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[ editorial ]

Innovative
Highlights
sorgen für
Gästeboom

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Foto: www.fotostudiorene.at

Die Hotellerie im Alpenraum setzt vermehrt auf
einzigartige Attraktionen und Ausstattungen, um neue
Gästeschichten anzulocken bzw. Stammgäste zu
binden. In der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins
wellhotel finden sich wieder viele Paradebeispiele
für mutige und innovative Baumaßnahmen. Sei es das
Hotel Belvedere in Jenesien oberhalb Bozens, welches
einen Felsen sprengen ließ, um in den Suiten und im
Wellnessbereich unvergessliche Panoramaaussichten
zu garantieren. Oder das Hotel Gartner in Dorf
Tirol, welches am besten Platz des Resorts ein
White Spa House errichtete, in welchem Gäste wie Präsidenten relaxen können. Nicht
vergessen sei auch das König Ludwig Resort im bayerischen Schwangau, das nach dem Großumbau im heurigen Herbst über 1900 m2 Außenschwimmfläche verfügen wird oder die Alte Post in
Fieberbrunn, die mit einem wirklich außergewöhnlichen Ski- und Fahrradraum punktet. Dies sind
nur einige Beispiele aus dem Ihnen vorliegenden wellhotel. Lassen Sie sich inspirieren!
Beachten Sie, geehrte Leserinnen und Leser, bitte auch die beiden, dem Magazin beigelegten
Spezialhefte. Der Laschenskyhof in Wals bei Salzburg besticht nach dem Großumbau mit einem
umfassenden Angebot für praktisch jeden Gästewunsch und einer Ausstattung, die auch hochgesteckten Ansprüchen mehr als genügt. Gratulation der Hoteliersfamilie Hauthaler und dem
Planungsbüro Die Wohnkultur!
Der Beileger von Zuchna Visualisierung zeigt beeindruckende Beispiele, wie Neubaumaßnahmen schon lange vor der Realisierung marketingtechnisch genützt werden können. Das
Salzburger Unternehmen gilt zurecht als Marktführer für fotorealistische Visualisierungen.
Nun aber genug der vielen Worte, viel Vergnügen bei der Lektüre der
63. Ausgabe wünschen Ihnen herzlichst

www.well-hotel.at
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Postmailing vs. Newsletter – wer macht das Rennen?

U

Foto: www.brandnamic.com

nsere ständige Erreichbarkeit und die
mit ihr einhergehende Informationsflut
und Dauerberieselung mit Werbebotschaften sorgt dafür, dass wir nicht mehr empfänglich für Nullachtfünfzehn-Werbung sind. In
Zeiten von Mobilität und Digitalisierung könnte
dies ein Grund dafür sein, warum die Printwerbung wieder einen Aufschwung erfährt. Aber hat
es wirklich Sinn, den Fokus auf kostenintensive
Postmailings und weg von preiswerten News
lettern zu verlegen? Brandnamic antwortet.

Michael Oberhofer
ist teilhabender
Geschäftsführer der
Full-Service-Marketingagentur Brandnamic aus
Brixen in Südtirol mit
Filialen in München und
Meran, die er gemeinsam
mit seinen Mitinhabern
Hannes Gasser und
Matthias Prader führt.
Das Team von
Brandnamic umfasst über
100 Mitarbeiter, die sich
mit Begeisterung allen
Belangen ihrer Kunden
widmen. Brandnamic
bietet unter anderem das
Brandnamic-Newslettersystem für den Versand
von ansprechenden
Newslettern und hat für
die erfolgreiche und
einfache Kommunikation
mit dem Gast den
Korrespondenzmanager
entwickelt, ein Tool für
professionelle Hotelmails.
Als ehemaliger
Hotelier kennt Michael
Oberhofer die Bedürfnisse
von Gästen und Hoteliers
gleichermaßen – diese
Erfahrung fließt in die
Betreuung und Beratung
von Hoteliers mit ein.
Neben Beratern,
Projektmanagern,
Advertisern und
Programmierern verfügt
Brandnamic auch über
kreative Texter und
Mediendesigner, die
sämtliche Produkte
konzipieren und
umsetzen – Newsletter,
Postmailings, Webseiten,
Logos, Claims u. v. m.

| Aufmerksamkeit erregen mit Print-Mailings |
Aida Cruises macht es vor: Die Kreuzfahrtgesellschaft versandte ein Kuvert mit Anschreiben und
besonderem Inhalt – nach dem Aufklappen einer
kleinen Tasche entdeckt der Leser die Zeile „Für
Sie haben wir schon mal … reserviert. Ihr Lieblingsplatz wartet auf Sie“. Dazu eine Miniaturausgabe des markentypischen Aida-Handtuchs,
das mit dem Duft von Sonnenmilch eingesprüht
wurde. Die Folge: Rund 30 Prozent mehr Reisebuchungen im Vergleich zum postalischen Standard-Mailing.
Dieses Beispiel zeigt unter anderem die Macht
von Printwerbung, zum anderen den Trend raus
aus der Onlinewelt und zurück zum Echten und
Erlebbaren. Durch das Zusammenspiel von Haptik, Optik und Sensorik wird Werbung lebendig,
Assoziationen und damit einhergehende Emotionen werden geweckt.
Der positive Nebeneffekt von auffallenden, „erlebbaren“ Mailings ist, dass der Bekannt- und Beliebtheitsgrad der Marke gesteigert wird, eben
weil ihre Werbeaktionen länger im Gedächtnis
haften bleiben. Was bedeutet das nun im Einzelfall? Ist das Newsletter-Marketing abgeschrieben? Keineswegs!

l

takten belästigt. Die Kombination aus Print und
Newsletter erweist sich deshalb für viele Hotelbetriebe als ideal.
| Warum sich für eine Sache entscheiden,
wenn man crossmedial sein kann | Ein Trend
geht ganz stark zur crossmedialen Inhalts
streuung. Eine Hoteleröffnung kann via postalischem Mailing angekündigt werden, passend dazu erhält der potenzielle Gast einen Newsletter
mit einem Exklusivrabatt für Buchungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Oder umgekehrt: Im Newsletter werden aktuelle Baufortschritte kommuniziert, der Gutschein für den
Test des neu eingeführten Spa-Produkts kommt
ins reale Postfach geflattert. Dabei muss es nicht
zwingend ein Goodie sein, das die Menschen
zum Kauf animiert: Das Marktforschungsinstitut
Splendid Research fand heraus, dass jeder zweite
Leser nach Durchblättern eines per Post versandten Katalogs häufig die Webseite des Katalogversenders besucht und 91 % auch etwas kauften.
Collaborative Marketing Clubs spricht von einer
Conversion-Rate von durchschnittlich 3,9 %
bei postalischem Versand. Langfristig gesehen
bringt der Reminder-Effekt – erreicht durch abwechselnde Print- und Newsletter-Mailings –
eine Verankerung der Marke und des Produkts
im Gedächtnis mit sich und kann die Conversion-
Rate steigern.

| Was ist mit DSGVO? | Sowohl bei Printmailings
als auch bei Newsletter besteht die Notwendigkeit, laut der europäischen Datenschutzgrundverordnung zu handeln. Bei Newslettern holt
man sich durch das Double-Opt-In-Verfahren das
Einverständnis des Empfängers ein, bei Printmailings kann auf bestimmte Zeit das Prinzip des berechtigten Interesses angewandt werden, sofern
| Newsletterversand ist immer noch in | Der der Gast eine Anfrage beim Hotel gestellt hat
Newsletterversand ist nach wie vor eine der kos- oder bereits einmal Gast im Hotel war.
tengünstigsten Werbemaßnahmen, die weitere Vorteile mit sich bringt. So ist zum Beispiel | Der ideale Marketing-Mix | Zusammenfasdie Conversion-Rate durch Tracking-Codes di- send kann man also sagen, dass multisensorische
rekt messbar und auch die zahlreichen Indivi- Werbung im Kommen ist, crossmediale Inhalte
dualisierungsmöglichkeiten sind beim Newslet- funktionieren und Personalisierung Trumpf ist.
ter-Marketing auf der Pro-Seite. Auch Newsletter Letztere ist vor allem in der Kundenbindung ein
können dank modernster Technik zum Erlebnis wesentlicher Punkt – wer Gäste will, die wiedergemacht werden: ein beeindruckendes Layout, kehren, sollte sie nicht nur im Urlaub vor Ort,
ein außergewöhnlicher Betreff, Personalisie- sondern auch in der Kommunikation und Berungsfelder, die dem Gast das Gefühl von Wert- werbung davor und danach möglichst individuschätzung und individueller Aufmerksamkeit ell behandeln und ihnen damit ein positives Gegeben, interaktiver Content … Dabei ist eine gut fühl vermitteln, das sie emotional an die Marke
gewählte Bild-Text-Kombination längst nicht al- bindet. All diese Faktoren fließen in die Planung
les, was ein E-Mail zum Erfolg führt – Inhalte mit der Marketingaktionen mit ein, damit ein idealer
Mehrwert und eine gut ausgewählte Verteilerlis- Marketing-Mix entstehen kann. Bei der Erstelte gehören ebenso dazu.
lung eines strategischen Marketingplans helfen
Eine gute Adress-Segmentierung lässt die Quali- professionelle Agenturen, die eine ausgewogetät der Newsletter-Empfänger ansteigen und den ne Mischung aus kostengünstigen und kosteninROI höher ausfallen. Allgemein gilt, Newsletter tensiveren Aktionen mit hoher Conversion-Rate
mit Maß und Ziel zu versenden, denn Leser füh- zusammenstellen und damit auf den größtmöglilen sich schneller von E-Mails als von Printkon- chen Erfolg abzielen.
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| 7000 Hotels eröffnet |
Marriott
International,
Inc. feierte im April dieses Jahres die Eröffnung
des 7000. – in Worten
siebentausend
sten – Hotels. The St. Regis Hong
Kong (im Bild unten) ist
ein 27-stöckiges Luxushotel mit Butler-
Service
sowie mehreren Restaurants und fungiert gleichzeitig als Symbol für
Marriotts globale Expansionsstrategie, die sich
überproportional auf das
gehobene Preissegment
sowie schnell wachsende internationale Märkte wie Hongkong konzentriert. Das erste Hotel des
Unternehmens, das Twin
Bridges Marriott, wurde übrigens 1957 eröffnet und war im Vergleich
zu heute relativ mickrig –
ein vierstöckiges Motel in
Arlington im US-Bundesstaat Virginia. Nicht genug, sollen bis Ende 2021
weltweit 1700 weitere Hotelprojekte dem Portfolio
hinzugefügt werden und
etwa 150.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Schon jetzt
tragen mehr als 730.000
Mitarbeiter in 130 Ländern
ein Namensschild mit dem
Marriott-Logo.

auf der Beziehung des Menschen
zur Natur beruht. Eine perfekt
integrierte, nachhaltige Architektur kann diese Beziehung
verstärken – nichts anderes ist
erforderlich.“
Die Größenordnung der einzelnen Gebäude beläuft sich auf
35 bis 40 m2. Im Parterre befinden sich eine Lounge Area
und Lesebereich. Das Obergeschoss beherbergt den Schlafbereich und ein kleines Badezimmer. Beide Stockwerke sind mit
einem innen liegenden Treppenhaus verbunden.
Die gesamte Struktur soll
größtenteils aus regionalem
Tannen- und Lärchenholz ge-

Die Tree Houses von Peter
Pichler Architecture stehen
für eine langsamere und
naturverbundene Form des
Tourismus.

l

ll

baut werden, die sich durch
dank der schwarzen Gebäudeverkleidung in die Tiefen des
Gebirgswaldes harmonisch einfügt.
Obwohl der Projektname
vielleicht Gegenteiliges vermuten lässt, sind die Tree Houses
keinesfalls klassische Baumhäuser – anstatt im Baum ruht jedes
einzelne Baumhaus auf einem
kleinen Betonfundament.
Preisgekrönt ist das Projekt
ebenfalls schon: Bei den London
Creative Awards 2018 wurde Peter Pichler für seine Tree Houses
mit dem LICC award „Artist of
the Year“ ausgezeichnet.
www.peterpichler.eu

l

Peter Pichler Architecture
lässt mit einem Konzept für Tree
Houses in den Wäldern der Südtiroler Dolomiten aufhorchen.
Damit möchte das Mailänder
Architekturbüro eine andere Art
des Tourismus ankurbeln. Die
aus lokalem Holz gezimmerten
Gebäude sind als Ergänzung für
Hotels gedacht und sollen den
Urlaubern eine unmittelbare Erfahrung des Lebens in und mit
der Natur ermöglichen. Die Geometrie der regelrecht aus dem
Wald wachsenden Tree Houses
ist inspiriert von den spitzen
Formen der Tanne und Lärche.
Peter Pichler: „Wir glauben,
dass die Zukunft des Tourismus

l

l

Tree Houses wachsen aus den Wäldern

Bilder: www.peterpichler.eu
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Serfaus startet mit neuer U-Bahn in den Sommer

Die Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis in Tirol setzt mit der
neuen familienfreundlichen U-Bahn Serfaus einen neuen
Meilenstein in der Geschichte der Region. Seit Baubeginn
2017, über den Wettbewerb für kreative Designvorschläge
bis hin zum aufwendigen Folieren der Wagen in Frankreich
wurde viel Leidenschaft in das Projekt gesteckt. Das farbenfrohe Außendesign zeigt das Serfauser Maskottchen Murmli. Der U-Bahn in Serfaus liegt bereits eine über 30-jährige
Geschichte zugrunde. Damals wurde mit der 1280 Meter
langen Strecke eine Verbindung zwischen dem Parkplatz im
Osten und der Talstation der Seilbahnen im Westen geschaffen – und eine erhebliche Verkehrsberuhigung erlangt. Mit
dem Einsetzen der drei je 14 Tonnen schweren Waggons in
den Tunnel wurde am 20. Mai ein weiterer bedeutender Projektschritt abgeschlossen. Am 13. Juli findet die Jungfernfahrt
für Gäste statt.
www.serfaus-fiss-ladis.at
Neue Serfauser U-Bahn – die kleinste, höchstgelegene,
auf Luftkissen schwebende Dorf-U-Bahn der Welt.

l

Renaissance für edles Messing in Kombination mit Holz
Die Umgestaltung des Café Wichtig in Timmendorf forderte das gesamte Know-how der Tiroler Edelschmiede, die
Hand in Hand mit der Tischlerei Petrovic aus Bremen arbeitet. Edle Hölzer in Kombination mit exklusiven Elementen
aus Messing mit einer speziellen Oberfläche verleihen dem
Gastronomiebetrieb seit März ein besonderes Flair. Alle Elemente sind umweltfreundlich mit Wachs versiegelt und entwickeln im Laufe der Zeit eine einzigartige Patina. Die Technik selbst ist ein gut gehütetes Betriebsgeheimnis der Tiroler
Design & Schmiede GmbH aus Waidring im Pillerseetal. Geschäftsführer Stefan Schwentner voller Stolz: „Messing erlebt
im Moment eine Art Renaissance. Und wenn man sich ansieht, wie sich die Elemente in Kombination mit dem Holz
präsentieren, versteht man warum.“ www.edelschmiede.tirol

Foto: Elisa Meyer, Studio em./Petrovic

l
l

Foto: Andreas Kirschner / www.serfaus-fiss-ladis.at

Hochwertige Messingelemente der Tiroler Edelschmiede in
Kombination mit edlen Hölzern schaffen einzigartiges Flair.

Neuer tierischer Pflege-Spaß für die jungen Hotelgäste

Raus zum Spielen mit den Tieren im Wald, rein in die
Wanne – die neue Serie my forest FRIENDS von ADA International macht beides gleichzeitig möglich und sanfte Körperpflege zum spielerischen Erlebnis für Kinder. Speziell entwickelt für Hotels, die Kinderfreundlichkeit großschreiben,
und eigens abgestimmt auf die Bedürfnisse junger Haut. Sie
enthält beruhigenden Ringelblumenextrakt. Hair & Body
Waschlotion und Körperlotion beinhalten zudem reinen
Bienenhonig für eine geschmeidige Haut. Auf den Produkten prangen lustig-fröhliche Tiermotive. Eine der Figuren –
Fuchs Felix – ist auch als Plüschtier und kuschelweiches Badetuch mit Kapuze erhältlich. www.ada-international.com
my forest FRIENDS – die neue Pflegeserie von ADA
International für die Pflege empfindlicher Kinderhaut.

Foto: www.ada-international.com
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Die wunderbar nachhaltige Minibar, die Gutes tut

Was passiert, wenn ein Nachhaltigkeits-Start-up und
ein soziales Start-up zusammentreffen? „Ganz wunderbar,
TUTAKAbar”, dachten sich die Gründer – und ein nachhaltiges Minibar-Konzept für die Hotellerie und ecoistisches
Gastgeben war kreiert. Gemeinsam mit share macht TUTAKA Schluss mit alltäglichen Minibar-Befüllungen. Nach dem
1+1 Prinzip verbindet share gesunde Snacks und Getränke mit einer sozialen Mission: Für jeden verkauften Artikel
spendet das Unternehmen etwas Gleichwertiges dort, wo es
dringend benötigt wird. Eine Flasche Wasser spendet einen
Tag lang Trinkwasser, ein Snack spendet eine Mahlzeit. share
Produkte sind bio-zertifiziert und der Spenden-Zielort kann
dank Tracking Code nachverfolgt werden. www.tutaka.com
Gastgeber sorgen mit der share TUTAKAbar fürs Gäste-
Wohlbefinden und leisten auch einen sozialen Beitrag.

l

Premiere für Seilbahntechnik am Kaunertaler Gletscher
Der in die Jahre gekommene Doppelschlepplift am
Falgin
joch am Kaunertaler Gletscher wird durch eine
hochmoderne Funifor-Seilbahn ersetzt. Es handelt sich
um die erste Bahn mit dieser Seilbahntechnik in Österreich. Der Kaunertaler Gletscher baut damit das umfassende barrierefreie Angebot weiter aus. Die Fertigstellung
des futuristischen 10,3 Millionen Euro-Projektes ist für
Oktober 2019 geplant. Die Bahn kommt auf dem 2000
Meter langen Spannfeld zwischen Tal- und Bergstation
mit lediglich zwei Stützen aus – die beiden alten Schlepplifte benötigten 32 Stützen. Während die Schlepplifte bisher rund zwölf Minuten zwischen Tal- und Bergstation
zurücklegten, schafft es die neue Bahn künftig gerade einmal in drei Minuten. Es handelt sich um die windsicherste
Seilbahn der Welt, die Technik stammt vom Vorarlberger
Unternehmen Doppelmayr. www.kaunertaler-gletscher.at

Foto: www.kaunertaler-gletscher.at

l
l

Foto: www.tutaka.com

Der Kaunertaler Gletscher ist das erste Skigebiet Österreichs mit spektakulärer 100-Funifor-Seilbahntechnik.

„Schwimmbad-Oscar“ für Perlwasserpool im Eggerwirt

Die „Pool-Oscars“ werden jährlich vom deutschen Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V. (bsw) für die
schönsten Schwimmbäder verliehen. Die BWT Pool & Water Technology GmbH aus Mondsee wurde mit dem bswAward in Gold / Kategorie Hotelbäder ausgezeichnet – für
den Perlwasserpool im Wellnesshotel Eggerwirt in St. Michael im Lungau, den die Jury wie folgt charakterisierte: „Alt
trifft Neu, Edelstahl trifft Holz – und es entsteht eine Anlage,
die rustikale Gemütlichkeit ebenso ausstrahlt wie modernen
Minimalismus. Die außergewöhnliche Beckenform betont
zudem die individuelle Note des Projekts, das sich durch
handwerkliche Meisterleistung und eine passende Um-dasWasser-herum-Beleuchtung auszeichnet.“
www.bwt.at
BWT aus Mondsee wurde mit dem goldenen bsw-Award
für das Schwimmbad im Hotel Eggerwirt ausgezeichnet.

Foto: www.eggerwirt.at / Marco Bordonaro
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[ der persönliche fragebogen – manuel steinmair, www.hotel-quelle.com ]

Gästewünsche erkennen, bevor sie geäußert werden
Seit mehr als 30 Jahren führt die Familie Steinmair mit Herzblut und Naturverbundenheit das Nature Spa
Resort Quelle im malerischen Gsieser Tal. Mit Übergabe an Sohn Manuel Steinmair wurde das Wohlfühlresort im Jahr 2017 gleichzeitig auf strahlende 5-Sterne und zu einem der besten Wellnesshotels in Südtirol aufgerüstet. Als Krönung wurden im Vorjahr die Salena Luxus-Spa-Chalets ganz in Hotelnähe eröffnet.
Unterstützt wird die Familie von einem Team bestehend aus 70 engagierten Mitarbeitern, darunter sage
und schreibe 75 % Einheimische und 90 % Stammmitarbeiter-Anteil!
Was macht, Ihrer
Meinung nach, einen
guten Hotelier aus?

Manuel Steinmair: Als guter Hotelier sollte man meines Erachtens die wesentlichen Dinge nicht aus
den Augen verlieren. Einmal natürlich die Gäste tagtäglich zu begeistern und glücklich zu machen.
Zum Zweiten in der heutigen Zeit auch die Mitarbeiter zu motivieren und beste Voraussetzungen für
ein top Arbeitsumfeld zu schaffen. In meinem Fall genieße ich den Vorteil, dass sich die ganze Familie
diese Aufgaben teilt und mit Herzblut hinter dem Betrieb steht.

Wie sieht Ihr normaler
Arbeitstag aus?

Manuel Steinmair: Bunt, in der Regel erst mal früh am Morgen eine Kontrollrunde und Check der gesamten Hotelanlage. Danach folgen die Herausforderungen rund um Gästeanfragen, Personal, Motivation und alle Belange eines großen Hotelbetriebs. Abends steht dann noch die persönliche Begrüßung
der Gäste zum Abendessen auf dem Programm. Es wird wirklich nie langweilig.

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

Manuel Steinmair: Wellness funktioniert für mich nur als ganzheitliches Angebot. Als mittlerweile
Basic-Produkt in den vielen Hotels gilt es, den Gast nicht nur mit Hardware und ein paar Highlights,
sondern in allen Facetten des Hotelangebotes anzusprechen. Hotels, die Wellness als Gesamtkonzept
leben und auch anbieten, haben in dieser Frage künftig bestimmt die Nase vorn.

Welche besonderen
Angebote bieten Sie?

Manuel Steinmair: Neben unserer einmaligen Lage und der Naturnähe bieten wir als erstes Hotel im
Alpenraum eine Schneesauna. Dieses Wellnesserlebnis ermöglicht durch die Kombination aus trockener Kälte und watteweichem Schnee eine sanfte Abkühlung nach dem Saunagang oder Aufguss.
Dem Gast unsere Heimat hautnah im Detail nahezubringen, ob aktiv oder gemütlich, ist ein weiteres
Thema. Oben drauf gibt es ein hervorragendes Culinarium mit fast ausschließlich regionalem Bezug.

Wie soll Ihr Hotel in
zehn Jahren aussehen?

Manuel Steinmair: Wie sich unser Haus optisch in zehn Jahren präsentiert, kann ich nicht vorhersehen. Generell liegt der Fokus unseres Hotels in Zukunft auf folgenden Themen: Der Gast muss sich in
seiner eigenen Erlebniswelt wiederfinden, sich wohlfühlen und seine Begeisterung für das Hotel in allen Belangen zeigen. Die Kunst in unserem Resort ist es, Gästewünsche schon zu erkennen, noch bevor
diese geäußert werden.

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

Manuel Steinmair: Ganz einfach: Auf unserer hauseigenen Almhütte auf 2000 Metern – mit traumhafter Panoramasicht zu den Dolomiten und über das Gsieser Tal – ein gutes Glas Wein genießen. Warum
in die Ferne schweifen, liegt das Gute doch so nah!

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

Manuel Steinmair: Die Optimierung der Mobilität und Erreichbarkeit ist ein wichtiges Thema. Auch
der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen liegt mir sehr am Herzen.

Ihr negativstes Erlebnis
als Hotelier?

Manuel Steinmair: Leider der Tod eines Gastes im Hotel. Eine Erfahrung, die ich nie wieder erleben
möchte.

Das beste Hotel der
Welt aus Ihrer Sicht?

Manuel Steinmair: Alle Hotels und speziell die familiengeführten Betriebe geben sich sehr viel Mühe
rund um das Wohlbefinden ihrer Gäste. Ich besuche regelmäßig verschiedene Top-Hotels, um mir ein
Bild zu machen. Hier nur ein einziges Hotel zu nennen ist aus meiner Sicht unfair, da es so viele unterschiedliche Hotels mit so tollen und einzigartigen Angeboten gibt.

Warum sind Sie
Hotelier geworden?

Manuel Steinmair: Schon von klein auf wurde mir klar, dass ich als Erstgeborener den Betrieb übernehmen werde. Die Nähe zu den Gästen hat mich immer fasziniert und die Arbeit macht viel Spaß.

Praktizieren Sie
selbst Wellness?

Manuel Steinmair: Mir hilft Wellness, den Kopf frei zu bekommen und wieder Kraft zu sammeln. Am
liebsten mag ich das Wechselspiel zwischen Wärme und Kälte, um den Körper anzuregen und zu regenerieren.

l
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Text: Götz Monnerjahn / Foto: www.hotel-quelle.com

[ der persönliche fragebogen – manuel steinmair, www.hotel-quelle.com ]

Fotos: Christian Poschner / www.bernhardbergmann.com
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Wein trifft auf Stein – exklusive Natursteinunikate

d

In Stein gemeißelt – Bildhauer
Heinz Dissauer
aus Perwang
schafft eine
Symbiose von
Naturelementen
mit Kreativität.

ie Natur formt wunderschöne Dinge und Heinz Dissauer formt daraus Weinbars in individuellen Designs. Um die Schätze der Natur neu
zu interpretieren, nutzt der österreichische Bildhauer die Elemente
Stein, Holz, Feuer, Wasser und Luft.
Die Ergebnisse seiner Arbeit sind
immer Individualisten und tragen
die Marke Stein:Werk. Kombiniert
mit Materialien wie Glas oder Edelstahl und ebenso mit persönlicher
Gravur erhältlich, schmiegen sich

die Barelemente als naturverbundene Designobjekte mit Geschichte
wie selbstverständlich in jede Umgebung wie Vinothek, Lobby, Wohnraum oder Restaurant ein.
Seine Affinität für Designarbeit
mit natürlichen Materialien entdeckte Heinz Dissauer als gelernter
Tischler und heutiger Bildhauer bereits in frühen Jahren. Den Grundstein seiner Philosophie bilden
ausschließlich Steine mit Geschichte aus der Region seiner Kunden,
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denn „es geht darum, den Bezug
Mensch-Region-Naturstein als Objekt im Raum zu verdeutlichen und
zu festigen“.
Hingebungsvolle und individuelle Handarbeit befreit ehemalige
Grenzsteine aus ihrer geschichtsträchtigen Vergangenheit und verleiht ihnen eine völlig neue Funktion als stilsichere Objekte im Raum.
So designorientiert war Upcycling
wohl noch nie.
www.stein-werk.at

Hotellerie | Gastronomie | Tourismus [ Branchennews ]
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lounge8 – Tiefenentspannung leicht gemacht
Der Vorarlberger Mentalcoach Roland Bachstein hat mit lounge8 eine Liege erfunden, die durch leichte
spielerische Bewegungen oder den eigenen Atem in sanfte Schwingungen versetzt wird – und damit die
psychische und physische Kraft stärkt. Das Entspannungssystem wurde bereits mehrfach preisgekrönt –
zuletzt vom Deutschen Wellness Verband mit dem Wellness & Spa Innovation Award 2019 in der Kategorie Entspannung & Regeneration.

k

Mentalcoach
Roland
Bachstein
mit seiner
Erfindung, der
Schwingliege
lounge8, welche
die Nutzer in
einen quasi
meditativen
Zustand
versetzt.

eine Batterie. Kein Stromstecker.
Kein Motor: Angetrieben wird die
lounge8 Schwingliege einzig von
einem verblüffend einfachen Prinzip: dem eigenen Atem oder leichten körperlichen Bewegungen. Wer
es sich auf der Liege bequem macht
und dabei ganz normal ein- und ausatmet oder minimale rhythmische
und spielerische Körperbewegungen ausführt, versetzt sie damit in
sanfte Schwingung – und zwar in
eine, die bei ruhiger Atmung Gehirnaktivitäten um den 8 Hertz-Bereich unterstützt. Gewissermaßen
eine Art neue „8samkeit“.
Verstärkte Gehirnaktivitäten im
Bereich von 14 bis 4 Hertz markieren unterschiedlich starke Entspannungzustände. Oder wie es der Erfinder Roland Bachstein beschreibt:
„Das ist eine satte Entspannung. Da
ist man noch nicht weg, fühlt sich
aber gelöst und ruht in sich. Allein
mit etwas spielerischere Übung gelangt man so in einen quasi meditativen Zustand, beruhigt die Gehirnaktivitäten und steigert letztlich die
Leistungsfähigkeit.“
Die Idee zur lounge8 kam dem
Mentalcoach, Jahrgang 1964, bei
einer Zugfahrt von Feldkirch nach
Wien. Dabei bemerkte er, dass ihn
das gleichmäßige Ruckeln der Bahn
so entspannte, dass er gar nicht anders konnte, als seinen Laptop wieder zuzuklappen.
Bis zur Serienreife der Schwingliege sollte es allerdings dauern.
Versuch Nummer eins führte Bach-

stein in einen Baumarkt. Dort erstand er eine simple Liege und ließ
sich von einem Schlosser Flacheisen
anschweißen. „Das Material war
viel zu hart“, erinnert er ich. Versuch Nummer zwei scheiterte, weil
sich die Edelstahlkufen unter dem
Gewicht eines 120-Kilo-Testers verformten. Es folgten Nummer drei,
vier und fünf …
Konstrukteur Gerald Possarnig und Industriedesigner Lukas
Vonarburg brachten schließlich den
Durchbruch: Heute besteht lounge8
aus einem edlen Alu-Rahmen, einer
stylischen Polsterung mit integriertem Holzlattenrost und einem patentierten Unterbau mit zwei C-förmigen Kufen. Mit Erfolg hat sich die
Innovation bereits in Kliniken und
Suchtzentren sowie in Praxen
von Psychotherapeuten etabliert.
Nun schickt sich das
einzigartige
Entspannungssystem an, auch
sein ureigenstes Feld – die
Wellnesshotellerie und
Spabranche – zu erobern.
Das Relaxerlebnis mit
Hilfe von lounge8
bleibt dem Gast
nachhaltig in Erinnerung und
soll damit die
Bindung
zum Hotel

rger

telbe

Mit
: Udo

Foto
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verstärken, in welchem er diese erfahren hat. Im täglichen Einsatz eignet sich das System als wirkungsvolle und ansprechende Aufwertung
in Premium Suiten, Private Spa-Bereichen oder Ruheräumen. Zudem
kann lounge8 in Empfangsbereichen
den Gast in kürzester Zeit „ankommen“ lassen und bei ihm ein unmittelbares Urlaubsgefühl auslösen.
Innerhalb von nur 15 Minuten
kann man völlig abschalten und den
Alltag hinter sich lassen ... im Urlaub
ankommen und loslassen lautet dazu
die Devise. Außerdem wird dabei
auch ein enormes
Kreativpotenzial freigesetzt.
Störende Gedanken verblassen,
es entsteht eine
Art Schwebezustand und
ein wohliges Bauchgefühl
stellt sich
ein. Roland
Bachstein:
„lounge8
hat auch
sehr viel mit
einem Spiel
der Neugierde
zu tun und
steuert zudem
den Effekt, sich
in dieses Spiel regelrecht zu versenken – so wie
sich ein Kleinkind
in sein Spiel so
weit versenken
kann, bis es
alles um
sich herum
vergisst. Dabei
sind die Neugierde, die Motivation
und die Kreativität
das Lernpotenzial. lounge8 funktioniert nach demselben Prinzip.“
www.lounge8.com

Hotellerie | Gastronomie | Tourismus [ Branchennews ]
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Das Buch „Tourismus 2025 – Fit für die Zukunft?“ beschreibt den „hybriden Gast“ von morgen.
Für wellhotel gibt Autor Christoph D. Albrecht einen Einblick über die Chancen für Touristiker und Hoteliers.
22
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Der Gast der Zukunft!
Wie die veränderten gesellschaftlichen Werte
Einfluss auf Tourismusangebote von morgen nehmen
Der Tourismus bewegt sich stets im Wandel der Zeit und unterliegt einem ständigen Weiterentwicklungsprozess, der von Innovationen und neuen touristischen Attraktionen geprägt ist. Im Wandel der Zeit stehen auch die veränderten gesellschaftlichen Werte und Konsumvorlieben, die massiven Einfluss auf die
Wirtschaft rund um den Globus und auch im Tourismus haben. „Die Grundmotive für einen Urlaub in alpinen Destinationen werden grundsätzlich weiter Bestand haben. Was sich ändert ist, dass diese Grundmotive fragmentierter und selektiver werden. Manche Kaufmotive, die bis dato nur eine geringe Rolle gespielt haben, bekommen zukünftig eine wesentlichere Bedeutung in der Kaufentscheidung und manche
Motive werden neu hinzukommen. Tourismusmanager, Hoteliers und Funktionäre tun nun gut daran, sich
verstärkt mit den neuen Wertefeldern zu beschäftigen, um die sich bietenden Chancen zu nutzen“, sagt
Christoph D. Albrecht, Herausgeber und Autor des Buches „Tourismus 2025 – Fit für die Zukunft?“. Hier
ein informativer und praxisorientierter Überblick über seine wichtigsten Thesen:

D

ie Grundlagen für eines der
wichtigsten Wertefelder –
„EGO-Tourismus“ – sind der
Paradigmenwechsel und die Sichtweise zu sich selbst. Typische Eigenschaften sind: ICH-Konsum, der
Sinn zum Speziellen, Sprunghaftigkeit, Selbstbestimmung und Abwechslung. Bei diesem Wertefeld
geht es darum, seine Persönlichkeit
über den Konsum zum Ausdruck zu
bringen, zum Beispiel wofür man
steht, was man gerne hat und wer
man gerne sein möchte.
| Der „Nutzen-Champion“ hat die
Nase vorne! | Der Gast von morgen
weiß, was er will, ist sehr sprunghaft und möchte seine individuellen Bedürfnisse voll ausleben. Mal
steigt er in einem 4-Sterne-Hotel ab, mal in einem Low-BudgetHaus. Mal steht Wellness im Fokus,
mal Sightseeing. Individualität kann
auch heißen, weg vom all inclusive!
Der Gast möchte beispielsweise nur
für jene Leistungen bezahlen, die er
auch tatsächlich nutzt. Der Tag beginnt manchmal mit und manchmal ohne Frühstück oder endet
ohne Abendessen im Hotel. Manchmal nutzt man den Spa, manchmal
nicht. Hier können Hoteliers – zum
Beispiel mit Konfigurationsmodellen – gezielt auf die Bedürfnisse von
Individualisten eingehen.
Kurzurlaube werden weiter zunehmen. Hotelbetriebe sollten, je
nach Ausrichtung des Geschäftsmodells, Angebote und Leistungen entwickeln, um einem Gast nicht von

Wertefelder der Gäste, die den zukünftigen Tourismus prägen:
| EGO-Tourismus | NEO-Health | Native-Eco | Inspiration |
vornherein sieben Tage Aufenthalt
aufzuzwingen, sondern vielleicht
zweimal drei bis vier Tage. Warum
muss der Gast samstags anreisen?
Individualisten können mit solchen
starren und obsoleten Konzepten
nichts anfangen.
Der kritische Faktor bei steigender Individualität des Gastes ist die
steigende Spezialisierung des Betriebes beziehungsweise der Destination. EGO-Tourismus stellt eine
wunderbare Chance dar, das alte Geschäftsmodell neu zu schärfen und
eine neue Positionierung einzunehmen. Dadurch, dass die Interessen
und Neigungen immer spezieller
werden, können auch die Geschäftsmodelle spezifischer werden. Entscheidend dabei sind eine hohe Authentizität und Profitabilität des
Spezialisierungsmodells.
Tipp: In diesem Wertefeld ist
die Nutzen-Kommunikation von
höchster Bedeutung. Standardisierte, nichtssagende Phrasen in der
Kommunikation sind wertlos. Der
Gast will wissen, welchen Nutzen er
hat. Warum soll er die Tourismusdestination besuchen oder das Hotel buchen? Je klarer, besonderer,
einzigartiger und spezifischer, desto besser können Preise am Markt
durchgesetzt werden.
Gäste werden zunehmend jene
Rosinen unter den Anbietern rauspicken, die ihnen einen hohen per23

WellHotel

sönlichen Nutzen bringen und ihre Text:
Bedürfnisse am besten abdecken. Christoph D.
Dabei spielen auch Angebote zur Albrecht
kreativen und geistigen Inspiration
entscheidende Rollen.
| Eintauchen in neue Gedankenwelten | Das Wertefeld „Inspiration“ berücksichtigt die Bedürfnisse
aus einer Welt, in der die psychischen Einflüsse des Alltages immer mehr, extrem laut und intensiv geworden sind. Dadurch ist die
Sehnsucht einerseits nach stillen
Ruheorten und andererseits nach
inspirierenden Orten, in denen die
Gäste in neue Gedankenwelten eintauchen können, sehr stark. Wichtige Charaktere, die das Wertefeld
beschreiben, sind: Neues entdecken
– Neues erleben, frische Impulse,
Energie, Wohlbefinden, Begegnungen, Atmosphäre. Um das Wertefeld
nun erfolgreich zu bedienen, sollten
gezielt ansprechende und effektive
Kontraste zur „normalen“ Welt geschaffen werden.
Inspiration wird durch das
Außergewöhnliche, Neue und Unerwartete erzielt! Dies gelingt über
die Wege „Kreativität“ und „Neues
erleben“. In der Inneneinrichtung
heißt das beispielsweise, eklektisches Innendesign, gezielte Lichtstimmungen, bewusste Spannungen
durch Materialkontraste und kreatives Neo-Recycling.
>>>
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| Ein Wachstumspfad auf gesun- managen können. Diese Wissensden Beinen | NEO-Health repräsen- vermittlung ist ein extrem werttiert den gesundheitsorientierten voller „added value“ für den Gast.
Lebensstil der Menschen. Mit einer
In Zukunft wird es viele Gäszunehmenden Selbstverantwortung te geben, die im Urlaub bewusst
für die eigene Gesundheit wollen Urlaub und Gesundheit kombinieMenschen lernen, wie ihr Körper ren möchten. Holistic Vitality bietet
funktioniert, sie wollen erfahren, Hotelbetrieben, speziell jenen, die
was ihm guttut, um eigenständig sich bereits schon auf das Wellnessund aktiv ihre nachhaltige Vitali- thema spezialisiert haben, eine sehr
tät und Lebensqualität zu steigern. attraktive WeiterentwicklungsmögDie Gesundheitsprävention ist zum lichkeit des bestehenden GeschäftsMilliardengeschäft geworden.
modells.
Somit wird auch die VerschmelEin wesentlicher wirtschaftlizung von Gesundheit und Touris- cher Vorteil besteht darin, dass die
mus zunehmend stärker und ent- Eintrittsbarriere und das Investwickelt sich in drei Stoßrichtungen: ment geringer sind als für MediGenuss-Wellness, Holistic Vitalit
y cal Regeneration, dass Gäste bereit
und Medical Regeneration. Die drei sind, mehr für individuelle GesundStoßrichtungen steigern sich in der heitsleistungen zu bezahlen und
medizinischen Betreuung, wobei einen längeren Aufenthalt akzeptieMedical Regeneration den höchs- ren als beim klassischen Wellnessten medizinischen Anteil hat und urlaub – und dass die Wiederbudie Gäste auch von Medizinern chungsquote signifikant gesteigert
während des Aufenthaltes beglei- werden kann.
tet werden. Dabei geht es um eine
ganzheitliche Regeneration, wobei
Wellness bleibt ungebrochen
die Ernährung und Entgiftung eine im Aufwärtstrend, aber mit veränwichtige Rolle spielen, und um das dertem Qualitätsverständnis. Beim
gezielte Behandeln von bestimmten klassischen Wellnessthema wird
Krankheiten. Menschen, die in ein sich zunehmend die Spreu vom
Medical Regeneration-Hotel kom- Weizen trennen. Nicht die Größe
men, wollen im Rahmen eines ange- der Fläche macht dabei den Unternehmen Wohlfühl-Ambientes und schied, sondern die Qualität am Gast
in „Urlaubsstimmung“ regenerie- und der hohe Entspannungsgrad,
ren, ihren Körper und ihren Geist der erzielt wird. Das Motto heißt:
runderneuern und eben durch das kurzer Aufenthalt – lange Wirkung.
Erlernen der eigenen Gesundheits- Ein kalt wirkender Raum im römistrategie nach dem Aufenthalt Prä- schen Stil, wo sich schon Mängel der
ventivmaßnahmen setzen.
Hygiene breitmachen und sich eine
Holistic Vitality deckt den ganz- alte kleine Sauna und Dampfkabine
heitlichen Fitness- und Vitali- sowie vier „Plastik-Liegestühle“ betätsbereich ab, der genauso eine finden, hat aber definitiv nichts mit
Leistungsdiagnostik,
individuel- Genuss-Wellness zu tun.
le Ernährungs-, Bewegungs- sowie
Hotels im deutschsprachigen
Sportkonzepte als auch Mentaltrai- Raum haben sich bereits dem Gening und Wellness zur Entspannung nuss-Wellness voll und ganz angebereitstellt. Ein wichtiger Aspekt nommen und bieten für den Gast
dabei ist, dass die Gäste beim Auf- absolute Wohlfühloasen, für die der
enthalt auch lernen, wie sie selbst Erholungssuchende auch bereit ist,
zukünftig ihre Vitalität, auf mehr zu bezahlen. Dabei werden
6.
Basis der individuellen ge- spezifische Mehrwerte und hohe
Inspiration!
sundheitlichen Situation Qualitätsstandards geboten, wie etInspirieren Sie Ihre Gäsund
Möglichkeiten, wa Hotel-Spa-Suiten mit einem inte. Sprechen Sie im Wellnessbetegrierten, kleinen privaten Wellreich alle fünf Sinne (Sehen, Hören,
nessbereich im Zimmer, spezielle,
7.
Riechen, Schmecken und Fühlen) des
regionsbezogene Spa-BehandlunProfessionalität!
Gastes an. Beispiele sind Licht, Duft,
gen beziehungsweise traditioQualität
in
der
BeraWärme, Ruhe, angenehme Musik
nelle Naturheilverfahren, hohe
tung
und
bei
der
Spabzw. Klänge, Erlebnisaufgüsse,
Hygiene- und SauberkeitsstanBehandlung
ist
goldCooconing-Zonen, kreatives
dards, hochwertige, regionawert.
Wer
hier
spart,
Interieur-Design mit Wowle Küche oder auch eine inspiverdient
kein
Effekt, Vitamindrinks
rierende Innenarchitektur zum
Geld!
etc.
Wohlfühlen.
>>>

Sobald Menschen sich kreativ beschäftigen, vergessen sie das
Rundherum sehr schnell.
Die Kreativität anzusprechen,
heißt auf neue Gedanken zu kommen, neues Erlernen oder neues
Schaffen zu ermöglichen. Dies kann
auf vielfältige Weise, wie mit kreativem Malen, kreativem Kochen,
musizieren etc. gesche1.
hen. „Neues Erleben“
Klein, aber fein!
erfolgt im hohen
Genuss-Wellness hat priMaße durch den
mär nichts mit der Größe eines
EntertainmentWellnessbereichs zu tun, sondern faktor. Entermit der Qualität und dem sinnlitainment heißt
chen Erlebnis des Gastes. Verleihen aber nicht imSie Ihrer Wellnessanlage eine
mer
Action,
Wohlfühlarchitektur und achten
wie Paragliding
Sie darauf, was und wie der
oder Canyoning,
Gast den Aufenthalt
sondern wird etwa
erlebt.
auch durch Fischen,
Yoga, geführte Wildbeobachtungen oder auch
durch einen Besuch in
2.
der 007 Elements ErEnergie und Umlebniswelt auf über
welt! Zeigen Sie den
Gästen von morgen, dass Sie 3000 Metern Seehöhe erreicht. „Neues
Ihren Wellnessbetrieb
umwelt- und ressourcenscho- Erleben“ zielt darauf ab, Gästen ein
nend führen. Das Schöne
Angebot bereitzudaran ist, dass es auch
stellen, das sie einige
die eigene Geldbörse
Stunden in eine andere
schont.
Gedankenwelt bringt. Der
Vorteil, sich näher mit dem
3.
Wertefeld zu beschäftiEffizienz!
gen, ist die hohe emoDer Wellnessbereich
tionale Erinnerung.
ist kein Irrgarten! Achten Wenn
Menschen
Sie auf die Abläufe zum
etwas völlig Neuund im Wellnessbereich.
es tun, dann ist der
Genuss hat nichts mit
Erzählfaktor garanÄrgern zu
tiert. Je positiver der
tun.
emotionale Anker, desto
höher ist die Weiterempfehlungsquote. Ein besseres
4.
Gästemarketing gibt es
Der richtige Mix!
nicht!
Bieten Sie einen aus-

7 goldene
Regeln
für einen
erfolgreichen
GenussWellnessbereich

gewogenen Mix zwischen
Nassbereich und Behandlungen sowie Ruhezonen.
Auch hier zählt nicht die
Quantität, sondern
Qualität.
5.
Gesundheit!
Achten Sie
akribisch auf die
Sauberkeit und
Hygiene.
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Die Nachfrage nach Beautybehandlungen hat spürbar nachgelassen. Stattdessen boomen Entspannungs- und Mentalprogramme wie
etwa Yoga verstärkt.
| Natur pur! | Im Wertefeld Native-
Eco verschmelzen die Bedürfnisse Umweltbewusstsein und das
intrins
ische Bedürfnis, der Natur
nahe zu sein. Den Gästen wird das
intensive Erlebnis mit und in der
Natur und der damit verbundenen ökologischen Verantwortung
wichtiger denn je. Je sparsamer und
ökologischer produziert und verbraucht wird, desto besser. Die Konsumenten entscheiden sich bei gleichen Leistungen bevorzugt für jene
Anbieter, die ressourcenschonend
und umweltbewusst agieren.
„Native-Eco“ setzt sich aus
drei Themenbereichen zusammen:
„ganzheitliche
Naturerlebnisse“,
„ressourcenschonender
Betrieb“
sowie „Regionalität und Authentizität“.
„Ganzheitliches Naturerlebnis“
bedeutet, dass die Gäste nicht nur
in der Natur sein möchten, sondern
auch von und über sie lernen wollen. Allein schon das Bedürfnis zu
lernen liefert Ansätze für neue Angebote rund um das Thema Natur.
Es führt sogar so weit, dass Gäste
Urlaub machen, um in der Natur zu
arbeiten. Es gibt großes Interesse,
speziell bei Gästen aus dem urbanen
Bereich, im Urlaub den Alltag dadurch hinter sich zu lassen, indem
sie im Hotel oder am Bauernhof mit-

helfen – und das unentgeltlich. Sie
wollen neue Dinge erleben und das
so naturnah und authentisch wie
möglich. Alpine Volunteering-Programme können somit neue Chancen für Tourismusbetriebe liefern.
Auch das Sport- und Freizeitprogramm kann so gestaltet werden,
dass die Gäste über die Region, die
Natur, die Tiere und Pflanzen lernen
und profitieren können.
Die Natur ist ein wichtiger gesellschaftlicher Ort geworden, den
es zu schützen und zu erhalten gilt.
Ökologie und Klimaschutz sind deshalb sehr wichtige Themen bei den
Menschen rund um den Erdball. Somit wird der Druck auf Unternehmen immer größer, umwelt- und
ressourcenschonend zu produzieren. Genau wie bei der ressourcenschonenden Produktion legen naturbewusste Gäste Wert darauf, dass
Hotels ökologisch gebaut und betrieben werden. Hotelbetreiber können
dadurch doppelt profitieren. Einerseits sparen sie damit selbst Energiekosten und andererseits erhöhen
sie die Attraktivität für Menschen,
die diesen Werten verbunden sind.
Urlaubsgäste, die im Alpenraum
urlauben, verlangen Authentizität
und Regionalität. Tourismusregionen und Hotels im alpinen Raum
haben viel Spielraum für kreative Adaptionen. Ursprung bedeutet Regionalität und Authentizität,
aber auch Altes modern zu interpretieren und nicht dem Nostalgiewahn zu verfallen. Beherbergungs-

betriebe können die Architektur
des Hauses, das Interieur-Design,
die Accessoires, die Küche mit eigenem Gemüse- und Kräutergarten,
Getränke, die Spa-Produkte usw.
auf Regionalität ausrichten. Gäste
möchten oft wissen, woher die Produkte stammen und wie sie hergestellt werden. Hoteliers tun gut daran, dieses Bedürfnis durch aktive
Wissensvermittlung zu stillen. Authentisch sollten auch die Betreuer
sein, die um das Wohl der Gäste bemüht sind. Wichtig ist, dass die Fokussierung auf Native-Eco an allen
Gäste-Kontaktpunkten durchgängig
gelebt wird. Die Gäste wollen Regionalität und Authentizität aktiv spüren und erleben.
| Fazit | Der alpine Tourismus ist
einem ständigen Wandel ausgesetzt.
Gerade Veränderungen in der Wertehaltung und bei den Vorlieben
der Menschen bringen auch Veränderungen in der Kaufentscheidung
für die Wahl der Urlaubsdestination
und der Art und Weise, wie man seinen Urlaub verbringen möchte. In
Zukunft werden jene Betriebe und
Destinationen die Nase vorne haben, die sich verstärkt mit dem Gast
und seinen Werten sowie Bedürfnissen ganzheitlich auseinandersetzen.
Alle beschriebenen Wertefelder
und weitere sind im Buch „Tourismus 2025 – Fit für die Zukunft?“ im
Detail beschrieben. Der Wandel der
Zeit passiert in jedem Fall und unaufhörlich. Die Frage ist nur: Wer ist
dabei? Wer ist fit für die Zukunft?

