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[ inhalt ]

[ editorial ]

Eine
dramatische
Notsituation
und ein
Funken
Hoffnung

Eine Ausgabe von wellhotel inmitten der
Coronakrise? Zu einer Zeit, in der gerade der
Tourismus komplett zum Erliegen gekommen ist?
Das werden Sie sich, geehrte Leserin und geehrter
Leser, sicherlich im ersten Moment fragen. Auch wir
haben lange diskutiert, wie wir umgehen sollen mit
dieser einmalig dramatischen Situation für die ganze
Welt. Viele Telefonate mit Hoteliers, Geschäftspartnern
und Freunden haben uns aber bestärkt, unsere
März-Ausgabe – wenn natürlich etwas verspätet –
herauszubringen. Als ein ganz kleines bisschen
Normalität. Als kleines Zeichen, dass es in der gesamten Branche auch ein touristisches Leben
nach Corona geben muss und wird.
Viele Zukunftsforscher und Tourismusexperten sind überzeugt, dass sich nach dieser Pandemie
auch das Urlaubsverhalten verändern wird. Gäste werden – so die übereinstimmende Meinung –
vermehrt nahe gelegene Erholungsdestinationen aufsuchen und mit dem Auto anreisen.
Fernreisen sollten in den nächsten Jahren in den Hintergrund treten. Zumindest ein Funken
Hoffnung für die derzeit krisengebeutelte Hotellerie im Alpenraum und dem deutschsprachigen
Europa.
Viele Hotelprojekte, die wir in dieser Ausgabe präsentieren, wurden bereits fertiggestellt und
geschrieben, bevor der Virus Europa lahmlegte. Bitte beachten Sie dies beim Durchlesen
dieser Ausgabe.
Das Allerwichtigste kommt zum Schluss: Bleiben Sie gesund!

www.well-hotel.at

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

[ fachbeitrag ]

Chats in der Kommunikation mit dem Gast

W

Foto: www.brandnamic.com

elchen Beitrag können Live-Chats mit
menschlichen Ansprechpartnern und
Chatbots, das heißt computergesteuerte Chats zum Austausch mit dem Gast leisten?
Welche betrieblichen Variablen im Hotel kann
besonders der automatisierte Chatbot beeinflussen? Können digitale Unterhaltungen den zwischenmenschlichen Kontakt ersetzen? Brandnamic liefert Antworten auf diese Fragestellungen
rund um den Austausch mit dem Gast.

Hannes Gasser
ist teilhabender
Geschäftsführer der FullService-Marketingagentur
Brandnamic aus Brixen
in Südtirol mit Filialen in
München und Meran, die
er gemeinsam mit
den Mitinhabern
Michael Oberhofer und
Matthias Prader führt.
Sein Haupttätigkeitsfeld
liegt in der Beratung Südtiroler und internationaler
Kunden aus Deutschland,
Österreich, der Schweiz,
Liechtenstein & Kroatien.
Das Team umfasst über
100 Mitarbeiter, die sich
mit Begeisterung allen
Belangen ihrer Kunden
widmen. Mit dem eigens
entwickelten Korrespondenzmanager und dem
Zusatztool MiA bietet
Brandnamic ein umfassendes Kommunikationstool für die Hotellerie an,
das den direkten, professionellen Austausch mit
dem Gast einfacher
denn je macht.
Als Berater im Hotel- und
Destinationsmarketing
kennt Hannes Gasser die
Bedürfnisse von Gästen
und Hoteliers – diese Erfahrung fließt in sämtliche
Bereiche der Agentur ein.
Neben Beratern, Projektmanagern, Advertisern und Programmierern verfügt Brandnamic
auch über kreative Texter
und Mediendesigner, die
sämtliche Produkte konzipieren und umsetzen –
Webseiten, Kataloge,
Logos, Claims u. v. m.

| Daseinsberechtigung von Chats in der Hotellerie | Wann ist die Verwendung eines Chatbots
sinnvoll? Zahlreiche Einsatzbereiche sind denkbar. Indem sie den Entscheidungsbaum des Buchungsprozesses Schritt für Schritt nachbilden, erleichtern automatisierte Chats Buchungsanfragen.
Werden häufig die gleichen Fragen von Gästen gestellt? Hinterlegen Sie Standardantworten auf Anfragen wie „Berücksichtigen Sie Unverträglichkeiten?“ oder „Kann ich meinen Hund mitbringen?“.
Auch ist es möglich, zusätzlichen Service rund um
die Buchung anzubieten: „Wir sind Ihnen gerne bei
der Planung Ihrer Anreise behilflich. Dürfen wir ein
Taxi für Sie reservieren?“ oder „Wussten Sie, dass
einer der schönsten Bergseen nur eine kurze Wanderung von unserem Hotel entfernt ist? Möchten
Sie weitere Ausflugstipps erhalten?“ Zudem bieten
automatisierte Chats Cross-Selling-Möglichkeiten:
Bieten Sie Ihrem Gast wenige Tage vor seinem Aufenthalt ein Upgrade in eine höhere Zimmerkategorie an, machen Sie ihn auf Spa-Anwendungen aufmerksam oder laden Sie ihn während des Besuchs
auf einen Drink an der Hotelbar ein. All das kann
automatisiert ablaufen, ohne dass je ein Hotelmitarbeiter Hand anlegen muss. Es versteht sich, dass
dem Gast bei diesem Grad an Standardisierung auch
die Möglichkeit eines Live-Chats mit den Mitarbeitern im Backoffice gewährt werden muss. Weitere
Vorteile der Automatisierung: Die Hemmschwelle des Gasts für den Einstieg in die Konversation ist
gering und er erhält 24 Stunden an sieben Tagen
die Woche Antworten auf seine Fragen. Auf der anderen Seite bleibt der Gast von der Anfrage bis zur
Abreise und darüber hinaus im direkten Austausch
mit dem Betrieb, der wiederum wertvolle Einbli| Chatbots als Alternative zu menschlichem Kon- cke in die Anliegen der Reisenden erhält und seine
takt? | Die größte Besorgnis vieler Hoteliers ist der Kommunikation dahingehend optimieren kann.
Verlust von menschlichem Austausch, steht der
persönliche Kontakt doch für viele an erster Stelle | Anforderungen an einen gelungenen Hotelfür eine verbindliche Beziehung mit dem Gast. Die Chat(bot) | Die Funktionalitäten von Hotelchats
Interaktion von Mensch zu Mensch verliert in Zu- und Chatbots sind eine große Chance, um mit zukunft nicht an Relevanz; außergewöhnlicher empa- nehmend technisierten Zielgruppen in Austausch
thischer Service sticht nun einmal hervor. Jedoch zu treten. Doch die Technik muss einige Voraussetbieten viele Prozesse Potenzial für Standardisie- zungen erfüllen, um in der Praxis Bestand zu haben.
rung und somit für Ressourceneinsparung. Hier Im Vordergrund muss immer das positive Anwenhilft es, die Perspektive des Reisenden einzuneh- dererlebnis stehen, eine optimale Nutzererfahrung
men und sein Nutzerverhalten in der digitalen Welt ist Pflicht. Bots müssen in der Lage sein, echte Dialozu durchleuchten. Der Gast im Netz hat vor allem ge nachzubilden und gleichzeitig klar machen, dass
einen Wunsch: auf möglichst effiziente Weise zum es sich um eine automatisierte Technik handelt,
gewünschten Ergebnis zu kommen. Informatio- sonst droht die Gefahr einer Akzeptanzlücke. Letztnen sollen schnell zur Hand sein, ohne mühsames lich sind Bot und Live-Chat eine gute Gelegenheit,
Durchforsten der Webseite, ohne zeitraubendes die Markenpersönlichkeit des Hotels zu stärken.
| Dialogmarketing statt klassischem SenderEmpfänger-Modell | Chats haben einen festen
Platz in der digitalen Welt eingenommen. Auch die
Hotelbranche kommt nicht umhin, sich mit dem
Phänomen auseinanderzusetzen. Vorbei die Zeiten
des Gesprächs mit dem Gast? Im Gegenteil. Der bilaterale Austausch zwischen Gastgebern und Reisenden ist wichtiger denn je, nur verlagert er sich in die
digitale Welt. Beflügelt durch die Entwicklung des
Web 2.0, in dem die Kommunikation vermehrt in
den sozialen Medien stattfindet, gilt heute: Digitaler Dialog ist Voraussetzung für die Markenbildung,
auch in der Hotellerie. Es geht nicht mehr darum,
den Gast einseitig mit Informationen zu bespielen, wie das klassische Sender-Empfänger-Modell
der Kommunikation es jahrzehntelang postulierte.
Stattdessen findet Werbung und Informationsweitergabe im Dialog statt. Möglichkeiten zum digitalen Austausch gibt es viele, eine wichtige davon sind
Chats. Sie sind immer häufiger auf Markenwebseiten zu finden und werden von vielen Kunden inzwischen auch erwartet. Die anfängliche Euphorie ist
einer allgemeinen Akzeptanz gewichen; gerade für
die junge, technikaffine Zielgruppe sind Chatbots
selbstverständlich geworden. Millennials machen
heute einen Gutteil der (potenziellen) Gäste aus, sie
verfügen über ein hohes Einkommensniveau, haben den Wert der Freizeit erkannt und streben danach, diese erlebnisorientiert und erfüllend zu verbringen. Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis
Chats auch in der Hotellerie Einzug halten. Es gibt
sie mittlerweile in Form eines Messengers, eines Buchungsassistenten oder einer virtuellen Rezeption.

l

Verfassen einer höflichen E-Mail, ohne lange Antwortzeiten eines Mitarbeiters zu dessen Bürozeiten. Chatbots stillen das Bedürfnis nach umgehender Hilfe: Prominent auf der Startseite der Webseite
eingebunden und intuitiv bedienbar, liefern sie sekundenschnell die Antwort auf die gestellte Frage.
Für den Kunden zählt das Ergebnis, für den Unternehmer der Umsatz durch den hinzugewonnenen
Gast und die Kostensenkung dank Zeitersparnis.
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Berliner Hotel setzt auf klimaschonende Kühltechnik

Das art’otel berlin mitte hat die Zeichen der Zeit erkannt
und im Januar 2020 eine neue moderne Kühlanlage erhalten. Das drei Tonnen schwere Gerät arbeitet mit einem natürlichen Kältemittel und erfüllt bereits jetzt gesetzliche Vorgaben der Europäischen Union, die erst 2030 in Kraft treten.
Als eines der ersten Hotels in Deutschland investiert das
art’otel berlin mitte in die neue klimaschonende Technik des
schwedischen Herstellers Swegon und tauscht die 20 Jahre
alte Technik gegen ein Gerät der AirBlue-Serie aus. Die Gesamtkosten betragen 200.000 Euro. Dadurch werden Energieeffizienz und Kühlleistung deutlich gesteigert, der Energieverbrauch und die Betriebsgeräusche reduziert. Die in der
Industrie bereits eingesetzte Anlage kühlt auch bei extrem hohen Außentemperaturen von über 40 Grad Celsius zunächst
Kaltwasser auf 7 Grad Celsius herunter. Damit wird die in
den Luftschächten zirkulierende Luft herabgekühlt und in
die 109 Gästezimmer, die Konferenzräume, das Restaurant
Upside Down sowie die Büros verteilt. www.artotels.com

Als eines der ersten Hotels in Deutschland investiert das
art’otel berlin mitte in die neue umweltfreundliche Klimatisierungslösung des schwedischen Herstellers Swegon.

l

Prototyp einer Wasserstoff-Pistenraupe in Entwicklung
Seit Juni 2019 entwickelt ein hochkarätiges österreichisches Konsortium, angesiedelt im Green Energy Center Innsbruck und im Auftrag des Klima- und Energiefonds, den
weltweit ersten Prototypen eines multifunktionalen Wasserstoff-Pistenfahrzeugs. Dadurch soll eine Zukunfts- und Krisenvorsorgelösung für alpine, teils strukturarme Regionen
geschaffen werden. Der HySnowGroomer soll mit grünem
Wasserstoff betankt werden, dadurch täglich bis zu 400 Liter
Diesel und rund 1100 kg CO2 einsparen, ein energiearmes,
leises Anlegen von Schneedepots ermöglichen und im Krisenfall sogar die Tagesstromversorgung von etwa 100 Haushalten gewährleisten. Ziel ist es, einen bedeutenden Schritt
in Richtung emissionsfreier, lärmarmer Energie- und Tourismuszukunft zu gehen.
www.hysnow.nachhaltigkeit.or.at

Foto: Kässbohrer

l
l

Foto: www.artotels.com

HySnowGroomer – multifunktionales Wasserstoff-Pistenraupenkonzept zur Ökologisierung des Wintertourismus.

Black Ibex – steilste präparierte Skipiste Österreichs

Am Kaunertaler Gletscher eröffnete in der mittlerweile beendeten Wintersaison die steilste präparierte Skipiste Österreichs: Die 500 Meter lange Strecke mit Namen
Black Ibex (schwarzer Steinbock) weist am steilsten Punkt
ein Gefälle von 87,85 Prozent und schwindelerregende
41,3 Grad Neigung auf. Erschlossen wurde der Steilhang
durch den Bau der neuen barrierefreien Falginjochbahn
(3113 m). Von dort aus führen seither drei Pisten aller
Schwierigkeitsstufen ins Tal. www.kaunertaler-gletscher.at
Die Piste weist am steilsten Punkt ein Gefälle von 87,85
Prozent und schwindelerregende 41,3 Grad Neigung auf.

Foto: www.kaunertaler-gletscher.at
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[ telegramm ]

[ der persönliche fragebogen – rainer schönfelder, www.cooee-alpin.com ]

Mit neuem Hotelkonzept im Rennen um die Gäste-Gunst
Bevor er mit seinen COOEE* alpin Hotels an den Start ging, war Rainer Schönfelder ganz schön flott als
österreichischer Skirennläufer unterwegs (zwei Olympiamedaillen, zwei WM-Medaillen, Sieg im Slalomweltcup, ...). Dem Skizirkus verlieh er aber vor allem eine unverwechselbare Note als Spaßvogel und versuchte sich dabei schon mal als Sänger oder löste am Lauberhorn eine verlorene Wette in Form eines NacktSlaloms ein. Ein ganz anderes Metier – mit nicht weniger Spaß an der Arbeit – schlug er als Hotelbetreiber
ein. Gemeinsam mit Skilegende Hermann Maier initiierte er ein innovatives Hotelkonzept für leistbaren Skiurlaub. Mittlerweile stehen die Hotels von COOEE alpin – einer Marke der DER Touristik Hotels & Resorts –
für attraktiven Urlaub in den Bergen das ganze Jahr über. Angesprochen sind Singles, Paare, Gruppen oder
Familien gleichermaßen. Die COOEE alpin-Familie mit Sporthotels in den Kitzbüheler Alpen, am Dachstein
und im Lungau wird demnächst Zuwachs bekommen mit dem neuen Standort in Bad Kleinkirchheim.
Was hat Sie dazu bewogen, ein eigenes Hotelkonzept in die Tat
umzusetzen?

Rainer Schönfelder: Ein Hotelkonzept wie unser COOEE alpin bietet dem Gast ein sehr effizientes
Preis-Leistungs-Verhältnis! Man bekommt bei uns das, wofür man auch bezahlt und dies zu einem
guten Preis – ein derartiges Angebot habe ich so nicht gefunden! Also, warum nicht selber machen ...

Was macht, Ihrer
Meinung nach, einen
guten Hotelier aus?

Rainer Schönfelder: Der Begriff Hotelier ist breit in seiner Bedeutung und findet seinen Ursprung in
den Familienbetrieben des Landes. Der Hotelier ist der Gastgeber und dementsprechend nett, lustig,
sympathisch, zuvorkommend und hilfsbereit. Es steckt aber heutzutage sehr viel mehr hinter einem
funktionierenden Hotelbetrieb, als dem Gast gegenüber fast alle Wünsche zu erfüllen!
In diesem Sinne gibt es auch hinter den Kulissen den Hotelier, der rechnet, kalkuliert, der sich beschäftigt mit Strategie, Werbung, Zukunft und vielem mehr.
Ich denke, es braucht beide Seiten des Hoteliers – oder sogar noch weitere Seiten ;-)

Wie sieht Ihr normaler
Arbeitstag aus?

Rainer Schönfelder: Es steht jeden Tag schon lange vor 9 Uhr ein Telefonat mit meinem Partner Thomas Schmid auf der Agenda, bei dem wir uns tagesaktuell abstimmen. Und danach werden 100 Telefonate geführt und E-Mails versendet ... Meistens folgen jeden Tag auch persönliche Termine mit Geschäftspartnern beziehungsweise solchen, die es werden können, Medientreffen, Vorträge etc. Der Tag
müsste mehr Stunden haben ;-)

Wohin wird der Weg in
Sachen Wellness
führen?

Rainer Schönfelder: Meine Ansicht ist, dass wir den größten Wellnessbereich der Welt haben – die alpine Natur! Insofern gibt es enorm viele Formen von Wellness und auch mannigfaltige Möglichkeiten,
sich in der Natur zu bewegen. Trend stark steigend!

Welche besonderen
Angebote bieten Sie?

Rainer Schönfelder: Siehe vorige Antwort, wobei wir sehr wohl pro Hotel über ein bis zwei Saunen
mit Ruheraum und Fitnessraum verfügen.

Wie sollen Ihre Hotels in
zehn Jahren aussehen?

Rainer Schönfelder: Eigentlich sollten die Hotels genauso aussehen wie heute! Das würde nämlich bedeuten, dass unser Konzept gut angenommen wird und die Häuser gut in Schuss und gut gewartet sind.
In der Realität wird man aber mit der Zeit gehen und Adaptierungen vornehmen müssen.

Ihr schönster Platz, um
Urlaub zu machen?

Rainer Schönfelder: Der schönste Platz für einen Urlaub kann überall sein. Ich denke, es muss die
positive Emotion zum jeweiligen Zeitpunkt passen ... das nennt sich dann „sich wohlfühlen“. Mich persönlich zieht es schon eher in die Berge.

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

Rainer Schönfelder: Hotels sind abhängig von ihren Bediensteten – und leider wird es immer schwieriger, gute Mitarbeiter zu finden. Speziell im Gastro- und Hotelbereich könnte man Regelungen schaffen, um mehr gute Fachkräfte sicherzustellen. Nicht zuletzt ist auch die Kapitalfindung für den Hotelier
trotz toller Einrichtungen wie der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank oder der Landesförderstellen nicht einfach, hier könnte man von weiteren Stellen Hilfe gut benötigen.

Das beste Hotel der
Welt aus Ihrer Sicht
Praktizieren Sie
selbst Wellness?

Rainer Schönfelder: Bei dieser Frage tue ich mir besonders schwer – COOEE alpin Hotels natürlich!

l

Rainer Schönfelder: Ja, so viel Sport in der Natur wie es nur geht.

*„Cooee!“ – ausgesprochen „Kjuuuiiiih“ – heißt in der Sprache
der australischen Aborigines: „Ich bin hier, wo bist du?“
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[ der persönliche fragebogen – rainer schönfelder, www.cooee-alpin.com ]
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Hotellerie | Gastronomie | Tourismus [ Branchennews ]

Hotel-Gruppe schafft Einwegplastikartikel ab
Die Accor Hotel-Gruppe hat sich entschieden, der Global Tourism Plastics Initiative beizutreten, die vom
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (United Nations Environment Programme – UNEP) und der
Weltorganisation für Tourismus (World Tourism Organization) sowie in Zusammenarbeit mit der Ellen
MacArthur Foundation geleitet wird. Dies beinhaltet die Verpflichtung, bis 2022 weltweit in allen Hotels
der Gruppe sämtliche Einwegplastikartikel für die jährlich 120 Millionen Hotelgäste abzuschaffen.

a

Accor verpflichtet sich
weltweit in allen Hotels der
Gruppe Plastik
pflegeartikel
abzuschaffen
und stattdessen
auf Alternativen
zu setzen.

ccor schließt sich der UN Global
Tourism Plastics Initiative an und
verpflichtet sich damit bis 2022,
sämtliche Einwegplastikartikel für
Gäste in den Hotels abzuschaffen.
Diese Verpflichtung von Accor, Umwelteinflüsse zu reduzieren und den
Kampf gegen die weltweite Plastikverschmutzung der Weltmeere und
anderer natürlicher Umgebungen
zu verstärken, ist nicht nur ein bedeutender Schritt für das globale Gastgewerbe, sondern auch für
die Hospitality-Gruppe selbst, da
sie sich schon seit vielen Jahren der
Nachhaltigkeit verschrieben hat.

Foto: Sandi Benedicta

„Plastikmüll ist
eines der größten Umweltprobleme unserer Zeit und der
Tourismus muss
entscheidend
dazu beitragen,
hierfür Lösungen zu finden.“
Ligia Noronha,
UN Environment
Programme
Economy Division Director.

„Wir sind uns des bedeutsamen Einflusses bewusst, den wir als
Unternehmen auf die Umwelt haben sowie unserer Verantwortung,
einen konkreten Nutzen für unsere
Mitarbeiter, Gäste, Zulieferer, Partner und Communities zu schaffen“,
sagt Sébastien Bazin, Chairman und
CEO Accor.
Accor empfängt jedes Jahr 120
Millionen Gäste und bereitet pro
Jahr mehr als 200 Millionen Mahlzeiten zu, wobei die Hotel-Gruppe ihre Rolle als verantwortungsbewusster Corporate Citizen sehr
ernst nimmt und im Rahmen seines
Nachhaltigkeitsprogramms, das vor
25 Jahren ins Leben gerufen wurde, handelt. Zusätzlich zur bisherigen Verpflichtung, alle Strohhalme,
Rührstäbe und Wattestäbchen aus
Plastik abzuschaffen, beinhaltet das

neue Versprechen folgende Punkte:
• Abschaffung von Plastikpflegeartikeln und -tassen bis Ende 2020.
• Abschaffung von allen weiteren
Einwegplastikartikeln in Hotelzimmern, Meetingbereichen, Restaurants und allen Freizeiteinrichtungen (Spas, Fitnesscenter usw.) bis
Ende 2022.
Einwegplastikartikel werden definiert als Wegwerfartikel, die nur
einmal verwendet und dann entsorgt werden. Beispiele dafür sind:
Plastikstrohhalme, Wattestäbchen,
Rührstäbe, Plastiktassen, Plastiktüten für Wäsche oder zusätzliche Kissen, Plastiktrinkflaschen, jegliche
Plastikverpackungen (für Speisen,
Willkommensartikel usw.), Plastikgeschirr und -besteck zum Mitnehmen, Plastikgeschenke und Willkommensartikel (Pflegeprodukte,
Hausschuhe, Stifte usw.) sowie Plastikschlüsselkarten. Für jeden Artikel
werden unter Berücksichtigung der
Ökobilanz entsprechende Alternativen vorgeschlagen, um sicherzustellen, dass die gewählten Ersatzprodukte umweltfreundlicher sind.
Angesichts der Tatsache, dass
jährlich insgesamt 200 Millionen
Einwegplastikartikel in allen Bereichen genutzt wurden, haben die Hotels ihre Umweltauswirkungen bereits stark reduziert. Zum Beispiel:
• 94 % der Accor Hotels haben
die Nutzung von Strohhalmen, Wattestäbchen und Rührstäben eingestellt. Die verbleibenden 6 % (hauptsächlich in China) werden es bis
Ende März 2020 tun.
• 89 % der ibis Hotels nutzen
Spender für Pflegeprodukte. Das
heißt, dass 2087 Accor Hotels, die
zur ibis Familie gehören, bereits
keine Einwegplastikprodukte mehr
in diesem Bereich verwenden. Auch
Hotels der ibis-Familie in Lateinamerika werden diesem Vorbild
noch 2020 folgen.
Ein weiteres Beispiel für die Bemühungen der Accor-Marken ist die
Verwendung neuer Bau- und Renovierungsstandards bei Fairmont. Die
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Hotels der Marke nutzen Wasserhahnfilter in Zimmern, um Mineralwasser in Flaschen abzuschaffen.
Um noch einen Schritt weiterzugehen, wurde die neue AccorMarke Greet so gestaltet, dass sie
auf die Bedürfnisse der Kunden reagiert und „plastikfrei“ von Anfang
an in der DNA der Marke liegt. Beim
Frühstück gibt es keinerlei Einwegplastikverpackungen mehr und für
Butter und Marmelade wird wiederverwendbares Geschirr genutzt.
Darüber hinaus gibt es auch in den
Gästezimmern und anderen Teilen
des Hotels kein Einwegplastik. Dieses Jahr sind zehn weitere GreetHotels in Europa geplant.
Die Global Tourism Plastics Initiative möchte weltweit die allgemeine Denkweise positiv verändern,
indem die 3R-Logik angewandt wird:
Reduce (reduzieren), Re-use (wiederverwenden) und Recycle (recyceln). Im Kampf gegen Plastikmüll
und Umweltverschmutzung sollen
vermehrt Regierungen und Unternehmen wie Accor zu einer Reihe
an ambitionierten Zielen verpflichtet werden. Alle benötigten Plastikartikel sollen so gestaltet sein, dass
sie sicher wiederverwendet, recycelt oder kompostiert werden können, damit alles, was benutzt wird,
im Wirtschaftskreislauf bleibt und
nicht die Umwelt belastet.
„Plastikmüll ist eines der größten Umweltprobleme unserer Zeit
und der Tourismus muss entscheidend dazu beitragen, hierfür Lösungen zu finden“, sagt Ligia Noronha,
UN Environment Programme Economy Division Director. „Durch die
Global Tourism Plastics Initiative
werden
Tourismusunternehmen
und -ziele dabei unterstützt, Plastikmüll abzuschaffen, innovativ zu
handeln und Wege zu finden, Plastikprodukte in einen Kreislauf in
unserer Wirtschaft zu bringen sowie
die weltweite Umweltverschmutzung durch Plastik zu reduzieren.“
www.all.accor.com
www.unwto.or
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Die Welt nach Corona – der renommierte Zukunftsforscher Matthias Horx (www.horx.com), seines Zeichens Gründer des
Zukunftsinstituts (www.zukunftsinstitut.de), unternimmt eine Corona-Rückwärts-Prognose. Wir freuen uns, hier seinen Text
abdrucken zu dürfen, um vielleicht etwas mehr Licht in eine mehr denn je ungewisse Zukunft zu bringen.

Die Corona-Rückwärts-Prognose – wie wir uns
wundern werden, wenn die Krise „vorbei” ist
„Nichts wird so sein wie zuvor“ – Zukunftsforscher Matthias Horx sorgt mit seinem Text über die Zeit nach
der Krise für Denkanstöße und spricht von einem historischen Moment.

i

Text:
Matthias Horx
Fotos:
Klaus Vyhnalek,
vyhnalek.com

ch werde derzeit oft gefragt, wann
Corona denn „vorbei sein wird“ und
alles wieder zur Normalität zurückkehrt. Meine Antwort: Niemals. Es
gibt historische Momente, in denen
die Zukunft ihre Richtung ändert.
Wir nennen sie Bifurkationen. Oder
Tiefenkrisen. Diese Zeiten sind jetzt.
Die Welt as we know it löst sich
gerade auf. Aber dahinter fügt sich
eine neue Welt zusammen, deren
Formung wir zumindest erahnen
können. Dafür möchte ich Ihnen
eine Übung anbieten, mit der wir
in Visionsprozessen bei Unternehmen gute Erfahrungen gemacht haben. Wir nennen sie die RE-Gnose.
Im Gegensatz zur PRO-Gnose schauen wir mit dieser Technik nicht „in
die Zukunft“. Sondern von der Zukunft aus ZURÜCK ins Heute. Klingt
verrückt? Versuchen wir es einmal:
| Die RE-Gnose: unsere Welt im
Herbst 2020 | Stellen wir uns eine
Situation im Herbst vor, sagen wir
im September 2020. Wir sitzen in

einem Straßencafe in einer Großstadt. Es ist warm und auf der Straße bewegen sich wieder Menschen.
Bewegen sie sich anders? Ist alles
so wie früher? Schmeckt der Wein,
der Cocktail, der Kaffee wieder wie
früher? Wie damals vor Corona?
Oder sogar besser? Worüber werden wir uns rückblickend wundern?
Wir werden uns wundern, dass die
sozialen Verzichte, die wir leisten
mussten, selten zu Vereinsamung
führten. Im Gegenteil. Nach einer
ersten Schockstarre fühlten sich
viele sogar erleichtert, dass das viele Rennen, Reden, Kommunizieren
auf Multikanälen plötzlich zu einem
Halt kam.
Verzichte müssen nicht unbedingt Verlust bedeuten, sondern
können sogar neue Möglichkeitsräume eröffnen. Das hat schon mancher erlebt, der zum Beispiel Intervallfasten probierte – und dem
plötzlich das Essen wieder schmeckte. Paradoxerweise erzeugte die körperliche Distanz, die der Virus er22
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zwang, gleichzeitig neue Nähe. Wir
haben Menschen kennengelernt, die
wir sonst nie kennengelernt hätten.
Wir haben alte Freunde wieder häufiger kontaktiert, Bindungen verstärkt, die lose und locker geworden
waren. Familien, Nachbarn, Freunde
sind näher gerückt und haben bisweilen sogar verborgene Konflikte
gelöst. Die gesellschaftliche Höflichkeit, die wir vorher zunehmend vermissten, stieg an.
Jetzt im Herbst 2020 herrscht
bei Fußballspielen eine ganz andere Stimmung als im Frühjahr, als es
jede Menge Massen-Wut-Pöbeleien gab. Wir wundern uns, warum
das so ist. Wir werden uns wundern,
wie schnell sich plötzlich Kulturtechniken des Digitalen in der Praxis bewährten. Tele- und Videokonferenzen, gegen die sich die meisten
Kollegen immer gewehrt hatten
(der Business-Flieger war besser),
stellten sich als durchaus praktikabel und produktiv heraus. Lehrer
lernten eine Menge über Internet-
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Teaching. Das Homeoffice wurde für
viele zu einer Selbstverständlichkeit
– einschließlich des Improvisierens
und Zeit-Jonglierens, das damit verbunden ist.
Gleichzeitig erlebten scheinbar veraltete Kulturtechniken eine
Renaissance. Plötzlich erwischte
man nicht nur den Anrufbeantworter, wenn man anrief, sondern real
vorhandene Menschen. Das Virus
brachte eine neue Kultur des Langtelefonierens ohne Second Screen
hervor. Auch die „messages“ selbst
bekamen plötzlich eine neue Bedeutung. Man kommunizierte wieder
wirklich. Man ließ niemanden mehr
zappeln. Man hielt niemanden mehr
hin. So entstand eine neue Kultur
der Erreichbarkeit. Der Verbindlichkeit. Menschen, die vor lauter Hektik nie zur Ruhe kamen, auch junge
Menschen, machten plötzlich ausgiebige Spaziergänge (ein Wort, das
vorher eher ein Fremdwort war).
Bücher lesen wurde plötzlich zum
Kult. Reality Shows wirkten plötzlich grottenpeinlich. Der ganze Trivia-Trash, der unendliche Seelenmüll, der durch alle Kanäle strömte.
Nein, er verschwand nicht völlig.
Aber er verlor rasend an Wert.
Kann sich jemand noch an den
Political-Correctness-Streit
erinnern? Die unendlich vielen Kulturkriege um … ja um was ging es da
eigentlich? Krisen wirken vor allem
dadurch, dass sie alte Phänomene
auflösen, über-flüssig machen …
Zynismus, diese lässige Art, sich
die Welt durch Abwertung vom Lei-

be zu halten, war plötzlich reichlich
out. Die Übertreibungs-Angst-Hysterie in den Medien hielt sich, nach
einem kurzen ersten Ausbruch, in
Grenzen. Nebenbei erreichte auch
die unendliche Flut grausamster
Krimi-Serien ihren Tipping Point.
Wir werden uns wundern, dass
schließlich doch schon im Sommer
Medikamente gefunden wurden, die
die Überlebensrate erhöhten. Dadurch wurden die Todesraten gesenkt und Corona wurde zu einem
Virus, mit dem wir eben umgehen müssen – ähnlich wie die Grippe und die vielen anderen Krankheiten. Medizinischer Fortschritt
half. Aber wir haben auch erfahren:
Nicht so sehr die Technik, sondern
die Veränderung sozialer Verhaltensformen war das Entscheidende.
Dass Menschen trotz radikaler Einschränkungen solidarisch und konstruktiv bleiben konnten, gab den
Ausschlag.
Die human-soziale Intelligenz
hat geholfen. Die vielgepriesene
Künstliche Intelligenz, die ja bekanntlich alles lösen kann, hat dagegen in Sachen Corona nur begrenzt gewirkt. Damit hat sich das
Verhältnis zwischen Technologie
und Kultur verschoben. Vor der
Krise schien Technologie das Allheilmittel, Träger aller Utopien.
Kein Mensch – oder nur noch wenige Hartgesottene – glauben heute
noch an die große digitale Erlösung.
Der große Technik-Hype ist vorbei.
Wir richten unsere Aufmerksamkeiten wieder mehr auf die humanen
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Fragen: Was ist der Mensch? Was
sind wir füreinander? Wir staunen
rückwärts, wieviel Humor und Mitmenschlichkeit in den Tagen des Virus tatsächlich entstanden ist. Wir
werden uns wundern, wie weit die
Ökonomie schrumpfen konnte, ohne dass so etwas wie „Zusammenbruch“ tatsächlich passierte, der
vorher bei jeder noch so kleinen

Steuererhöhung und jedem staatlichen Eingriff beschworen wurde.
Obwohl es einen „schwarzen April“ gab, einen tiefen Konjunktureinbruch und einen Börseneinbruch
von 50 Prozent, obwohl viele Unternehmen pleitegingen, schrumpften
oder in etwas völlig anderes mutierten, kam es nie zum Nullpunkt. Als
wäre Wirtschaft ein atmendes Wesen, das auch dösen oder schlafen
und sogar träumen kann.
Heute, im Herbst, gibt es wieder
eine Weltwirtschaft.

„Wir richten
unsere Aufmerksamkeiten
wieder mehr
auf die humanen Fragen:
Was ist der
Mensch? Was
sind wir füreinander?“

›››
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›››

„Könnte es
sein, dass das
Virus unser
Leben in eine
Richtung geändert hat, in die
es sich sowieso
verändern
wollte?“

Aber die Globale Just-in-TimeProduktion, mit riesigen verzweigten Wertschöpfungsketten, bei
denen Millionen Einzelteile über
den Planeten gekarrt werden, hat
sich überlebt. Sie wird gerade demontiert und neu konfiguriert.
Überall in den Produktionen und
Service-Einrichtungen
wachsen
wieder Zwischenlager, Depots, Reserven. Ortsnahe Produktionen boomen, Netzwerke werden lokalisiert,
das Handwerk erlebt eine Renaissance.
Das Global-System driftet in
Richtung GloKALisierung: Lokalisierung des Globalen. Wir werden
uns wundern, dass sogar die Vermögensverluste durch den Börseneinbruch nicht so schmerzen, wie es
sich am Anfang anfühlte. In der neu-

en Welt spielt Vermögen plötzlich
nicht mehr die entscheidende Rolle.
Wichtiger sind gute Nachbarn und
ein blühender Gemüsegarten.
Könnte es sein, dass das Virus
unser Leben in eine Richtung geändert hat, in die es sich sowieso verändern wollte?
| RE-Gnose: Gegenwartsbewältigung durch Zukunfts-Sprung |
Warum wirkt diese Art der „VonVorne-Szenarios“ so irritierend anders als eine klassische Prognose? Das hängt mit den spezifischen
Eigenschaften unseres ZukunftsSinns zusammen. Wenn wir „in
die Zukunft“ schauen, sehen wir ja
meistens nur die Gefahren und Probleme „auf uns zukommen“, die
sich zu unüberwindbaren Barrieren türmen. Wie eine Lokomotive

aus dem Tunnel, die uns überfährt. plötzlich voller Tatendrang.
Diese Angst-Barriere trennt uns von
Coping
heißt:
bewältigen.
der Zukunft. Deshalb sind Horror- Neurobiologisch wird dabei das
Zukünfte immer am einfachsten Angst-
Adrenalin durch Dopamin
darzustellen.
ersetzt, eine Art körpereigener ZuRE-Gnosen bilden hingegen eine kunfts-Droge. Während uns AdreErkenntnis-Schleife, in der wir uns nalin zu Flucht oder Kampf anleitet
selbst, unseren inneren Wandel, in (was auf dem Zahnarztstuhl nicht so
die Zukunftsrechnung einbeziehen. richtig produktiv ist, ebenso wenig
Wir setzen uns innerlich mit der Zu- wie beim Kampf gegen Corona), öffkunft in Verbindung – und dadurch net Dopamin unsere Hirnsynapsen:
entsteht eine Brücke zwischen Heu- Wir sind gespannt auf das Kommente und Morgen. Es entsteht ein „Fu- de, neugierig, vorausschauend.
ture Mind“ – Zukunfts-Bewusstheit.
Wenn wir einen gesunden DopaWenn man das richtig macht, min-Spiegel haben, schmieden wir
entsteht so etwas wie Zukunfts- Pläne, haben Visionen, die uns in die
Intelligenz. Wir sind in der Lage, vorausschauende Handlung brinnicht nur die äußeren „Events“, son- gen. Erstaunlicherweise machen
dern auch die inneren Adaptionen, viele in der Corona-Krise genau diemit denen wir auf eine veränderte se Erfahrung. Aus einem massiven
Welt reagieren, zu antizipieren. Das Kontrollverlust wird plötzlich ein
regelrechter Rausch des Positiven.
Nach einer Zeit der Fassungslosigkeit und Angst entsteht eine innere
Kraft. Die Welt „endet“, aber in der
Erfahrung, dass wir immer noch da
sind, entsteht eine Art Neu-Sein im
Inneren.
Mitten im Shut-Down der Zivilisation laufen wir durch Wälder
oder Parks, oder über fast leere Plätze. Aber das ist keine Apokalypse,
sondern ein Neuanfang. So erweist
sich: Wandel beginnt als verändertes Muster von Erwartungen, von
Wahr-Nehmungen und Welt-Verbindungen.
Dabei ist es manchmal gerade
der Bruch mit den Routinen, dem
Gewohnten, der unseren ZukunftsSinn wieder freisetzt. Die Vorstellung und Gewissheit, dass alles ganz
fühlt sich schon ganz anders an als anders sein könnte – auch im Besseeine Prognose, die in ihrem apodik- ren. Vielleicht werden wir uns sogar
tischen Charakter immer etwas To- wundern, dass Trump im Novemtes, Steriles hat.
ber abgewählt wird. Die AFD zeigt
Wir verlassen die Angststarre ernsthafte Zerfransens-Erscheinunund geraten wieder in die Leben- gen, weil eine bösartige, spaltende
digkeit, die zu jeder wahren Zu- Politik nicht zu einer Corona-Welt
kunft gehört. Wir alle kennen das passt.
Gefühl der geglückten AngstüberIn der Corona-Krise wurde deutwindung. Wenn wir für eine Be- lich, dass diejenigen, die Menschen
handlung zum Zahnarzt gehen, sind gegeneinander aufhetzen wollen,
wir schon lange vorher besorgt. Wir zu echten Zukunftsfragen nichts
verlieren auf dem Zahnarztstuhl die beizutragen haben. Wenn es ernst
Kontrolle und das schmerzt, bevor wird, wird das Destruktive deutlich,
es überhaupt wehtut. In der Anti- das im Populismus wohnt. Politik
zipation dieses Gefühls steigern in ihrem Ur-Sinne als Formung gewir uns in Ängste hinein, die uns sellschaftlicher Verantwortlichkeivöllig überwältigen können. Wenn ten bekam in dieser Krise eine neue
wir dann allerdings die Prozedur Glaubwürdigkeit, eine neue Legitiüberstanden haben, kommt es zum mität. Gerade weil sie „autoritär“
Coping-Gefühl: Die Welt wirkt wie- handeln musste, schuf Politik Verder jung und frisch und wir sind trauen ins Gesellschaftliche. Auch
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die Wissenschaft hat in der Bewährungskrise eine erstaunliche Renaissance erlebt. Virologen und Epidemiologen wurden zu Medienstars,
aber auch „futuristische“ Philosophen, Soziologen, Psychologen, Anthropologen, die vorher eher am
Rande der polarisierten Debatten
standen, bekamen wieder Stimme
und Gewicht.
Fake News hingegen verloren rapide an Marktwert. Auch Verschwörungstheorien wirkten plötzlich wie
Ladenhüter, obwohl sie wie saures
Bier angeboten wurden.
| Ein Virus als Evolutionsbeschleuniger | Tiefe Krisen weisen
obendrein auf ein weiteres Grundprinzip des Wandels hin: Die TrendGegentrend-Synthese. Die neue
Welt nach Corona – oder besser mit
Corona – entsteht aus der Disruption des Megatrends Konnektivität.
Politisch-ökonomisch wird dieses
Phänomen auch „Globalisierung“
genannt. Die Unterbrechung der
Konnektivität – durch Grenzschließungen, Separationen, Abschottungen, Quarantänen – führt aber nicht
zu einem Abschaffen der Verbindungen. Sondern zu einer Neuorganisation der Konnektome, die unsere Welt zusammenhalten und in die
Zukunft tragen. Es kommt zu einem
Phasensprung der sozio-ökonomischen Systeme.
Die kommende Welt wird Distanz wieder schätzen – und gerade dadurch Verbundenheit qualitativer gestalten. Autonomie und

Abhängigkeit, Öffnung und Schließung, werden neu ausbalanciert.
Dadurch kann die Welt komplexer,
zugleich aber auch stabiler werden.
Diese Umformung ist weitgehend
ein blinder evolutionärer Prozess –
weil das eine scheitert, setzt sich das
Neue, überlebensfähig, durch. Das
macht einen zunächst schwindelig,
aber dann erweist es seinen inneren
Sinn: Zukunftsfähig ist das, was die
Paradoxien auf einer neuen Ebene
verbindet.
Dieser Prozess der Komplexierung – nicht zu verwechseln mit
Komplizierung – kann aber auch
von Menschen bewusst gestaltet
werden. Diejenigen, die das können,
die die Sprache der kommenden
Komplexität sprechen, werden die
Führer von Morgen sein. Die werdenden Hoffnungsträger. Die kommenden Gretas.
„Wir werden durch Corona unsere gesamte Einstellung gegenüber dem
Leben anpassen – im Sinne
unserer Existenz als Lebewesen inmitten anderer Lebensformen“, sagte Slavo
Zizek im Höhepunkt der Coronakrise Mitte März.
Jede Tiefenkrise hinterlässt eine Story, ein
Narrativ, das weit in die
Zukunft weist. Eine der
stärksten Visionen, die
das Coronavirus hinterlässt, sind die musizie-
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renden Italiener auf den Balkonen.
Die zweite Vision senden uns die Satellitenbilder, die plötzlich die Industriegebiete Chinas und Italiens
frei von Smog zeigen.
2020 wird der CO2-Ausstoß der
Menschheit zum ersten Mal fallen.
Diese Tatsache wird etwas mit uns
machen. Wenn das Virus so etwas
kann – können wir das womöglich
auch? Vielleicht war der Virus nur
ein Sendbote aus der Zukunft. Seine drastische Botschaft lautet: Die
menschliche Zivilisation ist zu dicht,
zu schnell, zu überhitzt geworden.
Sie rast zu sehr in eine bestimmte Richtung, in der es keine Zukunft
gibt. Aber sie kann sich neu erfinden.
System reset.
Cool down!
Musik auf den Balkonen!
So geht Zukunft.
www.horx.com
www.zukunftsinstitut.de
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Die Sehnsucht nach echten Sinneserlebnissen
Prof. Dr. Monika Imschloß ist seit 2015 IFH Junior-Professorin für Marketing und Handel an der Universität zu Köln. Nach ihrem Abschluss in Psychologie dissertierte sie im Fachbereich des multisensorischen
Marketings und spezialisierte sich während ihrer Zeit an der Universität Mannheim auf dessen Auswirkungen auf das Kundenverhalten. Auf der ITB in Berlin 2019 war sie Gast der Podiumsdiskussion über „New
Luxury: Sensorik, Glück und Luxus”. Joachim Leiter von ADDITIVE spricht mit ihr über sensorisches Marketing, die enorme Bedeutung von Haptik und die Frage, warum Menschen überhaupt in den Urlaub fahren.
Text: Joachim Leiter Foto: Mark Elsner

„Warum fahren
die Menschen
in den Urlaub?
Nicht um
denselben
Rollbraten wie
daheim zu
essen, sondern
um neue
sensorische
Erfahrungen zu
machen, die
einem helfen,
sich selbst zu
entdecken.“

Monika Imschloß.

Joachim Leiter: Was versteht man Monika Imschloß: Sensorisches Marketing ist die Ansprache der Sinne;
es geht um Maßnahmen, die auditiv, visuell, olfaktorisch, gustatorisch und
unter sensorischem Marketing?
taktil wahrgenommen werden. Dabei müssen die einzelnen Sinneswahrnehmungen strategisch differenziert werden. Beim olfaktorischen Sinn
beispielsweise gibt es den Signature-Hotelduft, weiters den Zimmerduft,
den Seifenduft oder im Handel den Umgebungsduft, Produktduft und zufällige Düfte. Bei auditiven Wahrnehmungen kann man Marken-Jingles,
den Umgebungsklang oder den Klang, wie die Zimmertür zufällt, differenzieren. Beim Sehsinn geht es primär um Farbe, aber auch um Strukturen
oder bei einer Hotel-Website um bewegte oder unbewegte Bilder, Bildqualität, Farbsättigung, Farbton. Wir haben viele verschiedene Parameter und
jeder Parameter hat einen Einfluss darauf, wie wir etwas wahrnehmen. Die
Farbe und die Farbsättigung meines Tees zum Beispiel hat Einfluss darauf,
wie er mir schmeckt. Kurzum: Sensorisches Marketing bezieht sich auf die
Ansprache oder Aktivierung aller Sinne.
Joachim Leiter: Welche der fünf Sinne stehen hierbei im Fokus bzw. haben
Ihrer Meinung nach das höchste Erfolgspotenzial im Marketing?

