten und anschließend direkt
in die großzügig entspannte Atmosphäre einer der wohl besten Wellnesslandschaften der Kitzbühler
Alpen eintauchen – eine dermaßen
genussvolle und gleichzeitig sonnige Kombination aus Sport, Entspannung und Natur bietet nur das
Hotel Sonne.

www.hotelsonne.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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Die Entspannung ist riesengroß – Wellnesslandschaft auf 3200 m2.
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Pures Badevergnügen im neuen Edelstahlpool.
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Während Frau Holle im Dauereinsatz arbeitet, strahlen die Gäste wie Goldmarie bei so viel Schneevergnügen.
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Bar und Speisesaal erstrahlen im neuen Design.
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Alpenperle, Ladis

www.alpenperle-ladis.at
Alpenperle
Familie Kirschner
Grunesweg 17a
A-6532 Ladis
tel: +43 660 4814831
mail: info@alpenperle-ladis.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Toni Seppi

Fakten

Sinnliches

| Abbruch Bestand, Umbau von 2 bestehenden Einheiten zu
einem großen Apartment, Zubau mit 5 Apartments / Aufzug |
| Moderne Ferienwohnungen von 25 bis 83 m2 (für bis zu 6 Personen) in erdverbundenen Farben und mit weiten Fensterfronten |
| Teilweise private Wellness mit Infrarotkabinen / 1 Apartment
barrierefrei / moderne Bäder / vollausgestattete Küchen / Schlafzimmer mit Holzbetten, Blackout-Verdunkelungsvorhänge /
Flatscreen-TV in Wohn- & Schlafzimmern / Sonnenterrassen |
| Garten mit Spielplatz ab Sommer 2022 |
| Planung: Bmstr. Dipl.-Ing. Pedja Gavrilovic, Felix GS GmbH,
Landeck, www.felix-gs.at |
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| Nah am Glück gebaut im Familienparadies Serfaus-FissLadis – und nur 3 Gehminuten zur Sonnenbahn Ladis
und zum Dorfzentrum |
| Handtuchwechsel und Brötchenservice |
| Ausstattung für Kinder wie Kinderbett, Hochstuhl, … /
Spielecke, Spielsachen, Brettspiele, … |
| Zirbenstube mit Jagdstubenflair |
| Skiraum mit beheizten Schuhtrocknern sowie Ablagen
für Ski, Stöcke und Helme |
| Kostenloser Early Check-in nach Verfügbarkeit und
Quick-Check-in von zu Hause / WLAN inklusive |

www.alpenperle-ladis.at [ Baureportage ]

Die Alpenperle bietet moderne Apartments als private Rückzugsorte in den Tiroler Bergen.

Von der Sonne geweckt und schon die Berge entdeckt
Die Alpenperle in Ladis, dem Heimatdorf der Gastgeberfamilie Kirschner, feierte am 25. Dezember 2021
ihre Neueröffnung. Hier scheint das Glück hausgemacht und jedes der sechs neuen Apartments ist mit viel
Liebe designt. Ein gelungener Rückzugsort für Paare und Familien – mit durchdachten Details, natürlichen
Materialien und weiten Fensterfronten sowie perfekter Ausstattung für Kind und Kegel und einem ganz
besonderen Bademantel-Frühstücks-Gefühl.

m

ehr als 30 Jahre lang haben Klaus
und Waltraud Kirschner Gäste aus
nah und fern in Ladis begrüßt. Im
Frühjahr 2021 folgte die Übergabe ihres Hauses Anemone an Tochter Alexandra, die nun gemeinsam
mit ihrem Partner Charly und Tochter Ella nach einem umfangreichen
Umbau ihr Herzensprojekt realisiert
hat – die neue Alpenperle. „Familie, Heimat und Natur, dafür schlägt
unser Herz. Als junge Familie wissen wir, was es braucht, um Kinderaugen strahlen zu lassen und Eltern
ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“,
sagt die motivierte Gastgeberin.
Ziel des gesamten Umbauprojektes war es, ein neues Unikat im
Dorf zu schaffen – einen Rückzugsort für Familien und Paare, der sehr
modern und gleichzeitig gemütlich
ist. Dank der außergewöhnlichen
Farbkombinationen ist ein Hingucker entstanden, welcher sich von
den gängigen und normalen Tiroler
Apartments abhebt.

Baubeginn für die Abbrucharbeiten war im Februar 2021, im Dezember konnten die Bauarbeiten termingerecht abgeschlossen werden.
Der neue Zubau mit fünf Apartments
wurde auf eine bestehende Garage aufgesetzt, was ein ausgeklügeltes Statik-System und eine gute Infrastruktur notwendig machte. Vom
Stil her wurde das neue Gebäude
den traditionellen Formen im Ortsbild von Ladis angepasst, wenn auch
modern interpretiert und mit farblichen Akzenten versehen.
Die bestehenden beiden Apartments wurden zu einem großen umgebaut, die Bäder im Bestand wurden aufgelöst und dadurch offene
Räume geschaffen. Es gibt nun keine klare Trennung mehr zwischen
Nass-, Wohn- und Schlafbereich und
die Grundrisse überschneiden sich
zu kleinen, inszenierten Nischen.
Große Fensterfronten mit faszinierendem Blick auf Burg und Berge
bestätigen das Motto der Gastgeber:
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„Von der Sonne geweckt, Berge entdeckt.“ Helle und erdverbundene
Töne wurden kombiniert mit dunklem Holz und ganz viel Liebe zum
Detail. Der typische Tiroler Stil findet sich hier modern interpretiert
wieder – mit bunten Stoffen, einem
lila Lift, und blumigen Details.
Das ganze Haus ist innen mit
einer speziellen Spachteltechnik
versehen, Fliesen wurden regelrecht inszeniert und Wohlfühllicht
schenkt echtes Wohlbehagen. Komfortable Betten, voll ausgestattete
Küchen und eine private Sonnenterrasse findet man in jedem Apartment. Außerdem bieten drei der
sechs Wohneinheiten heimeliges
Wellnessvergnügen dank eigener
Infrarotkabine.
Eine Ausstattung für Kind und
Kegel ist nach Bedarf ebenfalls vorhanden. Eines der Apartments wurde barrierefrei ausgeführt.
Eine Zirbenstube mit einem angehauchten Jagdstubenflair war-

www.alpenperle-ladis.at [ Handwerker & Lieferanten ]

tet ebenso auf die Gäste wie ein beheizter Ski- und Schuhraum und ein
Eingangsbereich mit Brunnen. Für
den Sommer 2022 ist noch ein Spielgarten für die jungen Gäste geplant,
Spielecke mit Spielsachen und Bücher sorgen jetzt schon für Familienspaß.
Die vielfältigen Apartments bieten jedem Familienmitglied genügend Ruhe, um sich zu erden – und
genügend Raum, um sich zu entfalten. Paare und Familien finden in
der neuen Alpenperle innovative
Zimmerlösungen von 25 m2 für zwei
Personen bis hin zu 83 m2 für sechs
Personen.
Die Gastgeber freuen sich darauf, in ihrem neuen Rückzugsort
eine wertvolle Ferienzeit für Urlauber zu schaffen: „An diesem Platz,
den wir für unsere Gäste mit Herz
und Sorgfalt ausgewählt haben, hört
man Kinderlachen, das Rauschen
der Wälder und die Seele der Natur.
So unverfälscht und stimmig sich
dieser Ort in seine Umwelt einfügt,
so leicht und klar verbindet er sich
mit uns, unseren Liebsten und den
schönsten Augenblicken. Bei uns in
der Alpenperle Ladis.“
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Wohnjuwelen mit extra viel Wohnkomfort – maßgeschneiderte Apartments für Paare und Familien.
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FIRM Feldkircher und Moosbrugger ZT GmbH | A-6890 Lustenau & CH-9042 Speicher
tel A: +43 5577 83033 | tel CH: +41 71 3400247 | mail: office@firm.ac
www.firm.ac
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www.adler-schoppernau.at
DER ADLER **** | Familie Muxel
Mitteldorf 42 | A-6886 Schoppernau | tel: +43 5515 2106 | mail: info@adler-schoppernau.at
Text: Angela Jungfer Fotos: Adolf Bereuter

195

WellHotel

FIRM Feldkircher und Moosbrugger ZT GmbH | A-6890 Lustenau & CH-9042 Speicher
tel A: +43 5577 83033 | tel CH: +41 71 3400247 | mail: office@firm.ac
www.firm.ac

Wertvolles mit Bedacht neu interpretiert – DER ADLER mit erweitertem Angebot mitten in Schoppernau.

Selbstbewusste Tradition trifft auf mutige Moderne
Ein charmanter Treff- und Ruhepunkt für Urlauber und Einheimische gleichermaßen, eingebettet ins dörfliche Ambiente: Das 4-Sterne-Hotel und Gasthof DER ADLER in Schoppernau im Bregenzerwald präsentiert sich familiengeführt und detailverliebt damals wie heute. Mit dem Unterschied: Die Gastgeberfamilie Muxel hat jüngst mit viel Fingerspitzengefühl bauliche Akzente gesetzt. Der älteste Gebäudeteil wurde
einem kompletten Umbau unterzogen, es entstanden neue sowie renovierte Zimmer & Suiten sowie ein
erweitertes Wellnessangebot. Klein und fein, aber mit viel Liebe zum Detail, echter Handwerkskunst und
hochwertigen Naturmaterialien wurden die Neuerungen nach Plänen der firm Architekten umgesetzt.

d

er Bregenzerwald ist eine Region
für all jene, die abseits von Betonbunkern und Jodelarchitektur echten Charme suchen. Die „Wälder“
sind stolz auf ihre preisgekrönte
Architektur und die ursprüngliche
Handwerkskunst, welche hier noch
gelebte Wirklichkeit ist. Die Kombination aus selbstbewusster Tradition und mutiger Moderne lässt sich
in allen Facetten der Region bewundern und macht den Bregenzerwald
einzigartig im Alpenraum.
Im traditionsreichen Hotel und
Gasthof DER ADLER in Schoppernau wird dieses spannende Zusammenspiel an allen Ecken und Enden
sichtbar. Der Gasthof wurde 2006
umfangreich umgebaut und erwei-

tert. Der Gastgarten ist eine regionale Rarität. Zusammen mit den
alten Gaststuben, dem feinsinnig sanierten Erdgeschoss und der ausgezeichneten Küche sind dies die bestehenden Qualitäten des Hauses.
2019 stieg die Tochter der Familie Muxel mit ihrem Partner in den
Familienbetrieb mit ein. Gemeinsam mit dem Architekturbüro firm
Architekten begann die Perspektivenplanung. Als bewundernswertes Resultat daraus wurden im ältesten Gebäudeteil – dem Wälderhaus
– sieben neue Zimmer gebaut und
die weiteren wurden neu gestylt.
Im Sockel des Untergeschosses entstand ein neuer Wellnessbereich,
der einen schönen Ausblick in den
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ruhigen Gartenbereich und Zugang
zum kleinen Außenpool ermöglicht.
Bestehendes, wie etwa die weit
mehr als 150 Jahre alte Bauernstube, wurde sorgsam erhalten, vieles
andere mit Bedacht neu interpretiert. Die Gäste erleben dieses besondere Ambiente in den zehn Suiten, elf Doppelzimmern sowie vier
Gaststuben.
Im zweiten Obergeschoss des
Altbaus wurden beim jüngsten Umbau die bereits in die Jahre gekommenen Hochalpe-Zimmer komplett
abgetragen und durch neue Zimmer ersetzt. Vom Grundriss bis zu
den Textilien hat sich hier alles verändert und zeigt sich nun in einem
schlichten und zeitlosen Design, das

www.adler-schoppernau.at
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Sinnliches

| Totalumbau und Sanierung des ältesten Gebäudeteils –
7 neue Zimmer im 2. Obergeschoss |
| Neugestaltung der Bestandszimmer |
| Neuer und erweiterter Wellnessbereich im Sockelgeschoss mit Finnischer Sauna, Kräutersauna und Infrarot-Kabine, Ruheraum für 18 Personen, Massageraum,
Saftbar und Erlebnisduschen / Außenpool mit Whirlpool und Liegeplätzen |
| Planung: firm Architekten, Lustenau, www.firm.ac |
in Verbindung mit den hochwertigen Naturmaterialien und den Fähigkeiten der heimischen Handwerker eine besondere Wertigkeit
sicherstellt. Die neuen Wohnräume
zeichnen sich durch Holzböden aus
Esche aus und der Einsatz von Möbeln aus geöltem Ulmenholz bildet den Kontrast zum geglätteten
Kalkputz der Decken und Wände.
Das bunt und frisch wirkende Ulmenholz wird durch dunkelgrüne
Samtsofas ergänzt. Die gebürsteten
Eschendielen verleihen dem Holzboden eine besonders angenehme
Haptik. Die Bäder wurden mit hellen
Natursteinböden und cremeweißen
handgefertigten Wandfliesen versehen. Eine dezente Grundbeleuchtung sowie stilvolle Leuchten sorgen für eine stimmige Atmosphäre.
Entworfen wurde das Design von
den firm Architekten aus Lustenau,
für die anspruchsvolle Umsetzung
zeichnen ausschließlich Bregenzerwälder Handwerker verantwortlich.
Das garantiert nicht nur hohe Qualität, sondern entspricht dem Streben
der Bauherren nach Regionalität.
Einer liebevollen Erneuerung

| Familiengeführtes und detailverliebtes Hotel – zertifiziert mit
dem Österreichischen Umweltzeichen |
| Nostalgisch Dinieren wie vor 100 Jahren in Bauernstube –
Kulinarik (à la carte oder Halbpension) mit heimischen Produkten / Gastgarten unter Kastanien / Bar, Kaminstüble |
| Event- und Hochzeitslocation Villa Maund – auch für Seminare und Tagungen mit Rundum-Betreuung |
| 3 Top-Skigebiete in nächster Nähe / Bike-Eldorado und vielfältiges Wanderangebot mit geführten Gastgebertouren |

wurden auch die Bestandszimmer
unterzogen. Alle Teppichböden
wurden durch hochwertige Holzböden ersetzt, die Wände neu gestrichen und die Vorhänge getauscht.
Die Beleuchtung wurde dem heutigen Stand der Technik angepasst.
Mit der baulichen Erneuerung der
Zimmer haben die Gastgeber auch
deren Benennung geändert. Als Namensgeber dienen nun Persönlichkeiten, welche die Geschichte des
Bregenzerwaldes und die des Hotels wesentlich geprägt haben – allen voran Oma Emma Muxel, welche
den Grundstein für den heutigen
Adler gelegt hat.
Auch im Untergeschoss blieb
fast kein Stein auf dem anderen. Der
alte Wellnessbereich wurde komplett ausgehöhlt und erweitert. Die
neue Wohlfühloase auf 170 m2 überrascht durch die zusammenhängenden Räume mit Großzügigkeit
und schönen Ausblicken in den Garten. Der in farbiges Licht getauchte Eingangsraum führt zu den Saunen, den Duschen oder zur Saftbar
mit angrenzendem Ruheraum. Eine
hochglanzpolierte Edelstahldecke
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in den Duschen verführt zum Blick
nach oben. Im neu orientierten Spa
finden eine Finnische Sauna, eine
Kräutersauna sowie eine InfrarotKabine Platz. Völlig neu entstanden ist ein Ruheraum aus Holz für
18 Personen mit eigens gestalteten
Liegen und passenden Ruhenischen
aus dunkelblauen Textilien. Große
Fenstertüren führen zum Außenbereich mit Außenpool und Liegeplätzen sowie sandgestrahlten
Betonsitzstufen rund um den Laufbrunnen. Wie in den Zimmern ist
auch im Wellnessbereich der Anspruch klar: In der Gestaltung unaufdringlich und elegant, sollen
die neu geschaffenen Räume durch
hochwertige Materialien und handwerkliche Perfektion überzeugen.
Beim gesamten Umbau haben sich
die Bauherren auf das Wesentliche
fokussiert, wodurch eine besondere Atmosphäre geschaffen werden
konnte. Die architektonische Umsetzung ermöglicht dem Gast einen
Austausch mit Einheimischen und
der Region. Im räumlichen Angebot
des Gasthofs kann er aktiver Beteiligter oder stiller Betrachter sein.

FIRM Feldkircher und Moosbrugger ZT GmbH | A-6890 Lustenau & CH-9042 Speicher
tel A: +43 5577 83033 | tel CH: +41 71 3400247 | mail: office@firm.ac
www.firm.ac

Gut gebettet in Bregenzerwälder Handwerkskunst.
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FIRM Feldkircher und Moosbrugger ZT GmbH | A-6890 Lustenau & CH-9042 Speicher
tel A: +43 5577 83033 | tel CH: +41 71 3400247 | mail: office@firm.ac
www.firm.ac

Wellnessfeeling pur – bildhübsch in Szene gesetzt.
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The Circle,

Zürich

www.thecircle.ch
The Circle
Miteigentümergemeinschaft The Circle
CH-8058 Zürich-Flughafen
tel: +41 43 816 22 11
mail: thecircle@zurich-airport.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: Flughafen Zürich AG / René Dürr / Hyatt Regency Zurich Airport The Circle / Hyatt Place Zurich Airport The Circle

Fakten
| Der Circle als neues Dienstleistungszentrum im Flughafen Zürich wurde vom japanischen Stararchitekten Riken Yamamoto
entworfen. Seit der Eröffnung im Herbst 2020 entdecken Gäste Markenwelten in unterschiedlichen Brandhouses, während ein Dutzend Restaurants und Cafés zum Genießen und Verweilen einladen. Zwei Hotels der Hotelgruppe Hyatt mit
gesamt 555 Gästezimmern, ein Kongresszentrum für bis zu 2500 Gäste, ein ambulantes Gesundheitszentrum des Universitätsspitals Zürich, attraktive Büroflächen sowie Kunst, Kultur und Bildung ergänzen das breite Angebot im größten
Schweizer Landesflughafen. Der Circle ist mit dem dazugehörigen 80.000 m2 großen Park eine kulturelle und wirtschaftliche Bereicherung über die Flughafenregion hinaus. Realisiert wurde das Projekt durch eine Miteigentümergemeinschaft,
woran die Flughafen Zürich AG mit 51 Prozent und die Swiss Life AG mit 49 Prozent beteiligt sind. |
| Totalunternehmer: HRS Real Estate AG, www.hrs.ch, Zürich / Architektur: Riken Yamamoto & Field Shop, Yokohama,
www.riken-yamamoto.co.jp + RLC Architekten AG, Winterthur, www.rlc.ch (Hyatt Place) + Richter-Dal Rocha & Associés
architectes SA, Lausanne, www.rdrarchitectes.com (Hyatt Regency, Convention Center) / Innenarchitektur: Atelier Zürich
GmbH, Zürich, www.atelierzuerich.ch (Hyatt Place) + JOI-Design Innenarchitekten A D joehnk + partner mbB, Hamburg,
joi-design.com (Hyatt Place) + Kalfopoulos Architekten AG, Zürich, kalfopoulos.ch (Hyatt Regency, Convention Center) |

203

WellHotel

www.thecircle.ch [ Baureportage ]

The Circle – Flughafen wird zur Kleinstadt
Ein architektonischer Höhenflug: Der Circle präsentiert sich als spektakuläres Dienstleistungszentrum im
Flughafen Zürich und lädt seit Herbst 2020 in unterschiedlichen Brandhouses zum Entdecken der Markenwelten ein. Gleichzeitig bieten sich vielfältige Restaurants und Cafés zum Genießen und Verweilen
an. Zwei Hotels der Hotelgruppe Hyatt – Hyatt Regency Zurich und Hyatt Place Zurich –, das spektakuläre The Circle Convention Center für bis zu 2500 Gäste, ein ambulantes Gesundheitszentrum des Universitätsspitals Zürich, attraktive Büroflächen und Coworking Spaces sowie Kunst und Kultur ergänzen das
breite Angebot im größten Schweizer Landesflughafen. Der Circle ist samt großem Park eine kulturelle und
wirtschaftliche Bereicherung über die Flughafenregion hinaus. Realisiert wurde das Projekt – nach fünfjähriger Bauzeit – durch eine Miteigentümergemeinschaft, woran die Flughafen Zürich AG mit 51 Prozent
und die Swiss Life AG mit 49 Prozent beteiligt sind. Für die Realisierung zeichnete HRS verantwortlich.

d

Herausragende
Architektur,
vielfältige
Nutzung –
der Circle im
Flughafen
Zürich.

er Circle und die angrenzende Parklandschaft sind direkt mit den Flughafen-Terminals verbunden und
bieten gleichzeitig eine Außenraum- und Adressqualität, die es so
an Flughäfen weltweit kaum gibt.
Das innovative Konzept macht den
Flughafen zu einer Art Kleinstadt
mit Zentrumsfunktion – mit direkter Verbindung zu Zürich, das man
in rund 10 Minuten erreicht.
Stararchitekt Riken Yamamoto
hat sich bei der Planung durch das
Niederdörfli von Zürich – mit seinen engen Gassen – inspirieren lassen. Zwischen den Gebäuden wurden schmale Wege realisiert, die
dies verdeutlichen. Zudem erweist
sich die markante Sichelform des
Komplexes als effektive Verbindung
zwischen Park und Flughafen.
Als
Totalunternehmer
für

den damals größten Hochbau der
Schweiz fungierte die HRS Real Estate AG. Das Ostschweizer Unternehmen mit 15 Standorten in der
ganzen Schweiz legte dabei großen Wert auf die Qualität und setzte
auch auf neueste Technik: Zum Einsatz kamen erstmals in der Schweiz
Hülsenpfähle, eine Art Pfahl im
Pfahl, was die Zufuhr der Fernwärme ermöglicht – und dies ohne
Schall-Emissionen.
Der Circle wird von Leadership
Energy and Environmental Design
Standard nach dem höchsten Standard LEED® PLATINUM zertifiziert,
worauf alle Beteiligten besonders
stolz sind. Das US Green Building
Council entwickelte diesen Standard und legte sieben Kriterien
fest: nachhaltiges Bauen, Wassereffizienz, Energie und Atmosphäre,
Materialien und Ressourcen, Innenraumqualität, Standort und Entwicklung sowie Innovation.
Die Nutzungen im Circle ergänzen das bestehende Angebot im
Flughafen Zürich ideal. Der Komplex ist ein Ort des Arbeitens, des
Einkaufens und Verweilens, ein Ort
für medizinische Dienstleistungen,
Kongresse, Events und mit den beiden Hotels Hyatt Regency Zurich
und Hyatt Place Zurich ein Ort für
die Menschen aus der Umgebung,
für Touristen und Geschäftsreisende. Das kulinarische Angebot im
Circle sowie der angrenzende Park
beleben das neue Quartier im Flughafen Zürich zusätzlich.
Seit der Eröffnung am 5. November 2020 sind laufend neue Mieter/
innen eingezogen und haben das
vielseitige Angebot stetig erweitert.
Mit dieser Entwicklung zeigt sich
die Miteigentümergesellschaft The
Circle weitgehend zufrieden. Trotz
des anhaltend herausfordernden
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Umfelds sind 85 Prozent der Flächen
vermietet – mit einem spannenden
Branchenmix namhafter Unternehmen aus der Technologie-, Pharma-,
Finanz- und Beratungsbranche.
Die Restaurants sind gut frequentiert und das Hyatt Regency Zurich
Airport The Circle Hotel sowie das
The Circle Convention Center vielversprechend gestartet. Die Dependance des Universitätsspitals Zürich
im Circle behandelt mittlerweile
täglich rund 1000 Patienten/innen.
| Coworking Spaces | Mit Spaces
hat das größte Coworking Space
der Schweiz im Sommer 2021 eröffnet. Zur neuen Büro-Mieterschaft gehören Edelweiss Air, Unispace, Merck Sharp & Dohme,
Hyatt International, SAP und
Vebego. Als weitere namhafte Konzerne beziehen auch Microsoft,
NTT Data, Singapore Airlines sowie
Oracle ihre Büroflächen und vervollständigen damit den IT-Cluster
im Flughafen Zürich. Eine Kindertagesstätte wird ebenfalls Realität.
Die wenigen noch nicht vermieteten
Flächen werden weiter vermarktet.
Auch in den Gassen fanden diverse Eröffnungen statt. So hat der
Gesamteinrichter Bruno Wickart
einen Showroom auf rund 600 m2
im Circle eröffnet und dadurch das
vielseitige Angebot im Flughafen
Zürich um die Bereiche „Home &
Living“ erweitert. AMAG nahm im
Juli 2021 ihren Mobilitätshub „the
square“ für neue nachhaltige Mobilität in Betrieb und das traditionsreiche Schweizer Modeunternehmen Bayard begrüßt seit einigen
Monaten Kunden/innen in ihrem
Showroom.
Im Oktober hat zudem das Fitnesscenter Kieser zusammen mit
VAMED ein neues Flagship-Studio
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im Circle eröffnet. Das Angebot im
Circle wird durch cermony mit seinen Dienstleistungen rund um natürliche Schönheit, Wohlbefinden
und Gesundheit bereichert. Kürzlich hat auch das eSports-Startup Racing Unleashed seine Racing
Lounge direkt neben dem Hauptplatz eröffnet.
Das neu eröffnete Personalrestaurant Chreis 14 wird täglich
von vielen Mitarbeitenden frequentiert und die 150 m2 große
Terrasse im Sablier war im Sommer ein besonderes Highlight.
Mitte September 2021 lockte das erste Quartierfest im Circle
mit Food-Ständen, einem Kinderprogramm und diversen Konzerten
auch viele Besuchende aus der Region an.
Nicht zuletzt erfreut sich auch
der 80.000 m2 umfassende Park großer Beliebtheit. Ob für ein Mittagessen im Grünen, einen Ausflug mit
Familie oder Freundeskreis oder
eine Joggingrunde – dank Standseilbahn, Sitzgelegenheiten und der
Himmelsplattform mit Aussicht bietet das Ausflugsziel jede Menge Abwechslung. Vom 25. November bis
12. Dezember 2021 fand im Flug
hafenpark erstmals auch das Musikund Lichtfestival Zauberpark statt.
Rund 28.000 Besucher/innen wurden während 18 Tagen im Zauberpark begrüßt. Das Festival soll zum
jährlichen Fixpunkt werden.