Zum Autor und Buch-Herausgeber
Christoph D. Albrecht, MBA, CMC, ist Geschäftsführer von AC Consulting in Tirol und hat viele Jahre
Erfahrungen im nationalen und internationalen
Tourismus- sowie Hotelleriebereich gesammelt.
Albrecht ist Berater für Strategisches Management
und begleitet Unternehmen, Institutionen und Verbände in allen strategischen Fragen für eine markenfokussierte Unternehmensführung.
Seit 15 Jahren beschäftigt sich Albrecht mit der
Zukunft, im Speziellen mit den Wertefeldern der
Menschen und welche Auswirkungen diese konkret
auf die Kaufentscheidungen in unterschiedlichen
Branchen haben.
www.acconsulting.co.at
Mehr Informationen zu den insgesamt sechs
Wertefeldern und Bestellmöglichkeit des Buches
„Tourismus 2025 – Fit für die Zukunft?“ unter:
www.tourismus2025.at
Foto: KoffouPressefoto
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deep in sorgt für zusätzliche Highlights in der Hotellerie

d

Erdverbunden
wohnen – die
in den Boden
eingelassenen
refugia von
deep in machen
es möglich!

as vielfältig einsetzbare Konzept
von deep in kann seit Kurzem in
Tarrenz persönlich besichtigt und
erlebt werden. Die im Erdreich eingelassenen refugia mit unterschiedlichen Funktionen und Ausstattungen ermöglichen ein komplett neues
Erholungs- und Urlaubsgefühl.
Mit ihrer naturintegrierten Bauweise stellen die refugia auch ein
ideales Ergänzungsprodukt als Erweiterungsmöglichkeit zum erfolgreichen Bestand dar. Die zusätzliche
Infrastruktur in den deep in refugia
kann ein schon bisher erfolgreiches

Gesamtkonzept effektiv erweitern.
Alleinstellungsmerkmale
und
Unvergleichbarkeit bieten große
Chancen auf dem Verdrängungsmarkt Hotellerie. So kann die erfolgreiche Weiterentwicklung eines
Hotels auch unkompliziert und
schrittweise erfolgen.
Die Innovatoren von deep in outdoor refugia präsentieren ihr jahrelang gereiftes Konzept: „Die refugia
sind sehr variabel einrichtbar und
werden fertig angeliefert. Innerhalb von zehn Tagen werden sie installiert, überschüttet und begrünt.

Egal ob Doppelzimmer, Apartment,
Ruheraum, Sauna, Outdoorsauna,
Kiosk, Bar oder Restaurant: Das refugia wird gänzlich vorproduziert
und in kürzester Zeit eingebaut.“
Wer sich persönlich vor Ort über
die refugia in Tarrenz informieren
oder diese ausprobieren möchte,
kann einen unverbindlichen Termin vereinbaren. Kontaktaufnahme
über die Website von deep in oder
im Büro von Atelier Krissmer und
Partner.
www.deep-in.at
www.akp.at

Visualisierung: www.zuchna.at
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Badevergnügen der Superlative – der Schwanensee wird zum 1500 m2 großen Schwimmteich umgestaltet.

Visualisierungen: www.zuchna.at
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Die Krönung des König Ludwig Wellness & Spa Resort Allgäu
Die Sehnsucht leben … unter diesem Motto wird sich Das König Ludwig Wellness & Spa Resort Allgäu
rechtzeitig zum 40. Geburtstag mit fünf traumhaften Highlights präsentieren. Komplett erneuert werden
vom 6. Oktober bis 21. Dezember 2019 nicht nur die Visitenkarte des Hauses – Lobby und Rezeption –,
sondern auch viele Zimmer und Suiten. Größte Attraktion wird aber ein 1500 m² großer Schwimmteich
samt Außen-Whirlpool, der als wohl größter beschwimmbarer Naturteich im deutschsprachigen Raum
gelten darf und dem Resort in Schwangau eine Gesamtwellnessfläche von 6600 m2 verleiht. Auch die Erweiterung der Lilien Lounge, ein erfolgreiches Bar-Konzept am Schwanensee, steht an. Die Gastgeberfamilie Lingenfelder: „Unsere Vision wird damit Realität – einen besonderen Sehnsuchtsort zu erschaffen.“

r

und 5 Millionen Euro werden aus
eigener Kraft in den großen Umund Ausbau investiert – wie stets
bei voller Weiterbeschäftigung aller Mitarbeiter/innen. Mit dieser
Investition perfektioniert Hotelier
Florian Lingenfelder sein Haus, das
er nach Werner und Birgit Lingenfelder in zweiter Generation führt.
Seit 2010 wurden bislang 21 Millionen Euro (ohne Fördermittel) investiert – unter anderem in den Bau
des Ludwig Spa samt einem zweigeschossigen Ruhehaus, des edlen Suitenhauses mit 18 Luxussuiten und
erst kürzlich in die Gestaltung einer
300 m² großen Yoga-Lounge.
Der erneute Um- und Ausbau macht dem Ruf des Hauses als
eine der besten Wellness
adressen
nicht nur im Allgäu alle Ehre. Während sich im Dorf der weltberühm-

ten Königs
schlösser von Ludwig
II. die Welt ein touristisches Stelldichein gibt, stellt in Blickweite zu
Neuschwanstein Das König Ludwig
Wellness & Spa Resort Allgäu am
unverbauten Ortsrand eine königliche Ruheoase dar: Eine Urlaubsbühne vor prächtiger Bergkulisse
auf heute sieben Hektar, deren Zentrum der 4500 m² große künstliche
Schwanensee ist.
Für sein umfangreiches Sportprogramm wurde das Haus im April 2019 als Bestes Aktivhotel im
deutschsprachigen Raum in der Kategorie Yoga ausgezeichnet. Auch
konzeptionelle Arbeit wird hier
hochgehalten: So wurden eigene
Schwangerschaftsbehandlungen
und spezielle Pregnant Signature-
Paartreatments für ein stimmiges
Babymoon-Angebot entwickelt.
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| Highlight 1 | Mit einem „schwebenden Dach“ in einer Höhe von
fünf Metern, das innen ein 16 Meter langes Decken-Fotogemälde beherbergt, wird die neue überdachte
Vorfahrt ab Weihnachten 2019 die
Gäste empfangen. Innen bieten die
neue Lobby und Rezeption als Mittelpunkt des Hauses eine Kaminlounge und viele Sitzmöglichkeiten
– von Polsterblöcken über Sessel
bis zu „Hängeeiern“. Braun- und
Orangetöne, Eichenholz und Gold in
den Lichtelementen verbinden sich
mit einer patinierten Kupferwand
und puristischen Lederstiftleuchten
an der Rezeption zu einem Stil, der
das royale Thema modern interpretiert. Elegant und stylisch, aber niemals plüschig, zieht er sich wie ein
roter Faden durchs Haus, bis hinein
>>>
in die neu erweiterte Bar.

Hotellerie | Gastronomie | Tourismus [ www.koenig-ludwig-hotel.de ]

Neuer Look für

Das König Ludwig
Wellness & Spa
Resort Allgäu

Royaler Empfang – „schwebendes Dach“ mit fünf Metern Höhe und einem 16 Meter langen Decken-Fotogemälde in der Lobby.

Erweiterte Lilien Lounge am Schwanensee.
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Mit den Zimmern & Suiten im Haus Alpenrose werden die letzten noch nicht erneuerten Wohneinheiten im Resort kernsaniert.

>>> | Highlight 2 | Die Lilien Lounge am
Schwanensee, die großstädtische
Barkultur zelebriert, ist so stark frequentiert, dass auch diese erweitert
wird: Ab Weihnachten 2019 wird es
dort noch mehr Sitzplätze und eine
neue Smoking-Lounge geben, inszeniert auf verschiedenen Sitzebenen,
mit üppigen Lüstern unter einer
Spiegeldecke und kontrastierenden
modernen Lichtstäben.
| Highlight 3 | Den größten Gästewunsch erfüllt das Resort, indem es
den 4500 m² großen Schwanensee
zum Schwimmteich umgestaltet –
Das König Ludwig und nach langer Prüfung und PlaKreuzweg 15 nung zwei große Schwimmbereiche
D-87645 Schwangau von insgesamt 1500 m² integriert.
t: +49 8362 889-0
f: +49 8362 889-990 | Highlight 4 | Um den Schwanensee
mail: info@koenig- schwimmbar zu machen, muss dieludwig-hotel.de ser abgelassen werden, was die Bau-

herrenfamilie zum Anlass nimmt,
um dort einen weiteren PanoramaAußenwhirlpool mit rund 100 m²
Fläche zu realisieren – zusätzlich
zum bestehenden ganzjährig beheizten Außen-Sportpool mit 20
Metern Länge und 175 m² sowie
dem Erlebnis-Panoramahallenbad
mit 160 m² Wasserfläche.
| Highlight 5 | Last but not least
werden die letzten noch nicht renovierten Zimmer im Hotel kernsaniert: Sie bleiben ihrem alpinen
Stil treu, punkten aber mit modernem Interieur, Holzböden und neuen großzügigen Badezimmern. Die
Sissi Suite bekommt nach Umgestaltung in femininen Pastelltönen
charmanten Saloncharakter, wobei
ein Holz-Fischgrätboden hier wie in
der umgestalteten Ludwig Suite königliches Flair vermittelt.
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Wie stets in der bald 40-jährigen
Geschichte des Hotels mit vielen
Um- und Erweiterungsbauten wird
auch beim großen Umbau im Herbst
2019 kein einziger Mitarbeiter nach
Hause geschickt: „Ohne Urlaubseinschränkungen unter Fortzahlung
des Gehaltes bleiben alle 150 Mitarbeiter/innen des Hauses weiter
beschäftigt“, wie Florian Lingenfelder bekräftigt.
Gemeinsam mit der angrenzenden Klinik, die 120 Personen beschäftigt, gilt das Unternehmen übrigens als größter Arbeitgeber in
Schwangau – und mit einer extrem
geringen Fluktuationsrate als besonders fair: Drei Mitarbeiterhäuser
und über 30 Wohnungen stehen zur
Verfügung – und in der Dienstplanung wird aufs soziale Freizeitleben
geachtet.
www.koenig-ludwig-hotel.de

Abheben und genießen im neuen lässig-lebensfrohen Resort in Hintertux – stylische Wohnträume inklusive.

Das neue Adler Inn – Tyrol Mountain Resort
für echte Berg-Erklimmer und Natur-Stauner

i

Das Adler Inn ****S
Familie Stock
Madseit 690
A-6294 Hintertux
T: +43 5287 8500 777
E-Mail:
info@adlerinn.com

Mit dem renommierten Sem malerischen Naturpark Zillertaler
Alpen eröffnet Das Adler Inn – Tyrol nior Consultant Diana Monnerjahn
Mountain Resort ab Mitte Oktober (www.diana-consulting.com) wurde
2019 und breitet in Hintertux für von der Hoteliersfamilie Stock ein
Wintersport-, Berg- & Naturfreunde erfrischend anderes Profil geschafsowie Wellnessfans gleichermaßen fen: Wer im neuen Das Adler Inn –
„seine Schwingen“ aus, um in Hin- Tyrol Mountain Resort ankommt,
tertux inmitten der einmalig schö- spürt den beflügelnden Esprit von
nen Wander- und Bikeregion zum der ersten Minute an. Die klassische
puren Bergerlebnis abzuheben und Rezeption war gestern. Genießer
in die Wintersaison zu starten.
von heute checken in einer digitaHöhenflüge inklusive: Das ab- len Erlebniswelt ein.
wechslungsreiche Aktiv-Premium-
Adler Lounge heißt die Lobby 2.0
Erlebnis-Programm bringt Mensch im 4-Sterne-Superior-Haus. In der
und Natur zusammen.
stylischen Chill Area lassen sich Outdoor-Enthusiasten nach Wanderung
und Biketour oder Seelen-Baumler,
die gerne einmal nichts tun, im exklusiven Interieur nieder.
Wohlfühlfaktor hoch 100 ist die
Formel im neuen Mountain Resort.
Freunde eines guten Drinks dürfen sich auf die Franzi Bar freuen:
„Unsere neue Bar wird mehr können, als Weingenießer und Cocktailschlürfer zu verwöhnen“, macht
der Chef des Hauses neugierig. Man
darf gespannt sein, welche Idee dafür ausgebrütet wird.
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Stylische Wohnträume erfüllen die Hotelzimmer und Suiten.
Der neue mehr als 2000 m² große
Adler SPA als „Kuschelnest“ toppt
die Wellnesswelt mit neuen Relaxund Schwitzattraktionen und einer
traumhaft schönen Panorama Event
Sauna.
Wintersportler, Wanderer und
Gipfelstürmer, Biker und Relaxfreunde finden im neuen Vorzeige
resort in- und outdoor Wasser- und
Saunawelten, Fitnessangebote und
Treatments, um ihrem Wohlsein auf
die Sprünge zu helfen. Den imposanten Hintertuxer Gletscher behalten sie dabei im Auge.
Das Adler Inn erfüllt, was Genießer von Welt suchen. Auf Schritt
und Tritt laden gemütliche Relaxzonen zum Tagträumen oder zu
spannenden Begegnungen ein. Einmal in den Tag hineinleben. Einmal
den Bergen ganz nahe sein.
Das Adler Inn – Tyrol Mountain
Resort eröffnet pünktlich zur Hochsaison der Wanderer, Herbstskifahrer und Mountainbiker im Oktober!
www.adlerinn.com

Bilder: renderwerk.at
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Trinkwassersicherheit im
Tourismus – 2. Fachkongress

D

as Thema Trinkwasserhygiene ist
besonders in der
Hotellerie eine komplexe Materie, bei dem viele
Faktoren beachtet werden
müssen, denn oftmals sind
die Betriebe schrittweise
gewachsen und im Laufe
vieler Jahre erweitert worden. Am 23. Oktober 2019
findet der 2. Fachkongress
des FORUM Wasserhygiene zum Thema „Qualitätssicherung des Trinkwassers
im Gebäude“ in der Orangerie Schönbrunn in Wien
statt und gibt Antworten
auf wichtige rechtliche und
technische Fragen.
Wie Trinkwasserinstallationen unter Beachtung
der rechtlichen Grundlagen sicher betrieben werden können – ist eines der
Themen. Weitere Experten nehmen die Legionellen im Kalt- und Warm-

wasser genauer unter die
Lupe und zeigen die Risiken sowie Lösungsmöglichkeiten auf. Neben weiteren Schwerpunkten wird
auch ein kritischer Blick
auf die Anforderungen an
die Trinkwasserhygiene geworfen.
Erstmals werden heuer
Gebäude zertifiziert, die
dem Betrieb ihrer Trinkwasser-Installationen besonderes Augenmerk widmen. Diese freiwillige
Überprüfung durch unabhängige Auditoren stellt
eine
gewinnbringende
Chance ganz besonders für
Beherbergungs- und Tourismusbetriebe dar, sich
für sicheres Trinkwasser zu
positionieren und dadurch
das Vertrauen der Gäste zu
festigen.
Weitere Informationen
& Anmeldung unter:
www.fwh-kongress.at
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Willkommen in der Wohlfühloase Schwimmteich!

Es gibt wohl nichts Schöneres, als sich an einem warmen und sonnigen Sommertag im Wasser abzukühlen. Umso natürlicher das Wasser, desto größer das Gefühl der Entspannung und Zufriedenheit. Diesen
Trend haben führende Hoteliers bereits erkannt und ihre Hotelgärten und Wellnessbereiche mit in die
Natur eingebetteten Schwimmteichen, oft auch Naturbadeteiche genannt, ausgestattet. Die Urlaubs- und
Hotelgäste finden darin eine Wohlfühloase und die Hotelbetreiber bieten ein einzigartiges Ambiente.

n

Foto: www.fotorier.it

Mehr Infos
rund um Teiche,
Schwimmteiche,
Großgewässer bei
Weitz Wasserwelt
D-63839
Kleinwallstadt
T: +49 6022 21210
F: +49 6022 21960
Mail: service@
weitz-wasserwelt.de

aturbadeteiche bieten kristallklares Schwimm- und Badevergnügen.
Alle Komfortfunktionen, die wir
aus aufwendigen Poolanlagen kennen, sind heute auch in einen privaten Naturpool integrierbar: von
der Wärmepumpe über Wasserspiele und stilvolle Beleuchtung bis zur
Gegenstromanlage für Schwimmer.
Kein Wunder, dass immer mehr
Schwimmteiche geplant und realisiert werden.
Zu den am häufigsten genannten
Gründen für einen Naturbadeteich
zählen der höchste Badekomfort
und der angenehme Wohlfühleffekt
für den Badegast mit empfindsamer
Haut. Denn bei dem Schwimmteich
handelt es sich um einen Wasserköper aus natürlichem Wasser, eingebettet in die Natur des Gartens.
Ein Naturbadeteich braucht Pflege, denn ganz ohne Hilfe geht es
auch bei einem Naturpool nicht, nur
dann wird den Badegast die Badequalität dauerhaft zufriedenstellen.
Bei Naturbadeteichen wird das Wasser biologisch unterstützt und aufbereitet, darum ist es viel weicher
und angenehmer auf der Haut.
Damit die Pflege professionell
geplant und umgesetzt wird, ist es
wichtig, Produkte höchster Qualität und Verträglichkeit zu wählen.
So hat sich die Weitz Wasserwelt zur
Aufgabe gemacht, Schwimmteiche
bzw. Naturbadeteiche zu pflegen.

Natürliche Badewelt.

| Hilfe fürs Wasser, sich selbst zu
helfen | Genau aus diesem Grund
ist Weitz Wasserwelt für die erfolgreichsten Hoteliers und Schwimmteichbesitzer der Ansprechpartner
Nr. 1, wenn es um die Beratung und
Ausstattung erfolgreicher Wasserpflegeprodukte geht. Denn Weitz
Wasserwelt hat für jeden Teich und
jedes Wasser das richtige Produkt.
Egal, ob eine aufkommende Algenblüte, Faden- oder Schmieralgen, Bodenablagerungen oder auch
kurzfristige Trübungen – das geschulte Serviceteam berät Teichbesitzer international und erstellt auf
Wunsch eine Wasserpflegeempfehlung – ein Grund mehr, dass Hotelbetreiber immer wieder auf die Produkte und Leistungsfähigkeit der
beiden Qualitätsmarken biobird®
und UNIPOND® setzen.
Für den Einsatz in Schwimmteichen entscheiden sich deren Besitzer für das bewährte und erfolgreiche Nr. 1 Produkt für Badegewässer:
Unipond® – BRILLIANT. Damit bleibt
der Traum in gesundem klarem Wasser zu baden Wirklichkeit.
BRILLIANT ist speziell für den
Einsatz in Schwimmteichen und
Großteichen entwickelt, um durch
mikrobiologische Wasserklärung die
Wasserqualität entscheidend zu verbessern und zu stabilisieren. Schadstoffe wie Phosphat, Nitrit, usw.
werden vermindert bei gleichzeitiger Optimierung des Sauerstoffgehaltes im Wasser. Zusätzlich hilft
BRILLIANT bei Algen und reduziert
am Teichboden angesammelten organischen Schlamm, der durch eingetragenes Laub und Pflanzenreste
entstanden ist – klare und gesunde
Teiche sind die Folge. Nicht zuletzt
unterstützt das Produkt eine vielfältige Fauna und Flora, wodurch eine
lästige Stechmückenplage reduziert
oder auch ferngehalten wird.
Die Mitarbeiter der Weitz Wasserwelt werden oft gefragt: „Was
ist das Geheimnis für den Erfolg des
ALGENKILLER Protect®, die Nr. 1 zum
Oberflächenschutz im Teich gegen
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Bewuchs von Faden- und Schmieralgen, und den Qualitätsprodukten
zur besten Teichpflege der Weitz
Wasserwelt?“
| Eigentlich ganz einfach – begeisterte Kunden | Die Basis erfolgreicher Teichpflege mit Weitz Wasserwelt ist das Zusammenspiel aus
exzellenten Produkten, weitreichender Erfahrung, kundenorientiertem
Service und hochprofessionellen
Mitarbeitern. Die überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit von über
90 % wird täglich aufs Neue bestätigt. Selbstverständlich erhalten alle Hochleistungsprodukte der Qualitätsmarken biobird® und UNIPOND®
laufend alle erforderlichen Zulassung und Genehmigungen – zur Kundensicherheit und -zufriedenheit.
| Erfahrung und Entwicklung |
Über 30 Jahre Teichbauerfahrung,
Teichpflege und Teichpflege-Entwicklung zeigen, dass die Weitz Wasserwelt aus der Praxis kommt. Als innovatives Unternehmen versteht es
alle Teichbesitzer und hat das Ziel,
dass jeder Teich so nahe wie möglich an das gewünschte Teichbild
herankommt. Unzählige zufriedene und begeisterte Naturpool- und
Schwimmteichbesitzer im Privatbereich, bei Hoteliers sowie Kommunen wählen die Teichpflegeberatung
und die Erfahrung der Hochleistungsprodukte der Qualitätsmarken UNIPOND® und biobird®. Neben
der Beratung und aktiven Pflege von
Großobjekten wie Seen, Freizeitparks und Parkanlagen ist die Weitz
Wasserwelt in stetigem Austausch
mit renommierten Instituten, Wissenschaftlern und Universitäten, um
zeitgemäße Produkte höchster Güte
zu entwickeln und zu präsentieren.
www.weitz-wasserwelt.de
www.weitz-wasserwelt.at
Hilfe auch in Härtefällen:
Die Beratungs-Hotline von
Weitz Wasserwelt (+49 6022 / 21210) –
Unterstützung in allen Teichfragen!
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Dreidimensionale Meteoritensauna – muss man erleben!

SPA-Metamorphose, die begeistert
Wenn in die Jahre gekommene Wellnessanlagen plötzlich wieder in vollem Glanz erstrahlen, dann haben
die Experten der Tiroler SPA4® Manufaktur ihre kreativen Hände im Spiel. So geschehen jüngst im renommierten Kitzbüheler Wellnesshotel A-Rosa.

w

ellness liegt bei den Menschen seit
nunmehr 40 Jahren immer noch
ungebrochen im Trend und wird
Fotos: durch die Megatrends „NEO-health“
A-Rosa (3) - Jan und „Inspiration“ noch weiter verSchmiedel / stärkt. Die ursprünglichen WellSPA4® nessanlagen mit dem typisch rö-

mischen Stil weichen zunehmend
authentischen, alpinen Gesamtkonzepten, die sich an der Positionierung des Hotels orientieren. „Dies
waren auch die Gründe für die Neuinszenierung unseres bestehenden
Wellnessbereichs in eine authenti-

„Die kreativen
Macher“ von
SPA4® (v. li.):
Florian Jaud,
Markus Strasser
und Michael
Meininger.
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sche Wohlfühloase mit modernster
Technik“, sagt Uwe Schramm, Hoteldirektor von A-Rosa.
| Moderne Wellnessoasen müssen Gäste und Hoteliers begeistern | Die Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte zeigen sehr
gut, dass Hitze und Dampf in den
Wellnessanlagen allein nicht mehr
ausreichen, um Hotelgäste und Hoteliers zugleich zu begeistern. „Für
Hoteliers und Betreiber im Allgemeinen sind die Wirtschaftlichkeit
der Anlage sowie ein auf die Gästebedürfnisse hin maßgeschneidertes
und vor allem kreatives Wellnessund SPA-Konzept entscheidend“,
betont Florian Jaud, technischer Geschäftsführer der SPA4® Manufaktur
aus Strass im Zillertal. Die Größe der
Wellnessoase spiele in Hotels nicht
mehr die entscheidende Rolle, sondern der Nutzen daraus.
Auf dieser Grundlage kreierte
SPA4® für das A-Rosa Hotel einen
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speziellen Lösungsansatz, der authentisch ist, der eine breite Gästestruktur anspricht, abwechslungsreich und inspirativ ist,
Überraschungen bereit hält und
einen angenehmen Gesundheitseffekt hat.
„Für die Verantwortlichen des
Hotels war die Wirtschaftlichkeit
sehr wichtig. Deshalb planten wir
die modernste Technik mit ein und
verwandelten bisher unwirtschaftlich genutzte Flächen in ertragssteigernde Profitzonen. So wurde zum
Beispiel der ehemalige Abstellraum
zu einem umsatzbringenden Hamam-Behandlungsraum umgestaltet“, sagt Jaud.
Ein besonderes Highlight –
neben der Zirben-Panoramasauna
mit Blick auf den Hahnenkamm, der
Kräutersauna mit lokalen Kräuterdüften, der Familiensauna und des
Sole-Inhalationsdampfbades – ist
das einzigartige Saunaerlebnis der
Meteoritensauna. Sie ist eine dreidimensional geformte Sauna mit
abgerundeten Wänden und Decken
und mineralisch verputzten Oberflächen mit Effektglitter. Die Saunabänke sind mit einem Körperschallwandler ausgestattet, die in
Kombination mit speziellen Klängen, sanfte Schwingungen auf den
Körper übertragen. Dazu werden
angenehme Lichteffekte im Raum
erzeugt.
| Entspannung mit Gesundheit
erfolgreich kombinieren! | Das
Wertefeld „NEO-health“ ist ein Lebensstil, der beschreibt, dass die
Menschen zunehmend hohe Eigenverantwortung für ihre Gesundheit
übernehmen. Vitalität, Lebensfreude und nachhaltiges, körperliches
und seelisches Wohlbefinden wird
wichtiger denn je. Dafür sind die
Menschen auch bereit Geld zu investieren.
„Genuss-Wellness
und
Gesundheit zu verschmelzen war daher speziell in einem erstklassigen
Wellnesshotel wie dem A-Rosa ein
Grundauftrag. Daher planten wir
ganz gezielt und gut abgestimmt
verschiedenste Wellness-Anwendungen in das Gesamtkonzept ein.
Von der gesundheitsfördernden
Zirbe über Mineral-Inhalation zur
Unterstützung der Atemwege, spezielle Inhaltsstoffe im Dampf, welche die Hautgesundheit stärken,
bis hin zu bekannten Infrarotan-

wendungen für regenerative Muskelentspannungen, sind gesundheitsorientierte Bestandteile des
neuen A-Rosa Wellnessbereiches“,
sagt Mag. (FH) Markus Strasser, Geschäftsführer von SPA4®.
| Wie gelang die erfolgreiche Verwandlung? | Michael Meininger,
Projektleiter von SPA4®, bringt es
auf den Punkt: „Die Verwandlung
der ‚alten Wellnessanlage‘ im Hotel A-Rosa gelang durch eine exakte Analyse der räumlichen Gegebenheiten, der Gästestruktur, der
Positionierung des Hotels und der
gewünschten Anforderungen des
Auftraggebers. Erst, als alle Fakten
auf dem Tisch lagen, konnten wir
ein authentisches, modernes SPAKonzept kreieren, das der Hotelausrichtung und Gästestruktur entspricht. Ein wichtiger Erfolgsfaktor
war die erstklassige Zusammenarbeit mit dem Hausarchitekten
Bernhard Embacher aus St. Johann.
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Es war eine perfekte Symbiose, in der von Anfang an auf Augenhöhe kreativ und effizient an einer
perfekten Lösung für die Gäste gearbeitet wurde.
| Kosten senken – wertvolle Zeit
gewinnen | „Ein entscheidender
Vorteil, den SPA4® liefert, ist der
One-stop-Shop. Die Experten bieten SPA-Gesamtlösungen, designen
Wärmekabinen für das SPA-Equipment, produzieren im eigenen Haus
und montieren und servicieren die
gesamte Anlage. Auch die professionelle, lösungsorientierte und partnerschaftliche Zusammenarbeit war
perfekt. Dadurch wurde das Projekt
für den Auftraggeber komfortabler, zeitsparender und letztendlich
kosteneffizienter. Dies war auch
der Grund, warum SPA4® die erste
Wahl für das A-Rosa Hotel war“, resümiert Bernhard Embacher, Architekt des A-Rosa Hotels.
www.spa4.at

Zirben-Panoramasauna mit
tollem Blick auf
den Hahnenkamm.

Kräutersauna mit lokalen
Kräutern und
automatischen
Kräuteraufgüssen.
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Der Erfolg der Boutique-Hotels
Während große Kettenhotels mit standardisierten günstigen Zimmern starke Zuwächse verzeichnen, boomen gleichzeitig individuell eingerichtete Häuser. In Boutique-Hotels gleicht kein Zimmer dem anderen
und der Gast wird bei jedem Besuch aufs Neue überrascht.

Kontakt:
Haid &
Falkner GmbH
Bruggen 45 a
A-6444 Längenfeld
tel: +43 5253 64833
mail: h.falkner@
haidfalkner.at

Foto: Daniel Zangerl

b

outique Hotels unterscheiden sich
fundamental vom klassischen Hotelbetrieb und möchten sich auch
ganz bewusst abgrenzen. Obwohl
der Begriff Boutique vom französischen Wort für einen „kleinen Laden“ abstammt, gelten Boutiquen
heute als edle Geschäfte mit Hang
zur Exklusivität, Individualität und
einen besonderen Service. Eine zentrale Rolle spielt der Geschmack des
Lukas Haid
Besitzers, der sich in Auftritt und
Angebot des Geschäftes widerspiegelt. Mit diesem Image treten Boutique-Hotels bewusst im Wettbewerb gegen große internationale
Betriebe an. Sie sind meist kleiner,
Inhaber geführt und legen großen
Wert auf den persönlichen Kontakt
zum Gast.
Thomas Falkner
Boutique-Hotels entstanden in
den 1980er-Jahren in großen Metropolen in Großbritannien und den
USA und finden aktuell weltweit
großen Anklang. Sie besetzen sehr
erfolgreich eine Nische und bedienen eine stetige wachsende Zielgruppe von Design orientierten und
urban geprägten Menschen.

Erste Adresse für maßgeschneiderte Planungen – Haid &
Falkner mit erweitertem, modernem Büro in Längenfeld.
sie sich am Ende von anderen Hotels
unterscheidet und dem Gast ein besonderes individuelles Boutique-Gefühl erfüllt.

| Perfekte Kombination aus Individualität und Standardisierung |
Der hohe Grad an Individualisierung eines Boutique-Hotels wird be| Individuelle Ausstattung | „Sämt- reits bei der Planung berücksichliche Details in einem Boutique- tigt, um einen reibungslosen Ablauf
Hotel werden individuell ausge- im Betriebsalltag zu garantieren. Ob
wählt. Kein Zimmer gleicht dem Bettgrößen, Türgriffe, Kunstweranderen, meist zieht sich jedoch ke, Möbel oder Accessoires – mit
eine Linie bei der Einrichtung durch der perfekten Vorbereitung läuft
das ganze Haus. Das zugrunde lie- das Tagesgeschäft wie am Schnürgende Thema kann sich an der Re- chen. Dazwischen verbirgt sich pergion, einer Epoche oder einer Stil- fekt eingebettet eine moderne techrichtung orientieren, das Design nische Ausstattung, die den Gast mit
klassisch, avantgardistisch oder ro- jeglichem Komfort verwöhnt.
mantisch ausgerichtet sein“, erläutern die beiden geschäftsführenden | Sternefreiheit | Boutique-Hotels
Gesellschafter von Haid & Falkner, passen selten in das Schema der
internationalen
Kategorisierung
Lukas Haid und Thomas Falkner.
nach
Sternen.
Die
Möglichkeit
der
Oft stehen Kunst oder auch MuGestaltung
des
Hotels
abseits
der
sik im Mittelpunkt. Bereits in der
Konzeption offenbart sich das ge- klassischen Normen erlaubt komsamte zukünftige Potenzial des Be- plett neue Spielarten der Entwicktriebes. Meist sind die Zimmer lung des Betriebes. Veränderungen
unterschiedlich groß oder hoch, ha- in der Architektur oder in der Ausben keine genormten Abmessungen richtung sind wesentlich leichter
und Bereiche. Die Einrichtung der durchzuführen. Der Betreiber kann
einzelnen Zimmer kann daher abso- mit verschiedenen Elementen wie
lut „unique“ geplant werden, damit laufend wechselnden Kunst- und
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Einrichtungsgegenständen
experimentieren und damit wiederum
neue Zielgruppen ansprechen. Designorientierte Gäste lieben den
kontinuierlichen Wandel. Sie sind
immer auf der Suche nach etwas
Neuem und Herausragendem. Gerade Boutique-Hotels kommen dieser
Erwartungshaltung besonders nahe.
| Über Haid & Falkner | Das Team
rund um die geschäftsführenden
Gesellschafter Thomas Falkner und
Lukas Haid hat sich auf zielgerichtete Architektur von Hotelbetrieben spezialisiert und sich damit
längst vom Geheimtipp zur ersten
Adresse etabliert. Ein auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden
angepasstes Vorgehen sowie das
perfekte Zusammenspiel von Hochbau und Innenraumdesign prägen
die erfolgreiche Arbeitsweise des
Architekturbüros Haid & Falkner im
Ötztal. Zu den zahlreichen zufriedenen Kunden zählen das Hotel Bergwelt**** in Längenfeld, das Hotel
Gotthard-Zeit****S in Obergurgl, das
Hotel Walliserstube**** in Damüls,
das Hotel Stefan**** in Sölden sowie das Hotel Tyrolerhof**** in Sölden. Weitere Referenzen und Informationen auf der Website:
www.haidfalkner.at
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Botschafter für 2. E-Bike Weltmeisterschaft in Osttirol
Hobbysportler sowie auch viele Pro- Gelegenheit auch als „E-Bike WM
Botschafter“ ins Rennen geschickt.
minente ein Stelldichein geben.
Für interessierte Pedalritter: Die
Anlässlich der Präsentation für
die nahende Großveranstaltung Startgebühr beträgt inklusive eines
zeigten sich vor Kurzem Veranstal- Leih-E-Bikes 79,- Euro. Weitere Inter Dr. Dr. Markus Mitterdorfer und formationen unter:
www.ebikewm.com
sein PR-Manager und Moderator
„The Voice“ Ralph Schader erfreut,
dass namhafte Persönlichkeiten mit
ihnen gemeinsam die Werbetrommel rührten. Von Deutschlands Fußball-Weltmeister Klaus Augenthaler
über ÖFB-Legende und Cordoba-
Held Walter „Schoko“ Schachner
bis hin zu Fernseh-Starkoch Oliver
Hoffinger waren sich alle einig: Die
Neuauflage der E-Bike Weltmeisterschaft wird wieder ein Event der
Superlative mit einem hochkarätigen Rahmenprogramm.
Klaus
Augenthaler,
Walter „Miss E-Bike WM“ – Senta UnterE-Bike-Freaks: Fernseh-Starkoch Oliver Hoffinger
(li.) und Luis Kröll, Hotelier vom namhaften Top Schachner, Oliver Hoffinger und lerchner beim Begutachten der
Ralph Schader wurden bei dieser WM-Giveaways.
hotel Almhof in Nauders.
Fotos: E-Bike WM

ach dem großen Erfolg der Premiere
im vorigen Jahr wird die Neuauflage
der E-Bike Weltmeisterschaft auch
heuer wieder in Sillian in Osttirol
stattfinden. Vom 13. bis 15. September 2019 werden sich dabei wieder
zahlreiche Profiradrennfahrer und

PR-Manager und Moderator „The Voice“ Ralph Sie fahren auf die E-Bike WM ab (v. li.): Conny Schachner, Veranstalter
Schader (re.) mit FC Bayern München-Legende und Dr. Dr. Markus Mitterdorfer, Walter „Schoko“ Schachner und Werner
Fußball-Weltmeister Klaus Augenthaler.
Zanier, der Chef vom Hauptsponsor fitstore24.com

r

Foto: Martin Vandory

Internationaler Tourismuspreis für Josef Margreiter
und 15.000 Topmanager und Ent- SKAL-Bewegung. Im Rahmen ihres
scheidungsträger im Tourismus Kongresses, der heuer von SKAL-
versammelt die internationale Österreich in Innsbruck ausgerichtet wurde, erhielt Josef Margreiter
den SKAL-Tourism Quality Award.
Margreiter, der seit 1995 Geschäftsführer der Tirol Werbung
war und mit Jänner 2019 an die
Spitze der Tirol-Holding wechselte,
wurde für sein touristisches Engagement gewürdigt. SKAL-Präsident
Franz Heffeter: „Pioniere haben
oft die Herausforderung, jenen, die
noch nicht so weit in die Zukunft
blicken können oder wollen, das
‚Mitgehen‘ schmackhaft und erfolgVerleihung SKAL-Tourism Quality Award (v. li.) – versprechend darzustellen. Als langFranz Heffeter (SKAL Austria), Josef Margreiter (Ti- jähriger Geschäftsführer der Tiroler
Werbung hat Josef Margreiter dies
rol Holding) und Klaus Cincelli (SKAL Tirol).
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hervorragend gemeistert und Tirol
zu einer Destination gemacht, die
in den Köpfen der Reisenden sofort
an die Oberfläche kommt, wenn es
darum geht, die Entscheidung über
das nächste Urlaubsziel zu treffen.“
Auch für die Zukunft freue man sich
auf gemeinsame Projekte: „In seiner neuen Funktion vernetzt Josef
Margreiter die Tirol Werbung mit
der Standortagentur und der Agrarmarketing Tirol. Damit eröffnen
sich neue Kooperationschancen im
Bereich der Förderung von Mobilitäten junger Auszubildender.“ Margreiter: „Diese Auszeichnung – verliehen von Touristikern, die Tag für
Tag weltweit Höchstleistungen erbringen – ist eine besondere Ehre.“

Foto: istockphoto_Oleh_Slobodeniuk
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„Fernweh“? Schaukeln im Dschungel von Bali ...

Hartnäckigen Mythen im Tourismus auf der Spur
Nicht auszulöschen sind die 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 unterziehen die Münchner Tourismus- und Sozialwissenschaftler Dr. H. Jürgen Kagelmann und Dr. Walter Kiefl die Frage einem Realitätscheck, ob die
Menschen reisen, weil sie an „Fernweh“ leiden ...
Teil 10 der Serie Text: Dr. H. Jürgen Kagelmann und Dr. Walter Kiefl

d

Mythos:
Die Menschen
reisen so viel,
weil sie an
„Fernweh“
leiden.

iese Behauptung ist Unsinn. Im
Unterschied zum „Heimweh“ (als
einer in der unbefriedigten Sehnsucht nach der Heimat begründeten Melancholie) gibt es kein „Fernweh“, jedenfalls kennt man es weder
in der Motivationspsychologie, noch
in den Tourismus- und Freizeitwissenschaften oder gar in der Psychiatrie. Ungeachtet dessen haben in
den vergangenen Jahrzehnten nicht
nur Laien, sondern auch Menschen,
die glaubten, etwas zum Tourismus
sagen zu müssen, oft vom „Fernweh“ geschwafelt, wobei ihnen ein
vermeintlich genetisch angelegtes
„Wegwollen“ als besondere Ausprägung galt. Reisende werden dabei
als eine Art Zugvögel betrachtet, die
es jedes Jahr zur selben Zeit drängt,
von Zuhause aufzubrechen und sich
in die weite Welt hinaus zu begeben.
Diese Idee geht auf die Romantik
Anfang des 19. Jahrhunderts zurück

und erreichte in Deutschland mit
der ersten Reisewelle in den 1920er
und 1930er Jahren große Popularität. Dabei hinkt der Zugvogel-Vergleich in vielerlei Hinsicht: Erstens
gibt es in vielen (sozioökonomisch
schwachen) Ländern Millionen von
Menschen, für die das Reisen aus
Lust (nicht das Fliehen vor Armut
und Unterdrückung) etwas völlig
Fremdes ist. Zweitens konzentriert
sich der Reisebeginn seit einigen
Jahren im Vergleich zu früher nicht
mehr so stark auf den Sommeranfang, das heißt, jeder, der das will,
kann zu beliebigen Zeitpunkten
wegfahren.
Ein Zugvogel würde sich da die
Federn raufen. Drittens wird heute
oft mehrfach im Jahr verreist. Würde das ein Zugvogel machen, wäre
er ganz schön gestresst. Viertens ist
das Verreisen für einen Menschen
immer aufschiebbar, wenn es einen
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wichtigen Grund dafür gibt. Fünftens wählen Zugvögel lebenslang
dasselbe Zielgebiet – Menschen eher
nicht. Und sechstens ist für Menschen der Ankunftsort „Sonne und
Wärme“ keineswegs unverzichtbar. Vor allem aber sind inzwischen
zahlreiche begründetere und aussagekräftigere – allerdings auch komplexere – Hypothesen und Theorien
entwickelt worden, warum Menschen verreisen, beziehungsweise
Urlaub machen.
Größere Beachtung fand etwa
ein kleiner, aber präzise gedachter
und geschriebener und auch heute
noch häufig zitierter Essay von Hans
Magnus Enzensberger, der bereits
1958 in „Eine Theorie des Tourismus“ darauf hingewiesen hat, dass
Touristen auf der Flucht aus ihren
selbst geschaffenen Realitäten sind.
Diese Flucht erweist sich jedoch – so
Enzensberger – als vergeblich, wird
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sie doch, sobald sie als Täuschung
erkannt ist, durch eine erneute Suche nach der Ferne ersetzt.
Die häufigste, derzeit in den Tourismus- und Freizeitwissenschaften vertretene These geht davon
aus, dass Menschen vor allem dann
einen Tapetenwechsel vornehmen,
wenn die Rahmenbedingungen des
Arbeits- und Privatlebens schwer
erträglich geworden sind – vorausgesetzt, sie haben die finanziellen
Möglichkeiten dazu. Das hat etwas
mit einem biophysischen Ausgleich
zu tun, das heißt mit der (Wieder-)
Herstellung einer gesunden seelischen Balance. Aber eine solche Erholung – denn um nichts anderes
handelt es sich hier – kann auch
auf andere Weise erfolgen, zum Beispiel durch Sport, Computerspiele,
Geselligkeit, Meditation oder künstlerische Betätigungen. Es gibt einen
erheblichen Anteil (je nach Befra-

gung sind das zwischen 25 und 35
Prozent) von Menschen, die nicht
verreisen, nicht nur wegen Geldmangel, Krankheit oder Alter, sondern weil sie keine Lust dazu haben,
die damit verbundenen Anstrengungen scheuen oder weil ihnen andere Dinge wichtiger sind.
Warum ist dann aber in Anbetracht der hier nur angedeuteten
Vielzahl von Motiven und Gründen des Reise- und Urlaubsverhaltens immer noch so häufig von
„Fernweh“ die Rede? Die Antwort
ist einfach: Wir neigen – vor allem
aus Bequemlichkeit – oft dazu, zum
Verständnis komplexer Phänomene einfache und möglichst generell
geltende Erklärungen zu bevorzugen. Diesem Umstand verdanken
nicht nur Ideologien, sondern auch
manche wissenschaftliche Theorien
– ungeachtet erwiesener Unzulänglichkeiten und dem Vorhandensein
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überlegener Alternativen – ihr Fortbestehen. Der Faktor „Fernweh“
bietet – im Gegensatz zu modernen
elaborierten Ansätzen – ein einfach
gestricktes und plastisches, aber
eben nur vermeintlich erklärendes
Etikett. Für das Verreisen generell
und für die große und derzeit noch
weiter steigende Reisehäufigkeit
gibt es eben nicht nur eine Ursache, sondern viele Motive (wie Entspannung, Sozial
prestige, Beitrag
zur Selbstoptimierung, Geselligkeit,
Neugier, Suche nach neuen Erfahrungen, Flucht, zeitweiliger Identitätswechsel) und Gründen (wie gestiegene Einkommen, mehr Freizeit,
veränderte Bezugsgruppen), die berücksichtigt werden wollen. Deshalb sollte man auf die eine Erklärung vorgebende, in Wirklichkeit
aber völlig nichtssagende und daher
überflüssige Kategorie „Fernweh“
grundsätzlich verzichten.
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noa* Partner Architekt Andreas
Profanter (li.) und noa* Partner
Architekt Christian Rottensteiner.

noa* Gründer Architekt Stefan Rier im
Smalltalk mit Katherina Perlongo,
Kuratorin CUCO Berlin.

noa* Partner Architekt Andreas
Profanter (li.) und Martin Rier, Interior
Design Student, Bruder von Stefan Rier.