Monika Imschloß: Hier müsste man zuerst definieren, was mit Erfolg gemeint ist. Per se kommt es sicher auf den Kontext an, welche Sinne am
stärksten wirken, das lässt sich nicht generalisieren. Im Lebensmittel-Bereich sind Geschmack und Geruch ausschlaggebend, bei manchen Produkten im Handel ist der Duft stärker im Vordergrund, bei anderen wiederum
ist es eine Frage der richtigen Beleuchtung. Und wieder bei anderen ist es
der auditive Sinn, der die Entscheidung antreibt: Hört der Kunde französische Musik, kauft er eher französischen Wein als italienischen.
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Joachim Leiter: Ist das bewiesen? Las- Monika Imschloß: Ja, viele empirische Forschungsarbeiten belegen die
sen wir uns tatsächlich so stark beein- Effekte der sensorischen Ansprache. Beispielsweise zeigt eine Studie, dass
flussen? Wenn ja, wodurch?
Kunden mehr französischen Wein kaufen, wenn im Supermarkt französische (vs. deutsche) Musik gespielt wird. Eine meiner eigenen Untersuchungen in Zusammenarbeit mit einem Lebensmitteleinzelhändler kommt zu
ähnlichen Ergebnissen: Kunden richten ihre Blicke eher auf französische
(vs. italienische) Produkte, wenn im Laden französische (vs. italienische)
Musik gespielt wird. Es scheint so zu sein, dass die Musik den Kunden mental das Konzept „Frankreich“ oder „Italien“ zugänglich macht und die Musik dadurch eine visuelle Aufmerksamkeitszuwendung induziert.
Aber zurück zur Hotelbranche und zur Ursprungsfrage: Mir würde kein
Argument einfallen, warum ein Sinneseindruck weniger wichtig sein sollte
als ein anderer. Am ehesten könnte man überlegen, wo der Gast die meisten Berührungspunkte hat.
Haptik als Teil der taktilen Erfahrung ist sicher hervorzuheben. Es ist der
Sinn, der sich bei einem Baby im Mutterbauch als Erstes entwickelt und der
einzige Sinn, mit dem wir Menschen die Welt aktiv begreifen. Haptik ist
klassischerweise unser Wahrheitssinn. Alles was ich anfasse und dadurch
„begreife“, ist wahr.

Monika
Imschloß: „Je
digitaler eine
Gesellschaft
wird, desto größer wird
das Bedürfnis
nach zwischenmenschlichen
Erlebnissen,
wirklichen Interaktionen und
eben sensorischem Erleben.“

Joachim Leiter: Von welchen Unter- Monika Imschloß: Derzeit erhalte ich vor allem Anfragen aus dem Handel
nehmen erhalten Sie Aufträge, was ist und aus dem Servicebereich (Banken, Arztpraxen), vor Kurzem die erste
dabei genau Ihre Aufgabe?
Anfrage seitens einer Hotelkette.
Bei allen gemeinsamen Forschungskooperationen geht es vor allem darum: zu verstehen, wie sensorische Reize oder auch digitale Aspekte wie
zum Beispiel Displays wirken. Hierfür führen wir Experimente mit beziehungsweise in den Unternehmen durch.
Joachim Leiter: In der Hotellerie ist Monika Imschloß: Würde man jetzt damit beginnen, wäre man durchaus
meines Wissens sensorisches Marketing in einer günstigen Position und könnte einen neuen Standard setzen. Vor
derzeit nicht weit verbreitet …
allem aber würde man sich differenzieren und auffallen.
Joachim Leiter: Welche konkreten Anwendungsfälle für sensorisches Marketing gibt es bei touristischen Angeboten
und speziell in der gehobenen Hotellerie?

Monika Imschloß: Viele Hotels und Hotelketten haben wie bereits erwähnt ihre eigens kreierten „Signature Scents“. Diese Corporate Düfte
kommen als Raumduft, Duschgels, Lotionen etc. zum Einsatz und sind im
Shop vor Ort erhältlich. Dieser strategisch eingesetzte Duft unterstützt die
Dimension der Hotelmarke und schafft eine bestimmte Atmosphäre für
den Gast vor Ort.
Mit sensorischem Marketing geht es darum, die positive Erfahrung des
Hotelaufenthalts auch nach der Abreise zu Hause wieder tangibel zu machen. Der Aufenthalt soll also nicht nur eine Erinnerung sein, sondern präsent. Der Hotelier überlegt demnach, wie er das tolle Urlaubserlebnis wieder aktivieren kann. Zum Beispiel durch ein Geschenk zum Geburtstag: Ein
Showergel mit Signature Duft holt automatisch das ganze Erleben vor Augen. Oder ich gebe dem Gast beim Check-out etwas Haptisches mit, einfach
um in der Lebensrealität der Menschen als Hotelmarke weiterhin präsent
›››
zu sein.
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››› Joachim Leiter: Im Prinzip ein neuer
Touchpoint in der Customer Journey,
den man nutzen kann, um den Gast an
die Marke/das Produkt zu binden. Ein
solches haptisches Abschiedsgeschenk
bieten bereits viele Hotels des gehobenen Segments an …

Monika Imschloß: Wenn ich mehr als 1000 Euro pro Nacht bezahle, dann
darf ich mir vielleicht ein kleines Geburtstagsgeschenk erwarten. Zusätzlich würde ich mich über eine Personalisierung freuen, die meine gustatorischen Sinne anspricht. So könnte im Hotelrestaurant festgehalten werden, dass sich Premiumgast XY stets dasselbe Essen oder dasselbe Gewürz
bestellt hat. Was spricht dagegen, diesem Gast genau diese Gewürzmischung zuzusenden – vielleicht mit einem passenden Rezept. Oder weitergedacht: Das Hotel schickt mir einen Koch, der mir mein Lieblingsessen aus
der Urlaubsdestination daheim kocht. Das Ziel sollte sein, das Urlaubserlebnis zu Hause weiter zu leben und nicht nur auf den Aufenthalt im Hotel
vor Ort zu reduzieren.

Foto: armin-terzer.com

Joachim Leiter: Gibt es hier Vorreiter Monika Imschloß: Ich kann mich hier nicht auf einen Vorreiter festlegen.
im Markt? Können Sie uns einige Best- Erste gute Ansätze können hoteleigene Playlists auf Spotify und eine straPractice-Beispiele nennen?
tegische Beduftung sein. Und wenn die Bilder, Videos und Beschreibungen
auf der Hotel-Internetseite mit den Eindrücken vor Ort übereinstimmen –
so wie bei den naturverbundenen, auf Nachhaltigkeit fokussierten Soneva
Resorts, die allesamt Barfuß-Resorts sind – dann passt das gut. Es geht eben
nicht bloß um einen Sinn, sondern um die strategische, kohärente Kombination von mehreren Sinnen.
Joachim Leiter: Wird sensorisches Marketing derzeit nur offline in Points of
Sale/Kontaktpunkten erforscht und angewandt oder können erste Studienerkenntnisse und Handlungsempfehlungen auf Online-Marketing & -Vertrieb
ausgeweitet werden?

Monika Imschloß: Anstelle der statischen Bilder zeige ich den potenziellen Gästen meine Zimmer mit einem Video. Videos sind auch perfekt geeignet, um Naturgeräusche akustisch erlebbar zu machen. Oder, wenn ich
Bilder verwende, dann versuche ich die Sensorik durch Beschreibungen
zu transportieren, indem ich beispielsweise bei dem Zimmer mit Meeresblick den Bildtitel „Schlafen Sie entspannt ein in Begleitung des Meeresrauschens und dem Klang der Wellen“ hinzufüge.

Joachim Leiter: „Luxus hat die Ebene
von Sensorik und Lebensglück erreicht“
– lautete die Ankündigung der Podiumsdiskussion mit Ihnen. Was steckt hinter
dieser Aussage?

Monika Imschloß: Sensorik hat tatsächlich einen Einfluss darauf, ob beziehungsweise wie sehr ein Aufenthalt oder eine Erfahrung angenehm
oder anschließend erinnerbar ist und vielleicht auch darauf, ob man die
Möglichkeit hat, sich selbst anders wahrzunehmen. Warum fahren die
Menschen in den Urlaub? Nicht um denselben Rollbraten wie daheim zu
essen, sondern um neue sensorische Erfahrungen zu machen, die einem
helfen, sich selbst zu entdecken. Das (bewusste) Erleben von sensorischen
Eindrücken kann zu einer gesteigerten Selbstwahrnehmung, also „selfknowledge“, beitragen. Zum Beispiel wenn man etwas sensorisch Neues
oder Überraschendes ausprobiert und sich dabei selbst besser kennenlernt
oder wenn man die Natur neu oder anders erlebt und dieses neue Erleben
etwas ist, das man vorher nicht kannte – weil man es vielleicht einfach
nicht wahrgenommen hat. Durchs „reconnecten“ mit der Natur nimmt
man eine ganz andere intensive Erinnerung mit nach Hause.

Zum Autor:
Joachim Leiter
ist als Geschäftsführer von
ADDITIVE stets
auf der Suche nach
neuesten Trends,
innovativen Ho- Joachim Leiter: Sensorisches Marketelkonzepten und ting in 2030: Wagen Sie einen Ausblick
interessanten Ge- und eine Prognose?
sprächspartnern
aus der Tourismusbranche. Mit
langjähriger Erfahrung, nachhaltiger Strategie und
einer qualitativ
hochwertigen Umsetzung begleitet
ADDITIVE erfolgreiche touristische Unternehmen
in allen digitalen
Kommunikationsund VertriebsDisziplinen.
www.additive.eu

Monika Imschloß: Die Relevanz des Themas wird zunehmen, sowohl im
Handel als auch in der Hotellerie und im Servicebereich – allein aufgrund
der Tatsache, dass durch die Digitalisierung die Menschen wieder Erlebnisse suchen. Viele Menschen wissen nur nicht, wie sie sensorische Erlebnisse wahrnehmen können oder achten nicht darauf. Es fehlt oftmals die
„awareness“ (Bewusstsein) und „mindfulness“ (Achtsamkeit) dafür. Wir
erleben bereits die erste digitale Detox-Welle, der Mensch versucht sich
wieder mit der realen Umwelt zu verbinden. Einen weiteren Wertewandel, den man beobachten kann, ist das gestärkte Bewusstsein für die Umwelt. Deutlich sichtbar ist dies daran, dass sich die Menschen wieder mehr
Gedanken über Langfristigkeit, Nachhaltigkeit und Verantwortlichkeit für
nachfolgende Generationen machen. Das verbindet den Menschen wieder
stärker mit der Natur und dem Naturerlebnis. Für den Hotelier bedeutet
das: Wie kann ich dieses „Naturerleben“ sensorisch greifbar machen und
dem Gast mitgeben, vor allem wenn ich keinen Ozean vor dem Haus habe oder kein Vogelgezwitscher am Morgen. Als weiteren Trend kann ich
mir vorstellen, dass es neben sinnlichen Eindrücken darum gehen wird,
dem Aufenthalt selbst einen Sinn zu geben – etwa durch soziale Projekte,
an denen Gäste teilnehmen können. Sprich: all jene Dinge, die uns zu uns
selbst, zur Umwelt und anderen Menschen wieder näherbringen.
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Joachim Leiter: In welche Richtung Monika Imschloß: Ein starker Fokus wird darauf gelegt werden, wie die
wird sich die Forschung bewegen?
Sinne zusammenwirken beziehungsweise wie die Wahrnehmung in einem
Sinn die Wahrnehmung in einem anderen Sinn beeinflusst. Oder eben wie
zwei sensorische Wahrnehmungen zusammenspielen und ob sich daraus
andere Effekte ergeben als jede einzelne der beiden Sinneswahrnehmungen für sich allein.
Joachim Leiter: Gibt es eine Persönlichkeit aus Tourismus, Marketing oder
Technologie, welche Sie schon immer
einmal treffen wollten? Warum und was
wäre Ihre zentrale Frage an diese Person?

Monika Imschloß: Ehrlich gesagt weiß ich nicht, welcher Person ich meine Frage stellen würde, aber ich weiß, welche Frage ich gerne beantwortet
haben würde: Verliert man durch Artificial Intelligence langfristig innovatives Kapital? Ich frage mich, wenn man nur aufgrund von vorausgegangenen Daten Prozesse/Dinge optimiert, kann daraus wirklich Innovation entstehen? Laufen wir nicht Gefahr, unsere Intuition, Kreativität und unser
eigenständiges Weiterdenken dadurch zu verlieren? Diese Fragen würde
ich gerne jemandem stellen …
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IST stellt touristische Lehrinhalte
für alle kostenfrei zur Verfügung

Nachhaltiges Bauen beginnt
im Technikraum. Effizientes
Renovieren auch.
In den vergangenen 10 Jahren wurde
der bewusste Umgang mit Nachhaltigkeit für Hoteliers immer bedeutender.
Doch bringen Investments in nachhaltige Technik den notwendigen Return on
Investment?
Zeitgemäß geplante Hoteltechnik führt
dazu, die angestrebte Erlebnisinszenierung für die Gäste sowie die Ressourcenplanung respektive den Energieverbrauch optimal zu handhaben. „Ein
Hotel muss nicht neu gebaut werden
– bereits kleine Eingriffe im bestehenden Technikraum reichen. Verbesserte
und neue Technologien machen dies
möglich und werden es künftig noch
verstärken“, so Rainer Sigmund, Leiter
Vertrieb und Marketing bei myGEKKO.
Das Um- bzw. Nachrüsten auf Led- und
Energiesparlampen sowie von Dämmerungssensoren zur automatischen
Schaltung der Außenbeleuchtung oder
eine Zeitschaltuhr zur Bewässerung
der Gartenanlage sind bekannte Maßnahmen zur Effizienzsteigerung im Betrieb. Immer mehr Hotels greifen sogar
direkt im Technikraum ein. Durch das
Betriebssystem myGEKKO OS wird die
gesamte Gebäudetechnik digitalisiert
und alle möglichen Geräte werden intelligent vernetzt.
Potentielle Einsparungen können aufgrund kurzer Amortisierungsdauern und
Förderungen erzielt werden. Ein vollwertiges Energiemanagementsystem
optimiert den Hausverbrauch ständig,
senkt die Kosten und schont die Umwelt. Primär aber sorgt ein Betriebssystem wie myGEKKO OS für die Steigerung des Wohlbefindens der Gäste und
erleichtert viele Handgriffe im Team.

Über 25 Jahre begeisterte und
zufriedene Hotelkunden!

S

eit über 30 Jahren bietet das ISTStudieninstitut Weiterbildungen im
Fernunterricht an. Seit jeher sind
dabei moderne Lehrmethoden im Fokus.
Diese stehen nun in Teilen für alle Interessierte zur Verfügung. Das IST hat einen
fiktiven Studiengang ins Leben gerufen,
der Inhalte aller Fachbereiche beinhaltet. So setzt sich das frei zugängliche Angebot aus Modulen der Richtungen „Sport
& Management“, „Kommunikation & Wirtschaft“, „Fitness“, „Gesundheit & Wellness“ sowie „Tourismus & Hospitality“
zusammen. „Wir wollen mit unserer Initiative einen weiteren Beitrag leisten, um in
dieser schwierigen Situation, für ein wenig
Abwechslung zu sorgen. Das Angebot ist so
zusammengestellt, dass möglichst jeder für
sich interessante Inhalte findet“, sagt Dr.
Katrin Gessner-Ulrich, Präsidentin der ISTHochschule. Das „Studium für alle“ richtet sich an Brancheninsider, interessierte
Laien, aber auch Schüler, die Einblicke in
verschiedene potenzielle Arbeitsfelder bekommen wollen.
| Online-Vorlesungen, Podcasts, Web Based Training und vieles mehr | Das Programm für die Studierenden der IST-Hochschule und des IST-Studieninstituts wurde
schon in den vergangenen Wochen angepasst, sodass die üblicherweise ergänzenden Präsenzphasen und Prüfungen nun
größtenteils von zuhause aus absolviert
werden können. Die neu frei zugänglich
zur Verfügung stehenden Inhalte stellen
einen Querschnitt durch die Lehrmethoden des IST dar. Es werden sowohl OnlineVorlesungen und Web Based Training, als
auch Podcasts, digitale Studienhefte und
weitere Lehrvideos angeboten.

damit Zugriff auf den Studienbereich und
können zeitlich flexibel und frei nach eigenen Vorlieben auf das Angebot zugreifen.
Die Lehrinhalte aus dem Fachbereich
„Tourismus & Hospitality“ im Einzelnen:
Modul „Gastronomie“
• Online-Vorlesung: Kalkulation gastronomischer Leistungen
• Online-Vorlesung: Alternative Speisekonzepte
• Podcast: Zeitmanagement – Spagat zwischen Operative und Administrative
• Studienheft: Spezifisches Management
im Gastgewerbe
Modul „Tourismus“
• Online-Vorlesung: Grundlagen des Destinationsmanagements
• Online-Vorlesung: Problemfelder des
Destinationsmanagements
• Online-Vorlesung: Strategisches Destinationsmanagement
• Online-Vorlesung: Interview Düsseldorf
Tourismus GmbH
• Online-Vorlesung: Interview Reiseleitung
• Länderkunde: Skandinavien
• Länderkunde: Bermudas
• Länderkunde: Kanada
• Online-Vorlesung: Beschwerdemanagement
• Studienheft: Tourismuspolitik
• Studienheft: Angebots- und Nachfragestrukturen
Weitere Informationen zu den Studiengängen und Weiterbildungen des IST finden Interessierte unter:
www.ist-hochschule.de
www.ist.de

| Login ohne komplizierte Anmeldung |
Der Zugang zu den Lehrinhalten ist so einfach wie möglich gehalten. Über die Seite
www.ist.de/studiumfueralle erfahren Interessierte alles, was sie für den Login wissen müssen. Unmittelbar danach haben sie Studieren unabhängig von Ort und Zeit.
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Rainer
Sigmund,
Vertriebs- und
Marketingleiter
bei myGEKKO

Jedermann ist momentan aus Rücksichtnahme und Selbstschutz gezwungen, aufgrund der Pandemie so viel Zeit wie möglich in den eigenen vier Wänden zu verbringen. Auf diese für alle völlig neue Situation
haben sich die IST-Hochschule für Management und das IST-Studieninstitut nicht nur für die eigenen Studierenden eingestellt, sondern auch
für die Allgemeinheit. Ab sofort stellt das IST unter dem Namen „Studium für alle“ Lehrinhalte aus ausgewählten Studiengängen und Weiterbildungen kostenlos und frei zugänglich zur Verfügung.

Foto: Christian Kretschmar für JOI-Design
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Auszeichnung fürs Hapimag Resort Hamburg – das liebevoll gestaltete Kleinod als bestes Stadthotel der Welt gekürt.

Wow! Bestes Stadthotel 2020
wurde von JOI-Design gestaltet

A

us mehr als 950.000 Hotelbewertungen stellte sich heraus: Das vergleichsweise kleine Hapimag
Resort Hotel in Hamburg ist
ein wahrer Welthit! Es übertrumpfte beim HolidayCheck
Award 2020 in der Rubrik Städtereisen sämtliche hochkarätigen Hotels etwa aus Dubai
oder Wien. Und das ganz ohne
Gourmetrestaurant, Elbblick
oder Spa, aber mit liebevoller
Gestaltung durch die Innen
architekten von JOI-Design.
In der Kategorie Städtereisen konnte sich das Hapimag
Resort Hamburg gegen 732 Hotels aus 38 Ländern, welche
ebenso die hohen Auflagen des
Awards sowie die Erwartungen
der Nutzer erfüllten, durchsetzen. Das Hotel erzielte 2018 und
2019 eine Weiterempfehlungsrate von unglaublichen 99 Prozent und erreichte von Dezember 2018 bis November 2019 im

Durchschnitt überragende 5,9
von 6 möglichen Punkten.
Die Besitzer, Mitarbeiter
und auch besonders das Unternehmen, welches hinter dem
Innenleben des von außen so
unspektakulär wirkenden Hotels steht, sind sehr stolz auf
den Award.
JOI-Design aus Hamburg
gilt als führendes europäisches
Innenarchitektur- und Designstudio im Hospitality Design
mit mehr als 500 realisierten
Hotelprojekten im In- und Ausland. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung
exklusiver und designorientierter Konzepte für internationale Hotellerie, Serviced
Apartments, modernste Offices
und die Cruise Ship Industrie.
Die kreativen und multidisziplinären Teams des Designstudios in Deutschland und Indien gestalten seit mehr als 35
Jahren mit erfahrenen Innen-
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architekten, Architekten, Ingenieuren, Grafikern und Produktdesignern einzigartige wie
für die heutige Gesellschaft relevante und maßgeschneiderte Konzepte. Und das Ganze offensichtlich mit Erfolg.
Bereits 2016 begann JOI-
Design mit der Gestaltung des
so beliebten, maritim angehauchten Cityresorts mit hanseatischem Chic und seemännischem Charme. Die Gestaltung
des Hapimag Resort Hamburg

wurde zu einer Herzensangelegenheit der Planer, in welche
viel Mühe und Leidenschaft gesteckt wurde. Auf diesen Renner hin eröffnete bereits 2019
ein weiteres Hapimag in Venedig seine Pforten, das Hapimag
Cavallino, ebenfalls gekennzeichnet durch die Architektur
und das Design von JOI-Design.
Nach dem Award ist schließlich
auch vor dem Award ...
www.JOI-Design.com
www.hapimag.com

Fotos: Manuel Pale / www.unterkofler.at
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Das Genussrestaurant Zirbenhütte auf 2100 Metern Höhe in Fiss – ein wahres Schmuckstück im traditionellen Hüttenstil.

Eine erfahrene Mannschaft, die Ideen veredelt

Das traditionsreiche Holzbau-Unternehmen Unterkofler hat schon viele Highlights in der Gastronomie
und Hotellerie realisiert. Hauptverantwortlich dafür ist das 60-köpfige Team mit großteils langjährigen
Mitarbeitern. Das Know-how und die Erfahrung der Mannschaft garantieren dem Bauherrn, dass jede Vorgabe flexibel und professionell umgesetzt werden kann – und sei diese auch noch so schwierig.

a

ls eines der jüngsten Referenzprojekte realisierte die Großarler Zimmerei und Tischlerei Unterkofler
die Zirbenhütte in Fiss. Auch hier
wurde einmal mehr bewiesen: Entscheidend für das Gelingen eines
Projektes sind nicht nur der Bauherr und der Planer, sondern auch
die Mannschaft, welche das Projekt
umsetzt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – das Genussrestaurant
auf 2100 Metern Seehöhe punktet

mit höchster optischer und funktionaler Qualität und ist für die Besucher neben dem hohen kulinarischen Niveau im wahrsten Sinne des
Wortes ein Highlight.
Die Profis der Firma Unterkofler wurden über Jahre dafür ausgebildet, auf der Baustelle flexibel
und dem Kundenwunsch entsprechend Projekte umzusetzen und damit auch die Erwartungen der Gäste
zu übertreffen. Gerade in Skigebie-

Vor den Vorhang – die meisterlichen Handwerker von Unterkofler
Holzbau mit ihrem jüngsten Vorzeigeprojekt, der Zirbenhütte in Fiss.
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ten ist die Bauzeit kurz bemessen,
was zu erhöhten Drucksituationen
führt. Hier muss die Mannschaft
perfekt eingespielt sein, jeder Handgriff sitzen und das Arbeitsklima
passen. Erfahrene Team-Mitglieder
bewähren sich in solchen Situationen ganz besonders und sorgen für
die entsprechende Atmosphäre –
die dann im Bauwerk als perfektes
Handwerk sichtbar wird.
www.unterkofler.at

Stolz aufs Team – Geschäftsführer
Christof (li.) und Peter Unterkofler.
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Dogstyler – der Hotelausstatter für den Gast mit Hund

D

Fotos: www.dogstyler.at

as Verreisen mit der geliebten Fellnase wird immer beliebter und dank der hochwertigen Produkte von Dogstyler
endlich auf ein ganz neues Niveau
gehoben!
Das
vielfältige
Sortiment
von Dogstyler reicht von nach
Wunsch maßgefertigten Auto
sicherheitssystemen, die den Hund
während der Fahrt effektiv schützen, über stylische, leichte Hundebetten, Leinen, Halsbänder und
Geschirre bis hin zu qualitativ
hochwertigem Nassfutter und diversen Pflegeprodukten. Neu im
Sortiment ist der Lounger, der ausschließlich für die Hotellerie konzipiert wurde, um hier dem Gast mit
Hund einen angenehmen Urlaub
zu bescheren. Dogstyler Saalfelden

und Dogstyler Salzburg haben sich
hier spezialisiert und bieten für die
kleine Hundepension bis hin zum
5-Sterne-Hotel Gesamtlösungen an
(Betten, Decken, Näpfe, etc.).
Dabei ist besonders der Lounger zu erwähnen, der durch seine
leichte Handhabung und einfache
Reinigung überzeugt. Was nützt
die schönste Unterkunft, wenn
man seinen geliebten Vierbeiner
nicht mitnehmen darf? Umso schöner, wenn der treueste Freund des
Menschen nicht nur erlaubt, sondern auch willkommen ist und sich
rundum wohlfühlt!
Im vielfältigen Angebot des
Dogstyler Saalfelden (Kehlbach 61,
A-5760 Saalfelden, Tel. +43 6582
21094) und des Dogstyler Salzburg
(Bundesstraße 37, A-5071 Wals, Tel.
+43 662 230007) findet sich also bestimmt für jeden flauschigen Mitreisenden der passende Reisebedarf. Interessierte können gerne
auch Anfragen per Mail senden an:
saalfelden@dogstyler.at
salzburg@dogstyler.at
www.dogstyler.at

Von der kleinen
Hundepension
bis hin zum
5-Sterne-Hotel – Dogstyler
bietet die passende Gesamtlösung an. Neu
im Sortiment
ist der Lounger
zum Relaxen
für Hunde.

ice4you – die mobile, stylische Eisbahn (6 x 12 Meter) – im Nullkommanix aufgebaut – als zusätzliche Gästeattraktion
für Hotellerie, Gastronomie, Gemeinden, Tourismus- und Eventbranche. Sensationell: einsatzbereit bis zu +16° Celsius!

Weltneuheit ice4you – endlich der
geniale Eislaufplatz für jedes Hotel
Eislaufvergnügen für die ganze Familie, romantischer Paarlauf bei Fackelschein, Stockschießen, Eishockey-Turnieren, Eisdisco – die im Tiroler Außerfern entwickelte Weltneuheit ice4you bietet für Gemeinden, Events, den Tourismus und besonders für die
Hotellerie neue, ungeahnte Möglichkeiten der Gästebindung und des Mehr-Umsatzes.
Wir baten Produktentwickler und Vertriebsleiter Andreas Witting (Bild) zum Word-Rap,
in welchem alle erdenklichen Fragen zur innovativen Eislaufbahn beantwortet werden.
wellhotel: Worum handelt es Andreas Witting: ice4you ist eine Do-it-yourself-Eisbahn, die speziell für die Hotellerie, Tousich bei dem neuen Produkt? rismusdestinationen und kleine Kommunen entwickelt wurde.
wellhotel: Wo schließt ice4you Andreas Witting: Der Allwetter-Winterspielplatz ice4you wurde entwickelt, um den Zielgrupeine Lücke im Sortiment? pen einen besonderen Mehrwert zu bieten. Unsere Kunden bekommen durch die Do-it-yourself-Eisbahn die Möglichkeit, ihren Gästen verschiedene Veranstaltungen – wie Kinderdiscos,
Mini-Hockeyturniere oder eine kleine Eislaufschule – anzubieten. Gerade Eisstockschießen
gilt besonders in Kombination mit Weihnachtsfeiern als absoluter Renner.
wellhotel: In welche Märkte soll Andreas Witting: ice4you ist ein Produkt für die Hotellerie, für Shoppingcenter, für Eventdas Produkt eingeführt, welche Ziel- agenturen, für Tourismusverbände und auch für kleine Kommunen, die beispielsweise im Zugruppen sollen angesprochen werden? ge eines kleinen Weihnachtsmarktes ihre Bürger und Gäste begeistern wollen.
wellhotel: Wodurch hebt sich das Andreas Witting: Das exklusive Konzept von ice4you ist neu, stylisch und einzigartig. VerProdukt vom Mitbewerb ab? gleichbare Eisbahnen sind im Aufbau, im Betrieb und auch in der Wartung deutlich komplizierter und kostspieliger. ice4you kann in nur drei Stunden von zwei Personen – ohne Vorkenntnisse von mobilen Eisbahnen – aufgebaut werden. So besticht ice4you mit nicht nur
einem Alleinstellungsmerkmal.
wellhotel: Welche Beschaffenheit Andreas Witting: ice4you beinhaltet modernste Technologie, kompakt verbaut in einem 4,66
hat das Produkt – gibt es Meter langen, 2,25 Meter breiten und 2,76 Meter hohen Fahrzeuganhänger. Das Branding des
hier Besonderheiten? Anhängers kann von uns individuell gestaltet und Kundenwünschen angepasst werden, sodass der Hänger beispielsweise zur Werbeplattform der Kunden werden kann. Die daraus fertig aufgebaute Eisfläche bietet mit einer Fläche von 12 x 6 Metern ausreichend Platz für insgesamt 25 Eisläufer. Die ausgeklügelte LED-Technologie mit sanft wechselnden Farben, verbaut
in den rundherum laufenden Banden, ist ein Highlight, das Kinder und auch Erwachsene mit
seinem winterlichen Charme begeistert.
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wellhotel: Wie verhält es sich mit
dem Equipment? Gibt es so etwas
wie All-inclusive-Pakete?
Können individuelle Wünsche
berücksichtigt werden?

Andreas Witting: Alles ist möglich. Die Größe der Eisfläche ist standardisiert und die Technik bis ins letzte Detail durchgeplant. Ziel ist es, dem Kunden eine bequeme und individuelle Gesamtlösung in Form eines individuellen All-inclusive-Paketes anbieten zu können. So ist
das Equipment je nach Wunsch bereits im Paket inkludiert – beispielsweise die Schlittschuhe
oder auch das Zubehör für Eisstock-Turniere, eine Lattlschieß-Anlage oder Hockeyschläger.

wellhotel: Gibt es bereits Erfahrun- Andreas Witting: Nach über einem Jahr der Entwicklung ging der Prototyp schließlich in den
gen mit dem Produktverkauf? Testbetrieb. Im Echtzeitbetrieb erfolgte dann der Feinschliff und anschließend wurden die
ersten zehn Anhänger europaweit zu Kunden ausgeliefert. Nun, nach Ablauf der ersten Saison, trudelten jede Menge erfreuliche Rückmeldungen von Hotels, Eventagenturen und auch
kleinen französischen Kommunen ein. Es scheint, als wären nicht nur wir der Meinung, dass
ice4you bereit ist, die touristische Winterwelt zu erobern!

Das Unternehmen hinter dem Produkt und seiner Entwicklung:
wellhotel: Welches Unternehmen Andreas Witting: Hinter ice4you steht der Marktführer im Bereich mobiler Eisbahnen, die
steht hinter dem Produkt? Tiroler Firma AST Eis- und Solartechnik GmbH mit Hauptsitz in Höfen. AST ist Ausstatter für
fast alle Stadteisbahnen Österreichs, Deutschlands und der Schweiz, Eisspezialist für das Red
Bull Ice Cross Downhill und Ausstatter für Eisbahnen auf Kreuzfahrtschiffen und Olympischen
Spielen. AST ist ein Nischenweltmeister und Profi rund um Eisbahntechnologie.
wellhotel: Wie kam es zu der Idee? Andreas Witting: Bereits vielfach erhielten wir in den vergangenen 30 Jahren Anfragen von
der Hotellerie für eigene Eisbahnen. Transport, Montage, Nächtigungskosten, Strom und die
dann am Ende daraus resultierenden zu hohen Kosten waren jedoch wirtschaftlich oft nicht
interessant. Mit einem Partner und Visionär aus der Hotellerie und den Profis rund ums Eis
wurde deshalb lange Zeit an einer bequemeren Lösung getüftelt und gearbeitet, um am Ende
ein Topprodukt auf den Markt zu bringen – ice4you.
wellhotel: Wie lange hat die Andreas Witting: Die intensive Entwicklungsphase dauerte knapp eineinhalb Jahre. Und StolEntwicklung des Produkts gedauert? persteine? Ja absolut! Wir wussten von Anbeginn, dass es eine große Herausforderung werden
Gab es Stolpersteine? würde, eine Do-it-yourself-Eisbahn für jedermann beziehungsweise jederfrau mit allen technischen Raffinessen auf den Markt zu bringen. Die Herausforderung lag darin, eine kompakte Bauweise für eine größtmögliche Eisbahnfläche mit geringen Stromverbräuchen, leichtem
Aufbau und unter Berücksichtigung der Straßenverkehrsordnung zu entwickeln. Besonders
wichtig war uns, dass der Aufbau ohne Stapler, Kran oder sonstige Hebezeugen erfolgen kann.
So entstand schließlich ein langlebiges, fast wartungsfreies Produkt zu einem fairen Preis.
wellhotel: Wie hoch ist der momenta- Andreas Witting: Trotz geringen Werbeaufwands war die Nachfrage bisher bereits erstaunne Warenbestand? Wie schnell kann lich hoch. Allerdings haben wir beschlossen, in diesem Jahr nicht mehr als 50 ice4you-Eisbahgeliefert werden? nen für den europäischen Markt zu produzieren, da wir unbedingt Qualität wie auch Exklusivität sehr hochhalten wollen. Aufgrund der geringen Wetterabhängigkeit kann mit ice4you
für gewöhnlich bereits Anfang November eisgelaufen werden. Wer also plant, den Eisbetrieb
mit Anfang November zu starten, sollte seine Bestellung bis spätestens Ende Juni in Auftrag
geben, um seinen persönlichen ice4you-Anhänger rechtzeitig von uns zu erhalten.
›››

Winterstimmung pur dank LED-Technologie mit sanft wechselnden Farben.
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Die wichtigsten Fragen zur Anschaffung:

wellhotel: Wie sieht die Preisgestal- Andreas Witting: ice4you liegt, je nach Ausstattung durch das gewünschte Equipment, bei
tung aus? einem Preis zwischen 79.000 und 89.000 Euro netto.
wellhotel: Welche Möglichkeiten der Andreas Witting: Neben dem klassischen Sofortkauf bieten wir unseren Kunden auch eine inFinanzierung gibt es für Kunden? dividuelle Leasingfinanzierung an.
wellhotel: Wie gelangt man zum Andreas Witting: Für etwaige Fragen sowie Bestellungen stehen wir dem Kunden jederzeit
Produkt beziehungsweise wo kann das gerne persönlich via Telefon (+43 5672 607194) oder via Mail (info@ice4you.cool) zur VerfüProdukt erworben werden? gung. Unsere kompletten Kontaktdaten, ein Imagevideo und sämtliche weitere Informationen
zu ice4you findet man auf unserer Webseite unter: www.ice4you.cool
wellhotel: An welche Standorte kann Andreas Witting: Der Großteil unserer bisherigen Kunden holte sich den ice4you-Anhänger
das Produkt geliefert werden und wie direkt bei uns im Werk ab. Auf Wunsch kann auch innerhalb des deutschsprachigen Raums
läuft die Anschaffung ab? ausgeliefert werden. Dazu erstellen wir jeweils ein individuelles Angebot.
Im Falle einer Abholung informieren wir unsere Kunden frühzeitig über den Abholtermin und
senden bereits vorab alle Versicherungsunterlagen zur Anmeldung des Anhängers zu. Die Anmeldung ist dank unserer europaweit typisierten Anhänger einfach und unkompliziert. Am
Tag der Abholung nehmen wir unsere Kunden in Empfang und erklären gern die wichtigsten
Funktionen, die natürlich auch in der beiliegenden Betriebsanleitung und im mitgelieferten
Video zum schrittweisen Auf- und Abbau erläutert werden. Auf Wunsch und mit kleinem Aufpreis begleiten wir unsere Kunden außerdem gern bei der Erstmontage.

Der Auf- und Abbau, die Erhaltung sowie Steuerung:
wellhotel: Welche Beschaffenheit Andreas Witting: Ideal ist eine ebene Fläche von 14 x 7 Metern, beispielsweise ein Park-, Kiesmuss der Untergrund haben? oder Tennisplatz oder eine Rasenfläche. Der Anhänger sollte ebenfalls auf einer ebenen und
maximal 15 Meter von der Eisfläche entfernten Fläche stehen.
wellhotel: Wie wird die mobile Andreas Witting: Für den Auf- und Abbau benötigt man lediglich zwei Werkzeugschlüssel,
Eisbahn aufgebaut? drei Stunden Aufbauzeit und zwei Personen.
wellhotel: Sind spezielle Anschlüsse Andreas Witting: Benötigt werden lediglich ein normaler Gartenwasseranschluss und eine
vonnöten? 32A-Steckdose.
wellhotel: Wann kann das Produkt in Andreas Witting: Eis halten bis +16° Celsius stellt kein Problem dar. Für das Eismachen empBetrieb genommen werden? fehlen wir kühlere Temperaturen von etwa +10° Celsius.
wellhotel: Gibt es rechtliche Andreas Witting: Ein großer Vorteil ist, dass 99 Prozent der Fälle durch die kundenseitiBarrieren, auf die geachtet werden ge Haftpflichtversicherung abgedeckt sind, da die Eislaufbahn unter den Bereich Spielplätze
muss? fällt. Betreiber müssen sich also keine Sorgen um Klagen nach etwaigen Unfällen machen. Wir
empfehlen zum Schutz des Gastes, trotzdem ein Schild mit Verhaltensregeln anzubringen.
wellhotel: Wie kann die mobile Andreas Witting: Die Steuerung unserer Eisbahn erfolgt ganz einfach vom Anhänger aus. Die
Eislaufbahn gesteuert werden? LED-Bande ist direkt im Schaltschrank des Anhängers verbaut. Die Farbe der Bande lässt sich
ganz simpel durch ein Antippen der gewünschten Farbe ändern. Mithilfe eines Play-Knopfs
kann ein Verlauf von ständig wechselnden Farben eingestellt werden.
wellhotel: Wie hoch ist der Energie- Andreas Witting: Die Stromkosten waren ein maßgeblicher Punkt, den wir bereits bei der
verbrauch? Ist jener einheitlich oder Entwicklung stark berücksichtigt haben. Der Richtwert liegt bei etwa 0,9 kW/h pro m² und
wovon hängt dieser ab? Tag. Bei einer durchschnittlichen Saison von rund drei Monaten bedeutet dies einen Verbrauch von 6000 kW/h – und Kosten von etwa 1100 Euro. Der Energieverbrauch ist stark von
den Witterungsbedingungen und den Betriebszeiten abhängig, durch unsere intelligente
Steuerung jedoch sehr überschaubar. Bei geringen Temperaturen schaltet sich die sparsame
Anlage automatisch ab und erst wieder ein, sobald mehr Kälte benötigt wird. Das macht unser
Produkt ice4you zu einer sehr effizienten Anlage.
wellhotel: Was passiert nach der Andreas Witting: Nach der Saison ist vor der Saison. Die Kältemaschine wird abgeschaltet,
Saison, wenn das Produkt nicht mehr das Eis schmilzt, bei Bedarf auch mithilfe einer speziellen Heizung innerhalb weniger Stunbenötigt wird? den, die abgetaute Anlage wird mittels Knopfdruck entleert, anschließend abgebaut und samt
Eisbahnequipment im Anhänger verstaut und an gewünschtem Sommerstellplatz abgestellt.
Dort kann sie platzsparend auf ihren nächsten Einsatz warten – denn mit ice4you heißt’s:
jederzeit – Eiszeit.
www.ice4you.cool
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Der gemeinsame Nenner zum Erfolg
Prof. hc. Karl Landauer – seines Zeichens planender Autodidakt, im ersten Leben 30 Jahre lang als Musiker in der Hotellerie unterwegs und nunmehr seit 33 Jahren dieselbige in Sachen Wellness und Hotel
planung maßgeblich konzipierend. Mit ungebrochenem Elan in der Branche tonangebend, mit unverminderter Vitalität und Schaffenskraft Design prägend.

... das Cocoon by Wellnessresidenz Alpenrose in Maurach am Achensee ...
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der Republik Österreich oder das
Goldene Ehrenzeichen vom Burgenland sind nicht wirklich wichtige für
die kreative Schaffenskraft von Landauer. Aber, so der Vielgereist-Beschäftigte, denke man schon darüber nach, dass die geleistete Arbeit
Bedeutung erfahren habe ... Wie
wohl, Herr Professor hc., wie ein
kleiner Auszug realisierter Projekte
sowie aktuelle Planungen wie unter
vielen anderen ein Riesenprojekt in
Italien demonstrieren ...
www.atelier-landauer.com
Prof. hc. Karl Landauer – weltweit
erfolgreicher Selfmade-Planer mit
unverkennbarer Handschrift ...

Foto: www.alpenrose.at / Werner Elmer Photography

e

inmal Landauer-Kunde – immer len anderen die Prof. hc. in SüdkoLandauer-Kunde. Diese These zieht rea, das Goldene Verdienstzeichen
sich wie ein roter Faden durch das
Text: Renate Portfolio des Nimmermüden und
Linser-Sachers manifestiert sich in permanenter
Auftragslage der Big Player – sowohl
in der nationalen wie auch internationalen Wellness-Hotellerie.
Unendlich scheinend sein Ideenreichtum, dank globaler Erfahrung
stets am Puls der Zeit stehend. Das
immense Vertrauensverhältnis zu
und von den Auftraggebern Hand
in Hand gehend mit dem State of
the Art, welches jedes seiner weltweit unzähligen Projekte mit unverkennbarer Handschrift signiert.
Auszeichnungen wie unter vie-

Foto: www.schwarz.at, jan hanser mood.at
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... das 5-Sterne-Hotel Zürserhof in Zürs am Arlberg ...

Foto: www.plunhof.it, www.fotogufler.com

... das 5-Sterne-Superior Astoria Resort in Seefeld ...

... oder das 4-Sterne-Superior-Hotel Plunhof in Ridnaun.
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Foto: www.astoria-seefeld.com, jan hanser mood.at

Foto: www.zuerserhof.at, www.larsweiser.com

... das 5-Sterne-Wellnesshotel Alpenresort Schwarz in Mieming ...

DAS EDELWEISS Salzburg Mountain Resort – Dampfbad von SPA4® mit extravagantem Ornamentdesign und
handgetriebenen Messingschalen für den Dampfaustritt sowie einer ergonomischen Liegebank im Mittelteil.

Wellnessanlagen im Wandel – nicht die Größe punktet,
sondern Kreativität und eine „neue“ Orientierung am Gast
Wie sich Hoteliers in Zukunft vom „Mainstream“ der Wellness- und Spaanlagen abheben können, darüber spricht im Interview Markus Strasser, Geschäftsführer der SPA4® Manufaktur in Strass im Zillertal.
wellhotel: In
welche Richtung
wird sich das Thema
„Wellness“ in Hotels
entwickeln? Welche
Chancen ergeben sich
für Hotels?

Markus Strasser: Nun, der Wellnesstrend in Hotels wird sich in den nächsten Jahren weiter fortsetzen, aber
mit einem veränderten Qualitätsverständnis als in der Vergangenheit. Nicht die Größe des Wellnessbereiches
macht dabei den Unterschied, sondern die Qualität und der Entspannungsgrad, die dem Gast vor Ort geboten
werden. Das Motto ist kein neues: kurzer Aufenthalt – lange Wirkung!
Die Verschmelzung von Wellnesstourismus mit Gesundheit und Genuss wird zunehmend stärker. Der Tourismus im Alpenraum entwickelt sich dabei in drei große Stoßrichtungen: Genuss-Wellness, Holistic Vitality und
Medical Regeneration. Die drei Stoßrichtungen steigern sich in der medizinischen Betreuung, wobei Medical
Regeneration den höchsten medizinischen Anteil hat. Holistic Vitality deckt den ganzheitlichen Fitness- und
Vitalitätsbereich ab, der Leistungsdiagnostik, individuelle Bewegungs-, Sport- und Ernährungskonzepte sowie Mentaltraining und Wellness bereitstellt. Dadurch ergeben sich neue ertragsorientierte Chancen für Hotelbetriebe.

„Der Gast von morgen sucht das ‚Neue‘, ‚Inspirative‘ und ‚Kreative‘!“
wellhotel: Welche
Form der Qualität in
Wellness- und Spaanlagen werden die
Gäste in der Ferienhotellerie nachfragen
beziehungsweise
präferieren?

Markus Strasser: Wenn wir von drei wesentlichen Wertefeldern der Menschen ausgehen – „Individualität“,
„Inspiration“ und „Gesundheit & Vitalität“ – müssen wir Konzepte genau in diese Richtung entwickeln. Der
Gast von morgen sucht im Urlaub zunehmend intensivere Impulse, um den Alltag hinter sich zu lassen. Das
„Neue“, „Inspirative“ und „Kreative“ hilft dem Gast, die Qualität seines Aufenthaltes signifikant zu steigern.
Das kann im aktiven und inspirativen als auch im entspannenden, meditativen Bereich sein und zieht sich
durch die gesamte Angebotslogik des Hotels. Unser Bestreben ist es daher, nicht primär Wellnessanlagen,
sondern „Inspirationswelten“ zu kreieren, die alle Sinne ansprechen. Das bedeutet, Licht und Farben, professionell und sinnvoll eingesetzt, spannende Kombinationen von weichen und harten, alten und neuen Materialien, die örtliche Planung des Wellnessbereiches unter Berücksichtigung der Wege für den Gast und der
Mitarbeiter/innen sind nur einige der Bausteine, um die „neuen“ Anforderungen des Gastes von morgen zu
erfüllen.
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wellhotel: Reicht
Kreativität allein für
den Hotelier aus, um
erfolgreich zu sein?

Markus Strasser: Der Erfolg hat immer mehrere Einflussfaktoren. Die Kreativität ist eine davon. Der Wellnessbereich ist ein wichtiger Teil des gesamten Hotelbetriebes. Ist das Hotel hui und der Wellnessbereich pfui,
wird sich keine hohe Gesamtzufriedenheit beim Gast einstellen. Unter Kreativität verstehen wir nicht nur die
Dinge anders, spannender und für den Gast inspirativer zu machen. Wir finden Lösungen, wo andere scheitern. Meist sind das technische Lösungen und solche, die das gesamte Wellnesskonzept betreffen.
Wenn wir von Erfolg sprechen, dann nicht nur aus reiner Gästesicht, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht
für den Hotelier. Wir versuchen dabei unsere Hotelkunden dahingehend zu beraten, nicht primär in Kosten zu
denken, sondern auch in qualitativen und quantitativen Ergebnissen.

„Clevere Wellnesskonzepte vereinen Kreativität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit.“
wellhotel: Wo
holt sich SPA4® als
„Kreativschmiede“
für Wellnessanlagen
seine Ideen her?