| Hyatt Regency Hotel und Convention Center | Mit dem Hyatt
Regency Zurich Airport The Circle
sowie dem angeschlossenen The
Circle Convention Center samt 2800
m2 Veranstaltungsfläche stärkt der
Flughafen Zürich seine Funktion
als Ort der Begegnung und des Austausches. Es erfüllt gleichermaßen
die Bedürfnisse von Geschäfts- und
Freizeitreisenden. Das Hotel verfügt
über 255 Zimmer und ist zugleich
auch das erste Haus der Marke
Hyatt Regency in der Schweiz.
Zeitgleich mit dem Hotel wurde
auch das Restaurant Babel eröffnet,
das den Gästen die Aromen des Mittleren Ostens näherbringt.
Anfang Juli 2021 ging im Veranstaltungszentrum die erste große Konferenz mit rund 800 Gästen
erfolgreich über die Bühne. Seither
sind die Buchungen stetig gestiegen,
die sich aus Privatanlässen, kleinen
bis mittelgroßen Geschäftsanlässen und Kongressen zusammensetzen. Mit dem The Circle Convention
Center werden Kongresse und Corporate Meetings für bis zu 2500 Gäste in den Circle geholt. Das wirkt
sich auch positiv auf die Hotel-Auslastung aus.
| Hyatt Place Hotel | Als jüngstes
Highlight konnte am 15. Dezember
2021 die Eröffnung des neuen Hyatt
Place Zurich Airport The Circle gefeiert werden. Dieses bietet 300
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Zimmer sowie das Gastrokonzept
ZOOM Restaurant & Bar. Ob für Freizeit-, Familienreisen oder Businesstrips – im neuen Hotel sind die Gäste mittendrin und natürlich bestens
angebunden an Terminals, Convention Center und Park.
Die Eröffnung des neuen Hyatt
Place Zurich ist ein weiterer Meilenstein für den Circle und ergänzt das
bestehende Angebot des Hyatt Regency Zurich perfekt.

www.thecircle.ch / Hyatt Regency Zurich Airport The Circle [ Baureportage ]

Das moderne Businesshotel im Flughafen in Zürich vereint vielfältige Möglichkeiten.

Das neue Hyatt Regency Zurich Airport als Meilenstein
Luxus und Entspannung im Flughafen, nur wenige Schritte von den Terminals entfernt: Das moderne Hyatt
Regency Zurich Airport The Circle begrüßt seine Gäste seit April 2021 im Circle – einem neuen urbanen Ort mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, dem einzigartigen Convention Center sowie
einem Park mit 80.000 m² Grünfläche. In nur wenigen Minuten lässt sich mit einer Direktverbindung das
Zentrum von Zürich oder der Zürichsee erreichen. Im rund um die Uhr geöffneten Fitnesscenter sowie im
Ruhebereich des Hotels mit Sauna können die Hotelgäste relaxen und regenerieren.

d

as neue Hyatt Regency Zurich Airport The Circle ist das erste Haus
der Marke Hyatt Regency in der
Schweiz und markiert damit einen
weiteren Meilenstein im kontinuierlichen Wachstum des Unternehmens in Europa. Das Hotel erfüllt
gleichermaßen die Bedürfnisse von
Geschäfts- und Freizeitreisenden,
die großen Wert auf höchsten Komfort und reibungslosen Service legen.
Die 255 geräumigen Zimmer – darunter 16 Suiten, eine Ambassador-
Suite und eine Präsidenten-Suite
mit privater Terrasse und Blick auf
den Park – verfügen über eine individuell einstellbare Klimaanlage
und Heizung. Höchsten Schlafkomfort verspricht das Hyatt Grand Bed.
Im Restaurant Babel mit offener
Küche können Gäste Spezialitäten
aus dem Nahen Osten entdecken. In
der Bar Iris werden regional inspirierte Gerichte sowie Getränke ser-

viert. Im Take-away „Zum Mitnäh“
gibt es rund um die Uhr Erfrischungsgetränke, Sandwiches, gesunde Snacks und frisch gebrühten
Kaffee.
Direkt vom Hotel aus lässt sich
das moderne, 2800 m2 große The
Circle Convention Center betreten. Hier eröffnen sich schier unbegrenzte Möglichkeiten sowohl
für Großveranstaltungen oder geschäftliche Meetings, als auch für
Galas, Messen und Produkteinführungen.
Für Entspannung und sportliche
Aktivitäten nach einem erlebnisreichen Urlaubstag in Zürich oder
einem erfolgreichen Businessmeeting ist ebenfalls gesorgt. Rund um
die Uhr geöffnet haben das Fitnesscenter sowie der Wellnessbereich
mit Sauna, Erlebnisdusche und Ruheraum.
Service wird im Hyatt Regency
großgeschrieben. Zu den vielen Ex206
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tras zählen beispielsweise Business
Corner, Concierge Service oder kostenfreies WLAN ebenso wie der exklusive Regency Club. Tiefgarage
und Parkservice sowie Taxi- und Limousinenservice (auf Anfrage) erleichtern die Mobilität enorm. Eine
saubere Sache ist der Reinigungsund Wäscheservice. Tierfreunde
haben es ebenfalls gut dank VID –
„Very Important Dog“-Service für
Gäste mit Haustieren.
Nicht zuletzt verfügt das Hyatt
Regency Zurich Airport The Circle
auch über rollstuhlgerechte Zugänge zu allen Hoteleinrichtungen sowie barrierefreie Zimmer.
Benno Geruschkat, General Manager des Hotels: „Die Marke Hyatt
Regency steht für einen empathischen und kompetenten Service
und wir freuen uns, unseren Gästen
mit dem neuen Hotel eine stressfreie Umgebung zum Arbeiten und
Entspannen zu bieten.“

www.thecircle.ch / Hyatt Regency Zurich Airport The Circle [ Handwerker & Lieferanten ]
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Design-Höhenflüge und kulinarische Punktlandung.
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Stilvolle Wohnwelten im Flughafen Zürich im Hyatt Regency Zurich Airport.
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Tagungen und Events leicht gemacht

D
Mit einer Veranstaltungsfläche von mehr als 2800
m2 ist das The Circle Convention Center sowohl für
internationale Konzerne als auch für Unternehmen
aus der Schweiz ideal, die eine geeignete, gut angebundene europäische Location suchen.

er Circle beheimatet eines
der größten Kongresszentren der Schweiz – das Convention Center liegt zwischen dem
Hyatt Regency Zurich Airport The
Circle und dem Hyatt Place Zurich Airport The Circle und ist vom
Hauptplatz des Gesamtkomplexes
aus zugänglich.
Das Zentrum verfügt über mehr
als 2800 m2 Veranstaltungsfläche
und ist daher perfekt für regionale oder internationale Kongresse,
Events und Tagungen, aber auch für
Galadinner, Messen und Produkteinführungen. Managed by Hyatt
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Regency Zurich Airport The Circle –
Kunden profitieren vom aufmerksamen Service während des Planungsprozesses und der Veranstaltung.
Das The Circle Convention Center bietet in der 1292 m2 großen
Convention Hall viel Platz für 1500
Gäste bei Theaterbestuhlung und
870 Gäste bei parlamentarischer Bestuhlung. Zusätzlich stehen 17 Tagungsräume sowie 555 komfortable
Gästezimmer und Suiten im Hyatt
Regency Zurich Airport The Circle
sowie Hyatt Place Zurich Airport
The Circle zur Verfügung.
thecircleconventioncentre.ch
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Place to be – das neue Hyatt Place Zurich Airport The Circle heißt seine Gäste mit fliegenden Koffern willkommen.

Viel Zurichness trifft auf unkomplizierten Komfort
Mit dem Hyatt Place Zurich Airport The Circle eröffnete am 15. Dezember 2021 das erste Haus der
Marke Hyatt Place in der Schweiz. Das Hotel mit 300 stilvollen, geräumigen Zimmern und unkomplizierter Atmosphäre ist der zweite Brand der Hyatt Hotels Corporation im Flughafen Zürich. Das Interior-
Design ist inspiriert von der Altstadt Zürichs und lässt an allen Ecken staunen und entdecken.

i

m neuen Hyatt Place Zurich Airport The Circle erleben Reisende
und Einheimische ein ungezwungenes, erholsames und überraschendes Hotelerlebnis. Ob für Freizeit-,
Familienreisen oder Businesstrips
– die Gäste sind mittendrin und gut
angebunden: Sowohl an die Flughafen-Terminals als auch an das The
Circle Convention Center oder den
angrenzenden Park.
Schon beim Eintritt in die Lobby tauchen Gäste in die Welt der
Limmatstadt ein. Zusammen mit
der Atelier Zürich GmbH wurde ein
zeitgemäßes Interior-Designkonzept umgesetzt, in dessen Zentrum
Zürich, seine Geschichte und seine
Persönlichkeiten stehen.
Gäste schreiten vom Außenbereich in die Lobby über „Bsetzi
steine“– so werden Pflastersteine
in Züri
dütsch genannt. Über den
Köpfen sind dabei fliegende Koffer
zu sehen, dies als Hommage an den
Flughafen und das Reisen.

Weiter geht es vorbei an einer
verspielt-farbigen Wand – aus Tausenden aneinandergereihten Caran
d’Ache Farbstiften – in den Lobbybereich. Mittelpunkt des Raums ist
die Rezeption, die zugleich als Bar
dient und die Form eines historischen Brunnens hat. Inspirationsquelle waren die Brunnen im Zürcher Niederdorf.
Das Niederdorf allgemein spielt
eine große Rolle: Raumtrenner sind
den Geometrien der Architektur, die
man in der Zürcher Altstadt bestaunen kann, nachempfunden. Etwa
den Riegelfassaden und den Ornamenten auf Fensterläden. Ein kleiner Gag ist auch der ausrangierte
Schwimmreifen des Limmatschiffes
Regula, der eine Wand in der Lobby
ziert. Auch der bekannte Zürcher
Löwe darf natürlich nicht fehlen.
Gäste treffen ihn zu jeder vollen
Stunde brüllend an der Rezeption
an, denn anstatt eines Kuckucks bewohnt ein Löwe die Wanduhr.
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Ein Hingucker ist auch die Dada-
Lounge in der Lobby, eine Hommage
an den Dadaismus, der seinen Ursprung in Zürich hat. Hier blicken
bekannte und gegenwärtige Persönlichkeiten dieser Bewegung – etwa Dieter Meier – von den Wänden.
In dieser inspirierenden Umgebung
packt man gerne den Laptop aus
oder liest ein Buch.
Auch auf den Gängen ist Zurichness allgegenwärtig. Die Wappen
der Zürcher Zünfte begleiten die
Gäste auf ihrem Weg ins Zimmer.
Modern interpretiert zieren sie die
Lampen in den Gängen und spenden
warmes Licht.
Die 300 modernen Zimmer in
flexiblen Zimmertypen – von Twin
über King bis Zimmer mit Schlafsofa
– sind zwischen 25 und 37 m2 groß
mit Sicht ins Grüne oder auf den geschäftigen Flughafen.
Das Wort häimelig, Züridütsch
für gemütlich, das die Wände des
Cozy Corners ziert, bringt es auf den
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Punkt: Die Ecke mit Sofa und Beistelltisch in jedem Zimmer lockt
zum Entspannen, Verweilen oder
auch zum Arbeiten.
Für Familien ist ein Aufenthalt
sehr bequem und unkompliziert:
Die Zimmer mit Kingsize-Bett und
Schlafsofa eignen sich für bis zu vier
Personen.
Die Menükarte im ZOOM Restaurant & Bar steht ganz im Zeichen
von Glocal Dining: regional inspirierte Speisen mit Zutaten aus verantwortungsvollem Anbau – vom
Frühstücksbuffet über Wraps &
Waffles, herzhafte Bowls bis zum
Burger mit Fleisch oder Planted
Chicken. Auch Zürcher Spezialitä-

ten sind auf der Speisekarte vertreten – wie das Geschnetzelte oder
die Wiedikerli, Bratwürste aus der
Limmatstadt. Zurichness geht eben
auch durch den Magen.
In der ZOOM Bar lassen sich
Gäste Cocktails mixen oder Kaffee
spezialitäten zubereiten. Und im
The Market gibt es rund um die Uhr
Grab-and-go Snacks, Salate und Getränke.
Der angrenzende Park ist perfekt für eine Joggingrunde oder
einen Spaziergang. Wer sich zusätzlich sportlich betätigen möchte,
dem steht das hoteleigene Fitnesscenter durchgehend zur Verfügung.
Hyatt Place – der Name vereint
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gehobenen Stil, Innovation und
einen zuvorkommenden 24/7-Service zu einem gelungenen Aufenthalt mit modernem Komfort.

Tausende Farbstifte als Tapete der anderen Art.

www.thecircle.ch / Hyatt Place Zurich Airport The Circle [ Baureportage ]

Die Dada-Lounge in der Lobby – eine Hommage an den Dadaismus, der seinen Ursprung in Zürich hat.

Gut gebrüllt Löwe! Der bekannte Zürcher Löwe darf natürlich nicht fehlen. Gäste treffen ihn zu jeder vollen Stunde
brüllend an der Rezeption an, denn anstatt eines Kuckucks
bewohnt ein Löwe diese erfrischend andere Wanduhr ...
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Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen – vom Coworking Space bis zum ZOOM Restaurant & Bar.
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Fit(ness) rund um die Uhr.
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Sanfte Landung in den Schlaf: 300 moderne Zimmer – mit Ausblick ins Grüne oder auf den geschäftigen Flughafen.
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Text: Michael Klimesch Fotos: www.guenterstandl.de
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Wellnesshotel Hüttenhof, DE

Mitten im Bayerischen Wald, wunderbar eingebettet in
die Hügellandschaft, liegt das 4-Sterne-Wellnesshotel
Hüttenhof in Grainet am Haidel. Nachdem sich das
Erwachsenenhotel bereits in den letzten Jahren enorm
entwickelt hat mit neuem Sky Spa, neuen Suiten, dem
Panoramapool und vielen Kuschelextras für Pärchen,
hat sich die Gastgeberfamilie Paster entschieden, nun
auch das bestehende Stammhaus durch einen Umbau
in die Liga der Top-Hotels im Bayerischen Wald zu katapultieren. Nicht etwa, dass das Stammhaus „alt“
oder „unansehnlich“ gewesen wäre, es war nun
einfach nicht mehr „erste Sahne“. Und es wäre nicht
die Familie Paster, wenn sie nicht mit radikalem
Ansatz und kompromisslos an die Sache heran-
gegangen wäre. Also gab es keine Kosmetik, keinen
Umbau, sondern einen kompletten Abriss und Neubau vom Allerfeinsten – begleitet und bestens beraten
durch die Interior Designer von köck + bachler aus
Fieberbrunn sowie die Hochbauprofis vom
Architekturbüro Feßl & Partner aus Hauzenberg.
Die kompletten F&B-Bereiche wie Restaurants, Buffet,
Küche und Bar samt Lounge präsentieren sich nun im
feinsten „boarisch stylischen Look“, ebenso die
14 neuen coolen Suiten und Zimmer in den oberen
Geschossen sowie vier erneuerte Bestandszimmer.
So wird genussvoller Wellnessurlaub im Bayerischen
Wald zum echten Wohlfühlerlebnis!
www.hotel-huettenhof.de

Wir verneigen uns!
Das Team köck + bachler!
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www.hotel-huettenhof.de

h o t e l k o n ze p t e . i n n e n a r ch i t e k t u r

+

www.kbi.at
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Golden Hill Country Chalets & Suites, St. Nikolai

www.golden-hill.at

Golden Hill Country Chalets & Suites
MMag. Dr. Barbara und Andreas Reinisch
Steinfuchsweg 2 / Waldschach
A-8505 St. Nikolai im Sausal / Südsteiermark
tel: +43 650 3505936
mail: welcome@golden-hill.at
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Text: Renate Linser-Sachers Fotos: Golden Hill / Arne Pastoor

Fakten

Sinnliches

| 2 neue Chalets (Premium-Chalet Steppenfuchs und
Luxus-Chalet Polarfuchs) unterschiedlicher Charaktere
– Steppenfuchs (200 m2) inklusive ganzjährig beheiztem Outdoor-Infinity-Pool |
| Planung: Architekt Dipl.-Ing. Johann Repolust,
Leibnitz, www.architekt-repolust.com |

| Beeindruckende Zuwächse im imposanten Refugium Golden
Hill: Die zwei Neuen – Premium-Chalet Steppenfuchs und
Luxus-Chalet Polarfuchs – präsentieren sich als weitere
Gradmesser in Sachen Inspiration und Geborgenheit |
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Die südsteirische „Toskana“ als goldener Bilderbuchrahmen für die neuen Chalets Polarfuchs und Steppenfuchs.

Einfach ausgefuchst. Einfach magisch.
Sie heißen Steppenfuchs und Polarfuchs. Und scharen sich seit dem Sommer – neben drei weiteren luxuriösen Chalets – ums „Mutterlandhaus“ Steinfuchs. Zwei neue Wohneinheiten, die sich dem absolut konspirativen Luxus verschrieben haben und das Golden Hill-Ensemble in der Südsteiermark ergänzen. Und
wo es schwierig wird, sich gängiger Superlativen bedienen zu müssen.

e

ines steht fest: An einem derart für
Ruhe und Abgeschiedenheit prädestinierten Ort, an dem sich Fuchs und
Hase im wahrsten wie wörtlichen
Sinne gute Nacht sagen, einen guten
Morgen und wunderschönen Tag
wünschen, bleibt die Welt draußen.
Mehr denn je in Zeiten wie diesen
das einzig wahre Luxusgut, bestens
be- und gehütet von den Gastgebern
Barbara und Andreas Reinisch. Beide seit der 2015 erfolgten Transformation eines Bauernhauses aus dem
18. Jahrhundert – samt Metamorphose des alten Wirtschaftsgebäudes in ein einzigartiges PanoramaLoft – infiziert mit der Leidenschaft,
Gästen ein Hideaway der wie aus
einer anderen Welt entstiegenen
Art zu schaffen.
| Wo der Fuchs so lustvoll steppt |
Dem Gefühl, wirklich wunschlos
glücklich sein zu können, kommt
man im 200 m2 umfassenden Premium-Chalet Steppenfuchs schon
verdammt nahe. Dank der zehn
Meter langen Panorama-Glasfront
verschmelzen Innen- und Außen-

bereich, vermittelt knisterndes Kaminfeuer edle Hüttenromantik, die
nicht nur optisch bis zum überdimensionalen Kingsize-Bett ausstrahlt. Schwungvoll über eine massive Metallwendeltreppe in den
ersten Stock geführt, ziehen sich Exklusivität und Luxus bis hin zum absoluten Highlight: dem ganzjährig
beheizten Infinity-Pool, zu dem sich
outdoor weiters Sauna-Kubus und
Whirlpool scharen. Mehr persönliche Freiheit geht nicht.
| Wo der Fuchs mit Polarlicht
tanzt | Alternativ zu Stein, Holz
und Glas beim Steppenfuchs-Interieur leuchtet dieses im neuen
Vollholz-Galeriehaus Polarfuchs in
jungfräulichem Strahleweiß. Hier
schwebt man nicht nur sinnbildlich
wie auf Wolken, wird verzaubert
von der Leichtigkeit und Extravaganz eines konträren Chalet-Seins.
Völlige Privatheit regiert jedoch wie auf dem gesamten goldenen Areal auch diesen homogenen
Rückzugsort
–
mit
Puderzuckerln wie unter ande238
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rem die vor dem Kamin platzierte,
schimmernde Devon & Devon Badewanne oder der eigene Spa-Garten samt großem Sauna-Kubus.
Der sagenhafte Blick in die stilvolle Parkanlage und auf den 600
m2 großen Naturschwimmteich so
inklusive wie das international viel
prämierte Konzept der Gastgeber.
Neben dem Respekt vor der
wachsenden Sehnsucht nach maximal privatem Rahmen – baulich wie
stilistisch in optimaler Form umgesetzt –, wird im Golden Hill ebenso
respektvoll mit dem Thema Nachhaltigkeit und Energieeffizienz umgegangen. So laufen sämtliche SpaEinrichtungen dank Erdwärme und
einer 45 kWp Fotovoltaikanlage
energieautark.
Ein abrundendes Attribut an die
Zukunft und damit Manifest der
überzeugt gelebten Philosophie von
Barbara und Andreas Reinisch, das
Gesamtwohl von Mensch und Natur mit der geforderten Entschlossenheit zu vereinen. In der Symbiose von Innovation und Luxus
unschlagbar.

www.golden-hill.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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Chalet Steppenfuchs – luxuriöses Wohnen in edler Vollendung.
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Chalet Polarfuchs, die noble Residenz mit Seeblick.
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Naturhotel Bauernhofer, Heilbrunn

www.bauernhofer.at
Naturhotel Bauernhofer ****
Familie Bauernhofer
Brandlucken im Almenland 78
A-8172 Heilbrunn
tel: +43 3179 8202
mail: info@bauernhofer.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.heldentheater.at

Fakten

Sinnliches

| Erweiterung in Holzbauweise – 10 neue Zimmer und
Suiten mit regionaler Ausstattung / Erweiterung des
Wald- & Wies’n Spa / neuer Outdoor-Infinity-Pool
mit 20 m Länge / Panorama-Ruheraum / neue OutdoorPanoramasauna / lichtdurchfluteter Bewegungsraum /
Neugestaltung Restaurant |
| Planung: Architekten Andrea und Herwig Ronacher,
Hermagor, www.architekten-ronacher.at |

| Familiengeführtes Naturhotel in der 5. Generation |
| Privilegierte Lage am Hochplateau auf 1100 Metern
Seehöhe mit vielen Sonnenstunden |
| Hochwertige Einrichtung aus Holz und Naturstoffen |
| Almfrühstück und Kulinarik mit regionalen Produkten |
| Wald & Wies’n Spa – mit Poollandschaft, Saunen, Ruheoasen, Massagen & Treatments mit Naturprodukten |
| Huab’n Theater – Freiluft-Theatertradition direkt gegenüber
vom Hotel mit überdachter Tribüne und buntem Programm |
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www.bauernhofer.at [ Baureportage ]

Jede Menge Platz für prickelnde Stunden und Panoramaverglasungen für beste Alm-Ausblicke.