Architektin Kerstin Günther und noa*
Gründer Architekt Lukas Rungger.

Markus Mex und Tiffany Glaser,
Regional Sales Manager GUBI.

Architekt Andrea Dal Negro, noa* Berlin, mit Lorena Höllrigl, IDM Südtirol.

o

noa* Architekten zelebrierten Berlin-Expansion
aus Architekten, Designern und Künstlern
setzt auf eine interdisziplinäre Entwurfsmethodik, die sich je nach Anforderung
des jeweiligen Projekts in stetigem Wandel
befindet. Innerhalb weniger Jahre konnten bereits zahlreiche planerische Leuchtturmprojekte verwirklicht werden.
Einen großen Erfolg verbuchte noa*
jüngst beim renommierten AHEAD Global
Award 2019 mit zwei Hotelprojekten: Das
Berghaus Zallinger (Seiser Alm) siegte in
der Kategorie „Guestrooms“, der Seehof
(Natz-Schabs) war in der Kategorie „Spa & Anna-Maria
Wellness“ nominiert und durfte sich über Maggiore, Agentur
einen vierten Platz freuen.
COR Berlin.

Fotos: Giulia Maretti

hne großen Knall, aber bei coolen Drinks
und heißen Sounds wurde kürzlich das
neue Berliner Office der vielfach preisgekrönten Südtiroler noa* Architekten eröffnet. Zahlreiche Branchenkollegen, Partnerfirmen und Freunde feierten
die Eröffnung gemeinsam mit den noa*
Gründern Stefan Rier und Lukas Rungger.
Neben dem Headquarter in Bozen möchten die kreativen Südtiroler Planer mit
dem neuen Standort in Deutschland nun
auch vermehrt architektonische Akzente
im Norden setzen.
Das Architektur- und Designstudio
wurde 2011 gegründet. Das junge Team

noa* Head of Interior Design Barbara
Runggatscher & Manuel Tschager,
Bildhauer aus Bozen.

Clemens Waldhart, Professor FH
Potsdam, mit noa* Partner Architekt
Andreas Profanter (re.).
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Christoph Kohl (li.), in Berlin tätiger
Architekt und Städtebauer aus Südtirol,
mit noa* Gründer Architekt Stefan Rier.
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Höchster Liegekomfort, unerreichte Qualität und nahezu unendliche Haltbarkeit – Wellnessmöbel aus Edelstahl V4A.

Entspannungsliegen von HENKEL für die Ewigkeit

D

ie Qualität dieser Liegen
spricht für sich: Ob im Poolbereich, im Spa, in der Sauna
oder im Garten – die robusten Möbel des baden-württembergischen
Familienunternehmens
Richard
Henkel sind der Inbegriff für pure
Entspannung. Die Stahlrohrmöbel
werden zu 100 Prozent in Forchtenberg-Ernsbach gefertigt – viel Handarbeit, hochwertige Materialien und
strikte Umweltstandards gewährleisten qualitative Produkte, wie
man sie heute nur noch selten findet. Verchromen ist hier schon lange ein No-Go. Stoffe und Garne kom-

men aus nachhaltiger Fertigung.
Die unvergleichliche Gesundheits-Sitzliege „Henkel Ideal“, seit
Jahrzehnten im Sortiment, steht
beispielhaft für das Geheimnis der
Henkel-Liegen: Hier harmonieren
nicht nur die Form und die spezielle Wickelung der Liegefläche, sie reagiert zudem individuell auf die Last
und passt sich äußerst flexibel an
den Körper an. Dieser unübertroffene Liegekomfort bietet das perfekte
Wohlfühlerlebnis.
Seit der Firmengründung 1922
setzt Henkel auf qualitätsvolle Materialien. Service und Reparatur ge-

hören selbstverständlich zum Firmenprofil. Auch heute noch können
die Besitzer älterer Liegen ihre guten Stücke neu bespannen oder
auch überarbeiten lassen. Henkel
produziert keine Wegwerfprodukte!
Dem demografischen Wandel
wird ebenfalls Rechnung getragen.
Viele der Produkte sind durch ihre
Benutzerfreundlichkeit ohnehin für
alle Generationen geeignet, andere wurden weiterentwickelt. So gibt
es die Liegen nach Wunsch auch in
variablen Einstiegshöhen und mit
klappbaren Armlehnen.
www.richard-henkel.de

Hotellerie | Gastronomie | Tourismus [ Branchennews ]

Für den Schlaf der Gäste nur das Beste

„Schlafen Sie gut!“ ist heute in vielen Hotels mehr als nur ein Gute-Nacht-Gruß an die Gäste. Es ist immer
öfter ein echtes Anliegen der Hoteliers.

Schlafen in natürlicher Umgebung: Zimmer der 4-Sterne-Superior Kategorie im Hotel Laschenskyhof in Salzburg-Wals – ausgestattet mit Relax 2000 und Naturlatexmatratzen von RELAX Natürlich Wohnen GmbH.

g

bereit, in den gesunden Schlaf seiner Gäste zu investieren und
Maßnahmen zu setzen,
die eben diesen möglich macht.
Wenn Design, Qualität und
Harmonie der Möblierung und
Ausstattung der Zimmer jeden Aufenthalt zu einem Wohlfühlerlebnis
machen, dann darf auch das Hotelbett jede Nacht für jeden Gast zu
einem solchen gestalten können.
Eine optimale Schlafergonomie
im Einklang mit der Verwendung
natürlicher Materialien bildet die
Basis für den guten und erholsamen
Schlaf und damit für Vitalität, Energie und Freude an jedem neuen Tag.
Dieses Wohlgefühl weiß jeder Gast
zu schätzen.
So ist man beispielsweise auch
im Laschenskyhof in Salzburg-Wals
seit jeher auf das Wohl der Gäste bedacht und setzt im kürzlich neu eröffneten Hotelbereich (siehe dazu
auch das dieser Ausgabe beigelegte
Sonderheft) verstärkt auf eine gesunde, natürliche Schlafumgebung
und eine optimale Schlafergonomie.
Entsprechend wurden 30 Panorama
zimmer und Suiten der 4-Sterne-Superior-Kategorie mit dem tausend-

Relax 2000
Federtellersystem in Zirbe,
Naturlatexmatratze, Zirbenauflage
und Zirbenkissen.
fach bewährten, metallfreien Relax
2000 Federteller-Bettsystem und
hochwertigen Matratzen aus 100 %
Naturlatex vom Salzburger Naturbetten-Hersteller RELAX Natürlich
Wohnen ausgestattet.
„Dank der hochflexiblen Federteller aus Zirbenholz und der punktelastischen Naturlatexmatratzen,
die sich individuell den Liegegewohnheiten und der Körperform
anpassen, ermöglichen wir unseren
Gästen entspannten, erholsamen
Schlaf in einer natürlichen Schlafumgebung. Und mit den Tellern in
Zirbe bieten wir ihnen außerdem
die entspannende Wirkung und den
wohltuenden Duft dieses besonderen Holzes. Darauf legen wir großen Wert“, sagt die Hotelierin Lydia
Hauthaler über die Entscheidung
für Relax 2000 Bettsysteme.
www.relax-bettsysteme.at

Foto: Geberit

Wellness für die Gäste beginnt schon im Badezimmer

Die WhirlSprayTechnologie von
Geberit sorgt für
eine sanfte, aber
effektive Reinigung nach dem
Toilettengang.

eberit baut sein Dusch-WC-Angebot
weiter aus und bringt mit dem neuen AquaClean Sela ein Modell mit
vielen zusätzlichen Features und
optimierten Funktionen auf den
Markt.
Dank einfacher Installation lässt
sich das formschöne Dusch-WC in
praktisch jede Raumsituation integrieren und überzeugt nicht nur
mit zeitlos-puristischer Formensprache. Denn AquaClean Sela bietet jetzt noch mehr Komfort und –
dank der neuerdings spülrandlosen
WC-Keramik und integrierter Entkalkungsfunktion – perfekte hygienische Voraussetzungen, was gerade im Hotel von hohem Nutzen ist.
Wie alle anderen Dusch-WCs von
Geberit verfügt auch AquaClean Sela

über die einzigartige, patentierte
WhirlSpray-Duschtechnologie. Der
Duschstrahl wird dabei durch eine
dynamische Luftbeimischung verfeinert und ermöglicht eine angenehme, gründliche Reinigung bei
geringem Wasserverbrauch.
Neu ist, dass auch die besonders
schonende Lady-Dusche serienmäßig integriert ist. Darüber hinaus
bietet die Neuauflage des bewährten
Modells weitere nützliche Features,
wie etwa das Orientierungslicht für
mehr Komfort in der Nacht, die sensorgesteuerte Benutzererkennung,
die das versehentliche Auslösen des
Duschstrahls verhindert, sowie die
innovative TurboFlush-Spültechnik. Letztere basiert auf der strömungsoptimierten, spülrandlosen
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WC-Keramik und sorgt dafür, dass
jederzeit ohne störende Geräusche
gespült werden kann – besonders in
der Nacht ein großer Vorteil.
Und da die TurboFlush-Spültechnik intensiver spült als eine
normale Spülung, ist damit der Reinigungsaufwand maßgeblich reduziert. Bedient wird das AquaClean
Sela kinderleicht via Fernbedienung
oder nunmehr auch über die innovative Geberit Smartphone App. Das
Smartphone wird damit zur Fernbedienung, mit der sich individuelle Einstellungen speichern lassen.
So können Gäste ihr persönliches
„WC-Wellness-Wunschprogramm“
von ihrem AquaClean zu Hause vor
Ort im Hotel bequem abrufen.
www.geberit-aquaclean.at

Fotos: www.huber-fotografie.at / RELAX Natürlich Wohnen GmbH

o

b Geschäftsreise oder Urlaubsaufenthalt, ob alleinreisend oder mit
der ganzen Familie, ob Wellnessoder Wanderurlaub – auf eines freuen sich wohl alle Gäste: Auf einen
guten, erholsamen Schlaf! Für immer mehr Hoteliers ist ein gesundes, entspanntes Schlafen ihrer Gäste deshalb ein echtes Anliegen.
Natürlich ist klar, dass dafür das
klassische „Schlafen Sie gut!“ allein
nicht ausreicht, wie warmherzig
und wohlwollend es auch immer gemeint sein mag. Aus dieser Erkenntnis heraus ist man auch durchaus
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Tischwäsche-Kollektion aus recycelten Plastikflaschen

I

n Zusammenarbeit mit einer spanischen Weberei ist es Hotelausstattung Schranz aus St. Veit an
der Glan erstmals gelungen, eine Hotelwäsche-Kollektion aus recycelten
Plastikflaschen zu produzieren, welche den Anforderungen der Hotellerie und Gastronomie gerecht wird.
Das für die Wäsche verwendete Garn wird zu 100 Prozent aus recycelten Plastikflaschen gewonnen.
Der Plastikmüll wird gesammelt, geschreddert, verschmolzen und zu
Webgarn verarbeitet. Die Ware, welche im verwebten Zustand komplett
aus Polyester besteht, trägt dabei
sowohl zur sinnvollen Verwertung
von Plastikmüll als auch zu dessen
Reduktion bei, da kein neues Polyestergarn für diese Ware produziert
werden muss. Das Material eignet
sich hervorragend für Tischwäsche,
Sitzkissen oder Zierpölster.
Als einer der bedeutendsten textilen Hotelausstatter im gehobenen
Segment in Österreich und Südtirol ist es Inhaber Jürgen Schranz ein
Anliegen, zukünftig ressourcenschonender zu arbeiten. Die neue Kollektion ist ein erster Schritt zu einem
umfassenden Sortiment an recycelten und wiederverwerteten Materialien. Schranz: „Mit dieser Kollektion
wollen wir einerseits aktiv zur Wiederverwertung von Plastikmüll beitragen und andererseits einen Beitrag zur Reinigung der bereits mit
Plastik verschmutzen Weltmeere

leisten. Daher unterstützen wir den
Verein One Earth One Ocean, der es
sich zum Ziel gesetzt hat, ein Konzept einer maritimen Müllabfuhr zu
entwickeln, um die Weltmeere vom
Plastikmüll zu befreien. Zum Start
unserer Kooperation übergaben
wir Ende März einen ersten Spendenscheck über 1000 Euro. Weiters
unterstützen wir den Verein mit
2 Euro pro verkauftem Lauf
meter
Stoff aus der neuen Kollektion. Somit können auch Kunden aktiv an
der Reinigung der Weltmeere partizipieren.“
Hotelausstattung Schranz ist ein
textiler Hotelausstatter mit Produktionsstandort in Sankt Veit an der
Glan in Kärnten sowie einer Vertriebsgesellschaft in Meran, von wo
aus die italienischen Kunden betreut
werden.

Jürgen Schranz:
„Die neue Kollektion überzeugt mehrfach: Einerseits
ist sie optisch
sehr ansprechend und wird
qualitativ unseren hohen Anforderungen
gerecht und andererseits weiß
man, etwas Gutes für zukünftige GeneratioDer Betrieb wurde 1976 gegrün- nen getan zu
det und seit 2009 in zweiter Gene- haben!“
ration von Jürgen Schranz geführt.
Der Fokus liegt in der Ausstattung
von Hotellerie und Gastronomie im
Alpenraum mit innovativen und
hochwertigen Hoteltextilien.
www.schranz-upcycled.com

Fotos: www.schranz-upcycled.com

Spendenübergabe (v. li.) an Rüdiger Stöhr vom Verein One Earth One Ocean durch Jürgen Schranz und
Hannes Prantl (GF Schranz Italien).
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Stockanotti, im Brotberuf Hotelier, bricht alle Regeln und lässt mit seinem peppigen „Beat Bam Boogie“-Song aufhorchen.

Stockanotti – crazy Hotelier liefert den
neuen Sommerhit „Beat Bam Boogie“

e

in Hotelier aus dem Zillertal bringt
die sommerlichen Tanzflächen zum
Glühen! Stockanotti, alias Daniel
Stock vom bekannten STOCK resort
in Finkenberg, liefert den Sommerhit 2019 ab.
Der partyfreudige Sonnyboy
verfolgt nun mit Staunen, wie die
Klicks auf seinen Happy-Song „Beat
Bam Boogie“ auf You Tube in die Höhe schnellen. 1,5 Millionen mal wurde das Power-Musikvideo bis Ende
Juni bereits angeklickt ... Kaum ließ
er seine Debüt-Single durchs Netz

pulsieren, jubelten ihm auch schon
Promis wie Lothar Matthäus und
Schauspieler Elyas M’Barek zu, die
ihn auf Instagram supporten.
Daniel Stock wollte es immer
schon wissen und benötige nur
einen Ansporn: „Es ist mein Kindheitstraum, eigene Musik zu produzieren. Als mir meine Mitarbeiter
einen Studiogutschein schenkten,
wusste ich: Jetzt mach ich es!“
Und tatsächlich hat er mit seiner Debüt-Single alle überrascht –
zugute gekommen ist ihm dabei die

langjährige Erfahrung als „Entertainer“ bei seinen Events, Kitchen Parties und im Pop Up Club des STOCK
resorts. Stockanotti weiß daher, wie
man feiert, das Leben liebt und die
Bühne rockt. Sein Song made in den
Zillertaler Bergen erobert auf jeden
Fall unaufhaltsam die Radios, Clubs
und Dancefloors der Sommer-Partyszene. Es wird nicht der einzige Hit
bleiben! Unter dem Titel „Stockanotti Effect“ ist ein ganzes Album
geplant.
www.stockanotti.at

Videodreh im Pool des STOCK resorts und Partystimmung während einer Aufnahme-Pause.
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Tourismusbarometer: Stimmung
positiv, aber Höhenflug vorbei
Das Tourismusbarometer 2019 von Deloitte und
ÖHV verzeichnet eine grundsätzlich positive, aber
abgeflaute Stimmung unter Österreichs Tourismusunternehmern. Unterstützt von guten Konjunkturdaten erwarten mehr als zwei Drittel der Betriebe
ein Umsatzwachstum. Aber der chronische Fachkräftemangel und die Bürokratie belasten die Ertragskraft und Wachstumschancen der Branche.

D

as Beratungsunternehmen Deloitte und die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) erheben im
Tourismusbarometer jährlich
die Lage im Tourismus. Dazu
wurden heuer österreichweit
rund 250 Unternehmer befragt. Das Fazit: Die Stimmung
bleibt zwar positiv, der Höhenflug ist aber vorbei. Der Tourismusindex verschlechtert sich
leicht von 2,83 auf 2,88. Bewertet wurden dafür die Faktoren
wirtschaftliche Lage der Branche, individuelle Situation der
Betriebe sowie regulatorische
Rahmenbedingungen.
„Die Stimmung ist grundsätzlich positiv, aber: Die Branche kämpft immer mehr mit
einem Wertschöpfungsproblem. Auch wenn Nächtigungen
und Umsatz steigen, bleibt den
Betrieben unter dem Strich zu
wenig übrig. Personalkosten,
bürokratischer Aufwand und
die Steuerlast drücken die Erträge“, sagt Andreas Kapferer,
Partner bei Deloitte Tirol.
Bei genauerer Analyse der
Situation wird ein Ost-West-Gefälle deutlich. Wien nimmt den
Schwung der EU-Ratspräsidentschaft in der Wintersaison
mit und performt überdurchschnittlich. In Vorarlberg sind
die Touristiker mit dem Winter
am wenigsten zufrieden. Dennoch rechnet die Branche österreichweit überwiegend mit
einem erfolgreichen Sommer.
„68 % der Betriebe erwarten für
die Sommersaison ein Umsatzwachstum“, sagt Markus Gratzer, Generalsekretär der ÖHV:
„Die Mehrheit der Befragten ist
positiv gestimmt. Zwei Drittel
sind mit der Entwicklung des
eigenen Betriebes zufrieden.“

| Fachkräftemangel | Bei allem
Optimismus bleibt allerdings
die Mitarbeitersituation angespannt. „Derzeit sind drei Viertel der Betriebe auf der Suche
nach Fachkräften. Der steigende Bedarf wird durch die Bevölkerungsentwicklung noch
weiter verstärkt, die Schere
zwischen offenen Stellen und
potenziellen Mitarbeitern geht
weiter auf“, sagt Gratzer.
Für 43 % der Unternehmen
ist es noch schwieriger geworden Arbeitskräfte zu finden.
Können offene Stellen nicht
besetzt werden, muss von den
Mitarbeitern folglich oft Mehrarbeit eingefordert oder das
Angebot reduziert werden. Die
neue Regelung zur Arbeitszeitflexibilisierung ist für die
Unternehmen schwierig in die
Praxis umzusetzen. Für 61 %
der Betriebe bringt das Gesetz
keinen unmittelbaren Vorteil.
| Sinkende Erträge und Kostendruck | Neben dem Arbeitskräftethema stellen die angespannte Kostensituation und
der hohe bürokratische Aufwand aktuell die größten Belastungen dar. Die Kosten für
Mitarbeiter sind in den letzten Jahren am meisten gewachsen. Zusätzlich liegt eine hohe
Steuerlast auf den Unternehmen. Die Touristiker hatten
sich Entlastungen durch eine
Steuerreform erhofft. Kapferer: „Die Tourismusunternehmen benötigen in den nächsten Jahren eine umfassende
Steuerentlastung. Das ist eine
Grundvoraussetzung, um auch
in den nächsten Jahren erfolgreich wirtschaften zu können.“
www.deloitte.at
www.oehv.at
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Die Hoteliers Katrin und Gerhard Höflehner mit nach der Karenz wieder in
den Beruf eingestiegenen Müttern im Natur- und Wellnesshotel Höflehner.

Working Mums – arbeiten und urlauben im Hotel
Mitarbeiterbindung und das Angebot neuer Arbeitszeitmodelle wird gerade im Tourismus, wo die langfristige Verbundenheit der Fachkräfte besonders gefragt ist, immer wichtiger. Aus diesem Grund ist das Naturund Wellnesshotel Höflehner****Superior in Haus im Ennstal besonders bemüht, Frauen nach der Karenz
den Wiedereinstieg in den Arbeitsalltag zu erleichtern. Gastgeberin Katrin Höflehner weiß aus eigener
Erfahrung, wie herausfordernd die Verbindung von Familie und Beruf sein kann: Selbst Mutter von drei
Mädchen, ist sie dennoch voll im Betrieb eingebunden und berufstätig. Im Rahmen ihrer Tätigkeit hat sie
im Hotel die aktuellen Trends im Bereich Familie und Arbeit unter die Lupe genommen. In Gesprächen
mit den ebenfalls berufstätigen Müttern Moderatorin Kati Bellowitsch und Influencerinnen Andrea Haberreiter, Sandra Bachhuber und Silke Valtan hat sie sich über Erfolgsrezepte für die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie ausgetauscht und sehr positive Ergebnisse zu aktuellen Tendenzen gefunden.
Fotos: Rene Strasser / Natur- und Wellnesshotel Höflehner www.hoeflehner.com

d

ie Verbindung von Job und Familie stellt viele Eltern und insbesondere Mütter nach der Geburt ihres
Nachwuchses vor große Herausforderungen. Gerade die Unterstützung
des engsten Umfelds und vor allem
auch des Arbeitgebers ist notwendig, um erfolgreich und mit einem
guten Gefühl den eigenen Kindern
gegenüber wieder arbeiten gehen
zu können. Die Familie Höflehner
ist in ihrem 4-Sterne-Superior Hotel in Haus im Ennstal daher darum
bemüht, Müttern ein familien- und
kinderfreundliches Arbeitsumfeld

mit flexiblen Arbeitszeitmodellen zu
Auch auf kurzfristige Engpässe
ermöglichen.
in der Kinderbetreuung ist man bei
Familie Höflehner vorbereitet: Im
„Jedes Kind und jede Familie ist hoteleigenen Bambi Club kann sich
anders und verlangt individuelle der Nachwuchs der MitarbeiterinLösungen bei der Arbeitszeitge- nen unter liebevoller Aufsicht durch
staltung. Die Kinder dürfen trotz die Kinderbetreuerinnen austoben,
Arbeit nicht zu kurz kommen, während die Mütter ihren Aufgaben
denn nur mit einem ausgegliche- nachgehen. Damit gewinnt einernen Familienleben sind unsere seits das Hotel zuverlässige und ausMitarbeiter für ihren Job fit und geglichene Fachkräfte im Betrieb
können gute Arbeit leisten.“
und andererseits genießen die MitGerhard Höflehner, Vater von drei arbeiterinnen einen Anstieg der LeTöchtern, Geschäftsführer im Natur- bensqualität und ihrer individuellen
Work-Life-Balance.
und Wellnesshotel Höflehner
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Kati Bellowitsch (Mitte) mit Katrin und Sandra Bachhuber (li.) mit der GastgeGerhard Höflehner.
berin.
| Auszeit für sich selbst | Für arbeitende
Mütter ist der Alltag oftmals fordernd und
die Zeit, die für einen selbst und für die nötige Entspannung bleibt, knapp. Daher ist es
gerade im Urlaub wichtig, auch mal etwas
Zeit für sich zu haben und abschalten zu
können. Das Natur- und Wellnesshotel Höflehner bietet deshalb ein umfangreiches
Angebot für alle Familienmitglieder an.
„Wir wussten bereits im Vorfeld, dass
unser kleiner Vincent tagsüber auch
mal für ein paar Stunden im Bambi Club
wunderbar betreut wird. So können
mein Mann und ich zwischendurch die
Zeit nützen und gemeinsam mit unserem
größeren Sohn Laurenz etwas unternehmen. Ein 11-Jähriger hat nämlich nun
mal andere Bedürfnisse, als ein Kindergartenkind. Wenn man als Familie in
den Urlaub fährt, finde ich es besonders
wichtig und vor allem auch schön, wenn
man etwas gemeinsam erleben kann.“
Kati Bellowitsch, Mama von zwei
Söhnen, Moderatorin und Autorin

„Obwohl ich super gern koche und neue
Rezepte ausprobiere, liebe ich es ebenso
sehr, bekocht zu werden.“
Sandra Bachhuber, Mama von zwei Töchtern,
Influencerin „Allerliebeanfang“
| Platz für die ganze Familie | Damit die
ganze Familie gemeinsam entspannen
kann, ist vor allem eines wichtig: genügend
Platz. Während es in den eigenen vier Wänden manchmal ganz schön eng hergehen
kann, findet in den Familienchalets des Natur- und Wellnesshotels Höflehner die ganze Familienbande ihren Lieblingsort – dabei
bleibt vor allem auch genügend Raum für
kuschelige Zweisamkeit der Eltern.

„Als berufstätige Mutter dreier Kinder weiß ich, wie wichtig und vor allem
wertvoll gemeinsame Zeit im Urlaub ist.
In unseren Familienchalets haben wir
genau das umgesetzt, was wir uns selbst
von einem Hotel wünschen: Komfort,
ausreichend Raum für Groß und Klein,
aber dennoch eine stilvolle und einzigartige Atmosphäre.“
Während die kleinsten Gäste im Bambi
Gastgeberin Katrin Höflehner, Mama von drei
Club bestens betreut werden, genießen älTöchtern
tere Kids den 800 m² großen Funpark, der
mit einem Sportplatz, einer Climbing Wall, | Begeisterung für flexible Arbeitszeiten
Gaming Zone und vielen weiteren Attrak- und mobile Büros | Die Familie steht für
tionen zum perfekten Familienurlaub ein- die Mamas klar an erster Stelle, die Karrielädt. Tägliche Betreuung und ein abwechs- re rückt nach der Geburt des Nachwuchses
lungsreiches Kinderprogramm runden das etwas nach hinten. Familien- und kinderAngebot ab.
freundliche Arbeitszeiten, flexible StundenVor allem die eigene Kinderkarte und einteilung und die Möglichkeit Aufgaben
die unkomplizierte Zubereitung von kind- außerhalb des Büros zu erledigen machen
gerechten Mahlzeiten empfinden viele es Müttern einfacher, wieder in den Beruf
Mütter als echte Bereicherung. Die Verant- einzusteigen und die Anbindung an aktuelwortung für Kochen und Küche im Urlaub le Entwicklungen nicht zu verlieren.
auch einmal an die Profis abzugeben macht
die Auszeit für viele erst zum richtigen Er- „In erster Linie bin ich Mama, die jelebnis. Während im Alltag regionale und doch ebenso einem Job nachgehen will.
saisonale Lebensmittel einzukaufen und Deshalb schätze ich mich glücklich, zwei
gesund zu verarbeiten auch bei einfachen Jahre nachdem ich wieder ins BerufsRezepten zu einer echten Herausforderung leben eingestiegen bin, einen Job gewerden kann, genießen große und kleine funden zu haben, der zum einen famiGourmets im Urlaub gemeinsam entspannt lienfreundliche Arbeitszeiten mit sich
das Essen.
bringt und mich zudem glücklich macht.
>>>
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partnerinnen parat. Gute Organisation und zeitliche Abstimmung mit
dem Partner sind sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld
entscheidend. Die Prioritäten verschieben sich dabei je nach Fokus:
Während manche Aufgaben im Job
einfach erledigt werden müssen, beansprucht ein anderes Mal wieder
die Familie mehr Zeit und die Erledigung nicht dringender Themen
Silke Valtan (li.) mit Katrin Höf- werden auf den nächsten Tag verlehner.
schoben. Auch hier unterstützt die
Möglichkeit zur flexiblen Zeiteintei>>> Familie und Beruf lassen sich nur lung die Frauen beim Wiedereinstieg
vereinbaren, wenn du dein Kind in den Beruf.
einerseits in guten Händen weißt
und in genau dieser Zeit deinem „Als Mutter stellt man die FamiJob nachgehen kannst.“
lie natürlich immer an erste StelSilke Valtan, Mama einer Tochter, le, die Karriere rückt dabei etwas
e-Commerce Agent und Influencerin
nach hinten. Während meiner Karenz bin ich von meinem Job als
| Teamwork – gute Abstimmung Flugbegleiterin freigestellt, als Inmit dem Partner ist gefragt | Ein fluencerin bin ich aber weiter voll
einfaches Erfolgsrezept für die Ver- aktiv. Das Erfolgsrezept dahinter?
einbarkeit von Familie und Beruf Mein Mann, er unterstützt mich
hat allerdings keine der Gesprächs- tatkräftig und greift mir sowohl

Andrea Haberreiter (re.) mit Katrin Höflehner.
zu Hause als auch bei der Arbeit
unter die Arme. Wir arbeiten im
Team, egal ob als Eltern, als Ehepartner oder für den Blog.“
Andrea Haberreiter, Mama eines Sohnes, Influencerin und Flugbegleiterin
| Fazit: Was zählt ist das Gesamtpaket | Familie und Beruf unter
einen Hut zu bringen funktioniert
nur, wenn auch auf die persönliche
Work-Life-Balance geachtet wird.
Flexible Arbeitszeitmodelle machen
es Müttern einfacher, die Karriere
mit dem Familienleben zu verbinden
und den Anschluss auch beruflich
zu halten. Wer in regelmäßigen Abständen die Arbeit auch einmal einfach sein lässt und bewusst Abstand
zum Alltag gewinnt, tankt Energie
für den eigenen Partner, den Nachwuchs und neue Projekte.
„Der perfekte Urlaub beinhaltet
für mich weder kochen noch aufräumen zu müssen, viel Zeit zu
dritt, aber auch Zeit zu zweit zu
verbringen, eine schöne Umgebung und ein wenig Wellness genießen zu können.“
Silke Valtan, Mama einer Tochter,
e-Commerce Agent und Influencerin

In Höflehner‘s
Bambi Club
werden Kinder
ab 3 Jahren
umsorgt.
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Foto: Gradonna****S Mountain Resort

Hotellerie | Gastronomie | Tourismus [ Branchennews ]

Traumhafte Aussichten auf erholsamen Schlaf.

Schlaf-gut-Sommelièren leisten
Erste-Hilfe bei Schlafmangel

D

fes zu unterstreichen, stehen im Gradonna
seit Sommer 2019 die Schlaf-gut-Sommelièren den Gästen zur Seite. In enger Begleitung und mit einer Gesprächsanalyse geben die zertifizierten Schlaf-Berater
die idealen Tipps, damit Gäste erholt erwachen. Von Entspannungswanderungen, Meditationen und Fantasiereisen bis
hin zum täglichen Schlummertrunk mit
Bergbauernmilch und Honig oder eigenem Tee wird an alles gedacht, um den
Gästen den Schlaf ihres Lebens zu ermöglichen. Mit dem Kissenmenü – verschiedene Kissen gefüllt mit Bergkräutern, Bergheu, Wildrosen, Lavendel u. v. m. – und der
Wahl zwischen einer weichen, festen oder
| Mit Kissenmenü ins Land der Träu- ergonomischen Polsterfüllung bleibt kein
me | Wer sucht ihn nicht – den perfekten Wunsch-„Traum“ unerfüllt.
Schlaf? Morgens erholt, frisch und energiegeladen ins Abenteuer eines neuen Ta- | Erste-Schlaf-Hilfe-Koffer | Selbst bei der
ges starten. Um die Bedeutung des Schla- Architektur setzt das Resort auf die beruhigende Wirkung der Natur: Böden, Wandtäfelung und Betten sind aus hellem Holz gefertigt. Bereits die Vorfahren wussten um
den entspannenden Effekt des charakteristischen Duftes. Neben dem heimischen
Holz warten in den Zimmern Vorhänge
aus Loden, die den Raum verdunkeln, und
eine eigene Relaxzone mit Kuscheldecken.
Sollte sich der Weg in den Schlaf dennoch
schwierig gestalten, steht an der Rezeption ein „Erste-Schlaf-Hilfe-Koffer“ bereit,
gefüllt mit warmen Socken, einer Wärmflasche, Einschlaftipps, Literatur, Musikliste, Schokolade, einem Luftbefeuchter und
Gut gebettet mit Tirols ersten Schlaf- vielen weiteren Hilfsmitteln für den erholgut-Sommelièren Brigitte Berger (li.) samen Schlaf und süße Träume ...
www.gradonna.at/osttirol
und Anamaria Ijac im Gradonna in Kals.

Foto: Gert Perauer

as Gradonna****S Mountain Resort
in Kals am Großglockner am Tor des
Nationalparks Hohe Tauern bietet
mit den ersten Schlaf-gut-Sommelièren in
Tirol die perfekten Voraussetzungen für
einen erholsamen Schlaf: Der Duft nach
frischem Zirbenholz, die klare und saubere Alpenluft, kombiniert mit der Ruhe der
Natur ergeben die Grundzutaten fürs ideale Refugium am Fuße des Großglockners.
Begleitet werden die Gäste von zwei wahren Expertinnen in Sachen Schlaf. Mit individuellen Gesprächen und Vorbereitungen durch die Schlaf-gut-Sommelièren
findet jeder entspannt in den Schlaf.
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Die Kraft der Natur – Gäste suchen immer öfter das Erlebnis im Outdoor-Training.

Nothing can stop you ... mit dem richtigen Blickwinkel
„Brennen Sie für Ihr Hotel ... oder sagen Sie es nur? Sind Sie ein Spitzenhotel von vielen oder sind Sie das
EINE unter vielen Hotels?“ Es gibt unzählige Fragen, denen sich die Hotellerie stellen muss. Es wird Zeit,
diese nicht nur zu beantworten, sondern dafür auch passende Lösungen zu finden.
• Wie schaffe ich es, meine guten saisonalen Mitarbeiter/innen zu immer wiederkehrenden Teamplayern zu
machen?
• Wie kann ich hohe Fixkosten für gute Mitarbeiter/innen in den Bereichen Wellness, Spa und Sportbetreuung
vermeiden?
• Wie erreiche ich eine höhere Effizienz für meine teuren und wartungsintensiven Fitnessräume?
• Welche Tools muss ich anbieten, um meinen Gast auch über den Aufenthalt hinweg betreuen zu können und
um nachhaltige Kundenbindung zu schaffen?
• Wie können sich Betriebe auch in den Nebensaisonen positionieren, um bessere Auslastungen zu erzielen?
• Was können besondere Häuser anbieten, um auch im Bewegungssegment einzigartig zu sein?
• An welche Kleinigkeiten, die große Auswirkungen für den Gast haben, muss gedacht werden?
„Nur wer sich
bewegt, kann
seinen Standpunkt ändern!“
Unternehmensgründer und
Geschäftsführer
von frischluft
outdoor fitness
world, Sportwissenschaftler, Lehrender
an der Universität Salzburg,
gerichtlich beeideter Sachverständiger,
Ex-Profisportler – Mag. Florian Karasek.

Über frischluft outdoor fitness world

D

ie frischluft outdoor fitness world GmbH zählt derzeit zwölf Franchisenehmer/innen in ganz Österreich, mit knapp 40 – durch die
„frischluft Akademie“ – geschulten Trainer/innen.
Outdoor Training bedeutet in der frischluft outdoor fitness world einerseits natürlich die Natur zu integrieren. Andererseits bedeutet „frischluft“ aber auch, „out of the box“ zu denken. Natur beispielsweise steht dabei nicht im Widerspruch zu Apps oder der Nutzung digitaler Medien. Das
Unternehmen bietet ganzheitliches effektives Kraftraining mit vielseitigen Herangehensweisen. Selbstständige, bestens ausgebildete Trainer/
innen sorgen für die höchste Qualität an Betreuung!
Kontakt für ein unverbindliches Erstgespräch:
frischluft outdoor fitness world
Instagram: @frischluft.fitnessworld
Facebook: @frischluft.fitness
www.frischluft-fitness.com
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wellhotel: Was konkret kann
das frischluft outdoor fitness
Konzept zu diesen essenziellen
Fragen beitragen?

Mag. Florian Karasek: Zuerst ist es uns wichtig, auf
jedes Hotel individuell einzugehen. Bei uns wird jedes
Hotelkonzept maßgeschneidert sportlich konzipiert.
Die Ausarbeitung unserer Sportkonzepte sind immer
an den Kunden angepasst. Wir wissen, dass jedes Hotel eigene Abläufe, Gegebenheiten, Philosophien und
Positionierungen hat. Genau dieser „USP“ muss auch
für den Gast im Sportangebot sichtbar sein. Das Sportkonzept ist deshalb immer eingebunden in die Gesamtausrichtung des Unternehmens. Und dies gilt nicht nur
für die Hauptsaison, sondern auch für die Nebensaison.

wellhotel: Gute Mitarbeiter
halten? Wie kann das in der Praxis funktionieren?

Mag. Florian Karasek: Vielen führenden Hotels fehlt
es nicht an Gästen, sondern an guten, zuverlässigen
und qualifizierten Mitarbeitern, um Gäste perfekt in
allen Belangen zu betreuen. Daher entwickelten wir
auch eigene Konzepte für Angestellte. Mittlerweile legen diese, neben guter Entlohnung, auch hohen Wert
auf Lifestyle und eigenes Wohlbefinden. Es braucht also mehr, als klassische Sportmöglichkeiten für Mitarbeiter anzubieten. Diese kümmern sich um den Gast.
Die Trainer/innen von frischluft outdoor fitness world
kümmern sich im Gegenzug neben dem Gast dann auch
professionell um die Hotelmitarbeiter. Wie das aussehen kann, ist aber nicht überall gleich!

wellhotel: Welche neuen Sporttrends sind dem Gast wichtig?

Mag. Florian Karasek: Jeder Gast sucht nach Flexibilität, Unbeschwertheit und einer hohen individuellen
Betreuung. Auch im Sport möchten Gäste selbst entscheiden, zu welcher Uhrzeit und Tageszeit trainiert
werden soll oder welche Treatments in Anspruch genommen werden sollen. Gäste setzen immer weniger
auf Gruppenkurse in schweißtriefenden Räumen im
Keller oder im Dachgeschoss, sondern suchen das Erlebnis im Outdoor-Training. Urlauber wählen Hotels
im Alpenraum vor allem auch aufgrund der außergewöhnlichen Natur. Warum zeigen wir ihnen diese dann
nicht mit neuen Methoden?

wellhotel: Welche Voraussetzungen muss ein Spitzenhotel haben, um alle wichtigen Kundenwünsche erfüllen zu können?

Mag. Florian Karasek: Das Hotel als Gebäude ist nicht
mehr das Alleinstellungsmerkmal. Es kommt auf die
Bereitschaft der handelnden Personen und vor allem
der Führungsebene an, neue Ideen umzusetzen und dafür zu brennen. Zudem sind die richtigen Partner und
Teamplayer bei der Umsetzung von großer Bedeutung.
Das Franchiseunternehmen frischluft outdoor fitness
world hat sich als kompetenter Partner bereits seit
mehr als zehn Jahren bewährt. Wir können die Ansprüche der Touristen und Hotelgäste durch eine Vielzahl
an Franchisenehmern/innen und professionellen Trainern/innen in ganz Österreich im Sportkontext abdecken.

wellhotel: Was unterscheidet das frischluft outdoor fitness
world Sport,- und Bewegungskonzept für Hotels und Tourismusverbände von den unzähligen
weiteren Outdooranbietern?

Mag. Florian Karasek: Wir blicken über den Tellerrand hinaus und zeigen zukunftsweisende Ansätze auf.
Fitness ist jedenfalls mehr als Sport. Wir verbinden die
analoge Welt mit dem neuen digitalen Weltbild. Wir
nehmen dem Gast dadurch nichts weg, sondern liefern
sehr vielseitig und professionell, wonach er oder sie
sucht. Persönliches Training vor Ort und Nachbetreuung über die eigene App.
Was uns wichtig ist: Wir besprechen Hotelkonzeptionen immer persönlich beim Anbieter und schicken auf
keinen Fall ein Standardkonzept.
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Die Kosmetikbranche im Wandel – Handy, Handy in der Hand, wer ist die Schönste im ganzen Land?