Markus Strasser: Nun, da gibt es mehrere Komponenten. Zunächst orientieren wir uns streng an die angestrebte Hotelpositionierung. Die gemeinsame Festlegung der Projektziele ist schon ein erster kreativer Prozess. Darin werden die groben Leitplanken in Richtung „Einzigartigkeit“, „Kreativität“ und „Wirtschaftlichkeit“ festgelegt. Umgangssprachlich setzen wir uns am liebsten mit dem Hotelier, seinem Architekten und,
falls vorhanden, Interieur-Planern an einen Tisch und diskutieren, wo die Reise hingehen soll. Dabei fließt
unsere jahrelange und erfolgserprobte Erfahrung in der Entwicklung von Wellness- und Spaanlagen und von
Wellnessequipment wie Saunen, Dampfbäder, Wärmeliegen etc. ein.
In unserem Team haben wir kreative Köpfe sitzen, die letztlich das Konzept zwischen Kreativität und höchstmöglicher Funktionalität für Gast und Betreiber bewerten. Last but not least setzen wir bestimmte „Kreativitätstechniken“ ein, um neue Lösungsansätze zu finden. Das Erstaunliche an unseren Ergebnissen ist, dass wir
wirtschaftliche Lösungen finden, wo zuerst keine da waren. Somit können wir getrost sagen, dass Kreativität
und Mehrwert nicht automatisch teuer sein müssen.

wellhotel: Wovon
profitieren Hotels,
wenn Sie mit SPA4®
zusammenarbeiten?

Markus Strasser: Meine Geschäftsführerkollegen, Florian Jaud und Michael Meininger, sowie unser gesamtes
Team leben unsere Idee einer „SPA Manufaktur“ durch und durch. Ein authentischer und einzigartiger „Maßanzug“ ist unser Produkt. Unser eigener Drang, Besonderes zu schaffen, ist tief in unserer DNA verwurzelt.
Wenn sich unsere Kunden freuen über das fertige Produkt, dann ist das unser ganzer Stolz.
Ein entscheidender Vorteil, den SPA4® bietet, ist der One-stop-Shop. Unsere Experten bieten Spa-Gesamtlösungen, designen Wärmekabinen für das SPA-Equipment, produzieren im eigenen Haus und montieren und
servicieren die gesamte Anlage. Schon in der Planung berücksichtigen wir modernste Technologien für einen
umwelt-, kosten- und störungsschonenden Betrieb. Dadurch wird das Projekt für unsere Kunden zeitsparender und letztendlich auch kosteneffizienter.
www.spa4.at

„Die kreativen Macher“ von SPA4® (v. li.): Florian Jaud, Markus Strasser und Michael Meininger.
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Die Mitarbeiter beziehungsweise laut Eigendefinition „Dorfbewohner“, die neue
Herausforderungen im Seehotel Niedernberg suchen, holen sich keine kalten Füße.

(Job-)Perspektiven – raus aus dem starren Berufskorsett
Die Welt ist schnelllebiger und flexibler geworden. Auch die Arbeitswelt – und mit ihr die Hotel- und Gastronomiebranche. Zumindest im Dorf am See – Seehotel Niedernberg, wo das starre Berufskonzept aufgebrochen wurde und die Mitarbeiter schnell und unkompliziert ihren Job innerhalb des Unternehmens
wechseln können. „Wir schaffen Perspektiven“ lautet das Motto; Offenheit und Gesprächsbereitschaft
gehören dabei zum Konzept.

d

„Motivierte Mitarbeiter sind ein
Gut, das viel
zu wertvoll ist,
um es einfach
ziehen zu lassen“, Karina
Kull, Direktorin
im Dorf am See
– Seehotel Niedernberg.

er tägliche Job muss eine Herzensangelegenheit sein, sonst funktioniert es nicht. So, wie bei der Seehotel-Mitarbeiterin, die viele Jahre im
Housekeeping tätig war, aber große
Lust auf etwas Neues hatte. „Mehr
mit Menschen zu tun haben“ wollte
sie und „mehr Verantwortung tragen“. Die Rezeption – das wäre der
Traum.
„Motivierte Mitarbeiter sind ein
Gut, das viel zu wertvoll ist, um es
einfach ziehen zu lassen“, sagt Karina Kull, Direktorin im 106 Zimmer
großen Dorf am See bei Aschaffenburg. Nach einem offenen Gespräch
mit der Kollegin wurde ein Schnuppertag an der Rezeption organisiert,
der sich als voller Erfolg erwies.
„Das entsprechende Fachwissen
kann man erwerben, die Begeisterung und die Freude am Umgang
mit den Gästen nicht“, sagt Karina
Kull.
Heute ist die ehemalige Housekeeping-Mitarbeiterin fest im Empfangsbereich angestellt – und glücklich. „Eine Win-win-Situation für
alle“, findet die Direktorin.
Beispiele wie dieses finden sich
viele im Dorf am See: Vom Service in
die Küche, aus dem Wellnessbereich
in die Verkaufsabteilung – oder

auch die Restaurantleiterin, die
nach ihrer Babypause erfolgreich in
die Rechnungsabteilung in der Verwaltung wechselte. Kull: „Wechsel müssen unkompliziert erfolgen
können, und zwar speziell auch auf
horizontaler Ebene. Hier ist es wichtig, offen und flexibel zu sein, zu erkennen, wenn sich die Lebenssituation eines Mitarbeiters geändert
hat, er oder sie sich unwohl im Job,
über- oder unterfordert fühlt, um
dann das Gespräch zu suchen.“
Die allermeisten „Dorfbewohner“, wie sie sich selbst nennen,
fühlen sich im Hotel bestens aufgehoben und sind mit ihrem Arbeitgeber sehr zufrieden. So herrscht
ein angenehmes Arbeitsklima, man
sieht sich als Gemeinschaft, fast als
Familie. Gibt es ein Problem oder
Unstimmigkeiten, so steht die Tür
der Direktorin stets offen, ihre Devise lautet „Probleme erkennen, darüber sprechen, eine Lösung finden
und sie schnellstmöglich abstellen“.
„Der Arbeitsmarkt ist viel zu angespannt, um auch nur eine oder
einen einzige/n Mitarbeiter/in zu
verlieren. Das allgemeine Klima am
Arbeitsplatz muss genauso stimmen
wie das individuelle“, sagt die Direktorin und ergänzt: „Daher brin44
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ge ich meinen Mitarbeitern von Anfang an bei, keinen falschen Stolz zu
zeigen und beispielsweise sagen zu
können: ‚Das kann ich nicht so gut,
bitte hilf mir‘.“ Hinzu kommt ein
bunter Generationenmix bei der Belegschaft, sodass jeder von jedem etwas lernen kann.
Das Berufskorsett aufzubrechen
und „Quereinsteiger“ innerhalb des
Unternehmens zu fördern, kann
auch zu fruchtbaren Impulsen führen, denn die Strukturen sind dann
bereits bekannt, neue Ideen und
Blickwinkel jedoch verändern lieb
gewonnene Routine hin zum Positiven. Im Dorf am See – Seehotel
Niedernberg funktioniert das Prinzip und die Direktorin möchte es
auch künftig umsetzen. So, wie bei
der Umstrukturierung des House
keepings, das einem Outsourcing
unterzogen wird: „Eigentlich wollten wir uns von diesen wertvollen
Mitarbeitern nicht trennen, und sie
sich nicht von uns“, sagt Kull. „Wir
haben uns zusammengesetzt, Interessen und Vorkenntnisse berücksichtigt und so für einige eine neue
Aufgabe in unserem Haus gefunden
– in Bereichen, die mit ‚Reinigung‘
überhaupt nichts zu tun haben.“
www.seehotel-niedernberg.de
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Stärken erkennen und darauf aufbauend Zukunft gestalten
In turbulenten und unsicheren Zeiten wird Alltägliches und Gewohntes außer Kraft gesetzt. Übliche Routinen und Abläufe verlieren ihre Gültigkeit und das Wesentliche tritt zum Vorschein, wie zentrale Bedürfnisse und soziale Kontakte. Es liegen darin auch die Chancen, sich seiner Stärken bewusst zu werden und
innovative Lösungen zu entdecken.

Fotos: www.akp.at
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Atelier Krissmer
& Partner
Ing. Hansjörg
Krißmer
Hauptstraße 7
A-6464 Tarrenz
T. +43 5412 64727
F. +43 5412 64 727-27
office@akp.at

ei der Konzeptionierung von nachhaltiger Architektur werden vorhandene bauliche Strukturen oder
örtliche Gegebenheiten ebenfalls
einer genauen Betrachtung unterzogen. Sie werden kritisch hinterfragt, deren Potenzial wird herausgearbeitet und eine passende
Gestaltung geplant und umgesetzt.
Neues und Bestehendes wird in intensivem Austausch und Abgleich
kreativ zusammengefügt.
Diese Grundgedanken verfolgt
das Familienunternehmen Atelier
Krissmer & Partner – seit dem Jahr
1985. Ohne sich auf Geschaffenem
auszuruhen, erfolgte eine stetige
Weiterentwicklung in Auseinandersetzung mit aktuellen Anforderungen und Bedürfnissen. Daher bietet
das Planungsbüro eine erfahrungsbasierte, professionelle und vertrauensvolle:
• Erfassung der Visionen und Ansprüche
• Analyse und Reflexion vorhandener Strukturen und Prozesse
• Einnahme alternativer Standpunkte
• Offenlegung von Stärken und
Potenzialen
• Ausschöpfung von Kreativität
und Innovationsgeist
• Planung und Begleitung der Umsetzung
• Diskussion und Reflexion der
Phasen des Projekts

Planer Hansjörg Krißmer befasst
sich mit seinem Atelier Krissmer
& Partner seit den Anfängen des
Wellnessbooms mit besonderen
Lösungen für die Hotellerie. Das
Tiroler Unternehmen hat sich mit
innovativen Konzepten in diesem
Bereich einen Namen gemacht.
Dabei stehen die Bedürfnisse des
Gastes stets im Mittelpunkt.
Unabhängig davon, ob eine
brachliegende Wiese vorliegt, es sich
um ein renovierungsbedürftiges Gebäude handelt oder es Visionen der
Erweiterung oder Neugestaltung
gibt, werden vorhandene charakteristische Eigenschaften aufgegriffen
und deren Potenziale hervorgehoben. Abgestimmt auf die gestellten
Ansprüche wird das Bauwerk geplant und umgesetzt, das sich harmonisch einfügt und von hoher Beständigkeit und Nachhaltigkeit ist.
Die besonderen Kompetenzen

des Teams von technischen ZeichnerInnen, ArchitektInnen, ProjektleiterInnen, InnenarchitektInnen,
AssistentInnen, BauleiterInnen und
kaufmännischen MitarbeiterInnen
liegen in:
• dem Entwerfen und der Konzipierung
• ganzheitlicher Projektentwicklung
• der baurechtlichen und gewerberechtlichen Genehmigung
• dem Projekt- und Kostenmanagement
• Bauaufsicht und Abrechnung
• Nachbetreuung für Benützungsbewilligung und Bauvollendungsanzeige
Eine fundierte Konzeptionierung und ein strukturiertes Projektmanagement bringen die Vorteile
des Überblicks über die Kosten und
des Projektfortschritts. Es ist eine
hohe Flexibilität in den verschiedenen Phasen des Projekts mit der
Möglichkeit der Adaptierung gegeben und es gelingt die Vorwegnahme beziehungsweise das rechtzeitige Erkennen von Detailfragen.
Mit einer guten und soliden Planung kann somit ein gewisses Maß
an Sicherheit entstehen. Und Sicherheit resultiert auch aus der Besinnung auf die eigenen Stärken,
wonach Zukunftsvisionen ausgerichtet werden.
www.akp.at

TOP-Ausbildungsbetrieb – neues Gütesiegel fürs Gastgewerbe

d

er Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) präsentierte – mit Unterstützung der
Karriere-Werkstatt Hamburg als
aufklärende Kraft – Ende Januar
2020 das deutschlandweit einheitliche Ausbildungs-Gütesiegel „TOPAusbildungsbetrieb“, das engagierte
Ausbildungsbetriebe aus dem Gastgewerbe in ihrem Nachwuchsmarketing und der Qualitätssicherung
unter die Arme greifen soll.
Das Siegel bietet nicht nur Ausbildungssuchenden mehr Transparenz, sondern verschafft auch den

Betrieben einen entscheidenden
Vorteil: Die Ausbildungsqualität,
das Image und somit auch die Nachwuchssicherung in der Branche
werden nachhaltig gefördert. Anders als bei vergleichbaren Gütesiegeln können sich auch kleine Unternehmen dafür qualifizieren.
Die teilnehmenden Unternehmen verpflichten sich, zwölf Leitsätze einzuhalten und in der betrieblichen Praxis umzusetzen. Zu
diesen gehören unter anderem der
Umgang mit den Auszubildenden
während der Orientierungspha46
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se und der Einarbeitungszeit sowie
die Themen Work-Life-Balance und
individuelle Förderung. Die Maßnahmen zur Umsetzung der Leitsätze werden in jedem Unternehmen
konkretisiert und über ein Punktesystem bewertet. Die wichtigste Voraussetzung ist jedoch die OnlineBefragung der Auszubildenden. Erst
wenn mindestens 50 Prozent der
Auszubildenden 60 Prozent der Angaben bestätigen, kann das Unternehmen als „TOP-Ausbildungsbetrieb“ gekennzeichnet werden.
www.topausbildung.de

Fotos: Hotel Paradies
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Das Paradies im Engadin – streng limitiert.

Ein Luxus-Hideaway exklusiv für Mitglieder

Ein 5-Sterne-Luxus-Hideaway als exklusives Members-Only-Club-Hotel: Das im anglosächsischen Raum
bereits etablierte Konzept findet sich auch in den Schweizer Alpen, genauer gesagt in Ftan/Engadin (Kanton Graubünden). Das Hotel Paradies ist seit Dezember 2017 das einzige Members only-Hotel im deutschsprachigen Europa.

Foto: armin-terzer.com
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Zum Autor:
Joachim Leiter
ist als Geschäftsführer von
ADDITIVE stets
auf der Suche nach
neuesten Trends,
innovativen Hotelkonzepten und
interessanten Gesprächspartnern
aus der Tourismusbranche.
www.additive.eu

ie Idee, das 23 Zimmer und Suiten
umfassende Hotel als Club Privé Il
Paradis zu führen, entstand durch
Hotelbesitzer Horst Rahe (CEO der
Deutschen Seereederei und Vater
des erfolgreichen AIDA-Konzeptes für die Kreuzfahrtbranche) gemeinsam mit Hoteldirektorin Meike Bambach: „Wir kultivieren einen
echt-informellen, gepflegten Luxus.
Genau diese Lebensart des Understatements möchten wir hier erhalten“, sagt Meike Bambach.
Die gebürtige Deutsche führt das
Haus seit mehr als zehn Jahren und
wurde für ihren Pionier- und Gestaltungsgeist vom Bilanz-Hotelranking
als Schweizer Hotelière des Jahres
2019 ausgezeichnet. Die Hotelgäste schätzen die persönliche Gastfreundschaft und können dank des
exklusiven Ambientes unkompliziert genießen und diskret ausspannen.
Die Mitgliederzahl im Club ist
nämlich bewusst auf 200 Mitgliedschaften für jeweils zwei Personen
beschränkt und garantiert so eine
persönliche Atmosphäre während
des Aufenthalts. Neumitglieder ver-

richten eine einmalige Beitrittsgebühr (10.000 Franken), die nach
der dreijährigen Mitgliedschaft zurückerstattet wird. Im zusätzlichen
jährlichen Mitgliedsbeitrag (ab 8500
Franken) inbegriffen sind sieben Tage Aufenthalt all-inclusive: Logis,
Konsumation, Aktivitäten, das deponieren von Gepäck oder Skiern,
Chauffeur-Service vor Ort oder sogar von der eigenen Haustür zum
Hotel, Skipass und -lehrer, GreenFee, Kochkurs auf der hoteleigenen
Kochhütte auf 2200 Metern Meeres48
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höhe und die Vollpension für den
tierischen Mitreisenden.
Neben dem Members-Club gibt
es die Möglichkeit, dem OwnersClub beizutreten und sich eine Suite im Haus sowie Aktienanteile an
dem im Bauhausstil 1910 errichteten Haus zu sichern.
Tagesmemberships sowie Exklusivvermietungen für Tagungen oder
Feiern sind möglich, zum Ausprobieren eignen sich die KennenlernPauschalen.
www.paradieshotel.ch
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Qualität als Lehrfach für Hotellerie & Tourismus

D

er
Unternehmensberater
und Tophotelier Andreas
Vögl hat „Quality First!“ als
in Europa einzigartiges Lehrfach
entwickelt und als Teil der viersemestrigen Gesamtausbildung am
ITM College integriert.
„Dieses Lehrfach ist damit auch
ein hervorragendes Beispiel von
internationalem Hotel- und Tourismus-Know-how-Transfer
aus
Niederösterreich in die Welt hinaus“, sagt ITM Direktor Mag. Hans
Lichtenwagner.
Das private ITM College mit
Öffentlichkeitsrecht erfreut sich in
Bad Vöslau eines großen Zuspruchs
von derzeit 50 Studierenden aus 20
verschiedenen Ländern.
Qualität wird dabei als kritischer Erfolgsfaktor für alle Belange
– Service wie Produkt – der Hotelund Tourismus-Industrie-Länder
unabhängig von globaler Bedeutung angesehen. Qualität bestimmt

maßgeblich den betriebswirtschaftlichen Erfolg – sowohl für Investoren wie auch Betreiber.
Inhaltlich baut das Lektorat auf
dem Grundsatz „Die Stunde der
Wahrheit – handeln dort, wo es
passiert – am Gast ...!“ auf. Dieser
Qualitätskompass wird in allen wesentlichen strategischen wie auch
operativen Ausrichtungen im neuen Studienprogramm ausführlich
behandelt.
Andreas
Vögls
langjährige nationale und internationale Erfahrung (geprüfter Unternehmensberater; Hotelier des Jahres
– Gault&Millau; unter seiner Leitung wurde das 5-Sterne-Hotel Imperial Wien durch das weltweit führende Hotel & Tourismus Magazin
„Conde Nast Traveller“ zum „Weltbesten Hotel“ gekürt …) garantiert
einen hohen Praxisbezug und realistische betriebliche Verwendbarkeit für die Studierenden.

Das große Buch vom Wandern

D

as große Buch vom
Wandern“ (Braumüller
Verlag) von Weltweitwandern-Mastermind Christian Hlade wurde mit dem ITB
BookAward 2020 in der Kategorie „Wandern“ prämiert und
trifft auf einen Zeitgeist: Wandern ist in. Es ist ein Ausgleich
zum „Highspeed“ unseres Alltags, reduziert Stress und wirkt
sich damit nachweisbar positiv
auf Gesundheit und Wohlbefin-

den aus. Christian Hlade hat in
seinem umfangreichen Wanderratgeber sein Wissen und
seine Erkenntnisse übers Wandern aus über 40 Jahren und
50.000 Wanderkilometern zusammengetragen. Entstanden
ist ein Standardwerk, das auf
reges öffentliches Interesse gestoßen ist – kaum ist das Werk
erschienen, landete es auf Platz
1 der Sachbuchbestsellerliste.
www.weltweitwandern.com
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Foto: www.itm-college.eu t

„Quality First!“ betitelt sich das einzigartige neue Lehrfach am internationalen, englischsprachigen ITM
College für Hotel und Tourismus in Bad Vöslau in Niederösterreich.

Qualität im Focus (v. li.) – Lehrfach-Entwickler Andreas Vögl mit Studierenden Resul Rahymov (Turkmenistan) und Ayabulela Noxonywa (Südafrika) sowie Direktor Mag. Hans Lichtenwagner.
Dies ermöglicht den CollegeAbsolventen dazu gelehrte Steuerungselemente nach der Rückkehr
aus Bad Vöslau in ihren jeweiligen
Ländern gewinnbringend in die Tat
umzusetzen.
www.voegl.at
www.itm-college.eu
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Das 16 Meter lange Deckengemälde im Hotel-Eingangsbereich als imposante Hommage an König Ludwig II.

Die Krönung des König Ludwig Wellness & Spa Resorts
Während im Dorf der weltberühmten Königsschlösser von Ludwig II. – in normalen Zeiten – touristischer
Trubel herrscht, residiert am unverbauten Ortsrand von Schwangau eine königliche Ruheoase auf mittlerweile sieben Hektar. Das König Ludwig Wellness & Spa Resort Allgäu, vor prächtiger Bergkulisse gelegen
und mit dem künstlich angelegten Schwanensee als Zentrum, ist über die Grenzen hinaus bekannt als
herausragendes Urlaubsdomizil. Um diesem Ruf gerecht zu werden, wurde allein im Vorjahr in fünf krönende Highlights investiert – in die königliche Vorfahrt, die stylische Lobby und Rezeption, die barockmodernen Zimmer und Suiten, einen neuen Barbereich und einen riesigen Schwimmteich auf 1500 m2.

w

ährend der vergangenen zehn Jahre wurden laufend hohe Summen
für sämtliche Um- und Ausbauten
in die Hand genommen – darunter
beispielsweise die Errichtung des
prunkvollen Ludwig Spa samt zweigeschossigem Ruhehaus, der Bau
des edlen Suitenhauses mit 18 Luxussuiten und die Gestaltung einer
300 m² großen Yoga-Lounge.
Zuletzt, 2019, investierte Hotelier Florian Lingenfelder rund fünf
förderungslose Millionen in fünf
weitere perfektionierende Um- und
Ausbauten seines Resorts.

Neu erbaut oder komplett erneuert wurden dabei die mit einem
16 Meter langen und sehr beeindruckenden Deckengemälde überdachte Vorfahrt und die für das Hotel
charakteristische Lobby und Rezeption mit Kaminlounge und unterschiedlichsten Sitzmöglichkeiten,
welche von eleganten Polstermöbeln bis hin zu gemütlichen Hängesesseln reichen. Die dort vorzufindenden Braun- und Orangetöne, das
edle Eichenholz und das Gold in den
Lichtelementen verbinden sich mit
einer patinierten Kupferwand und
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den puristischen Lederstiftleuchten an der Rezeption zu einem Stil,
der das royale Thema modern interpretiert. Elegant zieht sich dieser
Stil durch den gesamten Eingangsbereich, die frisch renovierten Zimmer und Suiten und auch die direkt
am Schwanensee liegende Lilien
Lounge. Jene wurde, ebenfalls im
Zuge des aktuellen Ausbaus, durch
ein stylisches Bar-Konzept erweitert. Als größtes Prachtstück zählt
der neue, 1500 m² große Schwimmteich mit Außen-Whirlpool – somit
einer der größten beschwimmbaren
Naturteiche des deutschsprachigen
Raumes, der dem Hotel zu einer Gesamtwellnessfläche von überwältigenden 6600 m2 verhilft.
Topwellness im royal-modernen und königlich situierten Resort
in Alleinlage – diese Kombination
macht Das König Ludwig Wellness &
Spa Resort Allgäu zu einer der besten Wellnessadressen in Bayern und
weit darüber hinaus ...
www.koenig-ludwig-hotel.de
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Riesiges Deckengemälde als Hommage

V

iele Feunde und Geschäftspartner
des König Ludwig Wellness & Spa
Resorts in Schwangau trafen sich
jüngst zur außergewöhnlichen Vernissage.
Die Hoteliersfamilie Lingenfelder hatte zur
Präsentation eines außergewöhnlichen
Kunstprojektes geladen. Ziert doch seit
dem letzten Großumbau ein 16 Meter langes, hinterleuchtetes Gemälde die Decke
des Eingangsbereiches. Die Allgäuer Künstler Simon Toplak und Robert Wilhelm
schufen mit einer Kombination aus handwerklichen und digitalen Techniken eine
Hommage an König Ludwig II., indem sie
außergewöhnliche Motive aus den weltbekannten Schlössern Neuschwanstein und
Hohenschwangau modern interpretierten.
Bei Fingerfood und prickelnden Getränken führte Hotelier Florian Lingenfelder
kurzweilig durch den Abend. Ein wahrlich Stolz auf ihr Werk – Maler Robert Wilgelungener Event rund um einen der spek- helm (li.) und Fotograf Simon Toplak (re.)
takulärsten Hotel-Entrees in Deutschland. mit Hotelier Florian Lingenfelder.
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Wellness-Trends – Qualität darf kosten und
relaxen mit der ganzen Familie steht hoch im Kurs
Wellness befindet sich weiter im Aufwind und nie zuvor waren die Zukunftsprognosen seitens der Hoteliers so erwartungsvoll. Zumindest noch kurz vor der aktuellen Corona-Krise, als von Ende Dezember
2019 bis Anfang Februar 2020 beauty24 und Wellness-Hotels & Resorts eine Gästeumfrage mit über 3000
Wellness-affinen Gästen und eine Expertenbefragung unter 139 Wellnesshoteliers durchführten. Das Ergebnis: Wellness stellt als enorm beliebtes Reisesegment mittlerweile ein Basisangebot dar. Wellness mit
Wirkung ist in den Köpfen vieler Gäste nicht nur angekommen, sondern verankert, so werden die Aufenthalte länger und die Investitionen höher. Doch: Noch nie waren die Anforderungen an Entspannung vielseitiger, besonders der Wellnessurlaub mit der ganzen Familie gewinnt immer mehr an Bedeutung.

e

ntspannung ist nach wie vor der
wichtigste Aspekt im Wellnessbereich, allerdings erholen sich die
Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Vor allem
nimmt Digital Detox eine entscheidende Rolle ein, Natur und achtsame Erlebnisse sind wichtiger denn
je, Wellnessurlaub und Familie sind
kein Widerspruch mehr und für ho-

he Qualität sowie regionale Lebensmittel wird auch gerne mehr Geld in
die Hand genommen.
| Entspannung unbedingt! Aber
jeder auf seine Weise | Entspannung ist ein Muss. In einer schnellen
und lauten Welt ist es den Gästen
enorm wichtig, während ihres Erholungsurlaubs abschalten zu können.
Knapp 80 % gaben Entspannung als
wichtigsten Bestandteil ihres Aufenthalts an. „Wir sehen allerdings,
dass es sich um eine Art ‚Entspannung 2.0‘ handelt. Hierbei geht es
um mehr, als die beliebten Klassiker wie Massage, Sauna und Beauty.
Neben dem ‚Rundum-Sorglos-Paket‘
finden sich viele individuelle Bedürfnisse in den Antworten der befragten Gäste“, sagt Roland Fricke,
Geschäftsführer von beauty24.
Männer entspannen anders als
Frauen, junge Menschen anders als
die älteren Generationen. So kann
mehr als jeder dritte Mann sehr gut
durch Bewegung und Sport runterkommen, über die Hälfte aller befragten Frauen greifen gerne zum
Buch. Die junge Zielgruppe bis 29
kann ebenfalls durch Sport entspannen, legt aber gesteigerten Wert auf
guten Schlaf, um optimal ausspannen zu können. Die älteren Generationen hingegen lesen und bevorzugen Ausflüge in die Natur. Die
Ergebnisse zeigen: Die Bedürfnisse
der Wellness-Gäste sind verschieden, was eine Herausforderung an
die Wellnesshoteliers darstellt.
| Digital Detox und Wellness | Digital Detox gehört zu der dringend
gewünschten Entspannung nahezu
selbstverständlich dazu. So gaben
gut 80 % der Befragten an, keinerlei Mobile Devices beim Entspannen benutzen zu wollen. Damit wird
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Überraschend: 80 % der Befragten möchten ohne Mobile Devices
entspannen, nur 20 % „brauchen“
zum Relaxen ihre Mobilgeräte.
ganz nebenbei ein zentrales Problem der modernen Wellnesshotellerie gelöst, und zwar die Frage: „Wie
gehe ich mit mobilen Geräten in
meinem Spabereich um?“
Viele Gastgeber sehen es, ebenso
wie ihre Gäste, ungern, wenn Smartphone und Co. in die Relaxbereiche
mitgenommen werden. Nicht zuletzt wegen der Kamerafunktion. Allerdings zeigen die aktuellen Wellness-Trends, dass sich Jung und Alt
ebenso wie männliche und weibliche Gäste sogar eine Auszeit vom
Digitalen wünschen, um entspannen zu können. Somit müssen im
Idealfall hierfür gar keine Spa-Regeln aufgestellt werden – im Gegenteil: Es regelt sich oft von selbst.
| Umweltbewegung in der Wellness-Welt | Der gesellschaftliche
Trend zu einem achtsamen und umweltbewussten Lebensstil lässt sich
auch in der heurigen Umfrage ablesen. Naturerlebnisse erfreuen sich
großer Beliebtheit, egal ob zur Entspannung oder auch, um aktiv zu
sein. Der Aufenthalt in der Natur ist
von Wellnessgästen erwünscht. Das
öffnet auch den Hoteliers Chancen,

Hotellerie | Gastronomie | Tourismus [ Branchennews ]

vielseitige Angebote im Freien zu kreieren
und den Gästen anzubieten.
Außerdem achten Urlauber auch immer
mehr auf den ökologischen Aspekt bei der
Ernährung. So gaben 80 % an, auf das Siegel „regional & fair“ auch beim Wellnessaufenthalt explizit zu achten. Rund 50 % ist
die Bio-Zertifizierung wichtig und über 40
% achten auf Fairtrade-Produkte. Das zeigt:
Der Gast von heute hinterfragt und nimmt
nicht unkritisch hin, was er serviert bekommt. Außerdem findet Wellness nicht
mehr nur im Spa statt. So denken über 65
% der Befragten, dass Ernährung den Wellness-Lebensstil direkt unterstützt.
Besonders fällt das Interesse an Gastronomie im Wellnesshotel bei der Zielgruppe
bis 29 ins Auge. Mehr als jeder Dritte dieser Zielgruppe wünscht sich Angebote von
Kochkursen und Ernährungsberatungen
im Hotel. Sie wollen wissen, was sie essen,
wo es herkommt, was ihnen guttut und wie
sie es auch selbst zu Hause nach den Ferien
zubereiten und genießen können.
| Wellness mit der Familie? Voll im
Trend! | Was jahrzehntelang kaum vorstellbar war, ist selbstverständlich geworden: Wellnessurlaub mit der Familie. Hoteliers gaben an, dass 2019 Familien 17,3 %
am gesamten Gästeanteil ausmachten. Das
ist eine Steigerung von knapp 4 % zum Vorjahr. Alleinreisende machen dagegen nur
noch 15,7 % aus und lagen somit 2019 erstmalig hinter den Familien.
„Diese Entwicklung beinhaltet ganz
neue Herausforderungen, aber ebenso auch
große Chancen für die Hoteliers. Angebote
wie eine ausgiebige Kinderbetreuung müssen den Spagat zwischen Familienspaß und
gleichzeitig Ruhephasen für Anwendungen oder zum Entspannen schaffen. Wenn
das Hotel dies gut löst, gewinnt es mit Familien treue und zahlungskräftige Gäste“,
sagt Michael Altewischer, Geschäftsführer
der Wellness-Hotels & Resorts. Urlaub mit
den Lieben findet somit im Wellnesshotel
immer mehr seinen
festen Platz.

investieren – wenn das Angebot stimmt. So
gaben weit über die Hälfte der Befragten
an, etwa für betreute Aktivitäten im Freien,
sei es eine geführte Wanderung oder das
Leihen eines E-Bikes, zu zahlen. Generell
gaben die Wellnessgäste eine vergleichbar
hohe Zahlungsbereitschaft an. Für ein Beispiel-Wochenende würden viele pro Person
200-299 Euro bezahlen – weil sie sich Wellness mit Wirkung versprechen. Stimmt also das Angebot und der Gast merkt, dass
ihm geholfen wird und Lösungen für seine
Probleme auch langfristig entwickelt werden, dann darf diese Qualität kosten.
| Fazit | Es zeichnet sich ab: Entspannung
liegt im Fokus und der Naturtrend geht
weiter. Künftig werden Familien eine immer wichtigere Zielgruppe für Wellnesshotels und qualitativ hochwertige Leistungen
werden auch entsprechend bezahlt. Die
Trends spiegeln die vier Säulen von Wellness wider: Entspannung, Ernährung, Bewegung sowie Social & Emotional Support.
Entspannung bildet derzeit die wichtigste Säule und zeigt, dass Wellness eine
Auszeit für Körper und Seele ist, die auch
gerne mal ohne Handy wahrgenommen
wird. Ernährung spielt eine wichtige unterstützende Rolle und die Beschäftigung mit
den Themen Kochen und Lebensmittelkunde wächst, was die steigende Nachfrage an Kochkursen und Ernährungsberatungen untermauert. Bewegung ist nach wie
vor beliebt und wird sogar, besonders von
Männern, gezielt zur Entspannung eingesetzt. Social & Emotional Support finden
wir im sinkenden Anteil von Alleinreisenden. Die meisten Wellnessgäste verreisen
in Begleitung, mit dem Partner, Freunden
oder auch immer mehr mit der Familie.
Wellness der Zukunft – das bedeutet
ein ausgewogenes Zusammenspiel der vier
Säulen für einen Wellness-Lebensstil ebenso wie Gesundheit, die Spaß macht.
www.beauty24.de
www.wellnesshotels-resorts.de

| Qualität darf kosten | Zuletzt hatte
die Wellnessbranche, vor allem im Bereich der Zusatzleistungen, mit geringer
Zahlungsbereitschaft
zu kämpfen. Die aktuellen
WellnessTrends zeigen jedoch eine hohe
Bereitschaft seitens
der Gäste, auch in
Zusatzleistungen zu
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[ cartoon ]
Wellnessurlaub im
Kreise der gesamten
Familie mit Kind und
Kegel gewinnt immer
mehr an Bedeutung.
Hier unsere Idee für eine
Innovation – die private
Familien-Eventsauna.

l
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Foto: Andaz Amsterdam, www.hyatt.com

Foto: Brunner Hof, Arnschwang, www.brunner-hof.de

Foto: Der Lärchenhof, Erpfendorf, www.laerchenhof-tirol.at, @defrancesco

[ fachbeitrag ]

Kampagnenoptimierung mittels Big Data
Foto: armin-terzer.com
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Armin Gögele
ist Senior Consultant
Digitales Marketing bei
ADDITIVE. Das seit rund
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uchungs- und Gästedaten bieten großes Potenzial für die Optimierung von
Online-Marketing-Kampagnen im Tourismus. Über zahlreiche Kanäle und Quellen
kann Big Data erfasst und anschließend ausgewertet werden, um daraus wertvolle Erkenntnisse über das Verhalten von (potenziellen)
Kunden zu gewinnen und die Marketing-Maßnahmen dementsprechend anzupassen. Im folgenden Fachbeitrag wird näher auf die Entwicklungsmöglichkeiten auf Basis von Big Data
eingegangen sowie auf die nötigen Schritte,
um Massendaten in Smart Data umzuwandeln.

lettern oder in Werbeanzeigen zu präsentieren.
Wenn ein Nutzer beispielsweise über Google auf
die Internetseite eines Hotels kommt und dann
die Unterseite „Wein und Kulinarik“ besucht,
legt dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit großen
Wert auf das Thema. Dieses Interesse kann nun
genutzt werden, um dem potenziellen Kunden
über Facebook-Werbeanzeigen themenbezogene Angebote wie „Weinwochen“ oder „Gourmetwochen“ anzubieten oder einen personalisierten Newsletter zu versenden, welcher Tipps zu
Weinproduzenten und Verkostungen in der Region enthält.

| Definitionen | Der Begriff Big Data umfasst allgemein die immer rasanter wachsenden Datenmengen, die im Zuge der Digitalisierung entstehen. Zusätzlich umschreiben Experten damit
auch jene leistungsstarken IT-Lösungen und ITSysteme, die Unternehmen dabei helfen, diese
enorme Informationsmenge zu verarbeiten. Im
Zusammenhang mit Big Data wird zudem häufig
von Smart Data gesprochen. Bei Smart Data geht
es darum, die gesammelten Daten auf intelligente Weise aufzubereiten, um daraus einen Mehrwert für das jeweilige Unternehmen zu ziehen.
Die Potenziale von Massendaten lassen sich erst
dann effizient entfalten, wenn Big Data in Smart
Data umgewandelt wird und dadurch konkrete
Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können.

Dank Smart Data kann die Kommunikation mit
den Kunden in jedem Abschnitt der Customer
Journey so personalisiert werden, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Conversion zu erzielen, deutlich erhöht wird. Neben der Motivation zum Kauf
dienen Gästedaten gleichzeitig dazu, die Gästezufriedenheit und Kundenbindung zu steigern.
In diesem Zusammenhang bieten die gesammelten Daten die Gelegenheit, möglichst schnell und
effizient auf die individuellen Vorstellungen und
Wünsche der Nutzer einzugehen, sodass diese individualisierte Inhalte rasch und einfach finden.

| Die Potenziale von Big Data | Gäste hinterlassen vor, während und nach einer Reise eine
Vielzahl an Daten. Dazu gehören unter anderem
Informationen zum Buchungsverhalten, zum
Kommunikationsverhalten sowie zu Aktivitäten,
die in einer Destination unternommen werden.
Durch die Aufbereitung solcher Angaben lassen
sich verschiedene Erkenntnisse herleiten, um
eine effizientere Begleitung des Gastes während
der gesamten Customer Journey zu gewährleisten. Ziel ist es schlussendlich, Informationen zu
gewinnen, durch welche erfolgssteigernde Vorhersagen über das Nutzerverhalten getroffen sowie Muster und Trends erkannt werden können.
Mit den erhaltenen Ergebnissen werden neue
Maßnahmen generiert und bestehende Maßnahmen angepasst, um Prozesse zu verbessern,
die Kundenzufriedenheit zu steigern und einen
Mehrwert für das jeweilige touristische Unternehmen, in Form von Umsatzsteigerung, Conversion-Rate-Optimierung und der Erhöhung der
Gästeanzahl, zu schaffen.

l

Massendaten können somit helfen, (potenziellen) Kunden relevante Botschaften zum richtigen Zeitpunkt und auf dem passenden Kanal zuzuspielen. Durch die Datensammlung und
-aufbereitung werden die Interessen eines Users
erfasst, um diesem anschließend maßgeschneiderte Angebote auf der Internetseite, in News
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| Von Big Data zu Smart Data | Der erste Schritt
in Richtung Smart Data besteht darin, Informationen von allen verfügbaren Kanälen – sowohl
online als auch offline – zu sammeln, um die vorhandenen Gästedaten bestmöglich zu nutzen.
Direktes Feedback von Reisenden vor Ort, Online-Bewertungen sowie Beiträge von Nutzern
auf Social-Media-Kanälen sind sehr wertvolle
Datenquellen. Daten der Tourismusregion sind
ebenfalls relevant, wie die Profile von Zielgruppen oder die Beliebtheit von bestimmten touristischen Angeboten wie Museen, Wandertouren
oder Führungen. Zusätzliche Gästedaten können durch die Internetseite des Unternehmens,
das Newsletter-Marketing, Werbeanzeigen, hotelinterne Buchungssysteme sowie externe Buchungsplattformen gesammelt werden. In Hotels
selbst können darüber hinaus nützliche Angaben
zusammengetragen werden, wie zum Beispiel
die Anzahl von vegetarischen Gästen, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer oder die Anzahl an
Frauen und Männern, die im Hotel verweilen.
Bei der Nutzung von Massendaten für OnlineMarketing-Kampagnen ist es zudem wichtig,
stets die tatsächliche Auslastung miteinzubeziehen, um gezielt jene Zeiträume bewerben zu können, in denen noch Buchungsbedarf herrscht.
Der nächste Schritt besteht darin, die Daten aus
den verschiedenen Plattformen zu verbinden
und die nützlichen Informationen aus der Datenmenge herauszufiltern. Es gilt dabei jene Daten
zu finden, die tatsächlich wertvolle Einsichten in
das Verhalten von (potenziellen) Gästen geben.

Hotellerie | Gastronomie | Tourismus [ Branchennews ]

Hier kommen IT-Systeme ins Spiel, die in der Lage sind, enorme Datenmengen zu analysieren sowie
Marketing-Prozesse zu unterstützen oder sie gänzlich
zu automatisieren. So kann, dank Marketing-Automation, die Kommunikation mit den Nutzern über
E-Mails, Social-Media-Posts und Online-Werbeanzeigen automatisiert auf Basis lernender Algorithmen
erfolgen. Zudem gibt es zahlreiche Softwares, die die
Sammlung und Auswertung der Daten unterstützen
und erleichtern. Für die Aufbereitung von Nutzerbeiträgen auf diversen Online-Plattformen wie Social-
Media-Kanäle oder Blogs bieten sich beispielsweise
Social-Media-Listening-Tools an.

l

| Mastercard Tourism Insight Platform | Mastercard,
einer der weltweit führenden Zahlungsanbieter, hat
für Österreich die Mastercard Tourism Insight Platform entwickelt. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von anonymisierten Bezahldaten in Kombination
mit Angaben aus weiteren Kanälen wie Social-Media-
Plattformen oder Buchungsseiten. Die daraus resultierenden Erkenntnisse zeigen unter anderem, aus
welchen Ländern die Gäste kommen, welchen durchschnittlichen Umsatz sie generieren, welche Hotel-Kategorien je nach Land bevorzugt werden oder welche
Attraktionen am meisten besucht werden. Aus diesen
Daten können touristische Unternehmen Schlüsse für
ihre jeweiligen Zielgruppen ziehen und dementsprechend ihre Marketing-Maßnahmen und Urlaubsangebote optimieren. In Österreich, einer beliebten Destination mit hohem Konkurrenzdruck zwischen den

einzelnen Tourismusregionen, ist es entscheidend, die
Kunden zielgerichtet anzusprechen. Die Analyse und
Nutzung der Gästedaten führt zur Steigerung der Auslastung, der Konsumationen und des Umsatzes und ermöglicht so eine Wertschöpfung für die Regionen.
| VisitFlanders | Mit Hilfe des europäischen Softwareunternehmens Amadeus IT Group nutzte VisitFlanders,
das Fremdenverkehrsamt für Flandern und Brüssel,
Smart Data, um die eigene Marketing-Strategie zu optimieren. Durch die Analyse von aktuellen, relevanten
Daten konnten verschiedene Verbesserungen von Prozessen für die Destination abgeleitet werden. Unter anderem zeigten die Ergebnisse, dass Gäste ihre Buchung
viel früher als bis dahin angenommen vornehmen.
VisitFlanders fokussierte daraufhin seine MarketingMaßnahmen stärker auf den Beginn des Jahres – statt,
wie bis dahin, auf den Frühling – und schaffte es so,
konkurrierende Destinationen zu überholen.
| Fazit | Big Data liefert wichtige Potenziale für die Optimierung von Online-Marketing-Kampagnen und die
Gästebindung. Die Sammlung von großen Datenmengen alleine ist jedoch nicht ausreichend, um wertvolle
Verbesserungen daraus ableiten zu können. Für eine
effiziente Wertschöpfung bedarf es der Nutzung von
Smart Data, der intelligenten Analyse, Filterung und
Aufbereitung der Daten, um anschließend konkrete
Angebote, relevante Informationen sowie eine personalisierte Kommunikation für (potenzielle) Kunden
auszuarbeiten.
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Foto: Neuer Zimmertrakt im
TAUERN SPA in Kaprun
www.tauernspakaprun.com
Reportage dazu ab Seite 68
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Geborgenheit wie im Nest – neues Rossin-Modell
von den Stararchitekten JOI-Design aus Hamburg

E

Fotos: www.rossin.it

in Nest – italienisch eben nido
– als der ideale Rückzugsort
im öffentlichen Raum wurde
von den Architekten JOI-Design aus
Hamburg, welche seit vielen Jahren
weltweit Projekte verwirklichen,
entworfen. Der Grundgedanke von
nido war, einen Ort der Geborgenheit zu schaffen, in Lobbys oder Suiten von Hotels, Open Space Büros,
SPAs, auf Kreuzfahrtschiffen, aber
auch im privaten Wohnbereich.
Je nach Größe des jeweiligen

Elements können es sich eine oder
zwei oder drei Personen in den vielen Kissen bequem machen. Nido
verbindet die Qualitäten eines komfortablen Ruheraums mit einer offen formulierten Einladung. In Bürowelten oder öffentlichen Räumen
bietet nido auch Rückzugsräume,
wo der Gast oder Besucher von der
Hektik abgeschirmt konzentriert
arbeiten oder eine kurze Besprechung im kleinen Kreis halten kann.
Der schwenkbare Beistelltisch,
zum Beispiel als Ablagefläche für
einen Laptop, unterstützt das Arbeiten auf angenehme Art und Weise.
Unterschiedliche Rückenhöhen
ergeben weniger oder stärker abgeschirmte Bereiche. Der drehbare
Einzelsessel gibt auch als Solitärmöbel eine tolle Figur ab. Erhältlich ist
nido in vielen Varianten an Bezugsmaterialien.
Das Probesitzen zum Erlebnis
wird im Rossin-Schauraum in Neumarkt/Laag in Italien beziehungs-
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weise in Österreich in den Aus
stellungen in Achenkirch oder Wien.
Rossin besucht aber auch sehr gerne
Interessierte vor Ort mit einer unverbindlichen Bemusterung. Erhältlich sind die Rossin-Möbel ebenfalls
beim Tischler, Raumausstatter oder
Möbelhaus des Vertrauens.
www.rossin.it

Der perfekte
Rückzugsort –
nido vermittelt
in Größen für
1, 2 und 3 Personen Geborgenheit wie in
einem Nest.

thema [ Hotelbau – Trends 2020 ]

Individuelle Lichtkonzepte schaffen eine angenehme Atmosphäre und stellen architektonische Merkmale in den Fokus.

Bilder: Restaurant im neuen Hotel Das FORESTIS in Brixen
(ab Mai 2020), www.forestis.it (ganz oben) / Lounge im
Vienn
a House Andel’s Berlin, www.viennahouse.com
(unten li.) / Lefay Resort & SPA Dolomiti in Pinzol – Gewinner
Prime Traveller Award „Best New Opening of the Year 2019”,
www.dolomiti.lefayresorts.com (unten re.).