Verschmuste 4-Sterne im Almenland
Das Naturhotel Bauernhofer im steirischen Almenland hat seine Spa-Fläche verdoppelt und ist noch schöner, besser und feiner geworden. Dabei stand beim Um- und Ausbau nicht der Wunsch nach Vergrößerung an erster Stelle, sondern das Streben nach mehr Qualität, Komfort und gutem Gefühl, nach noch mehr
Raum und noch mehr Fingerspitzengefühl für richtig gute Tage.

d

ie Brandlucken liegt auf 1100 Metern Seehöhe eingebettet im Naturpark Almenland – dem größten
zusammenhängenden Almweidegebiet Mitteleuropas. Mittlerweile in
fünfter Generation führen Bianca
und Simon Bauernhofer ihr gleichnamiges Hotel in der nordöstlichen
Steiermark. War es früher nur eine
kleine Einkehrmöglichkeit für Einheimische und Durchreisende auf
der Alm, ist das Haus heute dank des
Zuspruchs der Gäste zum Naturhotel mit 4-Sterne-Qualität gereift.
Schon im Jahr 1905 durfte die
Familie Bauernhofer Menschen die
Türen öffnen, sie einladen zu verweilen, sich zu stärken, miteinander
zu lachen, zu diskutieren, Schmäh
zu führen, zu schmusen und zu le-

ben. Viele Parallelen zu heute, wo
Menschen den Bauernhofer suchen,
die das Leben lieben, die sich gern
Zeit nehmen für die schönen Dinge,
die bewusst auf Zeit einen Gang zurückschalten wollen.
Bereits 2012 haben die Gastgeber
die Architekten Ronacher damit beauftragt, die Gastwirtschaft und den
Hoteltrakt aus den 1980er Jahren
um einen ostseitigen Wellness- und
Bettentrakt zu erweitern. Gleichzeitig bestand die Aufgabe darin,
das Entree samt Bar, Rezeption und
den Gasträumen zu modernisieren
und gestalterisch aufzuwerten. Aus
einem gutbürgerlichen Landgasthof sollte schließlich ein modernes
4-Sterne-Wellnesshotel entstehen.
Gleichzeitig war es eine wichtige
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Vorgabe, die Identität des bekannten „Schnitzelwirtes“ so weit zu erhalten, dass die vielen Stammgäste
dem beliebten Ausflugslokal weiterhin die Treue behielten.
Diese Herausforderung konnte
kaum besser als durch einen konstruktiven Holzbau – sowohl im Bereich des neuen Betten- und Wellnesstraktes als auch im Bereich des
neuen Entrees – bewältigt werden.
Im Jahr 2021 wurde nun nach
dem Vorbild des neuen Bettentraktes die Bettenkapazität in gleicher
Art und Weise nochmals erweitert.
Zwischen den beiden Trakten wurde eine architektonische Zäsur in
Form eines dunklen Bindegliedes
mit den Zentralfunktionen der Vertikalerschließung, eines Yoga- und

www.bauernhofer.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Fitnessraumes sowie des Ausganges zum Infinity-Pool eingeschoben.
Dieser Baukörper dient gleichzeitig
als Knickpunkt für die beiden zurückweichenden Bettentrakte. Die
Hotelerweiterung aus duftendem
Holz beherbergt neue heimelige
Zimmer und Suiten mit der Großzügigkeit à la Bauernhofer: Den zehn
neuen Zimmern steht die Erweiterung des Wald & Wies‘n Spa im Ver-

hältnis von mindestens 20 Zimmern
gegenüber. „Move your body“ heißt
es im neuen lichtdurchfluteten Bewegungsraum.
Und im großzügig erweiterten Wellnessbereich ist jede Menge Platz für prickelnde Stunden:
Um sich Saunaaufgüssen hinzugeben, die nach Almenland duften,
um eine Massage mit der Kraft natürlicher Essenzen zu zelebrieren,
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um sich vom Beauty-Team zum
Strahlen bringen zu lassen und Oasen himmlischer Ruhe zu genießen.
Kuschelnischen, Komfortliegen und
Ausblicke zum Niederlegen bietet
der neue Ruheraum. Zu inspirierenden Auszeiten, wo einen schon mal
die Muße küsst, laden die OutdoorPanorama-Sauna sowie der 20 Meter lange Infinity-Pool – beide mit
traumhaftem Blick über die Alm.

www.bauernhofer.at [ Baureportage ]

Natürlich wohnen und entspannen beim Bauernhofer im Naturpark auf 1100 Metern Seehöhe.
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Langwies Genussherberge, Bad Vigaun

www.langwies.at
Langwies Genussherberge ****
Familie Brunnauer
Langwies 22
A-5424 Bad Vigaun / Salzburg
tel: +43 6245 8956
fax: +43 6245 895613
mail: hotel@langwies.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Langwies Genussherberge / www.studio-weissbacher.com / www.punkt-komma.at

Fakten

Sinnliches

| Verwandlung vom Hotel & Gasthof zur nachhaltigen Genussherberge im
modernen Design |
| Neugestaltung der Fassade inklusive thermischer Sanierung |
| 4 neue Genießerzimmer, 12 Longstay-Apartments |
| Offener Lobby- und Rezeptionsbereich sowie neues Backoffice |
| Neuer Spielraum / Seminarpausenbereich mit Teeküche / neue Sanitäreinheiten (teils barrierefrei) / Betreiberwohnung |
| Heizungsanlage neu / Wasserwärmepumpe mit Fotovoltaikanlage |
| Planung: bergwerk Architekten ZT gmbH, Lofer, Graz, München,
www.bergwerkarchitekten.at |
| Innenarchitektur: Aufschnaiter GesmbH & Co KG, St. Johann in Tirol,
www.aufschnaiter.com |
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| Herberge mit Tradition – mitten in der Natur,
aber doch nahe Salzburg gelegen |
| Wirtshaus mit Haube gekrönt / Feiern für bis
zu 150 Gäste / Bar & Lounge |
| Moderner Seminarraum mit Garten-Zugang |
| Wellnessbereich und Naturbadeteich |
| Langwies goes GREEN – natürliche Produkte
aus eigener Landwirtschaft, S-Bahn-Anreise,
„grüne“ Meetings in der Natur, Ladestation
für E-Fahrzeuge, ... |
| Longstay-Komfort mit flexibel wählbaren
Serviceleistungen |

www.langwies.at [ Baureportage ]

Ein gutes Stück Zuhause voller Genussmomente – das neue Langwies.

Verwandlung zur nachhaltigen Genussherberge
Das Langwies ist ein kleines, feines Hotel in Bad Vigaun – inklusive einem hervorragenden Hauben
restaurant mit Produkten aus der eigenen Landwirtschaft. Für gelebte Tradition seit mehr als 100 Jahren
steht hier die Gastgeberfamilie Brunnauer. Diese Beständigkeit verbindet sich hier in ruhiger Naturlage
gekonnt mit der Moderne, was sich jüngst mit der Verwandlung vom Hotel & Gasthof zur weitum einzigartigen Genussherberge manifestiert hat.

a

usgangspunkt für den Umbau
war die anstehende Sanierung
des Stammhauses. Dazu kam der
Wunsch der Gastgeber nach einer
Neuausrichtung der bestehenden
Zimmer im Stammhaus. In diesem Zuge ist die Idee der LongstayApartments entstanden. Zielgruppe
sind vor allem Gäste, die eine Unterkunft für einen längeren Aufenthalt
suchen – zum Beispiel, weil sie aufgrund ihrer Arbeit mehrere Monate
vor Ort sind oder aber auch für Studenten für ein Semester.
Die Planungsarbeiten starteten
bereits während des ersten Lockdowns im April 2020 – und als sich
der zweite Lockdown abzeichnete,
haben die Bauherren versucht, die
Zeit so gut wie möglich für den Umbau zu nutzen. Der Spatenstich erfolgte im März 2021 und im Herbst
konnten die Umbauarbeiten weitgehend abgeschlossen werden.

Zu den vielen Neuerungen zählen Rezeption mit Eingangsbereich
und Lobby, WC-Anlagen, Spielraum,
zwölf Apartments, vier Genießerzimmer sowie eine neue umweltfreundliche Heizungsanlage (Wärmepumpe statt Ölheizung). Trotz
der umfangreichen Umbauarbeiten
konnten die Gastgeber ihr Hotel und
Wirtshaus mit Ende des Lockdowns
im Mai 2021 während der laufenden
Umbauarbeiten öffnen.
In den neu gestalteten Long
stay-Apartments bringen die Gastgeber die private Atmosphäre eines
eigenen Zuhauses mit dem Komfort
eines Hotels zusammen. Das heißt,
die Gäste können ganz individuell
entscheiden, welche Serviceleistungen sie jeweils in Anspruch nehmen
möchten: zum Beispiel Frühstück,
Abendessen im Wirtshaus, Housekeeping oder Wellnessbereich.
Die Apartments haben eine Grö250
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ße von 25 bis 30 m². Die Einrichtung
ist modern und geradlinig. Allesamt
sind sie mit vollwertigen Küchen
ausgestattet und verfügen über eine
Klimaanlage.
Mit der Erweiterung der Lobby und Rezeption kann die Familie
Brunnauer ihren Gästen eine neue
und attraktive Infrastruktur bieten.
Diese ist das kommunikative Zentrum, von wo es in die weiteren Bereiche wie Zimmer, Wirtshaus oder
Seminarraum führt.
Die Herausforderung für die
Planer war, mit knappen Platzressourcen einen neuen, einladenden, lichtdurchfluteten Eingangsbereich mit Backoffice zu schaffen.
Das Highlight beim Eingangsbereich
ist sicherlich der offene Raum, der
sich über zwei Geschosse erstreckt,
und der Rezeption sowie Lobby aus
architektonischer Sicht das gewisse
Etwas verleiht. Mit seinen gemütli-

www.langwies.at [ Handwerker & Lieferanten ]

chen italienischen Sitzmöbeln und
einem lauschigen Kamin bietet dieser Bereich nun eine angenehme
Möglichkeit, abseits vom Wirtshaustrubel ein entspanntes Glas Wein zu
trinken oder einfach gemütlich ein
Buch zu lesen.
Andere Bereiche wie der neue
Kinderspielraum oder der neue Pausenbereich mit Teeküche für Seminargäste haben sich im Laufe der
Planungsphase zusätzlich ergeben.
Um einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, wurde im Zuge vom Umbau auch die bestehende
Ölheizung gegen eine klimaneutrale Wärmepumpenanlage ausgetauscht. Zusätzlich wurde eine Fotovoltaikanlage installiert.
Nachhaltigkeit ist für die Gastgeber generell ein großes Anliegen.
Seit mehr als 100 Jahren bewirtschaftet die Familie Brunnauer das

Gut zur langen Wiese mit viel Liebe
und Sorgfalt. Diese Landwirtschaft
ist Lieferant für viele der hervorragenden Speisen – von den Frühstückseiern bis zum im eigenen
Schlachthaus verarbeiteten Steak.
Im Sinne der Nachhaltigkeit
wurde bei den jüngsten Arbeiten
auch großer Wert auf natürliche
Materialien wie Holz, Stein, Loden
und Wolle gelegt. Die neugestalteten Bereiche zeigen sich in einem
geradlinigen, skandinavisch anmutenden Stil mit gediegenen und natürlichen Farben sowie klaren Linien ohne viel Schnickschnack.
Planerische
Herausforderung
war es, dem traditionellen Hotel &
Gasthaus Langwies ein neues und
modernes Gesicht zu verleihen.
Die Kunst war es, das Traditionelle vom Bestand nicht zu verlieren,
und gleichzeitig ein neues, moder-
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nes Fassadenkonzept umzusetzen
– ganz nach dem Motto „Tradition
trifft Moderne“. Dies wurde mittels
neuer Fassadenelemente wie Stein,
Holz, Alucobond und Begrünungen
sowie dem Zubau, der sich harmonisch an den Bestand anpasst, realisiert. Die außen verbauten Materialien – Stein, Holz und Begrünungen
– wurden bewusst akzentuiert auch
bei der Innenarchitektur eingesetzt.
Dieser rote Faden zieht sich durch
die gesamte Herberge, sodass man
in allen Bereichen das neue Langwies wie aus einem Guss erleben
kann. Pflanztröge im Inneren sowie
ein begrüntes Dach lassen das Gebäude regelrecht erblühen.
Mit der neuen Genussherberge
ist ein spürbares Stück zweites Zuhause entstanden. Gelebte Tradition
trifft auf nachhaltig ausgerichteten
Urlaubs- und Longstay-Komfort.

www.langwies.at [ Baureportage ]

Geerdet, geschmackvoll und echt – das Langwies empfängt seine Gäste im neuen Style.
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Warmherzige Gastlichkeit trifft auf stilvolles Genießerambiente.
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Ein zweites Zuhause – vier neue Genießerzimmer und zwölf Longstay-Apartments.
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Naturerlebnis und Gaumenfreuden – das neue Langwies macht seinem Namen als Genussherberge alle Ehre.
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HYPERION Hotel München

www.h-hotels.com
HYPERION Hotel München
H-Hotels GmbH
Truderinger Straße 13
D-81677 München
tel: +49 89 411090-0
fax: +49 89 411090-1000
mail: Hyperion.Muenchen@h-hotels.com
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Text: Eva Huter Fotos: H-Hotels

Fakten
| Neubau Business-Hotel mit 700 m²
Konferenzbereich und 6 Veranstaltungsräumen, 341 Gästezimmern,
Restaurant Gaumenfreund mit
Frontcooking, Zirbelstube, Bar,
Executive Lounge und Fitnessraum |
| Generalunternehmer: PORR GmbH &
Co. KGaA, München,
www.porr-group.com |
| Innenarchitektur: Unykat Interior
Design, Wels, www.unykat.at |

Sinnliches
| Die familiengeführte Hotelgesellschaft H-Hotels steht für permanente Weiterentwicklung, zukunftsweisende Hotelkonzepte und nachhaltiges Wachstum |
| Gäste der Zimmerkategorien Panorama und Studio erhalten exklusiven
Zugang zur Executive Lounge zum ruhigen Arbeiten oder Snacken |
| Studiozimmer der 14. Etage verfügen über einen Balkon samt Ausblick über
München |
| WLAN, Sky-Sport-TV, hochwertige Kosmetikartikel und Nutzung des Fitnessbereichs inklusive |
| Serviceroboter JEEVES liefert Drinks und Snacks in die Zimmer |
| 6 Konferenzräume im Obergeschoss mit Platz für bis zu 290 Teilnehmer |
| 130 Tiefgaragenplätze, 6 km zum Hauptbahnhof und 200 m zur Autobahn |
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Das HYPERION Hotel München präsentiert sich von seiner schönsten Seite in den Bavaria Towers am Bogenhausener Tor.

Fünfeckiger Businessmaster mit Serviceroboter
Ein modernes Business-Hotel in attraktiver Lage und mit außergewöhnlichem Service: In einem der vier
Bavaria Towers entstand 2019 das neue HYPERION Hotel München. 341 Zimmer, Restaurant, Bar, Stube,
Lounge und Fitnessraum sowie ein großer Konferenzbereich samt sechs Veranstaltungsräumen machen
das 4-Sterne-Hotel Nähe der Messe zur idealen Unterkunft für Kongressgäste und Geschäftsreisende.

d

ie Bavaria Towers, ein Ensemble aus
vier spektakulären Hochhäusern im
Osten von München, bereichern seit
geraumer Zeit die Skyline der Stadt.
Markant ragen die fünfeckigen Gebäude bis zu 72 Meter in die Lüfte.
Weiche, geschwungene Formen und
geneigte Dachflächen kennzeichnen
das preisgekrönte Projekt. Drei Office-Tower und ein Hotelturm bieten nie dagewesene Bedingungen
für anspruchsvolle Geschäftsleute
und Unternehmer – ein repräsentatives Ambiente und innovative
Arbeitswelten in Verbindung mit
einer erstklassigen Infrastruktur.
Die Eleganz der eindrucksvollen,
etwa 53 Meter hohen Metallfassade
des 15-geschossigen HYPERION Hotels setzt sich im Inneren fort. Eine
sehr klare und reduzierte Innenarchitektur trifft auf eine spannende
Materialpalette aus Beton, Holz und

Glas. Der zentrale pentagonale Gebäudekern bildet einen ganz klaren
Mittelpunkt in der Anordnung der
verschiedenen Funktionsbereiche.
Durch das beinahe nahtlose Ineinanderfließen der einzelnen Bereiche
entsteht ein bewusst offenes Raumgefühl und damit einhergehend
eine sehr lockere und ungezwungene Atmosphäre. Bewusst gesetzte
Akzente vervollständigen den unverwechselbaren Gesamteindruck.
Einen solchen Ersteindruck vermittelt auch die besondere Materialität
und gleichzeitige Leichtigkeit der
verspiegelten, amöboiden Rezeption im offenen Raum zwischen der
Hotelbar und dem Restaurant Gaumenfreund samt Frontcooking und
bayerischer Zirbelstube.
Außergewöhnlicher läuft die
Verpflegung auf den fünferlei Zimmern. Denn Zimmerservice hat im
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HYPERION München einen Namen.
JEEVES, der Serviceroboter, ist
stets zu Diensten, bringt Drinks und
Snacks jederzeit und per Anruf, App
oder QR-Code bis zu den Studiozimmern in die 14. Etage.
Etwas weiter unter, nämlich im
first floor des Hotels erstreckt sich
seine größte Spezifik über die gesamte Etage. Sechs Veranstaltungsräume, zwei große Foyers und die
gemütliche Executive Lounge nehmen dort rund 700 m2 Fläche ein.
Hinzu kommen eine entsprechend
schlicht-elegante Ausstattung, modernste Tagungstechnik und zum
jeweiligen Event passende CateringVarianten. Nicht zuletzt seine privilegierte Lage, 130 hoteleigene Parkplätze und die Anbindung an die
öffentlichen Verkehrsmittel tragen
ihren Teil zum aufstrebenden Business-Hotel bei.

www.h-hotels.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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Vergeiner’s Hotel Traube, Lienz

www.hoteltraube.at
Vergeiner’s Hotel Traube
Familie Vergeiner
Hauptplatz 14
A-9900 Lienz
tel: +43 4852 64444
mail: info@hoteltraube.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Vergeiner’s Hotel Traube / www.martinlugger.com

Fakten
| Rundumerneuerung des gesamten Hotels im Laufe
der vergangenen Jahre |
| Sämtliche Zimmer erneuert – die letzten 16 Zimmer
wurden 2018 grundsaniert |
| Von Herbst 2020 bis Frühjahr 2021 komplette
Sanierung und Dämmung der Dächer und des
Schwimmbades (inklusive Fenster, Technik, Lüftung)
sowie Sanierung der Fassade |
| Neuer Pool mit Panorama-Fensterfront im 6. Stock |

Sinnliches
| Traditionsreiches Haus im Familienbesitz seit 1860 – Lage im
Herzen von Lienz |
| À-la-carte-Restaurant La Taverna – Osttiroler Spezialitäten treffen
auf italienische Kulinarik |
| Panorama-Spa über den Dächern von Lienz mit Rooftop-Pool und
360-Grad-Blick über Lienz |
| Lobby und öffentliche Bereiche sind ausgestattet und eingerichtet
wie ein kleines Museum |
| Weinkeller mit 100-jähriger Weinhändler-Tradition und Expertise |
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Traditionshaus macht Geschichte erlebbar
Seit 1860 ist Vergeiner’s Hotel Traube im Besitz von Familie Vergeiner aus Lienz und wird persönlich von
Anna Geiger-Vergeiner in fünfter Generation geführt. Die bewegte Geschichte des heutigen 4-SterneHotels im Zentrum der Lienzer Altstadt ist nach wie vor in den Räumlichkeiten spürbar. Nach einer mehrjährigen Umbauphase präsentiert sich Vergeiner’s Traube mit einer gelungene Verbindung von Tradition
und Moderne und ganz viel Charme.

d

Traditionelles
bewahren und
in zeitgemäßen
Komfort
übertragen –
Familie GeigerVergeiner, die
das Hotel in
fünfter Generation führt.

ie Traube war über Jahrhunderte
„Kaffeeresidenz“ der holländischen
Königin Wilhelmine, Treffpunkt
Lienzer Bürger, Vereine und Institutionen, diskrete Urlaubsdestination
von Prominenten, Schauplatz großer Hochzeiten, rauschender Bälle
und fröhlicher Frühschoppen. Sie
war Zeuge wilder Verhandlungsgeschäfte aus dem In- und Ausland
ebenso wie romantische Klause verliebter Hochzeitsreisender auf dem
Weg in den Süden.
All das hat die Gastgeberfamilie Vergeiner in Vergeiner’s Hotel
Traube bewahrt und in zeitgemäßen
Komfort übertragen: Das 4-SterneHotel ist eine komfortable Urlaubsresidenz für Familien, Paare und
Alleinreisende, idealer Ausgangspunkt für die atemberaubende Freizeitarena Osttirol und traditionelle
Unterkunft für Geschäftsreisende.
Schon immer fühlten sich Gäste
durch die Lage direkt im Herzen der
reizvollen Kleinstadt Lienz und mit
Blick auf alle Wahrzeichen der Dolomitenstadt wohl.
Anna Geiger-Vergeiner hat mit
ihrem Ehemann Robert Geiger das
Hotel 2012 von ihren Eltern Renate
und Andrä übernommen und seither umfangreich modernisiert. Ein
wichtiger Aspekt war dabei auch das
Thema Energieeinsparung & Umweltschonung. Für die Qualitätsof-

fensive und Weiterentwicklung des
Hotels wurde ein mehrjährig angelegtes Konzept erstellt und schrittweise wurden alle 52 Zimmer umgebaut, die letzten 16 Zimmer wurden
2018 fertiggestellt. Von klassischelegant über romantisch bis zu stilvollen und mit echten Antiquitäten
ausgestatteten Biedermeier-Zimmern ist für alle Vorlieben der Gäste
gesorgt.
Ein wichtiger Meilenstein war
die vollständige Erneuerung des
Hallenbades und des gesamten, nun
im obersten Stockwerk des Hotels
gebündelten Spa- und Wellnessbereichs. Hier können die Gäste den
360-Grad-Panoramablick über den
Dächern von Lienz auf die herrliche
Kultur- und Naturlandschaft genießen, egal ob vom Schwimmbecken, der Sauna, dem Fitness- oder
den Ruheräumen aus. Die größte
Herausforderung war, das neue
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Edelstahlbecken für das Schwimmbad vor Ort zu schweißen und die
Panorama-Fenster zu tauschen im
sechsten Stockwerk. Von der Dreifachverglasung der großen Fensterflächen über den Einbau von
Wärmetauscher-Systemen bis zur
intelligenten Steuerung der Wasserund Raumlufttemperatur wurden
alle möglichen Energiesparmaßnahmen umgesetzt. Auch die Dach- und
Geschossdecken wurden isoliert,
um die höchstmögliche Energieeffizienz zu erzielen. Ebenso wurden alle übrigen Dächer erneuert und die
Fassade renoviert.
Neben den üblichen Behördengängen mussten auch die Bestimmungen des Ortsbildschutzgesetzes
mit strengen Vorgaben bei Farben
und Materialien eingehalten werden. Die Lobby und die öffentlichen Räume sind wie ein kleines
Museum ausgestattet mit vielen

www.hoteltraube.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Bildern und Antiquitäten. Diese Verbindung aus Tradition
und Moderne macht das Haus
einzigartig. Auch wenn die
hundertjährige Weinhändlertradition der Familie Vergeiner
vor zehn Jahren beendet wurde, ist die Weinexpertise ge-

blieben, die sich im Weinkeller
und der Weinkarte nach wie
vor niederschlägt. Nicht zuletzt
wird die Kulinarik mit Osttiroler Spezialitäten und italienischen Gerichten im hauseigenen Restaurant La Taverna
zelebriert.
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Hotel die Arlbergerin, St. Anton

www.diearlbergerin.com
Hotel die Arlbergerin ****
Familie Kometer
St. Jakober Dorfstraße 11
A-6580 St. Anton am Arlberg
tel: +43 5446 2243
mail: hotel@diearlbergerin.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: Hotel die Arlbergerin

Fakten
| Anbau mit 15 Designzimmern in 4 Kategorien |
| Neue Tagesbar mit Lounge / modernisiertes Buffet |
| Neu gestalteter Eingangsbereich mit Rezeption |
| Sonnenterrasse / überdachte Garagenplätze / überdachter Nachteingang / Skikeller |
| Sky-Wellnessbereich mit Sky-Sauna bereits in Planung für die nächsten Jahre |
| Planung: OIA architekten, Hall in Tirol,
www.oia-tirol.at |

Sinnliches
| Einziges adults only Hotel am Arlberg – 4-Sterne-Urlaub ab 14
Jahren im Tiroler Traditionshotel mit persönlicher Betreuung |
| Barrierefreier Zugang zu allen Räumen und barrierefreie Zimmer |
| Ruhige Lage und dennoch nur wenige Gehminuten zur Seilbahn
und zum Dorfzentrum von St. Anton |
| Traditionelle Küche mit hausgemachten & regionalen Produkten |
| Flexibles Konzept ohne starre Zeiten für Essen und Sauna / süßes
oder deftiges Früstücksbrettl für Langschläfer |

269

WellHotel

www.diearlbergerin.com [ Baureportage ]

Schicke Arlbergerin – ein moderner offener Style trifft auf uriges Tiroler Ambiente.