Individuell, digital, natürlich: Kosmetikmarkt im Umbruch
Kosmetik wird als entscheidend für das persönliche Wohlbefinden angesehen und hilft Frauen und Männern dabei, ihre Persönlichkeit zu unterstreichen und das Selbstvertrauen zu stärken. Dabei zeichnen sich
wesentliche Trends ab, die das Verhalten der Konsumentinnen und Konsumenten prägen – etwa der Trend
zu Natürlichkeit. Dies zeigt die aktuelle Kosmetik transparent-Umfrage, durchgeführt unter 1030 Personen in ganz Österreich: Soziale Medien beeinflussen dabei das Kaufverhalten entscheidend, gerade bei
jungen Menschen.

k

Stefan Kukacka,
Sprecher von
Kosmetik transparent: „Inszenierte Schönheit und die
Selbstdarstellung im Internet werden immer wichtiger.“

osmetik spielt im Leben der Menschen eine immer größere Rolle – in
jungen Jahren, aber verstärkt auch
bei der Generation 60plus. „Sich
selbst etwas Gutes tun, achtsam mit
dem eigenen Körper und dem Erscheinungsbild umgehen: Das zählt
für immer mehr Verbraucher in Österreich“, betont der Sprecher der

Foto: Kosmetik transparent

Branchenplattform Kosmetik transparent, Stefan Kukacka. „Dabei wird
persönlicher Geschmack wichtiger
als die Meinung der anderen. Diesen
Trend zur Individualisierung unterstützt Kosmetik laut unserer aktuellen Studie entscheidend.“
Kosmetik transparent ist eine
Informationsplattform der Markenkosmetik-Hersteller, die sich seit
mehr als 30 Jahren für Transparenz
und markenneutrale Information
bei Kosmetikthemen einsetzt. Die
aktuelle Studie der Plattform macht
deutlich, welchen Stellenwert Kosmetik für die Österreicher hat, um
ihre Persönlichkeit zu unterstreichen und die Lebensqualität zu erhalten. 79 % der Befragten geben an,
dass ihnen Individualität und persönlicher Geschmack wichtiger ist,
als die Meinung anderer, wenn es
um gutes Aussehen geht.
Auch Männer bestimmen diesen
Trend zu Selbstbestimmung und In64
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dividualität mehr denn je mit: Drei
Viertel aller Befragten (75 %) sind
überzeugt, dass gutes Aussehen und
Schönheitspflege auch für Männer immer wichtiger werden. Und
knapp die Hälfte (46 %) findet es gut,
wenn auch Männer häufiger Kosmetik verwenden.
Generell geht aus der Studie
auch klar hervor, dass Kosmetik als
wichtig für die Beziehungspflege
zwischen Mann und Frau gesehen
wird. „Wer auf sein Äußeres achtet,
will dem Partner gefallen“, sagt der
Branchensprecher. Weiters zeigt
sich, dass Gepflegt-Sein auch als
Faktor für beruflichen Erfolg eine
große Rolle spielt.
| Schönheit wird vom Alter entkoppelt | Dass Kosmetik einen
wichtigen Beitrag dazu leistet, die
Lebensqualität langfristig zu erhalten, zeigt die Studie ebenfalls deutlich auf. Dabei hat Schönheit immer

Foto: istockphoto_ LuckyBusiness
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weniger mit dem Alter zu tun – davon sind
70 % aller Befragten überzeugt. Fast ebenso viele (69 %) sagen, Natürlichkeit und Authentizität im Aussehen seien wichtiger als
das Streben nach Jugendlichkeit. Bei der
Generation 60plus sind sogar 77 % dieser
Meinung. Dass Menschen auch im Alter
attraktiv aussehen können, steht für 86 %
der Befragten fest.
In der „Silver Society“ – also der Generation 60plus – ist Kosmetik immer stärker
ein Thema, sorgt sie doch für gefühlte Verjüngung. Menschen über 60 Jahre fühlen
sich um bis zu zwölf Jahre jünger, ist das
erfreuliche Ergebnis.
Gefragt sind Angebote, die ältere Menschen in ihrem aktiven Lebensstil unterstützen: 42 % der Befragten wünschen sich
mehr Produkte für Leute verschiedenen
Alters und unterschiedlicher Generationen. Generell sind die VertreterInnen der
„Silver Society“ der Meinung, dass es wichtig sei, jung zu bleiben, dies aber immer
mehr zur Frage des Lebensgefühls werde.
Kosmetik muss für diese Generation eine
selbstbewusste Haltung zu sich selbst ermöglichen, so der Anspruch.
| Comeback der Natürlichkeit | Ein weiterer Trend rund um das Thema Kosmetik ist
das Comeback der Natürlichkeit – die sogenannte Neo-Ökologie. 69 % aller Befragten
geben an, dass Natürlichkeit und Authentizität heute wichtiger sind als das Streben
nach einem bestimmten Schönheitsideal.
Bei der Wahl der Produkte werden den
Konsumenten zertifizierte Nachhaltigkeit
und Transparenz von Inhaltsstoffen immer wichtiger. Produktsicherheit, Gesundheit und Hochwertigkeit werden vor allem
von ökologischen Produkten und Naturkosmetik erwartet. Das zeigt sich auch an
der steigenden Nachfrage nach dieser Art.
Mehr als ein Drittel der Konsumenten
(35 %) greift beim Kauf von Körperpflege
und Kosmetik gezielt zu Natur- und Bioprodukten, 24 % bevorzugen Produkte
mit veganen Inhaltsstoffen. Kukacka: „Das
heißt aber auch, dass rund drei Viertel der
Menschen der konventionellen Markenkosmetik vertrauen. Das ist Bestätigung
für die Hersteller, die in den vergangenen
Jahrzehnten viel in Forschung und Produktsicherheit investiert haben.“
Fast jede/r Zweite (48 %) gibt an, er wäre bereit, für umweltfreundliche Produkte
mehr zu bezahlen. Ein Drittel davon (33 %)
gibt bis zu 10 % mehr aus, jede/r Zweite sogar bis zu 20 % mehr. Bis zu 50 % mehr ausgeben wollen aber nur 11 %.

tik-Anwendern vorüber – vor allem junge
Menschen sind davon geprägt.
„Die Gesellschaft ist durch soziale Medien wie Instagram zunehmend vernetzt.
Das führt dazu, dass inszenierte Schönheit und die Selbstdarstellung im Internet immer wichtiger werden“, analysiert
der Kosmetik transparent-Sprecher den
Trend zur Konnektivität und ergänzt: „Soziale Netzwerke werden bereits als neues
Leitmedium für Kosmetik gesehen: Die Resonanz in diesen Kanälen wird zum wichtigsten Kriterium für die Bewertung des
Aussehens. Aber auch als Informationskanal und zur Orientierungshilfe hat das
Internet enormen Stellenwert.“
Deutliches Zeichen dieses Trends: der
ausgeprägte Selfie-Kult. Mehr als die Hälfte
(51 %) der 16- bis 24-Jährigen sagt: „Wenn
mir mein Aussehen gefällt, poste ich schon
mal ein Selfie oder schicke es an Freunde.“
Quer durch alle Altersgruppen liegt dieser
Anteil allerdings nur bei 26 %.
Die Schattenseite ist jedoch, dass zwei
Drittel der jungen Menschen (67 %) auch
sagen, durch die Vielzahl von hochgeladenen Bildern im Netz steigt der Druck, immer gut aussehen zu müssen (zum Vergleich: 48 % aller Befragten sind dieser
Meinung).
Für den Handel sieht Kukacka große
Potenziale in den Online-Medien: „Durch
intelligente Services wie spezielle Apps
oder Online-Plattformen können maßgeschneiderte Angebote und persönliche
Shopping-Erlebnisse geboten werden.“ Genau das wünschen sich auch 35 % der 16bis 24-Jährigen (und 23 % aller Befragten):
innovative Services, die auf Basis von digitaler Vernetzung individuelle Empfehlungen und Kauftipps geben.
Mehr als die Hälfte (52 %) der 16- bis
24-Jährigen informiert sich gern im Internet, wenn es um Körperpflege oder Kosmetik geht, 44 % dieser Altersgruppe holen
sich auch Anregungen, was aktuelle Styles
betrifft (zum Vergleich: Quer durch alle Altersgruppen sind dies nur 34 % bzw. 23 %).
38 % der 16- bis 24-Jährigen finden Webseiten und Weblogs mit Tipps zum Schminken oder zur Schönheitspflege interessant
und hilfreich.

| Studiendesign | Die Studie basiert auf
einer Trendanalyse, für die Studien und
Reports des Zukunftsinstituts, anderer Institute, Branchenverbände usw. ausgewertet wurden. Parallel dazu wurde im
September 2018 eine österreichweite und
repräsentative Online-Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungs| Soziale Medien als neues Leitmedium institut YouGov durchgeführt, für die 1030
für Kosmetik | Auch die Digitalisierungs- Personen ab 16 Jahren befragt wurden.
welle geht nicht spurlos an den Kosmewww.kosmetik-transparent.at
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Optimierung der hoteleigenen Preisstrategie leicht gemacht
Das intelligente Revenue Management System RateBoard ermöglicht dank seiner intuitiven Bedienung
eine schnelle und einfache Optimierung der hoteleigenen Preisstrategie – der Umsatz lässt sich so um bis
zu 15 Prozent steigern.

M

it der intuitiven Revenue
Management
Software
des Innsbrucker Unternehmens RateBoard erhalten Hoteliers eine zeitgemäße Lösung für die
Preispflege und können ihren Umsatz deutlich erhöhen.

anpassen zu können. Somit erlaubt
die Software nicht nur ein effizienteres Preismanagement, sondern
maximiert auch die Auslastung und
erhöht gleichzeitig den Umsatz um
durchschnittlich 8 bis 15 Prozent.

„RateBoard ist ein wirklich

Mittels einer intensiven Dateneinfach zu bedienendes Tool
analyse aus historischen und zuund erleichtert die
künftigen Buchungen, regionaler
Preispflege eines jeden
Marktnachfrage und Ferienzeiten
wird der jeweils optimale Preis proHoteliers enorm.“
gnostiziert. Dieser kann wiederum
Dr. Gregor Hoch
vom Hoteleigentümer sofort überEhrenpräsident der ÖHV &
nommen oder auch nach den eigeEigentümer der Sonnenburghotels in Lech
nen Wünschen angepasst werden.

Der Tiroler Firma ist es gelungen, mit ihrer Revenue Management
Software die dynamische Preisgestaltung auch in der Ferien- und Individualhotellerie als Standard zu
etablieren.
Durch den sich immer schneller
ändernden Markt ist es für jeden Beherbergungsbetrieb notwendig, die
Anhand von mittlerweile mehr mehr als 300 Kunden, die ihre Preieigenen Preise flexibel und unkompliziert an die aktuelle Nachfrage als 50 Schnittstellen zu Hotelpro- se bereits erfolgreich mit RateBoard
grammen und Channel Managern ist optimieren.
das Unternehmen hinter den beiden
www.rateboard.io
Gründern Matthias Trenkwalder und
Simon Falkensteiner in Sachen technische Anbindungen bereits jetzt
Nummer 1 in Europa. Entsprechend
wird der festgelegte Preis automa„Mit RateBoard konnte ich tisch und unmittelbar auf allen Vereine sonst nie denkbare
triebskanälen des Hotels verteilt.

Gewinnsteigerung und
gleichzeitig eine höhere
durchschnittliche
Auslastung erreichen.“

Johannes Gang
Inhaber Hotel Gappen in Kramsach

Die Revenue Management Software RateBoard ermöglicht Hoteliers, das Preispotenzial langfristig
auszuschöpfen und so ihre Raten individuell an die Marktnachfrage anzupassen. Dies bestätigen auch die

Jetzt Anfragen und mit dem
Kennwort „WELLHOTEL“
Spezialrabatt sichern!
www.rateboard.io
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Die Geschäftsführer von RateBoard:
Matthias Trenkwalder und Simon Falkensteiner
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Digitalisierungsstudie „Hotellerie 4.1“ –
Branche zündet nächste Innovationsstufen
Bereits zum dritten Mal präsentieren die Unternehmensberatung Roland Berger, der Hotelverband
Deutschland (IHA) und die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) eine länderübergreifende Benchmarkstudie zum Digitalisierungsstand in der Hotelbranche – Know-how und Ausbildung kristallisieren
sich dabei als Schlüssel zum Erfolg heraus.

d

Die Customer
Journey im
Überblick. Hier
ortet die Digitalisierungsstudie noch deutliches Potenzial.

ie Ergebnisse ‚Hotellerie 4.1‘ zeigen
klar, dass die Digitalisierung voll in
der Hotellerie angekommen ist. Die
Hotelmanager haben ein Gespür
für die Tragweite der Entwicklungen ausgebildet und wissen, dass sie
nicht ins Hintertreffen geraten dürfen“, sagt Studienautor Dr. Vladimir
Preveden, Partner bei Roland Berger.
Weitgehend unbestritten sehen
die knapp 600 befragten Hoteliers
aus Deutschland und Österreich die
tief greifenden Auswirkungen (86 %
DE bzw. 92 % AT) und bewerten diese auf die Branche und den eigenen
Betrieb als sehr wichtig oder wichtig. „Eine Start-up-Mentalität und
der damit verbundene offene und
agile Zugang zum Thema Technologie halten Einzug in die Branche:
Knapp jeder zweite Hotelier sieht
sich bei der Umsetzung neuer digitaler Trends vorne mit dabei. Wer
rastet, rostet in dem Fall nicht nur,
sondern läuft Gefahr auf der Strecke zu bleiben“, sagt IHA-Hauptgeschäftsführer Markus Luthe und
verweist auf die zahlreichen verbandlichen Infoangebote.
| Selbsterkenntnis – der Bedarf
an Know-how steigt rasant | Voraussetzung dafür ist für Dr. Markus
Gratzer, Generalsekretär der ÖHV,
vor allem das Wissen um die Möglichkeiten und deren Einsatz im Betrieb. Dabei geht es vor allem um

einfache operative Anwendbarkeit
der Lösungen. Das spiegelt sich in
den Ergebnissen der Befragung wider: Um auf dem Feld noch fitter zu
werden, benötigen die Unternehmen mehr digitalen Support von
außen (71 % DE bzw. 78 % AT) und
gleichzeitig mehr Know-how im Betrieb (60 % DE bzw. 73 % AT): „Genau
hier setzen wir an. Die Hotellerie
schätzt uns als Wissensprovider. An
unserem ÖHV-Campus bekommen
die Hotels jene Tools in die Hand,
mit denen sie im Online-Match um
den Gast als Sieger vom Platz gehen“, sagt Gratzer. Gefordert in dem
Zusammenhang: eine zeitgemäße
Ausbildung für die künftigen Fachkräfte: „Die Schulen müssen dem
Nachwuchs die Tools von morgen
beibringen mit Lerninhalten, die
laufend evaluiert und mit Inputs aus
der Praxis angereichert werden.“
| Nächste Innovationsstufe der
Digitalisierung erreicht – Potenziale und Risiken klar identifiziert | Als Top-Chancen sehen die
Betriebe nach wie vor, neue Gäste zu gewinnen (80 % DE bzw. 85 %
AT) und die Auslastung zu steigern
(75 % DE bzw. 72 % AT). Als interessanter bewertet Preveden die Nennungen hinter den Spitzenplätzen:
mehr Effizienz, maßgeschneiderte
Lösungen, Entlastung der Mitarbeiter: „Das ist die nächste Phase der

Grafik: Roland Berger
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Digitalisierung! Immer mehr Unternehmen nutzen diese digitalen Anwendungen zur innerbetrieblichen
Optimierung von Abläufen.“
Mit den neuen Möglichkeiten
steigen Wettbewerbsdruck, Komplexität und Anforderungen an die
Datensicherheit. Luft nach oben ortet der Experte noch mit Blick auf
die Customer Journey. Während der
Gast an einigen Touchpoints, wie
der Buchung oder Hotelsuche, bereits digital gut abgeholt wird, sieht
Preveden speziell noch während des
Aufenthaltes und bei der Buchung
von Zusatzangeboten Potenzial.
| Vor dem Durchbruch – Mitarbeiterkommunikation und App-basiertes Lernen | „Online buchbare
Zimmer, eine responsive Website
und die aktive Betreuung von Facebook und Instagram sind schon lange nicht mehr Kür, sondern Pflicht“,
sagt Gratzer. Wenig Durchdringung
attestiert die Studie momentan noch
Chatbots und Sprachassistenten wie
Siri, Alexa und Co., was sich in den
nächsten Jahren deutlich ändern
wird: „Die Zukunft gehört der automatisierten Kommunikation und
der Sprachsteuerung, sofern sie die
ihr immanenten und für ein Hotelzimmer besonderen Datenschutzprobleme in den Griff bekommt. Das
wird sich bei der nächsten Neuauflage der Studie zeigen.“
Auch hinter den Kulissen hält die
Digitalisierung immer mehr Einzug.
„Suchmaschinenoptimierung und
Revenue Management sind nicht
mehr wegzudenken, aber auch die
Mitarbeiterkommunikation
wird
immer digitaler“, sagt Luthe.
Laut Studie möchten die Betriebe intern vor allem in Lösungen zur
mobilen Weiterbildung und Tools
für Teamkommunikation in den
nächsten Jahren investieren.
www.oehv.at
www.hotellerie.de
www.rolandberger.com
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Längste Virtual Reality Wasserrutsche der Welt
Die mit einer Distanz von 202 Metern längste Virtual Reality Wasserrutsche der Welt und die erste ihrer
Art in Österreich wurde vor Kurzem in der Sonnentherme Lutzmannsburg im Burgenland eröffnet.

m

Galaktische
Welten erleben
– die längste
Virtual Reality
Rutsche der
Welt in der
Sonnentherme
Lutzmannsburg
misst 202
Meter Länge.

it der Premiere des ersten Water
Slide Erlebnisses samt Virtual Reality Brille wurde vor Kurzem in der
Sonnentherme Lutzmannsburg eine
neue Ära des Wasserrutschens in
Österreich eingeläutet. „Auf der 202
Meter langen Wasserrutsche Space
Twister können alle Badegäste ab 7
Jahren in eine der drei faszinierenden Welten Fantasy, Dragons oder
Aliens eintauchen“, freut sich Geschäftsführer Mag. Werner Cerutti
über diese Innovation.
Der Rutscher trägt während der
gesamten Fahrt auf dem Wasserbob

seine VR Brille mit 360-Grad-Rundumsicht und wird so selbst zum Akteur. Das VR Erlebnis entführt den
Badegast während der rund 50 Sekunden Rutschfahrt als Astronaut in
die Welt tausender Galaxien, leuchtender Planeten, riesiger Asteroiden und Raumschiffe. Geschäftsführer Cerutti: „Man fühlt sich wie in
einem Videospiel. Während der gesamten Fahrt und beim Erreichen
des Landebeckens sind definitiv große Emotionen garantiert.“
Die Unternehmen Ballast und
Samsung entwickelten gemeinsam

Foto: Sonnentherme Lutzmannsburg
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mit dem führenden Rutschenhersteller Wiegand.Maelzer GmbH die
Kombination aus hochmoderner VR
Technik und Wasserrutsche.
Ballast CEO Stephen Greenwood und sein Team konzipierten die drei Erlebniswelten World
of Fantasy, World of Dragons und
World of Aliens. Den visuellen Part
ermöglicht Samsung mithilfe von
wasserdichten Galaxy S8 Displays.
Die leichten VR Brillen sind bereits
kurz nach dem Aufsetzen kaum
noch zu spüren. Klettverschlüsse und Gummi
bänder sorgen dafür, dass das Gerät die Rutschpartie
auf jedem Kopf übersteht. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt
400.000 Euro.
Seit der Eröffnung der Sonnentherme Lutzmannsburg im Jahr
1994 wurden insgesamt rund 80
Millionen Euro investiert und 230
Arbeitsplätze geschaffen. Mit einer
zusätzlichen Gesamtinvestition von
28 Millionen Euro in den kommenden vier Jahren soll der betriebswirtschaftliche Erfolg dieses Kinder- und Familienresorts weiterhin
nachhaltig gesichert werden.
www.sonnentherme.at

Online-Hotelportal gewinnt German Brand Award 2019
it mittlerweile mehr als 410.000
gelisteten Gastgebern ist das Online-Portal www.hotel-ami.com mit
Sitz im deutschen Eppelheim die
größte Unterkunftsdatenbank im
Internet und gehört damit zu den
drei weltweit größten Hotelvermittlern. Service statt reine Größe lautet das Motto, mit dem sich das in 16
Sprachen verfügbare Gastgeberverzeichnis zur Suche von Hotels, Pensionen und sonstigen Unterkünften trotz des starken Wettbewerbs
über die Jahre einen festen Platz gesichert hat. Jüngst wurde die Marke mit dem German Brand Award
2019 gleich zweifach prämiert – mit
den Auszeichnungen „Winner“ in
der Kategorie „Excellent Brands –
Tourism“ und „Special Mention“ in
der Kategorie „Excellent Brands –
Service Brand of the Year“.

Der Kern der Markenstrategie
ist neben dem persönlichen Kontakt
zu den Gastgebern auch die schnelle Datenaktualisierung.
„Unser
Konzept, auch kleinen Gastgebern
Raum zu bieten und so möglichst
individuelle Angebote zu ermöglichen, hat sich bewährt. Als Marke
sind wir bei unseren Kunden etabliert und mittlerweile ein hochgeschätzter Partner von Gastgebern in
ganz Europa“, sagt Gründer und Geschäftsführer Bernhard Schädlich.
Über das Online-Hotelportal
finden potenzielle Gäste dank besonderer Filterkriterien, schneller und sorgfältiger Datenpflege
und der ausführlichen Darstellungen der Gastgeber rasch und einfach ihr individuelles Wunschhotel.
Im Gegensatz zu anderen Online-
Hotelportalen erhebt hotel-ami kei70
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ne Provisionen von den Hotels oder
Gästen, sondern lediglich einen
überschaubaren Jahresbeitrag von
den Gastgebern.
Zudem sind in der Datenbank
auch Hotels und Gastgeber sowie
Restaurants zu finden, die nicht bei
hotel-ami unter Vertrag stehen.
Die Buchung und der Kontakt erfolgen direkt über das jeweilige Hotel. Dies spart dem Gast Kosten und
erhöht die persönliche Bindung an
die Destination. Gleichzeitig gewinnt der Gastgeber Gäste, die genau zu seinem Angebot passen, was
wiederum die Bindung zwischen
Gastgeber und hotel-ami stärkt.
Ein Markenmodell, das aufzugehen
scheint, wie die aktuelle Auszeichnung mit dem German Brand Award
in gleich zwei Kategorien belegt.
www.hotel-ami.com

Hotel Belvedere, Jenesien

www.belvedere-hotel.it
Hotel Belvedere ****s
Familie Reichhalter-Leonhardy
Pichl 15
I-39050 Jenesien
tel: +39 0471 354127
mail: info@belvedere-hotel.it
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Text: Angela Jungfer Fotos: bergmeisterwolf / UPSCALE / www.guenterstandl.de

Fakten

Sinnliches

| Erweiterung der Panoramaterrasse, Bar & Loungebereich |
| Neue Hangsuiten Amira mit Dolomiten-Ausblick |
| Außensauna mit spektakulärem Blick auf Bozen |
| Erweiterung der Spa- und Ruheräume |
| Erweiterung des Buffetbereichs und der Küche |
| Lagerräume für Mountainbikes und Wanderausrüstung |
| Tiefgarage über 2 Ebenen mit ca. 40 Parkplätzen |
| Neuer Genussgarten |
| Raum für Yoga, Workouts und kleine Seminare |
| Planung: Architekten bergmeisterwolf, Brixen,
www.bergmeisterwolf.it |

| Ausgezeichnet mit „best architects 20“ Award 2019 – dem bedeutendsten europäischen Architekturpreis (bestarchitects.de)
| Sieger bei Hotel&Design Award 2019, Kategorie Wellness / Spa |
| Kraftort und alpines Hideaway auf 1080 Metern Seehöhe oberhalb von Bozen mit magischen Ausblicken auf die Dolomiten |
| Infinitypool mit sensationellem Ausblick |
| Belessere Spa mit Stubensauna, Kräutersauna und Dampfbad
sowie vielfältigen Wohlfühl-Anwendungen / Day Spa-Pakete |
| Eldorado für Wanderer, Biker und Trekkingfans |
| Frieda‘s Fine Dining mit modern interpretierter Landhausküche
in originaler holzgetäfelter Stube |
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Belvedere – der Name spricht Bände, schöner kann die Aussicht nicht sein!

Dieser magische Blick auf die Dolomiten
Ein mutiger Architekten-Entwurf, ein Statikerbüro, welches sich an heikle Fälle wagt, und ein visionäres
Hotelierspaar machten im Südtiroler Jenesien einen spektakulären Anbau möglich, welcher dem Hotel
Belvedere den Design Award in der Kategorie Wellness / Spa sowie einen Award 2019 bei „best architects
20“ – dem bedeutendsten europäischen Architekturpreis – einbrachte.

w

enn ein Hotel seinem Namen alle
Ehre macht, dann ist es ohne Zweifel das Belvedere im Südtiroler Jenesien. Wer das auf 1080 Metern Seehöhe gelegene Haus betritt, dem
eröffnet sich nicht nur eine schöne
Aussicht, sondern ein Traumblick:
Im Osten die Dolomiten mit den
markanten Spitzen von Latemar
und Rosengarten, im Westen das
Mendelgebirge und zu Füßen breitet sich das Etschtal mit Bozen aus.
Die raumhoch verglaste Panorama
lounge wie auch die weitläufige Terrasse, direkt am steilen Hang platziert, laden dazu ein, regelrecht in
diesem Ausblick zu versinken.
Das Belvedere wurde 1935 erbaut und befindet sich mittlerweile
seit drei Generationen in Familienbesitz. Durch umfangreiche Baumaßnahmen, welche vor drei Jahren ihren Ausgang nahmen, wurde
das 50-Zimmer-Haus zum 4-Sterne-Superior-Hotel aufgewertet.
Zu den Highlights zählen ein
weitläufiger Spa mit lichten Treatmenträumen, Saunen und Ruheoasen auf mehreren Ebenen – allen voran aber die Panoramasauna

und ein vielfach ausgezeichneter
Infinitypool, der das Gefühl vermittelt, dem Himmel ganz nah zu sein.
Um diesen grandiosen Ausblick
dreht sich auch alles in den zehn
jüngst fertiggestellten Hangsuiten
Amira. Klare Architektur, ein dreiflächiger Bad-Kubus, 2,7 Meter hohe
rahmenlose Fenster, hochwertige
Materialien und elegante Sommier
Betten stehen für dezenten Luxus
und höchsten Komfort.
Nach den ersten Neuerungen vor
drei Jahren wurden diese aktuellen
Baumaßnahmen um zwei Jahre früher realisiert als ursprünglich angedacht, weil die Resonanz und Nachfrage der Gäste derart positiv war.
Innerhalb der nächsten fünf Jahre
sollen als krönender Abschluss auch
die beiden Bestandsgebäude rundum erneuert werden.
Die Bauherren Renate Reichhalter und Hans Leonhardy setzten von
Anfang an auf ein nachhaltiges Konzept, das über 15 bis 20 Jahre trägt
und die bestehende Substanz in eine
zeitgemäßere Architektur und ein
entsprechendes Design überführt.
Das Resultat sollte nun aber alle Er78
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wartungen bei Weitem übertreffen.
Entscheidend dafür war das renommierte Büro bergmeisterwolf,
das den Bauherren eine spannende
Idee unterbreitete und sich so den
Zuschlag sicherte: Während die anderen Entwürfe ein drittes Gebäude
vorsahen, plädierte das Team rund
um Gerd Bergmeister und Michaela Wolf für eine mutige Lösung in
Form einer Hang-Verbauung – und
dies in einem extrem harten Porphyrfelsen, härter als Granit ...
Das Architekturbüro wurde 2006
von Gerd Bergmeister und Michaela Wolf gegründet, mit Sitz in Brixen
und Rosenheim, wo Michaela Wolf
seit 2017 an der Technischen Hochschule eine Professur begleitet.
Die beiden reisen quer durch
Europa und schauen sich an, wie
früher gebaut wurde, wie sie diese
älteren Bautraditionen mit neuen
Materialien verbinden können. Bestand sollen ihre Bauten haben, auf
subtile Weise mit ihrer Umgebung
korrespondieren. Ansätze, die preiswürdig sind: Ihr Umbau des Hotels
Pfösl wurde 2018 auf der Biennale
ausgezeichnet, für Ferienwohnun-

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

gen auf der Plose erhielten sie den
German Design Award 2019.
An ihrem Vorschlag zur
Hang-Verbauung musste sich letzten Endes Gott sei Dank niemand
die Zähne ausbeißen. Die Herausforderung war dennoch immens.
Dank persönlicher Beziehungen der
Architekten konnte das Statikbüro
Holzner & Bertagnolli Engineering
gewonnen werden.
Oswald Holzner ist dafür bekannt, dass er europaweit die ganz
komplizierten Fälle löst. „Der ist ein
Freak. Besorgt sich Software aus der
Ukraine, wo Hochhäuser neben Brückenpfeiler gebaut werden. Er baut
solche Sachen, wo sich sonst kaum
einer ran wagt. Wir sind zu ihm hin,
haben gesagt, dass sich keiner an
den Felsen traut“, erzählen die Hoteliers – und Oswald Holzner fand
diese Herausforderung spannend.
„Das lässt sich berechnen“, war sein
Kommentar.
Zunächst wurde ein geologisches
Gutachten erstellt. Ein Ingenieurbüro vermaß mittels Ultraschall den
Hang, sodass ziemlich genau klar
war, welche Gesteinsschichten hier
vorherrschen – Kompressionsmate-

rial, welches der Gletscher zurückgelassen hat.
Um die in den Hang gebauten
Einheiten schlussendlich zu realisieren, mussten 9000 Kubikmeter
Fels gesprengt werden. Das gesamte Aushubmaterial konnte übrigens
wiederverwendet werden. Die Gesteinsbrocken wurden zerkleinert,
bis hin zur Pulverisierung. Schottermaterial und größere Steine wurden zur Wiederauffüllung des Geländes verwendet, der pulverisierte
Porphyr dem Beton beigemengt, aus
dem die unterschiedlichen Ebenen
gegossen wurden, welche die Suiten und den Spa beherbergen. Sie
zeigen das charakteristische Rot des
Porphyr und passen sich organisch
an ihre Umgebung an.
bergmeisterwolf übernahm ergänzend auch die Planung der Inneneinrichtung – es sollte alles wie
aus einem Guss wirken. Ihr konzipierter Baukörper weist eine leichte Rundung auf, die Suiten sind fächerförmig angeordnet, weiten sich
zur raumhoch verglasten Fensterfront hin. Die zehn neuen Suiten ermöglichen traumhafte Aussichten,
die man je nach Lage aus den unter-
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schiedlichen Blickwinkeln genießt.
Von den Neubaumaßnahmen
derart beeindruckt, verlieh die
Fachzeitschrift Hotel&Design dem
Belvedere jüngst den Award 2019 in
der Kategorie Wellness / Spa.
Das Hideaway versteht sich als
Rückzugsort, wo man den Alltag
hinter sich lassen kann. Das städtische Treiben in Bozen ist dennoch
in wenigen Minuten mit der nahen
Seilbahn erreichbar. „Aber oft genügt es dem Gast zu wissen, dass er
die Option hat, quasi die Zivilisation
in kürzester Zeit erreichen zu können, ohne dann doch Gebrauch davon zu machen“, sagt Gastgeber
Hans Leonhardy.
Stattdessen trifft man die Erholungsuchenden beim Wandern oder
Mountainbiken. Freizeitbeschäftigung Nummer eins im Belvedere ist
aber der Spa mit besten Aussichten
auf Erholung und die Dolomiten.
Gastgeber Dr. Leonhardy ist übrigens Arzt und führte im Zentrum
Münchens eine Praxis mit Schwerpunkt TCM, nahm auch an Forschungsprojekten teil. Er kam zunächst als Consultant ins Belvedere
und ist der Liebe wegen geblieben ...

www.belvedere-hotel.it [ Baureportage ]

Alltagsflucht in Jenesien!
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Wellbeing!
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Der Waldhof2, Völlan

www.derwaldhof.com
Der Waldhof2 ****S
Familie Mahlknecht
Mayenburgstraße 32
I-39011 Völlan bei Meran
tel: +39 0473 568081
fax: +39 0473 568142
mail: info@derwaldhof.com
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Text: Götz Monnerjahn Fotos: Stefan Mahlknecht

Fakten

Sinnliches

| Sensationeller, teils freischwebender Infinity-Panorama-Pool mit 22
Metern Schwimmlänge |
| Wald-Event-Sauna auf Pfählen mit täglich mehreren Aufgüssen |
| Ruheraum mit genialer Aussicht auf die Mayenburg und in das Tal |
| Komplettes Restyling des Indoor-Pools |
| Geschmackvolles Restyling der Bestandszimmer im Stammhaus |
| Planung: Architekten Wilfried Menz und Claudia Gritsch, Meran,
menz-gritsch@dnet.it |
| Konzept & Beratung: Diana Monnerjahn – Diana Hotel & Marketing Consulting, www.diana-consulting.com |
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| Ideale Ausgangslage zum Wandern, Golfen und
Biken im Meraner Land / hauseigener Tennisplatz |
| Dezenter und sehr aufmerksamer Service |
| Herrliche Lage in der Nähe von Meran mit Panoramasicht auf die Mayenburg und ins Tal |
| Hauseigener Park auf 30.000 m2 mit Naturteich |
| Persönlich geführte Erlebniswanderungen von Bergfex und Gastgeberin Dora Mahlknecht |
| Mehrfach ausgezeichnetes Kulinarium als eine der
besten Hotelküchen Südtirols |

www.derwaldhof.com [ Baureportage ]

Spektakuläre Spa-News vom Südtiroler Genießerhotel Der Waldhof2 – Badespaß im freischwebenden Pool.

Genialer Infinity-Panorama-Pool überm Meraner Land
Mit dem neuen Urlaubsangebot und der gewohnt ehrlichen, familiären Atmosphäre bietet Der Waldhof2
mit Familie Mahlknecht seit jeher anspruchsvollen und Ruhe suchenden Gästen ein perfektes Hideaway
mit himmlischer Gourmetküche und sensationellem Blick auf die Mayenburg sowie in das Meraner Land.

k

omfortabel und mit edlen Materialien ausgestattete Zimmer und Suiten bieten im 4-Sterne-Superior-Hotel traumhaften Wohlfühlkomfort.
Sehr wohnlich, hochwertig und
unter Verwendung heimischer Hölzer wurden aktuell auch einige Bestandszimmer im Stammhaus renoviert. Freundlich hell, mit schönen
Holzböden ausgestattet, wurde hier
ein zum Waldhof passendes Wohlfühlambiente geschaffen.
Der exklusive Wellness- und Spabereich besticht durch seine sensationelle Erweiterung. Teilweise freischwebend mit direktem Blick auf
die gegenüberliegende Mayenburg
ist der Infinity-Panorama-Pool mit
22 Metern Schwimmlänge ein unvergleichliches architektonisches
Meisterstück und ergänzt das schon
immer sehr hochwertige Urlaubsangebot des Südtiroler Hideaways
perfekt.

Die großzügig dimensionierte
Wald-Event-Sauna mit täglich mehreren Aufgüssen nebst neuem Ruheraum – ebenfalls wieder mit genialer Aussicht auf die Mayenburg und
in das Tal – sind die weiteren Attraktionen der in allen Facetten gelungenen Neubaumaßnahmen.
Das komplette Restyling des bestehenden Indoor-Pools schließt
nun den Kreis und der Waldhof wartet ab sofort mit einer Wellnessanlage par excellence auf – wirklich beeindruckend.
Als feiner, einmaliger Geheimtipp in herrlich-idyllischer Lage wenige Kilometer oberhalb von Meran ist das Genießerhotel zudem
in einen 30.000 m2 großen Waldpark samt idyllischem Naturteich
eingebettet – damit sind persönlicher Freiraum, Ruhe und traumhafte Aussichten garantiert. Erholsame
Ferien, wie sie sein sollen.
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Die mehrfach prämierte Kulinarik gehört seit jeher zu den besten
des Landes und der dezent elegante, unaufdringliche, aber sehr aufmerksame Service ist bei den Gästen
mehr als beliebt.
Von Biken über Golfen bis zu
Tennis und natürlich Wandern
steht der Waldhof für ein vielfältiges Sport- und Freizeitangebot. Die
Gastgeberin Dorothea Mahlknecht
selbst begleitet mehrmals wöchentlich in die faszinierende Südtiroler
Bergwelt und zeigt schönste Plätze, die sonst den Südtirol-Urlaubern
verwehrt bleiben.
Die Philosophie der Gastgeber
familie, die Gäste bis ins Detail zu
begeistern und mit kleinen Aufmerksamkeiten zu überraschen,
macht neben dem neuen sensationellen Hardwareangebot den sehr
schönen Hotelbetrieb aus.
Südtirol-Urlaub der Extraklasse2.

www.derwaldhof.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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Natürlich im Waldhof wohnen – geschmackvolles Restyling der Bestandszimmer im Stammhaus.
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Der Wellnessbereich erhielt eine auf Pfählen im Wald stehende Erweiterung – Chill-Lounge mit Saft-,
Tee- und Naschecke sowie vertikalem Garten, Ruhebereich mit Blick zur Burg, bis weit nach Bozen
und in die Dolomiten, große Wald-Event-Sauna mit mehrmals täglich Aufgüssen und Freiluftterrasse.
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Der Indoor-Pool wurde einem kompletten Relaunch unterzogen.

Das 22 Meter lange, teils freischwebende Becken wurde in gerader Linie zur historischen Mayenburg
gegenüber konzipiert. Ganzjährig beheizt ist der Infinity-Pool exklusiv für Erwachsene zugänglich.
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Die Kunst des guten Essens – Küchenchef Tibor Sztepanek,
Entdeckung des Jahres 2016 in Südtirol, sorgt im Genießerhotel Der Waldhof2 für kulinarische Höhenflüge2.
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Ich bin dann mal weg – hauseigener Park rund um den Waldhof auf 30.000 m2.
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Almhotel Told, Grän

www.almhotel-tannheimertal.at
Almhotel Told ***S
Familie Told
Engetalstraße 1
A-6673 Grän
tel: +43 5675 6294
fax: +43 5675 6191
mail: info@told.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.foto-mueller.com / Peter Duics

Fakten

Sinnliches

| Umbau und Renovierung des Bestandes und Zubau der
neuen Saunaalm mit Finnischer Panorama-Skysauna,
Bio-Dampfsauna, Kräuterduftbad, Infrarotliegen, Wärmebank, Oase der Sinne mit Wasserbetten, Liegeinseln, Kaminfeuer sowie Dachterrasse |
| 18 bestehende Zimmer neu renoviert |
| Planung: Atelier Eberle, Ing. Dietmar Eberle, Grän,
www.eberledesign.at |

| Familiär geführtes Haus im schönsten Hochtal Tirols mit ruhiger Sonnenlage im Tannheimer Tal |
| Zirbenzimmer für erholsamen Schlaf |
| Mitglied der Langlauf-Betriebe Tirols |
| Wintergarten, Hausbar und À-la-carte-Restaurant – Küche mit
regionalen und internationalen Schmankerln ausgezeichnet
mit dem Zertifikat „Kulinaria Quality“ |
| Perfekter Familienurlaub – viele Freizeitangebote für Kinder |
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Wohlfühlhotel im Tannheimer Tal – das familiär geführte Almhotel Told glänzt im feinen ländlichen Stil.

Almhotel mit neuer Saunaalm und Oase der Sinne
Das Almhotel Told liegt am oberen Ortsrand von Grän im Tannheimer Tal – dort, wo am längsten die Sonne scheint – umgeben von Wiesen, Wald, Viehweide und einem Gebirgsbach und trägt seinen Namen
Almhotel daher zu Recht. Neu renovierte Zimmer und der Anbau der neuen Saunaalm lassen das familiengeführte Haus im alpinen Lifestyle erstrahlen.

a

n der Sonnenseite des Hochtales in
Grän legte vor rund 55 Jahren Hans
Told den Grundstein fürs heutige
3-Sterne-Superior-Haus. Aus dem
einstigen Gasthaus mit Kegelbahnen
entwickelte sich im Laufe der Zeit
ein Aparthotel und zuletzt das Almhotel Told, das heute in zweiter Generation von Sohn Thomas mit Frau
Andrea sowie den Kindern Alexander und Raffaela und seiner Mutter
Viola Told geführt wird.
Die erste Etappe zur jüngsten
Qualitätsoffensive wurde bereits im
Herbst 2017 und Frühjahr 2018 mit
Bravour gemeistert – 18 bestehende Zimmer präsentieren sich seither
im neuen Glanz und freundlich-hell,
da die bisherigen Fensteröffnungen
in der Breite und bis zum Boden vergrößert wurden. Ein weiterer Clou:
Die Betten wurden allesamt in Blickrichtung der Panoramafenster gedreht, wodurch sich vom Bett aus
ganz entspannt der Ausblick auf die
Bergwelt genießen lässt. Die Balkone wurden ebenfalls erneuert und
lichtdurchlässiger gestaltet.
Alle Bäder wurden vergrößert,
barrierefreie Duschen und die Toiletten fallweise räumlich getrennt.
Zum Teil entstanden aus vier klei-

nen Zimmern drei große Zimmer
mit wesentlich größeren Bädern.
Dazu war eine exakte Planung notwendig, da jeder Zentimeter genutzt
werden musste. Dies war sicher der
Kernpunkt des gesamten Projekts
und bereits kurz nach der Eröffnung
zeigte die überwältigende Resonanz
der Gäste, dass der richtige Weg eingeschlagen worden war.
Die Familie Told setzt in ihrem
Almhotel vorwiegend auf Holz als
nachhaltigen Baustoff – speziell in
den Zimmern, wo Zirbe für erholsamen Schlaf und eine natürliche
Wohnatmosphäre sorgt. Der Name
Almhotel gibt ohnehin schon die
Stilrichtung vor: Altholz-Täfelungen unterbrochen von Strukturputz
und edlen grauen Fronten mit Metallelementen verkörpern den alpinen Lifestyle.
Um das Wohlfühlerlebnis für die
Gäste auf die Spitze zu treiben, wurde Ende März 2019 mit dem Umbau
des bestehenden Wellnessbereichs
und dem Zubau der neuen Saunaalm
begonnen. Für die planerische Perfektion zeichnete in bewährter Weise einmal mehr das Atelier Ing. Dietmar Eberle aus Grän verantwortlich.
Als der Startschuss für die Arbei98
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ten fiel, lag noch fast ein Meter
Schnee auf dem Baugrund. Dennoch konnte innerhalb von nur sieben Wochen Bauzeit eine stilvolle
neue Oase der Sinne mit Effektfeuer,
Liegeinseln, Hängeliegen, Kuschelbetten und Loungezone geschaffen
werden. Darüber auf dem Dach des
Zubaus thronend befindet sich die
neue Zirbensauna mit Panoramablick und Dachterrasse.
Der Altbestand wurde ebenfalls
einer Verjüngungskur unterzogen
– Wärmebank und Infrarotliegen
kamen neu hinzu und der Massageraum erstrahlt im neuen Look.
Fototapeten mit Naturaufnahmen sowie einem Bergpanorama aus der Region, die Erdtöne
mit schwarzem Metallelementen,
Strukturputze, Eichenböden aber
auch farbige Stoffe schaffen als harmonisches Ganzes ein gemütliches
Relaxambiente. Romantik pur breitet sich am Abend aus – dank indirekter Lichtszenen im Einklang mit
der Natur und den Bergsilhouetten.
Die Fassaden des Zubaus wurden mit schwarzem Schiefer zum
geflammten Lärchenholz versehen,
um die bewährte Stiltreue zum Almhotel beizubehalten.

www.almhotel-tannheimertal.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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Natürlicher Wohnkomfort – das Almhotel Told setzt vorwiegend auf Holz als nachhaltigen Baustoff.
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Almhotel Told – Wellness auf der Sonnenseite des Tannheimer Tales erleben.
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Eine neue Wohlfühloase, die alle Sinne berührt.
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www.almhotel-tannheimertal.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.huber-fotografie.at
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****S Genießerhotel Sonnenberg, IT

Nachdem die Planungsprofis von
köck + bachler bereits vor einigen Jahren den
Spabereich für die Familie Fischnaller gestalten
durften, war es ihnen eine große Ehre und
Freude, erneut für die überaus lässige, nette und
professionelle Familie arbeiten zu dürfen.
Entstanden ist dabei das neue „Herz“ des
mountain & alpine spa resort Sonnenberg in
Meransen – eine lichtdurchflutete und helle
„Natur Halle“ mit fließendem Übergang zwischen
Empfang, Lounge, Panoramabar, Bibliothek, Shop
und den neuen Themenspeisesälen samt trendiger
Showküche und vergrößertem Buffet. Dies alles
garniert mit einem Hammer-Ausblick in die
Bergwelt Südtirols! Die neuen Kuschel- und
Familiensuiten, der neue Bike- & Skikeller sowie
die komplette Neugestaltung der luxuriösen
Saunaoase samt einzigartigem PanoramaRuheraum sind das berühmte
„Tüpfelchen auf dem i“.

www.sonnenberg.it

Es war uns eine Ehre
und Freude!
Das Team köck + bachler!
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www.sonnenberg.it

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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www.sonnenberg.it

119

WellHotel

Text: Angela Jungfer Fotos: www.huber-fotografie.at

120

WellHotel

**** Seehotel Brunner, AUT

Das Seehotel Brunner am Walchsee hat in den
vergangenen Jahren eine enorme Entwicklung
gemacht und sich als Top-Hotel in 1-A-Seelage mit
„Mehr Blick“ etabliert. Nachdem das Ambiente im
gesamten Lounge- und Gastronomiebereich mit
der absolut herausragenden Kulinarik nicht mehr
Schritt halten konnte, entschied sich die Familie
Brunner zum mutigen Sprung in Richtung „Style
am See“. Der Anspruch der Hoteliersfamilie an die
Planer war sehr hoch: ein Ambiente zu schaffen
mit einer Mischung aus Bergen, See und Style
– mit einer offenen Küche als Mittelpunkt, in die
jeder hineinsehen kann und soll.

www.seehotelbrunner.com

Danke an die mutigen Pioniere
mit „Mehr Blick“!
Das Team köck + bachler!
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www.seehotelbrunner.com

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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Text: Angela Jungfer Fotos: www.christianwoeckinger.at / PlaTo
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**** Hotel Alte Post, AUT

„Mut und Weitblick“ lebt die Gastgeberfamilie
Eder in ihrem Traditionshaus mit mehr als
100-jähriger Geschichte in Fieberbrunn. Es sollten
auf keinen Fall „normale Zimmer“ werden, sondern ein ganz besonderer Leckerbissen für die
Gäste der „Alten Post“ – und das sind sie geworden. Hier geht jetzt richtig die Post ab! Traditionell,
cool, lichtdurchflutet, anders, mit viel Witz und
Esprit, extrem hochwertig und begehrenswert …
so könnte man die außergewöhnlichen neuen
Zimmer und den noch außergewöhnlicheren
neuen Bike- & Skiraum der Alten Post
auch bezeichnen.

www.alte-post-fieberbrunn.at

Vielen Dank für das „Heimspiel“
an die Familie Eder!
Das Team köck + bachler!
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www.alte-post-fieberbrunn.at

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
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Hotel Berg-Leben, Großarl

www.berg-leben.com
Hotel Berg-Leben ****
Familie Mooslechner
Marktplatz 13
A-5611 Großarl
tel: +43 6414 251
fax: +43 6414 251-4
mail: info@berg-leben.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.der-photograf.at

Fakten

Sinnliches

| Umbau und neues Konzept als Hotel Garni |
| Stilvolle neue Zimmer und Suiten im urbanen Alpin-Stil |
| Kost-Bar – À-la-carte-Restaurant und Cocktailbar |
| Aktivraum Berg-Vielfalt für Seminare oder Aktivitäten mit
Yoga und Functional Training |
| Lieblingsplatzl – Yogaplatz am Berg und im Hotel |
| Spa ganz oben unterm Dach mit Luis-Trenker-AltholzWärmekabine |
| Neuer Empfangsbereich |
| Innenarchitektur: köck + bachler interior designers,
Fieberbrunn, www.kbi.at |

| Das 4-Sterne-Hotel in Großarl steht für Action, Sport und
Spaß und ist alles andere als ein typisches 08/15-Hotel –
sondern Berg-Leben pur mit unverwechselbarem Lifestyle |
| Die Berge findet man hier im Haus und vor der Tür |
| „Berg-Gesund“-Mitgliedsbetrieb mit spannendem Outdoor-Aktivprogramm |
| Spabereich unter den Sternen / Wellnessbehandlungen |
| G’sundes Berg-Leben-Frühstück mit regionalen Produkten
aus dem Salzburger Land |
| Berg-Laube – chilliger Garten |
| Aktivbüro heimischer Bergführer im Hotel |
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www.berg-leben.com [ Baureportage ]

Berg-Leben pur mit unverwechselbarem alpinen Lebensgefühl.