Licht im Hotel – individuelle Atmosphäre schaffen
Das Lichtstudio Eisenkeil gehört mit 120 Mitarbeitern, vier Standorten und zwei Produktionsunternehmen
zu den wichtigsten Lichthäusern im Alpenraum. Das im Jahre 1957 gegründete und in zweiter Generation
geführte Unternehmen produziert, plant und realisiert Beleuchtungssituationen und Lichtstimmungen im
privaten, gastronomischen und industriellen Bereich.

m

ittlerweile vertraut man in Metropolen wie Wien, Zürich oder Warschau
auf das Know-how des traditionsreichen Familienunternehmens mit
Hauptsitz in Marling.
„Um am Hotelbausektor konkurrenzfähig zu bleiben, muss man in
der Lage sein, spezielle Kundenwünsche zu erfüllen und individuellen
Ansprüchen gerecht werden“, sagt
Andreas Eisenkeil, Geschäftsführer
und Inhaber, und ergänzt: „Mithilfe
unserer eigenen Manufakturen können wir flexibel und rasch auf architektonische Gegebenheiten und besondere Wünsche eingehen. Vor
allem bei der Beleuchtung ist eine
individuelle Planung wichtig. Nur so

kann das Licht eine angenehme Atmosphäre schaffen, Besonderheiten
hervorheben und architektonische
Merkmale in den Fokus stellen.“
Aktuell arbeiten die Experten an
der Lichtatmosphäre von spannenden Hotelprojekten wie dem Titlis
Palace im Engelberg, dem Hilton in
Wien oder dem FORESTIS in Brixen.
| Flexibilität durch hauseigene
Manufakturen | Die beiden Produktionsunternehmen mit Sitz in
Piombino Dese (Treviso) und Vomp
(Tirol) sind spezialisiert auf die Entwicklung von LED-Lichtsystemen
und dekorativen Leuchtkörpern.
Erst kürzlich wurde im Hause Eisen62
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keil ein Einbaustrahler entwickelt,
welcher mit der Integration einer
neuen Fokus-Linse mit komplexer
Oberfläche und blendfreiem Strahlungsprinzip durch eine kleine Öffnung von lediglich 10 mm leuchtet.
Dadurch scheint für den Betrachter das Licht aus einer unsichtbaren Lichtquelle zu entspringen. Aufgrund dieser kleinen Abmessung
kann die Lichtquelle zudem sehr
flexibel eingesetzt werden. So zum
Beispiel in modulare Systeme, abgehängte Deckensysteme, Akustikpaneele oder Holzkonstruktionen –
der Kreativität in Sachen Licht sind
keine Grenzen gesetzt!
www.lichtstudio.com

Hotellerie | Gastronomie | Tourismus
thema [ Hotelbau
[ Tiroler –Gastwirteball
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Tiroler Bergfeeling auch unter 1000 Höhenmetern
Mobil wohnen oder urlauben. Autark, teilautark oder mit Fixanschluss – das innovative Tiny Tirol Haus als genial einfaches Minihaus auf Rädern mit Tiroler Charme.

Foto: www.tiny-tirol-house.at

E

in minimales Wohnkonzept
mit maximaler Freiheit bietet
die in den USA geborene Idee,
die sich langsam aber stetig auch
ihr „Plätzchen“ in Europa erobert.
Zu Recht „Plätzchen“, denn viel
Platz braucht ein Tiny Tirol House
nicht. Und genau darum geht es, zurück zum Ursprung, zurück zu den
Wurzeln, bewusst spüren und leben, was man hat, Reduzierung auf
das Wesentliche.
Die Einsatzbereiche sind so vielseitig und individuell, wie ihre Bewohner – im privaten, wie auch im
unternehmerischen Bereich. Durch
maßgeschneiderte Weiterplanung
der aktuell drei Basismodelle können diese perfekt auf die vorhandenen Bedürfnisse abgestimmt werden – eine großartige Ergänzung
für Tourismusbetriebe jeglicher
Art. Sei es als zusätzlicher und exklusiver Wohnraum für Gäste als
Miniferienhaus, Urlaub am Bauernhof, Campingplatz oder als erweiterter Aufenthaltsbereich als Sauna, Anglerhütte oder Hobbyraum.
Ja sogar als attraktives Außenbüro
zieht das Tiny Tirol House alle Blicke auf sich.
Besonders interessant für vielseitigeren Einsatz ist auch die Ausbauvariante als Foodtruck, welcher
beim eigenen Betrieb und mobil

für Verstaltungen genutzt werden
kann.
Genial einfach. Wunderbar
wohnbar. Auf beispielsweise knapp
23 m2 findet sich alles, was man zum
„wohnfühlen“ braucht: Küchenund Wohnbereich, Bad mit Dusche
und WC, Obergeschoss mit Schlafbereich.
Die Idee, auf geringstem Platz
notwendigste Einrichtung unterzubringen, um dort zu leben oder zu
arbeiten ist in Tirol nicht neu. „Bereits unsere Vorfahren haben dies
vor Jahrhunderten in Jagd-, Alm-
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und Hirtenhütten gemeistert“, sagt
Monika Poberschnigg aus Lermoos,
Erfinderin des Tiny Tirol House.
„Die Firma Poberschnigg, als traditioneller Holzhandwerksbetrieb in
vierter Generation bringt dieses Erbe in die Neuzeit. Dabei verbinden
wir einfache und möglichst autarke
Lebensweise mit praktischen Annehmlichkeiten und verfeinern mit
urigem, Tiroler Charme. Daheim –
oder überall, wo man sich zuhause
fühlen möchte.“
Tirol zum Mitnehmen nach Maß!
www.tiny-tirol-house.at

Flexibles
Wohnen neu
gedacht – das
Tiny Tirol Haus
als geniale Lösung und
großartige Ergänzung für
Touristiker.

thema [ Hotelbau – Trends 2020 ]

Kalte Kontrapunkte – KLAFS kann auch kalt
Nicht nur an heißen Tagen: Die Abkühlung gehört zum Saunabad wie die Kelle zum Eimer – das Wechselspiel
aus Wärme- und Kältereizen ist das Gefäßtraining schlechthin. Doch wie abkühlen, wenn der Spa der Wahl
etwa keinen Zugang ins Freie bietet? Eine überraschende Alternative liefert der Marktführer KLAFS.

Foto: www.klafs.at

t

auchbecken und Schwallbrause sind
die häufigsten Assoziationen mit
der erfrischenden Abkühlung nach
dem Schwitzen in der Sauna. Auch
der kurze Gang an die frische Luft ist
beliebt, aber nicht immer möglich,
weil nicht jeder Spabereich über
einen Außenbereich verfügt oder
weil es draußen nicht immer kalt ist.
Dabei ist das Wechselspiel aus
Wärme- und Kälte-Stimuli eines
der elementaren Benefits des regelmäßigen Saunabades. Es trainiert die Gefäße und kann damit
nicht nur das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen senken, sondern
stärkt Immunsystem und Wohlbefinden, wenn es draußen mal wieder

klirrend kalt oder lähmend heiß ist.
Kübeldusche und Tauchbecken
sind üblicherweise die Stationen in
einem Wellnessbereich, die für den
rustikalen Kälte-Hammer nach dem
Schwitzen sorgen. Aber bitte nicht
unmittelbar danach – die Mediziner sind sich einig, dass zwischen
extremer Hitze und eisiger Kälte
eine entspannende Übergangs- und
Akklimatisationsphase folgen sollte,
in der man dem erhitzten Organismus zunächst einmal sanfte Abkühlung angedeihen lassen sollte. Etwa
durch kurzes Flanieren und Durchatmen an der frischen Luft. Diese
Möglichkeit ist manchen Anlagen
ohne Zugang ins Freie nicht gegeben
– so behilft man sich anderweitig.
Ein Klassiker hierbei sind Eisbrunnen, welche die Gäste einladen, sich
mit einer Handvoll Gefrorenem moderat abzufrischen und dabei dem
Körper nach dem Schwitzen ausreichend Zeit zur Entspannung zu geben, bevor es unter die Schwallbrause oder ins kalte Wasser geht.
Doch wie beim Saunagang ist
auch in „cooler Hinsicht“ mehr und
mehr das polysensorische Erlebnis,
der Moment für alle Sinne gefragt.
Das ultimative Erfrischungs-Vergnügen der Saison geht dabei auf
Coole Neuheit von KLAFS – die ICE LOUNGE das Konto des Marktführers KLAFS,
ATMOSPHERE, die nach dem Saunabad ganzjährig der mit seiner ICE LOUNGE nach
wohltuende, stimmungsvolle Erfrischung verspricht. dem Saunabad ganzjährig Erfri-

schung in definitiv stimmungsvoller
Atmosphäre verspricht.
Zentraler Blickfang und Quelle der begehrten Kälte ist der Eisbrunnen STALAGMIT, aus dem das
Eis nicht von oben fällt, sondern
langsam gewissermaßen über sich
hinauswächst. Ein kleines frostiges Spektakel, das beruhigt und dazu einlädt, sich die eine oder andere
Eisblüte zu schnappen und in aller
Frische abzukühlen.
Für zusätzliche „Coolness“ im
mehrfachen Wortsinn sorgt das Design der Lounge: Der auf 16° Celsius heruntergekühlte Raum ist
mit hinterleuchteten Acrylglaselementen ausgekleidet – in perfekter Eis-Optik, die sich sogar in den
Sitzwürfeln und der Eisbrunnenverkleidung wiederfindet. Multisensorischer Clou: Die kleine „polare Auszeit“ lässt sich auch durch Gerüche
untermalen – etwa mit einer feinen
Note von Eisminze, die in dezenten
Dosen in den Raum abgegeben wird.
Komplett wird die eisige Erfahrung mit dem auf Wunsch verbauten ATMOSPHERE by KLAFS, über
dessen Screens in hoher Auflösung
dramatische Naturaufnahmen in die
Lounge gebracht werden können:
Schneebedeckte Gipfel oder treibende Eisschollen – das wohlige Frösteln kennt hierbei keine Grenzen!
www.klafs.at

Feurige Poesie – Feuerkristall 2.0 seit September 2019

D

ie Firma Feuerkristall – seit mehr als 25 Jahren am Sektor Feuer tätig und erfolgreich mit vielfältigen kreativen Lösungen für die Hotellerie sowie Gastronomie – hat ihren Standort in Wien adaptiert und umgebaut. Das Geschäft gegenüber
des DC-Towers, dem höchsten Gebäude von Wien, wurde in Zusammenarbeit mit Professionisten neu designt. Es werden neben den Design Klassikern von Focus auch Gasfackeln, Gaskamine und Elektrofeuer präsentiert. „Wir wollten das Feuer
in einem wohnlichen Ambiente präsentieren und haben uns daher entschlossen, unseren Schauraum neu zu gestalten,“ sagt
Natalie Pemberger von der Geschäftsführung und ergänzt: „Die Faszination des Feuers beherrscht unser Menschsein. Ob am gemütlichen Kamin oder Lagerfeuer: Das Flammenspiel fasziniert und weckt ein Gefühl von Geborgenheit.“
„Mit dem Feuer fühlt der Mensch sich niemals allein. Die Flamme kann Gesellschaft leisten –
darin steckt der Urzusammenhang zwischen Flamme und Seele“, sagte schon Oswald Spengler (1880-1936).
Feuerkristall Kamine Handels-GmbH
Donau-City-Straße 9 | A-1220 Wien
Telefon +43 1 890 40 81
office@feuerkristall.at | www.feuerkristall.at
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JOKA als einziger österreichischer Matratzenhersteller
mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet

D

as Österreichische Umweltzeichen, das seit 1990 vergeben wird, ist ein verlässlicher
Wegweiser für ökologischen Einkauf
und umweltfreundliches Alltagsverhalten. Dieses wird nur an Produkte
und Dienstleistungen vergeben, die
den vorgegebenen strengen ÖkoKriterien entsprechen.
Das Österreichische Umweltzeichen steht für höhere Lebens- und
Umweltqualität, klare und transparente Information, hohe Aussagekraft, Umweltpolitik in Eigenverantwortung der Unternehmen und
Organisationen sowie Zusammenarbeit auf hohem Niveau mit optimalem Service.
Durch den Erhalt des Umweltzeichens sieht JOKA sein Bekenntnis
zum umweltbewussten und nachhaltigen Wirtschaften ganz klar bestätigt und freut sich über die Anerkennung seiner Bemühungen
durch diese Auszeichnung.
Zertifiziert wurde die gesamte Produktlinie FehrMed – Naturla-

texmatratzen mit Wirkstoffen wie
Stroh, Weide, Zirbe oder Torf. Außerdem die JOKA Taschenfederkernund Federkernmatratzen, die auch
in der Hotellerie regen Zuspruch
finden sowie das gesamte, patentierte FlexiNet®-Matratzen-System,
das sich durch perfekte Durchlüftung aufgrund der handverflochtenen Kaltschaumstege auszeichnet.
Zusätzlich wurde auch das neue, innovative und modulare Matratzensystem CoS (Choice of Sleep) mit
dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet, das es erlaubt,
aus Naturlatex beziehungsweise Taschenfederkern beziehungsweise
FlexiNet® ein individuelles Schlafsystem zusammenzustellen.
Das Matratzen-, Betten- und
Polstermöbelprogramm aus dem
Hause JOKA zeichnet sich durch den
konsequenten Anspruch an Funktion, Qualität und Design aus. Das
1921 gegründete Familienunternehmen produziert nach wie vor ausschließlich in Österreich und kann
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Das Bekenntnis
des Matratzen
herstellers
JOKA zum
umweltbewussten und
nachhaltigen
Wirtschaften
wird durch das
Österreichische
Umweltzeichen
untermauert.
nicht nur deshalb besonders schnell
und flexibel auf Kundenwünsche
eingehen. Hohe handwerkliche Qualität und umfangreiches Know-how
bilden hierfür die perfekte Grundlage.
Ziel von JOKA ist es durch den
Einsatz von besten Materialien in
Kombination mit ansprechendem
Design und höchster handwerklicher Qualität, Produkte zum Wohlfühlen zu schaffen, ganz nach dem
JOKA-Motto: „Wohnen mit Charme.“
www.joka.at
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Wohn-Symphonien zum Wohlfühlen – modernes Design trifft auf schlichte Eleganz und gemütliches Ambiente.

Bilder: Hotel Waldruhe, www.waldruhe.at (ganz oben) / Hotel Kowald, www.kowald.com (unten
li.), Copyright by Derenko / Almwellness Hotel Pierer, www.hotel-pierer.at, Foto: Harald Eisenberger

Höchster Komfort für jedes Ambiente
Einfach abschalten und die Seele baumeln lassen: Damit der Gast sich im Hotel wohlfühlt und die Sorgen
des Alltags vergessen kann, sind die Einrichtung und Ausstattung des Hotelzimmers entscheidend. Von
besonderer Bedeutung ist die Qualität des Hotelbettes. Denn wer ausgeruht und mit frischen Kräften aufwacht, wird seine Unterkunft in guter Erinnerung behalten. Mit innovativen Konzepten schafft der renommierte Objektausstatter SYMPHONIC vom Einsteiger- bis zum Premium-Segment besondere Wohlfühloasen für Hotelgäste und verleiht jedem Zimmer eine persönliche Note.

t

op-Komfort gewährleisten die Boxspringbetten mit einer stimmigen
Kombination aus Unterfederung,
Matratze und Topper. Dank ergonomischer Schnitttechnik passen sich
die SYMPHONIC-Matratzen bestmöglich an den Körper an und entlasten somit die Schulter- und Beckenzonen für einen erholsamen
Schlaf. Die atmungsaktiven Topper
mit erhöhter Polsterung zeichnen
sich durch beispiellose Bequemlichkeit aus und ermöglichen den Gästen ein komfortables Aufstehen und
Zubettgehen.

Neben Boxspringbetten bietet
der Premiumausstatter zudem ein
großes Sortiment an klassischen
Lattenrostbetten. Das Fundament
bildet der Lattenrost in strapazierfähigen, stabilen Ausführungen mit
Außenholmen und Federleisten aus
massivem Buchenholz. Dadurch
sind ein optimales Stützverhalten
und eine kompromisslose Langlebigkeit garantiert.
Betten von SYMPHONIC sind flexibel in ihrer Gestaltung und lassen
sich an jedes Hotelambiente anpassen. Ob klassisches oder modernes
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Design, schlichte Eleganz oder einladende Gemütlichkeit, verschiedene Stoff- und Lederausführungen,
diverse helle und gedeckte Töne sowie unterschiedliche Musterungen
– für die zeitgemäße Objektausstattung ist gesorgt.
Als Tochterfirma des österreichischen Polstermöbelherstellers
ADA überzeugt das Unternehmen
mit innovativer Funktionsvielfalt,
zeitlosen Designs und der hochwertigen Verarbeitung feinster Materialien.
www.symphonic.at

TAUERN SPA, Kaprun

www.tauernspakaprun.com
TAUERN SPA ****S
Tauern Spa Platz 1
A-5710 Kaprun
tel: +43 6547 2040-0
mail: office@tauernspakaprun.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: TAUERN SPA / skyline-architekten / SPORTALPEN / Alexander Maria Lohmann / Gerald Mayer-Rohrmoser

Fakten

Sinnliches

| Moderner Zubau mit 52 Natur- und Gartenzimmern / Green &
Clean Living / mehr Freiraum: bis zu acht Zimmer kombinierbar |
| Neuer Hotel SPA Gletscherblick mit Glas-Panoramapool (auch
für Kids), Gletscherblick Sauna & Eisnebelgang, Familiensauna,
erweitertes Relaxangebot mit Kuschelecken und Familienliegen |
| TAUERN SPA mit neuer Bergkristall Erlebnissauna |
| Kulinarik-Angebot ausgebaut mit Wintergarten, vergrößerter
Küche, Front- und Showcooking |
| Lobby neu mit Feuerstelle, Lounge, Infotreffpunkt und Expeditionsshop samt Verleih- & Servicestation |
| Architektur, Planungskoordination, künstlerische Oberleitung:
skyline architekten, Wien, www.skyline-architekten.at |
| Interiorplanung: behf-architekten, Wien, www.behf.at |
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| 4-Sterne-Superior Resort mit einmaliger Architektur
am Fuße der Gipfel der Hohen Tauern und des Kitzsteinhorns |
| Ganztägiges Kulinarikerlebnis / exklusiv zubuchbares
Dinnerkonzept / 5 Restaurants und Bars / Vinothek |
| SPA Wasserwelt auf über 20.000 m2 / Österreichs
größter und exklusivster Hotel Panorama SPA |
| Idealer Ausgangspunkt für Expeditionen in die Region
und den Nationalpark Hohe Tauern |
| Abwechslungsreiches Wochenprogramm mit täglichen Highlights |
| Vielfältige Treatments, Massagen und Behandlungen |

www.tauernspakaprun.com [ Baureportage ]
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Auf zu neuen Höhen – Thermen-Urlaub als Gipfel der Genüsse in einem der modernsten SPA-Resorts in Österreich.

Expedition „neue Höhen“ bravourös abgeschlossen
Das exklusive 4-Sterne-Superior-Resort am Fuße des Kitzsteinhorns lässt mit einer ehrgeizigen Qualitätsoffensive
aufhorchen und beeindruckt mit einer Vielzahl an Neuerungen: Mit innovativen Natur- und Gartenzimmern,
einem spektakulären Glas-Panoramapool oder einem einladenden Kulinarikbereich bietet der TAUERN SPA den
Gästen ein besonderes Urlaubserlebnis und erklimmt neue Höhen. Als weitere Highlights begeistern der neue
Wellnessbereich sowie die Lobby samt Feuerstelle und Expeditions-Base Camp. Das Abenteuer kann beginnen!

d

ie Erweiterung des Wohntraktes beherbergt 52 Zimmer und Suiten auf
vier Ebenen. Die Architektur des
Anbaus fügt sich mit seiner organischen Form und dem begrünten
Dach harmonisch in die Landschaft
ein. Die neuen Natur- und Gartenzimmer schaffen durch natürliche Materialien wie unter anderem
Holz, Zirbe und Sandstein ein einzigartiges und behagliches Wohlfühlambiente. Green & Clean Living
lautet hier das Credo: Hochwertige Schlafsysteme, ein Healthness-
Bad sowie modernstes technisches
Equipment gehören zur Komplettausstattung einer jeden Wohneinheit.
Abschalten und gut schlafen:
Auf Knopfdruck werden störende
Stromquellen deaktiviert, um gesunden Schlaf zu unterstützen. Einige der Zimmer sind miteinander
kombinierbar – bis zu acht Zimmer
lassen sich auf diese Weise individuell für Familien oder Gruppen zusammenschließen.
In Österreichs größtem und exklusivstem Hotel Panorama SPA gesellt sich zum bestehenden spektakulären Skylinepool ein neuer
gläserner Panoramapool im neuen
Hotel SPA Gletscherblick, in welchem auch Kinder willkommen

sind. Familien erwartet ein breites Serviceangebot mit Familiensauna, Rückzugsmöglichkeiten wie
Kuschelecken und gemütlichen Familienliegen sowie eine kostenlose
Saft-/Snackbar fürs leibliche Wohl.
Nicht nur der beeindruckende
Glas-Panoramapool und die neue
Gletscherblick-Sauna laden die Gäste zum Entspannen ein. Weitere exklusive Neuzugänge sind der faszinierende Eisnebelgang oder die
geräumige Aufguss- und Erlebnissauna Bergkristall in der SPA Saunawelt, die genügend Platz auch für
Freundesgruppen bietet.
Wasserspaß in den Outdoorpools, komfortable Sonnenliegen auf den Terrassen und erfrischende Getränke und Cocktails an
der Schirmbar zaubern südliches
Urlaubsflair – den herrlichen Panoramablick auf die umliegende Bergwelt gibt’s als Extra obendrauf.
Die vielfältige Angebotspalette
macht auch vor dem ganztägig geöffneten Restaurantbereich nicht
halt. Das Kulinarikangebot wurde
ausgebaut und neu strukturiert, beispielsweise wurde das Hotelrestaurant Lichtblick durch einen sonnigen Wintergarten erweitert. Und
nicht nur in der vergrößerten Küche, sondern auch beim einladen72
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den Front- und Showcooking lässt
sich dem Küchenchef und seinem
Team über die Schultern schauen.
Mittags kann man sich seine individuelle Lunch-Bowl nach persönlichem Gusto kreieren lassen
und abends überraschen die Köche ihre Gäste mit abwechslungsreichen
6-Gang-Tasting-Menüs.
Nicht zuletzt ist auch die schonende
GourMED® Cuisine neu im Angebot,
die besonders magenfreundlich zubereitet wird und auf den neuesten
Erkenntnissen der modernen Ernährungswissenschaft basiert.
Das Herz des Resorts, die Lobby, wurde ebenfalls modernisiert.
Die neue Indoor-Feuerstelle dient
als Kommunikations- und Infotreffpunkt und gleicht einem Base
Camp: Sie ist der Ausgangspunkt für
Sport- und Freizeitexpeditionen in
den Nationalpark Hohe Tauern und
die Region Zell am See - Kaprun. Die
Gäste erhalten Empfehlungen für
ihre Aktivitäten und können sich
zu Tourenplanungen und -buchungen professionell beraten lassen. Im
Expeditionsshop lässt sich das benötigte Equipment testen, leihen oder
auch kaufen. Abends kann man den
Tag gemütlich am prasselnden Feuer ausklingen lassen und Pläne fürs
nächste Abenteuer schmieden ...

www.tauernspakaprun.com [ Handwerker & Lieferanten ]

Innovativer neuer Wohntrakt in organischer Form mit 52 Natur- und Gartenzimmern.
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Neue Natur- und Gartenzimmer mit hochwertigen Schlafsystemen, Healthness-Bad, Tools für Digital Detox und modernster Technik – und das Ganze individuell kombinierbar (bis zu acht Zimmer) für Familien oder Freundeskreise.
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Die Expedition Abenteuerurlaub startet mit „Lagerfeuer“ im Basecamp – neue Indoor-Feuerstelle in der Lobby plus Expeditionsshop mit passendem Sport-Equipment zum Ausleihen.
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Für hungrige Abenteurer und Genießer – neuer Front- & Showcookingbereich.

Das Restaurant wurde um einen modernen, lichtdurchfluteten Wintergarten vergrößert.
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Erfrischend entspannend – neuer Hotel SPA Gletscherblick mit Glas-Panoramapool, Kuschelecken sowie Familienliegen, Eisnebelgang und Gletscherblick Sauna.
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Die Expedition Bergkristall endet entspannend – neue gleichnamige Aufguss- und Erlebnissauna.
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Hotel Mama, Zermatt

www.hotelmamazermatt.ch
Hotel Mama Zermatt
Familie Sandrine & Mario Julen
Matterstrasse 23
CH-3920 Zermatt
tel: +41 27 966 90 00
mail: info@hotelmamazermatt.ch
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Text: Angela Jungfer Fotos: Hotel Mama / www.williamcroall.com

Fakten

Sinnliches

| Umbau des gesamten Hotels – neuer Name (ehemals Hotel
Admiral) und neues Konzept |
| 29 neue, kombinierbare Zimmer und Suiten für Einzelreisende, Paare, Familien und Freunde – teilweise mit eigener
Sauna |
| Neues Bistro/Bar mit Sonnenterrasse im Erdgeschoss /
Speisesaal und Showküche |
| Kleiner Shop / großzügiger Coworking-Bereich / Skiraum |
| Planung: Rudolf Perathoner Architects, Wolkenstein,
www.archperathoner.com in Kooperation mit Architekten
mooser . lauber . stucky, mls architekten, sia ag, Zermatt,
www.mls-architekten.ch |
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| Zentrale Lage im mondänen Bergdorf Zermatt am Fuße
des Matterhorns im Süden der Schweiz |
| Familiengeführtes easy cozy hotel |
| Autofreier Ort und alles fußläufig erreichbar (nur 1 Minute bis zur Sunnegga-Bahn) |
| Zer Mama Bistro für Frühstück, Brunch, Lunch & Dinner |
| Schweizer Käsefondue kann auf dem eigenen Balkon mit
Blick aufs Matterhorn genossen werden |
| Mariette‘s Paradise als Highlight im 5. Stock – hier können Gäste geräumige Wellness-Suiten buchen oder den
gesamten Stock – inklusive 2 Whirlpools und Sauna mit
Matterhorn-Blick |

www.hotelmamazermatt.ch [ Baureportage ]
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Mama mag es einfach – so wie es damals war. Ohne Chichi und ohne Bling-Bling. Mit guten Freunden und netten Menschen.

Verwöhnurlaub wie zuhause im Hotel „Mama“
Das ehemalige Hotel Admiral hat sich ins zauberhafte Hotel Mama Zermatt verwandelt und wurde rechtzeitig zur Wintersaison 2019/20 eröffnet. 29 neue Zimmer warten auf Individualisten, Heimkehrer und
Bergliebhaber. Und natürlich Gastgeberin Sandrine Julen, welche den Familienbetrieb 2017 übernommen
hat. Und weil sie sich selbst daheim bei Mama Mariette und der Familie am wohlsten fühlt und das Hotel
ihr ein Herzensanliegen ist, wurde das Konzept „Mama“ im Haus übernommen – die Gäste dürfen sich im
Urlaub auf Sorglosigkeit und Geborgenheit freuen.

i

n zentraler Lage im mondänen und
traditionsreichen Zermatt gelegen,
in unmittelbarer Nähe zur Gornergratbahn und zur Talstation der
Sunnegga-Standseilbahn befindet
sich das Hotel Mama mit Blick auf
das weltberühmte Matterhorn.
Im Jahr 1978 als Hotel Admiral
eröffnet und seither im Familienbesitz, wurde das Haus nach einem Generationenwechsel in der Geschäftsleitung im Jahr 2019 erweitert und
von Grund auf saniert, sodass es den
hohen Erwartungen der internationalen Klientel weiter gerecht wird.
Neben einer neuen und innovativen
Marketingstrategie, die der Betrieb
im Rahmen einer unverwechselbaren Corporate Identity erarbeitete,
wurde auch ein zeitgemäßes architektonisches Konzept entwickelt.
Dessen oberstes Ziel ist es, dem
Feriengast in entspannt ungezwungener, aber doch stilvoller Atmosphäre ein Gefühl von Sorglosigkeit
und Geborgenheit zu vermitteln,

eben „wie zuhause bei der Mama“.
Programmatisch wurden hierfür insbesondere die Abläufe in den
öffentlichen Bereichen im Erdgeschoss überarbeitet und im Hinblick auf einen erstklassigen gastronomischen Service umstrukturiert.
So wurde die Bar mit ihren gemütlichen Loungebereichen, dem
Kaminofen und dem Speisesaal mit
Einblick in die Showküche zum zentralen Treffpunkt des Hotels, wo
sich die Gäste kulinarisch verwöhnen lassen können. Des Weiteren
wurden ein kleiner Shop mit regionalen Spezialitäten sowie ein großzügiger Coworking-Bereich als Ort
für Kommunikation, Kooperation
und Konzentration ergänzt.
In den Obergeschossen wurden
die Gästezimmer im Hinblick auf
größtmöglichen Komfort bei maximaler Flexibilität neu eingeteilt
– gemütliche Einzelzimmer lassen
sich mit Doppelzimmern zu geräumigen Suiten zusammenschalten.
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Ein besonderes Anliegen der Gastgeber waren großzügige Balkone, wo
man ein original Schweizer Käsefondue mit Blick auf das Matterhorn genießen kann. Im Dachgeschoss verwöhnt Mama mit Wellness-Suiten,
die sowohl über eine private Sauna
als auch jeweils über eine Dachterrasse mit automatisch öffnendem
Glasdach und Whirlpool verfügen.
Das
architektonisch-gestalterische Gesamtkonzept – von der
charakteristischen Formensprache
der dunklen Holzfassade über den
Entwurf der Grundrisse und die detailverliebte Inneneinrichtung bis
hin zur Auswahl der Baumaterialien,
Farben und Stoffe – stammt vom renommierten Südtiroler Architekturbüro Perathoner Architects – Architekt Rudolf Perathoner und seinem
Team. Das Zermatter Architekturbüro mls architekten, allen voran
Projektleiter Andreas Imboden, war
für die technisch einwandfreie Umsetzung der Planung verantwort-

www.hotelmamazermatt.ch [ Handwerker & Lieferanten ]

lich, erarbeitete zusammen mit dem
Architekturbüro Perathoner die
Ausführungsplanung und sorgte für
eine organisatorisch reibungslose
Abwicklung der Baustelle vor Ort.
Das Ziel des architektonischen
Entwurfs war es, eine charakteristische Gebäudehülle zu schaffen, welche die Dynamik des Generationenwechsels und die Energie der neuen
Geschäftsleitung widerspiegelt, ohne dabei als Fremdkörper im baulichen Kontext zu provozieren. Dies
ist durch die Kombination aus kantigen starken Laibungen, moderner
Formensprache und dem Einsatz
ortstypischer alpiner Baumaterialien, wie den Naturstein- und Holzverkleidungen, gelungen. Die dunkle Holzfassade in Kombination mit
den goldenen Logos und der warmweißen Beleuchtung wirkt zeitlos
elegant und doch einladend warm –
ein Effekt, der durch die strukturierten und hinterleuchteten Fassaden-

elemente nochmals verstärkt wird.
Die
geschossübergreifenden
seitlichen Holztäfelungen lassen
die tiefen, nach Süden Richtung
Matter
horn orientierten Balkone zu witterungsgeschützten Übergangsbereichen zwischen dem Inneren und Äußeren werden. Da das
Projekt eine Bestandssanierung war
und sich die Planer folglich mit statischen und technischen Gegebenheiten konfrontiert sahen, ging es bei
der Planung der Innenbereiche in
erster Linie darum, die programmatischen Abläufe in den öffentlichen
Bereichen im Erdgeschoss zu optimieren. Bei der Inneneinrichtung
wurde äußerster Wert auf die Verwendung hochwertiger Materialien
und Stoffe, die sich zu einem zeitlosen gestalterischen Gesamtkonzept
zusammenfügen, gelegt. Die Detailverliebtheit von Perathoner Architects wird im Projekt immer wieder
deutlich, dies ist an den Fassaden

87

WellHotel

klar ersichtlich sowie im Innenbereich. Die Stoffverkleidungen in den
Garderoben beispielsweise zitieren
die typischen Schweizer Scheren
schnitte, ohne dabei bloß einem
Trend folgend, oder gar kitschig zu
wirken. Das Resultat kann sich sehen lassen – ein zeitloses gemütliches Hotel in Zermatt. Wie heißt es
doch: Mama ist die Beste!

www.hotelmamazermatt.ch [ Baureportage ]

Einkehren im Zer Mama Bistro quasi am Fuße der Sunnegga-Bahn – bei Mama schmeckt’s natürlich am besten!
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Mama sorgt sich um alles – modernes Skidepot und vollmundige Weine für Genießer.
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Gut behütet residieren im Hotel Mama – für Nesthocker gibt’s Einzelzimmer, für Verliebte „Sweeten“ und für Familien oder
Freunde kombinierbare Zimmertypen – inklusive „Matterhorn Pool Position“ in zwei privaten Whirlpools im Dachgeschoss.

Mamas kleiner Shop mit Spezialitäten, die den Urlaub versüßen.
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die HOCHKÖNIGIN, Maria Alm

www.hochkoenigin.com
die HOCHKÖNIGIN ****S
Magic Mountain Resort
Familie Hörl
Hochkönigstraße 27
A-5761 Maria Alm
tel: +43 6584 7447
mail: urlaub@hochkoenigin.com
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Text: Götz Monnerjahn Fotos: www.huber-fotografie.at

Fakten

Sinnliches

| Komplett neuer Hoteltrakt im sensationellen Design |
| 44 stylische neue Zimmer und Suiten – inklusive Highlights Penthouse
FAMILY & FRIENDS Suite sowie Penthouse SPA Suite |
| Nature SPA (ab 15 Jahren) über 3 Stockwerke mit 2000 m2 samt 17 m
langem Panorama Infinity Outdoor Pool, Chill Lake Indoor Pool, Eventsauna, Panorama-Fitnessraum, u. v. m. |
| Indoor-Funpark – Fußballfeld, Tischtennis, Billard, Rutschen, ... |
| Beratung und Konzept: Diana Hotel & Marketing Consulting, Innsbruck, www.diana-consulting.com |
| Planung: Machreich - Architektur & Projektmanagement GmbH, Saalfelden, www.machreich.at / Innenarchitektur: köck + bachler interior
designers, Fieberbrunn, www.kbi.at |
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| Toplage – direkter Zugang zur Skipiste (Ski
amadé) mit Ski-in & Ski-out und perfekter Ausgangspunkt zum Wandergebiet in der Region
Hochkönig / mehr als 20 Touren für Mountain- oder E-Biker in der Region |
| Atemberaubende Aussicht auf die Bergwelt |
| Abwechslungsreiches und ganzjähriges Aktivund Freizeitangebot |
| Hochwertige Genusspension mit persönlichem, individuellem Service und Erlebnisbar |
| Family SPA / vielfältiges Beauty- & Massageangebot |

www.hochkoenigin.com [ Baureportage ]
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Die Zauberformel für Urlaub der Extraklasse – das neue Magic Mountain Resort die HOCHKÖNIGIN.

Verzaubert durch die Magie der Berge
Ganz schön magisch – das neue Magic Mountain Resort mit alpinem Lifestyle, neuem Nature SPA samt
Infinity Outdoor Pool und luxuriösen neuen Wohnwelten. die HOCHKÖNIGIN setzt damit als erstes
4-Sterne-Superior-Resort in Maria Alm neue Maßstäbe in Sachen Urlaubsqualität. Hier residieren echte
Kenner und entdecken Luxusurlaub mit besonders magischen Momenten. Entstanden ist das Wunderwerk
nach Ideen der Gastgeberfamilie Hörl gemeinsam mit Diana Monnerjahn (www.diana-consulting.com).
Die Devise dabei: Echter Luxus kommt ohne Schnickschnack und Hokuspokus aus, überzeugt aber umso
mehr mit dem Zauber des Besonderen.

b

esser geht’s nicht: Das Resort liegt
direkt an der Bergbahn in Maria
Alm und bietet den Gästen dank
Panorama
lage sowohl im Sommer
als auch im Winter den perfekten
Ausgangspunkt für jegliche Unternehmungen rund um den Namensgeber, den stolz in die Lüfte ragenden Hochkönig. Urlaubsgenuss im
Salzburger Land ist unverwechselbar, denn die Bergwelt lockt ins
Freie und ermöglicht eine Vielzahl
an sportlichen Aktivitäten.
Dank großer Glasfronten bleibt
der einzigartige Panoramaausblick
den Gästen auch im gesamten Hotel- und Wellnessbereich nicht vorenthalten. Drei Etagen, vier Pools,
18 herausragende Schwitz- und Relax-Attraktionen sind umgeben von
traumhafter Bergkulisse. Die Magie der Bergwelt geht nahtlos in das
Hotel über. Verschiedenste Saunen
mit Kräuterduft, Sound- oder Erlebnisaufgüssen lassen in moderne Wohlfühlwelten eintauchen.
Die Finnische Panorama-Sauna, die
Bio-Panorama-Sauna, das Salzburger Kräuter-Dampfbad sowie die
großflächigen
Ruhemöglichkeiten mit entspannenden Schwebeliegen, Kuschelkojen oder komfor-

tablen Designliegen bereichern das
zauberhafte Wellnessvergnügen im
Nature SPA, der only for adults zugänglich ist.
Für entspannte und vergnügliche Stunden im Kreise der gesamten
Familie steht der eigene Family SPA
zur Verfügung. Weiteres Highlight
für die Kids: der ab der Sommersaison 2020 neue Indoor-Funpark zum
Austoben und Klettern. Dieser bietet als Extras nicht nur einen Fußballplatz, sondern auch viele weitere spaßige Unterhaltungsangebote
wie Air Hockey oder eine T-Wall.
Der insgesamt 2000 m2 große
Spa- und Wellnessbereich und auch
die Innengestaltung des restlichen
Resorts sind gekennzeichnet durch
hochwertige Qualität und natürliche Materialien. In den Zimmern
und Suiten sorgen edle Holzfußböden, hochwertige Betten, DesignRelaxchairs und vor allem kleine,
besondere Extras wie eine eigene
Sauna für eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. Wie von Zauberhand geschaffen präsentieren sich
44 neue, stylische Wohnträume, darunter die luxuriöse Penthouse FAMILY & FRIENDS Suite und die Penthouse SPA Suite. Überkomplett
96

WellHotel

ausgestattet bieten sie Naturkino
pur dank prominentem Ausblick auf
die imposante Berglandschaft.
Der Umwelt zuliebe setzt die Familie Hörl auf saubere Energie. Das
Hotel wird mit Bio-Masse beheizt
und ist mit dem Österreichischen
Umweltzeichen ausgezeichnet. Die
Naturverbundenheit der Gastgeber und ihr respektvoller Umgang
mit der Natur spiegeln sich auch im
kulinarischen Angebot wider. die
HOCHKÖNIGIN verwendet regionale Zutaten von bester Bio-Qualität.
Bestes Beispiel für diese Liebe zu
Tier und Umwelt ist das Bio-Rindfleisch, welches direkt vom eigenen
Bio-Bauernhof stammt. Das kulinarische „Menü“ umfasst ein äußerst
großzügiges Schlemmerfrühstück,
ein mittägliches Show-Cooking oder
ein abendliches Sechs-Gänge-Menü
für besondere Feinschmecker.
Die Familie Hörl hat sich zum Ziel
gesetzt, ihren Gästen jeden Wunsch
zu erfüllen und mit Gourmetfreuden, Wellness par excellence und
einem vielfältigen Aktivprogramm
aufzuzeigen, was es bedeutet, rundum verwöhnt zu werden und eine
unvergesslich magische Zeit im
Salzburger Bergland zu erleben.

www.hochkoenigin.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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Exklusives Ambiente stilvoll inszeniert.
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Hochkönigliche Genüsse verzaubern.
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Ein privates Königreich erobern in den neuen Wohnwelten.
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Noch mehr Spaß und jede Menge Action für Kids – der neue
Indoor-Funpark ab Sommer zum Austoben und Klettern. Dieser bietet als Extras nicht nur einen Fußballplatz, sondern
auch jede Menge weitere spaßige Unterhaltungsangebote
wie Air Hockey oder T-Wall.
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Magischen Lifestyle erleben.
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h o t e l k o n ze p t e . i n n e n a r ch i t e k t u r

www.kbi.at
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Wellness-Hochgefühle – Infinity Outdoor Pool am Dach mit einer Gesamtlänge von 17 Metern.
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Wellness am Logenplatz – sich vom Nature SPA verzaubern lassen.
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La Vista Nature Living,

Dorf Tirol

www.lavistanatureliving.it
La Vista Nature Living
Familie Santer
Haslachstraße 102
I-39019 Dorf Tirol - Meran
tel: +39 340 0694553
mail: info@lavistanatureliving.it
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Text: Angela Jungfer Fotos: Andrea Tedeschi

Fakten

Sinnliches

| Neubau mit exklusiven Zimmern von 30 bis 50 m
und für 2 bis zu 4 Personen |
| Salzwasser-Infinity-Pool (18 x 5 Meter) |
| Wellnessbereich mit Dampfsauna und Finnischer
Sauna, Ruheraum, Tee-Ecke |
| Restaurant / Bar / sonnige Panoramaterrasse |
| Parkplätze vor dem Haus |
| Planung: Architektur & Design GmbH, Schluderns,
www. architektur-design.bz |
2

| Absolut ruhige Lage unterhalb der Waldgrenze inmitten von Wiesen und Apfelbäumen – perfekt für Erholungs-, Kultur- und Wanderurlaub oberhalb der Kurstadt Meran |
| Zimmer mit höchstem Komfort und ausgewählten Naturmaterialien ausgestattet |
| Imposanter Panoramaausblick aufs gesamte Meraner Talbecken |
| Hausherr Patrick verwöhnt mit kreativer Küche und legt Wert auf
Regionalität und Frische / Vitalfrühstück mit den besten Produkten
ausgewählter Partner aus der Region |
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Ein kleines Urlaubsparadies hoch über Meran mit exklusiven Zimmern und Infinity-Pool.