Adults only Hotel startet mit frischem Konzept
Das adults only Hotel das Sonnbichl feierte im Dezember 2021 nach einem umfangreichen Um- und Anbau unter neuem Namen und Logo als die Arlbergerin glänzende Neueröffnung. Die Gastgeber-Familie
Kometer hat die ruhigen Monate zuvor genutzt, um frischen Wind in ihr 4-Sterne-Erwachsenenhotel in
St. Anton am Arlberg zu bringen – mit 15 neuen Zimmern, einer neuen Bar und neuem Eingangsbereich
sowie vielen weiteren Änderungen.

d

as Hotel die Arlbergerin alias das
Sonnbichl in St. Anton am Arlberg
ist ein Tiroler Traditionshotel und
wird vom Geschwisterpaar Barbara
und Mathias Kometer geführt. Die
persönliche Betreuung ihrer Gäste ist den beiden Wirtsleuten dabei
sehr wichtig, auch haben sie als
Einheimische stets die besten Geheimtipps für alle Aktivitäten parat.
Schon ihre Eltern waren Gastgeber
aus Leidenschaft und Mutter Roswitha hat das Familienunternehmen
durch ihre einmalige Küche groß
gemacht – bis zu einer Haube wurde
in der Sonnbichl Stube gekocht.
Seit der Übernahme führen
Barbara und Mathias das Haus als
Erwachsenenhotel. Beim jüngsten
Umbau von April bis Dezember 2021
war es den Bauherren sehr wichtig,
das Stammhaus mit dem gewohnten
urigen und Tiroler Ambiente so gut
wie möglich zu erhalten. Gleichzeitig zieht sich nun ein moderner und
offener Stil durch das gesamte Haus
– angepasst an den Bestand wurde
ein Anbau errichtet. Alle Bereiche
wurden hier luftig und offen gestaltet, mit natürlichen Farben und
besonderen Akzenten. Entstanden
ist ein ganz neuer Eingangsbereich

mit Rezeption und Hotelhalle. Die
neue Lobby mit Sitzmöglichkeiten
lädt zum gemütlichen Verweilen
ein und eine neue Bar mit Loungebereich steht auch als Restaurant
zur Verfügung. Auch das alte Stiegenhaus wurde farblich angepasst
und sicherheitstechnisch auf den
neuesten Stand gebracht.
Die 15 Zimmer in den vier neuen
Kategorien Superior, Zirbe, Panorama und Lux sind allesamt lichtdurchflutet und mit Balkon oder
Loggia, Holzböden und Boxspringbetten ausgestattet. Zusätzlich darf
sich der Gast auf Zirbenholz aus
dem Paznauntal, Relaxfenster mit
Kuschelnest und Panoramablick
in die Bergwelt Tirols sowie offene
Badezimmer freuen. Die Innenräume wurden mit unaufdringlichen
Farben, wie hellen Grau- und Brauntönen ausgestattet, die Gänge vermitteln durch dunklere Farben ein
wohliges Gefühl. Den Geschwistern
Kometer ist es gelungen, die ursprüngliche Geschichte das Hauses
zu erhalten und gleichzeitig mit
dem Anbau frischen Wind in den Familienbesitz zu bringen – eine perfekte Mischung aus urig und neu.
Das Ziel der Gastgeber für die
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Neueröffnung war außerdem eine
flexiblere Urlaubsgestaltung für
ihre Gäste. Das neue Konzept der
Arlbergerin kommt ohne starre
Zeiten für’s Frühstück, Abendessen
und die Sauna aus. So haben die
Gäste die Möglichkeit, auch mal auszuschlafen und trotzdem das reichhaltige Frühstücksbuffet zu genießen, denn für richtige Langschläfer
gibt es immer noch die Möglichkeit,
ein süßes oder deftiges Frühstücksbrettl an die Bar zu ordern. Auch die
klassische Halbpension hat damit
ausgedient und stattdessen kann
zwischen drei À-la-carte-Restaurants im Hotel – Sonnbichlstube,
Feinschmeckerei und Bar – oder
auch den Restaurants im Dorf gewählt werden. Die Saunazeiten wurden ausgedehnt und ermöglichen
ungestörtes Relaxen vom frühen
Nachmittag bis zum späten Abend.
Zusätzlich zu diesen Neuerungen haben Barbara und Mathias
Kometer bereits einen großen SkyWellnessbereich mit einer Panoramasauna, modernen Ruhebereichen
und einer riesigen Sonnenterrasse
geplant und streben eine Eröffnung
dieser weiteren Highlights für die
kommenden Wintersaisonen an.

www.diearlbergerin.com [ Handwerker & Lieferanten ]

Die modernen Zimmer präsentieren sich mit offenen Bädern.
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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

272

WellHotel

Text: Eva Huter Fotos: Oliver Maerz, Classic Camera

Fakten
| Neu erbautes 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
| Das erste AMEDIA Hotel in Vorarlberg – direkt im aufstrebenden
Wirtschaftsgebiet Millennium Park in Lustenau |
| Stickereihochburg Lustenau – dieses Element spiegelt sich im
kunstvoll-schlichten Design des Hotels wider |
| Bar & Lounge mit regionalem Angebot an Drinks und Snacks,
Loungemusik zum After-Work-Ausklang oder Einheimischen-Treff |
| Beste 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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Reduziertes Design, moderne Architektur und top Ausstattung – das neue AMEDIA Hotel Lustenau.

Businesshotel setzt Akzente im Millennium Park
In einem der aufstrebendsten Wirtschaftsgebiete Vorarlbergs, direkt im Millennium Park, konnte im
Sommer 2021 das AMEDIA Hotel Lustenau eröffnet werden. Das Businesshotel umfasst 114 Hotel
zimmer, ein Frühstücksrestaurant mit Sonnenterrasse, einen modernen Loungebereich mit Bar, einen
Fitnessraum, vier Tagungsräume und ganz nach AMEDIA-Art modernste Technik.

l

ustenau, zwischen Bregenz und
Dornbirn gelegen, wird liebevoll das
„grüne Großdorf“ genannt. Im Jahre
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 Infrastrukturund Dienstleistungsangebot. Rund
70 innovationsliebende Unternehmen, moderne Büroflächen und
Veranstaltungsräume sowie 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 [ Baureportage ]

Business, Freizeit, Genuss und Komfort – alles vereint.
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Hotel Sport, Klosters

www.hotel-sport.ch
Hotel Sport ***
Meili Hotels AG / Gastgeberin Therese Leuenberger
Landstrasse 95
CH-7520 Klosters
tel: +41 81 423 30 30
mail: info@hotel-sport.ch
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Text: Eva Huter Fotos: Hotel Sport Klosters / Jeronimo Vilaplana / allink AG

Fakten
| Winter 2020: Neuerrichtung Hallenbad sowie
Aufstockung mit Familien- und Doppel
zimmern |
| Winter 2021: Neues Raclette-Stübli inklusive
Kinderbowlingbahn / 14 Zimmer rundum
erneuert |
| Bauleitung + Architekt: Marugg &
Hanselmann AG, Klosters-Serneus,
www. marugg-hanselmann.ch |
| Konzept + Innenarchitektur:
Giancarlo Tammaro / Meili Selection Hotels,
Zürich, www.meili-selection.ch |

Sinnliches
| Familien- und Ferienhotel inmitten der Bergwelt des Prättigaus |
| Vielseitige Gastronomie / Kinderkarte / Lunchpakete auf Anfrage |
| Restaurant Panoramasaal – perfekt für Feste mit bis zu 130 Personen |
| Unterteilbarer Seminarraum für Sitzungen oder Gruppenmeetings /
spezielle Business-Angebote |
| Minigolfanlage, Sandtennisplätze und Spielplatz mit Mini-Zoo |
| Gepäck-Service bei Anreise mit der Bahn: Koffer und Wintersportausrüstung warten bei Ankunft schon im Hotelzimmer |
| Vielfältiges Programm – rund 30 Erlebnisse in Kategorien Sport & Abenteuer, Kids & Familie, Besichtigungen & Ausflüge sowie Kunst & Kultur |
| Ortsbus hält an hoteleigener Busstation und bringt Gäste in wenigen
Minuten zu den Bergbahnen Madrisa oder Gotschna |
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Hotel Sport – Genuss und Aktivität von den schönsten Seiten.

Im Blau des Wassers spiegeln sich die Bündner Alpen
Hierhin locken die frische Bergluft und die unzähligen Aktivitäten der Bergwelt von Klosters und Davos:
Am Ende des Prättigaus in Klosters liegt das Hotel Sport. Bekannt für sein breitgefächertes Angebot, wurden zur vergangenen Wintersaison das neue Hotelschwimmbad wie auch neue charmante Zimmer in den
Kategorien Doppelzimmer Superior und Duplex Familienzimmer eröffnet. Mit dem neuen Raclette-Stübli
samt Kinderbowlingbahn bietet das Hotel seit heurigem Winter noch mehr Genuss und Aktivität.

d

as 3-Sterne-Hotel Sport in Klosters
ist ein idyllisches Urlaubszuhause,
wo sich Alleinreisende gleichermaßen wohlfühlen wie Klein- und
Großfamilien, sportliche Paare oder
Genießer. 46 stilvolle Gästezimmer,
zehn Appartements und eine Ferienwohnung verteilen sich auf fünf
verschiedene Häuser, die unterirdisch oder über die Gartenanlage
miteinander verbunden sind. Für
das leibliche Wohl sorgen das À-lacarte-Restaurant Bündner Stube,
das Panoramarestaurant und das
neue Raclette-Stübli Casetta Allegra inklusive cooler Kinderbowlingbahn, wo nebst klassischem Raclette
auch verführerische Flammkuchen
serviert werden.
Die vielfältige Infrastruktur
des Hauses erstreckt sich von der
Lobby mit heimeligem Kamin über
Bar mit Billardtisch & Tischtennis,
Spielecke, Turnhalle, Seminarraum,
Fitnessraum und Sauna bis hin zum
neu erbauten Hallenbad.

Die Planung des Neubaus basierte auf den Grundmauern des bestehenden Schwimmbads. Das neue
Konzept bindet hier, stärker denn
je, die spektakuläre alpine Landschaft mit ein. Große Fensterfronten schaffen einen lichtdurchfluteten Raum mit einmaligem Blick auf
das Berg-Panorama. Der Innenraum
wirkt modern reduziert, verändert
sich dank der Glasfronten stimmungsvoll mit jeder Änderung des
Tageslichts.
Das Farb- und Materialkonzept
selbst nimmt mit seinen Farbschattierungen und Texturen Bezug auf
die umliegenden Wälder, Wiesen
und Flüsse. Blaugraue Nuancen und
feine Glimmerpartikel lassen das
neue Schwimmbecken erstrahlen.
Dadurch glitzert das Wasser intensiver und funkelt im Sonnenlicht
regelrecht wie ein klarer Bergsee.
Eine Holzskulptur als eine Art Mobile füllt den hohen Raum – ihr Lichtund Schattenwechsel erinnert an
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das natürliche Spiel der Äste in
einer Waldlichtung.
Zusätzlich zur Wiederbebauung
der ehemaligen Baufläche wurde
auch die Aufstockung einer weiteren Etage realisiert. Diese beherbergt elf neue Gäste-Wohnräume.
Besonders beliebt sind die Duplex
Familienzimmer (48 m2, bis zu fünf
Personen) inklusive eigenem Wohnbereich, einer Schlafempore sowie
einem separaten Schlafzimmer. Die
neuen Doppelzimmer Superior (20
m2) stehen aber um nichts nach.
Sie tragen dem alpinen Charme des
Hauses mit lokalen Bauelementen
und jeder Menge Gemütlichkeit
Rechnung.
Dieses Wohlfühlambiente in
Kombination mit enormer Vielseitigkeit für die ganze Familie und
unkomplizierter Gastfreundschaft
macht das Hotel Sport in Klosters
zum unverwechselbaren Ferienerlebnis inmitten der imposanten
Bündner Bergwelt.

www.hotel-sport.ch [ Handwerker & Lieferanten ]

Das Farb- und Materialkonzept des neuen Hallenbades reflektiert die umliegende Natur.
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Moderner Alpenchic mit ganz viel Komfort und Gemütlichkeit.
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Talstation Untersbergbahn, St. Leonhard

www.untersbergbahn.at
Talstation Untersbergbahn
Untersbergbahn GmbH
Dr. Friedrich Ödlweg 2
A-5083 St. Leonhard
tel: +43 6246 72477-0
mail: office@untersbergbahn.at

Zum 60-jährigen Bestehen und Abschluss der Revitalisierung präsentiert sich die Untersbergbahn mit einer neuen Talstation.

Gestärkt, komfortabel und barrierefrei zum Gipfel
Hoch hinaus – noch bequemer: Die letzte Bauetappe der Revitalisierung konnte abgeschlossen werden,
nach zwölf Monaten Bauzeit nahm die Untersbergbahn in St. Leonhard im Mai 2021 ihren Betrieb mit sanierter und erweiterter Talstation wieder auf. Der Untersberg zählt zu den beliebtesten Naherholungsgebieten der Stadt Salzburg. Seit 60 Jahren bietet die Untersbergbahn hier ein sagenhaft schönes Alpinerlebnis.

u

m den gegenwärtigen Anforderungen zu entsprechen und sich in das
neue Gesamterscheinungsbild zu
integrieren, wurde nun auch noch
die Talstation der Untersbergbahn
einer Komplettsanierung unterzogen und um das ein oder andere
Feature erweitert. Federführendes
Unternehmen war die BML – Planungs & Management GmbH, die sowohl die Planung als auch die örtliche Bauaufsicht übernahm.
Bereits von außen sind einige
Veränderungen sichtbar. Die Fassade aus den 1960er Jahren ist verschwunden, durch moderne Aluverbundplatten mit thermischen
Eigenschaften ersetzt und damit
an das Erscheinungsbild der kürzlich sanierten Bergstation ange-

passt worden. Das Dach beherbergt
eine Grünfläche, was sich sowohl
auf den Energiehaushalt des Gebäudes als auch auf die Umwelt positiv
auswirkt.
Im hell gestalteten Eingangsfoyer treffen moderne Holzelemente auf indirekte Beleuchtung. Neue
Screens sorgen für gut sichtbare Informationen. Der großzügige Zubau
an der Westseite bietet Platz für ein
Bistro mit gemütlichen Innenplätzen als auch Sitzplätzen auf der neuen Terrasse im Außenbereich. Zudem wurde durch die Erweiterung
beispielsweise Platz für einen Personenlift, größere Kabinenräume, ein
neues Büro sowie Garagen für die
Bergungsgondeln geschaffen. Einen
besonderen Stellenwert bei der Sa282
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nierung nahm das Thema Barrierefreiheit ein. Man machte es sich zur
Aufgabe allen Besuchern die Talstation, die Gondeln und vor allem
den phänomenalen Ausblick vom
Untersberg zugänglich zu machen.
Mittels Anordnung von Rampen im
Eingangsbereich, einem rollstuhlgerechten Personenlift, barrierefreien
Toiletten sowie Treppenraupen an
den Ausstiegsstellen in der Bergstation wird dies möglich.
Nicht auf den ersten Blick sichtbar sind die Erneuerungen im Bereich der Kanalleitungen und der
Heizungsanlage. Ebenfalls adaptiert
wurde der bestehende Keller.
Durch und durch zukunftsfit
steht nun weiteren 60 Jahren Fahrzeit nichts mehr im Wege.

Text: Eva Huter Fotos: Untersbergbahn / Rene Sabathi

Fakten
| Komplettsanierung und Erweiterung
der Talstation um ein Bistro und jede
Menge Barrierefreiheit |
| Planung und Generalunternehmer:
BML – Planungs & Management GmbH,
Tiefgraben, www.bml-planung.at |

Sinnliches
| Der Untersberg als einladendes Bergmassiv im Südwesten des Salzburger
Flachgaus an der Grenze zu Bayern |
| Die Seilbahn Untersbergbahn führt seit 1961 bequem von St. Leonhard hinauf
zum Geiereck mit 360-Grad-Rundumblick / im Sommer erleben Besucher
Wanderungen, Klettertouren, Eishölentouren und Paragliding-Tandemflüge /
Wintersportler nutzen die Bahn als Aufstiegshilfe für Plateau-Skitouren und
Schneeschuhwanderungen / Ticketkauf vorab online möglich |
| Griechisches Restaurant (Talstation) & Salzburger Traditionshaus (Bergstation) |
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Naturparkhotel Das Leonhard, Weissensee

www.das-leonhard.at

Naturparkhotel Das Leonhard
Familie Müller
Techendorf 82
A-9762 Weissensee
tel: +43 4713 2167
mail: info@das-leonhard.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Das Leonhard

Fakten

Sinnliches

| Neugestaltung des gesamten Spa-Bereichs mit Finnischer
Sauna und Sanarium jeweils samt Panorama-Fenster, einem
Sole-Dampfbad und zwei Erlebnisduschen |
| Neu konzipierte Zimmer im 1. und 2. Stock im Haupthaus
(Umbau in 2 Phasen) |
| Planung und Bauaufsicht: Unterluggauer Holzbau GmbH,
Lienz, www.unterluggauer.at |
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| Naturparkhotel in zauberhafter Landschaft direkt am
Kärntner Weissensee – privater Badestrand |
| Zimmer mit viel Holz, Pop-out-Panorama-Fenstern und
mit Naturfarben eingerichtet |
| Regionale, bodenständige und saisonale Küche |
| Talas Spa für Freigeister mit Blick auf das Wesentliche /
Massagen und Yoga |
| Naturpark Weissensee erleben – mit der Weissensee
Premium Card gratis mit Bergbahn & Schifffahrt fahren |

www.das-leonhard.at [ Baureportage ]

Die Natur bildet den Rahmen für natürliches Wohlbefinden im Naturparkhotel am Weissensee.

Wellness für die Seele beim Nico
Im Naturparkhotel Das Leonhard wird seit Jahrzehnten ein perfekter Rahmen für ein rar gewordenes Gut
geboten – die Natur. Das 4-Sterne-Hotel bietet ein Urlaubserlebnis inmitten einer unberührten Landschaft
am malerischen Weissensee in Kärnten. Nicht inszeniert, sondern unverblümt echt – qualitätsvoll, zurückhaltend und geradlinig. Beim jüngsten Umbau wurde nicht in Größe, sondern in Qualität und Ambiente
investiert. In den neu gestalteten Zimmern und im neuen Talas Spa verschmelzen natürliches Wohlgefühl
und Natur miteinander.

h

ier gibt es noch unverbaute Weideflächen, hier grasen noch Kühe vor
dem Haus, die für die frische Milch
und das Joghurt am Frühstückstisch
sorgen. „Bei uns schmeckt, sieht,
hört, riecht und fühlt man die Natur, es ist nichts künstlich arrangiert“, schwärmt Gastgeber Nicola
Christian Müller, der das Naturparkhotel am Kärntner Weissensee in
dritter Generation führt.
Das Leonhard setzt als überschaubares 20-Zimmer-Haus auf
das Persönliche und stellt all das
in den Vordergrund, wofür viele
Menschen im Alltag den Blick verloren haben und was es vielerorts
oftmals nicht mehr gibt: „Wir bieten den Menschen eine Gegenwelt
zum hektischen Alltag, eine feine,
ruhige Auszeit, eine persönliche Ansprache. Jeder Gast ist während des
Urlaubs ein Teil unserer Familie, hat
einen Namen und keine Nummer“,
ist der leidenschaftliche Gastwirt
„Nico“ stolz.

Lange hatte der Bauherr bereits
die Erneuerung des Wellnessbereichs im Kopf. Trotz düsterer Corona-Prognosen war er überzeugt,
dass sein Hotel Zukunft hat. Nachdem klar war, dass die Wintersaison 2020/21 ausfällt, nutzte er diese Zeit des Lockdowns für einen
Umbau. „Wir überlegten, wo wir in
fünf Jahren stehen wollen. Für uns
war klar: Wenn wir wieder aufsperren, dann mit neuem Spa und neuen
Zimmern“, sagt Nico.
Das Leonhard investierte 2021
aber nicht in Größe, sondern in
Qualität und Wohlfühlfaktor. Es
kombiniert die Naturbelassenheit
mit besonderem Ambiente im Inneren des Hauses und schreibt mit 20
Zimmern das Persönliche groß. In
zwei Baustufen wurden die Zimmer
im ersten und zweiten Stock des
Haupthauses neu konzipiert. Mit
Eichenfußböden, feinsten Tischlermöbeln, reduzierten Farben, Panorama-Pop-out-Fenstern, ebenerdi286
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gen Duschen und getrennten WCs
punkten die neuen Doppelzimmer
Talas und Seeleiten seit dem Sommer 2021. Die neuen Suiten Hochwiesn wurden pünktlich zur heurigen Wintersaison fertig und bieten einen abtrennbaren Wohn- &
Schlafbereich mit begehbarem Kleiderschrank, Pop-out-Fenster, gemütliche Ohrensessel und natürlich viel Raum für Erholung. Zum
Einsatz kam – als Lieblingsbaustoff
von Nicos Mutter Christa, die aus einem Zimmereibetrieb mit Tradition
stammt – ganz viel Holz und von der
Natur inspirierte Farben wie satte
Brauntöne, sanfte Grautöne und hie
und da auch ein bisschen Türkis – so
wie der See.
„Bei den Zimmern wie bei der
Neugestaltung des gesamten Spabereichs lautete unser Motto: Freiraum schaffen und die Natur in
Szene setzen, ohne vom Wesentlichen abzulenken. Wir beschönigen
nichts, weil es das nicht braucht. Al-

www.das-leonhard.at [ Handwerker & Lieferanten ]

les, was unsere Gäste benötigen, ist
da. Eine Kulisse zum Abschalten und
viel Ruhe“, ist Müller überzeugt und
ergänzt: „Der Lockdown war keine
einfache Zeit, aber wir haben viel
Neues geschaffen – und das mit wenig Zeitdruck und ohne Einschränkungen für unsere Gäste.“
In Wellnessfragen hatten für
den Bauherren die Hochwertigkeit
des Materials, ein harmonisches Gesamtkonzept und die Ausführung
höchste Priorität. Das Leonhard
setzt seit jeher auf natürliche Materialien, zurückhaltende Farben und
Komfort ohne unnötiges Beiwerk.
Mit dem Wellness-Pionier KLAFS
setzte Nico Müller auf die langjährige Erfahrung und herausragende
Qualität des Marktführers. „KLAFS
steht für hochwertige Produkte,
geradliniges Design und Funktionalität ohne Schnickschnack, der
ablenkt. Das gefällt mir, ist nach-

haltig und entspricht voll und ganz
unserem Verständnis von Wohlfühlen“, bringt es der Gastgeber auf den
Punkt. Entstanden sind eine Finnische Sauna und ein Sanarium jeweils mit Panoramafenster, ein Sole-Dampfbad, ein Panorama-Ruheraum mit Blick auf den See sowie
zwei großzügige Erlebnisduschen.
Die gesamte Wohlfühloase sorgt mit
durchdachtem Design für Weitblick
beim Entspannen.
Der Bauherr hat sich in der Wellnessoase für regionales Fichtenholz
entschieden, um ausschließlich mit
Ressourcen zu arbeiten, die es in
der Nähe gibt. Ebenso für Naturfasern, die sich ruhig ins Gesamtkonzept einfügen. Graue, braune, grüne
und blaue Naturtöne, die die Region
mit dem See vorgibt. Das Ergebnis:
Ein stimmiges Ganzes, das die Natur
von draußen mit der Innengestaltung verbindet. Der Übergang wird

fließend dank großer Glasfronten.
Der Gastgeber: „Die Gäste haben das
Gefühl, in – ja ein Teil – der Natur
zu sein. Sie beobachten zum Beispiel
die weidenden Kühe aus der Panoramasauna und nehmen alles, was damit einhergeht, bewusst wahr.“
Es kommt nicht von ungefähr,
dass sich der Gastwirt gegen Musik im Wellnessbereich entschieden
hat. Der Grund: Der Spa soll ein Ort
der Ruhe sein. Hier entdeckt man
die Stille neu: kein Autolärm oder
Abluftgeräusche. Man hört das Zirpen der Grillen und das Zwitschern
der Vögel. Nicht zu markant ist
auch die Duftgestaltung. Die Gäste
riechen dezente heimische Kräuter
wie eine milde Pfefferminze statt
exotischem Orangenduft. Nico Müller ist überzeugt: „Was ist besser,
als nur zu sitzen, zu schauen, Ruhe
zu genießen und dem Nichts zu lauschen?“
Familienbetrieb
mit Tradition –
Mama Christa
und Gastgeber
Nicola Christian Müller, der
nun in dritter
Generation die
Geschicke des
Hotels am
Weissensee
steuert.