Dieses Lifestyle Hotel gibt Berge!
Zeitloser Lifestyle gepaart mit starken Wurzeln und dem Wissen um traditionelle Werte prägen das Hotel
Berg-Leben in Großarl. Wie es bei dem Namen nicht anders sein könnte, liegt das 4-Sterne-Haus umgeben von einer traumhaften Alpinkulisse und erwartet seine Gäste nach einem großen Umbau im Sommer
2018 stylisch und herzlich mit neuen Zimmern und Gastlokalen sowie jeder Menge Action, Sport und
Spaß in der prachtvollen Salzburger Bergwelt und dem Tal der Almen.

n

icht weniger als 300 Jahre Gastronomie-Geschichte begleiten das
Berg-Leben, welches Maria und Stefan Mooslechner in der dritten Generation mit viel Erfahrung und
Liebe führen. Mit natürlichen Materialien wie Altholz, Loden, edlem Leder und Stein haben sie ihr Haus von
April bis Juni 2018 umgebaut, um
neuen Raum zum Erholen und Erleben für die Gäste zu schaffen. Dabei wurde neben dem Namen auch
das Konzept auf ein Hotel Garni mit
À-la-carte-Restaurant geändert.
Der Schwerpunkt liegt nun auf
Aktivurlaub. Gleichzeitig steht
Berg-Leben für Gemütlichkeit, Ambiente, Tradition und Genuss mit
ganz viel Freiheit.
Den Innenarchitekten von köck
+ bachler ist es gelungen, die beeindruckende Natur, den ländlichen
Charme und alte Traditionen in den
modernen Zeitgeist zu übersetzen.
Das Berg-Leben ist neu erwacht!
„Wir holen die Berge ins Haus“,
lautet das Motto der Bauherren.
Ihre Philosophie: „Wir lieben unsere Berge und unser Ziel war es immer, unseren Gästen die besonde-

ren Lebensfreuden einer intakten
Naturlandschaft, die herzliche Gastfreundschaft, unsere Kulinarik sowie die Freiheit der Berge näherzubringen. Wir freuen uns, wenn für
unsere Gäste diese Werte spür- und
erlebbar werden – denn dann fühlen
wir uns zu Hause.“
Entstanden sind stylische neue
Zimmer und Suiten im urbanen Alpin-Stil, welche viel Freiraum zum
Ausruhen bieten. Von „Liabe Leni“ bis zum „Lustiga Lukas“ haben
die neuen Zimmer und Juniorsuiten
nicht nur klingende Namen, sondern auch echten Charakter. Egal,
ob mit traditionellem Spirit und alpinem Flair in den Natur-Zimmern
oder umgeben von urbanem Chic
in den Lifestyle-Zimmern – was alle gemeinsam haben, ist das wohlige
Zu-Hause-Gefühl, fein duftende Hölzer und gemütlich-moderne Naturmaterialien.
Die Kost-Bar steht neben kulinarischem À-la-carte-Genuss für eine
lässige Cocktailbar mit erfrischendem und jungem Berg-Leben-Spirit. Und das chillige und gemütliche Ambiente der Bar wird auch im
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Garten Berg-Laube fortgesetzt mit
Loungemöbeln und Barhockern.
Ein echtes Schmuckstück ist
die Zirbenstube, die mit getäfelten Wänden und der getäfelten Decke urig-schick wirkt. Nicht nur die
Speisekarte, auch die Räume zeigen
die Vielseitigkeit des Restaurants.
Wo der Himmel anfängt, oben
unterm Dach direkt unter den Sternen, da befindet sich im Berg-Leben
der lauschige Ort zum Loslassen,
Saunieren und Entspannen sowie für Massagen und Kosmetikbehandlungen. An diesem Traumplatz
warten mehrere Saunen und gemütliche Liegen, eine Luis-TrenkerAltholz-Wärmekabine sowie eine
Panoramaterrasse und natürlich
der Ausblick auf die Berge. Außerdem werden hier Yoga und Functional Training im neuen Aktivraum
Berg-Vielfalt angeboten. Dieser
steht auch für Seminare offen.
Für Alpinhungrige: Erfahrene
heimische Bergführer erwarten die
Gäste direkt im Hotel beim Berg-
Gesund-Treff mit einem umfangreichen Outdoor-Aktivangebot.
Einfach bergig!

www.berg-leben.com [ Handwerker & Lieferanten ]

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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www.berg-leben.com [ Baureportage ]

Das ist Berg-Leben! 20 Natur- und Lifestylezimmer – jung-urban oder wahlweise gemütlich-urig.
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Panoramic Suites Winzerhöhe, Schenna
www.winzerhoehe.com
Panoramic Suites Winzerhöhe ****
Familie Dosser-Marmsoler
Pichlerstraße 26/B
I-39017 Schenna bei Meran
tel: +39 339 6701671
mail: info@winzerhoehe.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: benjaminpfitscher.it

Fakten
| Umbau des gesamten Hauses und Erweiterung
von bisher 14 Appartements auf 20 moderne und
geräumige 4-Sterne-Appartements mit Panoramafenstern |
| Neuer Spabereich mit Waldsauna, Infrarotkabine
und Ruheraum |
| Planung: Rauch Gapp Architekten, Meran,
www.rauchgapp.com |

Sinnliches
| Unschlagbare Lage auf der Sonnenterrasse oberhalb von Meran –
Aussicht auf Weinhänge und Dreitausender |
| Gastgeber und Chefkoch Markus verwöhnt kulinarisch – Frühstücks-Service, Genießer-Frühstück auf der Sonnenterrasse |
| Persönliche Betreuung durch die Gastgeber auch bei geführten
Wanderungen und Mountainbike-Touren / kostenloser Verleih von
Fahrrädern, Wanderstöcken und Rucksäcken |
| Panorama-Außenpool samt Liegewiese |
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www.winzerhoehe.com [ Baureportage ]
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www.winzerhoehe.com [ Baureportage ]

Die neue Winzerhöhe – Panorama-Suiten treffen auf himmlischen Genuss.

Jede Menge Freiraum mit Weitblick
Ihren Gästen ganz viel persönlichen Freiraum mit höchstem Komfort zu bieten – das ist das Anliegen der
Gastgeber Monika Dosser und Markus Marmsoler. Mit viel Herz und Liebe haben sie sich vom 5. November 2018 bis zum 4. April 2019 der zeitgenössischen Umgestaltung ihrer Residence gewidmet. Entstanden
sind neue Sky Suiten und rundum erneuerte Appartements sowie ein neuer Panorama-Wellnessbereich.

d

Beste Aussichten
für eine Auszeit:
Die Gastgeber
Monika Dosser
und Markus
Marmsoler
laden in die neue
Winzerhöhe mit
Traumlage über
den Dächern
von Meran.

ie Lage ist einfach nur phänomenal:
Die Winzerhöhe thront auf einer
grünen Sonnenterrasse oberhalb
von Schenna bei Meran, mitten in
der Natur und doch nahe der Kur
stadt. In den 20 neuen Penthouse
Appartements mit den großen Panoramafenstern und Terrassen eröffnet sich ein grandioser Ausblick
auf die Weinhänge und Dreitausender. Eine Fernsicht, die erdet. Das
zeitgenössische Design und die offene Raumgestaltung im Inneren
vereinen Leichtigkeit mit Gemütlichkeit. Herrlich entspannen lässt
es sich zudem im neuen Wellness-

bereich mit Waldsauna, Ruheraum
und Infrarotkabine sowie im Außenpool samt Liegewiese.
Wer die Umgebung erkunden möchte: Die Seilbahn auf die
Alm liegt wenige Schritte entfernt,
Mountainbikes und die besten Ausflugstipps gibt’s kostenlos dazu.
Bis auf die Privatwohnung der
Gastgeber erstrahlt die komplette
4-Sterne-Residence im neuen Glanz.
„Wir wollten ein harmonisches
Gesamtkonzept ohne erkennbare Übergänge von Alt auf Neu. Uns
selbst stört es immer sehr, wenn es
in umgebauten Hotels unterschiedliche erkennbare Baustile gibt. Oft
kommt es dadurch auch innerhalb der Gästeschichten zu großen
Differenzierungen, die wir nicht
möchten. Wir haben den gesamten
alten Teil an das neue Konzept angepasst – zum Beispiel auch die alten Fenster in derselben RAL-Farbe
streichen lassen. Dadurch wurden natürlich nicht unwesentliche
Mehrkosten generiert, die wir aber
nicht bereuen. Denn es gibt nichts
Schlimmeres als einen Gast, der
in Erwartung eines neuen Hauses
kommt und dann im alten Teil woh146

WellHotel

nen muss“, sagen die Bauherren.
Gemeinsam mit den Rauch Gapp
Architekten aus Meran und Horst
Eberhöfer, einem Künstler und Maler aus dem Vinschgau, wurde ein
sehr zurückhaltendes Farbkonzept
erstellt, welches den Charakter des
Hauses unterstreichen soll: unaufdringlich, naturverbunden, geerdet,
im Einklang mit der Umgebung.
Im Vordergrund stehen die Panoramafenster, die wie Bilder auf die
Betrachter wirken sollen. Bei der
Ausstattung wurde Wert auf reine
Naturmaterialien – vor allem Holz
und Stein – gelegt. Plastik wurde
verbannt und kein Material täuscht
vor, etwas zu sein, was es nicht ist.
Der Umbau brachte einige Herausforderungen mit sich – so musste beispielsweise innerhalb von nur
drei Tagen das Haus komplett ausgeräumt werden. Die Bestandsmöbel wurden teilweise upgecycelt und
mussten zwischengelagert werden,
was eine logistische Meisterleistung erforderte. Die größte Heraus
forderung war die Einhaltung des
Rahmenbudgets, da im Laufe des
Umbaus einige gewollte (Designentscheidungen) und nicht gewoll-

www.winzerhoehe.com [ Handwerker & Lieferanten ]

te Mehrausgaben (Sanierung alter
Bestandsleitungen) dazugekommen
sind. Gelungen ist das Konzept allemal: Die unverbaute freie Aussichtslage – so nah und doch so fern dem
Trubel der Stadt Meran – und das
unverschnörkelte, puristische und
doch erdig-warme Designkonzept
ergänzen sich perfekt.
Die Kombination aus Appartements und einer sehr hochwertigen
Kulinarik überzeugt – gewährleistet
wird sie durch Gastgeber Markus als
langjährigem erfahrenen Chefkoch
der 4-Sterne-Hotellerie.

Jeder Gast ist für Monika und
Markus einzigartig, und dies beweisen sie mit ihrem unaufdringlichen
Service. Monika kümmert sich um
die Rezeption, das Marketing sowie
den Service und unternimmt auch
geführte Wanderungen mit den
Gästen. Markus kümmert sich um
den Gästeempfang ebenso wie um
die Küche sowie den Garten und begleitet die Urlauber gerne bei Mountainbiketouren.
Auf Wunsch wird ein gemütliches Frühstück mit regionalen Spezialitäten auf der Sonnenterrasse
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serviert oder ein köstlicher Frühstückskorb zur Suite gebracht. Mit
kleinen, frisch zubereiteten Feinschmecker-Gerichten und hausgemachten Kuchen verwöhnen die
Gastgeber ihre Gäste untertags.
Abends laden sie einmal wöchentlich zum romantischen Grillabend
am Lagerfeuer oder zum romantischen Special Dinner. Denn Zeit und
Freiraum für sich selbst und füreinander ist neben allem Luxus das
Wertvollste, das in den unvergleichlichen Panoramic Suites Winzerhöhe auf die Gäste wartet.

www.winzerhoehe.com [ Baureportage ]

Wohnen mit Fernblick – neue Loft-Suiten im modernen Design und mit Traumaussichten hoch über Meran.
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www.winzerhoehe.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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Relaxen mit Weitsicht – Panorama-Ruheraum und Waldsauna.
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Tschuggen Grand Hotel, Arosa

www.tschuggen.ch
Tschuggen Grand Hotel *****
Tschuggen Hotel Group AG
Tschuggentorweg 1
CH-7050 Arosa
tel: +41 81378 9999
mail: info@tschuggen.ch
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Text: Angela Jungfer Fotos: Tschuggen Grand Hotel

Fakten

Sinnliches

| Neubau hoteleigene Tschuggen Express Bergbahn – per
Knopfdruck in unter vier Minuten vom Hotel mitten ins Skiund Wandergebiet Arosa-Lenzerheide, ohne anzustehen |
| Zwei kreisrunde Panoramakabinen mit Niveauausgleich
lassen das Bergpanorama während der ganzen Fahrt in der
Waagrechten genießen |
| Gesamtlänge 536 Meter / Höhendifferenz 155 Meter |
| Pro Fahrt finden zwölf Passagiere Platz |
| Generalunternehmung und Seilbahn: Steurer Seilbahnen AG,
Glarus, www.steurer-seilbahnen.com |
| Kabinen: Carvatech GmbH, Oberweis, www.carvatech.com |
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| Eines der außergewöhnlichsten Wellnesshotels der
Schweiz – eingerichtet von Interior Designer Carlo
Rampazzi und gelegen inmitten der Bündner Bergwelt inklusive einer hoteleigenen Bergbahn |
| 5000 m2 Bergoase – Spabereich der Extraklasse gestaltet
vom Schweizer Stararchitekten Mario Botta |
| Preisgekrönte Kulinarik – Genuss in 4 Restaurants |
| 18-Loch-Golfplatz in unmittelbarer Nähe |
| Limousinen- und Helikopter-Transfer |
| 3 Räume für Seminare und Bankette |
| Betreuter Kindergarten |

www.tschuggen.ch [ Baureportage ]

Bequemer und schöner geht es nicht – mit der neuen hauseigenen Bergbahn gelangen die Gäste vom Tschuggen
Grand Hotel in Arosa per Knopfdruck direkt vom Hotel mitten ins Ski- und Wandergebiet Arosa-Lenzerheide.

Hoteleigene Panoramabahn für einzigartigen Luxus
Inmitten einzigartiger Natur steht das Tschuggen Grand Hotel für ein ganz besonderes Lebensgefühl.
Mehr als 200 Kilometer Skipisten und Wanderwege sind mit der hoteleigenen Bergbahn in weniger als
vier Minuten erreichbar. 2018 wurde der Tschuggen Express komplett erneuert und bietet nun in zwei
kreisrunden Panoramakabinen mit Niveauausgleich Platz für zwölf Passagiere.

d

as Tschuggen Grand Hotel ist unbestritten eines der außergewöhnlichsten
Fünfsternehotels
der
Schweiz. Inmitten der Bündner
Bergwelt verzaubert es seine Gäste
durch unaufdringlichen Luxus, gelebte Eleganz und eine farbenfrohe,
immer wieder überraschende Inneneinrichtung.
Mit der unverwechselbaren
Bergoase hat sich das Luxushotel
nicht nur ein unverkennbares, visuelles Merkmal gesetzt, sondern den
weiten Begriff Wellness international neu definiert.
Ein Aufenthalt im Tschuggen
Grand Hotel bedeutet, die atemberaubende Bergwelt Graubündens
von ihrer schönsten Seite zu erleben. Herzliche Gastfreundschaft begleitet die Gäste charmant durch
das Hotel. Liebevolle Details offenbaren sich dem welterfahrenen Genießer in stiller Eleganz. Dazu einer
der wohl imposantesten Wellness-

bereiche Europas inmitten einer beeindruckenden Bergkulisse. Und bequemer die Berge zu erreichen als
im Tschuggen Grand Hotel ist fast
nicht möglich: Mit der einzigartigen, hauseigenen Bergbahn gelangen die Gäste per Knopfdruck direkt
vom Hotel mitten ins Ski- und Wandergebiet Arosa-Lenzerheide – ohne
anzustehen.
Eine Fahrt mit dem Tschuggen
Express dauert weniger als vier Minuten und ist seit Sommer 2018
noch exklusiver: Die bestehende
Standseilbahn wurde komplett neu
gebaut und verfügt nun über zwei
kreisrunde Panoramakabinen mit
Niveauausgleich. Das unvergleichbare Bergpanorama kann man so
während der ganzen Fahrt in der
Waagrechten genießen. Die Bahn
legt eine Strecke von 536 Metern
zurück und überwindet eine Höhendifferenz von 155 Metern. Pro Fahrt
finden zwölf Passagiere Platz.
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Nach einem ereignisreichen Tag
an der frischen Bergluft finden die
Gäste Entspannung im preisgekrönten Spa. Auf einer Fläche von 5000
m2 hat der Schweizer Stararchitekt Mario Botta eine Atmosphäre
des Wohlbefindens aus Naturstein,
Licht, Wasser und Holz erschaffen.
Herausragend ist auch die Küche des Grand Hotels: Von Fine Fast
Food bis zum exklusiven Menü findet sich in vier Restaurants ein
vielfältiges Angebot. Darunter die
alpine Gourmetküche im La Vetta –
ausgezeichnet mit 1 Michelin Stern.
Das Interieur wird geprägt vom
Anspruch des Interior Designers
Carlo Rampazzi an die Verwendung
edelster Materialien. Die großzügig
dimensionierten Zimmer und Suiten, wo Licht und Raum, Form und
Farbe, Neues und Beständiges aufeinander treffen, bilden den perfekten Rahmen für einen unvergesslichen Grand Hotel-Aufenthalt.

www.tschuggen.ch [ Handwerker & Lieferanten ]

Wahrzeichen des Tschuggen Grand Hotel – die Bergoase definiert Wellness und Behaglichkeit neu.
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Hotel Lamm, Kastelruth

www.lamm-hotel.it
Hotel Lamm ****S
Seis-Seiser Alm Bahn AG
Krausenplatz 3
I-39040 Kastelruth
tel: +39 0471 706343
fax: +39 0471 706343
mail: info@lamm-hotel.it
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.florianandergassen.com

Fakten

Sinnliches

| Komplette Erneuerung des Hotels und Neueröffnung unter
neuem Management im Mai 2018 |
| Eingangshalle samt Rezeption, Meetingraum und Lobby |
| Restaurant Bar Café Zum Lampl mit gemütlichen Stuben und
Speisesälen und Terrasse am Dorfplatz |
| Zimmer mit edlen Holzböden aus Eiche, Bädern mit Regendusche, Bio-Klimaanlage, Balkon-Loggia oder Terrasse |
| Spa mit Finnischer Sauna, Biosauna, Dampfbad, Erlebnisduschen, Ruhebereich mit Zirbenbetten und Outdoor Zone /
Rooftop Sky Pool in Heustadl-Optik / Panorama-Dachterrasse / moderner Fitnessraum / Beauty Spa |
| Planung: Senoner Tammerle Architekten, Kastelruth,
www.senonertammerle.it |
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| Alpine Tradition im historischen Haus von 1670 mit Fingerspitzengefühl neu interpretiert |
| Top-Lage im malerischen Ortskern von Kastelruth und
gleichzeitig am Fuße der Seiser Alm |
| Restaurant Zum Lampl mit klassischen Südtiroler Spezialitäten, neu interpretiert und zubereitet mit regionalen und
saisonalen Qualitätsprodukten |
| Wellness über den Dächern von Kastelruth |
| Perfekt für Wanderungen und Mountainbike-Touren auf der
Seiser Alm, Europas größter Hochalm / in Hotelnähe – Golfclub St. Vigil-Seis sowie Skigebiet Gröden-Seiser Alm, Anbindung ans weltweit größte Skikarussell Dolomiti Superski |
| Modern ausgestatteter Meetingraum für bis zu 12 Personen |

www.lamm-hotel.it [ Baureportage ]

Das Lamm mit Jahrhunderte alter Tradition im neuen Glanz – alpiner Lifestyle trifft auf ungezwungenen Luxus.

Wellness-Himmel über den Dächern von Kastelruth
Ein modernes Traditionshaus voller lässiger Eleganz: Das rundum erneuerte 4-Sterne-Superior-Hotel Lamm
mitten im malerischen Ortskern von Kastelruth setzt auf casual luxury – einen feinen Mix aus alpinem Lifestyle, neu definierten traditionellen Werten, Kulinarik und Wellness mit Weitblick am Fuße der Seiser Alm.

d

as Hotel Lamm in Kastelruth feierte
2018 seine Neueröffnung, nachdem
das historische Haus aus dem Jahr
1670 schlicht und schön sowie mit
viel Gespür für seine Geschichte restauriert worden war. Viele zusätzliche Highlights und neues Management unter Verena Gabrielli sorgen
für frischen Wind. Umweht wird das
Wellness- und Gourmet-Refugium
mit dem Flair von ungezwungenem
Luxus und alpinem Lifestyle.
| Panorama-Spa | Eine überall spürbare Großzügigkeit prägt das Haus
– von der Eingangshalle samt Lobby
über die hochwertig ausgestatteten
Zimmer und Suiten bis zum Panorama-Spa in der obersten Etage. Hier

steigt das Wohlfühlbarometer über
das Dach hinaus: Denn der Blick
schweift nicht nur über die Dächer
von Kastelruth und die spektakuläre
Bergwelt der Südtiroler Dolomiten
– die Seiser Alm und den mächtigen
Gebirgsstock des Schlern. Der wahre Hotspot in luftiger Höhe ist der
Rooftop Sky Pool mit wohligen 30
Grad Celsius Wassertemperatur. Der
dazugehörige Ruheraum verbreitet
ein Licht- und Schatten-Spiel, das an
einen typischen Südtiroler Heustadl
erinnert. Wer den „Wellness-Himmel“ bisher vergeblich gesucht hat,
findet ihn hoch über den Dächern
von Kastelruth.
Natürlich lässt sich auch in der
Finnischen Sauna oder der Biosau158
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na, im Türkischen Dampfbad, den
Erlebnisduschen und den Zirbenbetten des Ruhebereiches sowie in
der Outdoor Zone der Alltag himmlisch-entspannt vergessen. Wie auf
Wolken schweben die Gäste auch im
Beauty Spa, wo das professionelle
Team mit Massagen und Wellnessbehandlungen für ein ultimatives
Wohlfühlerlebnis sorgt. In Sachen
natürlicher Schönheit setzt das Hotel auf die renommierte Südtiroler
Produktlinie VITALIS Dr. Joseph.
Zwischendurch ins Fitnesscenter oder eine kleine Stärkung an der
Vitalbar mit heimischen Teesorten,
fruchtigen Säften und gesunden
Snacks – und schon kann die nächste Wellnesseinheit folgen.

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

Relaxte Urlaubsfreuden versprechen
auch die Zimmer und Suiten mit hochwertigen Holzböden aus Eiche, Balkon-Loggia
oder Terrasse, luxuriösen Badezimmern
samt Regendusche, Boxspringbetten sowie Bio-Klimaanlage.
| Feinschmeckereien im Lampl | Genießer wissen das Lamm als Gourmetadresse
zu schätzen. Entsprechend ist das Restaurant Zum Lampl samt hipper Hotelbar ein
Treffpunkt für Feinschmecker und Weinkenner, wo sich auch Einheimische gerne
„einkochen“ lassen und nebenbei durch
die großen Fenster das quirlige Treiben
auf dem Dorfplatz beobachten können.
Im Lampl werden Südtiroler Spezialitäten vom Chefkoch Marc Oberhofer pfiffig und leicht interpretiert. Regional und
saisonal, hochwertig und nachhaltig, mit
kurzen Transportwegen, lautet das Credo.
Frisches Obst und Gemüse, alpine Kräuter,
regionale Milch- und Käseprodukte sowie Eier und Fleisch von heimischen Bauernhöfen landen in den Kochtöpfen des
gut eingespielten Küchenteams. Geradezu perfekt für einen cremigen Cappucci-

no, einen Aperitif, einen Cocktail oder ein
gutes Glas Wein ist auch die angrenzende
„lifestylische“ Hotelbar mit Sonnenterrasse am Dorfplatz.
Trotz der zentralen Lage strahlt das
Restaurant Bar Café Zum Lampl ein ruhiges Ambiente aus, inklusive abgeschirmten Ecken und sonnigen Plätzen auch auf
der Terrasse.
Im Rahmen der Halbpension genießen
Hotelgäste ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und ein mehrgängiges Abendmenü mit Südtiroler Klassikern, mediterranen und internationalen Gerichten. Dazu
werden edle Tropfen aus dem umfassenden Weinsortiment aus dem Keller kredenzt: ausgewählte Südtiroler Weine, gute
Jahrgängen aus Italien und den weltbesten
Weinbauregionen.
In vollen Zügen genießen und entdecken lässt sich auch die wunderbare Natur rund um Kastelruth. Die Urlaubsregion
Seiser Alm mit der größten Hochalm Europas bietet eine schier unendliche Vielzahl von sehenswerten Ausflugszielen und
Sportmöglichkeiten Sommer wie Winter
mit rund 300 Sonnentagen im Jahr.
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Beliebter Kulinarik-Treff am Kastelruther Dorfplatz: Südtiroler Spezialitäten – modern und pfiffig
interpretiert – in den gemütlichen Stuben und Speisesälen des Restaurants Zum Lampl genießen.
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Wohlfühlurlaub mitten in Kastelruth – Panoramazimmer mit Dachterrasse samt Whirlpool und Schlern-Blick.
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Wellnesserlebnis über den Dächern von Kastelruth in Heustadl-Optik – Sky Pool und Ruheraum.
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Hotel Hochschober, Turracher Höhe

www.hochschober.com
Hotel Hochschober ****S
Familie Leeb und Klein
A-9565 Turracher Höhe 5
tel: +43 4275 8213
fax: +43 4275 8368
mail: urlaub@hochschober.com
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Text: Mathias Huter Fotos: Hotel Hochschober

Fakten
| Jubiläum – 90 Jahre Tradition und Innovation |
| Restaurants und Buffetlandschaft erneuert |
| 12 neue Zirbenzimmer – großteils mit gemütlichen Eckbadewannen ausgestattet |
| Terrasse vergrößert, neu gefliest und mit neuen Möbeln ausgestattet |
| Planung: Mirror Interior, C. Satek und S.
Kreuzspiegl, Wien / Projektsteuerung: EFP
GmbH Edinger Fischbach and Partners,
Innsbruck, www.e-f-p.at |

Sinnliches
| Authentischer Chinaturm aus Fernost mit Teehaus & Yoga am Berg |
| Einmalig – 25 m langes, beheiztes See-Bad (30 Grad) im Turracher See |
| Originalgetreuer orientalischer Hamam |
| Große Bibliothek Wortreich mit mehr als 4000 Büchern |
| Spielraum für Erwachsene / Kindervilla mit Baumdorf |
| Kulinarik mit Produkten aus dem Alpen-Adria-Raum / vegane Alternativen zu allen Mahlzeiten / eigene Hüttenkulinarik |
| Mehr als 70 Massagen und Behandlungen / Yoga & Gymnastik |
| Bewegungs- und Kreativworkshops sowie Veranstaltungsreihen rund
ums Jahr mit Literatur am Berg, Musik am Berg, Trendsportwochen ... |
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90 Jahre HochschoberN auf höchstem Niveau
Seit Beginn der Sommersaison genießen Hochschober-Gäste die exzellente Küche in noch stilvollerem
Ambiente. Das Wohnangebot erweitern zwölf neu gestaltete Zirbenzimmer. In Summe investierte das inno
vative Hotel, das heuer sein 90-jähriges Bestehen feiert, 2,5 Millionen Euro in Neuerungen.

b

ei der Neugestaltung der Restaurants und der Buffetlandschaft war
es unser Anliegen, unseren Qualitätsanspruch und die kulinarische
Kompetenz noch besser spürbar zu
machen“, sagt Hochschober-Eigentümerin Karin Leeb. Seit Jahren
zeichnen Gourmetführer wie der
Falstaff-Gourmet-Guide die Hochschober-Küche mit Top-Bewertungen aus. Top finden Gäste, so erste
Rückmeldungen, auch das neue Genießerambiente in den Restaurants.
In der Turmstube, der Kaminstube, der Bauernstube und in der bereits 2018 neu gestalteten See-Stube speisen Gäste an hochwertigen,
eigens für das Hotel entworfenen
Holzmöbeln. Unterschiedliche Farben und Muster der Teppiche sowie
der Möbelbezüge verleihen jedem
Raum seine individuelle Note.
Wer Frühstück, Mittagessen
oder Nachmittagskaffee im Freien
genießen will, macht es sich auf der
vergrößerten Terrasse mit Blick auf
den schönen Alpenpark bequem.
Die elegante, großzügige Buffetlandschaft im Stil einer Landhaus-

küche präsentiert die kulinarischen
Köstlichkeiten noch ansprechender, vom weitum bekannten Frühstücksbuffet über den Mittagsimbiss
bis hin zu den Vorspeisen, Salaten
und Desserts am Abend. Die Buffetlandschaft mit Möbeln aus Holz und
Stein bietet zudem mehr Angebotsflächen – zum Beispiel für die Zutaten für die neu angebotene Hochschober Frühstücksbowl.
Die sukzessive Modernisierung
der 115 Zimmer und Suiten fand
heuer ihren Abschluss. Zwölf Zimmer verwandelten sich dabei in Zirbenzimmer. Für Wohnkomfort und
ein gutes Raumklima sorgen Möbel
aus Zirbenholz, Zirbentäfelung und
handgewebte Teppiche. Farbakzente setzen Petrol und Rubinrot – Farben, die oft auf alten Bauernschränken zu finden sind.
Erneuert wurden auch die Badezimmer und die Technik in diesem
Teil des Gebäudes. Einige der Zirbenzimmer sind Familieneinheiten
mit Verbindungstüre. Alle haben
einen Erker mit Sitzecke, einen Balkon oder eine Terrasse.

Die Neuerungen kommen passend zum 90. Geburtstag. 1929 wurde Hans und Hilde Leebs Vision
Wirklichkeit, sie eröffneten auf
1763 Metern Seehöhe ihren Gasthof Hochschober am Turracher See
in Kärnten. 90 Jahre und drei Generationen später ist das 4-Sterne-Superior-Hotel eine der bekanntesten
Destinationen Österreichs – und im
Kern doch immer ganz nah an seinem Ursprung: Ein Ferienhotel an
einem besonderen Ort für außergewöhnliche Aufenthalte. Gäste allen
Alters begeistern nicht nur die Vielzahl anregender Aktivitäten und die
exzellente Kulinarik, sondern auch
die immer neuen, ausgefallenen
Ideen der Gastgeber wie authentischer Chinaturm, einzigartiges Seebad, Kristall Spa, Klangturm oder
Baumhausdorf für Kids. Anfang September wird der Geburtstag zelebriert und in der Jubiläumswoche
eine Zeitreise unternommen.
Unter dem Motto „HochschoberN“ versüßen das ganze Jahr über
100 Inklusivleistungen den Urlaub
von früh bis spät.

Die sukzessive Modernisierung der Zimmer ist abgeschlossen – in der letzten Phase verwandelten sich
zwölf Wohneinheiten in neue Zirbenzimmer, großteils mit gemütlichen Eckbadewannen ausgestattet.
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Neue Buffetlandschaft im Stil einer Landhausküche.
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DolceVita Hotel Jagdhof,

Latsch

www.jagdhof.com
DolceVita Hotel Jagdhof
Familie Pirhofer Martin
Herrengasse 15
I-39021 Latsch im Vinschgau
tel: +39 0473 622299
fax: +39 0473 623590
mail: info@jagdhof.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: Foto Atelier Wolkersdorfer

Fakten

Sinnliches

| Aufstockung der 4. und 5. Etage mit neuen Zimmern und
Suiten sowie Luxussuiten samt Whirlpool auf der Terrasse |
| Rooftop Sky Spa am Dach mit Panorama-Aufgusssauna,
Panorama-Ruheräumen sowie Infinity Whirlpool |
| Neugestaltung der Außenfassade und des Gartenbereichs |
| Komplett erneuertes Gourmetrestaurant mit Wintergarten,
neuem Buffet und Showküche |
| Neuer Personenaufzug / Parkflächen neu gestaltet |
| Tiefgarage sowie 2 Bike-Garagen mit Spindraum |
| Planung: Planstudio Pederiva, Girlan, planstudiopederiva.it |
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| Außergewöhnliches, familiengeführtes Hotel mit Gastgebern aus Leidenschaft |
| DolceVita Hotel sowie Mitglied der BikeHotels Südtirol
und Belvita Hotels Südtirol |
| Einmaliges Aktivprogramm – Joggen und Golfen mit der
Chefin und Mountainbike-Touren mit dem Chef |
| Badewelt mit Erlebnis-Indoorpool und Outdoor-Felsenpool
mit Wasserfall, Jacuzzi auf der Sonnenterrasse und Rooftop-Whirlpool |
| Vielfältige Beauty- und Massageanwendungen |

www.jagdhof.com [ Baureportage ]

Nach dem Sport ganz entspannt zurücklehnen ...

Dolce Vita im Vinschgau – neu, gut und noch besser
Seit 30 Jahren steht das DolceVita Hotel Jagdhof für besten Aktiv- und Wellnessurlaub im Vinschgau. Die
bergbegeisterte Gastgeberfamilie Pirhofer lebt dabei nach der Devise: „Immer in Bewegung bleiben.“
Dementsprechend ist auch jüngst wieder vieles bewegt worden und neu entstanden – darunter ein Wellness- und Gartenbereich samt Rooftop Sky Spa auf über 3000 m2 sowie ein Zubau mit luxuriösen Suiten.

w

as gut ist, wird besser – davon ist
Hotelchef Martin Pirhofer überzeugt. Gemäß diesem Motto wurde der jüngste Umbau im Jagdhof
nicht nur präzise geplant, sondern
auch laufend perfektioniert – trotz
oder gerade wegen der knappen
Bauzeit von nur fünf Monaten. Das
touristische Entwicklungskonzept
für die sensible Zone inmitten des
idyllischen Dorfes Latsch sowie die
Architektur steuerte das Planstudio Pederiva bei – ganz nach den
Zielvorgaben der Bauherren für ein
naturnahes Hotel und ökologische
Bauweise mit Holz und Naturstein.
Von November 2018 bis April
2019 wurde das Hotel um eine vierte und fünfte Etage aufgestockt, das
oberste Stockwerk gänzlich in Holzbauweise ausgeführt. Entstanden
sind dabei neue Zimmer und Suiten, darunter auch Luxussuiten mit
eigenem Whirlpool auf der Terrasse. Am Dachgeschoss thront nun ein
rundum verglaster Rooftop Sky Spa
samt Infinity Whirlpool, Panorama-
Aufgusssauna, Panorama-Ruheräumen, Bewegungs- und Seminarraum
sowie Außenterrasse.
Das Restaurant präsentiert sich
ebenfalls komplett erneuert samt
Wintergarten, Buffetbereich und
Showküche. Neu sind außerdem

eine Tiefgarage sowie zwei Bikegaragen mit Spindraum.
Die Neugestaltung der Außenfassade und des Gartenbereiches
bildete den Abschluss der Qualitätsoffensive. „Uns lag es am Herzen,
dass die familiäre Atmosphäre erhalten bleibt und unsere Gäste nicht
spüren, dass wir größer geworden
sind. Da wir vor dem Umbau nur 29
Zimmer und Suiten hatten, bestand
stets ein sehr gutes familiäres Verhältnis zu den Gästen und genau
dieses wollten wir auch erhalten“,
sagt die Bauherrenfamilie.
Besonderer Wert wurde auf
hochwertige, heimische Materialien
gelegt. Eichenholz sowie Steine aus
dem Vinschgau erfreuen das Auge.
Bereits in den vergangenen Jahren wurde das Hotel immer wieder
renoviert und ausgebaut. Dabei hat
sich die Tradition mit der Moderne
verbunden, zum Beispiel in Form
von viel Altholz und ruhigen Farben. Beim jüngsten Umbau fiel die
Wahl auf die Farbe Petrol-Grün, welche sich nun durch alle Bereiche des
Hotels zieht mit dem Ziel, eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen
und den Alltag vergessen zu lassen.
Es gibt nicht viele Hotels, die
so echt und unweigerlich mit den
Gastgebern verbunden sind wie das
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DolceVita Hotel Jagdhof. Die Piris –
so werden sie von ihren Freunden
und Gästen liebevoll genannt – sind
Vollbluthoteliers und gehen völlig
auf in dem, was sie tun. Chef Martin
ist der richtige Mann, wenn es ums
Thema Bike geht – zusammen mit
den Gästen rockt er die verschiedenen Single Trails im Vinschgau und
Umgebung.
Chefin Ruth ist die gute Seele
des Hauses und zuständig für den
Service und die Dekoration. Dreimal
wöchentlich begleitet sie die Gäste
zum Joggen oder Golfen. Der ältere
Sohn Hannes ist ebenfalls zuständig
für den Service, während sich der
jüngere Sohn Julian im Hintergrund
um das Marketing und Social Media
kümmert.
Der Jagdhof war schon immer etwas Besonderes und die Gäste wurden hier stets als Freunde empfangen und so soll es auch im „neuen“
Jagdhof weitergeführt werden. Das
DolceVita Hotel richtet sich an Junge und Junggebliebene, Aktive zu jeder Jahreszeit, Genießer und Wellnessliebhaber, frisch Verliebte und
lang Verheiratete, In- und Outdoorsportler, Feinschmecker und an alle,
die das Außergewöhnliche lieben.
Ehrliche, gelebte Gastfreundschaft
inklusive!

www.jagdhof.com [ Handwerker & Lieferanten ]

So schmeckt Südtirol – mediterrane und Südtiroler Spezialitäten im neuen Restaurant und Wintergarten genießen.
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Viel Freiraum zum Relaxen und Wohlfühlen.
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Entspannung pur – luxuriöse neue Relaxsuite inklusive Infrarotliegen.
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Wellnesshochgefühl – Rooftop Sky Spa inklusive Panorama-Aufgusssauna
sowie geräumigen Panorama-Ruheräumen mit wohliger Feuerstelle.
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Hotel Tauernhof, Flachau

www.tauernhof.at
Hotel Tauernhof ****
Familie Harml
Flachauerstraße 163
A-5542 Flachau
tel: +43 664 8545050
mail: info@tauernhof.at
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Fakten

Sinnliches

| Herbst 2018: Erneuerung des bestehenden Relaxbereichs mit
Saunen und Hallenbad / neuer Rooftop-Pool (12,5 m x 4 m) und
Panoramaruheräume am Dach |
| Kältetechnik und Lüftungstechnik sowie Photovoltaikanlage neu |
| Frühjahr 2019: Relaunch für 6 Zimmer und 28 Zimmer neu |
| Planung: Tom Lechner von LP architektur, Altenmarkt,
www.lparchitektur.at / Bauleitung (Zimmer): Günther Gallop von
GMP Architektur, Schladming, www.gmp-architektur.at |
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| Sport, Spaß und Action für Kinder, Teenies und
Erwachsene im Sporthotel mit hoteleigenem Funpark (Skatepark) und überdachter Halle |
| Alles fürs Mountainbike mit Verleih und Guides –
Mitglied der „Mountain Bike Holidays“ |
| Umfangreiches Massage-Angebot |
| Gehobene Gastronomie auf Haubenniveau |
| Tagungshotel / Incentive Veranstaltungen |

www.tauernhof.at [ Baureportage ]

Neue, modern ausgestattete Designzimmer für Paare, Familien oder Singles.

Vom Bike-Sattel in den Rooftop-Pool
Seit Dezember 2018 erwartet die Gäste viel Neues im Tauernhof, dem führenden Mountainbike-Hotel im
Salzburger Land. In einer straffen Bauzeit hat sich das Funsport-, Bike- und Skihotel in Flachau in ein Sporthotel mit Wohlfühloase, Relaxarea, Rooftop-Pool und großzügigen Ruheräumen verwandelt. Im Frühjahr
2019 wurden zusätzlich neue Zimmer geschaffen oder einem Relaunch unterzogen und am 7. Juni konnte
der rundum erneuerte Tauernhof seine Türen für die Sommergäste öffnen.

n

icht ohne Grund ist das Funsport-,
Bike- und Skihotel Tauernhof zu
einem der führenden Hotels herangewachsen. Das Mountainbike-Hotel in Flachau im Herzen der Salzburger Sportwelt hat seine Stärken
im Sportbereich und der Gastronomie konsequent ausgebaut. Wer im
Sommer Mountainbiken, E-Biken
oder Road
biken und gleichzeitig
die fantastische Bergwelt der Alpen
kennenlernen beziehungsweise im
Winter an der ersten Adresse für
einen aktiven und abenteuerreichen Skiurlaub sein möchte, liegt
hier goldrichtig.
Seit den jüngsten Umbaumaßnahmen ist das Haus der Familie Harml auch im Wellnessbereich
und die Ausstattung der Zimmer betreffend auf dem neuesten Stand.
Nach jeweils elf Wochen Bauzeit im
Herbst 2018 und im Frühjahr 2019
(mit 13 Wochen Winterbetrieb dazwischen) konnte pünktlich zur
Sommersaison Eröffnung gefeiert
werden. Die Gewerke wurden bewusst an regionale Firmen verge-

ben. Das bestehende Hallenbad und
die Saunaanlagen wurden in der
ersten Bauphase komplett erneuert und zusätzliche Saunen inklusive Textilsauna adaptiert. „Ziel der
Planung war das Schaffen einer introvertierten Saunalandschaft, kombiniert mit einem extrovertierten
Ruhebereich mit Blick in die umliegende Naturlandschaft“, sagt Planer
Tom Lechner von LP Architektur.
Zum Einsatz kamen vorwiegend
die Materialien Holz, Glas und Stein.
Der sichtbare, konstruktive Holzbau im Ruhebereich vermittelt eine
unverwechselbare Raumatmosphäre mit Zugang auf die Dachterrasse
und den Außenpool.
„Die ausführenden Firmen haben perfekt zusammengearbeitet und die unkomplizierte sowie
straffe Bauleitung übernahm GMP
Architektur“, betonen die Bauherren Theresia und Hans Harml. So
konnten auch die sportlichen Herausforderungen – kurze Bauzeit und
Statik für den neuen Pool am Dach –
mit Bravour gemeistert werden.
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Besonderes Augenmerk haben
die Bauherren auf Nachhaltigkeit
gelegt – bewusst wurde beispielsweise in der künstlerischen Ausführung nicht mit Trendelementen gearbeitet, die oftmals weniger
langlebig sind. So wurde zum Beispiel auf Altholz verzichtet.
Zum Musterschüler mauserte
sich das Hotel auch in Sachen Energieeffizienz. Der Tauernhof verfügt nun über eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 41 KW.
Sämtliche Bestandsfenster wurden
ausgetauscht, die Fassade erhielt
eine bessere Isolierung. Sichtbares
Zeichen dieser Maßnahmen nach
außen: das ECO-Label und das österreichische Umweltzeichen.
Parallel zur ersten Baustufe wurde auch ein Musterzimmer entworfen und realisiert. Nach der Testphase konnten schließlich im Frühjahr
28 neue Zimmer umgesetzt und die
Zimmerkategorien von „Doppelzimmer mit Sitzecke“ in „Doppelzimmer Design Plus“ umgewandelt
werden. Für diese Aufgabe hat die

www.tauernhof.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Firma Voglauer Hotel Concept den
Zuschlag bekommen.
Die neuen Designzimmer plus
sind top-modern ausgestattet, westseitig und mit Blick auf den Hausberg, das Grießenkareck. Die aufs
Minimum beschränkte und geradlinige Verarbeitung mit heimischen
Materialien – Eiche und Lärche –
stand auch hier im Vordergrund.

Gastgeber Hans Harml kümmert
sich im Hotel um Mitarbeiter, Gäste, Technik und die täglichen Belange. Im Hintergrund managt Theresia Harml den Tauernhof und zwei
weitere Hotels. Sie zeichnet auch
für den Vertrieb, das Marketing
und den betriebswirtschaftlichen
Bereich verantwortlich. Den Tauernhof zu etwas ganz Besonderem
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machen vor allem aber auch viele
andere Menschen – die Mitarbeiter
als Gastgeber im Haus.
Die Leidenschaft für das Konzept
Bike- & Sporthotel wird hier seit 25
Jahren tagtäglich gelebt und mit den
Gästen geteilt. Zeichen dieser Begeisterung ist auch die an den Tauernhof angeschlossene Funsporthalle für Skater und BMX-Fahrer.

www.tauernhof.at [ Baureportage ]

Nach dem Sport hinein ins Wellnessvergnügen – die Relaxarea wurde erneuert
und erweitert, großer Rooftop-Pool und zwei Panoramaruheräume inklusive.
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Der Weinmesser, Schenna

www.weinmesser.com
Der Weinmesser ****S
Familie Kohlgruber
Schennastraße 41
I-39017 Schenna
tel: +39 0473 945660
fax: +39 0473 945819
mail: info@weinmesser.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: Der Weinmesser / Rupert Mühlbacher, G. A. Service / florianandergassen.com

Fakten

Sinnliches

| Jahr der Highlights: begrünte Fassade, 16 neue Zimmer und
Suiten mit Klimaanlage, Lounge-Wiese mit Pergolen, Poolbar, Außen-Wald-Sauna im Grünen, Salzwasserpool, umgestaltete Terrasse, neues Buffet und Hotelbar, Panoramarestaurant mit Smoker Lounge, Mehrzweckraum (Yoga, Seminare),
Fahrradgarage, Tiefgaragenstellplatz pro Zimmer |
| Baumanagement: Geom. Andreas Brunner, Feldthurns,
www.andreasbrunner.it |
| Planung, Innenarchitektur und Bauleitung:
Dipl. Ing. (FH) Arch. Baubiologe IBN Sebastian Tischer,
Meran, sebastian.tischer@rolmail.net / Dipl.-Ing. Matthias
Bormuth, Meran, www.bormuth-planb.com |
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| Südtirols erstes Weinhotel und Mitbegründer der Vinum
Hotels Südtirol |
| Eine Oase für Wohlbefinden und Genießer in Schenna
mit Top-Lage auf Sonnenhügel oberhalb von Meran |
| Wein & Genuss: vitale Gourmetküche, 3 Weinkeller,
Weinbibliothek, Seminare, „Auf-Wein-Touren“ mit dem
Gastgeber, Dine & Wine, Kellereibesichtigungen u. v. m. |
| Neue Halbpension My Way – Wahl zwischen Mittagund Abendessen (wer außer Haus zu Abend essen möchte und bis 18 Uhr Bescheid gibt, erhält einen Lunch-Gutschein im Wert von 15 Euro für den Mittagstisch) |
| Wein & Wellness: Vineaspa, ganzheitliche Vinotherapie |

www.weinmesser.com [ Baureportage ]

2019, ein ausgezeichneter Jahrgang – der Weinmesser überrascht mit geschmackvollen neuen Highlights.