La Vista – beste Aussicht auf genussvolles Naturerlebnis
La Vista Nature Living in Dorf Tirol – der Bauherr Patrick Santer hat mit seinem kleinen, aber feinen Hotelneubau in modernem, naturbelassenem Design mit exklusiven Zimmern, Restaurant und Infinity-Pool
ein kleines Paradies geschaffen. Erholung und Entspannung in ruhiger Atmosphäre, umgeben von Apfelbäumen sind in diesem Hideaway garantiert. Die Aussicht ist stets dabei – von den Zimmern, der Sauna,
dem Außenpool oder der Sonnenterrasse eröffnet sich der imposante Panoramaausblick über die Dächer
der Kurstadt Meran.

a

nspruchsvolle Gäste, welche absolute Ruhe und Genussmomente gepaart mit Aussicht suchen, werden
im neu eröffneten La Vista Nature
Living fündig. Die Position dieses
modernen Hauses ist einfach spektakulär: Der Neubau scheint über
den Dächern von Dorf Tirol regelrecht zu schweben. Kein Wunder
bei dieser bevorzugten Lage, welche
durch den Übergang zwischen den
grünen und satten Wiesen und Obstanlagen und dem steilen und bewaldeten Berghang der Hochmuth charakterisiert ist.
Das schmucke Hideaway punktet
mit seiner mediterranen, offenen
Bauweise, klaren Linien, zeitlosen
Farben und einer Aussicht über den
Meraner Talkessel, welche im Dorf
Tirol ihresgleichen sucht. Alle Zimmer – zwischen 30 und 50 m2 groß
– sind nach Süden ausgerichtet und

verfügen über Terrasse oder Balkon.
In exklusiver Südlage können die
Gäste hier einen traumhaften Ausblick und eine herrliche Sonnenterrasse genießen.
Hausherr Patrick selbst verwöhnt seine Gäste nebst einem
großartigen Frühstück (von 7.30 bis
10.30 Uhr) mit einer durchgehenden
Küche. Abends werden ausgesuchte kreative Spezialitäten serviert,
wobei Patrick größten Wert auf die
Regionalität der von ihm verarbeiteten frischen Lebensmittel und
Zutaten legt. Das Restaurant ist exklusiv für die Hausgäste reserviert.
Auch Gastgeberin und Chefin Marion kümmert sich gerne persönlich
um das Wohl der Gäste.
Ein wahres Highlight des Hauses befindet sich im ruhigsten Bereich des La Vista: Der herrliche
Salzwasser-Infinitiy-Pool erstreckt
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sich – wohlig beheizt – über 18 Metern Länge von der Terrasse gegen
Süden und gibt an seinem Ende
einen sensationellen Ausblick auf
das Dorf Tirol und den gesamten
Meraner Talkessel frei.
Für weitere Glücksmomente sorgt der geräumige, helle Wellnessbereich mit Finnischer Sauna,
Erlebnisdusche, Türkischem Dampfbad und beheiztem Whirlpool. Ein
Ruheraum und die Tee-Ecke mit
Trockenobst und Nüssen runden
das Wohlfühlangebot ab.
„Unser Ziel war es, eine Villa mit
natürlicher Eleganz und modernem
Komfort sowie persönlicher Betreuung für unsere Gäste zu schaffen,“
sagt Hausherr Patrick. Wie aus den
überschwänglichen Kommentaren
der Gäste zu entnehmen ist, ist das
den beiden Gastgebern in jeder Hinsicht gelungen.

www.lavistanatureliving.it [ Handwerker & Lieferanten ]
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Exklusive Doppelzimmer mit 15 m² großer Panoramaterrasse und Ausblick auf Meran und die umliegende Bergwelt.
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Nature Living – die Seele baumeln lassen ...
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Gassner Baumhaus,

Neukirchen

www.hotel-gassner.at
Wanderhotel Gassner ****
Hotel Gassner GmbH & Co KG
Hadergasse 167
A-5741 Neukirchen/Großvenediger
tel: +43 6565 6232
mail: info@hotel-gassner.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: Fotografie Peter Kuehnl

Fakten
| Auf Stelzen gebautes Holzhaus am Waldesrand mit
147 m2 Fläche und 2 Ebenen – inklusive heimeliger Wohnecke, Schlafzimmer mit Kingsize-Bett für 2
Personen und freistehender Badewanne samt Blick
auf die Berge, separatem Kinderschlafzimmer für 2-3
Kinder samt Hochbett, Natur-Luxus-Badezimmer
mit Panorama-Dusche, Infrarotliegen, 53 m2 großer
Panorama-Holzterrasse samt Relaxmöbeln |

Sinnliches
| Baumhaus-Luxus mit Hotelcharakter mitten in der Natur für
Paare, Freunde oder Familien für 2 Erwachsene + 2-3 Kinder |
| Von den Baumwipfeln in den Schlaf wiegen lassen |
| Alle Annehmlichkeiten eines Hotels inklusive – samt GenießerHalbpension im benachbarten Wanderhotel Gassner – neuer
Wellnessbereich ab Sommer 2020 mit Naturpool, PanoramaAußenauna, Salzgrotte, Ruheraum, Naturspielplatz, Terrasse, ... |
| Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern vor der Haustüre |
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www.hotel-gassner.at [ Baureportage ]

Wohnen im Baumhaus mit dem Luxus eines Hotels
Das Wanderhotel Gassner in Neukirchen am Großvenediger ist ein familiengeführtes und ursprügliches
4-Sterne-Haus im Nationalpark Hohe Tauern. Seit Dezember hat der Urlaubsgenuss ein neues Niveau erreicht – zwischen den Wipfeln verspricht das Gassner Baumhaus Romantik und Berglust pur auf 147 m2.

e

Ein heimeliges Versteck
für gemütliche
Ferientage im
Kreise der
Familie oder
traute Zweisamkeit – das
neue Gassner
Baumhaus.

s mutet wie ein Kindheitstraum an:
Ein eigenes kleines Holzhaus am
Waldrand, mit viel Platz und Freiheit für eine persönliche Auszeit.
Die Geschwister Sonja und Hans-Peter Gassner vom Wanderhotel Gassner haben ihn inmitten der Hohen
Tauern realisiert. Allerdings nicht
für sich selbst, sondern für Paare und Familien, die im Salzburger Pinzgau ihre Ferien verbringen
möchten.
Das Gassner Baumhaus bietet
mit 147 m2 viel Freiraum und bietet Platz für bis zu fünf Personen.
Es steht auf Stelzen, nur eine kleine Treppe führt zu den zwei Ebenen darüber, in denen natürliche
Materialien das Ambiente prägen:
Altholz aus den familieneigenen
Wäldern, Steine aus dem Nationalpark Hohe Tauern und Naturstoffe wie Loden und Leinen. Das alles
sorgt für eine „gute Erdung“ trotz
luftiger Höhe und für wohltuende
Gemütlichkeit. Große Fenster las-

sen die Natur ins Innere. Hier wird
es ganz leicht, über den Dingen zu
schweben und zu mehr Gelassenheit
zu finden. Umgeben von Baumwipfeln genießt man nichts als die Ruhe und den Weitblick, der von der 53
m2 großen Holzterrasse ins Tal und
in die umliegende Bergwelt geht.
| Die Ferienregion Nationalpark
Hohe Tauern vor dem Fenster | An
Luxus mangelt es im Gassner Baumhaus keinesfalls: Eine große Wohnecke mit Flat-TV ist ebenso Standard
wie ein separates Kinderschlafzimmer inklusive Hochbett für zwei bis
drei Kinder sowie ein „Natur-Luxus Badezimmer“ mit PanoramaDeluxe-
Dusche und Infrarotliegen
mit Blick in den Wald.
Ein „Traum“ im wahrsten Sinne
des Wortes ist das kuschelige Schlafzimmer unter dem Giebel mit Kingsize-Bett, freistehender Badewanne
und Blick in die Bergwelt. Hier bettet man sich inmitten von Baum-
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wipfeln zur Ruhe und lässt sich von
der Morgensonne aufwecken.
Alle Leistungen des nahen Wanderhotels sind inklusive. Das heißt,
in nur ein paar Schritten Entfernung
genießen Baumhaus-Bewohner am
persönlichen Frühstückstisch regionale und vitale Köstlichkeiten ebenso wie alle anderen Gerichte der Genießer-Halbpension.
Im Crystal SPA, der sich ab Sommer 2020 samt Naturpool, Panorama-Außensauna und Salzgrotte
im neuen Wohlfühlambiente präsentieren wird, lockt viel Raum für
Achtsamkeit und Entspannung.
Mit der Wildkogel-Arena vor der
Haustüre, der Zillertal Arena und
den Kitzbüheler Alpen in nächster
Nähe, kommt der Freizeitspaß Sommer wie Winter so richtig in Fahrt.
Das Gassner Baumhaus – ein individueller Rückzugsort für Romantiker und Naturfreunde. Reinkuscheln und nesteln im Hinterholz.
Vogelgezwitscher inklusive!

www.hotel-gassner.at [ Baureportage ]

Baumhaus der luxuriösen Art mit 147 m² Wohnfläche für viel Freiraum und mit Panoramaausblick – eingerichtet mit natürlichen Materialien aus den hoteleigenen Wäldern, Altholz,
Steinen aus dem Nationalpark Hohe Tauern und naturverbundenen Stoffen wie Loden.
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Fraser Suites Hamburg

www.hamburg.frasershospitality.com
Fraser Suites Hamburg *****SD
Frasers Hospitality
Rödingsmarkt 2
D-20459 Hamburg
tel: +49 40 380 86 36 888
fax: +49 40 380 86 36 999
mail: reservations.hamburg@frasershospitality.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: Christian Kretschmar für JOI-Design / Simone Ahlers für JOI-Design

Fakten

Sinnliches

| Komplette Renovierung und Neugestaltung als 5-SterneSuperior-Deluxe-Hotel mit 154 Apartments in 7 Kategorien /
À-la-carte-Restaurant und Bar / Konferenzräume / Arbeitszimmer / Bibliothek / Wellnessbereich / Fitness Suite (rund
um die Uhr geöffnet) |
| Planung: MPP MEDING PLAN + PROJEKT GmbH, Hamburg,
www.mpp.de |
| Innenarchitektur: JOI-Design Innenarchitekten A D joehnk +
partner mbB, Hamburg, www.JOI-Design.com |
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| Luxuriöse Unterkunft in der prestigeträchtigsten Gegend
von Hamburg |
| Geschichte, Kultur, Geschäft und Kunst sind nur wenige
Schritte entfernt |
| Zimmer mit begehbarem Ankleidebereich und integrierter Küche ausgestattet |
| Speisekarte mit bekannten klassischen Gerichten aus
dem Jahr 1920 und heutigen Neuinterpretationen |
| Haustierfreundliches Hotel |

www.hamburg.frasershospitality.com [ Baureportage ]
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Kulinarische Zeitreise in die 1920er Jahre – der Dining Room im Fraser Suites Hamburg. Viele der Merkmale der einstigen Oberfinanzdirektion wurden bewahrt, wie etwa große Eichentüren, die den Regalen und Vitrinen ein Gefühl der Größe verleihen.

Luxushotel lässt die Golden Twenties aufleben
Mitten in der Hamburger Innenstadt öffnete das erste Fraser Suites in Deutschland seine Türen. Das Gebäude der alten Oberfinanzdirektion, die hier seit 1907 ansässig war, wurde unter Denkmalschutz komplett renoviert und startet nun in eine neue Ära als 5-Sterne-Luxushotel.

d

as Fraser Suites ist eine Hommage
an den Lebensstil der 1920er Jahre – mit einer Gesellschaft, die großen Wert auf Kultur, Architektur
und Kunst legte. Schon beim Betreten des Hauses in die imposante
Eingangshalle wird klar, dass sich
dieses Luxushotel von den Mitbewerbern in Hamburg abhebt. Groß,
luftig, stilvoll und pompös präsentiert sich der zweistöckige Eingangsbereich – bestückt mit hochwertigen Materialien.
Vom Eingang schweift der Blick
durch die alten Flügeltüren auf das
loungige Mobiliar und das warme
Licht des Restaurants, das durchgehend für Hotelgäste sowie Hamburger geöffnet hat. Der Mix aus
denkmalgeschütztem Bestand und
modernem Design setzt sich weiter
fort: So werden alte Holzvitrinen
durch leichte und filigrane Möbel in

frischen Türkis-, Blau- und Grautönen und einem künstlerischen Teppich ergänzt. Der Gast fühlt sich
sofort vom Trubel der Hamburger Innenstadt abgeschieden und
kommt in diesem stilvollen und kultivierten Ambiente zur Ruhe.
In die Vitrinen eingelassene Sitznischen bieten besonders bequemen und behüteten Komfort. Direkt
an das Restaurant angrenzend und
nur durch einen filigran-goldenen,
mit feinem Muster durchzogenen
Sichtschutz getrennt, laden loungige Sessel und feine Art déco-Möbel
im Barbereich zum Verweilen bei
einem Stück Kuchen ein. Diese elegante und geschickte Zonier
ung
schafft mehrere Inseln und stellt
so sicher, dass sich die Gäste auch
bei geringer Auslastung des Restaurant- und Barbereiches nicht verloren vorkommen.
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Das Fraser Suites in Hamburg
verfügt über 154 Apartments in
sieben Zimmerkategorien, die für
einen beliebig langen Zeitraum
buchbar sind. Neben Geschäftsreisenden zählen genauso Familien zu
der Zielgruppe.
Jedes Apartment ist individuell
und wird durch einen begehbaren
Ankleidebereich erschlossen. Eine
integrierte Küche erhöht die Aufenthaltsqualität erheblich. So kann
der Gast autark leben oder sich zusätzlich an dem kulinarischen Angebot des Hauses bedienen.
Wie die öffentlichen Bereiche,
so lassen auch die Apartments mit
ihrem Design den kultivierten Lebensstil der 1920er Jahre aufleben
und bestechen durch ihr Altbauflair mit hohen Decken, lichtdurchfluteten Räumen, Stuckleisten und
kasse
ttierte Holzeinbauten sowie

www.hamburg.frasershospitality.com [ Handwerker & Lieferanten ]

ein hochwertiges Mobiliar, feine Art
déco-Elemente und individuell integrierter Kunst. Die Formsprache
ist elegant filigran und wird durch
seichte Beige-, Grau-, und Hellblautöne sowie feine Schwarz- und Goldakzente ergänzt. Den Gästen wird
ein charakterstarker und stilistisch
eigenständiger Raum geboten, der
auch über einen längeren Zeitraum
hinweg inspirierend ist. Das Design
hält sich – typisch Hamburg – vornehm zurück und zeichnet sich dennoch durch eine selbstbewusste und
individuelle Note aus.
Als Extra beherbergt das Hotel
eine wohnliche Libra
r
y mit lässig
gemixtem Sitzmobiliar in verschiedenen Grautönen sowie Parkettboden, Bücherwand und Kamin – für
ein paar ruhige, inspirierende Momente nach dem Stadtbummel.
Hieran grenzt der Writing Room:
Stühle, Tische und Leuchten sind
in ein kräftiges Saphirblau getunkt
und bringen durch Color Blocking

eine zeitgemäße Note ein. Mit seiner technisch vernetzten Basis und
einem angenehmen, ruhigen Klima sorgt das Ambiente für höchste
Konzentration.
Ein Stockwerk darüber, im zweiten Obergeschoss, befinden sich drei
weitere Konferenzräume, in denen
das Originalmobiliar aus den 1950er
Jahren teilweise komplett restauriert beibehalten wurde und somit
besonders wertgeschätzt wird.
Neben all den Meeting- und
Arbeitsmöglichkeiten soll die Entspannung nicht zu kurz kommen:
Im Untergeschoss sorgen eine Sauna, ein Ruheraum und ein Fitnessraum für einen Ausgleich – hier wird
Kraft getankt und ausgespannt. Alles in allem ein einzigartiges Konzept, das auch für den Hamburger
ein sehr attraktiver Ort sein wird,
um mal vom Alltag zu entfliehen
und in einem stilvoll eigenen Ambiente in kultivierter Gesellschaft
inspiriert zu werden.
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Reisende, die Luxus suchen, haben die Qual der Wahl – vom Deluxe Zimmer mit Kingsize Bett bis zur Premier Suite
mit separatem Schlafzimmer gibt es Optionen für alle Bedürfnisse, für Kurzurlaube oder längere Aufenthalte.
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Das Fraser Suites Hamburg – ein luxuriöses Refugium mit zeitloser Eleganz.
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www.wimreiter.at

Architekturbüro Wimreiter & Partner realisiert
individuelle Planungen exakt nach Kundenwunsch
Dank jahrzehntelanger Erfahrung hat sich das Saalbacher Architekturbüro Wimreiter & Partner ganz vorn
in der Spitze der Hotel- und Gastronomieplanung etabliert. Das renommierte Büro deckt sämtliche Bereiche der Planung und Ausführung ab: vom Generalunternehmer über Hochbauplanung, Innenarchitektur,
sämtliche Detailplanungen, Bauleitung, Projektmanagement bis hin zu den Ausschreibungen und der exakten Kostenkontrolle.
Die unterschiedlichen Bereiche werden bei Wimreiter & Partner durch erfahrene Spezialisten betreut, dadurch sind auch
komplizierte Aufgaben in kurzen Bauzeiten zu realisieren. Vor allem werden die Kundenwünsche maßgeschneidert in
das jeweilige Projekt integriert. Exakte Termingenauigkeit und die akribische Einhaltung der Kosten sind weitere Grundsätze des Erfolgsbüros. Wichtig sind bei jedem Projekt nicht nur die Architektur und das Design, sondern deren Zusammenspiel mit den Funktionen und Abläufen im jeweiligen Betrieb. Auf den kommenden 38 Seiten werden drei kürzlich
realisierte Projekte präsentiert, welche das enorme Leistungsspektrum von Wimreiter & Partner widerspiegeln:
• THOMSN-Alpine Rock Hotel, Hinterglemm, als junges und trendiges Erfolgskonzept
• ZWÖLFERHAUS, Hinterglemm, als gediegenes und gleichzeitig stylisches Spitzenhotel
• UMBRELLA Restaurant und Bar, Gerlos, als extravagante und logistisch einmalige Location im Skigebiet
Viel Vergnügen beim Lesen und Staunen!

UMBRELLA Restaurant und Bar, Gerlos.
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Wimreiter & Partner GmbH | Glemmtaler Landesstraße 704 | A-5753 Saalbach | tel: +43 6541 6403 | mail: office@wimreiter.at

THOMSN-Alpine Rock Hotel, Hinterglemm.

ZWÖLFERHAUS, Hinterglemm.
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THOMSN-Alpine Rock Hotel, Hinterglemm

www.thomsn.at

THOMSN-Alpine Rock Hotel
Familie Schwabl
Dorfstraße 212
A-5754 Hinterglemm
tel: +43 6541 6388
mail: hotel@thomsn.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: THOMSN-Alpine Rock Hotel

Fakten

Sinnliches

| Abriss des alten Bestandes im Westteil – Neubau von 6
Geschossen / Aufstockung des Mittelteils mit 3 Geschossen / 20 neue Appartements in 3 Kategorien / neuer Wellnessclub auf Stelzen samt Infinitypool / Verbindungsgang
mit dem bestehenden Wellnessbereich / neuer Frühstücksbereich / neuer großer Wintergarten / zweiter Skiraum mit
Panoramablick / zusätzliche Parkplätze |
| Planung: Architekturbüro Wimreiter & Partner, Saalbach,
Projektleitung BM Ing. Reinhard Zöggeler,
www.wimreiter.at |
| Interior Design: köck + bachler, Fieberbrunn, www.kbi.at |
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| Gelebter Rock ’n’ Roll Livestyle – lässig, leger und doch
absolut hochwertig |
| Beste Lage im Herzen von Hinterglemm mit Blick auf die
Weltcup-Pisten, in unmittelbarer Nähe der wichtigsten
Seilbahnen sowie von Einkaufsmöglichkeiten, Skischule,
Ski- und Sportverleih |
| Alpine Soulfood im THOMSN-Rock Restaurant |
| Beheizte Skischränke und Reparatur-Werkbank im „Gettogether“-Ski- & Bikeraum mit Panoramablick |
| Work-out-Zone für Trainingshungrige |
| Hotelreinigung ohne chemische Mittel – nur mit Dampf |

www.thomsn.at [ Baureportage ]

Good Vibrations! Modernes Design und traditionelle Materialien geben im THOMSN-Alpine Rock Hotel den Ton an.

Let’s Rock ’n’ Roll in Hinterglemm
Ein Hotel, das rockt! Zimmer im „crazy 1970er Style“ und Appartements mit „latest alpine fashion“, dazu
ein Wellnessclub auf Stelzen, Werkbänke im Wohnzimmer und überall Rock ’n’ Roll-Musik und -Feeling
– so präsentiert sich das unkonventionelle THOMSN-Alpine Rock Hotel in Saalbach Hinterglemm nach
dem jüngsten hitverdächtigen Umbau und der Eröffnung am 6. Dezember 2019.

i

n Toplage im Herzen des Ski- und
Wandercircus Saalbach Hinterglemm ist das THOMSN mit seiner
Kombination aus Hotel Garni und
Appartements der Ausgangspunkt
für den perfekten Urlaub – egal ab
alleine, zu zweit, mit der Familie
oder der Clique. 2014 hat die Familie
Schwabl mithilfe des Architekturbüros Wimreiter & Partner aus dem
ehemaligen Hotel Hinterglemm ihr
trendiges, junges und individuelles
Hotel Garni THOMSN kreiert.
Im Jahr 2019 folgte nun der
nächste Paukenschlag – unter der
bewährten Leitung von Baumeister
Ing. Reinhard Zöggeler wurde kräftig aufgestockt. Zunächst musste
der Rest vom Bestand im Westteil
abgerissen werden, der Startschuss
dafür fiel im April. In weiterer Folge wurden sechs neue Geschosse errichtet, im Mittelteil wurden drei
Geschosse aufgestockt und der Ost-

teil ist unverändert geblieben – hier
wurde davor auf Stelzen der neue
Wellnessclub errichtet. Durch die
Erhöhung konnten herrliche Rundumblicke für den neuen Wellnessbereich realisiert werden. Gleichzeitig
sind damit zusätzliche Parkplätze
entstanden.
Der bestehende Wellnessbereich
ist mit dem Neubau durch einen
Gang verbunden. Im Wellnessclub
erwarten die Gäste eine Panoramasauna sowie eine Zirben-Relax-Zone
als Ruheraum, hier ist auch Kartenspielen und Kommunizieren erwünscht. Außerdem ist ein neuer
Außenpool mit Whirl- und Infinityeffekt entstanden.
Dem neuen Frühstücksbereich
verschafft ein Garagentor, welches bei Schönwetter geöffnet werden kann, einen einzigartigen Flair.
Auch ein großer neuer Wintergarten, welcher bei guter Witterung
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geöffnet werden kann, ergänzt das
neue Alpine Rock Hotel.
Mit den neuen Appartements in
drei Kategorien hat sich die Bettenanzahl auf 100 verdoppelt – dadurch
ist jetzt praktisch für jede Gruppengröße gesorgt und auch die größten
Familien finden ausreichend Platz.
Die De luxe Appartements bieten
Panorama-Bergblick und/oder Infrarotsauna und vor allem eines –
ganz viel Platz für eine unvergessliche Urlaubszeit.
Der Star im Alpine Rock Hotel ist
ohne Frage das 100 m2 große Penthouse Appartement mit Außensauna und weiteren 100 m2 Sonnenterrasse. Die Räume strahlen in
reduzierter Holzoptik, überzeugen
durch das geradlinige Design und
werden durch die lässigen Details
zum alpinen Leben erweckt.
Der unverkennbare THOMSN
Style ist geprägt durch einen unge-

www.thomsn.at [ Handwerker & Lieferanten ]

zwungenen Lebensstil, locker,
leicht und stressfrei – inspiriert
vom kanadischen und amerikanischen Stil, mit Kochinseln
und coolen Accessoires.
Das Thema Rock ’n’ Roll beschränkt sich nicht nur auf die
Musik, sondern ist gelebter
Lifestyle mit Qualität. Ungezwungenheit gibt den Ton an
– so können die Gäste auch frei
wählen, ob sie die Zimmer oder
Appartements mit oder lieber
ohne Frühstück buchen.
Bauherr Thomas Schwabl
führt sein Hotel seit Anbeginn
sehr unkonventionell – so gibt
es zum Beispiel keine Dienstkleidervorschriften für das Personal und der Personalesstisch
steht im Lokal, die Mitarbeiter
sind hier den Chefs und Gästen
gleichgestellt.
Kommunikation wird bei
der Familie Schwabl großgeschrieben – so befinden sich
auch die Ski- und Bikeräume
mit Werkbank und Reparaturmöglichkeiten nicht etwa im
Keller, sondern an den besten Plätzen und sind mit coolem Sound als Treffpunkt und

Wohnzimmer für die Sportler
gedacht.
Beim jüngsten Umbau ist
zum bestehenden Skiraum
noch ein zweiter mit Panoramablick dazugekommen, so
hat jedes Zimmer und Appartement seinen eigenen beheizten
Spind für Skier und Platz für
die Bikes. Das rockt!
Eine weitere Besonderheit
ist eine saubere Sache: Im gesamten Hotel werden keine
herkömmlichen Reinigungsmittel eingesetzt, alles wird
picobello mit Dampf gereinigt.
Kulinarik und Genuss stehen im Zeichen von regionalen
und hochwertigen Produkten
– die Zutaten für die hausgemachten Burger etwa stammen
vom eigenen Bauernhof. Serviert werden diese – ebenso
wie original italienische Pizzen und herzhafte Steaks – im
stylischen Rock Restaurant mit
Platz für bis zu 200 Personen.
Gäbe es eine Hitparade für
außergewöhnliche Hotelkonzepte – das THOMSN-Alpine Rock
Hotel wäre garantiert Chartstürmer!
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www.thomsn.at [ Baureportage ]

Alpiner Lifestyle völlig neu interpretiert.
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h o t e l k o n ze p t e . i n n e n a r ch i t e k t u r

www.kbi.at
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www.thomsn.at [ Baureportage ]

Lässige Homebase – 20 neu errichtete Wohlfühl-Appartements in alpin-modernem Stil und mit vielen Extras.
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Der neue Wintergarten rockt.

Perfekte Komposition aus Architektur und Genuss – der neue Frühstücksraum.

Der neue Ski- und Bikeraum ist ein Hit.
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www.thomsn.at [ Baureportage ]

Feel good! Die neue Zirben-Relaxzone im Wellnessclub auf Stelzen strotzt nur so vor Design und Coolness.
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www.thomsn.at [ Baureportage ]

Mega Chillfaktor im neuen Wellnessclub mit Highlights wie trendigem Infinitypool oder cooler Panoramasauna.
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Hotel DAS ZWÖLFERHAUS, Saalbach

www.daszwoelferhaus.at
Hotel DAS ZWÖLFERHAUS ****
Familie Martina & Alois Hasenauer
Zwölferkogelweg 137
A-5754 Hinterglemm
tel: +43 6541 6317
fax: +43 6541 6317-7
mail: info@daszwoelferhaus.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.der-fotoigel.at (1) / www.guenterstandl.de

Fakten

Sinnliches

| 37 neue Zimmer und Suiten (28 renoviert und 9 neue) /
Fitnessraum mit Panoramablick / Dachterrasse mit Skywellness als neue Wohlfühlzone / neuer Bar- und Loungebereich / Vergrößerung des Restaurants / neuer Buffetbereich / neue, moderne Großküche |
| Planung: Architekturbüro Wimreiter & Partner, Saalbach,
Projektleitung BM Ing. Reinhard Zöggeler,
www.wimreiter.at |
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| Beste Lage für sportliche Aktivitäten das ganze Jahr über
direkt an der Downhillstrecke und Weltcup-Piste sowie der
Talstation der neuen Zwölferkogelbahn – mitten in Österreichs Mega-Skigebiet, dem Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn |
| Bikeraum und Skikeller |
| Sportgeschäft und hauseigener Ski- sowie (E-)Bikeverleih
sorgen für Komfort und Beratungsqualität |

www.daszwoelferhaus.at [ Baureportage ]

DAS ZWÖLFERHAUS – ein Aktivhotel als Rückzugsort direkt an der Skipiste.

Luxus mit Weltcup-Flair wie aus einem Guss
Seit Anfang Dezember 2019 empfängt DAS ZWÖLFERHAUS in Hinterglemm seine Gäste im neuen Glanz
als 4-Sterne-Boutiquehotel. Viele neue Wohlfühlzonen von den Zimmern und Suiten bis zum exklusiven
Wellnessbereich in Panoramalage am Dach versprechen entspannte Urlaubsträume und ganz viel Zeit für
Berge mitten im Skieldorado und Wanderparadies.

i

DAS
ZWÖLFERHAUS
von Grund auf
neu gedacht –
die Gastgeber
Martina und
Alois Hasenauer.

m Sommer 2019 ist mit der neuen
Zwölferkogelbahn die modernste
Bahn im Skigebiet Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn Leogang entstanden. Der perfekte Zeitpunkt, um
auch im ZWÖLFERHAUS mit einem
großen Umbauprojekt zu starten,
dachten sich die Gastgeber Martina
und Alois Hasenauer.
Um keine Zeit zu verlieren, ging
es dann auch schon Ende März 2019
los und bis Jahresende blieb praktisch kein Stein auf dem anderen.
Denn die Bauherren haben ihr Hotel nicht nur einfach so renoviert,
sondern komplett entkernt, abgebrochen und vom Rohbau weg neu
aufgebaut. Für die langjährigen pla-

nerischen Weggefährten vom Architekturbüro Wimreiter & Partner lag
die große Herausforderung darin, in
den Bestand etwas völlig Neues zu
bauen. „Obwohl das Hotel früher in
zig Bauetappen errichtet worden ist,
ist es nun vom Keller bis zum Dachgeschoss eine Einheit“, sagt BM Ing.
Reinhard Zöggeler.
Die neue Architektur präsentiert
sich zeitlos und stylisch gediegen.
Ein völlig neues Wohngefühl und
viel mehr Platz und Freiraum sind
Garanten für Urlaub wie aus dem
Bilderbuch.
Die Gastgeber wählten bewusst
den Weg vom bestehenden Hotel
und À-la-carte-Restaurant hin zu
einem bis ins kleinste Detail durchdachten Wohlfühlrefugium. Unschlagbare Trumpfkarte des Hauses
ist die bevorzugte Lage direkt an der
Weltcup-Piste und der Talstation
der Zwölferkogelbahn. Diese spektakuläre Umgebung dient als ganz
großes Naturkino und wurde dank
großzügiger Verglasungen und Freiflächen in voller Pracht inszeniert.
Wohnträume werden wahr in
37 neuen Zimmern und Suiten im
modernen Design aus duftendem
Eichen- und Zirbenholz, in verschie150
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denen Größen und mit Balkon. 28 davon waren im Bestand, neun kamen
neu dazu – teilweise mit getrennten
Schlaf- und Wohnbereichen und mit
offenen Bädern, welche mit der Einrichtung verschmelzen. Alle bieten
sie atemberaubende Ausblicke auf
die umliegenden Berge und hochwertigen Schlafkomfort mit übergroßen Boxspringbetten.
Die Küche und die gesamte Lagerlogistik wurden ebenfalls komplett neu errichtet und aufgestellt.
Neueste Geräte und viel Tageslicht
sorgen für glanzvolle Kulinarik. Ein
neuer Buffetbereich bietet zusätzlichen Raum für besondere Genussmomente. Das Restaurant präsentiert sich geräumiger und die Bar
hat mit einem gemütlichen Loungebereich im alpin-modernen Design
eleganten Zuwachs bekommen.
Erholung pur verspricht der
neue und exklusive Wellnessbereich am Dach mit Rundumblick auf
die Bergwelt. Eine Finnische Panorama-Sauna sowie ein PanoramaRuheraum bieten Ausblick auf die
Weltcup-Skipiste. Eine Biosauna, ein
Sole-Dampfbad, die Infrarotkabine
mit Entspannungsliegen, eine Saftund Obstbar sowie ein Zirbenholz-

www.daszwoelferhaus.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Ruheraum mit Wasserbetten komplettieren das Wellnesserlebnis. Die
Natur hautnah erlebbar macht die
große Wellness-Dachterrasse mit
gemütlichen Loungemöbeln.
Kraft verleiht der Indoor-Fitnessraum Kraftwerk – ausgestattet
mit den neuesten Geräten.

Sommer wie Winter liegt DAS
ZWÖLFERHAUS ideal für alle sportlichen Genießer und passionierten Skifahrer und Biker direkt an
der Skipiste bzw. Mountainbikestrecke. Ein Bikeraum befindet sich
neben dem modernen Skikeller und
der hauseigene Skiverleih sorgt

151

WellHotel

für zusätzlichen Komfort und beste Beratung. Ein weiteres Extra: Am
Abreisetag steht nach dem Sportvergnügen ein eigenes Bad zum
Duschen und Umziehen zur Verfügung – so bleibt auch zum aktiven
Urlaubsausklang noch viel Zeit für
Berge!

www.daszwoelferhaus.at [ Baureportage ]

Mehr Platz für echten Genuss – neuer Bar- und Loungebereich sowie erweitertes Restaurant.
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www.daszwoelferhaus.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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www.daszwoelferhaus.at [ Baureportage ]

Zeit für Berge genießen – egal, ob beim gemeinsamen Familienurlaub oder bei einer Auszeit zu zweit.
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www.daszwoelferhaus.at [ Baureportage ]

Exklusiv logieren an der Skipiste.
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www.daszwoelferhaus.at [ Baureportage ]

Wellness an der Piste – es gibt viel mehr als nur ein Dutzend gute Gründe für einen entspannten Urlaub im ZWÖLFERHAUS.
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www.daszwoelferhaus.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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Umbrella Bar, Gerlos

www.umbrellabar.at
umbrella bar . restaurant . apreski
Bergbahnen Gerlos
Gerlos 355 - Moseltret
A-6281 Gerlos
tel: +43 5284 5376
mail: umbrella@bergbahnen.gerlos.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.huber-fotografie.at / www.metallidee.at, Christian Fischbacher Fotografie

Fakten

Sinnliches

| Abriss des Bestandes (Pistenraupengarage und Werkstatt) und kompletter Neubau mit Restaurant, SB-Bereich samt Food-Corner, Bar und Après-Ski-Bereich mit
250 Sitzplätzen innen und 350 Sitzplätzen außen |
| Neue Pistenbullygarage und -werkstatt |
| Planung: Architekturbüro Wimreiter & Partner,
Saalbach, Projektleitung BM Ing. Reinhard Zöggeler,
www.wimreiter.at |

| Lage in der Zillertal Arena in Gerlos und erreichbar mit den
Skiern, dem eigenen Auto oder bequem mit dem Skibus |
| À-la-carte-Bereich / Selbstbedienungs-Restaurant mit Pizzeria / vegetarische Speisen |
| Sonnenterrasse mit traumhaftem Blick auf Gerlos |
| Party Time und Après-Ski täglich ab 14 Uhr mit DJ und
coolem Sound / Wochenprogramm und Events |
| Bus-Shuttle-Dienst nach Gerlos und Königsleiten |
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www.umbrellabar.at [ Baureportage ]

Neues Highlight in der Zillertal Arena – die Umbrella Bar lädt zum gepflegten Einkehrschwung.

Alles flexibel bedacht unter einem Umbrella
Die neue Umbrella Bar in der Zillertal Arena in Gerlos bietet alles unter einem flexibel zu öffnenden Dach,
um den Skiurlaub und die Sonne von morgens bis abends zu genießen. Hier gibt es nicht nur ein schönes
Platzerl auf der Panoramaterrasse, sondern auch ein Selbstbedienungsrestaurant und einen À-la-carte-Bereich mit Bedienung. Und täglich ab 14 Uhr kann beim Àpres-Ski gefeiert werden. Die Gastgeber haben
sogar an einen eigenen Bus gedacht, der ihre Gäste sicher zurück nach Gerlos oder Königsleiten bringt.

p

laner Ing. Reinhard Zöggeler vom
Architekturbüro Wimreiter & Partner stellte sich der architektonischen Herausforderung und brachte
die Ideen der Bauherren unter einen
Hut beziehungsweise in diesem Fall
unter einen Schirm.
Der ursprüngliche Plan war zunächst, die bestehende Pistenraupengarage zu renovieren und die
Gastronomie aufzustocken. Dieser wurde dann wieder verworfen
und es folgte der komplette Abriss
des Bestandes sowie der Neubau.
Um Gastronomie, Garage und Logistik in einem Gebäude zu realisieren und gleichzeitig nicht das architektonische Gesamtkonzept aus den
Augen zu verlieren, waren Spezialisten gefragt. „Die Geschäftsführer Franz Hörl und David Kammerlander waren die perfekten Partner
für dieses Bauvorhaben. Bei einer so
kurzen Bauzeit von nur fünf Monaten braucht es Menschen, die ent-

scheidungsfreudig und aufgeschlossen für Neues sind. Die Grundidee
kam von ihnen“, sagt Baumeister
Ing. Reinhard Zöggeler. Sein Credo: „Design und Architektur müssen mit den Funktionen und Abläufen Hand in Hand gehen – nur wenn
beides für sich funktioniert, dann
ist ein Projekt erfolgreich. Typisch
ist es, dass bei schönem Wetter alle Gäste draußen sitzen wollen und
bei schlechtem Wetter drinnen –
deshalb wurden die Innenbereiche
und Außenflächen ganz flexibel gestaltet.“
50 Prozent der 250 Sitzplätze innen und 350 Sitzplätze außen können sowohl als Außen- wie auch als
Innenbereich bespielt werden, was
eine große architektonische Herausforderung darstellt. Glasfronten und Dächer vom Spezialisten
Metallidee lassen sich verschieben
und können geöffnet werden, sodass man total flexibel auf die jewei162
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lige Wettersituation reagieren kann.
Da bei der Berggastronomie
auch die Stoßzeiten und die Aufenthaltsdauer der Gäste sehr extrem
sind, wurde ein Großteil des Restaurants als Selbstbedienungsbereich
konzipiert und ein kleinerer als Bereich mit Bedienung – dieser allerdings auf höchstem Niveau.
Zum SB-Bereich wurde ein autarker Food-Corner gebaut, der andere Betriebszeiten abdecken kann.
Dort kann etwa eine Pizza aus dem
Holzofen genossen werden. Ein Teil
der „Sitze“ in der Umbrella Bar war
ehemals im Skigebiet Gerlosstein im
Einsatz. Ein ganz besonderes Erlebnis ist es, in diesen Lift-Sesseln sein
Mittagessen zu genießen. Wintersport-Feeling pur!
Hochwertige Materialien und
edle Lichtlösungen sorgen für eine
internationale und trendige Atmosphäre. Teilweise wurden auch traditionelle Elemente wie großflä-

www.umbrellabar.at [ Handwerker & Lieferanten ]

chige Schindelverkleidungen aus
heimischer Lärche eingesetzt.
Küche und sämtliche Free-FlowBereiche befinden sich auf dem neuesten Stand der Technik. Unter der
Bar ist ein eigenes Geschoss speziell
für die Technik, Klimatechnik, Lagerung und Schanksystem entstanden.
Ein besonderes Extra für Frei-

luftfreunde – alle Freiflächen sind
beheizbar. Eine Pelletsheizung sorgt
entsprechend für Nachhaltigkeit
und an den Fassadenflächen wurden Solarkollektoren angebracht.
Mit dieser Energie können die Freiflächen der Umbrella Bar sowie die
Arbeitsflächen in der Werkstatt geheizt werden.
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Dank der architektonischen
Flex
ibilität können unter einem
Dach gleichzeitig mehrere Themen
bespielt werden – vom hochwertigen Restaurant über die stylische
Bar bis hin zum Après-Ski-Erlebnis
wurden alle Gästewünsche bedacht.
Skivergnügen
mit
Schirm,
Charme und Style!

www.umbrellabar.at [ Baureportage ]

Hier kommt die Sonne – Glasfronten und Dächer lassen sich flexibel öffnen.
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www.umbrellabar.at [ Baureportage ]

Alles durchdacht – Design und Architektur verschmelzen mit Funktion und Abläufen.
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Ein Augenschmaus und eine Gaumenfreude – vom SB-Restaurant mit Pizzeria bis hin zum À-la-carte-Genuss.
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Die Umbrella Bar ist eine runde Sache – bis hin zur Werkstatt für Pistenraupen.
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Hotel & Apart Central, Fügen

www.central-zillertal.at
***Hotel & Apart Central
Familie Kofler
Hauptstraße 81 & 83
A-6263 Fügen im Zillertal
tel: +43 5288 62327
fax: +43 5288 62327-50
mail: info@central-zillertal.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.huber-fotografie.at / Christoph Taferl – Filmingpool

Fakten
| Umbau und Renovierung der Zimmer und
komplett ausgestatteten Apartments von 26
bis zu 75 m2 und für 2 bis zu 8 Personen |
| Nachhaltigkeit und Regionalität bei der Materialauswahl / Ausführung durch Handwerker aus der Region |

Sinnliches
| Urlaub ganz flexibel: Zimmer oder Apartment – Selbstversorger oder
Frühstücksbuffet und/oder Abendmenü / Brötchenservice |
| Toplage nahe des Ski- und Wandergebietes Spieljoch und Hochfügen /
vielfältiges Aktiv- und Freizeitangebot im Zillertal |
| Erholung auf 200 m2 Saunalandschaft / private Buchung möglich |
| Bestens beraten von Gastgeber Stefan als geprüftem Wanderführer |
| Kinderspielzimmer und Spielplatz |
| Gratis Sport-Bus – Haltestelle direkt am Haus |
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www.central-zillertal.at [ Baureportage ]

Central für den perfekten Aktivurlaub – im Herzen des Zillertals.

„Alles kann, nichts muss“ – Aktivurlaub ganz flexibel
Familiär, traditionell und mitten in der Ferienregion – das 3-Sterne-Hotel Central und das damit unterirdisch
verbundene Landhaus Central der Familie Kofler liegen sehr zentral und werden für Aktivurlauber zum
idealen Ausgangspunkt für herrliche Skitage im Winter wie eindrucksvolle Wandertouren im Sommer. Das
mit Liebe zum Detail umgebaute Domizil ist flexibel und nach eigenem Ermessen buchbar – ganz egal, ob
es ein Zimmer sein soll oder vollausgestattetes Apartment – mit oder ohne Frühstück.

d

as Hotel & Apart Central ermöglicht einen Urlaub im Zillertal voller
Action und Abenteuer, bietet aber
ebenso viel Entspannung.
Das Haus wurde 1991 von Hans
und Bernadette Kofler errichtet.
Nach dem ersten großen Umbau
samt neuem Wellnessbereich übernahm im Jahr 2015 Sohn Stefangemeinsam mit seiner Frau Sabrina
das Ruder. Bereits ein Jahr später
wurde der Eingangsbereich inklusive Hausbarrenoviert und neu gestaltet. 2017 erstrahlten die ersten
vier Apartments im neuen Glanz.

Schlag auf Schlag ging es im Vorjahr, als die restlichen 14 Zimmer
und Apartmentsnach nur neun Wochen Bauzeit im neuen Design erstrahlten.
Bei allen Umbauarbeiten wurde
großer Wert auf Nachhaltigkeit und
Regionalität gelegt. Dies betraf allerdings nicht nur die dafür verwendeten Materialien, wie das Zillertaler
Zirbenholz der nach Wald duftenden Wohlfühlbetten, sondern auch
die Vergabe der Arbeiten an einheimische Firmen – darunter größtenteils kleine Familienbetriebe und al-

Gelebte Gastlichkeit –
die Familie
Kofler gestaltet
den Urlaub in
ihrem Hotel &
Apart Central
individuell nach
den Wünschen
ihrer Gäste,
ganz flexibel.
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len voran die Firma Mauracher, die
an den einzelnen Baustufen maßgeblich mitwirkte.
Der Urlaub im Central lässt sich
ganz nach individuellem Wunsch
gestalten. Zur Wahl stehen entweder moderne Zimmer mit einer Größe von 26 bis 75 m2 inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet oder
Selbstversorgung im vollausgestatteten Apartment von 35 bis 75 m2
und für 2 bis zu 8 Personen. Selbstverständlich können sich die Apartment-Bewohner trotzdem spontan
für das reich gedeckte Frühstücksbuffet entscheiden oder den morgendlichen Brötchenservice nutzen.
Wer sich rundum kulinarisch verwöhnen lassen möchte,
kann nach Wunsch ein komplettes
3-Gang-Abendmenü dazubuchen.
Dieses wird im angrenzenden Partnerbetrieb Gasthof Aigner serviert,
wo der Chef selbst am Herd steht
und mit heimischer sowie internationaler Küche die Gaumen nach allen Regeln der Kochkunst verwöhnt.
Die herzliche und persönliche Betreuung durch die Gastgeber
macht das Central zu einem urigen
Wohlfühlort, den besonders Traditionsliebende zu schätzen wissen.

www.central-zillertal.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Bei kleinem Hunger kann natürlich auch die häusliche Bar besucht
werden. Dort tragen beispielsweise herzhafte Pizzen und regionale
Biersorten zum perfekten abendlichen Urlaubsprogramm bei.
Die herrlich holzige Wellnesslandschaft auf rund 200 m2 verleiht dem Aufenthalt im Central
das gewisse Wohlfühl-Extra. Wohlige Urlaubsstunden und Regeneration nach einem sportlich-aktiven
Tag versprechen das Dampfbad, Infrarotkabine, Solarium, Bio-Kräutersauna und die Finnische Steinofensauna. Von der Teebar im
gemütlich-modernen Ruheraum eröffnet sich ein herrlicher Ausblick auf
die traumhafte Zillertaler Bergwelt.
Für außergewöhnliche Stunden
kann die Saunalandschaft auch privat gemietet werden.
Hausherr und Gastgeber Stefan
kennt sich als staatlich geprüfter
Wanderführer bestens in der Umgebung aus und steht seinen Gästen
gerne mit Rat und Tat zur Seite. Das
umliegende Ski- und Wandergebiet
Hochfügen kann ganz einfach mit

dem öffentlichen und kostenlosen
Sport-Bus erreicht werden. Zudem
befinden sich die Spieljochbahn
und auch die großflächige Erlebnistherme mit erstaunlichen Rutschen,
Freibad und sämtlichen Wellnessangeboten nur rund einen Kilometer
von der Unterkunft entfernt.
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Das Hotel & Apart lässt dank optimaler Lage, angenehm-zwangloser Atmosphäre, der optionalen
Kulinarik, dem schönen Wellnessbereich und dem vielfältigen Freizeitangebot zu keiner Jahreszeit Wünsche offen. Central urlauben – ganz
nach persönlichem Belieben!

www.central-zillertal.at [ Baureportage ]

Stilvoll logieren ganz nach Wunsch – entweder im Zimmer oder Apartment.
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www.central-zillertal.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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www.central-zillertal.at [ Baureportage ]

Centrales Wohngefühl – mitten im Zillertal.
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www.central-zillertal.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Der alpine Wellnessbereich auf 200 m2 als Ruhepol nach sportlicher Aktivität.
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Jennerbahn am Königssee, Schönau a.www.jennerbahn.de
Königssee
Jennerbahn am Königssee
Berchtesgadener Bergbahn AG
Jennerbahnstraße 18
D-83471 Schönau a. Königssee
tel: +49 8652 9581-0
fax: +49 8652 9581-95
mail: info@jennerbahn.de
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Text: Angela Jungfer Fotos: Marika Hildebrandt, www.fotomagie.eu

Fakten

Sinnliches

| Erneuerung der bestehenden Liftanlagen und Ausbau der
Pisten – neue 10er-Kabinenbahn (1600 Personen / Stunde) von der Talstation bis zur Bergstation / Erneuerung
der Liftanlagen an der Jennerwiese und am Mitterkaser
(6er-Sesselbahnanlagen) |
| Restaurant Halbzeit (seit 2018) bei Mittelstation (1200 m) |
| Neues Restaurant Jenneralm an der Bergstation (1800 m)
mit mehreren Gasträumen |
| Seilbahnplanung: Salzmann Ingenieure ZT GmbH,
Bregenz, www.salzmann-ing.at |
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| Skigebiet für Anfänger und Könner – Einkehrschwung mit
traumhaftem Ausblick / schnelle Beförderung / hohe Sicherheitsstandards / neues Skidepot (Depotschränke tagweise
oder länger mietbar) mit Beauty-Ecke zum Frischmachen |
| Im Sommer sind Mittel- und Bergstation Ausgangspunkt für
traumhafte Wanderungen mit Ausblick auf den Königssee /
schöner Klettersteig |
| Jenneralm kann auch für Firmen-Events und private Veranstaltungen – etwa für Hochzeiten – gemietet werden |
| Alle Anlagen und Gebäude sind barrierfrei ausgeführt |

www.jennerbahn.de [ Baureportage ]

Alles neu machte der Jenner – neue Seilbahnanlagen, einzigartiges Skidepot
in der Talstation, gemütliche Restaurants und umfangreiches Serviceangebot.