287

WellHotel

www.das-leonhard.at [ Baureportage ]

Natur pur zum Greifen nah – Panorama-Spa mit Seeblick und viel Raum für Erholung in den neuen Zimmern & Suiten.
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Der Tauernhof, Großarl

www.tauernhof.com
Der Tauernhof
Familie Hettegger
Unterbergstraße 55
A-5611 Großarl
tel: +43 6414264-0
fax: +43 6414264-55
mail: info@tauernhof.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: Der Tauernhof

Fakten

Sinnliches

| Neugestaltung des Hauses und neuer Markenauftritt |
| Stilvolle Rezeption / stimmungsvolle Terrasse / romantische
Zeit zu zweit im neuen Speisebereich für Erwachsene /
neues À-la-carte-Restaurant Die Schatzarei / neuer Familienspeisesaal sowie Buffetbereich / neu gestalteter Spielraum |
| Umgestaltung des Tauernbads mit Infinity-Pool und Inneneinstieg, Warmwasser-Außenpool auf erweiterter Almsaunaterrasse / neues Babybecken / Ruheräume und Außenliegeflächen / moderne Body- & Health-Anlage |
| Hausbrunnen / Fotovoltaik / Garage mit 10 E-Ladestationen |
| Planung: Baumeister Ing. Sepp Dandler, St. Veit im Pongau |
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| Familienbetrieb mit gelebter Tradition im Großarltal |
| Ursprünglicher, regionaler Genuss – Produkte vom
eigenen Bauernhof und aus der Region |
| Offenes Haus für alle und ideal für Veranstaltungen wie
Hochzeiten, Feiern, … / Tauern Grill im Sommer als
perfektes Angebot für Grillfreunde |
| Zimmer und Suiten mit einem Mix aus gemütlich-rustikalem Charme und modernen Elementen |
| Tauernsauna mit Panorama-Almsauna, Finnischer Sauna,
Bio-Kräutersauna, Infrarotkabine und Sole-Dampfbad |
| Almsommer und Winterwunderland erleben |

www.tauernhof.com [ Baureportage ]

Der erweiterte Tauernhof bietet nachhaltigen Urlaub und das gute Gefühl, angekommen zu sein.

Neues Ambiente für die schönsten Momente
Einfach losleben: Der Tauernhof im Salzburger Land begeistert seit mehr als vier Jahrzehnten seine Gäste
und macht Genuss sowie Naturerlebnisse im Großarltal unmittelbar erlebbar. Bis Juli 2021 realisierte die
Gastgeberfamilie Hettegger nachhaltige neue Highlights. Den Gästen weht aus allen Richtungen frischer
Wind entgegen – vom Restaurant Die Schatzarei über den Infinity-Pool samt erweiterter Almsaunaterrasse
und neuen Ruheräumen bis hin zu zukunftsgerichteten Klimamaßnahmen.

w

enn vier Generationen unter einem
Dach für die Gäste da sind, kann
man wirklich von einem echten Familienbetrieb sprechen. Seit mehr
als 40 Jahren kümmert sich die Familie Hettegger mit ihrem Team um
das Wohl der Urlauber in Großarl.
Umbauten haben hier genauso Tradition wie die herzliche Gastlichkeit
der Hoteliers.
Seit der Eröffnung im Jahr 1977
gab es kein Jahrzehnt, in dem nicht
erweitert, erneuert oder verschönert wurde. Mit den jüngsten Baumaßnahmen wurde zuletzt an einer
intensiv-einzigartigen Erholung für
die Gäste gefeilt.
Entsprechend blieb in den vergangenen zwei Jahren baulich fast
kein Stein auf dem anderen – und
auch das komplette Markendesign
hat sich verändert. Die Pläne für die
neue „Hardware“ hatte Gastgeber
Christian Hettegger schon länger im
Kopf, der perfekte Zeitpunkt kam
dann in der Saison 2020/21. „Eigent-

lich ist so ziemlich alles neu bis auf
die Zimmer – die haben wir ja schon
in den vergangenen Jahren renoviert“, sagt der Bauherr.
Der Rezeptionsbereich erstrahlt
stilvoll in neuem Glanz, ebenso wie
die stimmungsvolle neue Terrasse,
auf der man gemütlich den Abend
ausklingen lassen kann. Die Blicke
auf sich zieht das neue À-la-carteRestaurant Die Schatzarei. Ein eigener Speisebereich für romantische
Genusszeit zu zweit ergänzt den
ebenfalls neuen Familienspeisesaal
samt Buffetbereich. Die jungen Gäste kommen ebenfalls in den Genuss
des neu gestalteten Kinderspielraums, wo der Kreativität und dem
Forscherdrang keine Grenzen gesetzt sind.
Entspannte Auszeit inmitten
der Bergwelt verspricht der umgestaltete Wellness- und Badebereich.
Dieser punktet nun mit einem beheizten Infinity-Pool samt Inneneinstieg. Die beliebte Almsaunater292
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rasse wurde um einen Warmwasser-
Außenpool erweitert. Mit dem
neuen Babybecken sind auch die
jüngsten Gäste bestens versorgt.
Großzügige Ruheräume und Außenliegeflächen runden das erwartete
Relaxangebot ab. Für die tägliche
Körpergesundheit wird in der modernen Body- und Health-Anlage
mit vielfältigen wohltuenden Treatments gesorgt.
„Da ist wirklich ganz schön viel
passiert. Auch Dinge, die unseren
Gästen vielleicht nicht auf den ersten Blick auffallen. Wir haben zum
Beispiel eine große Fotovoltaikanlage und – mein ganz persönlicher
Liebling – unseren eigenen Brunnen, den wir für Brauch- und Trinkwasser nutzen können“, verrät
Christian Hettegger.
Nachhaltigkeit, Energiewende
und Klimaschutz spielen im Tauernhof schon seit Anbeginn eine wichtige Rolle. So stammen die Zutaten
für die ursprüngliche, kreative Ku-

www.tauernhof.com [ Handwerker & Lieferanten ]

linarik des Haues – wo immer
es nur geht – aus der Region
und teils auch aus der eigenen
Landwirtschaft und hauseigenen Backstube.
Zuletzt haben sich die Hoteliers mit ihrem Haus auch
beim ambitionierten Programm „Salzburg 2050“ beworben. Im Zuge dessen geht
es darum, das gesamte Bundesland in den nächsten knapp
drei Jahrzehnten klimaneutral
und energieautonom zu machen. „Das hat uns schon der
Opa in die Wiege gelegt“, sagt
der Hausherr, „für uns ist es
ganz normal, sich erst einmal
zu fragen, was wir selbst tun
können, damit’s unserem Tal,

der Region und dem ganzen
Planeten besser geht.“
Rund 15 Meter in die Tiefe
reicht der Schacht des neuen
Brunnens und der liefert über
23.000 Liter frisches Quellwasser in der Stunde. Mehr als genug, um die Schwimmbäder
des Hotels, die Gießanlage und
Haustechnik zu versorgen. Die
neue Fotovoltaikanlage deckt
rund zehn Prozent des Stromverbrauchs ab und der Rest
stammt aus lokaler Wasserkraft.
In der neuen Garage stehen zehn E-Ladestationen bereit. Klares Ziel der Gastgeber
ist eine Welt, die auch für kommende Generationen genau-
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so lebenswert und schön ist,
wie heute. Und besonders das
Großarltal bietet in dieser Hin-

sicht – Sommer wie Winter –
schier unerschöpfliche Naturerlebnisse.

www.tauernhof.com [ Baureportage ]

Die Schatzarei – urspünglicher Genuss im modernen Ambiente.
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Tauernbad, Tauernsauna & Tauernschick – erweiterte Pool-, Sauna- & Beauty-Landschaft für die schönsten Wellnessmomente.
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Alpinhotel Keil,

Olang

www.alpinhotel.it
Alpinhotel Keil
Familie Brunner
Hans v. Perthalerstraße 20
I-39030 Olang
tel: +39 0474 496716
mail: info@alpinhotel.it
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.manuelkottersteger.com / www.wisthaler.com

Fakten

Sinnliches

| Nachhaltiger Urlaub in 10 neuen Zimmern und Suiten im
modern-gemütlichen Ambiente mit Klimaneutralitätskonzept |
| Einzigartiger 180 m² großer living room peaK mit Bar-Bereich
& Tee-Ecke, Erweiterung Restaurant & Küche |
| Neuer animAlpina Panoramapool / Behandlungsräume /
Arztpraxis / Fitness- & Bewegungsraum Active Room |
| Neuer Außenbereich samt Spielplatz und Liegewiese |
| Neues Bike- und Skidepot Basecamp |
| Eingangsbereich neu / Tiefgarage |
| Planung: baukraft Architektur, Dr. Architekt Dominik Rieder,
Brixen, www.baukraft.it |
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| Familien-, Bike-, Ski- und Wanderhotel mitten in den
Dolomiten am Kronplatz – direkt am Fahrradweg, nah
am Skiberg, mit vielfältigen Sommer- & Winterservices |
| Gastgeberin ist Kinderärztin, Hausherr ist Bikeguide |
| Alpin-mediterrane Kulinarik: Frühstück in- & outdoor
mit regionalen Produkten / „my just alpine dinner“
(5-Gang-Wahlmenü) / wöchentliches Galadinner |
| animAlpina Wohlfühlbereich mit Whirlpool und Ruheraum / Massagen mit alpinem Touch |
| Baby-Kids-Teenie-Arrangements für mehr Familienerlebnisse / individuelles Aktiv-, Winter- & Sommerprogramm |

www.alpinhotel.it [ Baureportage ]

just Keil ... das erweiterte Alpinhotel.

Einfach „peaK“-fein Urlaub machen
Ein wahrlich schönes „Geburtstagsgeschenk“: Pünktlich zum 160-jährigen Jubiläum als Gastwirtschaft
erstrahlt das Alpinhotel Keil in Olang seit dem Sommer 2021 in neuem Glanz und wartet mit vielen
besonderen Neuigkeiten auf Südtirol-Urlauber. Das alpin-moderne Konzept und 160 Jahre Geschichte
spiegeln sich in allen neuen Lieblingsplätzen wider – vom 180 m2 „Wohnzimmer“ mit dem Namen peaK
als ungezwungenem Genießer-Treffpunkt bis hin zum animAlpina Panoramapool.

d

ie Geschichte des Hotels am Kronplatz begann mit einem traditionellen, knapp 400 Jahre alten
Bauernhof, der aufgrund seiner geografischen Lage auf einem keilförmigen Stück Land einen prägnanten Namen erhielt – beim Keil. Noch
heute verwenden alteingesessene
Olanger diesen Begriff.
Seitdem ist viel Zeit vergangen
und das aus dem Bauernhof entstandene Alpinhotel Keil wird von der
fünften Generation – Lukas Brunner, passionierter Hotelier und Bikeguide, sowie seiner Frau Kathrin
Steurer, einer engagierten Kinderärztin in Olang – geführt. Gemeinsam mit ihrem A(lpine)-Team sorgen die dreifachen Eltern in ihrem
Aktivhotel und der Dependance
Alpinvilla Keil – nur wenige Schritte vom Hotel entfernt – für eine familiäre und ungezwungene Atmosphäre.
2007 neu eröffnet und 2013,
2017 und bis Sommer 2021 umfassend umgebaut, bietet dieses Hotel
heute alles, was man sich im Urlaub
wünscht. Dem jüngsten Bauprojekt
vorausgegangen war eine fünfjährige Planungsphase – in Zusammenarbeit mit Thomas Steiner, mit dem
die Unternehmensstrategie neu
entwickelt wurde.
Mitten im Pustertal, im UNESCO

Welterbe der Dolomiten, unterm
Kronplatz, zwischen Skipisten und
Biketrails, weiten Wiesen und dem
Dörfchen Olang, ganz nah am weltberühmten Pragser Wildsee und
den Drei Zinnen gehen Action und
Wohlgefühl Hand in Hand. Mit
einem Rundum-Wohlfühlprogramm
aus neuen, behaglichen Zimmern
und Suiten, bester Kulinarik und
ungezwungener Unterhaltung. Für
Sportler und Aktive, für Genießer
und Naturliebhaber: Weil Urlaub
mit Inspiration beginnt. Und davon
gibt’s reichlich im Alpinhotel Keil
und drumherum.
Der neue Außenbereich lädt zum
Toben und Chillen ein. Der Garten
ist seit Sommer 2021 zum Lieblingsplatz für Klein und Groß geworden,
samt Spielplatz und Liegewiese.
Ganz neu ist auch das moderne Basecamp. Dank der Zusammenarbeit mit lokalen Outdoor-Partnern hat Hausherr und Bikeguide
Lukas Zugriff auf die neuesten Modelle von Bikes und E-Bikes im Sommer und Top-Skiern im Winter. Und
natürlich gibt es auch genügend
Platz für das eigens mitgebrachte
Sportequipment.
In den neuen Zimmern und Suiten bringen die Gastgeber mit Design und Gemütlichkeit, Eleganz
und Individualität einmal mehr ihre
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Philosophie für einen gelungenen
Urlaub auf den Punkt.
Für noch mehr Wohlfühlatmosphäre zwischen Dolomiten und
Olang sorgt auch das neue, 180 m2
große Wohnzimmer peaK – oder
besser gesagt, der großartige living
room mit Bar und Tee-Ecke. Es handelt sich um einen living open space,
der für Freiheit und Ungezwungenheit steht. Der Bereich ist rund um
die Uhr zugänglich und soll zum
entspannten Verweilen einladen,
unter anderem mit Highlights wie
dem Silber Piano und einer Jukebox
aus den 60er Jahren.
„Der Name ‚peaK – just live,
drink, eat‘ steht für die Fortführung
unserer alpinen Philosophie. Das
große K ist eine Hommage an die
Geschichte des Keil und peak steht
für ein alpines Ambiente – modern
und zeitgemäß inszeniert. Wir waren über Generationen ein wichtiger Treffpunkt für Gäste und Einheimische und wollen das in Zukunft
verstärkt wieder werden”, sagt der
Hausherr.
Eine weitere erlebenswerte
Neuerung, draußen und darüber,
ist ohne Frage der neue animAlpina
Rooftop-Panoramapool inklusive
Ausblick auf die Pustertaler Bergwelt. Hier geht der Alltag definitiv
baden. Einfach Keil!

www.alpinhotel.it [ Handwerker & Lieferanten ]

just alpine ... das zeitgemäße Genießerambiente und die kreative Kulinarik.
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just peaK ... alpines Ambiente, modern und zeitgemäß interpretiert – der neue öffentliche (Frei-)Raum auf 180 m2 als stilvolles Wohnzimmer und kommunikativer Treffpunkt.
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just living ... behagliche, alpin-moderne Zimmer und Suiten – wie geschaffen für die ganze Familie.
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just relax ... den neuen Indoor-Outdoor-Rooftop-Panoramapool erleben.
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Gondelbahn Hexenwasser, Söll

www.hexenwasser.at
Gondelbahn Hexenwasser
Berg & Skilift Hochsöll GmbH & Co. KG
Stampfanger 21
A-6306 Söll
tel: +43 5333 5260
fax: +43 5333 5260-4010
mail: bergbahnen.soell@skiwelt.at
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Text: Eva Huter Fotos: Bergbahnen Söll / Mathäus Gartner / Max Meissner / Maren Krings

Fakten
| Neue Gondelbahn Hexenwasser – Talstation mit begrüntem Massivholzdach, Bergstation mit überdimensionalem Rabennest
am Dach / 10er Einseilumlaufbahn: 1830
m Länge, 419 m Höhenunterschied, 72
Gondeln, Fahrtdauer rund 6:40 Minuten |
| Planung: Obenauer Seilbahnplanungs
GmbH, Angerberg |
| Tal- und Bergstation Planung und Projektleitung: i-unit Architekten ZT GmbH, Innsbruck/Wien, www.i-unit.at |

Sinnliches
| Teil der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental: 288 Pistenkilometer, 90 Bahnen, 80 Hütten, 3 Funparks, … / die SkiWelt Söll ist mit 11 km Skipisten
das größte Nachtskigebiet Österreichs und bietet herausfordernde Pisten,
genüssliche Carving-Hänge und Aprés-Ski-Vergnügen im Überfluss |
| Für 80 % Gefälle und Adrenalin abseits der Piste: Die „Black Pipe“ führt
von der Hohen Salve nach Hochsöll |
| Rodelverleih an Tal- & Bergstation / Skischulen, Sportshop und Skiverleih an der Talstation / gratis Parkplätze für alle Wintersportler |
| Sommerspaß im Hexenwasser: Stau- und Matschbecken, Kletterteiche
und Feuerstellen, Stationen zum Mitmachen und Erleben, Hexenprogramme, Vorführungen und Aktivitäten durch Hexen & Hexenmeister |
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Neue Bergstation mit Rabennest, wo es jede Menge Geheimnisse zu entdecken gibt.

Abrakadabra 1, 2, 3, Erlebnis-Gondel komm’ herbei!
Alpinerlebnis, das verzaubert: Nach nur viermonatiger Bauzeit konnte in Söll im August 2020 die neue
Erlebnis-Gondelbahn Hexenwasser samt neuer Bergstation eröffnet werden. Die Talstation wurde bereits
2019, während die alte Bahn in Betrieb blieb, in Angriff genommen. Die Gesamtkosten für den Bauherren, die Berg & Skilift Hochsöll GmbH & Co. KG, beliefen sich auf 16 Millionen Euro.

m

ärchen, Mythen und Naturschauspiel – das Hexenwasser in Söll ist
eine Erlebniswelt für die ganze Familie. Von Frühling bis Herbst erforschen Kinder und Erwachsene Wege
und Wunderkammern, entdecken
Kletterteiche und Feuerstellen oder
erlernen echtes Hexenwissen bei
der „Zeit mit der Hexe“. Im Winter
kleiden sich plätscherndes Wasser
und grüne Wiesen rund um die Hohe Salve in glanzvolles Eis und Pulverschnee. Dann entfachen Pisten
von Rot bis Schwarz, kupierte Hänge und glühend warme Köstlichkeiten aus den Hexenkesseln der
Almen, Hütten und Gasthäuser ein
Lodern in den Herzen der Skifahrer
und Snowboarder.
Die neue Rabenrallye führt Familien quer durch die SkiWelt Söll
bis zur Belohnung im Rabennest,
Nachtskilauf oder eine beleuchtete
Rodelpartie lassen Abende erlebnisreich ausklingen. Anfänger und Einsteiger finden in Söll beste Bedin-

gungen, unzählige Möglichkeiten
und innovative Bahnen. Das neuste
Juwel des Naturparks: die 10er-Gondelbahn mit Tal- und Bergstation.
Entworfen vom Architektur
büro i-unit aus Innsbruck präsentiert sich der neue Seilbahnhof im
Tal, trotz seiner immensen Größe,
optisch leicht. Sein 1400 m² großes,
im Sommer begrüntes Massivholzdach liegt auf einem Leichttragwerk
aus etwa sechs Meter hohen V-Stützen. Über eine Treppenanlage mit
zwei Rolltreppen ist die Station mit
dem Sporthaus Edinger im Untergeschoss verbunden. Wasserfall und
Echtmooswand,
E-Bikezentrum,
Simulationskabine und Skimietstation lassen allein den Besuch des
Sportshops zum Erlebnis werden.
Ebenfalls versteckt im Untergrund
bietet der circa 1000 m² große Gondelbahnhof Platz für alle 72 neuen
10er-Gondeln. Exakt 1830 Meter
Länge und 419 Meter Höhe legen die
neuen Gondeln pro Fahrt zurück –
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von der Talstation in Söll, hinauf auf
1157 Meter Seehöhe zur Bergstation
in Hochsöll.
Für die technische Planung
der Einseilumlaufbahn wurde die
Obenauer Seilbahnplanungs GmbH
– ein jahrzehntelanger Partner der
SkiWelt Söll – bestellt. Optimale
Verbündete fand man auch in den
fortschrittlichen Produkten der
Doppelmayr Seilbahnen GmbH. Deren Direct Drive als getriebeloses
Antriebskonzept ist vibrations- und
geräuscharm, energiesparend und
pflegeleicht. Das RPD Nexo System
bringt hohe Wirtschaftlichkeit und
höchste Sicherheit mit sich. Sein
Frühwarnsystem erkennt Einflüsse
auf den Seilverlauf und passt sofort
die Geschwindigkeit an. Die Gondeln
sind jeweils individuell gestaltet.
Lederpolsterungen und Einzelsitze
sorgen für höchsten Komfort. Der
mit Filz ausgekleidete Dachhimmel
und hochwertige Technik schaffen
eine optimale Akustik.

www.hexenwasser.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Inmitten der beinahe geräuschlosen Kulisse tauchen
die Fahrgäste ein in mystische
Kurzgeschichten, eingesprochen von Söller Gemeindebürgern und untermalt von der
heimischen Blasmusikkapelle.
Fast so klass’ wie ein Flug auf
dem Hexenbesen. Sechs Minuten und 40 Sekunden später erreichen die Gondeln die neue
Bergstation der HexenwasserBahn, die schon rein optisch
einiges hermacht.
Die Dynamik der logistischen Abläufe wird überlagert
von der Idee eines überdimensionalen Rabennestes. Das Motiv des Rabennestes wurde dabei nicht wie eine Applikation
aufgesetzt, sondern die gesamte Tragkonstruktion, die Fassade und auch die funktionalen
Elemente parametrisch daraus
entwickelt. Die Grundlage bildete das bestehende Unterge-

schoss der ehemaligen Bergstation. Um den hohen Seilbahn-,
Schnee- und Windlasten gerecht zu werden, wurde sein
Fundament verstärkt und zusätzliche Stahlstützen wurden
eingeflochten.
Stahlbänder
umschließen die Holzfassade
und fügen sich nach und nach
zu einem Nest zusammen. Der
Blick auf die Hohe Salve wird
von einem geschwungenen
Dach aus Massivholz gerahmt,
von Frühling bis Herbst durch
Gebirgsblumen geziert. Als
Krönung thront ein riesiger
Rabe im Nest. Der Erlebnisshop
im Inneren der Bergstation
wurde aus den Bewegungen
jenes Raben entwickelt. „Das
Rabennest“ ist voller Geheimnisse und Schätze. Hexenbesen
und Hexenhüte, Picknickutensilien oder Mitbringsel für die
Liebsten sind hier bei der Hexe
höchstpersönlich zu erwerben.
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Zauberhaft! Das Hexenwasser in Söll – eine einmalige Erfolgsgeschichte, jetzt noch erlebnisreicher für die ganze Familie.
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Stöfflerhof, Innichen

www.stoefflerhof.com
Stöfflerhof
Familie Joas
St. Magdalenastraße 20
I-39038 Innichen / Vierschach
mail: info@stoefflerhof.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.wisthaler.com

Fakten
| Kompletter Neubau – Haus mit Tiefgarage und
5 komfortablen Family- & Apartment-Suiten für
2 bis 6 Personen |
| Teilweise mit überdachter Loggia, Garten oder
privater Finnischer Sauna aus Zirbenholz / alle
mit voll ausgestatteten Küchenzeilen |
| Stubenflair in der neu interpretierten Stube –
Täfelung aus dem Jahre 1861 |
| Personenlift / Ski- und Bikedepot |
| Planung: Vier Wände Architektur, Arch. Evelyn
Unterpertinger, www.vierwaende.it |

Sinnliches
| Neu interpretiertes Bauernhaus mittendrin in den Dolomiten in
Vierschach bei Innichen gelegen – direkt am Fahrradweg und zu
Fuß ins Skigebiet |
| Nachhaltig-gesundes Wohnambiente dank natürlicher Materialien
– wie Holz vom eigenen Wald oder Altholz vom Bauernhof |
| Landleben hautnah erleben – eigener Bauernhof mit frischen Produkten und urige Alm am Vierschachberg |
| Energie-autarker Hof (zertifiziertes Klimahaus A) – nachhaltige
Bauweise und eigene Strom- und Wärmeversorgung dank Fotovoltaik- und Hackschnitzelanlage (natürlich befeuert mit Holz aus
dem eigenen Wald) |
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Apartment-Komfort, Natur und Freiraum genießen, das Leben am Bauernhof erfahren – der neue Stöfflerhof.