Gelebte Passion für Wein, Genuss und Natur
2019 ist das Jahr der Highlights im Weinmesser: Am 27. April 2019 begann für Südtirols erstes Weinhotel
nach einer groß angelegten Qualitätsoffensive eine neue Ära unter 4-Sternen-Superior. Der Wein bekommt
beste Gesellschaft – von der Natur. Es dreht sich bei den neuen Angeboten vieles um Erleben und Bewegen
in der Natur. Eine facettenreiche Gourmetwelt geht Hand in Hand mit wohltuender Wein-Wellness und
einem unvergleichlichen Highlight-Programm unter dem Motto „a passion for wine & nature“.

d

er Weinmesser in Schenna zählt
längst zu den führenden Häusern in
Südtirol und zu den Top 10 Weinhotels der Welt. Im Südtiroler Dorf nahe Meran haben die zwei passionierte Sommeliers, Doris und Christian
Kohlgruber, mit ihrer großen Liebe
zu den edlen Tropfen ein einzigartiges Hotel für Weingenießer geschaffen. Und es wären nicht die beiden,
wären sie nicht stets bemüht, ihre
Gäste zu überraschen und neu zu
begeistern.
„Groß umbauen“ – das definieren die Kohlgrubers nicht über
mehr Betten, vielmehr über mehr
Service und Qualität. Der Weinmesser präsentiert sich daher seit Ende
April noch schöner und noch komfortabler unter dem Motto „a passion for wine & nature“.
Das Weinhotel ist als sichtbares Zeichen nach außen in ein grünes Kleid geschlüpft: Schon auf den
ersten Blick ist die „lebendige Fassade“, eine ansprechende Begrünung
der Hotelfassade, ein wahrer Eyecatcher. Und auf den zweiten Blick
begeistert nicht minder die neue

Einrichtung die Weinmesser-Gäste und sorgt für ein ganzheitliches
Wohlbefinden.
Die Gastgeberfamilie hat sich
die Natur regelrecht ins Haus geholt. 16 neue Zimmer und Suiten –
ausgestattet mit Naturholzböden
und Naturleuchten – sind entstanden. Allesamt sind sie auch mit Klimaanlagen ausgestattet. Die neuen
Zimmer Juniorsuite Secret Garden,
Juniorsuite Vista, Double Room Nature und Family Suite Deluxe sind
ohne Frage die neuen Wohnträume
im Weinhotel.
Noch mehr neue Annehmlichkeiten versprechen die Lounge-Wiese mit schicken Pergolen zum ungestörten Entspannen unter der
Südtiroler Sonne, die Poolbar für
den coolen Drink zwischendurch,
die Außen-Wald-Sauna mitten im
Grünen, die Terrasse zum Genießen
der Köstlichkeiten aus Küche und
Keller, das Buffet und die Hotelbar
sowie das Panoramarestaurant mit
einer Smoker Lounge. Ebenfalls neu
– ein moderner Seminarraum, eine
Fahrradwerkstatt für die Biker und
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ein Tiefgaragenstellplatz für jedes
Zimmer.
Lebe, wie du es willst – „My
Way“ ist das Genussmotto der neuen
Halbpension im Weinmesser. Denn,
wer im frischgebackenen 4-Sterne-Superior-Haus wohnt, soll seine Urlaubstage frei und ungezwungen, ganz nach seinem persönlichen
Rhythmus, gestalten können. Der
Tag beginnt entweder „all´italiano“
ab 7 Uhr an der Bar mit einem starken Espresso und köstlichen Croissants und Süßigkeiten oder beim
ausgiebigen Frühstücksbuffet mit
regionalen Produkten.
Genießer freuen sich auf leichte Antipasti, köstliche Suppen oder
gesunde Drinks, raffinierte warme
Vorspeisen und Hauptgerichte aus
einer schmackhaften Crossover-
Küche sowie süße oder fruchtig-frische Desserts. Sollte einem der
Sinn nach besonders Exklusivem
stehen, erfüllt das À-la-carte-Menü Gourmetwünsche (gegen Aufpreis). Am Nachmittag stillt die
„Easy-Lunch-Karte“ den kleinen
Hunger zwischendurch.

www.weinmesser.com [ Handwerker & Lieferanten ]

Jeden Abend kreiert das Küchenteam ein alpin-mediterranes Feinschmeckermenü. Wein aus Südtirol
ist die Geheimzutat in vielen Weinmesser-Gerichten. Das Vino-Vitalmenü auf Traubenkernmehl- und
-ölbasis ist eine feine kulinarische
Abwechslung, die Genießer ins
Schwärmen bringt und Weinliebhaber die Rebe neu entdecken lässt.
Auf einen kulinarischen Höhenflug
begeben sich zudem Gäste von Dine
& Wine im Rotweinkeller mit einem
Degustationsmenü samt Weinbe-

gleitung, das alle Sinne berührt.
An erster Stelle steht im Weinmesser stets das authentische
Weinerlebnis. Verkostungen, Kellereiführungen, Weinseminare, besondere Wein-Events in der Natur
und nicht zuletzt eine Auswahl von
über 700 Weinen sind ein Erlebnis.
Weingenuss kommt auch im Wellnessbereich im Vineaspa nicht zu
kurz. Dort wird die Vinotherapie zelebriert, die den Kreislauf und Fettstoffwechsel anregt, die Durchblutung fördert, das Immunsystem
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stärkt und zu einer glatten Haut
verhilft. Die gute Nachricht für alle
Weinliebhaber: Das eine oder andere Glas Rotwein gehört zu einer gelungenen Behandlung dazu.
Wer lieber draußen die Weinberge und Natur rund ums Hotel erkundet, liegt am Sonnenplateau von
Schenna goldrichtig. Der Ort ist gesegnet mit 300 Sonnentagen im Jahr
und die mediterran-
alpine Naturlandschaft lädt zu unzähligen Wander- und Sportmöglichkeiten.
Wahre Weinseligkeit!

www.weinmesser.com [ Baureportage ]

Weinmesser – das ist Weinerlebnis!

e

Wo die Korken knallen – das Paradies für Wein- und Feinschmecker
ine facettenreiche Gourmetwelt
geht im Weinmesser Hand in Hand
mit wohltuender (Wein-)Wellness
und einem unvergleichlichen Highlight-Programm unter dem Motto
„a passion for wine & nature“. Neugierige folgen dem Hausherrn und
Diplom-Sommelier Christian Kohlgruber am besten in einen der drei
Weinkeller, wo mehr als 700 ver-

schiedene edle Tropfen lagern. Dort
entdecken Weingenießer die Geheimnisse der Weinsensorik oder
lernen bei einer Themen-Verkostung die kreative Welt der Südtiroler Weine kennen.
Im Frühling lädt Südtirols erstes Weinhotel zur Tavolata – der Inbegriff der italienischen Lebensart.
Die Stimmung ist gut, es wird gemeinsam gegessen, Wein getrunken
und gelacht. Im Rotweinkeller kommen alle an einer großen Tafel zusammen, lassen sich ein besonderes
Degustationsmenü auf der Zunge
zergehen und die passenden Weine
einschenken.
Nicht weniger spannend ist es,
wenn der Gastgeber seine Weinfreunde zur Wein-Tour einlädt.
Dann geht es mit dem Wein-Shuttle
zu einer Kellereibesichtigung – mit
Verkostung, versteht sich.
Die Bergsteiger unter den Weinund Feinschmeckern kombinieren
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bei „Mountain & Wine“ ihre Passionen. Eine hochalpine Wanderung
inklusive einer Weinverkostung auf
über 2000 Metern bleibt unvergessen. Zwischendurch strecken die
Kohlgrubers gerne mal ihre Fühler nach anderen Delikatessen aus.
Bei einer Rum-Verkostung holen
die Genussexperten die Sonne der
Karibik in die Alpen. Was ein gutes
Olivenöl ausmacht, erfahren Interessierte bei den beliebten Olivenölund Balsamico-Verkostungen.
Christian Kohlgruber über seine Leidenschaft: „Heute beschäftige
ich mich damit, Wein aus Südtirol
und der ganzen Welt zu analysieren,
ihn zu riechen, zu schmecken und zu
kategorisieren. Ich sehe Wein nicht
als Genussmittel im herkömmlichen
Sinn, sondern als regionales Produkt, das es sich verdient, genossen
zu werden und das der sterilen Lebensmittelbranche die Stirn bietet.“
Ein wahrer Schluck zum Glück!

www.weinmesser.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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Die neuen Highlight-Zimmer wie die Juniorsuite Vista und die Juniorsuite Secret Garden punkten mit einer unvergleichlichen Stimmung.
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Wohltemperiert mit Klimaanlage – die 16 neuen Zimmer und Suiten in Panoramalage.
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Weinmesser-Seligkeit – noch mehr Entspannung mit dem neuen Panorama-Saunaerlebnis.
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Hotel Zentral, Kirchberg

www.hotel-zentral.at
Hotel Zentral ****
Familie Aschaber
Stöcklfeld 7
A-6365 Kirchberg
tel: +43 5357 2535
mail: info@hotel-zentral.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Hotel Zentral / Hannes Dobernig / Markus Mitterer

Fakten

Sinnliches

| Aufstockung mit 16 Premium-Zimmern und Panorama-Suiten |
| Panoramaterrasse auf der obersten Etage |
| Erweiterung der Liftanlage über sieben Stockwerke |
| Planung: Planungsbüro Die Wohnkultur, Innsbrucker Straße
36a, A-6382 Kirchdorf i. T., www.diewohnkultur.com |
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| Lage im Herzen der Kitzbüheler Alpen – ruhig und doch
zentral im Orstzentrum von Kirchberg |
| Bar und Lounge versprechen Geselligkeit für Einheimische und Gäste jeden Alters |
| 3 Stuben, Terrasse und Garten für Grillabende |
| Entspannung pur im Wellnessland |
| Urlaubsspaß sowohl im Winter wie im Sommer |
| Motorrad-Garage |

www.hotel-zentral.at [ Baureportage ]

Mittendrin im Urlaubsglück im Herzen Kirchbergs – das aufgestockte Hotel Zentral.

Hoch hinaus mit Licht, Luxus und Leichtigkeit
Das Hotel Zentral in Kirchberg wurde 2018 aufgestockt und verfügt nun über 16 neue Panorama-Suiten
und Premium-Zimmer sowie eine Panoramaterrasse auf höchster Ebene. Der traumhafte Ausblick auf die
Kitzbüheler Bergwelt, Top-Komfort und edles Design sprechen für sich.

d

as Planungsteam Die Wohnkultur
kam bereits zum zehnten Mal zum
Einsatz, um für die Bauherrenfamilie Aschaber in ihrem Hotel Zentral
in Kirchberg für besondere Highlights zu sorgen. Diesmal ging es
hoch hinaus – eine große Herausforderung war dabei nicht nur die
kurze Bauzeit von nur zweieinhalb
Monaten, sondern auch die Anpassung des Zubaus an das bestehende
Gebäude sowie die Erweiterung der
Aufzugsanlage.
Der einfache Bestandslift wurde zu einem zweifachen Lift über
sieben
Stockwerke
umgebaut.
Durch die Aufstockung verfügt das
4-Sterne-Hotel nun über 16 neue

Panorama-Juniorsuiten und Premium-Zimmer inklusive zweier
Kingsize-Suiten sowie zweier Suiten
mit eigenen Saunen.
Dank großer Glasfassade bietet sich eine herrliche Aussicht auf
das imposante Alpenpanorama vom
Kitzbüheler Horn über die Fleckalm,
das Maierl, den Ort Kirchberg bis
hin zum Gaisberg oder Richtung Hohe Salve – garantierte Abendsonne
inklusive.
Von der Ausstattung kann man
zwischen luxuriösen Kingsize-Betten, frei stehender Badewanne oder
Privatsauna mit Blick auf die Kitzbüheler Alpen wählen. Modernster
Komfort, erstklassigste Materialien
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in allen Facetten und eine großzügige Raumaufteilung vermitteln ein
besonderes Luxusgefühl.
Alle 16 Wohnträume bestechen
durch hochwertige Materialien und
zeitlose Gestaltung in angenehmem
Farbkonzept im Tiroler Stil – mit
hellem heimischem Eichenholz sowie harmonischen Farben in den
Tönen Zwetschke, Apfel und Aquamarin.
Urlaubsfeeling pur vermittelt die
Panoramaterrasse. Hoch oben, dem
Himmel ein wenig näher, scheint
das Ski- und Wanderparadies Kirchberg – Kitzbühel zum Greifen nahe.
Hier lässt sich die neue Leichtigkeit
des Seins unmittelbar genießen.

www.hotel-zentral.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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Hoch hinaus und so weit das Auge reicht – diese Panoramasuiten verdienen sich wirklich ihren Namen.
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Im Franzerl am Weissensee, Weissensee

www.imfranzerl.com
Im Franzerl am Weissensee
Erwin Oberascher
Neusach 3
A-9762 Weissensee
tel: +43 664 7366 7224
mail: info@imfranzerl.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: Im Franzerl

Fakten

Sinnliches

| Umbau einer ehemaligen Frühstückspension in ein exklusives Ferienhaus mit 420 m2 Fläche und 7 Schlafzimmern für
bis zu 14 Personen |
| Offene voll ausgestattete Küche und Wohnbereich, moderner Konferenzraum (12 Sitzplätze), Wellnessbereich im
Dachgeschoss, private Steganlage und Badehaus am See |
| Generalunternehmer: PBR BAU, Werner Mayer, Seeboden,
www.pbr-bau.com |
| Innenarchitektur: Wohn Wo, Dipl.-Ing. Markus Holzlechner,
St. Veit, www.wohnwo.at |
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| Hideaway am Weissensee mit eigenem Seezugang |
| Daybed im Badehaus |
| Alle Schlafzimmer mit 100 Prozent Seeblick |
| Sauna für bis zu 8 Personen und Infrarotkabine |
| 5 Meter langes und 1,4 Meter breites Big Sofa für ausgedehnte Fernsehabende (65-Zoll-Screen) |
| Überdachte Terrasse für 14 Personen / Elektrogrill |
| Ideal für Großfamilien, Kleingruppen, Seminare, Retreats |
| Extra Gefrierschrank für Angler |
| Vielfältige Sport- & Freizeitmöglichkeiten übers ganze Jahr|

www.imfranzerl.com [ Baureportage ]

Ganz unter sich am See zusammen sein

Am Weissensee in Kärnten hat sich das Ferienhaus Im Franzerl auf eine kleine, spezielle Gästeschicht
spezialisiert: Gruppen bis zu 14 Personen wohnen auf 420 m2 samt eigenem Wellnessbereich und privatem Seezugang. Hierfür wurde eine seit Jahren leer stehende Frühstückspension sensationell saniert.

u

Im Franzerl am
Weissensee –
ein exklusives
Ferienhaus
für bis zu 14
Personen.

nter dem Motto „Zusammen sein
am See“ versteht sich das Franzerl am Weissensee als ein Hideaway für Erholungsuchende, die zusammen und ganz unter sich ihren
Urlaub verbringen möchten: Großeltern mit ihren erwachsenen Kindern samt Enkel oder zwei bis drei
befreundete Familien, eine Gruppe
von Freunden aus Anglern, Mountainbikern oder Eisläufern oder
kleine Unternehmen, die sich für
ein paar Tage zu Teambuilding oder
Workshops zurückziehen wollen.
Das Gebäude wurde so konzipiert, dass dieses stets exklusiv an
nur eine Gruppe vermietet wird –
eben an Gäste, die zusammen und
unter sich sein wollen.
Auf 420 m2 Wohnfläche stehen
sieben Schlafzimmer, eine geräumige offene Küche mit großem Essbereich, ein Wohnzimmer und ein
kleiner Konferenzraum zur Verfügung. Im Dachgeschoss findet sich
ein chilliger Wellnessbereich mit
Sauna, Infrarot, Ruheraum, Lounge
und Loggia.
Zum Hideaway gehört auch ein
Seezugang samt Badehütte, der sich
50 Meter direkt vor dem Haus befindet. Dieser Badeplatz mit großer
neuer Steganlage steht den Bewohnern des Hauses ganz exklusiv zur
Verfügung.

Ob beim Essen am großen
Eichentisch, ob am See, im Wellnessbereich oder auf der 5-Meter-Couch vor dem Fernseher – Im
Franzerl dreht sich alles um die „gemeinsame Auszeit“, um das Zusammensein von Familie oder Freunden.
„Gruppen
unterkunft“ klingt hier
nach etwas Understatement, denn
fast alle Schlafzimmer sind mit eigenem WC, Dusche und einem großzügig abgetrennten Balkon ausgestattet. Auf den drei Etagen findet also
auch jeder für sich genügend Rückzugsorte und Freiraum.
Das dicke Steinmauerwerk des
Erdgeschosses des Gebäudes im
Ortsteil Neusach blieb erhalten, die
restlichen Teile der seit Jahren leer
stehenden Frühstückspension wurden vorwiegend in Lärchenholz gefertigt und die Frontseite des Hauses samt allen Zimmern konsequent
in Richtung See ausgerichtet.
Der Umbau erfolgte zum größten Teil durch Handwerker aus dem
Ort sowie aus den Nachbargemeinden. Als Generalunternehmer fungierte Werner Mayer von PBR BAU
aus Seeboden. Für die gelungene Innenarchitektur zeichnete Dipl.-Ing.
Markus Holzlechner von Wohn Wo
aus St. Veit verantwortlich.
Der Betreiber Erwin Oberascher
über sein außergewöhnliches Kon-
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zept: „Ich bin seit meiner Jugend
fasziniert vom Weissensee. Das
Haus bedient sicher nur eine kleine spezielle Nische, jedoch passt die
Idee des ‚unter sich Zusammenseins‘
meiner Meinung nach sehr gut zu
diesem besonderen Ort und auch zu
den Leitwörtern wie ‚idyllisch, reduziert und chill out‘, die sich im Profil
der Urlaubsregion wiederfinden.“
Das Im Franzerl eignet sich übrigens auch perfekt für mehrtägige
Fortbildungen in Kleingruppen – etwa für Yoga Retreats, Kochkurse,
Tauch- oder Angelkurse.
Herzstück ist der große Esstisch
aus massiver Eiche mit gemütlicher
Eckbank, wo 14 Personen bequem
Platz finden. Gemeinsam essen, lachen, diskutieren und lamentieren.
Hier frönt man vor knisterndem
Effektfeuer
Gesellschaftsspielen
oder dem Klatsch und Tratsch. Lodenwände und eine moderne Küche
hinter knorrigem Altholz tragen
zum unverwechselbaren Wohn
ambiente bei.
Zusammen sein – aber sich dennoch zurückziehen können. Im
Franzerl findet man sieben Schlafzimmer, alle südseitig mit 100 Prozent grandiosem Blick auf den blauweiß schimmernden See. Die fünf
Hauptzimmer im ersten Stock sind
mit großem Balkon, WC und Dusche
ausgestattet – das Masterbedroom
im Dachgeschoss mit Badewanne.
Abends, wenn’s draußen kühl
wird, lässt es sich unter dem Dach
relaxen. Hier im obersten Stockwerk finden Gäste eine Sauna für
bis zu acht Personen mit grandiosem Blick auf den Weissensee sowie
Tiefenwärme in der Infrarotkabine.
Man liest in den Daybeds und genießt Tee in der Lounge.
Nicht zuletzt steht auch das Seegrundstück samt Steganlage und Badehaus ganz privat zur Verfügung.
Man taucht in das klarste Badewasser der Alpen ein, ruht in der Sonne oder im Halbschatten. An kühlen
Tagen genießen die Urlauber das
Daybed im Badehaus.
Einfach ganz für sich sein! Im
Franzerl am Weissensee!

www.imfranzerl.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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Im Franzerl – gemeinsam im edlen Wohlfühlambiente die schönste Zeit des Jahres verbringen.
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Hotel Gut Ising, Chiemsee

www.gut-ising.de
Hotel Gut Ising ****S
Kirchberg 3
D-83339 Chieming/Ising
tel: +49 8667 790
fax: +49 8667 79432
mail: hotel@gut-ising.de
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.guenterstandl.de

Fakten
| Multifunktionales Gastronomie-Konzept
mit Neubau Grill-Restaurant & Sportsbar
DERBY bar | grill mit 115 Sitzplätzen auf
325 m2 Fläche / Terrasse mit Alpenblick
und lässiger Außen-Showküche |
| Neuer Tagungsraum im Obergeschoss |
| Planung: Neumeier GmbH und Co KG,
Planung | Einrichtung, Holzkirchen,
www.neumeier.de |

Sinnliches
| 170 Hektar großes ehrwürdiges Anwesen am Chiemsee mit 8 Gutshäusern
samt 105 Zimmern, Suiten und Junior Suiten – Mitglied der Hideaway Hotels |
| Eldorado für Reiter und Polo-Spieler, eigener Golfplatz, Indoor- sowie Outdoor-Tennisanlagen |
| Ausgezeichneter Spa-Bereich mit einem der größten Außen-Whirlpools
Deutschlands und Ayurveda-Angebot |
| 13 Tagungsräume für bis zu 250 Personen / Stuben und Festsäle für Feiern |
| Weitere 3 Restaurants: gehobene Alpenkulinarik im Usinga, bayerisch-traditionelle Küche im Goldener Pflug, italienische Köstlichkeiten im Il Cavallo |
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Im elegant-sportlichen Ambiente feine Grillspezialitäten und spannende Sport-Derbys genießen.

Sportliches Gastro-Konzept für noch mehr Genuss
Das 170 Hektar große Gut Ising mit acht Gutshäusern sowie 105 Zimmern und Suiten liegt malerisch
am Chiemsee mit Blick auf das beeindruckende Alpenpanorama. Mit einer Tradition von historischer
Dimension, die auf das altrömische Staatsgut Usinga zurückgeht, ist das Anwesen Visitenkarte bayerischer Gastlichkeit auf höchstem Niveau. Seine Verbundenheit zur Region unterstreicht es nun mit
einem völlig neuen Gastronomiekonzept auf 325 m2 Fläche sowie multifunktionalem Tagungsraum.

w

ir gehören zu Bayern, denken bayerisch und laden die Bayern zu uns
ein“, sagt Christoph Leinberger, General Manager des Hotel Gut Ising.
Im Chiemgau fest verwurzelt
und weit über die Grenzen des Freistaats hinaus bekannt als Garant für
qualitativen Hideaway-Urlaub lädt
das 4-Sterne-Superior-Hotel nun
bewusst die heimische Bevölkerung
in das neue DERBY bar | grill. Mehrere Monate wurde geplant, gestaltet
und gebaut. Das Resultat ist ein völlig neues Gastronomiekonzept – für
kurz entschlossene Genussmomente, lang geplante Familienfeiern und
anspruchsvolle Tagungen. „Wir haben von Anfang an Wert darauf gelegt, eine Atmosphäre zu schaffen,
die unkompliziert ist und höchsten
kulinarischen Ansprüchen gerecht
wird“, sagt Leinberger.
Den passenden Projektpartner
haben die Gastgeber in der in Holzkirchen beheimateten Neumeier
GmbH und Co. KG gefunden. Das erfahrene Team von Interieur-Designern, Planern und Handwerksmeistern rund um Firmenchef Martin

Neumeier hat den Auftrag gerne angenommen und stets den Blick für
regionale Materialien beibehalten:
natürliches Eichenholz, Leder, Holzvertäfelungen aus der Region für die
Region – ein gelungenes Konzept.
115 Plätze stehen im neuen Restaurant zur Verfügung. Im Obergeschoss ist ein multifunktionaler
Tagungsraum geschaffen worden.
Leinberger über die Beweggründe
für das Seminarangebot: „Oft hatten
wir Anfragen von Unternehmen aus
dem näheren Umfeld für eine Tagungsmöglichkeit in einem freundlichen Ambiente mit Wohlfühlfaktor und Hightech.“
Das Foodkonzept der Sportsbar
samt lässiger Außen-Showküche ist
auf Grillspezialitäten wie Lammhüfte, spezielle Burger wie Black Angus
Patties vom Bio-Rind oder Gemüse-Burger ausgerichtet – als perfekte Ergänzung zu den bestehenden Restaurants Goldener Pflug und
Usinga sowie dem italienischen Restaurant Il Cavallo. „Wir freuen uns
sehr, dass hier ein neuer Hotspot
geschaffen werden konnte, den si212
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cherlich bayerische Freunde genau
so lieben werden wie unsere oftmals
sportbegeisterten Gäste“, sagt der
General Manager.
Apropos Sport: Auf mehreren
Flatscreens können bei einem guten
Bier in geselliger Runde Sportereignisse live mitverfolgt werden.
Mit seinem Gebäude-Ensemble
und einzigartigen Angebot an Freizeitmöglichkeiten erfüllt das im Besitz der Familie Magalow befindliche Hotel höchste Ansprüche. Das
Gut Ising gilt weit über die Grenzen Deutschlands hinaus als Eldorado für Reiter und Polo-Spieler.
Es verfügt über einen eigenen Golfplatz und bietet Outdoor- und Indoor-Tennisanlagen. Wandern, Radoder Ballonfahren sowie Segeln
runden das sportliche Angebot ab.
Das ehrwürdige Anwesen am
Chiemsee hat sich ebenso einen Namen mit Kulturveranstaltungen gemacht und zählt mit dem exklusiven
Spa zu den Top-Adressen des Landes. Ideale Voraussetzungen bietet
Gut Ising nicht zuletzt für Tagungen, Hochzeiten und Familienfeiern.

www.gut-ising.de [ Handwerker & Lieferanten ]
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Top-Design multifunktional umgesetzt – die schicke Sportsbar DERBY als genussvolle Ergänzung im Hotel Gut Ising.
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dasMAX Lifestylehotel,

Seefeld

www.dasmax.at
dasMAX Lifestylehotel
Marcati Hotel & More
Bahnhofplatz 613
A-6100 Seefeld in Tirol
tel: +43 5212 2383
mail: info@dasmax.at
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Fakten
| Neubau Bed-and-Breakfast-Hotel im Zentrum von
Seefeld mit 19 Zimmern (Standard, Superior oder Deluxe), kleinem Rooftop Spa mit 360-Grad-Rundumblick, Chillout Area, Bistro |
| Planung: MEISSL ARCHITECTS, Seefeld / Wien,
www.meissl.at |

Sinnliches
| Stylischer Bergurlaub – perfekte Kombi aus Wasser, Bergen, Outdoor und Unterhaltung mitten im Naturgebiet in Seefeld in Tirol |
| Frühstück und Brunch – Bistro täglich von 7.30 bis 18 Uhr
geöffnet |
| Dine Around in den Restaurants nur wenige Schritte entfernt |
| 24-Stunden-Check-in |
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dasMAX – modernes B&B-Boutiquehotel mit hellem, frischem Fabkonzept.

MAXimaler Lifestyle mit Boutique-Design
Das Bed-and-Breakfast-Hotel dasMAX ist ein neues, schickes Boutiquehotel im Naturgebiet Seefeld
und bietet hohe Qualität, aber keinen unnötigen Luxus. Nichts mitbezahlen, was man eigentlich nicht
braucht. Reichlich Kann und null Muss – das ist die Idee mit maximalem Anspruch an Individualität.

d

as stylische Boutiquehotel in Seefeld
verkörpert gelassen, unkompliziert
und fesch das smarte Urlauben in
Tirol. Fernab vom nostalgieverklärten Klischeebild bietet es lässiges
Wohnen und frischen, zeitgeistigen
Individualismus in jeder Hinsicht:
Luxus gibt es nur da, wo er Sinn und
gute Gefühle macht – überflüssiges „Nice-to-have“ und „pompöser
Chic“ wurden ausgespart. Die Zimmer wurden bewusst einfach und
clean gehalten.
Das Architekturbüro Meissl begann 2015 mit der Planung und im
Dezember 2018 konnte das Bed-andBreakfast-Hotel Eröffnung feiern.
Die Besonderheit des Hotels ist dieses etwas andere Konzept. Ein modernes Boutiquehotel in einem Erholungsort ist etwas völlig Neues
– dasMAX steht für ein sehr städtisches Konzept, welches in Seefeld
neu ist. Auch die Bauweise geht weg

vom alpinen Tiroler Stil hin zu modernen Materialien wie Beton, Guss
oder Filz. Letzterer wurde für das
Stiegenhaus verwendet, im Bistro
findet man einen Gussboden und
kleinformatige Fliesen im Sanitärbereich, in den Zimmern und im
Wellnessbereich überwiegt Parkett.
Holz spielt eine große Rolle – das
Gebäude wurde als Holzbau ausgeführt. Die Fassade präsentiert sich
als eine Kombination von Holz und
rauem Putz.
Beim Interieur wurde der Stil
eines modernen B&B-Boutiquehotels geschaffen, mit einem leichten, hellen und frischen Farbkonzept. Jedes der stylischen Gemächer
begeistert mit einem coolen Look,
geschaffen aus schönen Ideen, hochwertigsten Materialien und ganz
viel Liebe zum Detail – BoConcept
fungierte hier als perfekter Partner.
Kleine, komfortable Zusätzlichkei218
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ten wie das Daybed, der Teewasserkocher und eine Espressomaschine
sind im dasMAX-Zimmer Standard.
Und noch einen Zacken Komfort
und Platz mehr erwartet einen in
den Superior oder Deluxe Doppelzimmern: Von der lässigen Sitzecke
über einen Schreibtisch bis hin zum
eigenen Balkon beziehungsweise einer Terrasse mit sensationellem Ausblick auf die herrliche Umgebung wird hier alles geboten, was
den Urlaub versüßt.
Bei der Einrichtung haben Bauherren und Architekt auf klare
Strukturen gesetzt, als Gast hat man
alles, was man braucht – von der
Nespresso-Maschine bis zur Wärmflasche – aber nichts, was man in
einem Urlaub nicht braucht. Großartig entspannen lässt es sich bei
Sauna & Co und einem einzigartigen
360-Grad-Rundumblick auf Seefelds
Bergwelt im Rooftop Spa.

www.dasmax.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Kleiner, feiner Rooftop Spa mit Sauna, Ruheraum und einem
360-Grad-Rundumblick auf die Bergwelt von Seefeld.
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Nalserhof,

Nals

www.nalserhof.it
Apparthotel Gartenresidence Nalserhof ****
Familie Hölzl
Goldgasse 6
I-39010 Nals
tel: +39 0471 678 678
fax: +39 0471 678217
mail: info@nalserhof.it
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Fakten
| 7 luxuriöse, modern eingerichtete Appartements |
| Neue Dachterrasse mit Sky Spa samt Finnischer
Sauna, Floating-Becken und Liegebereich exklusiv für
Erwachsene vorbehalten |
| Buntes Spielzimmer für die jungen Gäste sowie Spielkonsole für Jugendliche |
| Erweiterung des Frühstücksraumes und der Terrasse |
| Planung: Architekten Haller & Ohnewein, Bozen,
www.haller.bz |

Sinnliches
| Familiengeführtes Traditionshaus im Rosendorf Nals zwischen
Meran und Bozen |
| 33 Appartements von „Economy“ bis „Premium Deluxe“ |
| Mediterrane Parkanlage mit exotischem Flair inklusive Palmen,
Oleander, Olivenbäumen, Relaxliegen und Freibad sowie
Außenwhirlpool |
| Großer Kidsbereich mit beheiztem Außen-Kinderbecken und
Spielplatz |
| Wellnessoase mit Saunen, Ruheraum, Whirlpool und Massagen |
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So schön kann Familienurlaub umgeben von mediterraner Gartenwelt sein – der Nalserhof.

Relaxt residieren mitten im Gartenparadies
Das Apparthotel Gartenresidence Nalserhof – ein Traditionshaus im wunderschönen Rosendorf Nals –
bietet seit April 2019 noch mehr Wohlfühlambiente und Raum für Entspannung und Erholung. Nach
mit viel Liebe zum Detail durchgeführten Umbau- und Erweiterungsarbeiten haben die Gastgeber sich
und ihren Gästen einen Traum erfüllt und ein unverwechselbares Ferienparadies in Südtirol erschaffen.

d

as 4-Sterne-Apparthotel Nalserhof
begeistert seine Gäste in einem neuen, noch schöneren Gewand. Nach
dem mittlerweile dritten Umbau
innerhalb von zehn Jahren hat die
Gastgeberfamilie Regele-Hölzl ihre
Ziele erreicht und in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Architekten Roland Ohnewein ein Rundum-Wohlfühlpaket für die Gäste
geschaffen, welches keine Wünsche
mehr offen lässt.
Seit April 2019 bietet die
Familiendestination eine Reihe von
neuen Highlights. Dazu zählen sieben luxuriös und modern eingerichtete Appartements sowie ein
Sky Spa auf der neuen Dachterrasse samt Sauna, Floating-Becken und
Liegebereich (adults only).

Damit auch die jungen Gäste
nicht zu kurz kommen, wurde ein
Spielzimmer mit mehreren Attraktionen sowie einer Spielkonsole für
Jugendliche realisiert.
Noch mehr Freiraum bieten die
Erweiterungen von Terrasse und
Frühstücksraum.
Die Bandbreite der nun 33 Ferienwohnungen reicht von „Economy“ bis „Premium Deluxe“. Die
Wohnungen sind zwischen 45 und
85 m2 groß und bieten allen erdenklichen Komfort. Bei der Einrichtung
wurde auf hochwertige, edle Materialien geachtet, der Stil besticht
durch seine einfache aber gemütliche Geradlinigkeit.
Die Appartements bieten neben
den Schlafräumen jeweils auch
222

WellHotel

einen großen Wohnraum mit gemütlicher Couch, einen Safe, einen
Löwe-Flachbildfernseher, eine Sitzecke, eine komplett eingerichtete
Kochecke, ein/zwei Bäder mit Dusche, Föhn, WC und Bidet sowie ein
zweites Tages-WC.
Die Wohnungen verfügen allesamt über große Terrassen oder/
und Balkone und erstrecken sich
teilweise über zwei Stockwerke.
Wie der Name schon vermuten lässt – der Park im Apparthotel
Gartenresidence Nalserhof ist einzigartig – ein wahres Wohlfühlparadies. Palmen, Oleander, Olivenbäume und viel Grün laden hier zum
Entspannen ein. Eingebettet im mediterranen Gartenflair liegt das Freibad für eine entspannte Bade-Aus-

www.nalserhof.it [ Handwerker & Lieferanten ]

zeit. Im Außenwhirlpool können die
Gäste ebenfalls die Seele baumeln
lassen und sich einfach nur wohlfühlen.
Für die jungen Urlauber ist
ebenfalls bestens gesorgt: Im großen Kinderbereich mit beheiztem
Kinderbecken haben die Kids genügend Raum, um ihre Ferien in vollen
Zügen auszukosten. Im Garten können sich die Kleinen so richtig austoben, während die Erwachsenen in
der Sonne entspannen.
Ein Spielplatz mit Sandkasten,
Rutsche, Wippe und Schaukel lässt
keine Langeweile aufkommen. Bei
einer flotten Partie Tischtennis
oder Tischfußball können sich Jugendliche untereinander oder Klein
gegen Groß messen. Mit dem neuen
Spielzimmer samt Legobausteinen
und diversen Spielen für die Jüngs-

ten sowie Leseecke und Spielkonsole Fun for Four für die Großen hat
sich das Angebot zusätzlich erweitert. Für Abwechslung ist auf alle
Fälle gesorgt – und das für alle Altersgruppen.
Südtirol ist bekannt für seine
abwechslungsreiche und vorzügliche Küche. Das bekannte Rosendorf
Nals bietet dem Urlaubsgast von
urigen Kellern, traditionellen Südtiroler Gasthäusern, feinen Gourmetrestaurants und typischen italienischen Pizzerien eine reiche Auswahl
an Lokalen. Auf Wunsch empfehlen
die Gastgeber gerne Restaurants in
der Umgebung.
Die erweiterte Gartenresidence
Nalserhof bietet Genuss in allen Facetten – für einen abwechslungsreichen und relaxten Familienurlaub
im sonnigen Südtirol.
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Neue moderne Wohnwelten mit sieben luxuriös eingerichteten Appartements.
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Erwachsene genießen den neuen Sky Spa auf der neuen Dachterrasse mit Sauna, Floating-Becken und Liegebereich.

Entspannen in der Wohlfühloase mit Whirlpool oder in der Gartenwelt mit Freibad, Außenwhirlpool und Kinderbecken.
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Die Jüngsten toben sich im neuen Spielzimmer aus, Jugendliche freuen sich über die neue Spielkonsole und Leseecke.
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Park Hotel Sonnenhof,

Vaduz

www.sonnenhof.li
Park Hotel Sonnenhof ****S
Familie Real
Mareestrasse 29
FL-9490 Vaduz
tel: +423 2390202
mail: real@sonnenhof.li
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Fakten
| Kompletter Innenbereich des Panoramarestaurants mit
neuem Erscheinungsbild |
| Heizung wurde ausgetauscht / neue Luft-Wärmepumpen sorgen auch in den Zimmern für Kühlung im Sommer / neue Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung |
| Planung: Interior Design Günther Thöny, Schaan,
www.moebelthoeny.li |

Sinnliches
| Boutiquehotel mit 29 individuell gestalteten Zimmern für Gourmets, Weinliebhaber und Sonnenanbeter – fürstlicher Blick
auf das Schloss Vaduz und die atemberaubende Alpenkulisse
inklusive |
| Seit 40 Jahren Mitglied von Relais & Châteaux |
| Spitzenrestaurant Marée mit 1 Michelin-Stern und 3 Hauben
von Gault&Millau ausgezeichnet |
| Gastgeber wurde prämiert mit zahlreichen Auszeichnungen als
Spitzenkoch und Gastronom |
| Wellnessoase im Stil von „1001 Nacht“ |
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Das mit drei Hauben gekrönte Restaurant Marée wurde neu in Szene gesetzt.

Hochgenuss und Entspannung mit Nachhaltigkeit
Pünktlich zum 300. Geburtstag Liechtensteins öffnete das Park Hotel Sonnenhof in Vaduz nach der
Winterpause in neuem Glanz und komplett umweltfreundlich ausgerüstet. Mit viel Liebe zum Detail
hat Interior Designer Günther Thöny das preisgekrönte Gourmetrestaurant Marée umgestaltet. Außerdem wurde die Heizung durch moderne Luft-Wärmepumpen ersetzt, die auch zur Kühlung der Hotelzimmer genutzt werden können. Die Stromenergie liefert eine Photovoltaikanlage.

a

nlässlich des 300. Jahrestages Liechtensteins am 23. Januar 2019 sowie zum 55. Geburtstag des Hauses
hat sich das Park Hotel Sonnenhof
in Vaduz herausgeputzt. Hubertus Real, der das Haus seit 25 Jahren führt, hat dazu 1,5 Millionen
Schweizer Franken investiert.
Das mit einem Michelin-Stern
und drei Gault&Millau-Hauben ausgezeichnete Restaurant Marée wurde über den Jahreswechsel komplett
umgebaut. Für die Planung des neuen Looks zeichnet der renommierte Liechtensteiner Interior Designer
Günther Thöny verantwortlich. Mit
gezielten architektonischen Eingriffen und einer auf das Haus zugeschnittenen Gestaltung hat er den
Räumen ein unvergleichliches De-

sign verliehen. Maßgeschneiderte Möbel für perfekt angepassten
Komfort aus speziellen Materialien
wie Bronze, Leder oder Nussbaumholz werden durch eine komplett
neue Lichtinszenierung in Szene gesetzt.
„Das Design-Konzept des Sonnenhofs entspricht der Kultur des
Hauses: leicht, elegant und doch
wohlig-warm“, sagt Thöny und ergänzt: „Unser Bestreben war es,
hochwertige künstlerische Elemente sensibel in die Architektur zu integrieren. Die vielen subtilen Details erkennt der Gast erst, wenn er
sie selbst erlebt und auf sich wirken
lässt.“
Die Umbauphase wurde auch für
die komplette Erneuerung der Hei230
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zungszentrale sowie der Klimatisierung der Gästezimmer genutzt.
Zwei reversible Luft-/Wasser-Wärmepumpen heizen oder kühlen das
Haus. Der für den Betrieb der Wärmepumpen benötigte Strom wird
direkt von der neu erstellten Photovoltaikanlage produziert. Bei dem
ergänzend zugelieferten Strom handelt es sich um erneuerbare Energie
mit entsprechender Zertifizierung.
Als Notheizung oder zur Spitzenabdeckung kann auf einen Gasbrennwertkessel zurückgegriffen werden.
Die 29 Gästezimmer wurden mit
wassergekühlten geräuscharmen
Klimageräten ausgestattet. Durch
ein neues Leitungsnetz für die Kühlung können die Zimmer nun unabhängig je nach Bedarf beheizt oder

www.sonnenhof.li [ Handwerker & Lieferanten ]

gekühlt werden. Gastgeber Hubertus Real: „Ich freue mich
sehr, dass wir den Sonnenhof
nun auf alternative Energien
umgestellt haben. Ab sofort
ist nicht mehr nur unser Park,
sondern auch das ganze Hotel
mit grüner Energie versorgt.“
Zu den 300 Jahren Liechtenstein, 55 Jahren Park Hotel
Sonnenhof und 25 Jahren Führung durch Hubertus Real gesellt sich ein weiteres Jubiläum: Der Sonnenhof ist seit 40
Jahren Mitglied von Relais &
Châteaux. Das Hotel war somit eines der ersten Häuser,
das der Schweizer und Liechtensteiner Delegation der Vereinigung von exklusiven Hotels
und Spitzenrestaurants beigetreten ist. Delegationsvorsitzender Jan Stiller sagt: „Wir
gratulieren Hubertus Real zur
gelungenen Renovation. Sein
Engagement nicht nur für die
Kulinarik, sondern auch für die
Umwelt passt perfekt zur Ausrichtung unserer Vereinigung.
Wir freuen uns, wenn unsere

Mitglieder ihre Verantwortung
ernst nehmen.“
Das Hotel in Vaduz wurde anfangs der 1960er Jahre als Pension Sonnenhof von
Jutta und Emil Real erworben
und zum Park Hotel Sonnenhof, dem führenden Hotel in
Liechtenstein, ausgebaut. 1993
übernahm ihr Sohn Hubertus
Schritt für Schritt die Führung
zunächst in der Küche und später als Hoteldirektor.
2011 gestaltete Enzo Enea
den Park mit der Terrasse in
Form eines Adlernests unter
Baumkronen als Highlight neu.
Neben 29 individuell eingerichteten Zimmern und Boutique
Juniorsuiten verfügt das Hotel über das Spitzenrestaurant
Marée, das auch als eines der
fünf eigenständigen Partnerrestaurants des Catering-Services acasa fungiert.
Ein Spabereich entführt die
Hotelgäste in „1001 Nacht“.
Märchenhaft ist auch der Ausblick auf das Schloss Vaduz im
Herzen von Liechtenstein.
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Hotel Goldener Berg,

Oberlech

www.goldenerberg.at
Hotel Goldener Berg ****S
Familie Pfefferkorn
Oberlech 117
A-6764 Oberlech am Arlberg
tel: +43 5583 22050
fax: +43 5583 2505-13
mail: happy@goldenerberg.at

232

WellHotel

Text: Angela Jungfer Fotos: Philipp Herburger / Angela Lamprecht / cp architektur

Fakten
| 2 Bauphasen von 2014 bis 2018 – Umbau der öffentlichen Gästebereiche im Erdgeschoss mit Bar, Loungebereich, 3 Restaurants, Rezeption und Hotelterrasse
(Phase 1) / thermische Sanierung des Hauses, Umsetzung des Brandschutzkonzeptes, neues Interiordesign
von 12 Zimmern und Suiten inklusive Erschließungswege, Neugestaltung der Baukörper samt Fassade
(Phase 2) |
| Planung: cp architektur, Architekt Mag. arch. Christian
Prasser, Wien, www.cp-architektur.com |

Sinnliches
| Top-Lage auf 1700 Metern in Oberlech am Arlberg |
| Ski in & Ski out inmitten des größten Skigebietes Österreichs /
im Sommer Wander- und Outdoorparadies |
| 4 Gourmetrestaurants mit Haube / exquisiter Weinkeller / Bar /
Berg-Grill-Terrasse |
| Alter Goldener Berg (500 Jahre) für Hochzeiten, Feiern ... |
| Alpin Spa mit Wellnessbereich, Fitnessraum, Innenpool und
Außenwhirlpool / exklusive Gesundheitskonzepte (Basenfasten,
GLYX-Prinzip u. v. m.) |
| Suiten und Chalets frei von Erdstrahlung und Elektrosmog |
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Selbstbewusst als Kraftplatz inmitten alpiner Natur – das rundum erneuerte Hotel Goldener Berg in Oberlech.