Der Kenner fährt wieder zum Jenner

Das traditionsreiche Skigebiet am Jenner präsentiert sich rundum erneuert in modernem Glanz. Die bestehenden Anlagen wurden komplett erneuert und eine großzügige 10er-Kabinenbahn bringt die Skifahrer
und Wanderer rasch und komfortabel von der Talstation in Königssee über die Mittelstation zur Bergstation
auf 1800 Metern Seehöhe. Für entsprechend kulinarische Hochgenüsse sorgen die Restaurants Halbzeit
und Jenneralm. In der warmen Jahreszeit punktet der Jenner bei Naturfreunden mit seinem unvergleichlichen Ausblick auf den Königssee und Watzmann.

d

ie Berchtesgadener Bergbahn AG
hat in den vergangenen beiden
Jahren rund 57 Millionen Euro in
das Gesamtprojekt Neubau Jennerbahn investiert. Davon ist auch ein
namhafter Betrag in die Erneuerung und Sanierung des Skigebietes
am Jenner geflossen. In der ersten
Sommersaison seit Eröffnung der
Bergstation im Juni 2019 konnten
bereits überdurchschnittliche Erfolge verzeichnet werden, auch die
Restaurants Halbzeit und Jenneralm
wurden von den Gästen begeistert
angenommen.
Das traditionsreiche Skigebiet eröffnete zur Wintersaison
2019/2020 zum ersten Mal mit allen
neuen Seilbahnanlagen wieder seine
Tore. „Mit den neuen Seilbahnanlagen, dem einzigartigen Skidepot
in der Talstation, den gemütlichen
Restaurants und dem gesamten
Serviceangebot für verschiedenste

Wintersportarten rund um die Jennerbahn können wir unseren Gästen
ein topmodernes und attraktives
Skigebiet mit Bergerlebnis bieten“,
sagt Franz Moderegg
er, der Vorstand der Berchtesgadener Bergbahn AG. Nicht umsonst schmückt
sich das kleine, aber feine Skigebiet
im Berchtesgadener Land seit jeher
mit dem Motto „Der Kenner fährt
zum Jenner“.
Neben dem Neubau der 10er-Kabinenbahn der Jennerbahn wurden
auch die bestehenden Liftanlagen
an der Jennerwiese und am Mitterkaser erneuert. In neuem Glanz
hat auch die 6er-Sesselbahnanlage am Mitterkaser eröffnet. Bereits
im vergangenen Winter konnte die
neue Jennerwiesenbahn mit ihrem
Kinder
sicherungskonzept im Teilbetrieb erprobt werden. Es zeigte
sich, dass durch die gesteigerte Beförderungskapazität Wartezeiten
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auf ein Minimum reduziert werden
und durch die Wetterschutzhaube
und bequeme Sitze die Gäste komfortable Seilbahnfahrten genießen
können. Die bereits bestehende 4erSesselbahn am Krautkaser mit dem
DSV Trainingszentrum bleiben unverändert. Somit ist auch das Quartett der Firma Leitner ropeways am
Jenner vollständig. Die Anlagen von
einem der führenden Seilbahnhersteller aus Südtirol können neben
dem energieeffizienten und wartungsarmen Direkt-drive-Antriebssystem vor allem mit hohen Sicherheitsstandards im Skibetrieb für
Familien oder Skikursen mit Kindern überzeugen.
„Die Besucherzahlen der neuen
Jennerbahn liegen weit über unseren Erwartungen, auch die beiden
Restaurants Halbzeit und Jenneralm
werden von den Gästen begeistert
angenommen“, zieht Franz Moder

www.jennerbahn.de [ Handwerker & Lieferanten ]

egger eine erste Zwischenbilanz.
Der
Mitterkaser-Schlepplift,
welcher besonders bei Freeridern
beliebt ist, wird voraussichtlich erst
in der Wintersaison 2020/2021 wieder zum Einsatz kommen. Trotzdem
umfasst das Skigebiet Pisten und
Variantenabfahrten für jedermann
– vom Anfänger bis zum Experten. Und auch für Nicht-Skifahrer
bietet das Gebiet am Fuße des Königssees ein vielfältiges Alternativ
programm, von der romantischen
Laternenwanderung bis zu hochrangigen Sportveranstaltungen.
Kulinarisch präsentiert sich
der Jenner ebenfalls auf höchstem
Niveau. Im Juni 2019 hat auf 1800
Metern Höhe die Jenneralm eröff-

net. Das neue Restaurant in der
Bergstation der Jennerbahn bietet
Sitzplätze für bis zu 250 Gäste und
eine Aussichtsterrasse mit rund 350
Plätzen. Durch den unvergleichlichen Panoramablick in den Nationalpark Berchtesgaden wird der
Berg selbst zum Erlebnis.
Ein besonderes Extra: Man kann
die Jenneralm auch für Veranstaltungen reservieren. Vom FirmenEvent auf 1800 Metern Seehöhe bis
hin zur standesamtlichen Trauung
am Berg bleibt am Jennergipfel kein
Wunsch unerfüllt.
Bereits seit August 2018 ist die
Mittelstation, auf 1200 Höhenmetern gelegen, mit dem Restaurant
Halbzeit in Betrieb. Es bietet mit 80
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Plätzen im Restaurant und weiteren
80 auf der Terrasse bodenständige
Küche auf hohem Niveau. Auf der
großen Sonnenterrasse laden diverse Liegestühle und ein Strandkorb
zum gemütlichen Verweilen ein.
Im Sommer fungieren sowohl
die Mittel- als auch die Bergstation
als Ausgangspunkte für unzählige
Wanderungen mit verschiedensten
Schwierigkeitsgraden in den AlpenNationalpark Berchtesgaden. Highlights für Wanderer: die imposanten Ausblicke auf den Königssee und
Watzmann.
Als weiteres Plus sind alle Anlagen und Gebäude barrierefrei.
Das Ski- und Wandervergnügen am
Jenner ist grenzenlos!

www.jennerbahn.de [ Baureportage ]

„Der Königsblick“ – neben dem vielseitigen Wandergebiet, der modernen Seilbahn und der gemütlichen Gastronomie ist der
Jenner für seinen unvergleichlichen Ausblick auf den Königssee und Watzmann bestens bekannt. Genießen und staunen ...
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www.jennerbahn.de [ Handwerker & Lieferanten ]
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Hotel Mair, Sand in Taufers

www.hotel-mair.com
Hotel Mair ***
Familie Mairhofer
Walburgisweg 38
I-39032 Sand in Taufers
tel: +39 0474 678216
fax: +39 0474 678818
mail: info@hotel-mair.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.filippogalluzzi.it

Fakten
| Erweiterung durch den Zubau von 10
neuen Zimmern und Suiten in alpinem
Design – ausgestattet mit hochwertigen,
natürlichen Materialien |
| Generalsanierung von 6 bestehenden
Zimmern |
| Planung: Baustudio Innerhofer - Tasser,
Mühlen in Taufers, www.baustudio.eu |

Sinnliches
| Toplage am Taleingang unweit von Sand in Taufers – perfekt für Familien, Pärchen, Sportfreunde und Liebhaber von Südtiroler Traditionshäusern |
| Der Gastgeber ist auch Chefkoch und verwöhnt mit Südtiroler Spezialitäten
und italienischen Klassikern / spezielle Gerichte für Kinder und Vegetarier /
À-la-carte für Tagesgäste / ideal für Familien- oder Firmenfeiern |
| Saunalandschaft mit Dampfbad, Finnischer Sauna und Bio-Kräutersauna |
| Hausbar / Außenterrasse und Liegewiese / Kinderspielplatz |
| Haustiere nach Absprache erlaubt |
| Weiterer Familienbetrieb: Appartementhaus Sonne in St. Johann im Ahrntal
mit Ferienwohnungen für kleine und große Familien |
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www.hotel-mair.com [ Baureportage ]

Das Hotel Mair überzeugt mit neuen Zimmern und Suiten im alpinen Design und traditionellen Gaumenfreuden.

Alpiner Wohnkomfort eingebettet in die Ruhe der Natur
Mit zehn neuen sowie sechs erneuerten Zimmern und Suiten im alpinen Design – ausgestattet mit hochwertigen, natürlichen Materialien – bietet das Hotel Mair höchsten Urlaubsgenuss. Eingebettet in die ruhige Naturlandschaft in Kematen, unweit von Sand in Taufers im Tauferer Ahrntal, ist das 3-Sterne-Haus der
perfekte Ausgangspunkt für vielfältige Freizeitaktivitäten das ganze Jahr über. Gastgeber und Chefkoch Matthias Mairhofer verwöhnt seine Gäste mit Südtiroler Spezialitäten und italienischen Klassikern.

u

mgeben von Wiesen und mit Blick
auf die Burg Taufers, die Sankt-Walburg-Kirche und die Gletscher der
Zillertaler Alpen ist das Hotel Mair
das ideale „Basislager“ für einen erholsamen und aktiven Urlaub in der
Ferienregion Tauferer Ahrntal. Zu
Fuß oder mit dem Rad können die
Gäste in die umliegende Bergwelt
aufbrechen, die Gegend erkunden,
Klettertouren wagen oder einen
der 80 Dreitausender im Naturpark
Rieserferner-Ahrn besteigen. Auch
Skigebiete, wie beispielsweise das
Skigebiet Speikboden in Sand bei
Taufers oder der Klausberg in Steinhaus, sowie ein großflächiges Langlaufgebiet liegen nur wenige Kilometer entfernt.
Im Hotel werden die Gäste mit
familiärer Atmosphäre und persönliche Betreuung umsorgt. Angefangen hat alles im Jahr 1969 mit dem
Bau des Hotels durch Familie Mair.
1995 folgte eine erste Erweiterung
und im Juli 2011 übernahm Matthias

Mairhofer das Hotel von der Gründerfamilie.
Seither realisiert er in regelmäßigen Abständen Neuerungen und
Qualitätssteigerungen, um den Erholungssuchenden
höchstmöglichen Komfort zu bieten. So wurden
von 2011 bis 2015 alle Zimmer inklusive der Bäder auf den neuesten
Stand gebracht. Im Jahr 2015 folgte eine erholsame Saunalandschaft,
die mit Dampfbad, Finnischer Sauna, Bio-Kräutersauna und WellnessBar. Ein Jahr später erhielt das Hotel
einen neuen Speisesaal. 2018 wurde
das Angebot durch eine Tiefgarage
ergänzt.
Die jüngsten Neuerungen konnten 2019 innerhalb von nur zwei
Monaten Bauzeit fertiggestellt werden. Das Haus wurde um zehn Zimmer und Suiten erweitert, sechs
bestehende Zimmer wurden generalsaniert. Die neuen, hochwertigen
Wohneinheiten konnten pünktlich
zum Beginn der Wintersaison 2019
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eröffneten werden und begeistern
im alpinen Design und mit natürlichen Materialien und Möbeln.
Fürs leibliche Wohl zeichnet der
Gastgeber höchstpersönlich verantwortlich. Er steht als Chefkoch hinter dem Herd und sorgt mit Südtiroler Spezialitäten und italienischen
Klassikern für echte Gaumenfreuden – das Angebot an Köstlichkeiten reicht von den berühmten
Südtiroler Schlutzkrapfen über Tirolerabende mit allerlei traditionsreichen Schmankerln aus dem Tauferer Ahrntal bis hin zum süßen
Apfelstrudel. Neben den Hausgästen
sind auch Ausflügler oder Gruppen
im Restaurant herzlich willkommen.
Das 3-Sterne-haus ist auch prädestiniert fürs Feiern von Geburtstagen, Firmen- oder Familienfesten,
Jubiläen u. v. m. Matthias Mairhofer
stellt für jede noch so ausgefallene
Anfrage gerne ein individuell passendes Angebot zusammen.

www.hotel-mair.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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Hotel Des Alpes, Samnaun, www.hotel-desalpes-samnaun.ch

artisplanAg
#designbyartis

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

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

#designbyartis
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Hotel Des Alpes, Samnaun, www.hotel-desalpes-samnaun.ch
Fotos: Manuel Pale

In mehreren Baustufen erhielt das Hotel Des Alpes vom Architekturbüro Artis Plan in den
vergangenen Jahren ein neues, modernes und gleichzeitig funktionales Design. Aktuell
wurde das Samnauner Spitzenhaus der Familie Heis durch einen stylischen Außenbereich
erweitert. Gemütliche Loungemöbel, in die Profile integrierte Heizstrahler und verschiebbare Lamellen-Pergolas sorgen dafür, dass der Gast möglichst lange im Freien verweilen
kann. Das Beleuchtungskonzept sorgt am Abend für eine stimmungsvolle Atmosphäre.
Mit der neuen Rezeption wurde das Hotel ganz bewusst zur Hauptstraße hin geöffnet
und besticht mit großen Glasfronten durch Transparenz. Hinterleuchtete Onyx-Steine im
Rezeptionskorpus sorgen schon bei der Ankunft für Wow-Effekte, der neu entstandene
Lobbybereich mit gediegenen Ohrensesseln lädt zum Verweilen ein. Da der Hotelier ein
passionierter Radfahrer ist, wurde das Thema in Glasbildern und Skulpturen von Helmut
Tschiderer künstlerisch umgesetzt.
Die Materialien Schwarzstahl und Schwemmholz, welche schon in den letzten Umbaustufen dominant waren, wurden sowohl in der Bar, als auch im neuen Stüberl eingesetzt.
So stellt das Schwemmholz der Theke eine Bergkette dar, ganz im Sinne des Namens Des
Alpes. Einfach stylisch!

#designbyartis
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www.hotel-desalpes-samnaun.ch
#designbyartis
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Vital-Hotel Samnaunerhof, Samnaun, www.samnaunerhof.com

artisplanAg
#designbyartis

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

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

#designbyartis
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Team Artis Plan

Vital-Hotel Samnaunerhof, Samnaun, www.samnaunerhof.com
Fotos: Manuel Pale

Mit dem jüngst renovierten Speisesaal erhielt die bekannt gute Kulinarik im Vital-Hotel
Samnaunerhof einen würdigen Rahmen. Das Architekturbüro Artis Plan mischte gediegene Erdtöne mit frischen Farbakzenten, grüne Dekorkissen und Mooswände sorgen für
optische Abwechslung. Der zentrale Bereich wurde mit einem dominanten Lichtelement,
einer abgehängten LED-Ringleuchte, nachhaltig aufgewertet. Im hinteren Bereich wurde
als Verbindung der zwei weiteren Restaurantbereiche ein Effektfeuer-Ofen installiert, der
Gemütlichkeit ausstrahlt und als stylisches Trennelement dient. Originalbilder mit alpinen
Themen sorgen zusätzlich für ganz viel Atmosphäre.
Der Barbereich im 3-Sterne-Superior-Hotel präsentiert sich ebenfalls im neuen frischen
Design. Hochwertige Polsterungen und Beleuchtungskonzepte werten den Raum auf.
Ausgelaserte Kuhglocken als Hängeleuchten sorgen für Staunen und unterstreichen den
Samnauner Swiss-Touch.

#designbyartis
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www.samnaunerhof.com
#designbyartis
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Vital-Hotel Samnaunerhof, Samnaun, www.samnaunerhof.com
#designbyartis
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www.samnaunerhof.com
#designbyartis
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The Japanese by The Chedi Andermatt

www.thechediandermatt.com
The Japanese by The Chedi Andermatt
Bergstation Gütsch-Express
CH-6490 Andermatt
tel: +41 41 888 7466
mail: dining@chediandermatt.com
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Text: Eva Huter Fotos: Valentin Luthiger / HENRIK NIELSEN PHOTOGRAPHY

Fakten

Sinnliches

| Neues Restaurant The Japanese by the Chedi Andermatt inmitten der Schweizer Berge – exquisite japanische Küche in großartiger Lage (2300 m) an der Bergstation Gütsch-Express |
| Atemberaubender Panoramablick durch große Fensterfronten
und einladende Sonnenterrasse |
| 38 Innen- und 34 Außensitzplätze – elegant-alpine Architektur
und offene Feuerstellen laden zum gemütlichen Verweilen |
| Planung: Studio Seilern Architects Ltd., London,
www.studioseilern.com |
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| Mit dem neuen japanischen Restaurant auf dem Hausberg
Gütsch entwickelte Sternekoch Dietmar Sawyere das einzigartige Konzept des The Japanese zum höchstgelegenen
japanischen Restaurant in der Schweiz weiter. Entsprechend
anspruchsvoll ist das Menü mit feinsten japanischen Gerichten wie Shidashi Bento, Omakase, Kaiseki, Sushi und
Tempura, welche frisch zubereitet werden |
| Hotspot für Wanderer, Skifahrer und Gourmets – kulinarische Höhenflüge mit Blick auf den Gotthard, den Oberalppass und das Urserntal |

www.thechediandermatt.com [ Baureportage ]

Japan trifft Schweiz – eine kulinarische Bergfahrt
Das Hotel The Chedi Andermatt lädt seit 21. Dezember 2019 an der Bergstation des Gütsch-Express in den
Gourmet-Himmel – ins neue The Japanese by The Chedi Andermatt als höchstgelegenes japanisches Restaurant in der Schweiz. 2300 Meter über dem Meeresspiegel erwarten die Gäste kulinarische Höhenflüge und ein architektonischer Leckerbissen. Mastermind hinter der japanischen Enklave in luftiger Höhe ist
Chefkoch Dietmar Sawyere, der schon fürs Stammrestaurant The Japanese einen Michelin-Stern erkochte.

h

Behaglicher
GourmetHimmel in
Andermatt –
The Japanese
Restaurant auf
dem Gütsch.

aute Cuisine ist ab sofort wörtlich
zu nehmen: Zu den Feinheiten des
neuen Gourmet-Hotspots auf dem
Gütsch gehören Shidashi Bento,
Omakase- und Kaiseki-Menüs sowie
Sushi- und Tempura-Spezialitäten.
Wer es dennoch schafft, bei so viel
Kochkunst den Blick vom Teller zu
heben, wird belohnt: Gerade einmal
38 Sitzplätze zählt das Restaurant –
mit Ausblick auf den Gotthard, den
Oberalppass und das Urserntal. Auf
der Sonnenterrasse warten weitere
34 Außensitzplätze.
Der Neubau gilt aufgrund seiner
Lage auf 2300 Metern Höhe an der
Gütsch-Express-Bergstation in Andermatt als höchstgelegenstes japanisches Restaurant der Schweiz. Für
den Bau des imposanten Gebäudes,
das mit großen Fensterfronten die
Bergwelt erlebbar macht, zeichnet
die Londoner Architektin Christina Seilern verantwortlich. Das Restaurant selbst besticht mit elegantalpiner Architektur und offenen
Feuerstellen, die dem Raum ein be-

hagliches Ambiente verleihen.
Die Leitung der Küche unterliegt
dem Chefkoch Dietmar Sawyere,
ausgezeichnet mit einem MichelinStern für das Stammrestaurant The
Japanese im The Chedi Andermatt.
Das Bergrestaurant ist eine erfolgreiche und spektakuläre Weiterentwicklung dieses Konzepts.
Die Liaison aus alpiner Eleganz
und asiatischem Charme zieht sich
aber nicht nur durch die Restaurants, sondern manifestiert sich im
gesamten Komplex des 2013 errichteten 5-Sterne-Hotels The Chedi Andermatt. Sowohl in Architektur und
Design als auch in Angeboten und
Kulinarik finden sich alpine und
asiatische Elemente vereint.
Das Hotel liegt auf 1447 Metern und beherbergt 123 Zimmer
und Suiten, fünf Restaurants und
Bars. Ein weiteres Highlight ist der
2400 m2 große The Spa and Health
Club mit einer exklusiven Saunalandschaft, zehn Deluxe-Spa-Suiten,
Hydrothermalbädern, einem 35 Me-
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ter langen und von einem Glasdach
bedeckten Indoor Pool sowie einem
beheizten 12 Meter langen Außenbecken mit Blick auf die Alpen. Die
Gäste entspannen bei asiatisch inspirierten Anwendungen mit natürlichen Produkten von Tata Harper
und Omorovicza.
The Chedi Andermatt setzt damit auf ganzheitliche Erholung vom
oft stressigen Alltag. Dieses Angebot
wird durch das neue Gourmet-Highlight in den Schweizer Bergen nochmals erweitert und auch für Kurzausflügler geöffnet.
Sowohl Skifahrer, Wanderer als
auch Feinschmecker und Genießer
werden in den luftigen Höhen auf
dem Gütsch herzlich willkommen
geheißen. Wer sich also nach erholsamen Stunden und japanischen
Köstlichkeiten inmitten der Schweizer Bergen sehnt, wird im Hotel The
Chedi Andermatt und seinem ungewöhnlich spektakulären Alpinrestaurant The Japanese by The Chedi
Andermatt garantiert fündig.

www.thechediandermatt.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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www.thechediandermatt.com [ Baureportage ]

Chefkoch Dietmar Sawyere – der kulinarische Mastermind hinter dem neuen japanischen Gourmet-Hotspot auf dem Gütsch.
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www.thechediandermatt.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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Boutique Resort Obermühle, Garmisch-Partenkirchen

www.hotel-obermuehle.de
Boutique Resort Obermühle ****S
Familie Wolf
Mühlstraße 22
D-82467 Garmisch-Partenkirchen
tel: +49 8821 704-0
mail: info@hotel-obermuehle.de
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Text: Angela Jungfer Fotos: Alex Dumpling Photo Productions

Fakten

Sinnliches

| Um- und Neubau – vergrößerter Eingangsbereich & Lobby,
neues Kaminzimmer mit Bibliothek, neuer Weinklimaschrank
im Restaurant Reiser’s, Erweiterung Bar, neue Buffetanlage
mit Showküche im Frühstücksbereich, Neubau Hallenbad mit
Whirlpool, neuer Wellnessbereich mit Saunen und Ruhebereichen, Premium SPA (adults only) mit Eiskanal und Outdoor Infinity Pool am Dach, neuer Zubau mit 47 Zimmern und Suiten,
neuer Tagungsbereich für bis zu 120 Personen |
| Planung und Bauleitung: Architektur Walch und Partner ZT
GmbH, Reutte, www.walch.co.at |
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| Historisches Haus mit 400 Jahren Geschichte und
100-jähriger Gastgeber-Tradition mit modernem Komfort und alpinem Lifestyle in 140 Zimmern und Suiten |
| Eindrucksvolles Alpen-Panorama mit Ausblick auf das
Zugspitzmassiv trifft auf bayerischen Charme |
| Kreative Hochgenüsse mit regionaler Küche im À-lacarte-Restaurant Reiser’s |
| Panoramabar Loup mit Sonnenterrasse |
| Skiraum im Hotel / Ski- und E-Bikeverleih in der Nähe |
| Kostenloser Shuttleservice im Ort (8.30 bis 18 Uhr) |

www.hotel-obermuehle.de [ Baureportage ]

Durchatmen, den Blick über das Bergpanorama schweifen lassen und alpines Lebensgefühl in der Obermühle erleben.

Lifestyle und Genuss am Fuße der Zugspitze
Das Boutique Resort Obermühle blickt auf eine lange und spannende Geschichte zurück. 100 Jahre
bayerische Gastfreundschaft und traditionelle Werte treffen hier auf modernen Komfort und alpinen
Lifestyle in 140 Zimmern und Suiten. 2019 erfuhr das Garmischer Traditionshaus den umfangreichsten
Umbau aller Zeiten. 47 neue Zimmer, viele neue Wellnessangebote, ein exklusiver Premium SPA mit
Outdoor Infinity Pool, Tagungs- und Seminarmöglichkeiten sowie eine Erweiterung der öffentlichen Bereiche – zu diesem Zweck war das 4-Sterne-Superior-Hotel rund sechs Monate geschlossen und feierte
im Oktober 2019 mit neuem Angebot und modernem, alpinem Flair seine glanzvolle Wiedereröffnung.

s

eit mittlerweile beinahe 100 Jahren beherbergt die Obermühle Gäste aus aller Welt und ist seit den
1960er Jahren eine feste Institution
in der Hotelstruktur von GarmischPartenkirchen. Um das 4-SterneSuperior-Traditionshaus
konsequent in eine erfolgreiche Zukunft
zu führen, hat Geschäftsführer
Christian Wolf mehrere Millionen
Euro investiert.
Seit vielen Jahren schon liegt
die planerische Zukunft der Obermühle in den bewährten Händen
der Planungsprofis vom Architekturbüro Walch & Partner aus Reutte. Gemeinsam mit dem Bauherren
spannten die Planungsprofis einen
gelungenen Bogen zwischen Tradition und modernem, heimatlichen
Ambiente – authentisch, einzigartig
und stilvoll.
Neu und einladend präsentiert
sich schon bei der Ankunft der Ein-

gangsbereich samt Lobby – diese wurde großzügig erweitert und
bietet nun mit gemütlichen Sitzecken viel Platz während der Anund Abreise oder für einen gemütlichen Drink vor dem Abendessen.
„Das neue Kaminzimmer mit Bibliothek ist für den Herbst und Winter
der perfekte Raum zum Entspannen
und kann außerdem auch für private Feiern reserviert werden“, sagt
Geschäftsführer Wolf.
Das Restaurant Reiser’s im Erdgeschoss war bereits vor dem großen Umbau ein innenarchitektonischer „Leckerbissen“ – hier gehört
nun ein Weinklimaschrank zum
neuen Angebot. Der Bauherr: „Kulinarisch bieten wir unseren Gästen
hochwertige und innovative Gerichte. Nun haben wir endlich auch die
Möglichkeit, unser passendes Weinangebot im perfekten Ambiente zu
präsentieren.“
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Für die kulinarischen Raffinessen zeichnet seit Wiedereröffnung
Küchenchef Martin Heiland verantwortlich, der die Obermühle schon
seit Jahren mit seinen Ideen unterstützt. Gemeinsam mit seinem neuen Küchenteam hat er die Bauphase genutzt, um kreative Menüs und
ein exquisites À-la-carte-Angebot
zu kreieren. Dieses können übrigens
auch externe Gäste genießen.
Die beliebte Bar Loup samt Sonnenterrasse hat ebenfalls an Fläche
dazugewonnen. Der Aperitif oder
Digestif ist hier garniert mit einem
großartigen Panoramablick zum
Wettersteingebirge.
Im Frühstücksbereich entstand
eine große und moderne Buffetanlage mit Showküche. Die kulinarische
Vielfalt wurde hier nochmals erweitert und umfasst vorrangig regionale Produkte und innovative Stationen wie einen Butterspender oder

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

eine Pancake-Maschine.
Die Innenausstattung des
Traditionshotels vereint eine
gelungene Kombination aus
modernem, alpinem Flair und
historischem Charme, was vor
allem im erweiterten Restaurantbereich auf die Spitze getrieben wurde. Hier dienen
große Bilder als Blickfang: „Auf
einem der Bilder sieht man
meinen Urgroßvater beim Skifahren – eine meiner Lieblingsaufnahmen“, sagt Christian
Wolf.
Die Obermühle wird mittlerweile in der vierten Generation als Familienbetrieb geführt und viele Zeitzeugen aus
den 1920er Jahren fügen sich
harmonisch in das moderne
Ambiente ein. Bestimmte Bereiche wurden bewusst unangetastet gelassen – wie etwa
die Katharinenstube und die
Bauernstube oder die große
Wandmalerei im Restaurant.
Komplett neu errichtet
wurden das Hallenbad sowie
der Wellnessbereich. Als besondere Attraktionen für Familien mit Kindern begeistern

hier beispielsweise ein Strömungskanal sowie ein Whirlpool. Mehr Ruhebereiche und
eine größere Auswahl an Saunen, wie eine Salzsauna, heben
die Obermühle in neue Wohlfühldimensionen.
Das renovierte Haupthaus
samt Restaurant und Wellnessbereich sowie der Westflügel
wurden bereits Anfang Oktober 2019 wiedereröffnet. Die
Fertigstellung des Hallenbades und Whirlpools folgten Ende Oktober. Der neu errichtete Zubau mit 47 wunderbaren
neuen Zimmern und exklusiven Suiten im stilvoll modernen Wohlfühlambiente sowie
der moderne Seminar- und
Tagungsbereich für bis zu 120
Personen und nicht zuletzt
der Erwachsenen vorbehaltene
Premium SPA mit Outdoor Infinity Pool auf dem Dach konnten pünktlich zur Wintersaison
im Dezember eröffnet werden.
Urlaub in der Ferienregion
Garmisch-Partenkirchen am
Fuße der Zugspitze hat einen
neuen Hotspot – das Boutique
Resort Obermühle.
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Die Obermühle in Reinkultur – moderner, alpiner Flair vereint mit historischem Charme.
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Stilvolle, moderne Ausstattung garniert mit einer Prise authentischer bayerischer Gemütlichkeit und einem Hauch Luxus.
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Vom adults only Premium SPA mit Outdoor Infinity Pool am Dach bis zu Wellness für die
ganze Familie – das Wohlfühlangebot in der Obermühle hat viele entspannende Facetten.
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Gassenhof,

Ridnaun

www.gassenhof.com
Erlebnisort Gassenhof ****S
Familie Volgger
Untere Gasse Nr. 13
I-39040 Ridnaun
tel: +39 04772 656209
fax: +39 04772 656380
mail: info@gassenhof.com
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Fakten

Sinnliches

| Neubau Gassenloge mit 30 luxuriösen Zimmern und Suiten |
| 20 m langer Infinity Outdoorpool / Logen-Spa mit verschiedenen Saunen, Ruheräumen und Beautybereich |
| Fitnessraum und Multifunktionsraum |
| Garagenplätze auf 2 unterirdischen Etagen |
| Umbau des Bestandes mit Erweiterung von Speisesaal, Buffet
und Eingangsbereich |
| Verbindungstunnel vom Hotel Gassenhof zur Gassenloge |
| Baumanagement: HGV-Unternehmensberatung, Geom. Michael Pichler und Benedikt Leitner, Bozen, www.hgv.it |
| Planung: Martin Gruber Architekt, Brixen, gruber-partner.com |
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| Familiengeführtes Hotel mit Südtiroler Herzlichkeit und
Gastfreundlichkeit |
| Panoramafenster der neuen Loge garantieren einen
fantastischen Ausblick – schon vom Bett aus |
| Alle Einrichtungen des Haupthauses sind auch für die
Gäste der Loge nutzbar |
| Entspannung im Gassenbadl und im neuen Logen-Spa |
| Gourmethotel mit Südtiroler Spezialitäten, mediterranen Gaumenfreuden und Gerichten aus aller Welt |
| Geführte Wanderungen mit Gastgeber und passioniertem Schnapsbrenner Manni |

www.gassenhof.com [ Baureportage ]

Die neue Gassenloge im Ridnauntal – „der beste Plotz im Tol“, wie die Südtiroler Gastgeber zu sagen pflegen.

Eine Loge mit der Lizenz zum Verführen

Ein unterirdischer Zugang verbindet das 4-Sterne-Superior-Hotel Gassenhof mit der neuen Gassenloge.
Dieser Rückzugs- und Erlebnisort im Ridnauntal empfängt seine Gäste mit 30 verträumt schönen Zimmern und Suiten, dem exklusiven Logen-Spa samt Beautybereich und Infinity Pool.

d

as familiengeführte Hotel Gassenhof
wurde bereits im Jahr 1974 als kleine Pension von Helene und Adolf
Volgger eröffnet. Im Laufe der Zeit
wurde der Gassenhof immer wieder
umgebaut, verschönert und vergrößert und schließlich zu einem der
bekanntesten 4-Sterne-SuperiorHotels in Südtirol. Das Refugium ist
durch und durch ein echter Familienbetrieb und hat sich als Erlebnishotel positioniert – unvergleichlich und unvergesslich lautet dazu
die Devise.
Manfred oder auch allseits bekannt als Manni, seines Zeichens
Wanderführer und Chef des Hauses, kümmert sich neben Seniorchef Adolf mit Begeisterung um
das Wohlergehen der Gäste. Nicht
minder eifrig und leidenschaftlich
arbeiten seine Schwestern, Sieglinde und Ulrike, zusammen mit
Schwiegertochter Gerda im Saalbereich mit. Sohn Stefan, der Küchenchef des Gourmethotels, bringt
schmeichelnde Gaumenfreuden auf
die Teller, während seine Frau Martina bei Besuchern des Beautybereichs für Wohlbefinden sorgt.
Im Jahre 2015 wandte sich die

Hoteliersfamilie an die HGV-Unter
nehmensberatung und läutete damit den Prozess für die gezielte
Projektentwicklung ihres Hauses
ein. Begonnen wurde mit dem Umbau des Eingangsbereiches des bestehenden Hauses. In Zusammenarbeit mit Architekt Martin Gruber
aus Brixen konnte ein neues Konzept für die Fassade in die Tat umgesetzt werden. Damit wurde der
Grundstein für die neue Gassenloge gelegt. Der bestehende Saunabereich erfuhr durch eine Panoramasauna und einen Ruheraum eine
Erweiterung. Diese Arbeiten konnten in einer Rekordzeit von sieben
Wochen beendet werden. Darauf
folgte eine Generalsanierung mehrerer Bestandszimmer.
Beim jüngsten Bauvorhaben
wurde die Bauzeit sehr bedacht zusammen mit dem HGV-Baumanagement abgestimmt. Der Zeitplan
wurde sorgfältig mit den Firmen abgesprochen und die Budgetplanung
erfolgte noch vor Baubeginn.
Schließlich konnte Anfang April 2019 mit den Arbeiten begonnen
werden. Die Schwierigkeit bestand
darin, dass das Bestandshaus im Mai
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2019 für die Gäste wieder öffnen
sollte. Insofern mussten die Umbauarbeiten im Bestand – Erweiterung
von Speisesaal, Buffet, Eingangsbereich und Verbindungstunnel
– frühzeitig fertiggestellt werden.
Ab Ende Mai lag die Konzentration
dann ganz auf dem Neubau der Gassenloge. Mit der Hilfe des Bauleiters
Architekt Diego Barbolini aus Sterzing und Firmen und Handwerkern
des Vertrauens konnten die angepeilten Ziele und Termine perfekt
in die Tat umgesetzt werden. Pünktlich am 5. Dezember 2019 wurde
große Eröffnung gefeiert.
Der nicht zu knappe Bauzeitenplan erwies sich als Erfolgsrezept.
Zwischen Bauende und Eröffnung
konnten noch diverse Einstellungen, Inbetriebnahmen und Schulungen in Angriff genommen werden.
Geom. Michael Pichler, Mitarbeiter der HGV-Unternehmensberatung, betont die Wichtigkeit der
rechtzeitigen Inbetriebnahmen bei
Neubauten dieser Größenordnung,
unter anderem um die komplexen
technischen Anlagen justieren zu
können, um etwaige Baumängel zu
beseitigen und letztendlich dem Ho-

www.gassenhof.com [ Handwerker & Lieferanten ]

telier und Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich mit dem Neubau
vertraut zu machen. Sobald die ersten Gäste kommen, sollte der Betrieb funktionieren, als wäre er immer schon da gewesen.
Insgesamt entstanden 30 neue
Zimmer und Suiten mit Panoramafenstern, eigenem Balkon und Blick
über das Ridnauntal. Das Schmuckstück der Gassenloge bilden der
20 Meter lange Infinity Pool sowie
der Logen-Spa mit abwechslungsreichen Saunen, Ruheräumen und
eigenem Beautybereich. Weiteres
Highlight ist ein Fitness- und Multifunktionsraum.
Eine Unterstützung durch die
HGV-Profis stand für die Bauherren
Stefan und Manfred Volgger außer
Frage: „Die Abläufe bei einem Projekt dieser Größenordnung sind
sehr komplex und wir wollten uns
auf unseren laufenden Betrieb konzentrieren können. Wichtig war uns
auch, dass wir einen kompetenten
Ansprechpartner bei der Finanzierung haben und auch beim Kontakt
mit den diversen Handwerkern und
Firmen – denn die eine Sache ist die
Bauabwicklung, aber auf der ande-

ren Seite muss auch das Budget im
Auge behalten werden, aber dafür
hätten wir nie die nötige Zeit aufgebracht.“ Ebenso gilt an dieser Stelle der besondere Dank der Hoteliers
allen anderen Handwerkern und
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Firmen, welche bei der Verwirklichung ihrer Vision tatkräftig mitgeholfen haben. So konnte ein unvergleichlicher Erlebnisort geschaffen
werden, wo Urlaubsträume Realität
werden.

www.gassenhof.com [ Baureportage ]

„Wia tuat’s an?“ – „Guat tuat‘s an“ beim Wellnesserlebnis erste Reihe fußfrei in der Gassenloge.
220

WellHotel

www.gassenhof.com [ Handwerker & Lieferanten ]

221

WellHotel

Hotel Alpenstern, Damüls

www.hotel-alpenstern.at
Hotel Alpenstern ****
Familie Bischof und Steinfeld
Oberdamüls 191
A-6884 Damüls
tel: +43 5510 5130
mail: info@hotel-alpenstern.at
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Fakten

Sinnliches

| Neubau der nach Süden ausgerichteten Panoramalodges mit 9 voll ausgestatteten Appartements und jeweils Platz für bis zu 6 Personen |
| Absperrbarer Skispint / Tiefgarage inklusive / große Balkone / Panoramafenster / geruhsame Boxspringbetten /
hochwertig ausgestattete Küchen |
| Planung: Johannes Kaufmann Architektur, Dornbirn,
www.jkarch.at |

| Das familiengeführte Panoramahotel thront hoch über Damüls
– dem schneereichsten Dorf der Welt und höchsten Ort im
Bregenzerwald |
| Top Lage mitten im Ski- und Wandergebiet / Ski-in & Ski-out an
der Skipiste / Après-Ski-Spaß mit Schirmbar / Keller-Tanzbar |
| À-la-carte-Panoramarestaurant mit Sonnenterrasse und regionalen, internationalen, vegetarischen und glutenfreien Speisen |
| 2. Baustufe mit komplettem Hotelneubau bis Dezember 2020 |
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So weit das Auge reicht – und noch viel weiter. Freier Blick aufs Bergpanorama ist in den Lodges ein Versprechen.

Der Luxus der Weite mit großem Abstand zum Alltag
Perfekt situiert mitten im Wander- und Skigebiet Damüls bietet das 4-Sterne-Hotel Alpenstern die beste
Lage für entspannte Urlaubstage. Die neun in Holzbauweise errichteten Panoramalodges sind nach Süden ausgerichtet und ermöglichen freien Ausblick aufs Bergpanorama. Und wenn sich der Blick in der
Weite verliert, findet man letztendlich sich selbst: zurücklehnen, Abstand gewinnen und genießen ...

d

as Bergdorf Damüls ist der höchste
Ort im Bregenzerwald und liegt zwischen 1400 und 2100 Metern Seehöhe. Die Ortschaft zählt zu den
schönsten Urlaubszielen in Vorarlberg, egal ob im Winter oder Sommer. Genau hier präsentiert sich ein
Projekt mit Weitblick.
Von Anfang Mai bis 20. Dezember 2019 hat die Familie Bischof und
Steinfeld ihre Alpenstern Panoramalodges errichtet – luxuriöse Appartements mit komplett ausgestatteter Küche. Die neun Wohneinheiten
mit 56 m2, 79 m2 oder 89 m2 wurden
modern, zeitlos und exklusiv eingerichtet. Der Gast kann sich bei Bedarf vollständig selbst versorgen.
Ab Dezember 2020 wird der
Alpenstern noch heller leuchten. Bis
zu diesem Zeitpunkt wird der komplette Neubau des Hotels Alpenstern vollendet sein und die Panoramalodges werden dann zusätzlich
mit Halbpension buchbar sein.
Als größte Herausforderung
während der Errichtung der Lodges
stellte sich das Frühjahrswetter dar,
welches bei der Hangsicherung eine

große Rolle spielte. Zwischendurch
gab es immer wieder Rückschläge
durch Schnee oder starke Schauer, welche die Erdarbeiten zeitweise enorm erschwerten oder kurzzeitig unmöglich machten. Latent stets
im Hinterkopf schwelte der zeitliche Druck, da nur die Sommersaison
zum Bauen zur Verfügung stand.
So gut wie alle Arbeiten wurden durch Firmen aus dem näheren Umkreis umgesetzt, was der
Hoteliersfamilie wichtig war. Ebenso wie der Umstand, dass das neue
Projekt trotz der Größe kein Klotz in
der Landschaft werden sollte, sondern sich harmonisch in die Umgebung und örtliche Bauweise integriert. Dies wurde durch Johannes
Kaufmann Architektur aus Dornbirn
fachmännisch umgesetzt. Die Planer
studierten die Umgebung und berücksichtigten die Gegebenheiten in
den Plänen. Details des Hauses finden sich teilweise im Ort wieder und
andersherum. Die Fassade erinnert
an ein geschindeltes Haus und die
Dächer der beiden Häuser zusammen ergeben ein Pultdach – wie bei
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den umliegenden Häusern.
Als Exponent des Holzbaus in
der Vorarlberger Architektur war
es dem Architekten Johannes Kaufmann ein Herzensanliegen, den Bau
vornehmlich mit diesem Material zu
realisieren. Holz trägt zu einem besonders guten Raumklima bei und
verfügt über eine schöne Optik. Jedes Geschoss besteht im vorderen
Drittel aus Holz, ebenso der Dachstuhl. Im Inneren wurde ebenfalls
viel damit gearbeitet – allerdings
auf moderne Art und keineswegs
rustikal. Design-Akzente setzen moderne hochwertige Möbel.
Nicht zuletzt wird in den Lodges
der Schlafkomfort großgeschrieben.
Um ihre Gäste himmlisch zu betten,
wählten die Hoteliers in Österreich
hergestellte Boxspringbetten aus.
Die Anmut der neuen Lodges
ist zeitlos chic. Farblich dominiert
Weiß und als Akzentfarben kommen Schwarz und Lila ins Spiel. Die
Ausrichtung nach Süden verspricht
Sonne von früh bis spät und einen
wunderbaren Blick auf das Bergpanorama. Das ist Urlaub mit Weitblick!

www.hotel-alpenstern.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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Über allen Gipfeln ist Ruh‘ – himmlisches Ambiente und „bergige“ Ausblicke in den neuen Panoramalodges.
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Eine neuer Stern über Damüls – zusätzlich zu den Panoramalodges wird sich das gesamte Hotel Alpenstern bis Dezember 2020 in herrlicher neuer Pracht präsentieren.
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Hotel Alpenhof, Zauchensee

www.alpenhof.net
Hotel Alpenhof ****S
Familie Mayrhofer-Gsodam
Zauchensee 29
A-5541 Altenmarkt
tel: +43 6452 4014
fax: +43 6452 4014-81
mail: info@alpenhof.net
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Fakten
| Generalsanierung und Neugestaltung von 15 Zimmern und Suiten |
| Abbruch der Tanzbar – Umbau in einen multifunktionalen Raum für Yoga, Gymnastik und Seminare |
| Gestaltung des Eingangsbereichs mit Buffet |
| Erneuerung der Sanitäranlagen des Restaurants |
| Sonnenterrasse mit Glas-Windschutz |
| Errichtung von Lagerräumen |
| Planung: Thurner Generalplanung, Saalfelden,
www.thurner-generalplanung.at |

Sinnliches
| Wohlfühlatmosphäre für Groß und Klein |
| Traumhaft sonnige Lage in der Bergwelt des Salzburger Landes|
| Direkte Pistenanbindung, unmittelbare Nähe von Skischule und
Lift / vielfältige Wandertouren im Salzburger Land erkunden |
| Kinderparadies für Abenteuer, Spiel und Spaß samt optionaler
Kinderbetreuung im Kidsclub |
| Exquisite internationale Küche im gehobenen Rahmen – auch
bei spezieller Ernährung und Diäten |
| Für Paare, Jungvermählte ... – Romantik Suite & Suite Bergkristall |
| 900 m2 große Wellness- und Saunalandschaft |
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Logenplatz auf der Sonnenseite des Urlaubs
Das Hotel Alpenhof liegt herrlich inmitten der Salzburger Berge und steht besonders für Familienfreundlichkeit, besten Service und höchsten Komfort. Neu gestaltete Zimmer und Suiten sowie ein multifunktionaler Raum für Yoga-Kurse, Gymnastik oder auch Seminare mit Blick auf die überragende Alpenkulisse bereichern seit dem großen Umbau im Jahr 2019 das herausragende Angebot des 4-Sterne-Superior-Hotels.

s

eit den 1960er Jahren empfängt der
Alpenhof, auf Zauchensees Sonnenseite gelegen, seine Gäste. Viele davon sind langjährige Stammgäste, die sich immer wieder aufs
Neue vom Flair des Hauses begeistern lassen. Im Hier und Heute angekommen, geht die Familie Mayr
hofer-Gsodam, mehr denn je, ganz
in ihrer Leidenschaft als Gastgeber und ihrer Vision, einen außergewöhnlichen Erlebnis- und Entspannungsort zu schaffen, auf. Ihr
überzeugendes Credo lautet: Familienfreundlichkeit und Service auf
höchstem Niveau. Dazu kommt die
einmalige, ruhige Lage mitten im
Bergpanorama und die erstklassige internationale Küche mit gehobenen Gaumenfreuden. Unmittelbare Nähe zu Skischule und -lift im
Winter sowie zum Wanderparadies
im Sommer sorgen für ein ganzjähriges, schier grenzenloses Sportvergnügen.
Der Startschuss für den jüngsten Umbau fiel im September 2019,
welcher bereits drei Monate später
abgeschlossen werden konnte. Drei
Einzelzimmer und zehn Sonnen

suiten wurden umgestaltet, zwei
Suiten vom Typ Alpenresidenz haben eine komplette Kernsanierung
erfahren. Alle umgebauten Zimmer
wurden mit eleganten Eichenholzböden ausgestattet, die Bäder mit
Walk-In Duschen versehen. Auch
bei den Tischlerarbeiten wurde auf
Einheitlichkeit geachtet. Der optische Unterschied wird rein durch
verschiedene Vorhänge, Pölster sowie Dekomaterialien erreicht, wobei
auch hier Harmonie und Wertigkeit
im Mittelpunkt stehen, um eine gemütliche und stimmige Atmosphäre
zu erzeugen.
Die neuen Suiten des Typs
Alpenresidenz sind nach Süden
ausgerichtet und ermöglichen Genießern schon ein morgendliches
Sonnetanken und einen atemberaubenden Blick auf die Pisten, Hänge
und Almen Zauchensees.
Das Geländer der bestehenden
Sonnenterrasse wurde abgebrochen und durch einen beleuchteten
Windschutz aus Glas ersetzt. Aufmerksame Beobachter erleben dadurch kunstvolle Szenerien, wenn
die Pistenraupen in den Dämme-

Beste
Aussichten auf
sportliches
Urlaubsvergnügen –
Hotel Alpenhof.
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rungsstunden der Wintermonate
die spektakulären Steilhänge bewältigen.
Außerdem wurden neue Lagerräume und Sanitäranlagen geschaffen. Der Eingangsbereich erstrahlt
im frischen Design samt einladendem Buffetbereich.
Die größte Herausforderung
beim Umbau barg die Abklärung der
statischen Voraussetzungen im Bestand. Speziell für den Abriss des
Tanzraumes und den darauffolgenden Bau des Mehrzweckraums, welcher Platz für etwa 20 bis 30 Personen für Gymnastik, Yoga oder
Seminareinheiten mit perfektem
Ausblick bietet, mussten mehrere
Säulen entfernt und mit Unterzügen stabilisiert werden. Ebenso in
den Zimmern, was positiv zu Raumklima und Ausblick beitrug.
Besonderer Wert wurde auf
einen fließenden Übergang zwischen Alt- und Neubestand gelegt,
um die Gäste nicht nur in einem
lichtdurchfluteten und gemütlichen, sondern auch rundum harmonischen Alpenhof herzlich willkommen heißen zu können.

www.alpenhof.net [ Handwerker & Lieferanten ]

Clever gelöst – multifunktionaler Raum für Yoga, Gymnastik und Seminare (bis zu 30 Personen).
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Elegante Wohnwelten für Romantiker und Familien – das ist Alpenhof.
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Apart Alpengenuss,

Ladis

www.apart-alpengenuss.at
Apart Alpengenuss
Roland Feiersinger
Lochgasse 12
A-6532 Ladis
tel: +43 676 9455466
mail: info@apart-alpengenuss.at
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Fakten

Sinnliches

| Um- und Zubau – Abriss des Wirtschaftsgebäudes und eines
Teils vom Bestand mit Neuerrichtung eines Apartmenthauses mit 7 Ferienwohnungen im Tiroler Style |
| Komplette Küchen / Balkon oder Terrasse / WLAN |
| Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad, Infrarot-Lounge,
Vitaminbar und Ruhebereich |
| Planung & Bauleitung: Planungsbüro BM Dipl. HTL-Ing.
Gerhard Poller, Pians, www.gerhardpoller.at |
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| Ruhige und doch zentrale Lage in der bekannten Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis |
| Frische Tiroler Höhenluft und viele Sonnentage |
| Moderne Wohneinheiten von 40 m2 bis zu 110 m2 bzw. 2
bis 10 Personen – für Pärchen, Gruppen und Großfamilien |
| Liebevoll eingerichtet in Naturfarben und mit Naturmaterialien |
| Beheizte Kästen im Skidepot mit Schlüsselkarte |

www.apart-alpengenuss.at [ Baureportage ]

Naturfarben treffen auf alpines Design – höchste „Alpengemütlichkeit“ in den liebevoll eingerichteten Apartments.