Neuer Rückzugsort macht Natur innen und außen erlebbar
Der Stöfflerhof der Familie Joas liegt mitten in der Dolomitenregion Drei Zinnen. Mit dem neu interpretierten Bauernhaus und den fünf neuen Family- & Apartment-Suiten bietet er ein individuelles Urlaubszuhause und die ideale Ausgangslage für Abenteuer zu jeder Jahreszeit. Dank nachhaltiger Bauweise,
natürlichen Materialien, eigener privater Sauna, Garten oder überdachter Loggia sorgt das zertifizierte
Klimahaus A für ein Rundum-Wohlgefühl.

n

icht nur der Einblick lohnt sich, sondern auch der Ausblick: Wohin das
Auge auch schaut, die Natur und die
Dolomiten sind im Stöfflerhof und
in den fünf neuen Apartment-Suiten
& Ferienwohnungen in Vierschach
allgegenwärtig. Hier wird man von
den Sonnenstrahlen am Morgen geweckt oder genießt auf der Sonnenterrasse im Dachgeschoss die frische Bergluft. In der Suite Natura
für zwei bis vier Personen sind der
Wohnbereich und das Schlafzimmer
mit Altholz vom ehemaligen Bauernhaus ausgestattet. Alle Apartment-Suiten garantieren ein nachhaltig-gesundes Wohnambiente mit
einer natürlichen Einrichtung und
jeglichem Komfort: Die gemütlichen
Sitzgelegenheiten im Privatgarten
oder auf der überdachten Terrasse sind ein idealer Rückzugsort, ob
beim Frühstück oder beim Aperitivo
am Abend. Ein besonderes Highlight
sind die privaten Finnischen Saunen aus Zirbenholz in drei der fünf
Apartment-Suiten.
Die beiden Family-Apartments
bieten einen komfortablen Rückzugsort mit zwei Schlafzimmern
für zwei bis sechs Personen. Aus der

neu interpretierten und traditionellen Stube des ehemaligen Bauernhauses ist ein Aufenthaltsraum geworden, welcher mit der aus dem
Jahre 1861 stammenden Täfelung
ein heimeliges Ambiente ausstrahlt.
Der Bauernhof befindet sich bereits seit über 200 Jahren als Erbhof
im Besitz der Familie Joas und wird
von ihr bewirtschaftet. Von Mai
2020 bis Mai 2021 wurde ein neues
Haus samt Tiefgarage errichtet. Mit
den neuen Apartment-Suiten haben
sich die Gastgeber nun einen Traum
erfüllt: Das neu interpretierte Bauernhaus, mit der nachhaltig-natürlichen Bauweise und den modernen und traditionellen Elementen
ist zertifiziert als Klimahaus A und
ist Urlaubszuhause und Rückzugsort gleichermaßen.
Natürliche Baumaterialien, wie
Holz vom eigenen Wald, bilden das
zentrale Element der Inneneinrichtung. Die Natur wurde von außen
in die Räume geholt. Auch die komplette Energie für das Haus wird aus
Liebe zur Umwelt selbst produziert.
Den Strom beziehen die Gastgeber
von der Fotovoltaikanlage und geheizt wird mit der neu errichteten
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Hackschnitzelanlage, die ebenfalls
mit dem Holz aus dem eigenen Wald
beliefert wird. Somit ist der Stöfflerhof komplett energieautark.
Wichtig war den Gastgebern die
Kombination aus Tradition und Moderne und eine gute Eingliederung
ins Dorfbild, da das Haus direkt im
Dorfzentrum unterhalb der Pfarrkirche liegt. „Unsere Gäste urlauben am Bauernhof, erleben unsere
Landwirtschaft mit Kühen und Hennen und müssen dabei auf keinen
Komfort verzichten dank der individuellen Wohnungen, die mit allem
ausgestattet sind und sogar eine private Sauna mit tollem Ausblick auf
die Dolomiten bieten. Dies ist in Zeiten wie diesen doch goldwert“, freuen sich Jasmin und Michael Joas mit
ihren Kindern Anna und Luis über
ihr Herzensprojekt. Auch die hofeigenen Produkte können selbstverständlich erworben werden. Und auf
Wunsch besuchen die Gastgeber mit
den kleinen und großen Kindern die
Tiere im Stall. Auch eine urige Alm,
das „Hausa Haisl“ gehört zum Besitz
der Familie. Damit wird das Naturerlebnis im neuen Urlaubsdomizil in
den Dolomiten komplett.

www.stoefflerhof.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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Schmiedgut, Bad Aussee

www.schmiedgut-badaussee.at
Schmiedgut
Familie Gröhs
Schmiedgutstraße 20
A-8990 Bad Aussee
tel: +43 676 422 16 62
mail: urlaub@schmiedgut-badaussee.at
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Text: Eva Huter Fotos: www.karlsteinegger.com

Fakten
| Sorgfältiger Umbau eines alten Bauernsacherls zu luxuriösen Ferienhäusern und
Appartements |
| Ein Ensemble mit Geschichte: 6 unterschiedliche Wohneinheiten oder Häuser
für 2 bis 12 Personen |
| Bauherr: Sarstein Landwirtschaftliche
Betriebe Gmbh, Altaussee,
www.schmiedgut-badaussee.at |
| Planung und Architektur: archiguards
ZT GmbH, Wien, www.archiguards.at |

Sinnliches
| Inmitten von Obstgärten und Wiesen liegt das Schmiedgut erhöht auf
einem Hügel und mit Blick auf die umliegenden Berge |
| Die Kulisse der Ausseer Landschaft wirkt als Bild in jedem Wohnraum |
| Der große Platzhirsch liegt direkt am „Dorfplatz“ und besticht mit Kachelofen, typischer Ausseer Veranda und Sauna |
| Gäste der 210 m² großen Dirndlpracht genießen das Flair eines alten
Holzbaus mit eigenem Glockenturm |
| Essbare Natur findet sich im Naschgarten und das Frühstücksgebäck
kommt frisch vom regionalen Bäcker |
| Skistall mit beheizten Spinden für Ski- oder Sportausrüstung |
| Autos verschwinden in der Tiefgarage / Ladestationen für E-Autos |
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Einmaliger Rückzugsort – das neue Schmiedgut, eingebettet zwischen Obstgärten und Wiesen im Ausseerland.

Luxury-Retreats im Obstgarten
Mit Liebe zum Detail, nachhaltigem Fokus und Einsatz regionalen Handwerks lassen Barbara und Bernhard
Gröhs ein altes Bauernsacherl in Bad Aussee in neuem Glanz erstrahlen – hier trifft hochwertige Architektur
auf Respekt vor der Tradition, mit dem Ausseerland als Bild im Wohnraum dank großer Verglasungen.

w

ie das Leben so spielt: Die Anzeige
bei der Postbushaltestelle in Bad
Aussee bot ein zwei Hektar großes
Bauernsacherl mit einem großen
Obstgarten an. Das war der Beginn
eines Traums, der nach Jahren der
Projektentwicklung immer weitergesponnen wurde. Heute bildet das
alte Anwesen, dessen Ursprung weit
– bis in das 17. Jahrhundert – zurückverfolgt werden kann, das Zentrum des Schmiedguts auf dem sogenannten Reiterer Plateau in Bad
Aussee. Ein wunderbarer Platz: Der
monumentale Loser, Trisselwand,
Sandling, Sarstein und der Dachsteingletscher umrahmen einen
sonnigen Hügel.
| Der Obstgarten | „Schon bei unserem ersten Besuch waren wir von
diesem Obstgarten begeistert“, erinnert sich die Hausherrin bei Kaffee und Kuchen auf dem großen
Tisch am „Dorfplatz“, dem Zentrum
des neuen „Streuhofs“, wie sie die
Anlage gern bezeichnet. Als erfahrene Kinderärztin weiß sie genau,
wie wichtig naturnahes Erlebnis für

die Gesundheit ist. Gemeinsam mit
dem Guru Sigi Tatschl und der Landschaftsarchitektin Karin Standler
hat die Gärtnerei Fresner tatsächlich eine „essbare Natur“ von Sträuchern und Obstbäumen geschaffen,
in deren Mitte die Gäste im großen
Naturpool schwimmen – immer den
Dachstein im Blick.
| Nachhaltigkeit als Konzept |
Nicht nur das Naturerlebnis der
Gäste war ein Ziel dieses Projekts,
auch der Respekt vor der Natur hat
die Bauweise bestimmt: Auf dem
Scheunendach sammelt eine Fotovoltaikanlage die Energie der Sonne,
Energiespeicher puffern die Energie, um mit dieser Wärmepumpen
zu betreiben. Regenwasser wird zur
Gartenbewässerung in Zisternen
gesammelt, überschüssiges Wasser
versickert langsam über Tiefenbohrungen.
Autos verschwinden in der Garage unterhalb des Bauernhauses.
Minimale Bodenversiegelung war
ebenso Gebot wie ein Zero-WasteKonzept im Sanitärbereich.
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| Das alte Bauernhaus | Der Respekt
vor dem Alter dieses Bauerngutes
hat sich durch Forschungen mithilfe eines Grazer Historikers gefestigt.
So wurde das alte Bauernhaus zerlegt, die Teile wurden nummeriert
und nach ihrer Trocknung wieder
aufgebaut. Diese uralten Stämme
bilden heute den Kern, um den sich
neue südseitige Veranden und eine
große Halle Richtung Loser gesellen. Ausseer Baustil wurde sorgsam
weiterentwickelt. Eine Meisterleistung des Architektenteams von
Gerd Zehetner und Arnold Pastl von
archiguards, Wien – umgesetzt von
großartigen Handwerkern von und
um die Firma Brandl, Bad Ischl, begleitet von der Ortsbildsachverständigen Caroline Rodlauer und Heimo
Salzger, Rodlauer Greimeister ZT,
Bad Mitterndorf als Bauaufsicht.
In diesem alten Bauernhaus
wurden zwei Wohneinheiten geschaffen: Die Luxuswohnung Dirndlpracht bietet bis zu zwölf Personen
Platz und eignet sich auch bestens
für Firmen-Retreats. Dort sieht man
in der Halle sitzend durch das gro-

www.schmiedgut-badaussee.at [ Handwerker & Lieferanten ]

ße Glasfenster direkt auf den Loser,
und in der Abenddämmerung ziehen schon öfters mal die Rehe vorbei am Schmiedgut.
Den großen Kachelofen hat übrigens Barbara Gröhs gemeinsam
mit Alfred Spiessberger designt.
Bei Spiessberger werden die Kacheln noch selbst gegossen und die
Glasur wird so lange erprobt, bis
sie auch wirklich dem Farbkonzept
entspricht – das Barbara in diesem
Fall gemeinsam mit Claudia Schober, der innovativen Farbdesignerin
aus Wien, entwickelt hat. Viel Herzblut steckt also in diesem Haus – das
verrät auch der selbst restaurierte
Glockenturm am Giebel, der oben zu
Mittag geläutet werden kann.
Die Wohnung Platzhirsch beherbergt eine typische Ausseer Stube
mit dem Verandenvorbau, wie ihn
die Sommerfrischler seit Langem
im Ausseerland lieben. Die alten
Tramdecken und der alte Kachelofen verleihen dieser Wohneinheit
eine unglaubliche Gemütlichkeit,
hier können bis zu sechs Personen
wunderbare Urlaube verbringen:
drinnen oder auf dem Platzl davor,
je nach Wetter, Lust und Laune.

| Die Scheune | Wer je beim Eintritt
in eine alte Scheune bewundernd
vor der Kubatur und den alten Holzbohlen gestanden ist, der kann sich
vorstellen, mit welcher Hingabe
und welchem Pioniergeist hier eine
Wohnung entstehen konnte. Die
Scheune sollte ja Scheune bleiben,
der Tradition verpflichtet und auch
den baurechtlichen Vorschriften
entsprechend. Nur ein Teil konnte
daher wohnlich genutzt werden –
dieser hat es aber in sich. Ein Loft
– Narzissenbett getauft – im alten
Scheunenbau, aus dem man Dachstein und Loser bewundern kann,
und wer statt TV lieber Feuer sieht,
der legt ein paar Scheite in den
Eisenofen und kuschelt sich ins Sofa. Am besten zu zweit – aber auch
zu dritt oder viert kann man hier
Unterschlupf finden.
| Die Obstgartenhäuser | In den
alten Obstgarten hineingebaut haben archiguards zwei Häuser, die
Ausseer Baustil neu interpretieren.
Gebaut wurde aus Holz, aber damit
kann man heute besser bauen, als
es die Alten vermochten. Entstanden sind Wald und Wiese mit den

321

WellHotel

dominierenden blaugrünen Einrichtungsfarben des Frühlings und Blick
über die Wiesen und in den Obstgarten – Platz für bis zu sechs Personen.
Ein zweites Haus heißt Zirbenwipfel – ein Traum von Winterfarben,
Clubfeeling am Abend und Platz für
bis zu acht Personen. Beide Häuser
haben Wohnhallen, die großzügige Blicke in die Natur zulassen und
Raum und Zeit verschmelzen lassen.
In diesen Häusern ist die moderne
Schmiedekunst besonders sichtbar – wie überall am Schmiedgut
in Form von innovativ behandelten
und vom Grafiker Christoph Aichinger entworfenen Geländerplatten
oder als Rückwand der Küchen. Eine
Moderne Schmiedekunst der Firma
BIWAT aus Bad Ischl.
Ein Auszugshäusl, die Beerenhöhle, ist als kuscheliges Refugium
für zwei entstanden, da ist auf kleinem Raum doch Platz für alles Wichtige entstanden. Die alte Schmiede
lädt zum Feste feiern ein – Steckerlfisch inklusive. Nicht zuletzt rundet
ein alter Erdkeller ab, was die ersten
Gäste unisono begeistert feststellen
konnten: „Der schönste Platz im
Ausseerland!“

www.schmiedgut-badaussee.at [ Baureportage ]

Das alte Bauernhaus als Zentrum des Streuhofs beherbergt zwei Einheiten – die Luxuswohnung Dirndlpracht für bis zu zwölf
Personen mit großem Design-Kachelofen als Highlight und Platzhirsch für bis zu sechs Gäste mit typischer Ausseer Stube.

322

WellHotel

www.schmiedgut-badaussee.at [ Handwerker & Lieferanten ]

323

WellHotel

www.schmiedgut-badaussee.at [ Baureportage ]

Übernachten in der Scheune – auf komfortable Art.
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VAYA Zillertal

www.vayaresorts.com
VAYA Zillertal
Höhenstraße 17
A-6274 Aschau im Zillertal
tel: +43 5012 5631
mail: rez.vzi@vayaresorts.com
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Text: Eva Huter Fotos: VAYA Group

Fakten
| Neueröffnung nach Renovierung
und Umgestaltung aller Bereiche |
| Planung: IJF Bautechnik, Aschau,
ijf-office@fleidl.tirol |
| Bauleitung: Bodner Baugesellschaft
mbH & Co. KG, Kematen,
www.bodner-bau.at |

Sinnliches
| Toplage im „aktivsten Tal der Welt“ zwischen den Tuxer und den Zillertaler Alpen |
| Wohnangebote von 15 bis 71 m² für 1 bis 6 Personen – beschaulicher Rückzugsort,
Suite mit Panoramablick oder private Wellness-Oase / von den Balkonen die Aussicht auf das Gletschergebiet der Tuxer Alpen genießen |
| Restaurant mit gemütlicher Stube und ruhiger Außenterrasse auf der Südseite des
Hotels / täglich und von Saison zu Saison variierende Speisen mit frischen Zutaten
aus der Region / erlesene Wein-Auswahl von Top-Winzern aus der ganzen Welt |
| Familien-Wellness im Erdgeschoss und Panorama-Wellness im Wellnesspenthouse |
| Ganzjährig Skifahren und Boarden im Gletscherskigebiet am Hintertuxer Gletscher |
| Zillertal im Sommer: idyllische Wanderwege, Abenteuer- und Wasserspielplätze,
Kletterkurse, Biketrails, Almen, Events, Erlebnistherme und Golfplatz |
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Erstklassiges Design und Toplage des rundum neuen VAYA Zillertal an der Talabfahrt des Skigebiets Hochzillertal.

Rebranding par excellence im Zillertal
„Get the vibes.“ Die österreichische VAYA Group schließt ihr Rebranding ab. Ein Zeichen setzt sie in
diesem Zuge mit der Neugestaltung des VAYA Zillertal. Chic, aber alpin präsentiert sich sein neues Wohlfühlambiente, hochwertig und umfassend seine Zimmer, die zwei Wellnessbereiche, das Restaurant samt
Stube und die Bar. Bewährt umfassend und professionell präsentiert sich der VAYA-typische Service.

d

as Zillertal ist das längste Tal Österreichs, umfasst dabei 25 Gemeinden
sowie zahlreiche Seitentäler. Sein
Naturraum scheint beinahe grenzenlos. Sommer- wie Winterurlaube
gestalten sich abwechslungsreich,
bieten unzählige Erlebnisse zwischen den Tuxer und den Zillertaler
Alpen – auf und abseits der ganzjährig weißen Pisten. Gipfelerlebnisse,
ein riesiges Wandernetz und urige
Hütten ranken sich auch um die
1900-Einwohner-Gemeinde Aschau,
den zentralen Standort des wiedereröffneten, vollends renovierten
VAYA Zillertal.
Seit seiner Umgestaltung punktet das VAYA Zillertal nicht mehr
vornehmlich mit seiner Traumlage,
sondern auch mit neuen Zimmern
und Suiten. Unaufdringliche Farben – Grau, Grün, Beige und Weiß
– und verschiedene natürliche Materialien tragen bei zu ihrem modernen Alpin-Chic. Die Auswahl
der privaten Rückzugsorte reicht

von beschaulich, aber komfortabel
über Deluxe mit frei stehender XLWohlfühlwanne bis hin zur 71 m²
Suite für bis zu sechs Personen einschließlich eigener privater Sauna.
Spafeeling pur bieten auch die
beiden Wellnessbereiche des Hauses. Im Erdgeschoss relaxen Erwachsene im warmen Pool, während sich
die Kids im separaten Kinderbecken
vergnügen. Die Textilsauna wie
auch die Outdoor-Liegewiese neben
dem rauschenden Bach begrüßen
Familien und Paare gleichermaßen. Noch mehr Spa und Wellness
warten im vierten Stock, im Panorama-Wellnesspenthouse mit imposantem Blick auf die Zillertaler
Bergwelt. Dort stehen Gästen eine
Finnische Sauna, eine Bio-Sauna
und ein Dampfbad zur Verfügung.
Zum Nachruhen laden großzügige
Ruhebereiche samt Sonnenterrasse und frischer Bergluft ein. Der
schnellste Weg zur Tiefenentspannung allerdings führt über die Mas328
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sagen und diversen Wohlfühlange
bote des Penthouses. Geschulte
Hände bringen Körper und Geist in
Einklang, lockern Muskeln und lindern kleine Beschwerden. Im Fitnessbereich verpassen Aktive dank
der hochwertigen Trainingsgeräte
keinen Leg Day.
Davor und danach kommt die innere Stärkung natürlich auch nicht
zu kurz. Für zwischendurch steht
die Bar bereit. Voll in Holz gekleidet, zwischen Leder und Brauntönen werden flüssige Köstlichkeiten
serviert. Im Rahmen der Halbpension inkludiert sind das Frühstücksbuffet – von Tag zu Tag und von
Saison zu Saison variierend – und
die allabendliche Auswahl aus vier
Menüs, kalten und warmen Vorspeisen sowie bunt gefüllter Salatbar im
gemütlich-schicken Restaurant des
Hotels. Gewohnt erstklassiger, zuvorkommender Service rundet das
Angebot im neuen typischen VAYAWohlfühlambiente ab.

www.vayaresorts.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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VAYA Vibes spüren – eine besondere, entspannte Atmosphäre im luxuriösen Ambiente.
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Parkhotel Egerner Höfe, Rottach-Egern

www.egerner-hoefe.de
Parkhotel Egerner Höfe *****S
Aribostraße 19-26
D-83700 Rottach-Egern
tel: +49 8022 666-0
fax: +49 8022 666-200
mail: info@egerner-hoefe.de
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Text: Eva Huter Fotos: Parkhotel Egerner-Höfe / Ortwin Klipp / www.ruppografie.de

Fakten
| Rundumsanierung des gesamten Hotels
und Erweiterung um den 1500 m² großen
Mangfall Spa sowie das Michelin Sterne
Restaurant Dichter |
| Architektur Hochbau und Innenarchitektur: LSA Architekten GmbH, München,
www.lsa-architekten.de |

Sinnliches
| Luxushotel am Fuß des Wallbergs in einer der exklusivsten Urlaubsdestinationen Bayerns – Rottach-Egern am Südufer des Tegernsees besticht mit
einem Mix aus Luxus und Brauchtum |
| 5000 m² erholsame Ruhe im hoteleigenen Park mit altem Baumbestand |
| Regional inspirierte Küche auf Sterneniveau / urig oder laissez-faire – das
Ambiente in Stuben und Kaminrestaurant ist unterschiedlich |
| Egerner Alm mit 2 großen Suiten und Gewölbekeller für bis zu 75 Gäste |
| Yogastudio mitten im Park sowie regelmäßige Yogastunden |
| Individuelle Arrangements für Firmenfeiern, Meetings oder Events |
| Öffentliche Events & Veranstaltungen: Kochkurse, Kunst, Verkostungen, ... |

333

WellHotel

www.egerner-hoefe.de [ Baureportage ]

Kompositionen für alle Sinne – das Parkhotel im neuen Design.

Premium-Wellness trifft auf bayerische Sterneküche
Das rundum erneuerte Parkhotel Egerner Höfe in Rottach-Egern bietet Erholung und Genuss für alle Sinne.
Die Übergänge der Architektur sind fließend, das Interior ist zeitgenössisch und naturbelassen. Entspannung pur garantiert der neue Mangfall Spa und erlesene Kulinarik das neue Gourmetrestaurant Dichter –
die perfekten Zutaten für eine erholsame Auszeit im Fünf-Sterne-Superior-Hotel am Tegernsee.

n

eun Monate und eine Rundumsanierung später macht das Parkhotel
Egerner Höfe seinen fünf Sternen
plus Superior alle Ehre. Heimatverbundenheit und echter Genuss werden nun großgeschrieben und als
leiser Luxus gelebt. Die 108 Zimmer
und Suiten – vom klassischen Doppelzimmer bis hin zur rustikalen
Alm Suite – setzen auf kontemporäres Design, unterstützt durch naturbelassene Materialien, wie etwa
den Granit aus dem Walsertal oder
diverse Hölzer aus dem Alpenraum.
Gänzlich neu ist unter anderem
der Mangfall Spa, getauft nach dem
Mangfall-Gebirge der Bayerischen
Voralpen. Auf 1500 m² bietet er alles, was das Spa-Herz begehrt: BioSauna, Finnische Sauna, Salzsauna
und Damensauna, ein Dampfbad,
eine Eis Lounge, made by KLAFS,
und einen 20 Meter langen Pool, der
bis in den Hotelgarten hinausreicht.
Drei Ruheräume mit einem innovativen Lichtkonzept und bepflanzten Glaskuben. Mit viel Privatsphäre
oder direktem Wallbergblick durch
vom Boden bis zur Decke reichende
Glasfronten. Auch im Mittelpunkt
der Anwendungen steht die Natur.