Viel Raum für goldene Glückszeiten am Berg
Das Hotel Goldener Berg glänzt mit einer einmaligen Lage auf 1700 Metern Seehöhe in Oberlech am
Arlberg und ist ein wahrer Kraftplatz. Nach dem Umbau der Gästebereiche im Erdgeschoss wurde zuletzt die thermische Sanierung inklusive Brandschutzkonzept umgesetzt, ergänzend der gesamte Baukörper mit Fassaden und Erschließungswegen saniert. Zwölf neue Zimmer und Suiten bieten noch mehr
Komfort. Somit präsentiert sich das Haus der Familie Pfefferkorn als luxuriöses Lifestyle Hotel.

i

m und rund um das 4-Sterne-Superior-Hotel finden die Erholungsuchenden ganz viel Raum zum Sein
und Genießen – dies umso mehr
dank der abgeschlossenen Umbauarbeiten, für deren planerischen
roten Faden das Wiener Büro cp
architektur unter der Leitung von
Architekt Christian Prasser ein goldenes Händchen bewies.
Phase 1 konnte bereits vor fünf
Jahren mit dem Umbau der öffentlichen Gästebereiche im Erdgeschoss
eindrucksvoll abgeschlossen werden: Die Bar und der Loungebereich
mit Kamin wurden komplett neu
gestaltet und mit den drei Restaurants, der Rezeption und der Hotelterrasse durch eine offene Raumstruktur verbunden – das Messing
als vorherrschendes Gestaltungselement spiegelt dabei das Gold des Hotelnamens wider.
Im Vorjahr wurde die nächste Stufe gezündet: Schwerpunkte
waren diesmal die thermische Sanierung des gesamten Hotels, die
Umsetzung eines Brandschutzkon-

zepts, das Interiordesign von zwölf
Zimmern und Suiten inklusive der
Erschließungswege sowie die Neugestaltung der Baukörper mitsamt
den Fassaden.
Von außen gesehen präsentiert sich das Hotel Goldener Berg
nun mit ganz neuem, edlen Antlitz:
Weiße, hinterlüftete Putzfassaden
wechseln sich mit hellen Holzverkleidungen in heimischem Lärchenholz ab. Die Gestaltung spielt mit
den vertikalen Putzflächen und den
horizontalen Holzbalkonen und Fassadenteilen. Bewusst werden so die
Gestaltungselemente der verschiedenen Bauphasen des Goldenen
Bergs zitiert und wiederaufgenommen. Erinnerungen an die 30er- und
60er-Jahre des vorigen Jahrhunderts werden geweckt, als der Goldene Berg in Oberlech zu den Pionieren der alpinen Hotelarchitektur
gehörte.
Als Elemente der traditionellen
Alpinarchitektur werden die weit
vorkragenden Dachflächen durch
vertikale Schrägbalken gestützt.
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Eine weitere große Veränderung auf
der Nordseite der Fassade ist die Öffnung des gesamten Stiegenhauses,
das von außen als weiteres vertikales Gestaltungselement fungiert,
von innen den Blick auf das Karhorn
und die weichen Hügel Oberlechs
freigibt und Licht ins Innere des Gebäudes holt.
Die unterschiedlichen Gebäudeteile der vergangenen Bauphasen
wurden aktuell wieder klarer voneinander abgehoben. Ein von Glas
dominierter, neu errichteter Mitteltrakt trennt die beiden Hauptbaukörper optisch voneinander, gleichzeitig fasst der graue Sockel aus
Rauriser Quarzit die einzelnen Elemente zu einer Einheit zusammen.
Im Inneren wurde der Bestand
saniert und erhielt durch neue Gestaltungselemente ein zeitgemäßes
Erscheinungsbild. Entlang der Gänge erstreckt sich nun als hochgezogene Sockelleiste das abstrahierte Lecher Bergpanorama. Die neue
indirekte Beleuchtung ermöglichte
die Installierung einer Kabeltrasse,

www.goldenerberg.at [ Handwerker & Lieferanten ]

in der die Brandmeldeanlagen aller
Bestandszimmer geführt werden.
Sämtliche Zimmer erhielten
einen eigenen Balkon, wodurch
auch die Fenster bis zum Boden geöffnet werden konnten; mit den
neuen Loftsuiten bekam das Lifestyle Hotel helle und geräumige
Wohneinheiten für zwei bis vier
Personen. Mit ihrem loftartigen Lebensgefühl und ihrem Ausblick auf
das Lecher Bergpanorama holen sie
die Natur regelrecht ins Zimmer.
Die Lofts bestehen aus zwei
Wohnräumen, die als Einheit empfunden werden, optisch durch ein
Schrankelement getrennt sind und
mithilfe von Schiebetüren auch abgetrennt werden können. Vom
Schlafraum aus ist der Schrank zu
bedienen, auf der Wohnseite beherbergt er eine große wohnliche Sitznische mit Tisch. Eine gemütliche
Couch, die zum Doppelbett ausgezogen werden kann, rundet das Wohngefühl ab.
Das Badezimmer öffnet sich hinter dem Betthaupt, das optisch von
einem eigens für den Goldenen Berg
entworfenen Raumteiler abgeteilt
wird. Badewanne und Waschtisch

sind in der offenen Struktur untergebracht, WC und Dusche folgen
hinter einer satinierten Glaswand,
welche die notwendige Intimität garantiert. Räumlich wird das offene
Badezimmer mit der freistehenden
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Wanne durch eine über die Decke
gezogene Holzlammellenwand zusammengehalten.
Diese Leichtigkeit zieht sich
durchs gesamte Hotel – ein Goldener Berg voller sinnlicher Momente.

www.goldenerberg.at [ Baureportage ]

Viel Platz zum Glücklichsein in den neuen Loftsuiten. Alles ist größer, heller, weiter und edler.

Ganz schön clever – die Lofts bestehen aus zwei Wohnräumen, die durch ein
Schrankelement getrennt sind und mit Schiebetüren abgetrennt werden können.
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Helles Treppenhaus, kunstvolle Gänge mit Bergpanorama.
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Pure Pleasure Hotel Hirzer,

Hafling

www.hotel-hirzer.com
Pure Pleasure Hotel Hirzer 2781 ****S
Familie Mair
Falzebenstraße 66
I-39040 Hafling
tel: +39 0473 279 306
fax: +39 0473 279 544
mail: info@hotel-hirzer.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: Hotel Hirzer / Foto Atelier Wolkersdorfer / www.armin-terzer.com

Fakten

Sinnliches

| Umbau von Zimmern und Suiten sowie 6 neue H.I.R.Z.E.R
Suiten |
| Neue Hotelfassade |
| Architektur, Gesamtprojekt & Bauleitung: Dr. Ing. Sylvia und
Hansjörg Weger, Dr. Ing. Johann Röck, Dr. Ing. Ivan Stuflesser,
Dr. Arch. Raimund Hofer, plan team, Bozen, www.pps-group.it |
| Innenarchitektur: Harald Margreiter, Wetscher GmbH, Fügen,
www.wetscher.com |
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| Hotel mit familiärer Atmosphäre und Panoramalage
am Sonnenplateau hoch über Meran |
| Sonnengarten und Outdoor-Infinitypool |
| Naturerlebnis beim Wandern und Biken in der einzigartigen Bergwelt des Naturparks |
| Kulinarische Hochgenüsse mit Südtiroler und mediterran-vitaler Küche |
| Bar und Bauernstube |

www.hotel-hirzer.com [ Baureportage ]

Neuer Look und noch mehr Wohnkomfort für perfekten Wohlfühlurlaub und Naturerlebnisse im Hotel Hirzer.

Genussvoll urlauben auf der Sonnenterrasse Merans
Pures Vergnügen verspricht ein Urlaub im Hotel Hirzer auf dem Sonnenplateau Hafling über den Dächern von Meran. Umso mehr dank der Neuerungen seit Februar 2019: Zimmer und Suiten erstrahlen
im neuen Glanz und die Gäste der Familie Mair dürfen sich als Draufgabe über sechs ganz neue, individuell gestaltete Suiten freuen.

d

irekt am schönen Naturpark und
am wohl schönsten Platz in Hafling
hoch über Meran gelegen, bietet das
4-Sterne-Superior
Wellnesshotel
Hirzer die perfekten Voraussetzungen für unvergessliche Naturerlebnisse und luxuriösen Traumurlaub
in Südtirol. Die stilvolle, persönliche Atmosphäre im Pure Pleasure
Hotel lädt zum Verweilen ein, während rund ums Hotel die verschiedenen Kraftplätze ins Freie locken.
Garniert wird das Urlaubserlebnis
mit extra Gaumenfreuden – südtiro-

lerisch-mediterran, vital und leicht.
Der stilvolle Bade- und Sauna
bereich mit Indoorpool, ganzjährig
beheiztem Infinitypool und Sonnengarten sowie die traumhafte Aussicht über das Meraner Land runden
das Urlaubsvergnügen stimmig ab.
Seit Kurzem fällt die Wahl zwischen drinnen und draußen besonders schwer – locken doch die neuen Suiten mit ihrem einmaligen
Design. Hinter dem Umbau stand
der Wunsch der Gastgeber, neue
sinnliche und vor allem einzigartige

Wo Urlaub
das Herz berührt – die Familie Mair hat
eine besondere
Urlaubswelt
geschaffen.
240

WellHotel

Suiten für die Gäste zu erschaffen.
Verführerisch, keinesfalls effekt
haschend, nachhaltig und wohl
komponiert von edlen Details und
Materialien sollten sie sein. Mit dieser besonderen Aufgabe haben die
Bauherren ihren Innenarchitekten
Harald Margreiter betraut – und er
hat ihnen ein neues Ambiente der
Verführung gezaubert, welches die
Auftraggeber selbst noch überraschen konnte. Diese neuen Suiten,
die mit den Anfangsbuchstaben des
Hotels bezeichnet werden, sind mit
den natürlichsten Materialien als
massiver Holzbau gewissermaßen
als Krone auf das Hotel gesetzt worden. In diesem Zuge wurde auch die
komplette Hotelfassade in ein edles
neues Gewand gekleidet.
In den Zimmern versprühen
natürliche Materialien hautnahes Wohlfühlen. So auch die massiven Zirbenholzbettrahmen, die
das Schlaferlebnis und die Gesundheit der Gäste nachhaltig positiv beeinflussen. Diese wurden mit wun-

www.hotel-hirzer.com [ Handwerker & Lieferanten ]

derschönen Stoffen von Christian
Lacroix veredelt, um einfach auch
optisch mit dem Wohlklang aus Materialien wie Schilftapete und handwerklich kunstgefertigten Möbeln,
alle im Design überraschend neu
interpretiert, ein harmonisches
Ganzes spürbar zu machen.
In Kombination mit umschmeichelnden Sitzmöbeln von Italiens

großer Designermarke B&B Italia, Täfelungen in über zwei Jahrhunderte alter Antikeiche in roher, unbehandelter Oberfläche und
mundgeblasene Glasleuchten ist ein
einmaliges Design entstanden.
Die neuen großen Aussichtsterrassen lassen einen endlosen
Blick ins Meraner Sonnenplateau
zu, durch die vollverglaste Pano
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ramafront wird der Innenraum
zum Außenraum, die Terrasse zum
Wohnraum, selbst aus der großzügigen Dusche kann der Blick weit in
die berühmte Südtiroler Bergwelt
schweifen. Die Ausstattung der Bäder und der Suiten mit Minibar und
vielen weiteren Annehmlichkeiten
lässt einfach keine Wünsche mehr
offen. Pures Vergnügen eben!

www.hotel-hirzer.com [ Baureportage ]

Schilftapeten, mit Stoffen veredelte Zirbenholzbettrahmen, mundgeblasene Glasleuchten – ein pures Wohnvergnügen.
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Luis & die Buabm,

Jenesien

www.luisunddiebuabm.com
Gasthof Luis & die Buabm
Tobias und Florian Gamper
Dorfstraße 33
I-39050 Jenesien
tel: +39 0471 354138
mail: hallo@luisunddiebuabm.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: Tiberio Sorvillo

Fakten

Sinnliches

| Abbruch des bestehenden Gasthofes und Neubau mit Tiefgarage und
Aufzug / Restaurant, Bar, Rezeption, Küche, Lagerflächen / 10 neue
gemütliche Zimmer mit Terrasse oder Balkon, Panoramapool und
Sauna unterm Dach |
| Betreiberwohnung im Dachgeschoss |
| Interior & Architektur, Ausführungsplanung, Bauleitung: Planstudio
Pederiva, Architekt Alexander Pederiva, Girlan, planstudiopederiva.it |
| Projektentwurf: Architekt Mirko Gamper, Lana |
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| Wanderurlaub abseits vom Massentourismus auf
1100 Metern Seehöhe in Jenesien |
| Tobis’s À-la-carte-Restaurant mit kreativer Küche |
| Ganztags inklusive: der Ausblick auf Schlern und
Rosengarten – und abends gehen lustige Sprüche
der beiden Gastgeber aufs Haus |
| Bozen liegt nur 10 Autominuten oder wahlweise
10 Seilbahnminuten entfernt |

www.luisunddiebuabm.com [ Baureportage ]

Die Details machen den Unterschied.

Altbewährtes trifft auf Verrücktes

Aus dem in die Jahre gekommenen Gasthof Jenesien, gelegen auf 1100 Metern Seehöhe oberhalb der
Südtiroler Landeshauptstadt Bozen, wurde im März 2019 das Kleinod Luis & die Buabm. Die „Buabm“
von Mama Frieda & Vater Luis Gamper sind Tobi & Florian und nach Eigendefintion: „Zwei leicht verrückte Männer am Herd & Ofen.“ Sie verbinden Altbewährtes mit neuen und verrückten Ideen.

i

m Frühjahr 2017 fiel die endgültige Entscheidung, den alten Gasthof
Jenesien wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Dazu haben die
Bauherren eine Entwurfsstudie mit
Projekt ausarbeiten lassen, welche
in Zusammenarbeit mit Architekt
Alexander Pederiva und Architekt
Mirko Gamper ausgeführt wurde. Darauf basierend ist die Ausführungsplanung mit architektonischer Gestaltung, Bauleitung und
der gesamten Innengestaltung mit
Interior Design vom Planstudio Pederiva ausgeführt worden.
Die Substanz wurde qualitativ und quantitativ erweitert –
zunächst allerdings musste der
Bestand weichen. Für den anschließenden Neubau ist eine Tiefgarage
mit 16 Pkw-Stellplätzen unter der
Gemeindestraße realisiert worden.
Im Erdgeschoss entstanden ein Restaurant mit Barbereich, Rezeption,
Küche und Lagerflächen. In den beiden Stockwerken darüber befinden
sich die zehn gemütlichen Zimmer
mit Ausblick samt Terrasse oder
Balkon – Frühstück inklusive.

Das Dachgeschoss beherbergt
die Betriebswohnung der Eigentümer sowie einen kleinen, feinen
Wellnessbereich samt Pool und Sauna für die Gäste. Sämtliche Allgemeinbereiche sind barrierefrei zugänglich, die vertikale Erschließung
erfolgt mittels Aufzug.
Der gesamte Abbruch und Wiederaufbau des Gasthofs wurde in
einer möglichst naturnahen architektonischen Gestaltung im Einklang mit dem Landschaftsbild geplant und die Bauweise ist in einer
zeitgenössischen und nachhaltigen
Ausführung errichtet worden. Nach
Möglichkeit kamen baubiologische
Materialien zum Einsatz sowie einheimische Natursteine, viel Holz
und Glas.
Als Dorftreffpunkt fungiert der
neue Barbereich mit großen Glasfronten sowie einer Panoramaterrasse. Anschließend zur zentral
gelegenen Restaurantküche befindet sich Tobi’s Restaurant in angenehmem Ambiente und mit rund
60 Sitzplätzen. Das Versprechen an
die Hungrigen: „Der schlaksige Tobi
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kocht in seinem neuen Restaurant
seine ganz eigenen Sterne und der
lustige Florian überrascht mit Torten und Kuchen.“
Für die Hausgäste ist ein eigener Hoteleingang mit Rezeption
entstanden, über einen Acht-Personen Aufzug erreicht man bequem
höhergelegene Sphären. Ganz oben
angekommen, begeistern der Indoor-Infinitypool und die Sauna mit
einer fantastischen Panoramaaussicht – auf den Schlern, den Rosengarten und Bozen.
Mit witzigen Fotos, flotten Sprüchen und peppigem Design haben
die „Buabm“ auch ein neues und
passendes Marketingkonzept von
Peppis Kreativstudio ausarbeiten
lassen. Gleichgeblieben seit Jahrzehnten ist, dass es bei Luis & die
Buabm in erster Linie um Begegnungen, Lebensfreude und Genuss
geht – und das ganze abseits vom
Massentourismus. Passend dazu ein
Tipp der Gastgeber bezüglich Anreise: „Passt ja auf, dass euch keine
Kuh in die Karosse springt! Die leben hier nämlich wirklich.“

www.luisunddiebuabm.com [ Handwerker & Lieferanten ]

247

WellHotel

www.luisunddiebuabm.com [ Baureportage ]

Zehn kuschelige Zimmer sowie Pool unterm Dach samt Sauna – herrliche Ausblicke und peppige Details stets inklusive.
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arte Hotel,

Linz

www.arte-linz.at
arte Hotel Linz
Geschäftsführer Alexander Ipp
Fiedlerstraße 6
A-4040 Linz
tel: +43 732 733 733
mail: willkommen@arte-linz.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Derenko Innenarchitektur

Fakten
| Umbau Hotel (ehemals Spitz Hotel Linz) und
Neueröffnung als arte Hotel Linz |
| Neue Bar und Lobby inklusive Rezeption |
| Frühstücksraum und Wintergarten sowie Gangflächen im neuen Design |
| Interior Design: Derenko Innenarchitektur, Wien,
www.derenko.at |

Sinnliches
| artist’s place – zeitgeistiger Kunsttreff als Plattform für Künstler |
| 73 Zimmer und Studios mit individuell regelbarer Klimaanlage |
| Genießerfrühstück mit Terrasse |
| Seminare & Meetings – 2 coole Boardrooms mit Klimaanlage,
Mittags-Lunch mit Top-Caterer, Incentive-Programm |
| Idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in Linz – 300 Meter zur Donau, Museen, Kunstgalerien und zu diversen Restaurants |
| Eigene Tiefgarage mit Stromtankstelle für E-Autos |
| Fitnessraum mit Sauna / Laufstrecken an der Donaulände |
| Kostenfreies Highspeed WLAN |
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www.arte-linz.at [ Baureportage ]

ErLebensWert – das neue arte Hotel Linz mit seinen vielfältigen Kunst- und Design-Facetten.

Die Kunst des genussvollen Lifestyle-Urlaubs
Das ehemalige Spitz Hotel in Linz wurde von der privaten österreichischen IPP HOTELS-Gruppe übernommen, an deren modernes Lifestyle-Konzept angepasst und als arte Hotel neu positioniert. Das neue
arte Hotel Linz feierte im Februar 2019 seine Eröffnung und bietet kunstvolles Wohnen in einer der
schönsten Städte Österreichs – ganz nach der ErLebensWert-Philosophie der Gastgeber.

d

a die Themen Kunst und Design
schon immer zentraler Bestandteil
des Hauses waren, lag es nahe, das
Hotel in die arte-Hotelfamilie aufzunehmen. Gemeinsam mit dem Innenarchitekturbüro Derenko wurden die öffentlichen Bereiche einem
Facelifting unterzogen und an das
arte-Lifestyle-Konzept angepasst.
Schon vor der Übernahme war
jedes Stockwerk einer Linzer Kunsteinrichtung gewidmet. Diese Elemente wurden auch in das neue

Leitsystem übernommen und liebevoll eingepflegt, um den Gast effizienter und bewusster durch das
Haus zu führen und auf diese Besonderheiten aufmerksam zu machen. Neue Teppiche und Tapeten
verleihen den vormals kahlen Gängen nun die nötige Wärme. Auch der
neue Slogan „be arte. be art.“ zieht
sich erstmals durch das gesamte
Haus. Die zuvor eher nüchtern und
kühl wirkenden Räumlichkeiten
werden jetzt von warmen Violett-
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und Rottönen durchzogen.
Großflächige Teppiche in der
Lobby gliedern die weiten Bereiche in kleinere Sektionen, die zum
Entspannen einladen. Entlang der
Glasfront beim Eingang wurden
Sitzkojen mit weichen, hohen Polsterungen eingeplant – eine Hollywoodschaukel bildet das Highlight.
Die vorhandene rote, organische
Kunstinstallation wurde in das neue
Design integriert und mit weichen
Sitzgelegenheiten kombiniert.

www.arte-linz.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Der Frühstücksraum wurde
mit farbenfroher Bestuhlung
und großer Buffetinsel für den
perfekten Start in den Tag aufgewertet. Auch der Wintergarten hat jetzt eine dynamische
Aufteilung mit verschieden
großen Sitzbereichen, um den
individuellen
Gäste-Bedürfnissen gerecht zu werden. Der
Einsatz liebevoll ausgesuchter Deko-Elemente schafft ein
wohnliches Ambiente.
„Jeder Tag ist neu“ – das ist
die oberste Maxime im neuen
arte Hotel in Linz. Jeden Tag

aufs Neue engagiert sich das
Team rund um Hotelleiter Stefan Groß, den Gästen mit ehrlicher Herzlichkeit und professioneller Organisation zu
begegnen, um damit ihren Aufenthalt so richtig „ErLebensWert“ zu gestalten.
73 Zimmer und Studios stehen zur Verfügung, ebenso
wie zwei Seminarräume – allesamt mit Klimaanlage. Eine
Tiefgarage samt Stromtank
stelle für E-Autos bietet weiteren Urlaubskomfort wie der
Fitnessraum samt Sauna.
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Hotel Truyenhof,

Ried im Oberinntal

www.truyenhof.at
Familienhotel Truyenhof
Familie Jele-Reinke
Truyen 168
A-6531 Ried im Oberinntal
tel: +43 5472 6513
fax: +43 5472 601644
mail: info@truyenhof.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.helgereinke.at

Fakten

Sinnliches

| Komplett umgebauter alpinSPA auf 650 m mit
zwei Finnischen Saunen, Kräutersauna, Dampfbad, Infrarotkabine, Räumen für Massagen und
Beautytreatments und Familienruhebereich |
| Modern ausgestatteter Fitnessraum |
| Planung und Bauleitung: Hilti & Jehle GmbH,
Jasmine Hangl, Ried, www.hilti-jehle.at |
| Innenraumgestaltung: Internform GmbH, Robert
Koch-Waldner, Prad, www.internform.it |
2

| Wurlis Kinderwelt auf 300 m2 mit Kletterwand, Zauberschloss,
Kino u. v. m. / Kinderbetreuung inklusive Outdoorprogramm |
| 7500 m2 große Gartenlandschaft mit Outdoorpool, Ruheoasen und
Sonnenliegen / Indoor- und Outdoorpool mit Schwimmschleuse
verbunden (Gesamtlänge 21 Meter), ganzjährig beheizt |
| Freizeitpark für die ganze Familie mit Flying Fox, Minigolfplatz,
großem Spielplatz, zwei Tennisplätzen, Rasen-Fußballplatz, Wippe
und Klettergerüst |
| Tiroler Schmankerln und internationale Kreationen im Restaurant,
in der Zirbenstube oder in der urigen Tiroler Tenne genießen |
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Wellnessrefugium und Familienhotel gleichermaßen – der erweiterte Truyenhof als perfektes Urlaubszuhause.

Die Natürlichkeit der Berge im neuen alpinSPA
Seit 40 Jahren und mittlerweile in zweiter Generation von der Familie Jele-Reinke mit viel Herzblut geführt, steht das familiäre 4-Sterne-Hotel Truyenhof in Ried im Tiroler Oberinntal für gelebte Gastlichkeit
– und besonders in den vergangenen Jahren hat sich hier sehr viel bewegt. Nach der Modernisierung
des Poolbereichs und dem Relaunch der Zimmer krönt seit dem heurigen Sommer ein neues alpinSPA
auf gut genutzten 650 m2 die erfolgreiche Weiterentwicklung.

Foto: Andreas Schalber

n

„Als Gast kommen, als Freund
gehen“ –
Cordula und
Helge JeleReinke leben
herzliche Gastfreundschaft.

ach intensiver Planungs- und Bauphase ist es jetzt offiziell: Die hotelinterne Weiterentwicklung im
Truyenhof über mehrere Etappen
gipfelt in einem umfassenden Entspannungskonzept für die ganze Familie.
Seit Juni 2019 bietet ein topmoderner Wellnessbereich den Hotelgästen eine besonderes angenehme
Art des Relaxens. Gestaltung, technische Logistik sowie eine sinnvolle
Raumordnung greifen hier perfekt
ineinander.
2015 wurde bereits damit begonnen, das Schwimmbad im Erdgeschoss des Hotels zu sanieren. Eine
bei Familien beliebte Textilsauna
fand damals ebenso ihren Stammplatz im Wellnessangebot wie mehr
Raum für Entspannung im Allgemeinen. Klare Linien, Tageslicht und
freie Blicke auf die große Gartenanlage prägen das Ambiente rund um
den Indoorpool, welcher in einen
beheizten Outdoorpool übergeht.
Die Poolanlage spiegelt in Look
und Feeling die Ruhe des Alpinen
wider. Sie ist und bleibt das Herz-

stück des aktuell nochmals erweiterten alpinSPA.
Im Vorjahr hat die Gastgeberfamilie Jele-Reinke die Weichen
für einen weiteren Meilenstein
auf dem Weg zum rundum harmonischen, ganzjährigen Wohlfühl
angebot gestellt: Lange gehegte Pläne, das Untergeschoss auf ein neues
Niveau in Sachen Wellbeing und Spa
zu bringen, wurden umgesetzt. Die
Hoteliers Cordula und Helge im Einklang mit den beauftragten Planern
und Baufirmen stellten sich gemeinsam der Herausforderung, Neues
und Altes in einer weiteren Umbauphase zum einheitlichen Ganzen zusammenzufügen – ein anspruchsvolles Projekt mit einem sportlichen
Umsetzungsplan von nur zehn Wochen im Frühjahr 2019.
„Die meisten Vorbereitungen
für dieses Projekt mussten bereits
2018, bei laufendem Hotelbetrieb,
passieren. Das erforderte vom gesamten Team viel Fingerspitzengefühl, um die Hotelgäste nicht in
ihrem Urlaub zu stören. Ich denke
aber, gemeinsam ist uns das ganz
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gut gelungen“, freut sich die Bauleiterin Jasmine Hangl vom Bauunternehmen Hilti & Jehle aus Ried.
Das Resultat kann sich mit allen Sinnen erleben lassen. Der neue
Wellnessbereich auf 650 m2 mit zwei
Finnischen Saunen, einer Kräutersauna, einem Dampfbad und der Infrarotkabine versprüht durch die
Kombination von moderner Gemütlichkeit mit alpinnahen Elementen
ein tiefenwirksames, inspirierendes
Ambiente für große und kleine Besucher. Neben dem abgetrennten
Bereich für Erwachsene ab 16 Jahren gibt es ab sofort auch viel Platz
für Wellness mit der ganzen Familie und sogar einen eigenen Familien-Ruhebereich.
Weitere Highlights im neuen
Truyenhof alpinSPA sind ein moderner, stark vergrößerter Fitnessraum mit Top-Trainingsgeräten und
Skillbikes sowie großzügig erweiterte Räumlichkeiten für Massagen
und Beauty-Treatments.
Truyenhof – das ist familiärer
Wellness- und Erlebnisurlaub für
die ganze Familie.

www.truyenhof.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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Die neue Art der Entspannung – moderne Gemütlichkeit trifft im neuen alpinSPA auf alpine Inspirationen.
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Das Bootshaus, Wien

www.dasbootshaus.at
Das Bootshaus
Familie Querfeld
An der unteren Alten Donau 61
A-1220 Wien
tel: +43 1 24100-811
mail: info@dasbootshaus.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Derenko Innenarchitektur

Fakten
| Kompletter Umbau des Bestandes mit neuem
Look und neuem Konzept – Rudersport trifft
auf Gastronomie an der Alten Donau |
| Wasserterrasse für Sonnenanbeter |
| Design und kompletter Umbau mit Derenko
Innenarchitektur als Gesamtunternehmer,
Wien, www.derenko.at |

Sinnliches
| Kompromisslose Qualität und unvergleichliches Ambiente |
| Kreative Küche legt sich in die Riemen – Calamari Fritti, Fish & Chips,
Ruderbrote mit bestem Anstrich und die wohl besten Caipirinhas an
der Alten Donau |
| Yoga am Bootshaus-Steg unter der Leitung der Profis von „natural
HIGH“ – bei schönem Wetter – am Samstag und Sonntag früh |
| Zwei Söhne der Gastgeber als begeisterte Leistungsruderer – unter
anderem U23-WM-Gold- und gemeinsam Bronzemedaillengewinner |
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Ruderbrot oder Achterl – Das Bootshaus lädt als außergewöhnliches Ausflugsziel zum Anlegen und Genießen an der Alten Donau.

Britisches Ruderclub-Flair an der Alten Donau

Die Familie Querfeld ist seit Jahrzehnten mit zahlreichen, erfolgreichen Betrieben – darunter auch das bekannte Café Landtmann – fest in der Wiener Gastronomie-Szene etabliert. Mit ihrem neuesten Projekt Das
Bootshaus beschreiten die Cafétiers seit Mai 2019 einen „neuen Weg am Wasser“ und verbinden zwei Leidenschaften miteinander: den Rudersport und die Gastronomie.

b

ereits im Vorjahr wurde das ehemalige „Neu-Brasilien“ an der Alten Donau übernommen und im
ersten Schritt mit einer idyllischen
Pop-up-Wasserterrasse in Betrieb
genommen. Nun erlebt das alteingesessene Lokal mit einem gänzlich
neuen Look und Konzept ein fulminantes Comeback. Für die Entwicklung und Umsetzung des Designs
hat sich die Familie Querfeld erneut
die Crew des Innenarchitekturbüros
Derenko an Bord geholt.
Stilistisch hat man sich gemeinsam in die Gewässer des traditionell
britischen Rudersports begeben und
diese Stimmung nach Wien geholt.
Zur Inszenierung bediente man sich

hochwertiger Materialien, wie dunkelbraunem Leder, Kupfer und Eiche
sowie originaler Dekorelemente.
Zeitaufwendig zusammengesuchte
und ersteigerte Originale, wie klassizistische Altbaufliesen und liebevoll restaurierte Stühle, werden mit
dunklem Fischgrätboden und Chesterfield-Lederbänken kombiniert.
Eingefasst wird das Ganze von
Holzvertäfelungen, alten Spinden sowie Sprossenwänden und
Sportgeräten für das authentische
„Gym-Feeling“. Das Finish für die
perfekte Ruderclub-Romantik bildet
ein offener Dachstuhl in gedecktem
Weiß, an dem Kristall-Luster aus
England sowie ein Ruderboot abge262

WellHotel

hängt wurden. Der Kamin im Zentrum des Bootshauses ist ein weiteres Highlight.
Das Navigationskonzept sieht
einen ganzjährigen Betrieb vor –
vom Frühstück bis zum Dinner wird
der Gast kulinarisch umsorgt. Im
Winter ist das Bootshaus ein wohlig-warmer Rückzugsort; im Sommer bieten mehrere Freiflächen genügend Platz für Sonnenanbeter.
Ankern lautet die Devise und
sich auf schöne Stunden auf der
Wasser
terrasse mit unvergleichlichem Ambiente freuen. Alles in allem der ideale Platz, um sich dem
Großstadttrubel zu entziehen und
den Sonnenuntergang zu genießen.

www.dasbootshaus.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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Almwellness Hotel Pierer, Fladnitz

www.almurlaub.at
Almwellness Hotel Pierer ****Superior
Familie Pierer
Teichalm 77
A-8163 Fladnitz
tel: +43 3179 7172
mail: hotel.pierer@almurlaub.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Hotel Pierer / Harald Eisenberger

Fakten

Sinnliches

| 12 exklusive Almgartensuiten mit Terrasse oder Balkon |
| Noch mehr Almwellness: Infinitypool (20 m), Panoramasauna
und Almblütensauna, zweiter Außenwhirlpool, zusätzliche Ruheräume, erweiterter Family-Spa |
| Yoga- & Aktivraum, Fitness-Studio mit Technogym Geräten |
| Restaurant Wintergarten |
| André-Art-Parkgarage mit 29 Stellplätzen |
| Generalunternehmer: Josef Göbel GmbH, Fladnitz a. d.
Teichalm, www.josefgoebel.at / Architektur: Architekt Dipl.-Ing.
Anton Hermann Handler, Hartberg, www.arch-handler.at |
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| 4-Sterne-Superior Hotel auf 1237 Metern Seehöhe im
Naturpark Almenland gelegen, dem größten zusammenhängenden Almweidegebiet Europas |
| Mehrfach ausgezeichnete Almwellness |
| AlmGenuss dank hochwertiger Kulinarik und eigener
Weine |
| AlmRomantik als individuell gestaltbarer Rückzugsort |
| Trendige Angebotspauschalen wie Almbaden, Almfrische und Almschönheit sowie innovative Massagen
und ein neuer Almcocktail |

www.almurlaub.at [ Baureportage ]

Der Pierer mit noch mehr Erholungsqualität – ausgezeichnete Wellness, prämierte Kulinarik, faszinierende Natur.

Alles neu und frisch auf der Alm macht der Mai
Seit Mai diesen Jahres erfrischt das Almwellness Hotel Pierer ****Superior auf der Teichalm mit noch mehr
Erholungsqualität. Dank neu erweitertem AlmWellness & SPA mit 20 Meter Infinitypool, Panoramasauna
und zweitem Außenwhirlpool sowie zwölf Almgartensuiten, Yoga- & Aktivraum und Fitness-Studio sowie
einer Tiefgarage mit 29 Stellplätzen wurde eine neue Dimension von Almurlaub geschaffen.

d

Brandneu und
almfrisch – so
präsentiert die
Familie Pierer
ihr unvergleichliches Almwellness Hotel .

er Pierer punktet einerseits mit seiner einzigartigen Lage inmitten der
unberührten Landschaft auf der
Teichalm, andererseits mit einem
Gefühl, das Freiheit und Grenzenlosigkeit vermittelt. Durch die neue
Infrastrukturerweiterung werden
diese Emotionen deutlich präsenter,
denn die Natur wird noch stärker
ins Haus geholt – zum Greifen nahe und nur einen Schritt entfernt,
um mittendrin zu sein. „Es ist unser

Ziel, die Gäste immer wieder aufs
Neue zu begeistern. Deshalb investieren wir laufend in die Weiterentwicklung unseres Betriebes: Sowohl
in die Infrastruktur als auch in die
Angebote und die Servicequalität in
allen Bereichen. Der Bezug zur Natur und eine nachhaltige Ausrichtung waren uns schon immer sehr
wichtig. Die Berücksichtigung von
aktuellen Trends wie beispielsweise dem ‚Waldbaden‘ liegt uns sehr
am Herzen. Dass jetzt laut aktuellen Studien noch mehr Wert auf Gesundheit und Individualisierung gelegt wird und die positiven Effekte
der Natur bekannt werden, bestätigt nur unsere persönliche Philosophie. Natürliche und nachwachsende Rohstoffe, umweltschonende
Energieressourcen, regionale und
saisonale Kulinarik – für uns schon
eine Selbstverständlichkeit!“, sagen
die Brüder Alfred und Franz Pierer, Geschäftsführer, zur Erfolgsgeschichte.
So fragt man sich natürlich zu
Recht, kann es überhaupt noch
schöner werden? Ja! Denn seit Mai
empfängt das Hotel seine Gäste mit
vielen Neuheiten. Die größte Infrastrukturerweiterung seit dem
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125-jährigen Bestehen und Investition von 8 Millionen Euro kündigen
einen neuen Abschnitt an, in der
noch mehr Erholungsqualität im
Mittelpunkt steht.
Bei der Wahl der Baupartner
wurde großer Wert auf Regionalität und Qualität gelegt. Zwölf neue
Almgartensuiten warten inmitten
der Natur mit jeglichen Annehmlichkeiten auf die Gäste. Von der
Terrasse mit direktem Gartenzugang oder dem Balkon kommt man
beim Anblick des Teichalm-Panoramas ins Schwärmen. Natur trifft
auf geschmackvolles Alm-Design –
hochwertige Materialien und Interieur tragen zum besonderen Raumklima bei.
Ausgezeichnet
Wellnessen
konnte man schon bisher, ab sofort aber noch exklusiver. Das Highlight ist der beheizte Infinitypool
mit 20 Metern Länge und 8 Metern Breite. Ebenso garantieren ein
zweiter Außenwhirlpool und eine
Panoramasauna beste Ausblicke.
Zusätzliche Ruheräume und Liegeflächen sowie eine Wellnesslounge
sorgen für noch mehr Platz und
eine entspannende Wohlfühlatmosphäre.

www.almurlaub.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Im neuen Yoga- & Aktivraum,
welcher nicht nur mit uneingeschränkter Fernsicht, sondern
auch mit eigener Terrasse punktet, werden die Übungen an der
frischen Almluft zum unvergesslichen Erlebnis. Effektive Trainingseinheiten werden ebenso im neuen

Fitness-Studio mit zahlreichen, qualitativ hochwertigen Geräten der
Marke Technogym möglich.
Die von Tattoo-Artist André
Zechmann künstlerisch gestaltete
Parkgarage ist eine weitere Investition, um den Aufenthalt für die Gäste noch schöner zu gestalten. Als
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weiteres Plus steht auch eine Ladestation für E-Autos zur Verfügung.
Trendige Pauschalen wie Almbaden, Almfrische und Almschönheit
sowie innovative Massagen und ein
neuer Almcocktail verführen, die
almfrischen Neuerungen zu erleben
und mit allen Sinnen zu genießen.

www.almurlaub.at [ Baureportage ]

Die zwölf exklusiven Almgartensuiten mit Terrasse und atemberaubendem Ausblick ins Grüne.
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Visualisierung: Josef Göbel

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

Die Ruhe, die Weite, die Alm.
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www.almurlaub.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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Tauber’s Bio Vitalhotel, St. Sigmund

www.taubers-vitalhotel.com
Tauber’s Bio Vitalhotel
Familie Gerd & Margit Tauber
Pustertalerstraße 7
I-39030 St. Sigmund / Kiens
tel: +39 0474 569500
mail: info@taubers-vitalhotel.com
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Text: Angela Jungfer / Hanspeter Demetz Fotos: www.focus-fotodesign.it / www.klauspeterlin.com

Fakten

Sinnliches

| Neuer Zimmerflügel mit 15 neuen Suiten – baubiologische Materialien, Vollholz-Möbel und Netzfreischalter in allen Suiten und damit elektrosmogfreie Räume |
| Neuer Speisesaal mit Buffet und Showküche |
| Zusätzliche Lagerräume |
| Planung: Planer Hanspeter Demetz, Lorenz Pobitzer
und Konstantin Tengler |

| 1. Biohotel des Tals und Gründungsmitglied der Biohotels |
| Eigener Gemüseanbau / Vollwertküche mit 100 Prozent biologischen Lebensmitteln (auch bei Zöliakie und Intoleranzen) /
hausgemachte Köstlichkeiten zum Frühstück (Frischkornmüsli,
Marmeladen, frische Kompotte, Brote, etc.) |
| Alpinea Wellness mit vielfältigem Wohlfühlangebot und ausschließlich Bioprodukten für Behandlungen und Bäder |
| Geomantischer Garten der vier Urelemente mit Naturteich |
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www.taubers-vitalhotel.com [ Baureportage ]

Hier gibt‘s den dringend nötigen Schlaf – baubiologische Materialen, Netzfreischalter und hochwertiges Schlafsystem.

Ein Biohotel vom Garten bis ins Herz
Tauber’s Bio Vitalhotel in Kiens hat Nachwuchs bekommen – 15 neue lichtdurchflutete Suiten laden
seit Februar 2019 zum biologischen Urlauben ein. Für intensivere biologische Genussmomente wurde
auch der Speisesaal vergrößert und mit einem neuen Buffetbereich und einer Showküche ausgestattet.

d

as Hotel eröffnete 1994 und wird
seither von den Eigentümern Gerd
und Margit Tauber mit Herzblut
entsprechend der Richtlinien für
Naturnähe und Nachhaltigkeit geführt. Die Familie war Gründungsmitglied der Biohotels und ihr Haus
damit erstes Bio Vitalhotel im Südtiroler Pustertal. Seitdem entwickeln
die innovativen Hoteliers sich selbst
und das Haus konsequent weiter,
um dem Versprechen treu zu bleiben: Die Vitalität ihrer Gäste ist das
Anliegen und Ziel der Gastgeber.
2002 wurden bereits ein Ruheraum, Naturteich und die geomantische Gartengestaltung realisiert, 2015 folgte eine Außensauna.
Die gute Auslastung und steigende
Nachfrage legten nun eine Erweiterung der Kapazität und des Angebots nahe. Mit der Ausarbeitung
eines entsprechenden Konzeptes
wurden die Planer Hanspeter Demetz, Lorenz Pobitzer und Konstantin Tengler beauftragt. Die in sich
geschlossene und durchgestaltete Architektur des Bestandes (Projekt von Wolfgang Complojer) sollte
nach dem neuen Entwurf möglichst

unverändert erhalten bleiben, die
Neubauten unaufdringlich und diskret mit ihm ein Ensemble bilden.
Entsprechend wurde ein neuer
Zimmerflügel konzipiert, der nur
erd- und untergeschossig mit dem
Hauptbau verbunden ist. Der neue
Speisesaal, abgesetzt davon, ist nur
erd- wie untergeschossig und grün
gedeckt angebaut. Mit den Arbeiten
wurde am 20. September 2018 – bei
noch laufendem Betrieb – begonnen
– bereits im Februar 2019 waren die
neuen Zimmer bezugsfertig.
Gemäß der Philosophie des Hauses wurde darauf geachtet, die neuen Baukörper nach bautechnischen
Parametern zeitgemäß, jedoch mit
einfachen und traditionellen Baumaterialien – möglichst aus der nahen Umgebung – zu erstellen: Beton, Holz, Glas. Auch bei den nicht
sichtbaren Bauelementen wurden
nach Möglichkeit chlorchemische
und andere Kunststoffe ausgespart
und diese durch naturnähere oder
neutrale ersetzt.
Der neue Zimmertrakt – mit
eigenem Treppenhaus und Aufzug
– enthält 15 Suiten, einhüftig auf
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drei Geschosse angelegt, jedes mit
einer Nettofläche von rund 42 m²
und großem Südbalkon. Ein nicht
alltäglicher offener Grundriss, die
verbauten heimischen Hölzer wie
Lärche und Zirbe, Bezugstoffe von
hoher Qualität und die Glasfront
mit Blick in die Natur verleihen den
Räumen eine heitere Behaglichkeit. Baubiologische Materialen, ein
Netzfreischalter und ein hochwertiges Schlafsystem sorgen für ausgezeichneten Schlaf.
Naturmaterialien sind allerorts
direkt sichtbar und spürbar. Die
Wolle der Schafe verarbeitet in den
Betten, reine Baumwolle in den Bezügen, der Flachs als Leinen in den
Vorhängen und warm leuchtendes
Holz, wohin man nur schaut. Alle
Räume sind frei von Elektrosmog.
Der neue Speisesaal, rundum mit
Tageslicht erhellt, ist im Kern auf
ein einstufiges Podest erhoben. Hier
erhalten stubenmäßige Sitznischen
eine eigene Gemütlichkeit – ebenso
jedoch mit Blick nach außen. Zwei
große Deckenfüllungen zeigen moderne Farbkompositionen aus der
Hand der künstlerisch tätigen Haus-

www.taubers-vitalhotel.com [ Handwerker & Lieferanten ]

herrin Margit Tauber. Im Eingangsbereich des Saales – im einstigen
Speiseraum – zieht das Buffet mit
Showküche die Blicke auf sich und
vermittelt den Eindruck einer alten

„Bauernkuchl“. Für das erweiterte Frühstücksbuffet ist ein zweiter
Abschnitt zuschaltbar. Ergänzend
wurde auch die Küche optimiert, im
Untergeschoss des Saales entstan-
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den außerdem neue Lagerräume.
Die Gastgeber hegen bereits
Pläne für noch mehr biologischen
Urlaubsgenuss: ein neues Freibad
mit erweitertem Ruhebereich.

www.taubers-vitalhotel.com [ Baureportage ]

15 neue lichtdurchflutete Suiten mit naturbelassenen Böden und Möbeln aus heimischen Hölzern – und mit Blick ins Grüne.
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Bio? Logisch! Genuss seit mehr als zwei Jahrzehnten – Tauber’s Biohotel.
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www.taubers-vitalhotel.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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Hotel Bellerive, Zermatt

www.bellerive-zermatt.ch
Hotel Bellerive ***
Familie Noti
Riedstrasse 3
CH-3920 Zermatt
tel: +41 27 966 7474
mail: info@bellerive-zermatt.ch

280

WellHotel

Text: Angela Jungfer Fotos: Christian Pfammatter Fotografie

Fakten
| Umbau und Neugestaltung der Zimmer auf der
Nordseite mit individueller, exklusiver Einrichtung,
geprägt von einem harmonischen Farbenspiel und
stimmigen Ambiente |
| Architekten: mooser . lauber . stucky, mls architekten
sia ag, Zermatt, www.mls-architekten.ch |

Sinnliches
| Zentrale Lage in Zermatt in Nähe der Bergstationen – mit Matterhorn-Ausblick |
| Walliser-Chalet-Wellness mit Jacuzzi, Dampfgrotte und Sauna |
| Concierge-Service / Elektroshuttle vom Bahnhof |
| Mediathek mit über 300 DVDs |
| Minibar inklusive für Direktbucher |
| Hunde sind willkommen – eigener Gassi-Geh-Service |
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www.bellerive-zermatt.ch [ Baureportage ]

Ein chices Hideaway am Matterhorn
Ursprüngliches vermischt mit Modernem, außen eine Walliser Altholzfassade, innen moderne Stil-Elemente, warme Farben, chice Möbel und individuelle Zimmeranordnungen. Stilvoll, lässig und mit viel
Liebe zum Detail und mit neu umgebauten Zimmern – so präsentiert sich das Hotel Bellerive in Zermatt.

n

achdem in einer ersten Umbauetappe zunächst alle Zimmer auf der
Südseite vergrößert und mit einem
Balkon versehen worden waren,
standen beim jüngsten Projekt nun
die Zimmer auf der Nordseite des
Hauses auf dem Umbauplan. „Da alle Gäste nur mehr in eines der neuen Südzimmer mit Matterhornsicht
wollten, war es das erklärte Ziel, die
Nordzimmer nun so spannend und
ansprechend zu gestalten, dass die
Gäste sich wieder lieber für diese

Zimmer entscheiden. Die Messlatte
wurde damit sehr hochgesteckt – in
der Zwischenzeit ist aber aufgrund
des Feedbacks klar, dass wir das Ziel
erreichen konnten“, freut sich Architekt Andy Imboden mit den Bauherren Katja und Mario Noti.
Die insgesamt 21 Zimmer, drei
Junior Suiten und eine Sky Suite bestechen durch ihren eigenen Stil:
modern, komfortabel und stilvoll.
Klare Formen, hochwertige Materialien und warme Farbtöne schaf-
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fen Behaglichkeit. Die neuen Cosy
Chic Rooms und Junior Suten sind
diskret-luxuriös und modern eingerichtet und verfügen über Balkon
mit Sitzgelegenheit zur Nordseite.
Das Hotel Bellerive liegt zentral
in bester Lage, nur wenige Minuten vom Bahnhof und den Zermatter Bergstationen entfernt, verfügt
über einen Concierge Service und
eine umfangreiche Mediathek. Auch
Hunde sind bei den Gastgebern am
Matterhorn herzlich willkommen.

www.bellerive-zermatt.ch [ Handwerker & Lieferanten ]

Diskret-luxuriös und modern eingerichtete Zimmer für einen entspannten Urlaub im Herzen von Zermatt am Matterhorn.
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Hotel Wieser, Freienfeld

www.hotel-wieser.it
Wieser ***S
Familie Wieser
Stilfes 55
I-39040 Freienfeld
tel: +39 0472647116
fax: +39 0472 647500
mail: info@hotel-wieser.it
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Text: Angela Jungfer Fotos: Hotel Wieser / Marco Sartor - Altea Software Srl

Fakten
| Renovierung des kompletten Haupthauses |
| Aus den bestehenden 26 Gästezimmern entstanden 19 neue Zimmer und Suiten mit natürlichen
Materialien |
| Bar mit Lounge-Bereich und Restaurant neu |
| Neue Eingangshalle mit Rezeption |
| Projektkoordination: Kurt Eisendle, Sterzing,
www.kurt-eisendle.it |
| Planung: Architekten Haller & Ohnewein, Bozen,
www.haller.bz |

Sinnliches
| Historisches Gemäuer aus dem 11. Jahrhundert – traditionsverbundene Gastfreundschaft |
| Große Auswahl an verschiedenen Zimmerkategorien sowie
Familienzimmer / erholsam und gesund schlafen dank allergikerfreundlicher Einrichtung |
| Wellnessbereich Wieser’s Badl mit Innenpool |
| Kostenloses W-Lan in allen Zimmern und Suiten |
| Direkt am Fahrradweg München-Venezia / Verleih von E-Bikes |
| Unzählige Wandermöglichkeiten und Ausflugsziele / Rafting,
Paragliding, Bergsteigen / viele Wintersportmöglichkeiten |
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www.hotel-wieser.it [ Baureportage ]

Jahrhundertealte Gemäuer dem Komfort der Zeit angepasst – im Hotel Wieser hat gepflegte Gastlichkeit Tradition.