Purer Alpengenuss im modernen Ambiente

Das neue Aparthaus Alpengenuss hat seit Dezember 2019 seine Türen in der beliebten Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis geöffnet. Modern eingerichtete Apartments im Tiroler Style bieten dort Pärchen, Großfamilien oder auch Gruppen alpines Wohlfühlambiente und Urlaubskomfort der Extraklasse.

d

ie sieben neuen Ferienwohnungen
bestechen durch die ruhige und
zentrale Lage und den weitläufigen
Ausblick in die Bergwelt.
Der Um- und Neubau konnte in
der Zeit von April bis zum 18. Dezember 2019 realisiert werden. Das
bestehende
Wirtschaftsgebäude
und ein Teil vom Bestand mussten
dafür weichen.
Bauherr und Gastgeber Roland
Feiersinger hat gemeinsam mit Planer Gerhard Poller großen Wert darauf gelegt, das Ambiente so komfortabel und gemütlich wie nur
möglich zu gestalten. Entsprechend
wurde auch daran gedacht, dass im
gesamten Haus keine langen Wege
zurückgelegt werden müssen – ein

Personenaufzug ermöglicht es, das
Gepäck ohne großen Aufwand in die
Wohnungen zu bringen.
Die in Naturfarben designten
Apartments beherbergen je nach
Größe zwei bis zehn Personen und
verfügen über einen Balkon oder
eine Terrasse mit Aussicht auf die
Tiroler Berge. „Diese Naturfarben
waren mir sehr wichtig, weil sie
Wohlbefinden vermitteln und der
Gast sich wie zu Hause fühlen soll“,
sagt Roland Feiersinger.
Der neue Wellnessbereich, ebenfalls in harmonischen Naturfarben
gehalten, macht den Aufenthalt
im Aparthaus zum wahren AlpenWohlfühlgenuss – entspannte Stunden garantieren Sauna, Dampfbad,
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Infrarot-Lounge mit Kneippbecken,
Vitaminbar und ein großflächiger
Ruhebereich.
Im beheizten Skiraum lässt sich
die Wintersportausrüstung komfortabel deponieren. Zusätzlich können Skier und Schuhe auch beim naheliegenden Sportgeschäft direkt
neben dem Skilift gratis eingestellt
werden.
Neben den vielen Auswahlmöglichkeiten an Abfahrten für Wintersportler (214 Pistenkilometer!) gibt
es in Serfaus-Fiss-Ladis – sowohl
im Winter als auch im Sommer –
eine schier unendliche Vielzahl an
weiteren und mindestens genauso
spannenden Freizeitaktivitäten. Für
den perfekten Alpengenuss!

www.apart-alpengenuss.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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www.apart-alpengenuss.at [ Baureportage ]

Hier wird der Alpengenuss zum Wellnessvergnügen – mit Sauna, Dampfbad, Infrarot-Lounge mit Kneippbecken und Relaxzone.
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Text: Angela Jungfer Fotos: Daniel Zangerl
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Hotel Weisseespitze | Familie Paul Hafele
Platz 30 | A-6524 Kaunertal
tel: +43 5475 316 | mail: info@weisseespitze.com

www.weisseespitze.com
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Die Kaunertaler Bergwelt – und mittendrin die Weisseespitze.

Pure Lebensfreude zwischen Naturpark und Gletscher
Wohlfühl- und Aktivurlaub in der Naturpark- und Gletscherregion Kaunertal mit noch mehr Erholungswert
– die erweiterte Weisseespitze vermittelt die pure Lust am Leben. Das 4-Sterne-Hotel begeistert mit einem
erweiterten Wellnessangebot samt neuem Indoor & Outdoor Panorama Infinity Pool. Neue Suiten mit herrlichem Ausblick in die Bergwelt lassen den Alltag schnell vergessen und sorgen für alpine Gemütlichkeit.

d

ie Weisseespitze präsentiert sich als
Tiroler Genuss-Hotel voller Lebensfreude. Aktivurlauber und Genießer
machen hier an einem sonnigen Fleckerl nach Lust und Laune Urlaub in
den Bergen. Sie treffen auf moderne, landestypische Gemütlichkeit in
74 Zimmern und Suiten, in Stuben,
beseelt von ehrlich gelebter Gastfreundschaft und regionsbewusster Küchenkunst. Dazu genießen sie
Wellness und erleben Herzlichkeit
und gesellige Stunden.
Seit 1956 – mittlerweile in dritter Generation – heißt die Familie
Hafele ihre Gäste willkommen und
legt großen Wert auf eine traditionelle und familiäre Atmosphäre.
Sowohl die Seniorchefs Karin und
Charly Hafele, als auch die jüngere
Generation mit Paul und Daniela sowie das gesamte Team sind danach
bestrebt, ihren Gästen die pure Lust
am Leben zu vermitteln.
Noch mehr Lust auf eine erholsame Auszeit mitten in der Naturpark- und Gletscherregion machen

die jüngsten Neuerungen. 12 Zimmer und Suiten wurden kernsaniert
und empfangen die Gäste im modernen Wohlfühlambiente.
Wellnesserlebnisse
inmitten
herrlicher Natur verspricht der
neue Indoor & Outdoor Panorama
Infinitiy Pool. Trotz der alpinen Lage auf 1287 Metern Seehöhe wird
dieser ganzjährig beheizt. Damit ist
es auch im Winter möglich, bei wohligen 32 Grad Celsius im Außenpool
zu „schweben“ und den Ausblick auf
die verschneiten Gipfel zu genießen.
Der erweiterte Wellnessbereich
macht Lust auf Entspannung mit
Silent Pool, Finnischer Sauna, Kräutersauna, Saunarium, Dampfbad, Infrarotkabine, Fitnessbereich, Ruhebereichen, Behandlungsräumen
sowie Tee- und Saftbar. Die Natur
zum Greifen nahe ist auf der neuen
Sonnenterrasse und der Liegewiese.
Ein überdachter und offener Kaltraum lädt zum Durchatmen.
Von den Aushubarbeiten bis zur
Wiedereröffnung vergingen nur elf
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Wochen. Der Um-, Zu- und Neubau
wurde nach den Plänen vom Architekturbüro Thomas Ladner aus
Landeck realisiert und konnte dank
perfekter Ausführung der Firmen
pünktlich zur Eröffnung am 14. November 2019 abgeschlossen werden.
Die Gastgeber legten wie schon in
der Vergangenheit großen Wert darauf, dass sich auch Menschen mit
eingeschränkter Mobilität frei im
gesamten Gebäude bewegen können. Dafür wurden zusätzliche Investitionen in Kauf genommen.
Das Konzept Barrierefreiheit
spiegelt sich nicht nur im Mobiliar
wider, vielmehr wurde der gesamte Baukörper mit Bedacht gestaltet, um Aus- und Durchblicke zu ermöglichen bzw. optische Barrieren
zu vermeiden. Die Naturparklandschaft ist so unmittelbar erlebbar.
Die verbauten Materialien schaffen eine ruhige und angenehme Atmosphäre in hellen und modernen
Räumen. Holzfenster, Steinböden,
Polsterungen und Stoffe setzen Ak-

Hotel Weisseespitze | Familie Paul Hafele
Platz 30 | A-6524 Kaunertal
tel: +43 5475 316 | mail: info@weisseespitze.com

www.weisseespitze.com
Fakten:

| 12 Zimmer kernsaniert und modernisiert / neuer ganzjährig beheizter Panorama Indoor & Outdoor Infinity Pool / Erweiterung des Wellnessbereichs mit neuen Behandlungsräumen / neue Sonnenterrasse und überdachter Kaltraum |
| Planung und Bauleitung: Architekturbüro Thomas Ladner, Landeck, www.bau-tirol.at |

Sinnliches:

| Familienbetrieb seit 50 Jahren in dritter Generation / Lage an Natur-Logenplatz im beschaulichen Weiler Platz / Naturpark-Partnerhotel / Skifahren in allen Variationen möglich / BMW Motorrad Testcenter / barrierefreier Urlaub für Rollstuhlfahrer – Wellnessbereich vollständig barrierefrei inklusive speziellem Badeeinstieg in den Pool / Late Night Spa jeweils am
Donnerstag bis 21.30 Uhr / Kulinarik mit regionalem Anspruch sowie traditionellen und modern interpretierten Gerichten |

zente. Nach außen präsentiert sich
das Hotel mit klaren Linien, Altholz
und Edelstahl bilden die perfekte Ergänzung zum ursprünglichen Hotel.
Seniorchef Charly, der den Betrieb 30 Jahre lang führte und seine Leidenschaft fürs Motorradfahren nur zu gerne an die Gäste
weitergibt, bewies schon bei vergangenen Umbauten Weitblick und
Innovationsgeist. Bereits vor 20 Jahren wurde das Hotel konsequent
auf einen barrierefreien Urlaub getrimmt. 2018 übergab er den elter-

lichen Betrieb an seinen Sohn Paul,
der das Hotel mit seiner Lebensgefährtin Daniela und der tatkräftigen Unterstützung seiner Eltern
und eines engagierten Teams nun
auch für eine weitere erfolgreiche
Zukunft gerüstet hat. Paul fungiert
aber nicht nur als Geschäftsführer,
sondern auch als Küchenchef, der
die Kulinarik in der Weisseespitze
als Lebenslust mit regionalem Bewusstsein zelebriert.
Daniela, die seit zehn Jahren im
Betrieb mitwirkt, unterstützt nicht
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nur Paul bei der Führung des Hotels,
sondern ist zudem noch liebevolle
Mutter von zwei Töchtern.
„Dauer-Stargast“ rund um die
Weisseespitze ist die Naturparkund Gletscherregion. Alpine Erholung lockt hier in reinster Essenz.
Andächtige Gipfel sind zum Greifen nahe. Ruhe, Erholung und Glück
treffen mitten ins Herz. Und in jedem Winkel des Hauses schwingt
sie. In jedem Zimmer macht sie es
sich gemütlich. Die pure Lust am Leben im Kaunertal.

Himmlisch ruhig mit Ausblick ins Herz der Berge – die Wohlfühlzimmer in der Weisseespitze.
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Hotel Weisseespitze | Familie Paul Hafele
Platz 30 | A-6524 Kaunertal
tel: +43 5475 316 | mail: info@weisseespitze.com

www.weisseespitze.com
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Wellness ohne Grenzen – die Weisseespitze ist eines der ersten barrierefreien Hotels mit barrierefreiem Relaxangebot.
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Hotel Weisseespitze | Familie Paul Hafele
Platz 30 | A-6524 Kaunertal
tel: +43 5475 316 | mail: info@weisseespitze.com

www.weisseespitze.com
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Hotel ALPHAtauern,

Obertauern

www.alphatauern.at
Hotel ALPHAtauern ****
Daniela und Bernhard-Sebastian Lürzer
Ringstraße 4
A-5562 Obertauern
tel: +43 6456 7334
mail: booking@alphatauern.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: ALPHAtauern / Bizcomburnz - craft film productions e.U. / www.lorenzmasser.com

Fakten
| Facelifting des gesamten Hotels |
| Neue Hotelzimmer mit Bio-Sauna und Panoramablick im modernen Loft-Stil |
| Spabereich erneuert mit Massage- und Behandlungsräumen |
| Neuer Ruhe- und Entspannungsraum |
| Neuer Cardiobereich |
| ALPHAbar mit neuer Lounge samt Sky Sport
Leinwand und Zugang ins Freie |

Sinnliches
| ALPHAconcept für bewussten Urlaub und aktiven Lebensstil basierend auf Forschung und aktuellen Trends |
| Nachhaltigkeit und Regionalität wird großgeschrieben |
| ALPHAcuisine – energiereiche, bekömmliche Gourmet-Halbpension |
| ALPHAsport – wöchentliche Angebote an In- und Outdooraktivitäten
wie Yoga, Thaiboxing und Privattrainings sowie Skitouren, Splitboard
und Freeski mit Hotel-Premium-Partner / Frauenpower mit bekannten
Athletinnen |
| Skikeller mit beheizten Skiboxen |
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www.alphatauern.at [ Baureportage ]

Das ALPHAtauern in Vorreiterrolle – stilvoller Genussurlaub in Kombination mit einer bewussten neuen Lebensweise.

Ein gesunder Lifestyle hat immer Saison
Als engagierte Hoteliers, Sportbegeisterte und Naturliebhaber will das Geschwisterpaar Daniela und
Bernhard-Sebastian Lürzer die Gäste in ihrem neu eröffneten ALPHAtauern Hotel in Obertauern verwöhnen und gleichzeitig für einen Lebensstil in Bewegung begeistern. Die Gastgeber haben in Qualität und
Innovation investiert und bieten ein neues, sorgfältig entwickeltes Konzept für aktiven Gesundheitsurlaub.

m

Daniela und
Bernhard-
Sebastian
Lürzer wollen
ihre Gäste für
einen neuen
aktiven Lebensstil
begeistern.

it dem über mehrere Jahre hinweg
entwickelten ALPHA
concept, basierend auf Forschung und Trends,
soll der Gast vermehrt in den Mittelpunkt gezogen werden, um sich
mit sich selbst zu beschäftigen und
seinen individuellen Bedürfnissen
nachzukommen. Schritt für Schritt
wollen die Gastgeber das sich ständig weiterentwickelnde und pulsierende Hotelkonzept umsetzen und
verfeinern.

Neben dem klassischen Skifahren bietet das ALPHAtauern außerdem Freeride, Tourenski und Splitboard an. Um ihren Gästen den
gesunden Lifestyle auch abseits der
Pisten näherbringen zu können, haben die Lürzers die Profi-Thaiboxerin Christin Fiedler für Kraft- und
Ausdauertraining in Verbindung
mit Yoga in ihrem Team. „Zukünftig wird der Urlauber seinen stressigen Alltag, der durch zahlreiche
globale Einflüsse immer hektischer
wird, nur bewältigen können, wenn
er physisch und psychisch seine Balance findet. Darüber hinaus wird
der Gast sich zukünftig mehr Gedanken machen, wie er seinen Urlaub
bewusster verbringt und mit all seinen Sinnen genießen kann. Als Hotelier und Leistungssportler durfte
ich diese Erfahrungen selber machen und dabei wurde mir bewusst,
wie wichtig Bewegung in der Na252
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tur ist. So entstand das ALPHA
concept. Dieses werden wir Jahr für
Jahr den Bedürfnissen unserer Gäste anpassen“, sagt Bernhard-Sebastian Lürzer. Seine Schwester Daniela Lürzer ergänzt: „Viele unserer
weiblichen Gäste sind sich bislang
nicht bewusst, über welche Stärken
und Ressourcen sie verfügen. Hierzu ist es uns wichtig, ihnen Mut zu
machen, um die eigene Persönlichkeit zu stärken. Aus eigener Erfahrung ist mir in den vergangenen
Jahren immer mehr bewusst geworden, dass gerade Frauen aktiv und
in Bewegung ihren Urlaub gestalten
wollen. Hierzu laden wir im ALPHA
tauern ein.“
Diese Erkenntnis hat das Geschwisterpaar dazu bewogen, im
ALPHAconcept besonders junge
und dynamische Sportlerinnen zu
unterstützen – mit Stella Hemetsberger und Stefanie Noppinger

www.alphatauern.at [ Handwerker & Lieferanten ]

zählen zwei sehr erfolgreiche
Profi-Athletinnen im heimischen Sport dazu.
Weiterer wichtiger Grundpfeiler des innovativen Hotelkonzeptes ist die Ernährung.
Geboten wird eine energiereiche, vitale und bekömmliche
Küche, in welcher der Genuss
der mitteleuropäischen Kulinarik erhalten bleibt und die
regelrechte Genuss-Highlights
im Urlaubstag bietet. Die traditionelle Küche wird bereichert
durch moderne Erkenntnisse –
und Küchenchef Stefan Steurer
entwickelt die ALPHAcuisine
ständig weiter.
Parallel zum neuen Konzept wurde das gesamte Hotel einem Facelifting unterzogen und erstrahlt mit mehr
Naturverbundenheit und alpinem Charme im ALPHA
stil.

Entstanden sind neue Zimmer,
wie etwa die ALPHAloft mit
Bio-Sauna und Panoramablick.
Die neuen Suiten mit 35 m² im
modernen Loft-Stil erfüllen
höchste Ansprüche und bieten
neu definierten Luxus.
Der ALPHAspa wurde ebenfalls erneuert, neue Massage- und Behandlungsräume
sind entstanden, ebenso wie
ein neuer Ruhe- und Entspannungsraum. Die neue Lounge
an der ALPHA
bar bietet eine
Sky Sport Leinwand und Zugang ins Freie.
ALPHAsport nennt sich der
neue Cardiobereich für Ausdauersport. Dieser bietet auch
Angebote an Indooraktivitäten wie Yoga, Thaiboxing und
Privattrainings laut wöchentlichem Trainingsplan – für einen
gesunden Lifestyle!
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AMEDIA Express Graz Airport, Feldkirchen

www.amediahotels.com
AMEDIA Express Graz Airport
AMEDIA Gruppe
Flughafenstraße 23
A-8073 Feldkirchen bei Graz
tel: +43 316 29 2222
mail: graz@amediahotels.com
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Text: Eva Huter Fotos: AMEDIA Express Graz Airport

Fakten

Sinnliches

| Neueröffnung Businesshotel auf 3700 m großem Grundstück über 4 Etagen mit 89 Doppelzimmern |
| Designer-Lobby und einzigartige JETSET BAR |
| 26 Außenparkplätze und 30 Tiefgaragenplätze |
| Planung: EBE Planungs GmbH, Seiersberg-Pirka,
www.ebe-planung.com |
| Gestaltung Hotellobby und JETSET BAR: Künstlerin
Simone Gutsche-Sikora und Designer Christian Bogner
(Living Art) |
2
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| Perfekte Lage in Feldkirchen bei Graz – konzipiert für den
komfortablen park, sleep and fly-Aufenthalt in direkter Flughafennähe (nur 300 m Fußweg) und mit idealer Verkehrsanbindung (Bahn- und S-Bahnhof sowie Straßenbahn zur Altstadt direkt vor dem Hotel) |
| Genuss bei ausgefallenen Cocktailkreationen |
| FREE AMEDIA – Screen Mirroring, kostenfreie Telefonie,
Highspeed-Internet, digitale Gästemappe, Self Check-in und
Check-out, Alexa-Sprachsteuerung im Zimmer, digitaler
City-Guide |

www.amediahotels.com [ Baureportage ]

Das neue AMEDIA Express Airport Hotel – ein Businesshotel mit allen „Must-Haves“ und Service mit neuester Technologie.

Schnörkellos und überzeugend – so geht Businesshotel
Bei den Hotels von AMEDIA geht es Schlag auf Schlag. Nach den gelungenen Eröffnungen der Hotels in
Linz und Wels 2019 folgte schon 2020 eine weitere Expansion. Unmittelbar am Grazer Flughafen entstand
bis Anfang Februar ein modernes Businesshotel, das neue AMEDIA Express Graz Airport.

z

u dem seit 2015 bestehenden Amedia
Hotel & Suites in Graz, welches für
seine einzigartige künstlerische Gestaltung von Simone Gutsche-Sikora
bekannt ist, erhob sich nun ein weiteres Hotel der AMEDIA Gruppe aus
dem Boden der steirischen Hauptstadt. Auf einem rund 3700 m2 großen Grundstück, direkt am Flughafengelände von Feldkirchen bei
Graz, entwickelte AMEDIAHotel ein
neues Businesshotel mit 89 Doppelzimmern auf vier Etagen und mit
gewohnten AMEDIA-Standards, die
allen Anforderungen von Geschäftsund Vielreisenden gerecht werden.
Der anschauliche Neubau überzeugt durch seine perfekte Verkehrsanbindung und seine unmittelbare Nähe zum Flughafen.
Lediglich 300 Meter Fußweg liegen zwischen dem Hotel und dem
Grazer Flughafen. Bahnhof und
Straßenbahnhaltestelle zur Grazer
Altstadt befinden sich nur wenige
Meter vom Hoteleingang entfernt.
Zusätzlich kann das neue AMEDIA

Hotel mit 26 Außenparkplätzen und
30 Tiefgaragenplätzen bei den Gästen punkten. Das AMEDIA Express
Graz Airport erfüllt alle Voraussetzungen für einen perfekten park,
sleep and fly-Aufenthalt.
Neben idealer Lage und optimaler Verkehrsanbindung überzeugt
der schlichte Neubau auch mit seiner außergewöhnlichen Innengestaltung. Denn auch in diesem Hotel spielen Design und Lifestyle eine
wesentliche Rolle. Die vom Designer Christian Bogner und Simone
Gutsche-
Sikora entworfene Hotellobby fasziniert mit der einzigartigen JETSET BAR und lädt zum genussvollen Drink am Abend. Die
Gäste werden hier mit klassischen
sowie ausgefallenen Cocktailkreationen verwöhnt.
Das neue Businesshotel kombiniert besten Service mit neuester
Technologie. Mit dem Konzept FREE
AMEDIA steht den Gästen ein kostenfreier Zugang zu allen wichtigen
Medien und notwendigen Hilfsmit256
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teln der heutigen Zeit offen. Dazu
zählen die Möglichkeit zu Screen
Mirroring, die kostenfreie Telefonie
in 24 Länder sowie ein HighspeedInternet, eine digitale Gästemappe
und bequeme Automaten für Checkin und Check-out, die zum problemlosen Ein- und Auschecken rund
um die Uhr bereitstehen. Als weiteres Extra verfügt jedes Zimmer
über eine Alexa-Sprachsteuerung,
die dem Gast bei Bedarf hilfreich zur
Seite steht. Im Moment wird zudem
noch an einem digitalen City Guide
gearbeitet, um die Suche nach Restaurants, Sehenswürdigkeiten und
sonstigen Unternehmungen zu erleichtern – ein digitaler und umfassender Portierservice sozusagen.
Geschäftsreisende und auch
Städtereisende, die Wert auf modernen Wohnkomfort, eine zentrale
Lage, eine gute Verkehrsanbindung
und einen reibungslosen Aufenthalt
legen, erleben entspannte Stunden
im schnörkellos überzeugenden
AMEDIA Express Graz Airport.

www.amediahotels.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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Lifestyle trifft auf modernen Wohnkomfort, der allen Ansprüchen von Geschäftsreisenden gerecht wird.
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Walliserhof Grand-Hotel & SPA,
Saas-Fee
www.walliserhof-saasfee.ch
Walliserhof Grand-Hotel & SPA *****
Direktor Thorsten Fink
Dorfweg 1
CH-3906 Saas-Fee
tel: +41 2795 81900
fax: +41 2795 81905
mail: info@walliserhof-saasfee.ch
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Text: Angela Jungfer Fotos: Walliserhof / Christof R. Schmidt Photography

Fakten

Sinnliches

| Neupositionierung und Rebranding (ehemals Ferienart
Resort & Spa Saas-Fee) – alle 74 Zimmer im modern-alpinen Stil / neue Haustechnik / Neugestaltung der öffentlichen Bereiche wie Eingang, SPA, Restaurant und Bars |
| Planung: mooser . lauber . stucky, mls architekten sia ag,
Zermatt, www.mls-architekten.ch |
| Innenarchitektur: Carbone Interior Design AG,
Wolfhalden, www.carbone-design.com |
| Bauherrenberatung in den Bereichen Planung sowie Ausführung Architektur & Innenarchitektur: Baenziger Innenarchitektur AG, Bern, www.baenziger-innenarch.ch |
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| 5-Sterne-Luxushotel im Schweizer Hochgebirge eingebettet zwischen 18 Viertausendern im autofreien Bergdorf Saas-Fee mit einem der letzten Sommer-Skigebiete
Europas (3500 m Höhe) |
| Slow Food und Essen als Erlebnis / Kaffee und Kuchen auf
der Sonnenterrasse / Candle Light Dinner oder Frühstück
mit beeindruckendem Bergpanorama |
| Banketträumlichkeiten für bis zu 200 Personen |
| Kostenfreier Shuttle mit hoteleigenem Elektrobus im Ort |
| Konzept für ganzheitliches Wohlbefinden |

www.walliserhof-saasfee.ch [ Baureportage ]

Der Walliserhof erklimmt mit frischem Design und ganzheitlichem Konzept neue Höhen in Sachen Urlaubskomfort.

Alpine 5-Sterne-Auszeit für Körper, Geist und Seele
Nach achtmonatiger Umbauzeit wurde im Dezember 2019 das Walliserhof Grand-Hotel & SPA in neuem
Glanz und mit 5 Sternen als Premium-Destination vollendet. Das luxuriöse Hotel bietet mit 74 modernen
Zimmern und Suiten sowie einem 2100 m2 großen SPA ganzheitliche Erholung, Aktivität und Kulinarik für
Body, Mind & Soul in der atemberaubenden Gletscherwelt Saas-Fees.

d

ie Perle der Alpen, wie Saas-Fee genannt wird, liegt mitten im Hochgebirge der Schweiz, umgeben von
18 Viertausendern. Auf 3500 Metern
Meereshöhe findet sich hier eines
der letzten Sommer-Skigebiete
Europas – entsprechend ist die Palette der Sportaktivitäten das ganze Jahr über breit gefächert. SaasFee ist außerdem eines der wenigen
autofreien Bergdörfer in den Alpen.
Dank seiner zentralen und doch
ruhigen Lage ist das 5-Sterne-Hotel
Walliserhof der ideale Startpunkt
für persönliche Bergabenteuer zur
Stärkung und Regeneration des Körpers. Im Winter ruft der Berg zum
Eisklettern, Ski- und Snowboardfahren oder Schneeschuhwandern,
der Sommer lockt mit vielfältigen
Angeboten zum Wandern, Klettern,
Biken oder Sommer
skifahren auf
dem Gletscher.
Nach einem umfangreichen Umbau präsentiert sich das ehemalige

Ferienart Resort & Spa Saas-Fee im
neuen Design und mit einzigartigem
Konzept. Seit dem 14. Dezember
2019 findet man hier einen Kraftund Ruheort, der seinesgleichen
sucht. Alle 74 Zimmer und Suiten
sind im modern-alpinen Stil gehalten. Der mit 2100 m2 Fläche größte
Spa von ganz Saas-Fee lässt keine
Wünsche offen dank Saunawelten,
Schwimmbad, Fitnesskursen oder
Kosmetikbehandlungen.
Ganzheitlich ist hier auch die gelebte Gastlichkeit: Ein eingespieltes, motiviertes und professionelles
Team von Gastgeberinnen und Gastgebern kümmert sich gemeinsam
um das Wohl der Gäste in allen Bereichen. Zur Philosophie des Hauses
gehören auch Streicheleinheiten für
die Seele.
Kulinarisch wird auf Slow Food
gesetzt. In den beiden Hotelrestaurants wird jedem Bedürfnis Rechnung getragen. Ob der Fokus nun
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auf Gewichtsreduzierung, Entschlackung oder vitalem Genuss liegt
– das Luxushotel bietet für jeden
Gast das Richtige. Das Küchenteam
legt dabei großen Wert auf regionale und saisonale Produkte, die schonend verarbeitet werden, um nicht
nur die Seele zu verwöhnen, sondern auch den Körper bestmöglich
zu versorgen.
Hotel-Direktor Thorsten Fink:
„Saas-Fee als eine der Premium-Destinationen in den Schweizer Alpen
hat es verdient, auch wieder ein
großes Premium-Hotel zu haben. In
den vergangenen Jahren sind hier
schon große Anstrengungen im Bereich der Boutique-Hotellerie und
im 4-Sterne-Segment unternommen worden. Wir runden nun mit
dem neuen Walliserhof Grand-Hotel
& SPA ***** das Angebot im obersten Segment ab.“
Alpine Auszeit für Körper, Geist
und Seele auf höchstem Niveau!

www.walliserhof-saasfee.ch [ Handwerker & Lieferanten ]
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www.walliserhof-saasfee.ch [ Baureportage ]

Alpiner Rückzugsort der Ruhe und Entspannung auf 2100 m2 Fläche mit
Saunawelten, Schwimmbad, Fitnesskursen und Kosmetikbehandlungen.
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www.walliserhof-saasfee.ch [ Handwerker & Lieferanten ]

Premium-Kulinarik mit vielfältigen Genusserlebnissen – in drei unterschiedlichen Restaurants von Fondue oder Pizza bis Rindsfilet und Streifenbarsch.
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Hotel Arlmont, St. Anton am Arlberg

www.arlmont.at
Hotel Arlmont ****S
Familie Stemberger
Am Alten Hof 1
A-6580 St. Anton am Arlberg
tel: +43 5446 42525
mail: welcome@arlmont.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: EYE5 / G.A. Service GmbH

Fakten

Sinnliches

| Neuer MONT Spa auf 3 Ebenen und 550 m – in zwei Baustufen von 2018 bis 2019 errichtet |
| 1. Ebene: Finnische Sauna, Sanarium, Dampfbad, Erlebnisduschen, Fitness- & Yogaraum, Massageräume, Saft- und
Teestation, Garten „Freiraum“ |
| 2. Ebene: Panorama-Relax-Bereich, Bibliothek & Leseecke |
| 3. Ebene: Rooftop-Pool, Sonnenterrasse, Panorama-Kräutersauna |
2
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| Optimale Lage direkt neben den Nasserein-Bergbahnen |
| Rooftop-Pool mit Ausblick über St. Anton |
| Ski-in und Ski-out im Winter, nur wenige Schritte bis zum
benachbarten Golfplatz im Sommer |
| Vielfältiges Massageangebot von Aromatherapie über
schwedische Massage bis zur indischen Kopfmassage |
| Bibliothek für Leseratten |
| Junge und moderne Küche mit regionalen Produkten |

www.arlmont.at [ Baureportage ]

Die neue Wohlfühloase vereint exklusives Design und höchstes Wellness-Niveau auf drei Ebenen.

MONT Spa auf drei Ebenen für entspannten Lifestyle
Mit Verstand konzipiert, mit Sinn für das Besondere kreiert und mit Herz und Seele geführt. Das 4-Sterne-
Superior-Hotel Arlmont in St. Anton begeistert auf vielen Ebenen – und ganz neu mit dem MONT Spa Wellnessbereich mit 550 m2 über drei Stockwerke. Präsentiert es sich außen ganz ungeschminkt und mit rohem
Sichtbeton, so zeigt sich das Refugium innen offen und verströmt Wärme und Geborgenheit.

i

m Arlmont treffen sich das Gestern
und das Morgen, um ein (ent-)spannendes Jetzt zu schaffen, das alpine
Traditionen wahrt und innovative
Impulse mit kreativer Individualität zum Leben erweckt. Geradliniges
Design verbindet sich mit verspielten Momenten und individueller
und ökologisch hochwertiger Qualität zu einem modernen „Casual Living“-Konzept.
Anders als die meisten Hotels
in St. Anton hat das Arlmont weder ein Satteldach noch geschnitzte Holzbalkone – und trotzdem ist
es für diesen Ort maßgeschneidert.
Mit seinem Flachdach, seinen eleganten Rundungen und seinen wenigen, ausgesuchten Materialien ist
das alpine Hotel das genaue Gegenteil eines Tiroler Hauses. Die ungewöhnliche Form der Architektur
ermöglicht es, dass der Sonneneinfall in allen Räumen den ganzen Tag
über optimal genutzt werden kann.
Die Grundstruktur besteht aus
Beton und Glas. Diese beiden Mate-

rialien sind in allen Bereichen des
Hotels sichtbar. Die Balkon-Unterseiten sind durchgehend mit OSBPlatten (Konstruktionsplatten) belegt, deren „holzige“ Struktur sich
reizvoll an den Decken im Inneren
fortsetzt, indem der Beton hier mit
OSB-Platten verschalt wurde, die
der Oberfläche ihre typische Struktur verleihen.
Auf drei Ebenen und 550 m2 wurde von 2018 bis 2019 der neue MONT
Spa eingerichtet. Highlight im Sommer wie im Winter ist ohne Frage der Rooftop-Pool mit Blick über
St. Anton und einer Größe von 10 x
3,5 Metern. Finnische Sauna, Sanarium, Dampfbad, Erlebnisduschen,
Fitness- & Yogaraum sowie Massageräume, Saft- und Teestation und
der Zugang zum Garten „Freiraum“
befinden sich auf der 1. Ebene. Der
Panorama-Relax-Bereich sowie eine
kleine Bibliothek samt gemütlicher
Leseecke wurden auf der 2. Ebene
angesiedelt. Als weitere Highlights
ganz oben auf Ebene Nr. 3 befinden
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sich der Rooftop-Pool, die Sonnenterrasse und eine Panorama-Kräutersauna.
Die kreative Individualität spiegelt sich auch in den 35 lichtdurchfluteten Zimmern mit raumhoher
Glasfront und wertvollen Naturmaterialien wider. Die gesamte schnörkellose Einrichtung, von den Betten
bis zu den Lounging-Spaces und den
eingesetzten Textilien, wurde von
den Architekten speziell für das Arlmont entworfen. Das klare, innovative Design, die ausgesuchte Ausstattung und die außergewöhnliche
Kombination verschiedener, untypischer Objekte sorgen für eine ganz
neue Erlebniswelt.
Nachhaltigkeit und ein sparsamer Umgang mit Ressourcen sind
für die Gastgeberfamilie Stemberger
ein großes Anliegen. Das Hotel wird
mit einer modernen Hackschnitzelanlage geheizt. Das Holz hierfür
kommt aus den Wäldern rund um
den Arlberg. Der verwendete Strom
stammt aus der im Juni 2016 neu er-

www.arlmont.at [ Handwerker & Lieferanten ]

richteten 20kWp FotovoltaikAnlage am Dach und aus dem
nahen Kraftwerk Kartell/Verwall, wo die Kraft des Wassers als Energiequelle genutzt
wird – ohne umweltschädliche Schadstoffe zu produzieren. Durch die aufwendige
Dreifachverglasung im ganzen
Haus werden außerdem ein angenehmes Raumklima und eine
enorme Wärmedämmung erreicht. Das einfallende Sonnenlicht wärmt die Räume schnell

auf, der Energieverlust ist dank
der hervorragenden Dämmwerte der Fenster äußerst gering. Diese Verringerung der
Wärmeverluste hilft einerseits
Energie zu sparen, andererseits
leistet sie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.
In der modernen Küche des
4-Sterne-Superior-Hotels wird
kreativ, mit Leidenschaft und
Können gekocht – mit regionalem Schwerpunkt und multikulturellen Einflüssen.
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Hotel Platzl, Wildschönau

www.hotelplatzl.at
Hotel Platzl
Familie Fill
Dorf 177
A-6313 Auffach / Wildschönau
tel: +43 5339 8928-0
fax: +43 5339 8928-28
mail: hotel@platzl.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.christianwoeckinger.at / www.huber-fotografie.at

Fakten
| Komplettumbau und Erneuerung innerhalb von 5 Jahren in mehreren Baustufen
– Neugestaltung von Fassade, Rezeption,
Zimmern und zuletzt von Restaurant und
Wellnessbereich |
| Planung: Interior Design Karlheinz
Waldhart, Silz, www.wk-arch.com |

Sinnliches
| Urlaub für Naturliebhaber und Erholungsuchende in abwechslungsreicher
Landschaft in der Wildschönau |
| Weitläufige Wellnesslandschaft und Freischwimmbad |
| Platzl-Kulinarik mit Tiroler Hausmannskost und internationalen Gerichten |
| Geräumige Terrasse mit Panoramaausblick |
| Gemütliche Bar – Treffpunkt auch für Einheimische |
| Geführte Wanderungen, Bergsteigen, Grillabende, Konzerte etc. im Sommer / Skifahren, Hüttenabende, Schneeschuh-Abenteuer etc. im Winter |
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www.hotelplatzl.at [ Baureportage ]

Das in den vergangenen fünf Jahren rundum erneuerte Hotel Platzl präsentiert sich im alpinen Design.

Das schönste Platzl in den Kitzbühler Alpen
Auf 860 Metern Seehöhe gelegen und eingebettet in das wunderschöne Hochtal Wildschönau, ist das familiär geführte Wohlfühlhotel genau das ideale „Platzl“ für erholsame, anregende und sportlich aktive
Urlaubstage. Bauherr und Gastgeber Jochen Fill hat das Hotel inmitten der beeindruckenden Kitzbühler
Bergwelt innerhalb der letzten fünf Jahre rundum erneuert.

h

eute präsentiert sich das Platzl mit
modernen und freundlichen Zimmern, einer großzügigen Wellnessoase sowie einer ausgezeichneten
regionalen und internationalen Küche. Und es ist perfekter Ausgangspunkt für abwechslungsreiche Wanderungen und Mountainbiketouren
im Sommer sowie zum Skifahren
und Snowboarden im Winter.
Vor fünf Jahren war es die planerische Aufgabe von Innenarchitekt
Karlheinz Waldhart, das Hotel Platzl
als Ganzes auf den neuesten Stand
zu bringen. Rezeption, Zimmer, Restaurant und Wellnessbereich wurden unter Erfüllung aller behördlichen Auflagen neu gestaltet. Auch
die Fassade wurde in diesem Zuge
aufgefrischt.

Der komplette Umbau ist in verschiedenen Baustufen realisiert
worden. Zunächst ging es Rezeptionsbereich und Bar an den Kragen,
darauf folgten sämtliche Zimmer inklusive Beleuchtungskonzept. In
der jüngsten Stufe wurde zuletzt
der Wellnessbereich generalsaniert
und mit neuen Ruheräumlichkeiten, Duschtempel, Eingangsbereich,
Umkleide und Saunakabinen (FinnSauna, Bio-Sauna, Dampfbad) ausgestattet. Ergänzend wurde eine Infrarotkabine realisiert.
Im Untergeschosss entstand ein
neuer Skischuhraum, die bestehenden Technikräume und Umkleiden
für das Personal wurden hier komplett umgestaltet.
Das Restaurant wurde jüngst
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ebenfalls großzügig adaptiert, die
Einrichtung teils erneuert und teils
ersetzt. Der traditionelle Stil wurde
modern interpretiert, blieb aber in
seinen Grundzügen erhalten. Kräftige Farben bei Stoffen und Vorhängen verleihen den neuen Räumlichkeiten eine spezielle Note – pfiffig,
aber doch urgemütlich.
Die Zimmer mit hellen Möbeln
aus heimischem Fichten- und Zirbenholz sind nach traditioneller
Tischlerkunst gefertigt und spiegeln
den Charme der alpinen Umgebung
wider. Großzügige und moderne Badezimmer sowie ein beeindruckender Blick auf die umliegenden Berge
runden das Ambiente ab.
Ein wunderbares Platzl – ideal
für Erholung, Aktitvität und Genuss!

www.hotelplatzl.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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Das stylische Platzl für Erholung – der neue Wellnessbereich.
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www.hotelplatzl.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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Prunner Luxury Suites, Schenna bei Meran

www.prunner-luxury-suites.com
Prunner Luxury Suites
Familie Prunner
Schennastraße 22
I-39017 Schenna bei Meran
tel: +39 0473 861 610
mail: info@prunner-luxury-suites.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: Prunner Luxury Suites – Hannes Niederkofler / Matthias Vinatzer

Fakten
| Neubau Boutique Hotel als Klimahaus Standard A mit
6 Zimmern und Panoramasuiten von 35 bis 90 m2 mit
Naturholzböden, Luxusbetten, Wellness-Badezimmern, Infrarotkabinen, Entertainment-Systemen |
| SKY Spa mit Salzwasser-Infinity-Pool (ganzjährig beheizt) und Wellnessbereich mit Panoramasauna |
| Planung und Bauleitung: UPC Architects, Arch Dr.
Robert Folie, Arch. Dr. Immanuel Santa, Arch. Dr.
Thomas Bortondello, Seis, www.upc.design |
| Interior Design: Csilla Szombathy |

Sinnliches
| Erwachsenen-Hotel (ab 14 Jahren) mit Toplage an einem sonnigen Hang über den Dächern von Schenna |
| Kulinarisches Frühstückserlebnis / Mountain-Bike-Guide / wöchentlich geführte Wanderungen |
| Zerobody Floating Experience – Trockenversion des traditionellen
Floatings mit Tiefenentspannung durch schwereloses Schweben |
| Vielfältiges Kultur- und Freizeiterlebnis zu jeder Jahreszeit in
und rund um Schenna – 225 km Wanderwege, nur 3 km oberhalb der Kurstadt Meran gelegen, ... |
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www.prunner-luxury-suites.com [ Baureportage ]

Romantischer Rückzugsort auf höchstem Niveau
In Schenna bei Meran hat die Gastgeberfamilie Prunner gemeinsam mit dem Studio UPC Architects in
einer wunderschönen Landschaft ein Haus mit besonderem Luxus, außergewöhnlichem Ambiente, eleganten Suiten, einem Rooftop-Spa und nur für Gäste ab 14 Jahren gebaut. Ein idealer Rückzugsort zu
zweit und zu jeder Jahreszeit.

d

Die markante Fassadengestaltung
erweckt Assoziationen an die
in Landkarten
verzeichneten
Geländelinien,
welche die
Topografie
der Landschaft
beschreiben.

as neue Gebäude befindet sich zwischen einer idyllischen Landschaft
und der Ortschaft Schenna. Prunner
Luxury Suites liegt an einem sonnigen Hang mit freiem Blick auf die
sanfte Berglandschaft und das satte Grün der Obstwiesen im Tal. Diese ganzjährig atemberaubende Aussicht bietet die ideale Grundlage für
einen unbeschwerten Aufenthalt.
Anstatt einen Fremdkörper in
das Gebilde einzufügen, haben die
Architekten das Haus gestalterisch
zweigeteilt: Der Landschaftsbereich
mündet in eine Terrassierung (Natur); der Teil zur Dorfstruktur hin in
eine klassische, nüchterne Architektur (Dorf). So passt sich das Gebäude
an seine beiden unterschiedlichen
Umgebungen an und integriert sich
ins Landschaftsbild, ohne die Eigenschaften und Typologie der Umgebung zu verändern. Die Landschaftsterrassen fungieren als privater
Rückzugsort: Der Besucher kann
sich in einer ruhigen, privaten Umgebung zurückziehen und die Atmosphäre der Ortschaft auffangen.
Die Zimmer und Wohnzimmer
der sechs Suiten bieten dank des verwinkelten Grundrisses mit Nischen
einen uneingeschränkten Panoramablick und eine eigene, großzügig
geschnittene Terrasse. Die Inspira-

tion für diesen Aufbau erhielten die
Architekten von den Spronser Seen,
die ebenfalls terrassenartig aufgebaut sind. Sie gehen von einer Ebene
in die nächste über und bilden eine
landschaftliche Kontinuität. Dieses
harmonische Naturelement wurde
bei der Planung der Prunner Luxury
Suites berücksichtigt.
Die einzelnen Stockwerke sind
mit schlichten Balkongeländern
versehen. Diese Fassadengestaltung
erweckt beim Betrachter Assoziationen an die in Landkarten verzeichneten Geländelinien, welche die
Topografie der Landschaft beschreiben. Gänzlich im Kontrast zu dieser
naturinspirierten Gestaltung steht
die dem Dorf zugewandte Gebäudeseite: Anstelle von organischen Nischen und Winkeln wurde hier auf
klare Linien gesetzt. Ziel war es, eine
nüchterne Struktur zu finden, die
sich unaufgeregt in das übrige Dorfbild einfügt.
Paare kommen in das Erwachsenenhotel, um Zeit für sich zu haben, und Freunde stärken ihre Bindung. Prunner Luxury Suites ist das
perfekte Nest, um sich nach einem
ereignisreichen Tag zu entspannen,
intensive Zweisamkeit zu genießen
und sich fern eines hektischen Alltags rundum verwöhnen zu lassen.
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Die Gastgeber Csilla und Franz
Prunner sind herzlichst um das
Wohl ihrer Gäste bemüht. Große
und vom Tageslicht durchflutete
Zimmer, Naturholzböden und stilvoll ausgewähltes Interieur spiegeln
die Naturverbundenheit der Hoteliers wider. Maßgefertigte Möbel in
hellen Pastelltönen, kombiniert mit
erdigen Elementen und hochwertigen Materialien lassen ein außergewöhnliches Flair verspüren. Der
separate Schlafbereich und die erstklassigen Luxusbetten ermöglichen
traumhaften Komfort.
Der fantastische Blick aus den
Zimmern lässt sich lediglich durch
das 360-Grad-Panorama auf der großen Dachterrasse übertreffen. Hier
hat das Trio von UPC Architects ein
besonderes Highlight geschaffen. Im
SKY Spa mit ganzjährig beheiztem
Salzwasser-Infinity-Pool und einladendem Wellnessbereich ist man
dem Himmel zum Greifen nahe. Das
Schwimmbad mit Liegefläche sowie
eine Sauna begeistern die Gäste mit
einem sensationellen Panorama. Dabei ist die Wohlfühloase selbst von
der Straße aus uneinsehbar. Den Besuchern wird durch diese Verbindung von Ausblick mit gleichzeitiger Wahrung der Privatsphäre ein
nachhaltiges Relaxerlebnis geboten.

www.prunner-luxury-suites.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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Hotel MorgenZeit,

Maria Alm
MorgenZeit - Natürlich. Bed & Brunch
Familie Höring
Urchen 38
A-5761 Maria Alm
tel: +43 6584 24424
fax: +43 6584 24424-4
mail: info@hotel-morgenzeit.at
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.youngmedia.at

Fakten
| Hotel-Neueröffnung mit 33 Junior Suiten für
bis zu 4 Personen mit handgefertigten Möbeln,
Boxspringbetten und Panoramafenstern |
| Wellnessbereich mit Zirben-Außensauna, Kräuter-Heusauna, Infrarot-Wärmeliegen und Ruhebereich mit Teebar und Massage-Räumen |
| Garten und Naturbadeteich (ab Frühjahr 2020) |
| Planung: planungen dandler, Baumeister
Ing. Sepp Dandler, St. Veit im Pongau,
baumeister-dandler@sbg.at |

Sinnliches
| Natrungondelbahn und Einstieg ins Ski- beziehungsweise Wandergebiet Hochkönig nur wenige Meter entfernt / für zahlreiche weitere
Liftanlagen hält Skibus direkt vor der Haustüre |
| Langer Genuss-Brunch im Frühstücksraum von 7-13 Uhr mit vielen
Highlights von süß bis pikant und eiskalt bis heiß, frisches aus dem
Garten, Spezialitäten hausgemacht oder von den Bauern nebenan /
eigene Bio-Kaffee-Röstung für Fairtrade-Kaffee-Fans |
| Natürliches Bewusstsein für Heimat und Natur mit gratis Ladestation
für E-Autos und E-Bikes |
| Partnerbetrieb – urige Tischlerhütte direkt an der Piste in Maria Alm |
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www.hotel-morgenzeit.at [ Baureportage ]

Bewusste Zeit am Morgen für einen relaxt-aktiven Tag
Das neue Hotel MorgenZeit - Natürlich. Bed & Brunch mitten in Maria Alm am Hochkönig ist mit 33 edlen Junior Suiten klein, aber oho. Hier hat der Gast die Freiheit, ganz flexibel auch mal später aufzustehen
und das Frühstück oder besser gesagt den Brunch bis 13 Uhr zu genießen ... es sei denn, er möchte die
kuscheligen Boxspringbetten in den zeitlosen Zimmern und Suiten überhaupt verlassen ... sportliche und
aktive Gründe gibt es dafür im Hotel und in Maria Alm jede Menge ...

d

Beste Aussicht
auf extra lange
GenussZeit –
Brunch mit
Spezialitäten,
hausgemacht
und von den
Bauern nebenan, bis 13 Uhr.

as MorgenZeit präsentiert sich erfrischend natürlich und beweist das
Bewusstsein der Bauherren Anna
und Bernd Höring für Heimat und
Natur, deshalb gibt es auch gratis
Ladestationen für E-Autos und EBikes.
Das MorgenZeit ist aber auch
ein Ort, an dem Genießer ihre
(Morgen)Zeit ganz individuell und
frei gestalten können. Weil man in
den zwei Meter großen Boxspringbetten so fantastisch lang und gut
schlafen kann, gibt es einen extra
langen GenussBrunch von 7 bis 13
Uhr. Hier wird Frisches aus Gastgeberin Annas Garten raffiniert in Szene gesetzt und Spezialitäten werden
hausgemacht oder von den Bauern
von nebenan kredenzt. Sogar eine
eigene Kaffee-Hausröstung wurde
gemeinsam mit der Kaffeewerkstatt
Salzburg kreiert – in Bio- und Fair-

trade-Qualität. Genießer dürfen sich
auf spannende Kreationen wie einen
zartblauen Unikorn-Latte freuen.
Die 33 Junior Suiten mit handgefertigten Möbeln sind natürlich,
zeitlos und ungekünstelt designed.
Und der Anblick der Berge durch
die Panoramafenster mit Verdunkelungs-Gardinen ist unbezahlbar.
29 m2 Wohngefühl bietet der offene Wohn- und Schlafraum der Suiten mit 7,5 m2 großer Panoramaloggia beziehungsweise -terrasse und
einem zwei Meter großen, bequemen Boxspringbett – mit getrennten Matratzen für ruhigen Schlaf.
Zusätzlich gibt’s eine Doppelschlafcouch, die so komfortabel ist wie ein
zweites Bett. Die imposanten Gipfel
„blinzeln“ auch ins edle Badezimmer, das mit Regendusche, Haarfön,
Toilettenartikel und feinsten Materialien glänzt.
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Für den Besuch im kleinen, feinen Relax & Spa mit Zirben-Außensauna, Kräuter-Heusauna, InfrarotWärmeliegen und Ruhebereich mit
Teebar oder einen Sprung in den
Schwimmteich schnappt man sich
einfach die stylische MorgenZeitBadetasche mit Saunatüchern, flauschigen Bademänteln und samtigen
Slippern. Nicht weniger Entspannung verspricht auch das vielfältige
Massageangebot mit wohligen Anwendungen von Kopf bis Fuß.
Die Natrungondelbahn und der
Einstieg ins Skigebiet Höchkönig
liegen nur wenige Meter zu Fuß entfernt vom Hotel. Die Skiausrüstung
kann direkt am Lift deponiert werden. Auch der Skibus zu den zahlreichen anderen Skiliften der Umgebung hält direkt vor der Haustür.
MorgenZeit – für zeitlos schöne,
bewusste Ferien!

www.hotel-morgenzeit.at [ Handwerker & Lieferanten ]
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RelaxZeit von morgens bis abends in den ungekünstelten Junior Suiten und im zeitlosen Spa.
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Chalet Ortles, St. Valentin auf der Heide

www.chalet-ortles.it
Chalet Ortles
Markus Ortler
Kaschonweg 1
I-39027 St. Valentin auf der Haide
tel: +39 393 936 0189
mail: info@chalet-ortles.it
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Text: Angela Jungfer Fotos: Franco Paolinelli

Fakten

Sinnliches

| Abriss des Bestands und Neubau eines Chalets über 2
Stockwerke mit 320 m2 von April bis Dezember 2019 |
| 3 Doppelzimmer und 1 Vierbettzimmer – jeweils mit
eigenem Badezimmer |
| Großer Wohn- und Aufenthaltsraum |
| Vollausgestattete Küche |
| Privater Wellnessbereich mit verschiedenen Saunen |
| Skidepot mit Skischuhheizung |
| Planung: Architektur und Design, Geom. Horst Thöni,
Schluderns, www.architektur-design.bz |

| Traumhafte Lage direkt neben Lift und Radweg in Südtirols
vielseitigster Urlaubsregion |
| Romantischer Urlaub zu zweit oder Abenteuerurlaub mit
Freunden oder Familie (Platz für bis zu 13 Personen) |
| Willkommensschmaus bei Ankunft |
| Gefüllter Wein- und Getränkekühlschrank – verlockend
befüllter Kühlschrank auf Anfrage |
| Frühstücksservice und vom Hausherr frisch zubereitetes
Abendessen auf Vorbestellung |
| Alter Käsekessel fungiert als ausgefallenes Abkühlbecken |
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Chalet Ortles – zauberhafte Entspannung im stilvollen Ferienhaus für bis zu 13 Personen.