Entschlacken, entgiften und vitalisieren, die natürlichen Wirkstoffe
entfalten ihre größtmögliche Wirkung bei gezielten Behandlungen
durch die Experten. Für Einheimische und Ruhesuchende gibt es Day
Spa-Angebote.
Beide Komponenten – Heimatverbundenheit und echter Genuss
– verbinden sich auch im neuen
Herzstück des Hauses: dem Michelin
Sterne Restaurant Dichter. Unter
der Leitung von Sternekoch Thomas
Kellermann werden hier regional
inspirierte Gerichte serviert, modern interpretiert und mit klaren
Aromen und Texturen verfeinert.
Im Mittelpunkt seiner Gerichte stehen dabei traditionelle, oftmals herkömmliche Lebensmittel von höchster Qualität, die er bevorzugt von
regionalen Erzeugern bezieht und
durch sein Aromenspiel gekonnt in
Szene setzt. Auch seinen Klassiker
präsentiert der Sternekoch neu –
„den Phönix“, ein Fenchel im Ganzen, der in Salzteig gegart und mit
Salat von Bronzefenchel und bayerischer Garnele serviert wird.
Große Fensterfronten machen
den Blick in den Hotelpark frei,
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während auf der anderen Seite kleine, bepflanzte Höfe den Innen- und
Außenbereich miteinander verschmelzen lassen. Die kulinarische
Vision wird mit allen Sinnen erlebbar. Die offen gestaltete Küche und
die gegenüberliegende Bar lassen
Einblicke in die Geheimnisse der
Sterneküche von Thomas Kellermann erhaschen.
Heimatliebe und Hochgenuss
spiegeln sich ebenso im behaglichen Kaminrestaurant und den beiden Stuben Alois und Anton wider.
Ihre Speisekarte ist identisch, bietet stilechte Heimatküche und bayerische Schmankerln. Schönwetter,
Kaffee, Strudel und Co. schmecken
auf der aussichtsreichen Terrasse
am besten. An der stylischen KostBar klingt der Abend bei Bier, Wein,
Champagner oder neuartigen Cocktails entspannt aus – für Gäste wie
Einheimische und Genießer rund
um den Tegernsee.
Nochmalig unterstreichen die
Egerner Höfe ihre Devise, ein luxuriöses Hotel in einer der exklusivsten Destinationen Bayerns zu sein
– aber auch für die Bewohner am
Tegernsee Hochgenüsse zu bieten.

www.egerner-hoefe.de [ Handwerker & Lieferanten ]
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Zeitlose Eleganz – Materialien aus der Region bestimmen das exklusive Ambiente.
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Mangfall Spa – ein natürlicher Garten Eden der Entspannung.
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Badevergnügen im Hotelpark – 20 Meter langer In- & Outdoor-Pool.
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Hotel Schneider, Obertauern

www.schneider.at
Hotel Schneider ****S
Familie Schneider
Brettsteinstraße 2
A-5562 Obertauern
tel: +43 6456 73140
mail: hotel@schneider.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Hotel Schneider / www.zuparino.com

Fakten
| Facelift für 24 Juniorsuiten, Wohlfühlzimmer
und Penthouse-Suiten |
| 4 Residenzsuiten erstrahlen als Suite Freiheit in
neuem Glanz und wurden komplett umgestaltet
– mit frei stehender Badewanne und Sauna |
| Planung: Innenarchitektur Stranger,
Altenmarkt-Zauchensee,
www.innenarchitektur-stranger.at |

Sinnliches
| Familiengeführtes Hotel mit traditionsreicher Geschichte – Toplage in
Obertauern am Fuß der Gamsleiten |
| Perfekt für Wintersportler – Ski-in & Ski-out |
| Gourmet-Halbpension mit Milch und Fleisch vom eigenen Bauernhof
(AMA Gastrosiegel) / Weinkeller und Hotelbar / À-la-carte-Restaurant
Brettsteinstube |
| Wasser- und Wärmewelt mit Hallenbad und Whirlpool, Saunen und
Dampfbädern / moderner Fitnessraum |
| Treffpunkt Turmbar an der Piste – neben 6er-Sesselbahn Gamsleiten |
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Maßgeschneidertes Design in den bildhübschen Suiten.

Alpiner Bilderbuch-Urlaub mit Geschichte(n)
Das Hotel Schneider ist ein über die Jahrzehnte gewachsenes und erfolgreiches 4-Sterne-Superior-Refugium in bester Lage in Obertauern – nämlich direkt an der Skipiste. Feinste Kulinarik trifft hier auf höchsten Komfort, relaxter Wellnessgenuss auf sportliches Naturerlebnis. Da mit Lisa und Jakob Schneider jun.
nun die nächste Generation die Gastgeber-Geschichte weiterschreibt, erfolgte in diesem Jahr durch eine
Renovierung und Neugestaltung der Zimmer und Suiten der erste Schritt, um den traditionsreichen Betrieb
in eine erfolgreiche Zukunft zu führen und neue unvergessliche Urlaubsgeschichten erlebbar zu machen.

d

ie Familie Schneider ist eng verbunden mit der legendären Winter
sportdestination Obertauern am
Fuß der Gamsleiten – mit der beeindruckenden Landschaft, der
Tradition und Geschichte. Mittlerweile kann der Betrieb auf ein über
75-jähriges Bestehen zurückblicken.
Zwischen der Errichtung der kleinen Brettsteinalmhütte in den Anfängen und dem heutigen 4-Sterne-Superior-Hotel liegen ständige
Erneuerungen und laufende Renovierungszyklen. Nur der Standort
ist bis heute gleich geblieben, die
Geschichte wird laufend immer weiter geschrieben. Das gelingt so gut,
weil der Betrieb tatsächlich als Familienunternehmen geführt wird –
von Jakob sen. und Maria Schneider
gemeinsam mit der jungen Generation Lisa und Jakob jun. sowie mit 50
Mitarbeitern/innen, von denen die
meisten schon seit vielen Jahren mit
Obertauern verbunden sind.
Die Gastgeber sind sich darüber
bewusst, dass die wunderbare Lage
ihres Hotels – direkt an der Skipiste – ein Geschenk ist. Aufgewachsen

auf den elterlichen Bauernhöfen ist
ein verantwortungsvoller Umgang
mit der Natur und vorhandener Ressourcen ein wichtiger Grundsatz für
die Bauherren: „Nachhaltig und zukunftsfähig lautet unser Motto bei
allen betrieblichen Entscheidungen
und Investitionen. Wir bemühen
uns, das Wohlbefinden unserer Gäste und die Erhaltung der Umwelt in
Einklang zu bringen.“
Beim jüngsten Umbau zwischen
Juni und Oktober 2021 wurden 28
Suiten – Juniorsuiten und Penthousesuiten – im Haus renoviert sowie vier Suiten mit der Bezeichnung
Freiheit komplett neu gestaltet und
hochwertig eingerichtet. Neben extragroßen Betten (2,1 Meter) erwarten hier die Gäste als weitere Extras
frei stehende Badewannen und Saunen. Die Badezimmer sind zudem
mit Sichtglasscheibe ausgestattet
und bieten damit einen wunderschönen Ausblick auf die Bergwelt
in Obertauern.
Die neuen Suiten sind so flexibel
gestaltet, dass sie für romantische
Paare ebenso wie für Familien das
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perfekte Wohlfühlambiente bieten.
Zum Einsatz kamen Naturmaterialien wie zum Großteil unbehandeltes
Holz, ein stimmiges Wandfarbenkonzept sowie modernste Technik
und ausgeklügelte Lichtgestaltung.
Teppiche am Boden und teilweise an
den Wänden, schräg verlegte Holzböden sowie Naturstein im Bad, am
Fußboden und den Wänden wurde
kombiniert mit schwarzen Metallelementen.
Die Räume verschmelzen durch
Offenheit zueinander, bieten jedoch
auch die Möglichkeit, als einzelne
Räume abgetrennt zu werden. Alt
und Jung fühlen sich somit gleichermaßen wohl und verstanden.
In den Suiten Freiheit teilt oder
verbindet ein Effektfeuer Wohnen
und Schlafen. Besonders entspannt
gleiten hier die Blicke von der frei
stehenden Badewanne aus über das
alpine Panorama. Die neu gestalteten Zimmer tragen die Handschrift
der jungen Generation und leiten
eine neue Ära und ein neues Kapitel
im hochalpinen Bilderbuch des Hotel Schneider ein.

www.schneider.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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Jedes auch noch so kleine Detail ist stimmig – bis hin zum Kleiderhaken.
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Behagliche Rückzugsorte – vier neue Suiten Freiheit sowie 24 erneuerte Junior- und Penthousesuiten.
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Tauernlodges Uttendorf

www.alps-resorts.com
Tauernlodges Uttendorf ****
Alps Resorts – Familie Brix
Tobersbachstraße 43
A-5723 Uttendorf
tel: +43 6549 20585
mail: info@tauernlodges-uttendorf.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Alps Resorts

Fakten

Sinnliches

| Neues Ferienlodge-Ensemble – 14 servicierte Doppelund Reihenlodges & 1 Appartement von 68 bis 135 m2 |
| Die hochwertig und voll ausgestatteten Chalets jeweils
für 8 bis 10 Personen verfügen über 4 bis 5 Schlafzimmer und 2 bis 4 Badezimmer, lichtdurchfluteten WohnEssbereich samt Küche, Balkon oder Terrasse |
| Jedes Chalet mit privater Finnischer Sauna ausgestattet |
| Raum für Ski- oder Wanderausrüstung |
| Planung: S2Plus Architektur GmbH, Uttendorf,
www.s2plus.at |
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| Lage in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern |
| Beliebter Uttendorfer Badesee samt Spielplatz nur wenige
Gehminuten entfernt |
| Dank der umliegenden Skigebiete – Kitzsteinhorn, Wildkogel und familienfreundliche Weißsee Gletscherwelt – perfekt
für den Winterurlaub / ideale Ausgangsbasis für den Wanderurlaub |
| Nationalpark Sommercard inklusive / kostenlose geführte
Schneeschuhwanderung mit einem Nationalpark Ranger |
| WLAN & Parkplätze kostenlos / Hunde auf Anfrage erlaubt |

www.alps-resorts.com [ Baureportage ]

Rückzugsort und Basislager zugleich – die neuen Tauernlodges in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern.

Ferienlodges für Aktivurlauber mit viel Privatsphäre
In der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern ist ein neues, feines Ferienlodge-Ensemble von S2Plus
entstanden. Die Tauernlodges – 14 Doppel- und Reihenlodges sowie ein Appartement – bieten jede Menge Freiraum und laden zum erlebnisreichen Urlaub nahe dem beliebten Uttendorfer Badesee mit Blick auf
die Hohen Tauern und unweit vom Zentrum des Familiendorfes Uttendorf im Salzburger Land.

i

m Herzen der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern liegt das Familiendorf Uttendorf. Mit seinem
Badesee, der Weißsee Gletscherwelt
und dem Keltendorf ist der Oberpinzgauer Ort noch ein Geheimtipp
für Familien und Aktivurlauber –
das Angebot reicht von Klettersteigen über Skitourenziele bis hin zu
alpinen Touren.
Als perfektes Basislager für all
diese Aktivitäten bieten sich die neu
errichteten Tauernlodges an. Sie
bieten jeweils Platz für acht bis zu
zehn Personen – je nach Lodge kann
man sich auf bis zu 135 m2 in den
voll ausgestatteten SelbstversorgerChalets ganz wie zu Hause fühlen.
Die Ferienhäuser verfügen jeweils über vier bis fünf Schlafzimmer und zwei bis vier Badezimmer.
Im lichtdurchfluteten Wohn-KochEssbereich verbringt man gemütliche Stunden am großen Esstisch
oder mit Freunden und Familie auf
dem Sofa. Die Chalets sind mit hochwertigen Materialien und viel Liebe
zum Detail eingerichtet, die Küche
ist bestens ausgestattet mit allen

notwendigen Kochutensilien.
Weit ab vom Trubel des Alltags
kann man hier in dem charmanten
3000 Einwohner-Dorf im Oberpinzgau vom Balkon und der eigenen
Terrasse den Blick auf die Hohen
Tauern genießen und das nächste Freizeitabenteuer im Salzburger
Land planen. Wer nach einem Tag
an der frischen Luft so richtig entspannen möchte, heizt sich in der
privaten Finnischen Sauna ein, welche in allen Chalets Wellnessfeeling
garantiert. Für die Ski- und Wanderausrüstung ist im Skiraum genügend Platz und für die Fahrzeuge
stehen ausreichend Stellplätze parat. Auch Hunde sind auf Anfrage in
einzelnen Lodges erlaubt.
Die Tauernlodges sind ein weiteres erfolgreich realisiertes Projekt
des S2Plus-Teams aus Uttendorf,
das auf hochwertige touristische
Projekte spezialisiert ist. Wie schon
bei zahlreichen anderen Projekten
sind die Gebäude von einem ortsüblichen Baustil gekennzeichnet,
kombiniert mit neuen Elementen
und Materialien und sorgen somit
352

WellHotel

für eine gelungene Symbiose aus
Tradition und Moderne. Durch die
Unterstützung der Gemeindevertretung, des Bauausschusses und des
Bürgermeisters konnte innerhalb
kürzester Zeit ein attraktives und
nachhaltiges Projekt entwickelt und
errichtet werden.
Betrieben wird das neue Ensemble in Uttendorf von Familie Brix von
der österreichischen Alps Resorts
GmbH. Diese betreibt Ferienanlagen
an den schönsten Plätzen in Österreich und ist mit 26 Ferienanlagen
mit rund 6000 Betten die erste Adresse, wenn es um die touristische
Vermietung von Ferienapartments
und -häusern geht.
Das umfangreiche Angebot
reicht von gemütlichen Appartements über komfortable, teilweise direkt an der Skipiste gelegene
Ferienhäuser bis hin zu luxuriösen Traumchalets mit hauseigenem
Wellnessbereich.
Angesprochen
werden – so wie mit den neuen Tauernlodges – Erholung suchende Naturliebhaber gleichermaßen wie
sportlich-aktive Urlauber.

www.alps-resorts.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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Viel Wohlfühlraum in den Lodges mit jeweils Platz für acht bis zehn Personen und vielen Annehmlichkeiten.
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Stadl Chalet Ischgl

www.stadl-chalet-ischgl.at
Stadl Chalet Ischgl
Familie Selz
Ebeneweg 12
A-6561 Ischgl
tel: +43 650 6408561
mail: info@stadl-chalet-ischgl.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Stadl Chalet Ischgl / Kathrin Röthenbacher

Fakten
| Neubau Chalet mit zwei Stadl-Suiten (jeweils
100 m2 für je 6 bis 8 Personen) samt WMF
Wohnküchen und Sonnenterrassen,
Stadl-Stub’n, Altholz-Stadl-Hausbar,
Finnischer Alm-Sauna und Ruheraum,
Stadl-Gym, Skiraum mit Skischuhheizung,
jeweils 2 Parkplätze pro Suite |
| Architektur, Design und Tischlerarbeiten:
Unterkofler Plan & Bau GmbH, Großarl,
www.unterkofler.at |

Sinnliches
| Aktiver Winter- & Sommerurlaub in ruhiger Lage in Ischgl im Flair einer
Tiroler Berghütte – modernes Wohnen trifft auf uriges Alm-Ambiente mit
viel kunstvoll verarbeitetem Altholz und Nostalgie-Möblierung |
| Separate Stadl Stub’n für gemütliche Stunden |
| Housekeeping Service / Trampolin, Fußballtore, ... für Kids im Sommer |
| Frühstücksbuffet in Stube für Gruppen auf Anfrage / Frühstückskorb vor
die Haustüre geliefert frisch vom Bäcker |
| Vitalwelt – wohltuende Angebote an Massagen und Kosmetik |
| Nach Wunsch Kulinarik im benachbarten Hotel Tannenhof genießen |
| Skibushaltestelle in unmittelbare Nähe |
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Alm-Ambiente auf ganz hohem Niveau
Ein begeisterter Skifahrer aus Bayern lernte vor ein paar Jahren ein Tiroler Mädel aus Ischgl kennen.
Die mittlerweile vierköpfige Familie hat sich in der „Ebni“ in Ischgl eine Heimat geschaffen. Die Idee
und das Konzept des Stadl Chalet hat sich einhergehend in den vergangenen Jahren entwickelt und
nun freuen sich die Gastgeber auf zahlreiche Gäste, um sie mit ihrem Wohlfühlangebot zu begeistern.

a

Echte Handwerkskunst
trifft in den
luxuriösen
Suiten auf
jahrhunderte
altes handgeschlagenes
Stadl-Altholz.

uf der Suche, wie man die Gemütlichkeit einer typischen Almhütte und die heimische Vertrautheit eines Tiroler Bauernhauses
in einem Neubauprojekt verwirklichen kann, haben die Bauherren
Sabrina und Manuel Selz diverse
Bauweisen studiert und Tragwerksphilosophien verglichen. Eine rustikale Optik in Kombination mit
einem massiven Vollholztragwerk
und zeitgemäßen Wärmedämmmaßnahmen ist tatsächlich nicht
ganz einfach umzusetzen. Schlussendlich – und zur vollsten Zufriedenheit der Gastgeber – hat das
Stadl Chalet jetzt ein massives Vollholz Tragwerk aus Fichtenholz. Sowohl außen als auch teilweise innen
ist ein Fichte-Altholz-Block, stammend von Tiroler und Pinzgauer
Bauern-Stadeln, vorgesetzt.
Die Herkunft dieses „althergebrachten“ und rustikalen Baustoffes
half auch bei der Namensgebung.
Die zwischen den Holzschichten
verwendeten Dämm- und Putzträgerschichtungen wurden als Naturholzfasern hergestellt. Schon in der

Rohbauphase freuten sich die Gastgeber über das angenehme Klima
in ihrem Holzstadl. Auch wenn diese Bauweise für Ferienobjekte wohl
eher untypisch ist – der Wohlfühlaspekt ist einzigartig und mit Sicherheit etwas Besonderes. Namensgeber für die Berg Lodge Peziner-Blick
ist der freie und unverbaute Blick
Richtung Peziner-Spitze. Bereits
vom Frühstückstisch aus kann man
beobachten, wie die Sonne hinter diesem bekannten Aussichtsberg der Verwallgruppe aufgeht.
Die Lodge ist ausgestattet mit zwei
Schlafzimmern mit Doppelbett und
Antikholzmöblierung. Das dritte
Schlafzimmer ist mit einem AltholzStockbett und rustikalen Schreibtisch möbliert. Die drei Bäder sind
hochwertig und traditionell ausgestattet, das rustikale Altholz-Berghütten-Ambiente wurde – wo immer möglich – auch dort umgesetzt.
Typisch tirolerisch und urgemütlich ist der rustikale Wohnraum
mit Küche und Sitzbereich, hier sind
zudem eine Stadl-Ecke sowie eine
zusätzliche Couch mit Ausziehmöglichkeit zu finden. Die Chill-outStadl-Ecke ist perfekt, um sich etwas
Erholung zu gönnen und vielleicht
gemütlich ein Buch zu lesen. Nach
einem gelungenen Urlaubstag kann
man dann die letzten Sonnenstrahlen der über Galtür untergehenden
Sonne am Balkon einfangen.
Ein typisches Tiroler Bauernholzhaus mit Wohnküche und
Couch, rustikaler Möblierung und
Eichenboden findet man in der Berglodge Silvretta. Durch die großen
Fensterflächen mit Blickrichtung
Silvretta und Galtür kann man den
unverbauten Blick aufs Gipfelkreuz
des rauen Kopfes schweifen lassen.
Das urige Appartement verfügt über
drei Badezimmer, zwei Schlafzimmer und eine Wohnstube inklusive
Küche und Ausziehcouch. Im größeren Schlafzimmer findet man neben
den großen Fensterflächen und
der rustikalen Antikmöbel ein Altholz-Doppelstockbett. Das Berghütten-Ambiente wird in jedem Schlaf358
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zimmer und auch im Wohnbereich
durch Flachbild-TV ergänzt, sodass
man beispielsweise über die Wettersituation stets im Bilde ist. Die Terrasse mit bestem Blick auf die Vesulspitze und den rauen Kopf wird ab
Mitte März von der Abendsonne geflutet, bevor diese sich dann abends
hinter dem Verwallmassiv verabschiedet. Rustikal und traditionell
gestaltet mit sehr viel Liebe zum Detail eignet sich die Berglodge Silvretta auch bestens für einen unvergesslichen Familienurlaub.
Ein besonderes Schmuckstück
ist die separate Stadl-Stub’n, im urigen Alm-Ambiente. Hier kann man
als Gruppe zusammen jausen, frühstücken und jederzeit auch gerne
feiern oder einen Drink an der Bar
genießen. Auch die Alm-Sauna – mit
Finnischer Sauna und Ruheraum sowie Saftbar mit Lava-Stein-Trinkbecken – ist im Tiroler Berghüttenambiente realisiert. Und im modernen
Fitnessraum lassen sich die typischen Tiroler Schmankerln wie Kaiserschmarrn und Käsespätzle wieder ausgleichen ...

www.stadl-chalet-ischgl.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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Panorama Alm Bergrestaurant, Pass Thurn

www.panoramaalm.net

Panorama Alm Bergrestaurant Pass Thurn / Kitzbühel
Familie Neureiter
Maschl 5
A-5600 St. Johann im Pongau
tel: +43 664 3306409
mail: info@panoramaalm.net
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.lorenzmasser.com

Fakten
| Zubau Wellnessbereich mit PanoramaSauna, Dampfbad und Ruhebereich (2021) |
| Panorama Suiten (Fertigstellung bereits 2019
und 2020) |
| Planung: Planungsbüro Die Wohnkultur,
Innsbrucker Straße 36a, A-6382 Kirchdorf i. T.,
www.diewohnkultur.com |

Sinnliches
| Luxuriöses Bergrestaurant mit Ofenstube, Weinkeller, SB-Restaurant und
Sonnenterrasse am Logenplatz auf 2000 Metern Höhe am Pass Thurn |
| Suiten von 35 bis 50 m2 für bis zu 6 Personen – mit Panoramablick und
Balkon – teils mit Kombi-Sauna und Showfeuer |
| Romantische Location für Hochzeiten, Feiern und Events – Organisationsservice von der Anreise über die Musik bis zur Deko und Kulinarik |
| Lebensmittel und Produkte von Bauern und Lieferanten aus der Region |
| 200 m entfernt – eigene Almbar mit Panoramaterrasse an der Bergstation
des Hartkaserlifts |
| Paradiesisch für Wintersportler, Wanderer, Mountainbiker, Familien, ... |

361

WellHotel

www.panoramaalm.net [ Baureportage ]

Wunderbare Ausblicke all inclusive – die erweiterte Panorama Alm setzt die Natur in Szene.