Charmanter Urlaub in historischen Gemäuern
Die Geschichte dieses Südtiroler Hotels macht das Domizil der Familie Wieser in Freienfeld bei Sterzing zu etwas ganz Besonderem. Der Mittelteil (Turm) steht seit fast 1000 Jahren und die Gastgeber
können in wenigen Jahren das 200-jährige Bestehen ihres Hotels feiern. Heuer wurde das Haupthaus
vollständig renoviert – mit vielen Neuerungen für noch exklusiveren Urlaub in historischen Mauern.

d

as traditionsreiche Hotel Wieser
wird seit mehreren Generationen von der gleichnamigen Familie geführt. Wer hier eintritt, spürt
hautnah die große Vergangenheit.
Das Gebäude wurde bereits im Jahre 1144 erbaut, stammt aus dem
Hochmittelalter und wurde auch
„der Turm“ genannt. Damals saßen auf dem Turm die Herren von
Stilfes, die bedeutende Ministerialen der Bischöfe von Brixen waren.
1173 wurde der Turm der Burg Reifenstein zugeordnet, der Hauptburg
der Bischöfe im Wipptal, und diente
gleichzeitig als Signalturm.
Nach einem Brand musste der
ehemals siebenstöckige Turm bis
auf vier Stöcke abgerissen werden.
Seit 1430 dient das Gebäude auch als
Herberge und Gasthaus.
Im Jahre 1825 wurde die Wirtsbehausung von Anna Sparber Wieser erworben – und seitdem heißt
Familie Wieser ihre Gäste in diesem
historischen Gebäude willkommen.
1980 wurde das Wirtshaus von
den Eltern der jetzigen Gastgeber
vollständig renoviert und zu einem
Hotel mit 26 Gästezimmern, einer

Bar und Restaurant umgebaut.
Joachim und Heidi haben das
Hotel im Jahre 2000 von Joachims
Eltern Annemarie und Josef übernommen. Während Joachim den
Betrieb leitet und für die Bürokratie, Finanzen, Mitarbeiter usw. verantwortlich zeichnet, kümmert sich
Heidi um die Leitung des Speisesaales und das Erscheinungsbild des
Hotels. Das Refugium von Sohn Johannes ist die Rezeption.
Nachdem bereits 2016 eine Dependance mit 16 Superior-Zimmern
und Suiten errichtet worden war,
folgte heuer die vollständige Renovierung des Haupthauses. Aus
26 Gästezimmern wurden dort 19
neue Suiten und Zimmer mit natürlichen Materialien gestaltet. Ein
neuer Restaurantbereich mit Panoramaverglasung bietet das perfekte
Genießerambiente, ebenso wie die
beiden auf Hochglanz gebrachten
traditionellen Südtiroler Stuben.
Gemütliches Beisammensein garantiert die neue Bar samt Lounge.
Einen stilvollen Empfang bereitet
der erneuerte Eingangsbereich mit
Rezeption.
286

WellHotel

Da der Mittelteil des Hotels denkmalgeschützt ist, konnten räumlich
nicht allzu große Veränderungen
vorgenommen werden. Es galt, das
Beste aus dem Bestand herauszuholen. Für die Installateure war es eine
Herausforderung, in den alten Decken und Böden Leitungen zu legen.
Größtes Augenmerk legten die
Gastgeber darauf, die besondere Atmosphäre in den alten Gemäuern zu
erhalten und somit die Geschichte
des Hauses weiterleben zu lassen.
Gleichzeitig sollte die Außenfassade – der Turm – mehr zur Geltung
kommen. Im Hotel selbst wurde eine harmonische Mischung aus Alt
und Modern geschaffen – mit typischen Südtiroler Materialien wie
Holz, Altholz, Stein, Loden und Filz.
Die historische Substanz mit modernem 3-Sterne-Superior-Komfort,
traditionsverbundene Gastfreundschaft und herzlicher Service lassen den Urlaub im Hotel Wieser zur
wahren Legende werden: Gediegen
wie das jahrhundertealte Gemäuer, dem Komfort der Zeit angepasst
– und stets mit einem freundlichen
Lächeln garniert!

www.hotel-wieser.it [ Handwerker & Lieferanten ]
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Flair und moderner Wohnkomfort im Tiroler Stil und mit natürlichen Materialien.

288

WellHotel

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

289

WellHotel

Hotel Royal,

Bad Ischl

www.eurothermen.at/bad-ischl/hotel-royal
Hotel Royal ****S
Voglhuberstraße 10
A-4820 Bad Ischl
tel: +43 6132 204-0
fax: +43 6132 204-2777
mail: royal@eurothermen.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Rupert Mühlbacher, G. A. Service

Fakten

Sinnliches

| 112 modernisierte Zimmer – 30 thematisiert sowie 7 Themen-Suiten |
| SkyLounge auf dem Dach nur für Hotelgäste mit Rundumverglasung,
Antikholz und Zirbe sowie Ausblick aufs Salzkammergut – Infinity-
Pool, Panorama-Sauna, Relaxbereiche und Panorama-Sonnenterrasse |
| Neue Fassade im imperialen Glanz |
| Restaurant- und Eingangsbereich erneuert |
| Planung: ZGP Architekten Zellinger Gunhold und Partner ZT GmbH,
Linz, www.zgp.at |
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| Neu gestaltetes 4-Sterne-Superior Thermenhotel – beheizter Panoramagang führt im Bademantel direkt in die Salzkammergut-Therme mit Outdoor-Fluss Lazy River |
| Verwöhn-Halbpension mit Bio-Frühstücksbuffet, Nachmittagsjause und Fünf-GängeWahlmenü in Bioqualität |
| Hoteleigener Badeplatz am Wolfgangsee |

www.eurothermen.at/bad-ischl/hotel-royal [ Baureportage ]

Kaiserlich residieren im EurothermenResort Bad Ischl – das rundum erneuerte Hotel Royal im imperialen Glanz.

Royale Wellness in der SkyLounge über Bad Ischl
Nach einer umfangreichen Erneuerung und 15 Millionen Euro Investitionen präsentiert sich das 4-Sterne-
Superior Hotel Royal in Bad Ischl in völlig neuem Design – modern, authentisch, mit viel Charme und
Herz. 112 Zimmer und Suiten wurden modernisiert, ebenso der Restaurant- und Eingangsbereich. Die
Hotelfassade erstrahlt in einem neuen Licht und wirft einen modernen, imperialen Glanz auf das gesamte EurothermenResort. Absolutes Highlight ist die neue SkyLounge, die natürliches Wellnesserlebnis mit
einem spektakulären Rundblick über Bad Ischl und die Salzkammergut-Bergwelt vereint.

i

n den Doppelzimmern und Suiten
des Gesundheits- und Relaxhotels
fällt es leicht, zur Ruhe zu kommen
– dank entspanntem Ausblick auf
die umliegende Bergwelt. Die neuen Themenzimmer Alpin, Birke und
Zirbe holen diese Naturidylle regelrecht ins Rauminnere.
Das Themenzimmer Birke wird
von angenehmen Brauntönen, dem
Naturmaterial Holz in Form von Birkenelementen und der Farbe Grün
dominiert. Warme, helle Farben und
der angenehme Geruch von Zirbenholz machen das Themenzimmer
Zirbe aus, welches auch für Allergiker geeignet ist. Dunkler Granitstein
und helles Holz in Verbindung mit
warmen Rottönen schaffen ein angenehmes Raumgefühl im Themenzimmer Alpin.
Royales Highlight ist die neue
SkyLounge direkt am Dach des Hotels. Ein Panorama-Wellnessbereich,
der nur für den Hotelgast reserviert
ist und mit Rundumverglasung sowie authentischen Materialien wie

Altholz, Zirbe und Stein punktet.
Die Idee dahinter war es, mehr
Qualität und ein neues Highlight zu
schaffen sowie ein Alleinstellungsmerkmal zu kreieren. Die Stahlkonstruktion wiegt 100 Tonnen und
wurde mit 700 Schrauben verbunden – so entstand das Traggerüst für
die SkyLounge und insbesondere
für den Infinity-Pool. Dieser misst 8
x 4 m und bietet Sprudelliegen und
Massagedüsen sowie die spektakuläre Weitsicht. Die Außenseite ist
mit Licht und Glas inszeniert.
In der KaminLounge kann auf
einer Doppelliege gemütlich vor der
Feuerstelle ein Buch aus der dortigen Bibliothek gelesen werden. Im
Alpenreich, ein Relaxraum mit sechs
runden, hochwertigen Ruhe-Inseln,
sorgt die angenehme Beleuchtung
für Entspannung. Der garantierte Blick auf die Kaiservilla eröffnet
sich direkt von einer der vier Doppel-Wellnessliegen im Kaiserreich.
Ein dunkler Holzboden setzt Akzente. Auf einer der Entspannungslie292
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gen im Salzreich genießt der Gast
sommerliche Momente – durch
die warmen, in orange gehaltenen
Salzwände scheint immer die Sonne. „Wie auf der Alm“ fühlt es sich
im Almreich an – durch Altholzelemente, Liebe zur Natur in der Dekoration und sechs Erholungsliegen
mit tollem Ausblick in die Berge. Im
Reich der Zirbe wird bei zarter und
angenehmer Musikberieselung und
Duft der Salzkammergut-Zirbe auf
den Wasserbetten entspannt. Eine
Infrarotkabine sowie die Panorama-
Sauna sorgen für wohlige Wärme.
Herzenswärme verströmt die gelebte Gastfreundschaft des Salzkammergutes. Kulinarisch verwöhnt das
Royal mit biozertifizierter Gourmetküche und sorgfältig ausgewählten
regionalen Zutaten.
Über einen Bademantelgang
ist das Hotel Royal bequem mit der
Thermen- und Saunawelt sowie mit
dem Wellness- und Gesundheitszentrum der Salzkammergut-Therme
verbunden.

www.eurothermen.at/bad-ischl/hotel-royal [ Handwerker & Lieferanten ]

Panorama-Restaurant mit besten Aussichten auf eine genuss
volle Bio-Küche – mit beinahe ausschließlich kontrollierten
Bio-Produkten aus dem Salzkammergut und aus Österreich.
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www.eurothermen.at/bad-ischl/hotel-royal [ Baureportage ]

Die Themenzimmer Birke, Zirbe und Alpin – royales Wohngefühl im natürlichen Ambiente.
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www.eurothermen.at/bad-ischl/hotel-royal [ Handwerker & Lieferanten ]
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www.eurothermen.at/bad-ischl/hotel-royal [ Baureportage ]

Himmlische SkyLounge über den Dächern von Bad Ischl – mit Infinity-Pool, Themenruheräumen und Panorama-Sauna.
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Foto: LET

www.eurothermen.at/bad-ischl/hotel-royal [ Handwerker & Lieferanten ]
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Traminerhof,

Tramin a. d. Weinstraße

www.traminerhof.it
Traminerhof
Familie Pomella
Weinstraße 43
I-39040 Tramin a. d. Weinstraße
tel: +39 0471 860384
mail: info@traminerhof.it
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Text: Angela Jungfer Fotos: Traminerhof / Jürgen Eheim / Klaus Peterlin / Tiberio Sorvillo

Fakten

Sinnliches

| Außergewöhnlicher Eingangs- und Rezeptionsbereich mit Infoecke |
| 37 moderne Doppelzimmer |
| Hippes Restaurant mit individuellem Genusskonzept |
| Super-stylische öffentliche Bar 62 |
| Lässiger Außenbereich mit Relaxgarten und gemütlichen Lounges |
| Planung: Architekturbüro Dr. Arch. Wolfgang Thaler, Tramin,
www.wolfgangthaler.com |
| Innenraumgestaltung: Dipl. Ing. Claudia Unterhauser,
Studio IMOYA, Bozen, www.studioimoya.com |
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| Familiengeführt und mit unverwechselbarem
stylischen Ambiente |
| Freie Auswahl bei der Verpflegung – B&B oder
Halbpension / passende Weinbegleitung mit
Weinen aus Tramin und Italien |
| Wandern und Biken rund um den Kalterer See
– jeden Tag zwei geführte Biketouren zu den
schönsten Orten Südtirols und Bikeguide mit
dem Chef |

www.traminerhof.it [ Baureportage ]

Mehr Style geht nicht – Bar 62.

Wo stylisch und lässig auf Du und Du sind
Der Traminerhof, seit fast 60 Jahren ein Fixpunkt, erfindet sich immer wieder neu. Zuletzt wurde im Winter 2018/2019 fleißig getüftelt und gewerkelt, um nicht Alltägliches zu schaffen. Im Fokus: Die neue Bar
62, die nicht nur Gästen, sondern auch Einheimischen einen neuen lässigen Treff bietet. „From Espresso to
Gin“ gehen hier den ganzen Tag coole Drinks über den Banco. Ebenfalls realisiert wurden moderne Zimmer, ein etwas anderer Eingangsbereich sowie ein pfiffiges Restaurant mit Wohlfühlgarten.

f

ür die Gastgeberfamilie Pomella war
es besonders wichtig, etwas Neues
und Außergewöhnliches zu schaffen – sich von der Hotellerie in Südtirol abzuheben und „anders zu sein
als die anderen“. Den Traminerhof
und die brandneue Bar 62 wird man
wohl nicht so schnell mit einem anderen Betrieb verwechseln. Bereits
beim Eintreten in die Hotelhalle
entdeckt man die Highlights, die es
ausmachen: Die alte Telefonzentrale
des Hotels, eingebaut in die Rezeption aus dunklem Eichenholz, die

Ananas-
Blume, der rosa Flamingo
auf der Theke – das ist alles andere
als gewöhnlich.
Nach der Schließung im November 2018 ging es auch gleich schon
zur Sache. Architekten und Baufirmen sind im Traminerhof ein- und
ausgegangen und haben mitgedacht
und fleißig gewerkelt.
Drei Materialien bestimmen das
Interior in den Zimmern und öffentlichen Bereichen: Beton, Holz und
Stahl. Damit ist es gelungen, eine
Wohnzimmer-Atmosphäre zu kreieren, in der man sich wie zu Hause
fühlt. Die Wünsche und Vorstellungen von Rad-Details in die Einrichtung und Gestaltung einfließen zu
lassen, wurden in Zusammenarbeit
mit Architekten und Handwerkern
realisiert. Lampen am Buffet, die an
ein Rad erinnern, sind nur einige
davon. Das moderne Restaurant hat
ein flexibles Genusskonzept aus der
alpin-mediterranen Küche.
Der große Eingangsbereich lädt
mit Infoecke und gemütlichen Sitz300
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bereichen zum Stöbern und Erkunden ein. Stylische Einrichtung, die
man sonst nirgends findet, kleine
Highlights, die es ausmachen: die
alte Telefonzentrale des Hotels, eine
Schreibmaschine für die Urlaubspost nach Hause, eine Wall of fame
– mit Fotos von Gästen und Besuchern, aufgenommen mit der hippen Polaroid. Echt #retro.
Die öffentliche Bar ins Hotelkonzept einzubauen war eine der
größten Herausforderungen. Das
Zusammenführen von Gästen mit
den Einheimischen hatte Prioriät
auf der Wunschliste der Bauherren:
„Als Tourist die Locals und damit
die waschechten Traminer kennenzulernen – und das im ansprechenden Ambiente. Bei Gesprächen mit
den Einheimischen fühlt man sich
doch erst richtig wie im Urlaub.“
Die Bar ist wirklich einzigartig.
Hier kann man sich quasi an die
Theke setzen und den Barkeepern
über die Schulter schauen. Offen,
geräumig und stilvoll eingerichtet.

www.traminerhof.it [ Handwerker & Lieferanten ]

Mit einer nicht alltäglichen Getränkekarte und In-betweeners für den
kleinen Hunger, von der crunchy
graziella bis zum flowy basil.
Dieses Hotel ist zu 100 Prozent
nicht mit anderen vergleichbar oder
verwechselbar. Anfang April war es
dann soweit und es hieß „walk in“
im neuen Traminerhof.
Familie Pomella führt das Hotel
bereits in dritter Generation – jedes Familienmitglied ist voll eingespannt und mit Herzblut dabei. Seniorchefin Rita Piger-Pomella hat
den Traminerhof 1962 als erstes Hotel in Tramin mit rund 70 Gästebetten realisiert – für die damalige Zeit
etwas Großartiges. Seniorchef Erwin
verliert nie den Überblick und ist im
Backoffice nicht wegzudenken. Beide kennen die Stammgäste und deren Wünsche und haben immer ein
offenes Ohr für jeden.
Chef und Bikeguide Armin erkundet mit den Urlaubern am liebs-

ten auf dem Bike die Umgebung.
Er ist leidenschaftlicher Biker und
Guide seit 25 Jahren. Trail-Abfahrten mag er besonders. Er erarbeitet
jede Woche ein Programm mit täglich geführten MTB-Touren. Nach
der Tour ist er für die Gäste im
Abendservice zur Stelle.
Der kreative und voller Ideen
steckende Juniorchef Andreas hat
sich mit den Agenturen und Architekten um das neue Konzept gekümmert und dadurch frischen Wind
in den Betrieb gebracht – mit viel
Liebe zum Detail, wie die Neuerungen beweisen. Tourenvorschläge
und Insidertipps sind sein Spezialgebiet. Wenn er sich nicht um die
Anliegen der Gäste kümmert, dann
ist er im Backoffice zu finden.
Chefin Evi kümmert sich beim
Frühstück und Abendessen liebevoll um ihre Gäste. Ein passendes
Glas Wein zum Essen? Evi hat für
jeden Geschmack den passenden
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Tipp parat. Junior Fabian ist der
Mann hinter der Bartheke, wenn er
nicht gerade in Wien studiert.
Übrigens, gleich lässig und cool
wie der neue Traminerhof ist auch
der Umgang mit den Gästen. Deshalb wird hier ein lockeres und ehrliches „Du“ den üblichen Höflichkeitsfloskeln vorgezogen. Denn hier
soll sich jede und jeder sofort wie zu
Hause fühlen. Ganz nach dem Motto: good life. cool ride.

www.traminerhof.it [ Baureportage ]

Lockere Atmosphäre mit Wow-Zimmer- und Wow-Fühl-Effekt.
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www.traminerhof.it [ Handwerker & Lieferanten ]
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natura Hotel, Bodenmais

www.natura-hotel.de
natura ACTIVE BUDGET SPA HOTEL
Scharebenstraße 31
D-94249 Bodenmais
tel: +49 9924 9059115
fax: +49 9924 9059116
mail: urlaub@natura-hotel.de
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Text: Angela Jungfer Fotos: photosien.de

Fakten

Sinnliches

| Umbau und Erneuerung des Bestandes – neues Hotelkonzept |
| Geräumige Zimmer mit neu gestalteten Bädern |
| Neues Restaurant mit Buffetbereich |
| Spa mit Ruheraum, Vitalbar, Hallenbad, Fitnessstudio |
| Erstellung eines neuen Sonnendecks und Außenanlagen |
| Rezeption / Fassadengestaltung mit Auffrischung der Balkone |
| Brandschutz / Fassadenwerbung und -beschriftung |
| Planung: Ingenieurkontor BLWS, Bodenmais, ingenieurkontor.com |
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| Bio, regional und nachhaltig in bester Panoramalage – lockere Atmosphäre, modernes Design |
| Alles da fürs Abenteuer in der Natur / Erlebnis für
die ganze Familie / 560 km Wanderwege |
| Schrauberlounge mit Werkbank für Biker, Wintersportler, ... / Bikeverleih, Mountainbiketouren |
| Kletterwand an Außenfassade |
| Individuelles Frühstück von 7 bis 12 Uhr |

www.natura-hotel.de [ Baureportage ]

Den Bayerischen Wald auf ganz neue Weise erleben – im natura ACTIVE BUDGET SPA HOTEL.

Aktiv und relaxt im budgetfreundlichen natura Hotel
Ein neues Hotelkonzept für Sportbegeisterte und Naturfreunde bereichert das Urlaubsangebot in Bodenmais im Bayerischen Wald. Die typisch bayerische, lockere Atmosphäre und das moderne Design sowie
die einmalige Umgebung sorgen im neu eröffneten natura Hotel der Familie Oswald für entspannt-sportliches Feeling – auch bei einem kleinen Budget.

d

as neue natura Hotel begeistert mit
speziell auf aktive Urlauber zugeschnittenen Highlights – egal ob für
Sommer- oder Wintersportler.
Allem voran steht aber der weite und unglaubliche Blick vom Restaurant und vom Sonnendeck in die
Wälder des Bayerischen Waldes, wo
man sofort Lust bekommt, diese zu
erkunden und erwandern. „Höhepunkt“ ist auch die Kletterwand an
der Westfassade für Gipfelstürmer
mit 12 Metern Höhe und einer Aussichtsplattform zum Verweilen.
Im Inneren lädt die Schrauberlounge ein, mit großem Werktisch
zum Wachsen der Skier oder Repa-

rieren des Fahrrads. Außerdem findet man dort eine Bikegarage, einen
Infoscreen mit Wissenswertem aus
der Region sowie gemütliche Sitzgelegenheiten mit Bar, um den Tag
mit Freunden ausklingen zu lassen
oder mit anderen Sportbegeisterten
ins Gespräch zu kommen.
Ein aktiver Urlaub in Kombination mit entspannten Stunden im
Spabereich ist im natura Hotel für
jedes Budget möglich. Das Konzept
hat einen neuen Nerv der Zeit getroffen. Es wurde sehr viel Wert darauf gelegt, dem bestehenden Hotel
ein frisches, junges und modernes
Image zu verleihen.
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Der Bestand sollte so gut wie
möglich bestehen bleiben, um die
Kosten für die Größe des Hotels in
Grenzen zu halten. Abbruch- und
Umbauarbeiten fanden ausschließlich zur Vergrößerung der Bäder
und der Fensteröffnungen statt.
Trotz diesen überschaubaren Baumeisterarbeiten wurden wirkungsvolle Effekte erzielt. Beispiel hierfür
ist der freie Blick vom Restaurant
direkt in die Natur – dank großer,
bodentiefer Fensterelemente und
Balkongeländer aus Glas.
Von außen präsentiert sich das
Hotel im natürlichen Gewand. Die
dunkle neue Hausfassade in Kom-

www.natura-hotel.de [ Handwerker & Lieferanten ]

bination mit den Balkonen aus Lärchenholz und grünen Elementen
lockert einerseits den langen Baukomplex auf, andererseits wird das
Hotel am Ortseingang von Bodenmais zum Eyecatcher.
Gemeinsam mit der Innenarchitektin wurde ein Farbkonzept erstellt, das sich in den Wandfarben,
Möbeln und Gestaltungselementen
ausdrückt. Die Farben bestehen
aus einem satten grünen Waldton,
einem Anthrazitton, einem Senfgelb
und einem Sandton.
Das moderne Design mit echten
grünen Mooswänden, viel Holz und
warmem Licht sorgt für eine natürliche Wohlfühlatmosphäre.
Eine besondere Freude bereitete
es den Architekten vom Planungsbüro Ingenieurkontor BLWS, die
laufend ersichtliche Verwandlung
des bestehenden, in die Jahre gekommenen Gebäudes zum zeitlos-
modernen Aktivhotel mitverfolgen

zu können. Das Projekt zeigt, dass
durch die Umgestaltung von Oberflächen viel erreicht werden kann.
„Do it yourself“ lautet das Motto
im Hotel – angefangen beim Früh-
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stück vom Buffet bis zum Schrauben
am Radl ist der Gast auch hier aktiv.
Die angebotenen Sportlermassagen
werden allerdings von fachkundigen Händen ausgeführt.

www.natura-hotel.de [ Baureportage ]

Vom Panoramapool bis zur Schrauberlounge mit Werkbank für Biker und Wintersportler – entspannten
Wellness- und alles für abwechslungsreichen Aktivurlaub im Bayerischen Wald auf einen Nenner gebracht.
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www.natura-hotel.de [ Handwerker & Lieferanten ]

... und die modern eingerichteten Zimmer bieten passend dazu für sportliches Equipment viel Stauraum und Ablageflächen.
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Hotel Gartner, Dorf Tirol

www.hotel-gartner.com
Hotel Gartner ****S
Familie Gartner
Hauptstraße 65
I-39019 Dorf Tirol bei Meran
tel: +39 0473 923414
fax: +39 0473 923120
mail: info@hotelgartner.it
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Text: Angela Jungfer Fotos: Daniele Barraco / Andrea Zanchi

Fakten

Sinnliches

| Neubau White Spa House (adults only) samt großer Panoramasauna mit Rundumblick, innovativem Schneeraum, großem Ruheraum
mit Kamin und Bibliothek, Saft-Bar, Panorama-Fitnessraum, beheiztem Outdoorbecken mit Ruheliegen, Black & White Spa mit
Kosmetik und Massagen |
| Luxusloft mit Panoramasicht auf ca. 70 m² – inkl. 106 m² privater
Outdoor-Living-Bereich mit Sonnenliegen |
| Lounge-Bar im Freien / neuer Wintergarten |
| Neuer Shop / Elektrostation in der Tiefgarage |
| Planung: Dr. Arch. Patrik Pedó und Dr. Arch. Jury Anton Pobitzer,
monovolume architecture+design, Bozen, www.monovolume.cc |
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| Kleines, feines Designhotel und Lifestyle-Oase in
Dorf Tirol bei Meran |
| Kunst aus aller Welt trifft auf Möbel aus den coolsten Designerstädten Europas |
| Gourmetküche unter der Leitung von Christoph
Santer – regionale und moderne Speisen mit mediterranem Touch |
| Whirlpool als Vogelnest gestaltet |
| Schnelles Internet dank Glasfaser |
| Frisches Quellwasser gratis aufgefüllt in Zimmern |
| E-MTB Verleih im Hotel |

www.hotel-gartner.com [ Baureportage ]
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www.hotel-gartner.com [ Baureportage ]
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www.hotel-gartner.com [ Baureportage ]

Das neue White Spa House im Hotel Gartner – hier regieren Erholungsuchende.

Ein Leben mit den schönen Dingen des Lebens
Nicht größer, sondern qualitativ noch besser – so lautete die Devise der Gastgeber im Zuge der jüngsten
Neubaumaßnahmen. Die Gartners überraschen ihre Gäste mit einem neuen White Spa House samt einer
Architektur, die wohl in Südtirol ihresgleichen sucht, einem Luxusloft mit Panoramaausblick, der chilligen
Lounge-Bar im Freien, dem neuen Wintergarten und vielen weiteren Neuerungen.

k

„Südtirol trifft
die Welt in
unserem kleinen, feinen Designhotel“ – die
Familie Gartner
hat einen unvergleichlichen
Lifestyle-Ruhepol geschaffen.

unstwerke aus aller Welt, Möbel
aus den hippsten Designerstädten
Europas, eine wundervolle Gourmetküche und gelebte Gastfreundschaft, die ihresgleichen sucht. Lässig, stilvoll, ungezwungen, so sind
die Eigentümer des Hotel Gartner
und genauso präsentiert sich auch
ihr Haus. Die Philosophie die Barbara und Florian Gartner seit über 20
Jahren ihren Mitarbeitern vorleben
und den Gästen vermitteln, findet
nach dem großen Umbau von Mitte
November bis Ende März 2019 mehr
denn je Ausdruck in einer sehr mo-

dernen, ausgesprochen gewagten
Hotel-Architektur. Jury Anton Pobitzer vom Bozner Architekturbüro
monovolume architecture+design
hat Seite an Seite mit den Gastgebern ein zweistöckiges Wellnessgebäude erstellt, das durch klare Linien und geschwungene Formen
besticht. Das White Spa House, das
aufgrund seiner Außenfarbe diesen
Namen natürlich zu Recht trägt, beherbergt eine Panoramasauna mit
Blick ins gesamte Burggrafenamt,
hoch in den Vinschgau und beinahe bis nach Bozen. Außerdem einen
großen Ruheraum mit ebendiesem
Blick, ein cooles, großzügiges Fitnessstudio, mehrere Massage- und
Kosmetik-Behandlungsräume sowie einen Durchblutung und Stoffwechsel anregenden Schneeraum,
der dem Besucher das Gefühl vermittelt, sich – unabhängig von der
Jahreszeit – inmitten einer weißen
Winterlandschaft zu befinden.
Architektur und Lage des Gebäudes gehen eine Symbiose ein, wie
man sie in Südtirol nur schwer fin314
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det. An einer Lage, an der viele Hoteliers wohl Gästezimmer errichtet
hätten, setzten Barbara und Florian auf die Lifestyle-Karten Wellness und Ästhetik. Designermöbel
in Orange und Gelb sowie die innen
über alle Maßen dominierende Farbe Schwarz verleihen dem Neubau
einen speziellen Charakter.
In unmittelbarer Nachbarschaft
zum Wellnessgebäude wurde ein
70 m2 großes Loft für den besonders anspruchsvollen Gast inklusive
einem 106 m2 großen Privatgarten
errichtet. Das ist Luxus in Reinkultur! Farbe? Natürlich dominierend
Schwarz! Styling? Natürlich cool.
Neben der Neugestaltung des
bereits vorhandenen Wintergartens wurden die Gartenanlage aufgefrischt und ein Lounge-Außenbereich für die Nacht-Eulen unter den
Gartner-Gästen errichtet.
Die Gäste genießen einen Ort
mit internationalem Touch inmitten einer außergewöhnlichen Landschaft. So wird einem Urlauben
wahrlich leicht gemacht.

www.hotel-gartner.com [ Handwerker & Lieferanten ]

Gastgeber Florian Gartner: „Das
Gartner steht für Internationalität,
Lässigkeit, Ungezwungenheit, Popkultur und Mode. So leben meine
Frau und ich privat und genauso soll
auch unser Hotel sein. Als Quereinsteiger in die Hotelbranche haben
wir vor nunmehr 23 Jahren unseren erlernten Berufen als Jurist und
Journalist bzw. als Betriebswirtin
Ade gesagt und uns für ein Leben mit
den schönen Dingen des Lebens wie

Kulinarik, Architektur, Mode, Kunst,
Literatur und Musik entschieden.
Diese Vorlieben können wir nun mit
unseren Hotelgästen teilen. Authentizität ist ein Begriff, der in unserer
Branche sehr schnell verwendet
wird, wenn es darum geht, Werbung
in eigener Sache zu machen. Ich behaupte aber trotzdem, dass unser
Hotel meine Frau und mich widerspiegelt. Wie erwähnt, geben wir
uns im Hotel genauso ungezwun-
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Panorama so
gen wie wir es im privaten Rahmen weit das Auge
machen. Das soll eine Atmosphäre reicht.
schaffen, die letztendlich natürlich
auch dem Urlauber zugutekommt.
Ferien ohne Zwänge bei Menschen,
die das Leben lieben.“
Das Gartner ist nach dem großen
Umbau ein ganz, ganz besonderer
Ort – ein Hotel für Menschen mit erlesenem Geschmack.
A way of life! Für Gäste, die das
Außergewöhnliche schätzen.

www.hotel-gartner.com [ Baureportage ]

Ein neues Luxusloft auf ca. 70 m² – inklusive Panoramaausblick, 106 m² privatem Outdoor-Living-Bereich samt Sonnenliegen und freistehender Badewanne im Schlafzimmer.
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www.hotel-gartner.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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www.hotel-gartner.com [ Baureportage ]

Das neue White Spa House – ein architektonisches Glanzstück als moderner Wohlfühltempel.
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www.hotel-gartner.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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www.hotel-gartner.com [ Baureportage ]

Spa & Wellness Sensation im Gartner – vier Saunen (180-Grad-Ausblick in der neuen Finnischen Panoramasauna), innovativer Schneeraum als Jungbrunnen, zwei Whirlpools (einer davon als Vogelnest gestaltet), zwei
Swimmingpools, Relaxräume mit Designerliegen und Wasserbetten, Fitnessraum mit Technogym-Geräten, Yogaraum, neueste Behandlungsräume und ein zauberhafter mediterraner Garten mit Blick in die Berge und ins Tal.
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www.hotel-gartner.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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[ cartoon ]
Die Digitalisierung in
der Hotellerie schreitet rasend voran. In den
nächsten Jahren werden auch Chatbots und
Sprachassistenten wie
Siri, Alexa, Cortana und
Co. immer mehr in
den Ferienparadiesen
Einzug halten …

l
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thema

Juni 2019 • [ Spezialausgabe 63 : Laschenskyhof ****, Wals bei Salzburg ]

Traditionshotel
Laschenskyhof
mit luxuriösem
Zubau am Puls
der Zeit
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Fakten:
| Zubau mit 30 neuen Superior Panoramazimmern sowie Suiten mit eigener Sauna |
| Neuer Wellness- und Spabereich mit Panoramasauna, ganzjährig beheiztem Indoor- und Outdoorpool mit Schwimmschleuse / modernes Panorama-Fitnessstudio auf 80 m2 |
| Neugestaltung der Hotelvorfahrt sowie Rezeptions- und Eingangsbereich |
| Neuer Frühstücksraum mit Buffet |
| 3 flexibel nutzbare Seminarräume mit 150 m2 Gesamtfläche und für bis zu 110 Personen |
| Neugestaltung des Gastgartens und Kinderspielplatzes |
| Planung: Planungsbüro Die Wohnkultur, Innsbrucker Straße 36a, A-6382 Kirchdorf i. T., www.diewohnkultur.com |

Impressum: Herausgeber und Verleger: Mathias Huter & Michael Klimesch • Redaktionsbüro, Anzeigenannahme und Verwaltung: Ehrenberg-
Verlag, Huter & Klimesch GmbH, Mühler Straße 12 / 7, A-6600 Reutte, Tel. +43 5672 65004, Fax +43 5672 65004-44, E-Mail info@well-hotel.at,
www.well-hotel.at • Redaktion: Michael Klimesch • Fotos: www.huber-fotografie.at / Laschenskyhof • Druckauflage 26.000 Exemplare • Grundlegende
Richtung: wellhotel versteht sich als unabhängiges Fachmagazin für die Bereiche Hotellerie & Gastronomie, Tourismus & Freizeit sowie Wellness & Beauty
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Sinnliches:
| Familiengeführt in der 6. Generation / eigene Landwirtschaft und hauseigene Metzgerei |
| Premium Spa ab 14 Jahren mit Finnischer Panoramasauna, Zirben-Biosauna, Dampfbad, Salzruheraum mit Infrarotliegen, lichtdurchflutetem Ruheraum, Vitalbar, Sonnenterrasse, Liegewiese / Badewelt für Groß & Klein mit Textilsauna |
| Bodenständige Schmankerln und genüsslich neue Kreationen in 4 Stuben, Wintergarten und Gastgarten genießen |
| Naturbadeteich mit Liegewiese und seichtem Bereich für Kids |
| Nachhaltige Energieerzeugung aus eigener Produktion mit Hackschnitzel- und Biogasanlage, Solaranlage, Photovoltaik |
| Großer Spielplatz mit Sandbaustelle, Burg samt Dschungel- und Wackelbrücke, Seilbahn, Kletter-Netz-Kugel u. v. m. |
| Perfekter Ausgangspunkt, um die Mozartstadt Salzburg zu erleben |

Laschenskyhof **** | Familie Hauthaler | Josef-Hauthaler Straße 2 | A-5071 Wals bei Salzburg
Telefon: +43 662 852361 | Fax: +43 662 852361-54 | E-Mail: info@laschensky.at
www.laschensky.at
3
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Herzlich willkommen im Laschenskyhof neu!
4

wellhotel thema

thema [ www.diewohnkultur.com / Laschenskyhof – www.laschensky.at ]

5

wellhotel thema

thema [ www.diewohnkultur.com / Laschenskyhof – www.laschensky.at ]

Historisch gewachsen und ganz am Puls der Zeit – gelebte Gastlichkeit seit 1973 im erweiterten Laschenskyhof.

Der Laschenskyhof im neuen Glanz – eine „runde Sache“
Der Laschenskyhof  in Salzburg ist ein typisch österreichischer Familienbetrieb und wird von der Familie
Hauthaler bereits in sechster Generation am Puls der Zeit geführt. Im Frühjahr 2019 wurde der luxuriöse
Zubau eröffnet. Neben einem neuen Eingangsbereich, Panoramazimmern sowie Seminarräumen entstand
auch ein großer Wellnessbereich samt Badewelt mit Innen- und Außenpool.  

d

ie Chronik der Familie Hauthaler
lässt sich bis ins Jahr 1465 zurückverfolgen. Dass Gastfreundschaft
schon immer einen hohen Stellenwert in der Familie hat, zeigt auch
das Familienwappen mit offenem
Haustor und Malteserkreuzen.
Kontinuität nimmt beim Salzburger Traditionsbetrieb eine nicht
minder große Bedeutung ein. Unterstrichen wird dies auch durch die
langjährige Freundschaft, die sich
zwischen dem Planungsteam Die
Wohnkultur aus Kirchdorf und der
Hoteliersfamilie entwickelt hat. Gemeinsam wurden im Laufe der Jahre ambitionierte Bauvorhaben und
Neuerungen umgesetzt.
Der jüngste Streich erfolgte von
Anfang März 2018 bis zur Eröffnung
am 11. April 2019 – ein großer Hotelanbau. Die Bauherren legten im
Einklang mit den Planern Manfred
Ganster und Siegfried Falkner größten Wert darauf, das neu entstandene Ensemble wie aus einem Guss

scheinen zu lassen. Der Neubau
schmiegt sich an den bestehenden
Gasthof harmonisch an – perfekt
passend zum traditionellen Bestand
und dennoch selbstbewusst mit einer modernen, zeitgemäßen Architektursprache. Für die Bauleitung
zeichnete BM Ing. Eduard Lautner
verantwortlich.
Eine „runde Sache“ sollte es
werden – so der klare Auftrag an
Die Wohnkultur. Es gab jede Menge
Wände innen und außen, welche gerundet beziehungsweise „gesoftet“
– der Ausdruck stammt von der Bauherrin Lydia – wurden, damit der
Laschenskyhof weiterhin als traditionelle Gesamteinheit erscheint.
Runde Formen prägen nun das
Erscheinungsbild,
Außenwände,
Gänge, Vorfahrt und Interieur sind
großteils rund und strahlen dadurch Harmonie aus.
Bei der Auswahl der Materialien
wurde innovativen Wandoberflächen der Vorzug gegeben – Holz6
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kombinationen von Eiche mit edlem
Altholz und teilweise Steinfassaden.
Zunächst aber war der Abbruch
des bestehenden Gebäudes, des sogenannten „Oma-Hauses“, erfolgt.
An dessen Stelle entstand ein Zubau mit 30 Panoramazimmern samt
geräumigen Bädern, darunter eine
Suite mit eigener Sauna. Als weiteres neues Highlight präsentiert
sich ein weitläufiger Wellness- und
Spabereich. Dieser beherbergt eine
große Panoramasauna, Dampfbad,
Zirben-Kräutersauna,
Salzgrotte,
Familientextilsauna im Schwimmbadbereich, einen ganzjährig beheizten 20 Meter langen Außenpool,
ein Hallenbad mit eigenem Ruheraum und Schwimmschleuse nach
außen, einen Panoramaruheraum
mit großer Glasfront, zwei Massageräume, eine Plauderstube als Zentralbereich für Wellness, Fitness und
Spa samt Wellnessrezeption und
nicht zuletzt ein modern ausgestattetes Fitnessstudio.
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Der gesamte Wohlfühlbereich ist
dank der Verwendung von viel Glas
durchflutet von Tageslicht. Im Außenbereich lädt ein Wellnessgarten
mit Ruheliegen und Kuschelecken
zum paradiesischen Flanieren und
Relaxen.
Der neue Eingangsbereich empfängt die Laschenskyhof-Gäste mit
einer großzügig dimensionierten
überdachten Vorfahrt, einer neuen
Rezeption und einer zweistöckigen
Hotelhalle mit Galerie. Viel Platz ist
auch für die Mitarbeiter, die Rezeptionsbereiche mit Büros und Backoffice sowie für das Chefbüro von
Lydia und Martin Hauthaler entstanden.
Ein Augenschmaus und eine
handwerkliche Besonderheit ist die
geschwungene Holztreppe, welche die Rezeption mit der Galerie
verbindet. Als neues Herzstück in
der Empfangshalle begeistert die
Rezeption mit Lobby und Bar samt
offenem Kamin und gemütlichen
Loungemöbeln. Dieser vorgelagert
wurde eine neue Terrasse mit großer Markise als Überdachung. Der
bestehende Biergarten wurde verlegt – die beiden Außenbereiche bilden nun eine einladende Einheit.
Das 4-Sterne-Hotel stellt auch
seine Kompetenz als Seminarhotel
unter Beweis. In diesem Sinne sind

drei variabel kombinierbare Seminarräume mit insgesamt 150 m2
Fläche entstanden. Ausgestattet mit
moderner Technik und dank Türen-
Schiebeelementen aus Holz und
Stoff können diese Räume unkompliziert mit den öffentlichen Bereichen wie Lobby oder Bar zusammengeschlossen werden. Und die
Krönung für genussvolle Tagungen,
Feiern oder Events aller Art – das
kulinarische Verwöhnprogramm

7
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ganz nach den Wünschen der Gäste.
Der Frühstücksraum samt Buffet
wurde ebenfalls neu gestaltet und
fügt dem vielfältigen Kulinarikangebot mit vier Stuben sowie Gastgarten weitere Genussfacetten hinzu.
Die Vergrößerung der Parkflächen, zwei neue Lifte sowie die Neugestaltung des Spielplatzes bringen
weitere Qualitätsverbesserungen
und runden die Baumaßnahmen zu
einem großen Ganzen ab.

Eine Hoteliersfamilie, drei Generationen! Die
Seniors Hias &
Marianne mit
Lydia & Martin
Hauthaler
sowie den
Juniors Hanna,
Martin jun. &
Sebastian (re.).
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Geschmackvolles Ambiente mit ganz speziellem Charme und Liebe zum Detail.
8
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So bildschön kann Urlaub sein!
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Grüne Genuss-Oase – der neue Gastgarten.
12

wellhotel thema

thema [ www.diewohnkultur.com / Laschenskyhof – www.laschensky.at ]

Den Tag mit einem Lächeln beginnen – das neue Frühstücksbuffet bereitet ein herzhaftes „Guten Morgen“.
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Genuss kredenzt mit ganz viel Gemütlichkeit.
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„Wohnfühlen“ mit Panoramablick.
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Kunstvolle Oasen der Entspannung.
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Entspannt denken und inspiriert tagen in den variabel nutzbaren Seminarräumen. Eine flexible Raumgestaltung ermöglichen die mobilen Trennwandsysteme in halbautomatischer Ausführung Dorma Hüppe Variflex.
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Exklusive Verwöhnmomente im LaschenskySpa mit Premiumanspruch.
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Badewelt innen und außen für die ganze Familie – hier bleibt kein Badeanzug und keine Badehose trocken.
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Inmitten der Salzburger Bergwelt Körper und Geist verwöhnen.
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Exklusive Relax-Momente und ganz schön anspruchsvolle Workouts.
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Hinaus ins Grüne – der Spielplatz für die Kleinen ist größer und noch abwechslungsreicher geworden.
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Laschensky-Momente – einfach himmlisch.
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Laschenskyhof ****
Familie Hauthaler | Josef-Hauthaler Straße 2 | A-5071 Wals bei Salzburg
Telefon: +43 662 852361 | Fax: +43 662 852361-54
E-Mail: info@laschensky.at

www.laschensky.at