Genuss mit Aussicht am Logenplatz der Alpen
Die Panorama Alm hält, was ihr Name verspricht. Von der auf 2000 Metern Höhe gelegenen Skihütte
am Pass Thurn bietet sich ein überwältigender Ausblick auf die Gipfel des nahen Nationalparks Hohe
Tauern, welche in Größe und Schönheit mit den Erhebungen der Kitzbüheler Alpen wetteifern. Die Lage
am Logenplatz der Alpen wird nur noch durch den neu gebauten Panorama-Wellnessbereich getoppt.

d

as sympathische Gastgeber-Ehepaar
Hildegard und Philipp Neureiter
kümmert sich mit Liebe und Herzblut um das Wohl der Gäste auf der
Panorama Alm. Wer beim Skifahren, Biken oder Wandern hier vorbeikommt, muss einfach einkehren
– und das Angebot übertrifft meist
alle Erwartungen. Für die hervorragende Qualität ihrer Gerichte ist

das Panorama Alm-Team bis über
alle Bergspitzen bekannt. Aus dem
hochwertigen Weinkeller werden
dazu edle Tropfen serviert. Genießer lassen sich in der gemütlichen
Ofenstube oder auf der großen Sonnenterrasse nieder und lassen sich
verwöhnen. Wer es eiliger hat wieder auf die Piste zu kommen, ist
auch im Selbstbedienungsrestaurant mit herzhaften und frischen
Speisen bestens versorgt.
Der Restaurantbereich ist ein Ort
zum Wohlfühlen, mit viel Altholz
und natürlichen Materialien. Mit
dem Umbau der ehemaligen Mehrbettzimmer zu edlen Suiten und
dem aktuellen Neubau des Wellnessbereichs haben sich die Gastgeber
einen lange gehegten Traum erfüllt.
Ziel war es, das urige und gemütliche Ambiente der Hütte mit dem
Neuen und Modernen zu verbinden.
Während der Tagesbetrieb im oberen Bereich der Hütte stattfindet,
befinden sich die Suiten und der
Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und Ruhebereich in den unteren Ebenen. Die größte Herausforderung bei der Umsetzung bestand
darin, dass ein riesiger Erdaushub
im steilen Gelände erforderlich war.
Highlight aus architektonischer
Sicht ist die neue Außen-Panorama-
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Sauna, die frei tragend auf zwei
Stahlträgern in die freie Natur hinausragt. Gebaut nach dem neuesten
Stand wurde viel Wert auf die Verwendung von natürlichen Materialien wie Altholz gelegt, um die Gemütlichkeit zu wahren.
Oberste Priorität für die Bauherren hatten die Qualität und Nachhaltigkeit der Materialien und der
ausgeführten Arbeiten, um den Gästen ein einmaliges und in Erinnerung bleibendes Erlebnis bieten zu
können.
Aktuell können bis zu 60 Übernachtungsgäste auf der Panorama
Alm beherbergt werden. Von den
neuen Suiten lässt sich in erster Reihe erleben, wie die Sonne in absoluter Bergstille auf- und untergeht.
Durchgängig wurden viele Glasfronten verarbeitet, um aus jedem Raum
den besonderen Ausblick auf die Hohen Tauern zu ermöglichen.
Die Panorama Alm zeichnet sich
durch die Herzlichkeit der Gastgeber und des gesamten Teams aus.
„Genuss mit Aussicht“ lautet das erklärte Motto – und dem werden die
besondere Location, die hervorragende Küche, der einzigartige Ausblick und nun der neue Wellnessbereich am Logenplatz der Alpen in
allen Belangen gerecht.

www.panoramaalm.net [ Handwerker & Lieferanten ]
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Entspannter Logenplatz – Almwellness in Bilderbuchmanier.
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Alpin – Studios & Suites, Warth am Arlberg

www.alpinwarth.at

Alpin**** – Studios & Suites
Familie Belinda & Mathias Fritz
Warth 56
A-6767 Warth
tel: +43 55832716
mail: info@alpinwarth.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Nina Bröll Fotografie

Fakten

Sinnliches

| Sanierung Haupthaus in ökologischer Bauweise vom Keller
bis ins neue 3. Obergeschoss – Erneuerung aller Zimmer,
Umstellung auf Erdwärme und Solarenergie |
| Neuer Alpin Spa mit Finnischer Sauna, Kräuter-Dampfbad,
Infrarotsauna sowie Erlebnispool mit Gegenstromanlage |
| Neuer Empfangsbereich und Lobby |
| Gemütliche Frühstücksräume mit Buffet und Holzofen |
| Neue Doppelstudios, Familienstudios und Suiten / kleine
Sonnenterrasse / großzügige Tiefgarage |
| Neues Privathaus mit zwei Wohneinheiten |
| Planung: Hager Plan, Schoppernau, www.hagerplant.com |
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| Lage im Winterparadies Warth am Arlberg und Bergfreunde als Gastgeber – alpines Ambiente mit hellem Eschenholz und dunklen Akzenten |
| Kaminlobby mit Kaffeemaschine und Kaminfeuer |
| Betten aus Zirbenvollholz für einen erholsamen Schlaf /
Seifen und Duschgel auf Naturkosmetikbasis |
| Getrennter Pool- und Saunabereich für ungestörten Spaß
für Groß und Klein |
| Morgenterrasse für erste warme Sonnenstrahlen des Tages |
| Rund um die Uhr Getränkeservice aus der Trust-Bar /
Genusskühlschrank mit Haubenküche „to go“ |

www.alpinwarth.at [ Baureportage ]

Alpine Gemütlichkeit trifft auf modernes Design.

Im Urlaub zuhause bei den Alpin*is
Das Alpin – Studios & Suites am Arlberg wird von echten Bergfreunden geführt: Gleich drei waschechte
Warther Bergführer und eine Wanderführerin hat die Gastgeberfamilie Fritz zu bieten. Und darüber hinaus
seit dem Um- und Neubau ein völlig saniertes Zuhause mit Studios und Suiten vom Feinsten. Nach zwei
Bauphasen, bei denen kein Stein auf dem anderen blieb, wurde das neue Alpin im Dezember 2021 wieder eröffnet und heißt alle Berg- und Schneeliebhaber und solche, die es noch werden wollen, aufs herzlichste willkommen.

40

Jahre lang haben Maria und Gebhard
Fritz das Alpin mit viel Herzblut,
Warmherzigkeit und unermüdlichem Einsatz geführt, bevor Sohn
Mathias und seine Frau Belinda
die Leitung übernommen haben.
Als gebürtige Kärntnerin, aufgewachsen am schönen Wörthersee,
teilt sie die Leidenschaft der Familie für die einzigartige Landschaft
und Natur in Warth. Eindrucksvolle Geschichten und Bergerlebnisse
sind also bei einem Urlaub bei den
Alpin*is fast schon garantiert. Dabei ist die Devise der Gastgeber „vieles können und nichts müssen“ und
diese unkomplizierte Herangehensweise zieht sich auch durch das neu
gestaltete Haus.
Im Sommer 2020 konnten die
jungen Bauherren die erste Phase

des Umbaus erfolgreich abschließen. Eine neue und großzügige Tiefgarage bietet seither Platz für alle
Urlauberautos, durch die unterirdische Verbindung sowohl mit dem
Haupthaus als auch mit dem Nebengebäude gestaltet sich die An- und
Abreise vor allem im Winter noch
komfortabler. Auch an E-Ladestationen wurde gedacht. Auf die Tiefgarage haben die Gastgeber ein neues
Privathaus mit zwei Wohnungseinheiten gesetzt.
Im März 2021 wurde dann die
zweite Bauphase in Angriff genommen und das ehemalige „Kleine Alpin Hotel garni“ wurde von Grund
auf saniert. Vom Keller bis ins neue,
dritte Obergeschoss blieb kein Stein
auf dem anderen. Alle Zimmer wurden rundum erneuert, im gesamten
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Haus wurde eine Bodenheizung installiert, welche für wohlige Wärme
sorgt. Dafür wurde die bestehende
Ölheizung eliminiert und gänzlich
auf Erdwärme umgerüstet. Zudem
wird die Aufbereitung des Heißwassers nun durch eine neue Solaranlage unterstützt und eine Fotovoltaikanlage produziert teilweise den
Strom für den Eigenverbrauch. Der
Umweltgedanke & die Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil bei allen Unternehmungen der
Familie Fritz, so findet sich auf den
Zimmern auch nur Naturkosmetik.
Die beliebten und großzügigen
Doppelzimmer des Bestandes wurden zu Doppelstudios umfunktioniert und bieten nun noch mehr
Flexibilität bei der Verpflegung. Alle
neuen Studios und Suiten verfügen

www.alpinwarth.at [ Handwerker & Lieferanten ]

nämlich über eine Kitchenette oder
voll ausgestattete Küche, die dazu einlädt, kleine Gerichte selbst zu
kochen oder schmackhafte Speisen
aus dem gut gefüllten Genusskühlschrank ganz einfach zu erwärmen.
Auch Getränke können übrigens
rund um die Uhr aus der Bar entnommen werden. Somit entfällt
die tägliche Suche nach einem passenden Restaurant und man kann
es sich nach einer entspannenden
Wellnesseinheit mit seinem Lieblingsgericht und einer guten Flasche
Wein auf dem Studio oder in der
Suite gemütlich machen und den
Abend geruhsam ausklingen lassen.
Das Wohnangebot wird abgerundet durch Familienstudios und zwei
wunderschöne Panorama-Suiten –
und erlaubt eine große Auswahl, die
Lieblingseinheit für sich zu finden.
Bei der Einrichtung wurde viel Wert
auf Natürlichkeit und den Baustoff
Holz gelegt. Das helle Eschenholz bei
den Möbeln sowie am Boden sorgt
für eine freundliche Atmosphäre,
in der man sich sogleich wohlfühlt.
Gemütlichkeit gepaart mit Funktionalität war den Bauherren besonders wichtig. Der alpine Flair wird

durch anthrazitfarbene Akzente anschaulich gemacht. Alle Studios &
Suites verfügen über ein hochwertiges Bett aus Zirbenvollholz sowie
ein getrenntes Badezimmer mit Dusche und WC. Zwei Studios haben lediglich einen französischen Balkon,
bei allen anderen Studios kann man
es sich auch auf dem Balkon gemütlich machen.
Das Highlight im neuen Alpin –
Studios & Suites ist mit Sicherheit
der neu gestaltete Wellnessbereich
mit panoramareichen Aussichten.
Bei den Umbauarbeiten haben es die
Gastgeber geschafft, den Pool- und
den Saunabereich in zwei getrennte Räumlichkeiten zu teilen. Dadurch können sich große und kleine
Wasserratten so richtig austoben,
während in der Saunalandschaft in
herrlicher Atmosphäre entspannt
wird. Der großzügige Wellnessbereich bietet neben dem Erlebnispool
mit Gegenstromanlage und Massagesitzen einen Panorama-Liegebereich und die Saunalandschaft mit
Dampfbad, Finnischer Sauna und
Infrarotkabine sowie separatem,
gemütlichem Ruheraum. Nicht zuletzt dürfen sich die Gäste auf einen

369

WellHotel

neuen Empfangsbereich sowie die
gemütliche Lobby mit Kamin und
Kaffeemaschine sowie Frühstücksräumlichkeiten mit großzügigem
Buffet und integriertem Holzofen
freuen. Eine kleine Sonnenterrasse
rundet das Wohlfühlprogramm bei
den Alpin*is ab und sorgt für einen
rundum erholsamen Urlaub in der
Bergwelt am Arlberg.

Bei echten
Alpin*is zu
Gast – die Welt
der Familie
Fritz sind
die Berge.

www.alpinwarth.at [ Baureportage ]

Flexibles Genießerkonzept samt Genusskühlschrank – dazu Kaminfeuer, gemütliche Sitzplätze und Nischen.
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Alpin – Studios & Suites: natürliche Baustoffe, wohliges Ambiente, hohe Funktionalität und alpines Flair.
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Beste Aussichten auf natürliche Entspannung – der neue Alpin Spa mit Indoor-Erlebnispool und wohligen Rückzugsbereichen.

„Wir möchten unseren Gästen die größtmögliche Flexibilität bieten“
wellhotel: Was hat euch dazu bewogen, in so unsicheren Zeiten wie diesen
mit den neuen Alpin – Studios & Suites
eine so große Herausforderung anzunehmen?

Belinda Fritz: Unsere Überlegungen zu diesem umfangreichen Um- und Neubau starteten
mit der privaten Wohnsituation. Wir als Familie mit unseren beiden Kindern wohnten bis dato
mit den Eltern und den Gästen unter einem Dach. Das Haus selbst ist mit seinen 40 Jahren unglaublich gut in Schuss, sollte aber dennoch an der einen oder anderen Stelle renoviert werden. Wir wussten, dass wir die internen Abläufe anpassen mussten, um das Haus nach unseren
Vorstellungen weiterführen zu können. Und dann kam Corona mit dem ersten Lockdown und
es lag auf der Hand: Das ist nun unsere Chance, um familiär alles geregelt zu bekommen und
unser Haus von Grund auf zu sanieren.

wellhotel: Euer Konzept mit den Studios & Suites klingt sehr interessant.
Was waren eure Überlegungen bei der
Ausstattung des neuen Hauses?

Mathias Fritz: Unser Haus war bis dato eine klassische Frühstückspension mit Doppelzimmern und zwei Ferienwohnungen. Der Mix aus diesen zwei Kategorien war immer schon sehr
interessant, das wollten wir gerne beibehalten. Frühstück anzubieten finden wir einen unglaublich tollen Service, den unsere Gäste auch sehr schätzen. Dennoch gab es immer wieder
Rückmeldungen bezüglich der Abendverpflegung. Oft wollten unsere Gäste kein mehrgängiges Menü in einem Hotelrestaurant essen, und teilweise war die Abwechslung gewisser Speisekarten nicht gegeben.
Belinda Fritz: Wir möchten unseren Gästen mit den neuen Studios & Suites die größtmögliche Flexibilität bei der Verpflegung anbieten. Alle Einheiten sind zumindest mit einer kleinen
Kochnische ausgestattet. Der Gast kann bei uns das Frühstück genießen, muss aber nicht. Vor
allem am Abend muss er sich nicht täglich auf die Suche nach einem passenden Restaurant
machen, sondern kann sich bequem aus dem Genusskühlschrank bedienen, sich sein Lieblingsgetränk mitnehmen und den Abend geruhsam ausklingen lassen. Ohne Hektik, und ohne sich nochmals nach dem Wellnessen wieder anziehen und durch den Schneesturm zum
nächsten Restaurant stapfen zu müssen.

wellhotel: Das Thema Nachhaltigkeit Belinda Fritz: Ein ressourcenschonender Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Mitwird in eurem Haus ebenfalls großge- teln ist unserer Meinung nach ein Standardregelwerk. Wer dies heutzutage noch ignoriert,
schrieben. Warum?
setzt langfristig aufs falsche Pferd. Sich von fossilen Energien zu lösen, weitestgehend auf
Plastik zu verzichten, Naturkosmetik ohne Mikroplastik zu verwenden, ökologisch vertretbare Reinigungsmittel zu verwenden sind nur einige von vielen Ansätzen, die es erlauben,
mit unserer Mutter Natur wertschätzend umzugehen und unseren Beitrag im Sinne unserer
nächsten Generation zu leisten.
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Monastero Arx Vivendi, Arco

www.monastero-arxvivendi.com
Monastero Arx Vivendi
Stephanie Happacher & Manuel Mutschlechner
Via Mantova 13
I-38062 Arco
tel: +39 0464 748059
mail: info@monastero-arxvivendi.com
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Fakten
| Renovierung und Umbau eines ehemaligen
Klosters zum Hotel mit öffentlichen Bereichen sowie 38 Zimmern und 2 Suiten |
| 500 m² Wellness mit Entspannungsbereichen, Behandlungsräumen, Saunen, Wellnesspfad mit Dampfbad und beheiztem
Außenpool – 7 Glaskörper im Klostergarten
inspiriert von Zitronengewächshäusern |
| Planung: noa* network of architecture,
Bozen, Berlin, Turin, www.noa.network |

Sinnliches
| Lage zwischen Bergen und Palmen in der mild-klimatischen Stadt Arco |
| Nur eine malerische, 20-minütige Radtour vom Gardasee entfernt |
| Ars Vivendi – hinter dicken Klostermauern aus Stein wartet unbeschwerter Lebensgenuss |
| Zimmer und Suiten mit Raumhöhen von bis zu fünf Metern, Traumblick
oder auch eigener Sauna |
| Krosses Brot, mediterrane Marmeladen und à la minute Frühstücksgerichte von der Frühstücksköchin |
| Lokalempfehlungen für abwechslungsreiches Pranzo e Cena |
| Salus per Aquam – das Ritual im Hammam reinigt Körper und Geist |
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Das Gegenteil von Selbstkasteiung – unbeschwerten Lebensgenuss hinter Arcos ehemaligen Klostermauern erleben.

Architektonisches Feingefühl trifft auf Lebenskunst
Die monumentalen Räume eines Klosters aus dem siebzehnten Jahrhundert erwachen in Arco, im nördlichen Teil des Gardasees, zu neuem Leben. Das Projekt von noa* verwandelt sie in ein Hotel, das den
Charme der alten Architektur und die ruhige, meditative Atmosphäre bewahrt. Im Garten des neuen Hotels
Monastero Arx Vivendi der Gastgeber Stephanie Happacher und Manuel Mutschlechner befindet sich das
Spa – ein Neubau, der sich an die ländliche Bebauung der Region anlehnt.

d

ie monumentale Kraft und die spirituelle Dimension eines alten Klosters wiederentdecken und sie zu
den kennzeichnenden Merkmalen
einer einzigartigen und faszinierenden Hotelstruktur machen: Das war
das Ziel, das noa* bei seinem Renovierungsprojekt für das Monastero delle Serve di Maria Addolorata
im Zentrum von Arco, am nördlichen Ende des Gardasees, vor Augen
hatte. Es handelt sich dabei um
einen imposanten Komplex, der in
der zweiten Hälfte des siebzehnten
Jahrhunderts gebaut wurde, umgeben von einer hohen Mauer und
eingebettet in einen großen Garten.
Der Umbau, der nur den Südflügel
des Gebäudes betraf – der verbleibende Teil beherbergt eine Kirche
und einen Klausurbereich – wurde

ab 2020 in enger Zusammenarbeit
mit dem Amt für Denkmalpflege von
Trient durchgeführt.
„Die Erhabenheit und Strenge
der Architektur, die langen Gänge,
die gewölbten Decken – all das trägt
zum zeitlosen Charakter dieser
Räumlichkeiten bei“, sagt Francesco
Padovan, Architekt bei noa*, der das
Architekturprojekt betreute.
| (Wieder-)Geburt | Das heutige
Monastero Arx Vivendi – so lautet
der Name des Hotels – bietet mit seinen 40 Zimmern, darunter zwei Suiten, Gastfreundschaft in Harmonie
mit der Landschaft. Die klassische
Typologie des Klosters und die ursprüngliche Anlage der Innenräume
wurde beibehalten, die geometrische Strenge in den neuen Körpern
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übernommen. Und nicht nur das.
Die Landschaft und der landwirtschaftliche Kontext spielten ebenfalls eine wichtige Rolle. Sie wirkten
als Inspiration für die leichten Glasgebäude des Wellnessbereichs.
| Ehrwürdige Gemäuer, neue Nutzung | Vollständig von der sieben
Meter hohen Mauer umgeben, erstreckt sich das Kloster im Inneren auf drei Ebenen. „Es überrascht,
wie unterschiedlich die Räumlichkeiten auf jeder Ebene sind. Von
konzentrischen Räumen im Erdgeschoss über einen majestätischen
Korridor im ersten Stock bis hin zu
dem mit Holzbalken verkleideten
Dachgeschoss. Aufbauend auf dieser Vielfalt von Umgebungen haben wir Lösungen entwickelt, wel-
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che die verschiedenen Designs nicht
verändern, sondern deren Charme
und Originalität verstärken“, sagt
Architekt Padovan.
So wurde etwa das Erdgeschoss
durch Hervorheben der vorhandenen Wege gestaltet: Entlang der
zentralen Achse befinden sich die
Rezeption, der Frühstücksraum und
ein Lesezimmer beziehungsweise
eine Lounge, allesamt mit wunderschönen Kreuzgewölben und durch
einen langen Korridor verbunden
und umschlossen. Ebenso im Erdgeschoss liegen die Bar und die Küche.
Auch eine Suite mit Blick auf einen
privaten Garten ist hier entstanden.
In den öffentlichen Räumen im Erdgeschoss wurden Gipsdecken und
-dekorationen erhalten und restauriert. Weiß, Grau und Schwarz – die
alten Farben des Klosters – dominieren. Die Fußböden wurden nach dem
Vorbild der Original-Terrazzoböden
verwirklicht. Im vom Haupteingang
zum Innengarten führenden Korridor blieb der ursprüngliche Cottoboden erhalten.
Der
Empfangsbereich
verfügt über einen granitverkleideten Steintresen, der von reduzierten Hängelampen beleuchtet wird.
Rundherum eine leichte Präsenz
von schmiedeeisernen Sesseln. Der
große Frühstücksraum ist ebenso
klar gehalten, dominiert von einem
zentralen Langtisch, der an ein altes Refektorium erinnert. Im Barund Buffetbereich wurden ein alter
Brunnen und ein restaurierter Kamin als Buffetinsel umfunktioniert.
Im ersten Geschoss gibt es einen
Szenenwechsel: Ein imposanter,
zentraler Korridor erstreckt sich
über eine Länge von fast 50 Metern,
hervorgehoben durch bestehende
Deckenbalken. Die ehemaligen, an

den Seiten angeordneten Klosterzellen wurden paarweise zusammengeführt, um Räume mit einer
Fläche von 22 bis 30 m² zu schaffen. Ihre alten, hellen Holztüren
blieben bewahrt, um die Szenografie des von Eingängen durchbrochenen Korridors zu erhalten. In jedem Zimmer beherbergt nun eine
„Zelle“ den Schlafbereich, während die zweite zum Badezimmer
umfunktioniert wurde. Von dieser
Ebene aus erreicht man auch die
zweite der Suiten. Alle Zimmer folgen einem strengen Design, auch in
der Materialwahl: handgehobelte
Eichenböden im Schlafbereich und
Fliesen mit Natureffekt im Badezimmer. Für die Einrichtung wurde
durchgängig Schwarz gewählt, als
Kontrast zu den Grautönen der Räume. Alles ist maßgefertigt, selbst die
Betten mit Metallbaldachin und Einsätzen aus Schwarz-Eiche.
Im monumentalen Dachboden
sind unter eindrucksvollen, restaurierten Dachstühlen zwei weitere
Zimmerreihen entstanden, die sich
ebenso zu einem langen Korridor
hin öffnen. Am Dachfirst entlang
verläuft eine Verglasung, die auch
die Zimmer mit Oberlicht durchflutet. Ihr Stil gleicht jenem des ersten
Geschosses, setzt allerdings moderne Akzente: zartere Farbtöne, Polsterbetten für akustischen Komfort
und Keramiklampen.
| Salus per Aquam | Im Klostergarten wurde der neue Wellnessbereich erbaut: sieben leichte Körper
aus Glas und Metall. Entlang einer
steinernen Säulenreihe ergibt sich
ein Wechselspiel von vorrückenden
und zurückweichenden Volumen,
aus gläsernen Körpern und begrünten Innenhöfen. Das zentrale Ver-
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bindungsrückgrat – eine Reihe von
mit Vicenza-Stein verkleidete Säulen und ein horizontaler Architrav
aus sandgestrahltem Beton – erinnert an die steinerne Pilasterreihe
an der Ostseite des Klosters.
„Bei der Gestaltung dieses Bereichs wollten wir uns nicht so sehr
auf das Kloster beziehen, das als
architektonische Referenz zu ‚wichtig‘ ist, sondern auf die umliegende
ländliche Bebauung. Deshalb wurden sehr einfache Elemente verwendet, mit einer starken strukturellen
Klarheit: Die leichten, mit Pfosten
und Riegeln versehenen Metallrahmen sind von den Zitronengewächshäusern inspiriert, die für die Landschaft am Gardasee charakteristisch
sind“, sagt Architekt Padovan.
Im Innenbereich umfasst der
Wellnessbereich einen ersten Entspannungsbereich mit Liegen, einen
Behandlungsbereich und einen
zweiten Entspannungsbereich mit
Blick auf den dunkelblauen „Biolago“. Es folgen ein offen überdachter Entspannungsbereich mit Blick
auf die begrünten Höfe, die Saunen
und ein Wellnessparcours rund um
einen großen beheizten Stein.
Wärme und Ruhe erhalten die
Räume im Wellnessbereich durch
die gewählten Materialien und Einrichtungsgegenstände in warmen
Farben von gebleichter Eiche, Stoffen mit Leinen-Effekt und Baumwolle. Alles ist auf Entspannung und
Ruhe ausgelegt: von den gefrästen
Holzpaneelen, die das stilisierte Design des Granatapfels als Symbol des
Klosters aufnehmen, über die wie
Schaukeln hängenden Liegebetten,
bis zu den zur Meditation einladenden Bänken der Biosauna, die den
ursprünglichen Zweck dieses Ortes
in Erinnerung rufen – das Gebet.

„In Hochachtung vor dem
Bestehenden
wurde die Inneneinrichtung
entwickelt.
Das Design
wurde mit maßgeschneiderten Lösungen
an die strengen
Klosterräume
angepasst,
ohne dabei auf
Komfort, Funktionalität und
zeitgemäße
Ästhetik zu
verzichten.“
Niccolò
Panzani,
Innenarchitekt,
noa*.
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Der etwas andere Blick hinter die ehrwürdigen Klostermauern – raus aus dem Alltag,
rein ins Kloster(-Hotel). Ohne Verzicht auf gar nichts. Außer Stress – das ist Arx Vivendi.
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Aus den ehemaligen Klosterzellen entstanden 40 Zimmer und Suiten – teils mit Raumhöhen von bis zu fünf Metern.
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Himmlisches Wellnessvergnügen zum Niederknien.
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