Luxuriöses Zuhause auf Zeit am Reschenpass
Das neue Luxuschalet Ortles in St. Valentin auf der Haide liegt mitten in der vielseitigsten Urlaubsregion
Südtirols und bietet Sommer wie Winter einen optimalen Ausgangspunkt für zahlreiche Aktivitäten in der
Bergwelt rund um den Reschenpass. Zudem lässt es sich im Chalet Ortles gehörig entspannen und erholen.

d

as elegante Chalet an der Talstation
Schöneben und Haideralm ermöglicht eine perfekte Mischung aus
entspannendem Genuss- und aufregendem Aktivurlaub. Die Kombination aus hochwertigen Naturmaterialien und modern-traditioneller
Architektur sorgt dafür, dass sich
der Gast von Anfang an heimisch
und geborgen fühlt. Nach einer
atemberaubenden Bergtour oder
einem traumhaften Skitag im Skigebiet am Reschenpass gibt es schließlich nichts Schöneres, als nach
„Hause“ zu kommen.
Das 2019 errichtete Chalet bietet
mit drei Doppelzimmern und einem
Vierbettzimmer Platz für zehn Personen – mit Zustellbetten sogar für

bis zu 13 Personen. Im Obergeschoss
befinden sich Küche, Wohnraum
und eine Terrasse. Auch zwei Doppelzimmer mit je einem Bad sind
hier untergebracht. Im Erdgeschoss
wurden der traumhafte Wellnessbereich sowie die weiteren Zimmer
untergebracht. Jedes Zimmer verfügt über ein eigenes Badezimmer.
Planer Horst Thöni hat Wohlfühlräume im alpinen Flair mit
stilvollen, naturverbundenen Details geschaffen. „Wir wollten etwas Außergewöhnliches schaffen,
das nicht in Konkurrenz mit etwas
Vergleichbarem in der Umgebung
steht“, sagt Bauherr Markus Ortler.
Der Wellnessbereich besticht mit
Bio-Sauna, Finnischer Sauna und
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Ruheraum, in welchem ganz relaxt
die Obervinschgauer Bergwelt bewundert werden kann. Für den Neubau des Chalets musste zunächst ein
altes Haus, in dessen Kellergeschoss
sich früher eine Käserei befand, abgerissen werden. Ein ehemaliger
Käsekessel wurde behutsam daraus
entnommen und dient nun nach
dem Saunabesuch als Kühlbecken
der besonderen Art.
Neben den Schlafzimmern und
dem Wellnessbereich wartet auch
eine vollausgestattete Küche, bestückt mit modernsten Geräten,
auf die Gäste. Kaffee und Kaffeemaschine sind ebenso vorhanden wie
eine Auswahl an handverlesenen
Teesorten und wichtigsten Gewür-

www.chalet-ortles.it [ Handwerker & Lieferanten ]

Abkühlung der kreativen Art – ein ehemaliger Käsekessel dient nach dem Saunagang als Kühlbecken.
zen. Außerdem ist schon bei
Ankunft im Chalet ein prächtig gefüllter Wein- und Getränkekühlschrank vorzufinden. Auf Anfrage kann auch
der Kühlschrank vom kulinarisch ambitionierten Gastgeber mit allerlei Köstlichkeiten
gefüllt werden. Zudem haben
die Gäste die Wahl zwischen
Selbstversorger- und Verwöhnprogramm – Gastgeber
Markus Ortler kümmert sich
auf Wunsch um ein schmackhaftes, nach Wahl der Gäste zusammengestelltes Frühstück
und versorgt seine Gäste auch
gerne mit einem ebenso köstlichen und typischen Südtiroler
Abendessen.
Traditionelle,
herzhafte
Gerichte, wie hausgemachte
Schlutzkrapfen mit Salbeibutter oder Südtiroler Knödeltris,
werden zum i-Tüpfelchen des
Urlaubs am Reschenpass. Sowohl beim Frühstück als auch
beim Abendessen wird Wert
auf Frische und Regionalität
gelegt, um erstklassige Qualität
garantieren zu können.
Weiteres Extra ist ein Ski-

depot samt Schuhheizung. Beleuchtung, Heizung, Beschallung und Verriegelung lassen
sich komfortabel mittels Zahlencode steuern – dank eines
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Gebäudeleitsystems der Firma
DomoSmart. Die Gäste fühlen
sich im leicht steuerbaren Chalet mit heimeliger Atmosphäre
auf Anhieb wie zuhause!

Alex Lake Zürich, Thalwil

www.alexlakezurich.com
Alex Lake Zürich *****
Campbell GRAY Hotels
Seestrasse 182
CH-8800 Thalwil
tel: +41 44 552 9999
mail: info@alexlakezurich.com
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Text: Eva Huter Fotos: Alex Lake Zürich / @jamesmcdonald / Rob Lewis

Fakten
| Neubau 5-Sterne-Designhotel – 42 seeorientierte
Doppelzimmer und 2 Penthouse-Appartements auf
5 Stockwerken / vollausgestattete Küche in jedem
Zimmer / auf 2 Ebenen organisiertes Restaurant mit
seeseitiger Terrasse / wohnliche Lobby, einladende
Bar, Loungebereich und allerlei gemütliche Nischen /
kleiner Wellness- und Spabereich mit Zugang zu
Liegewiese und See / modernes Fitnesscenter / hauseigener Außenparkplatz und innovative Tiefgarage
mit 19 unterirdischen Stellplätzen |
| Architektur: Marazzi + Paul Architekten AG, Zürich
und Bern, www.marazzi-paul.com |

Sinnliches
| Traumhafte Location direkt am Zürichsee – Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, Ausflüge und Aktivitäten rund um den
See, Zürich und die Schweizer Alpen genießen |
| Modernes architektonisches Design aus Stein und Glas |
| Perfekt sowohl für Kurz- als auch Langzeitgäste – Möglichkeit
der Zusammenschaltung von Zimmern oder PenthouseAppartements zu Suiten |
| Kulinarische Genusserlebnisse im Restaurant The Boat House
und exzellente Drinks in der hauseigenen The Boat House Bar |
| PureGray Spa – regenerierende Massagen oder kosmetische
Gesichtsbehandlungen mit innovativsten Pflegeprodukten von
Swissline |
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Luxus und Wellness vereint unmittelbar am Zürichsee – Alex Lake Zürich.

Elegant und heimelig – der neue Place2be am Zürichsee
Luxuriöses Wohnen in seestarker, zeitloser und gleichzeitig heimeliger Location mit ausgezeichnetem
Service – das sind die Eckpfeiler, die sich durch das gesamte Konzept des Hotelzuwachses in Thalwil
am Zürichsee ziehen. Seit Mitte 2019 begeistert das Designhotel Alex Lake Zürich aus der Hotelgruppe
Campbell GRAY Hotels mit seinem luxuriösen Wohlfühlcharme sowohl Kurz- als auch Langzeitgäste.

b

ereits 2014 wurde mit der Planung
des Neubaus durch die von Campbell GRAY beauftragten Architekten
Marazzi + Paul begonnen. Besonderen Fokus legten die Architekten
dabei auf eine gewisse Eingliederung in die umliegende Landschaft:
„Wir versuchen dabei nicht ‚unseren‘ Stil zu reproduzieren, sondern
handeln immer sehr orts- und nutzerbezogen.“ Ziel sei immer ein
stimmiges Ganzes, das nachhaltige,
gestalterische und funktionale Aspekte gleichermaßen erfüllt. Trotz
herausfordernd schmaler, aber auch
traumhaft schöner Seelage konnte
das neue Alex Lake Zürich rund fünf
Jahre später, im Juli 2019, mit Bravour eröffnet werden.
Entstanden ist ein Gelassenheit
vermittelndes, zeitloses Gebäude
mit villenhaftem Charme. Die erholsame Atmosphäre, die der Zürichsee
mit all seinen Elementen ausstrahlt,
ist dank der individuellen Herangehensweise des Hoteliers Campbell
GRAY an jedes Projekt und der Zusammenarbeit mit lokalen Architekten und Baumeistern schon bei der
Außenansicht des Hotels zu spüren.

Durch die helle und detailreich
gegliederte Fassade und der Vielzahl an Fenstern strahlt das Hotel
einen maritimen Charme aus. Den
beigefarbenen Naturstein Travertin
Classico im Sockelbereich ergänzt
in den oberen Geschossen ein mineralischer Putz. Die plastisch hervortretenden Fensterfaschen sowie
die zu den Rändern gebogenen Messinggeländer bringen der Fassade
zusätzliche Leichtigkeit.
Der vier- beziehungsweise fünfstöckige, abgewinkelte Neubau
nimmt 42 Doppelzimmer und zwei
Penthouse-Appartements auf, die
alle in Richtung See orientiert sind.
Einzelne Zimmer wie auch die Penthouse-Appartements können zu
Suiten zusammengeschaltet werden, um auch Gastgruppen oder
Langzeitgästen höchsten Komfort
bieten zu können. Zudem wurde
in jedes Hotelzimmer und in beide
Penthouse-Appartements eine voll
ausgestattete Kleinküche, bestehend aus Koch- und Waschmöglichkeit, Kühlschrank, Geschirrspüler
und Mikrowelle, integriert. Besondere Highlights sind jene Hotel
292

WellHotel

zimmer, die sich auf Seeniveau befinden.
Oberste Priorität bei der gesamten Innenraumgestaltung war
es, eine elegante Wohnlichkeit zu
vermitteln. Dafür sollten besonders warme und natürliche Materialien zum Einsatz kommen. Vor allem die Verarbeitung des Materials
Holz spielte eine entscheidende Rolle, um einerseits luxuriöse Eleganz
auszustrahlen, und andererseits an
die Ruder- und Segelboote des Zürichsees zu erinnern. Gestaltet wurde das Interieur vom Brady Williams
Studio London in Abstimmung mit
Marazzi + Paul Architekten. Für die
Entwicklung exklusiver Möbel wurden Designer des portugiesischen
Unternehmens OZO Living beauftragt. Das wohnliche Konzept des
äußerlich sehr zeitlos wirkenden
Hotels wird sogleich beim Betreten des Eingangsbereichs deutlich.
Ein warmer und einfach geölter Eichenholzboden mit hohen Fußleisten zieht sich durch den offen organisierten Eingangs- und auch durch
den gesamten Gästebereich. An den
Eingangsbereich anschließend fol-

www.alexlakezurich.com [ Handwerker & Lieferanten ]

gen zum einen Lobby und Bar mit
Durchgang zu Restaurant und Terrasse und zum anderen das villenhaft gestaltete Haupt- und gleichzeitig Nottreppenhaus, über das die
Zimmer erreicht werden können.
Die Gänge wurden für Notfälle mit
automatisch schließenden Brandschotten abgetrennt. Die Zimmer
selbst wurden in harmonierenden
warmen Farben und mit feinen Messingdetails, beispielsweise in Form
von Leuchten oder Einfassungen,
ausgestattet. Die Geländer der französischen Zimmerbalkönchen wurden materialmäßig ebenfalls darauf
abgestimmt.
Im Kontrast dazu steht die farbliche, vergleichsweise kühle Gestaltung der innen liegenden Bäder.
Sie schaffen durch ihre teils dunkelblauen Fliesen einen Bezug zum
blau schimmernden Zürichsee.
Im Wellness- und Spabereich finden sich nicht nur Dampfbad, Sauna
und gemütliche Ruheräume, sondern auch ein kleines Tauchbecken
mit Seeblick. Der direkte Zugang zur
Liegewiese am See schafft Wellnessvergnügen unter freiem Himmel.
Für kulinarische Hochgenüs-

se sorgt das auf zwei Ebenen sehr
stilvoll organisierte Restaurant The
Boat House mit aufregender Showküche und die The Boat House Bar
mit ihren verführerischen Cocktails,
Spirituosen oder erstklassigen Weinen aus dem Weinkeller. Serviert
werden ganztägig allerlei saisonale
und regionale Speisen aus erlesenen
Zutaten. Zu den garantiert höchste
Urlaubsgefühle auslösenden Highlights zählt besonders die durch
große Glasfronten mit dem Restaurant verbundene, vorgelagerte Restaurantterrasse mit freiem Blick
über den See.
Eine weitere Besonderheit und
ein weiterer Pluspunkt des Hotels,
der für ungern verzichtbaren Komfort am Zürichsee sorgt, sind die
hauseigenen
Parkmöglichkeiten.
Zusätzlich zu den direkt erreichbaren Außenparkplätzen seitlich des
Hotels befindet sich darunter eine
aufwendig erbaute Tiefgarage. Zur
Nutzung dieser wird das betreffende
Fahrzeug lediglich auf einer oberirdischen Plattform abgestellt, die
vollautomatische Plattform gesenkt
und das Fahrzeug unterirdisch auf
einem der 19 verfügbaren Tiefgara-
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genplätze parkiert – schweizweit eine spektakuläre Neuheit.
Eine Beschreibung, die gewisser
maßen für das gesamte Alex Lake
Zürich stehen kann. Seine ausgeklügelte Mischung aus Modernität und
Heimeligkeit macht das luxuriöse
5-Sterne-Refugium definitiv zu einer raren Besonderheit. Heimeligkeit de luxe – so lautet hier die überzeugende Devise!

www.alexlakezurich.com [ Baureportage ]

Traumhaft wohnen – 44 Studios und Penthäuser am Seeufer, perfekter Service für Kurz- oder Langzeitaufenthalte inklusive.
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The Boat House Restaurant, Bar und Terrasse – das Auge genießt mit und schweift über den Zürichsee.
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PureGray Spa als Rückzugsort inklusive Tauchbecken mit Seeblick und direktem Zugang zur Liegewiese am Ufer.
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Gourmet Restaurant PUR,

Kempinski Hotel Berchtesgaden

www.kempinski.com/berchtesgaden
Kempinski Hotel Berchtesgaden *****S
Kempinski Hotels
Hintereck 1
D-83471 Berchtesgaden
tel: +49 8652 97550
mail: info.berchtesgaden@kempinski.com
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Text: Eva Huter Fotos: Kempinski Hotel Berchtesgaden

Fakten
| Erneuerung und Neuerfindung des Gourmet Restaurants PUR – 32 Innen- und 12 Außensitzplätze / zeitlos schlichtes Design – graubasierte Farben, natürliche Materialien und raffiniertes Lichtkonzept / mit
goldenem Gesteck umrankter Lüster im Raumzentrum / Bau eines Separees aus fein gemaserter Weißtanne – die „Box“ als architektonisches Highlight /
Neugestaltung des Chef’s Table in der Küche des
Chefkochs – 2 Tische für 4-8 Personen |
| Planung: sporer plus, Stuttgart, www.sporer-plus.de |

Sinnliches
| Spektakuläre Lage in den bayerischen Alpen – zahlreiche Sport-,
Kultur- und Shoppingfreuden in den Bergen, am angrenzenden
Golfplatz oder im nahen Salzburg / Activity Concierge Team |
| Klares Design, alpenländischer Flair und herzlich-warmer Service |
| Lobby Lounge und Kaminbar sowie 2 Restaurants / Gourmet
Restaurant mit 16 Gault&Millau-Punkten und von 2006 bis 2019
ausgezeichnet mit einem Michelin Stern / über 300 ausgewählte Spirituosen und Cocktails sowie typisch regionale oder klassisch
europäische Küche |
| Wellness und Spa auf 1400 m2 / 6 Konferenzräume / Kids Club |
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PURer geht’s nicht – Genuss in reinster Form
Inmitten der beeindruckenden Berchtesgadener Alpen befindet sich ein wahrer Goldschatz, Teil einer
der ältesten Luxushotelketten der Welt, das Kempinski Hotel Berchtesgaden. Bayerische Tradition, altbewährter Luxus und zeitlose Pureness lauten die prägenden Elemente. Das 5-Sterne-Superior-Hotel
bietet nicht nur Gelegenheit für Sport, Entspannung und Kultur, sondern besticht auch mit einem einzigartigen kulinarischen Angebot. Neben der gemütlichen Lobby Lounge und Kaminbar mit alpiner Aussicht und dem regionale und saisonale Köstlichkeiten anbietenden Restaurant Johann Grill imponiert
besonders das zweite, komplett restaurierte und 2020 wiedereröffnete Gourmet Restaurant PUR mit
neuem Design und unter neuem Namen.

d

Pures FeinschmeckerErlebnis trifft
auf puristisches
Design – neues
Gourmet
Restaurant PUR
im Kempinski
Hotel
Berchtesgaden.

as alpin gelegene Wellnesshotel in
Berchtesgaden gilt als Rückzugsort der besonderen Art. Die Hufeisenform des architektonisch sehr
klaren Gebäudes und seine stockwerkübergreifenden
Glasfronten
ermöglichen ein direktes Erleben
des einmaligen, umliegenden Bergpanoramas der bayerischen Alpen.
Mindestens so beeindruckend wirkt
auch das Innere des Hotels. Das vielfältige Angebot der insgesamt 138
Zimmer und Suiten reicht vom sogenannten Superior Zimmer mit Panoramabalkon über die mit eigenem
Kamin ausgestattete Maisonette
Suite bis hin zur 175 m2 großen Präsidenten Suite. Der weitläufige Wellness- und Spabereich, ausgestattet
mit einem Innen- und Außenpool,
einer Finnischen Sauna und einer
Kräutersauna, einem Dampfbad,
einer Meditationslounge mit schwebenden Wasserbetten, einem Solarium und einer Infrarotkabine, lässt
ebenfalls keine Wünsche offen.
Für die gastronomischen Highlights sorgen das Restaurant Johann
Grill mit gehobener, regionaler Küche, die Lobby Lounge und Kaminbar mit sehr umfangreicher Ge-

tränkekarte, süßen und herzhaften
Snacks und vor allem das jüngst
komplett erneuerte Gourmet Restaurant PUR.
Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten präsentiert sich der
Gourmettempel in neuem Design
und mit neuem Namen. Das PUR
bewegt sich gestalterisch zwischen
schmeichelnder Zurückhaltung und
atmosphärischer Gelassenheit. Ruhige Farben, aussagekräftige Materialien und eine angenehme Lichtsituation unterstreichen die zeitlose
Architektur, für die Architekt Klaus
Sporer aus Stuttgart verantwortlich zeichnet. Das Konzept besticht
durch sein ruhiges, schlichtes Design mit kleinen besonderen Details,
wie den unterschiedlichen Oberflächen der Materialien oder dem lebendigen Putz. Als Mittelpunkt des
Restaurants fungiert ein golden umrankter Lüster, der für eine warme
und prunkvolle Stimmung sorgt.
Ein weiterer architektonischer
Leckerbissen ist die „Box“, ein Separee aus fein gemaserter Weißtanne,
das speziell für romantische Abende
zu zweit kreiert wurde. Eine eigene,
kreisrunde Beleuchtung erinnert
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an die untergehende Sonne und erschafft so besonders erinnerungswürdige Momente.
Durch die graubasierte Farbgestaltung des Restaurantbereichs, die
Verwendung natürlicher Materialien und die atmosphärische Lichtgestaltung wird ein eleganter, nicht
aufdringlicher Rahmen für die Präsentation der Speisen geschaffen.
Der unauffällig vornehme Hintergrund ermöglicht das Hervortreten
jeder noch so zarten Farbnuance der
servierten Gerichte. Denn auch hier
spielt schnickschnacklose Pureness
eine wichtige Rolle.
Executive Chef Ulrich Heimann
verzichtet auf die Nutzung vielerlei Gewürze und setzt auf den ursprünglichen Geschmack sorgfältig
ausgewählter Produkte. Um exzellente Qualität zu garantieren, steht
er in engem Kontakt zu Produzenten und Lieferanten von Fleisch-,
Milch- und Fischprodukten aus der
Region. Das Ergebnis seiner sorgfältigen, puristischen Arbeit: unverfälschter, reiner Genuss. Der pure
Geschmack hochwertigster Zutaten steht im Mittelpunkt. Bestechend einfach und trotzdem raffi-

www.kempinski.com/berchtesgaden [ Handwerker & Lieferanten ]

niert durchdacht präsentiert
er so sämtliche, den Jahreszeiten angepasste und hochwertige, europäische Gerichte. Seine
Interpretationen des scheinbar
Bekannten sorgen für Überraschung und Bewunderung seitens der Gäste. Der Koch aus
Leidenschaft beeindruckt mit
seinem puren, handwerklich
geprägten Kochstil und den daraus entstehenden Raffinessen.
Einen exklusiven Blick hinter die Kulissen ermöglicht der
ebenfalls bei der Renovierung

neugestaltete Chef’s Table in
der Küche. Zwei Tische bieten
hier Platz für vier bis acht Personen und können beispielsweise als außergewöhnliche
Dinner-Location, für FirmenEvents oder private Feierlichkeiten gebucht werden. Dort
sollen sowohl die Neugierde
gestillt als auch die kulinarischen Erwartungen durch ein
ganz persönliches „Menu du
chef“ in moderner, erlebnisreicher Location erfüllt werden.
Ein purer Genuss!
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Arcus Hotel, Weißenfeld

www.arcushotel.eu
Arcus Hotel Garni ****
Familie Faltermeier
Vaterstettenerstraße 1
D-85622 Weißenfeld
tel: +49 89 90900 700
fax: +49 89 90900 900
mail: info@arcushotel.de

Entspannte Atmosphäre trifft auf stilvolles Design im alpenländischen Stil und edle Materialien.

Bayerische Gemütlichkeit garniert mit einem Lächeln
Das Arcus Hotel präsentiert sich als 4-Sterne-Business-Hotel östlich von München und zeichnet sich durch
besondere Herzlichkeit aus – ein Lächeln ist stets inklusive. In bester, ruhiger Lage in München-Weißenfeld
und nur wenige Minuten von der Messe entfernt, bietet das Hotel Garni Geschäfts- wie auch Privatreisenden und Familien modernen Komfort, eine entspannte Atmosphäre sowie einen freundlichen und zuvorkommenden Service. Neue Highlights sind die gemütliche Saunalandschaft und die erneuerten Zimmer.

d

er neue Wellnessbereich sowie in
der Folge die zur Hälfte rundum erneuerten Zimmer wurden mit hochwertigen Materialien in Szene gesetzt. Die Gastgeber Katja und Carl
Faltermeier legten mit Erfolg großes Augenmerk darauf, den Hotelbetrieb während der Bauzeit ganz
normal weiterlaufen zu lassen mit
möglichst wenig Beeinträchtigungen für die Gäste.
Erholsamer Schlaf gehört bekanntlich zu den wichtigsten Faktoren für die Regeneration nach einem
aktiven Tag. Die komfortablen Zimmer im Arcus sorgen ohne Kompromiss für alle Annehmlichkeiten.
Neben Einzel- und Doppelzimmern
haben die Gäste hier auch die Wahl,
eines der Superior Doppelzimmer
oder der Familienzimmer mit gehobener Einrichtung zu buchen.

Nicht zuletzt laden auch komfortable Familienzimmer zum erholsamen
Urlaub für Jung und Alt. Allesamt
verfügen die Wohneinheiten über
kostenloses WLAN, Telefon, Minibar
sowie moderne TV-Flachbildschirme inklusive Sky-Angebot.
Eine entspannte Auszeit ist in
der neuen Saunalandschaft angesagt mit Finnischer Sauna und
Bio-Sauna. Zum himmlischen Relaxen laden die speziellen Ruhewiegen ein. Aromatisiertes Wasser und
Trockenobst stehen in der Erfrischungsecke bereit.
Natürliche Materialien wie Holz
und Beton wurden in einem offenen, alpenländischen Stil mit farblichen Akzenten kombiniert. Der
stimmungsvolle Einsatz von Licht,
Effektfeuer und Farbe sowie eigens
angefertigte Möbel lassen in eine
302

WellHotel

unverwechselbare
Wohlfühlwelt
eintauchen.
Gemütlichkeit pur verkörpert
auch die Hotelbar – das Steckenpferd des Gastgebers präsentiert
sich entsprechend mit einem vielfältigen Getränke-Angebot, das keinerlei Wünsche offenlässt. Die langjährige Barchefin Andrea Brunner
scheint den Gästen die Wünsche von
den Augen ablesen zu können. Ob
zur Tea-Time, für den kleinen Feierabend-Absacker oder als Betthupferl – die Bar ist rund um die Uhr geöffnet.
Gäste aus Industrie und Handel,
eingetragene Vereine, Motivationsund Selbstfindungsseminare sowie
Workshops geben sich dank des modern ausgestatteten Seminarraumes im Hotel Arcus die „Klinke“ in
die Hand.

Text: Angela Jungfer Fotos: Arcus Hotel Garni

Fakten
| Neue Saunalandschaft mit Finnischer Sauna,
Bio-Sauna, Ruheraum mit speziellen Ruhewiegen, Erfrischungsecke |
| Zimmer werden sukzessive erneuert – die
Hälfte der Wohneinheiten erstrahlt bereits im
neuen Wohlfühldesign |
| Planung Wellnessbereich: Franz Schroll
GmbH, Chieming, www.schreiner-schroll.de |

Sinnliches
| Familiengeführtes 4-Sterne-Hotel in idealer Business-Lage und MesseNähe – perfekt für Geschäfts- und Privatreisende mit Einzel- und
Doppelzimmern (wahlweise mit Wasserbetten) und Familienzimmern |
| Voll ausgestatteter, variabler Konferenzraum für bis zu 60 Teilnehmer |
| Spezielle Angebote für Motorradfahrer (Begrüßungsgetränk, Tiefgaragenplätze, Werkzeug und Pflegemittel, Trockenraum, ...) |
| Bar mit vielfältigem Angebot 24 Stunden geöffnet |
| Alle 50 Zimmer verfügen über kostenloses WLAN, Telefon, Minibar
sowie modernen Flatscreen-Fernseher mit Sky-Angebot |
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www.kitzmueller-architektur.at
KITZMÜLLER ARCHITEKTUR ZT GmbH
Rhombergstraße 9
A-6067 Absam
tel: +43 5223 43 644
mail: kitzmueller@kitzmueller-architektur.at

Realisierte Lebensträume für die Upperclass.
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Text: Renate Linser-Sachers Fotos: www.g1phot.com

Villa Villekulla, St. Anton am Arlberg

www.brambleski.com
Villa Villekulla
Ski-In-Chalet
A-6580 St. Anton am Arlberg
mail: info@brambleski.com

Fakten
| Neubau der Villa (das vormalige Doppelhaus ursprünglich im schwedischen, jetzt im bundesdeutschen Besitz) mit puristisch
verputzter Fassade |
| Einraum-Dachgeschoss komplett ohne Zwischenwände konstruiert mit Verglasungen gen Osten, Süden und Westen samt
vorgelagerten Terrassen und Balkonen |
| 4 Schlafzimmer mit 4 Bädern |
| Großzügig dimensionierte Show-Küche mit Ess- und Wohnbereich, wobei die kulinarischen Finessen per Speiseaufzug aus der
Arbeitsküche die Bewohner erreichen |
| Großes Schlafzimmer und Kinderzimmer (jeweils mit eigenem Bad) im untersten Geschoss |
| Kleiner, feiner Wellnessbereich |
| Planung: Dipl.-Ing. Jürgen Kitzmüller, www.kitzmueller-architektur.at |

Sinnliches
| Eine sehr moderne Interpretation des alpinen Stils prägt die Ausrichtung des prächtigen Luxuschalets unter Verwendung
authentischer Materialien, die völlig neu und spannend eingesetzt wurden |
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www.kitzmueller-architektur.at
KITZMÜLLER ARCHITEKTUR ZT GmbH
Rhombergstraße 9
A-6067 Absam
tel: +43 5223 43 644
mail: kitzmueller@kitzmueller-architektur.at

Privatheit im alpinen Luxussegment.
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Text: Renate Linser-Sachers Fotos: www.g1phot.com

Alpin Appartements Bühlhof, Lech

www.buehlhof.com
Alpin Appartements Bühlhof
Familie Guntram Strolz
Strass 328
A-6764 Lech am Arlberg
tel: +43 5583 2859
mail: office@buehlhof.com

Fakten
| Neuadaptierung eines ehemaligen Hotels mit Halbpension in ein Luxus-Appartement-Eldorado samt Personalgeschoss im
Parterre und Privatwohnung des Besitzers im 1. Stock |
| Großzügig ausgelegtes Luxus-Appartement auf 5-Sterne-Niveau im 2. Stock und Dachgeschoss mit insgesamt 6 Schlafzimmern, eigenem Wellnessbereich, eigenem Zugang, eigenem Lift, eigenem Skiraum, fantastischen Ausblicken auf die Bergwelt und lichtdurchfluteten Wohnräumen |
| Master-Suite im Dachgeschoss mit Master-Bad und Show-Küche, Bar-, Ess- und TV-Bereichen de luxe, professionelles Catering
per Knopfdruck/Aufzug aus der Küche im Keller |
| Planung: Dipl.-Ing. Jürgen Kitzmüller, www.kitzmueller-architektur.at |

Sinnliches
| Dem Himmel wahrlich sehr nahe verströmen die neuen Suiten-Appartements in Direktlage an der Skipiste blanken
Wohnluxus und Privatsphäre vom Allerfeinsten. Für Menschen, denen das Allerbeste gerade gut genug ist |
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Ratschingserhof, Ratschings

www.ratschingserhof.com
Ratschingserhof ****
Familie Psenner
Stange 4
I-39040 Ratschings
tel: +39 0472 756714
fax: +39 0472 755410
mail: info@ratschingserhof.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: Hotel Ratschingserhof / www.christiangufler.com

Fakten
| Moderne Fassadengestaltung im Naturholzkleid /
überdachte Freibereiche und begrünte Ruheräume / neue Roof Top Area mit Jacuzzi / neue Sauna mit Fernblick und Ruheraum / neues
Massagestudio / Umgestaltung der Zimmer
zu unterschiedlichen Themen |
| Planung: Martin Gruber Architekt, Brixen,
www.gruber-partner.com |

Sinnliches
| Wellnesshotel im Ridnauntal inmitten der Südtiroler Berge |
| Romantisches Ambiente mit Liebe zum Detail |
| Kinder sind herzlich willkommen – buntes Urlaubsprogramm |
| Großer Wellnessbereich mit Schwimmbad und Schwebesolepool |
| Kreative Küche von Gastgeber Alfons und Sohn Max mit frischen
Produkten und heimischen Spezialitäten |
| Weinkeller mit wöchentlichen Verkostungen, Bar und Cohibar für
Raucher |
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www.ratschingserhof.com [ Baureportage ]
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Der Ratschingserhof – moderner Blickfang mit Tradition.

Naturholzfassade als vertikaler Garten

Der Ratschingserhof präsentiert sich nach den jüngsten Baumaßnahmen mit einem neuen Naturholzkleid und mit Highlights wie einem Jacuzzi-Pool auf der Dachterrasse – und das Ganze eingebettet in
einen paradiesischen Garten. Die neuen Zimmer sind individuell mit Naturmaterialien und ganz viel
Herz und Kreativität eingerichtet – dabei ist das Hotel nicht größer geworden, sondern schöner.

i

m 4-Sterne-Hotel erwarten die Gäste eine angenehme romantische Atmosphäre, herzliche Gastfreundschaft und jeglicher Komfort, den
man sich nur wünscht. Die Gastgeberfamilie Psenner hat mit dem
jüngsten Umbau in gerade einmal
neun Wochen einen sinnlichen Ort
geschaffen, an dem die Gäste bereits
auf den ersten Blick das besondere
Ambiente spüren.
Angefangen hat alles im Jahr
1978, als Seniorchef Karl und seine
Frau Waltraud beschlossen, aus der
bestehenden Pension und einstigen
Mühle ein Hotel zu bauen. Ständige Investitionen folgten und 2002
übernahm Tochter Helga mit Ehemann Alfons den Ratschingserhof.
Das Haus hat sich in den vergangenen Jahren dank vieler Neuerungen zu einem kleinen Schmuckstück
entwickelt. Dabei haben die Gastgeber ihre Südtiroler Tradition im
Herzen behalten und mit modernen
Linien vereint. Auch die Natur in all
ihren Facetten spielt hier eine große
Rolle. Gemeinsam mit dem Architekten Martin Gruber aus Brixen wurde
das neue Design entworfen und um-

gesetzt. Entstanden ist eine Fassadenstruktur, welche das Motiv der
umliegenden Sträucher und Bäume
aufgreift. Der neue Blickfang umspannt das Gebäude und bietet den
Gästen mehrere überdachte Freibereiche sowie geschützte begrünte
Ruheräume in Richtung Landstraße.
Für die Sichtbarkeit des Hotels
war die Nähe zur Landstraße schon
immer positiv. Die damit einhergehenden Straßengeräusche werden
nun durch die Schallschutzfassade
abgefangen, sodass die Gäste dem
Vogelgezwitscher in den begrünten
Wintergärten vor den Zimmern lauschen können. Die Idee eines vertikalen Gartens ist mit allen Sinnen
erlebbar.
Nicht nur die Fassade ist eine
Augenweide, auch im Inneren gibt
es besondere Neuigkeiten zu entdecken. Im Wellnessbereich sind eine
neue Sauna mit Fernblick und ein
Ruheraum entstanden, ebenso ein
Massagestudio.
Die Zimmer sind zu unterschiedlichen Themen und jedes sehr individuell umgestaltet worden. Die bekannte Gilfenklamm, eine Schlucht
312

WellHotel

aus reinem weißen Marmor, die
sich von der Ortschaft Stange in
das Ratschingstal bis hin zum Weiler Jaufensteg zieht, stand Modell
für die Formen- und Materialwahl.
Viele innovative und pfiffige Ideen
wurden miteingebracht, welche
auch für Stammgäste neue Entdeckungsräume parat halten.
Ein weiteres aktuelles Highlight
ist der Jacuzzi-Pool auf der Dachterrasse, in welchem man – im wohlig-warmen Wasser liegend – die
umliegenden Berge, die Sonne und
die frische Wipptaler Luft genießen
kann. Die Sauna gleicht einer Holzlandschaft mit vielen Nischen, Winkeln und Sitzstufen. Jeder Bereich
ist optimal genutzt und hält etwas
Besonderes für die Gäste parat –
egal, ob als Tee- und Obstecke, die
Duschbereiche, die Eisschale oder
der Ruhebereich.
Das Urlaubserlebnis für die Gäste wurde rundherum aufgefrischt,
während die gewohnte Gastfreundschaft und familiäre Geborgenheit
sowie die Liebe zum Detail erhalten
geblieben sind. Der Ratschingshof –
ein Wellnesshotel mit Herz!

www.ratschingserhof.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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Die neue Sauna gleicht einer Holzlandschaft mit vielen Nischen, Winkeln und Sitzstufen, der neue Jacuzzi-Pool auf der Dachterrasse macht die Natur zum Wellnesserlebnis.

314

WellHotel

www.ratschingserhof.com [ Handwerker & Lieferanten ]

315

WellHotel

Skyview Chalets,

Toblach

www.toblachersee.com
Skyview Chalets
Camping Toblacher See – Andreas Panzenberger
Toblacher See 3
I-39034 Toblach
tel: +39 0474 973138 (Camping)
tel: +39 0474 972294 (Restaurant)
mail: info@toblachersee.com
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Text: Angela Jungfer Fotos: www.martinlugger.com

Fakten

Sinnliches

| 12 neue Skyview Chalets mit jeweils 35 m – schlafen unter
dem Sternenhimmel im Glas-Cube, teilweise mit direktem
Zugang zum Wald oder direktem Seeblick und SonnenPanoramadeck |
| Wellness in den Chalets – Infrarotsauna (alle Kategorien)
und Whirlpool (Kategorie Deluxe) |
| Entwurf des Prototyps und Renderings: the ne[s]t, Architekt
Paolo Scoglio, Turin, www.thenestliving.it |
| Planung, Ausführung, Bauleitung, Inneneinrichtung und
Außengestaltung: raumwerk, Innichen, www.raumwerk.it |
2
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| Leading Eco Camping am Toblacher See inmitten zweier
Südtiroler Naturparks – mitten im UNESCO Weltnaturerbe, mitten in der Natur, nah am Wald, nah am See |
| Exklusive „adults only zone” in den Skyview Chalets |
| Hunde sind auf Anfrage willkommen |
| Exklusiver Weinkeller mit Shop und Degustationsraum |
| Camping-Shop am benachbarten Campingplatz mit lokalen und biologischen Produkten |
| Öffentliche Grillplätze und Fischen im See |
| Pure Dolomites Breakfast, Restaurant und Caffetteria |

www.toblachersee.com [ Baureportage ]

Ganz großes Naturkino – die Glas-Holz-Würfel mitten in der Natur, nah am Wald, nah am See, nah dem Himmel.

Die Sterne, der See und der Wald zum Greifen nah
Himmlisch! Der Standort der zwölf neuen Skyview Chalets am Toblacher See ist unübertroffen inmitten zweier Südtiroler Naturparks und am wunderschön gelegenen Dolomitensee. Die luxuriösen Glas-
Cubes sind in dieser Form einzigartig – die Gäste logieren unter dem Sternenhimmel inmitten der Natur.

w

ie natürlich gewachsen fügen sich
die Skyview Chalets in die Umgebung ein und sind vom Toblacher
See aus nahezu unsichtbar. Weder
als Fremdkörper noch Störfaktor
werden die zwölf Glas-Holz-Würfel wahrgenommen, vielmehr als
ein Lebensraum inmitten einer grünen Lunge. Schlafen und träumen
unterm Sternenhimmel wird hier
Realität. Wellnessextras wie Infrarotkabine und teilweise Whirlpool
sowie Sonnen-Panoramadeck sorgen für zusätzliche Entspannung in
den exklusiv für Erwachsene vorbehaltenen Glas-Cubes.
Das einzigartige Projekt des
Bauherrn Andreas Panzenberger –
nach Entwürfen von Architekt Paolo Scoglio und der Planung durch
raumwerk – folgt einem visionären, innovativen und nachhaltigen
Grundgedanken. Geradlinige Struk-

turen bieten Halt, der Komfort im
Inneren Gemütlichkeit und das
Glasdach mit freiem Blick auf den
Sternenhimmel die nötige Portion
Fantasie und den Stoff, aus dem so
manche Träume gesponnen sind.
Alle verwendeten Materialien
stammen aus der Gegend, ebenso jene Handwerker und Firmen, die den
ehrgeizigen Bau vom Papier in die
Tat umgesetzt haben.
Der unantastbare Freiheitswunsch wird im Einklang mit maximalem Komfort auf den Punkt gebracht, sodass ein einzigartiger Ort
geschaffen wurde, wo Privatsphäre,
Naturerlebnis und Ruhe von essenzieller Bedeutung sind.
Für die Erbauung der Chalets
wurde kein einziger Baum gefällt
und somit der natürlich-gesunde
Baumbestand erhalten. Die Zusammenarbeit mit heimischen Firmen
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und die Verwendung von nachhaltigen und lokalen Materialien war den
Gastgebern besonders wichtig. Die
Beförderung und Transfers auf dem
Areal erfolgen zu Fuß oder mittels
E-Quad. Für die Energiegewinnung
sorgt eine Hackschnitzelanlage. Die
Reinigung wird ausschließlich mit
biologischen Produkten durchgeführt und im Shop finden sich viele
regionale Produkte, teilweise auch
aus biologischer Herstellung.
Verschiedene Brotsorten, Mehle und Kekse werden vom Demeter
zertifizierten Partner-Betrieb Feichterhof bezogen. Die Weine stammen ebenfalls aus biologischem und
biodynamischem Anbau. Andreas
Panzenberger ist nämlich nicht nur
Gastgeber und Fotograf, sondern
auch Weinsammler und -liebhaber
und ein mutiger und innovativer
Sommelier – und Bauherr!

www.toblachersee.com [ Handwerker & Lieferanten ]
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Himmlische Aussichten auf Urlaub mit und in der Natur – ein Traum wird wahr.
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Lassen wir uns nicht unterkriegen!

Die Sorgen, Nöte
und Verunsicherung
in der Tourismusbranche
sind immens. Niemand
weiß so recht, wie es in
den nächsten Monaten
weitergehen soll oder
wird. Stellvertretend für
die vielen aufmunternden
und positiv nach vorne
gerichteten Stimmen, die
unsere Redaktion trotz
allem in den vergangenen
Wochen erreicht haben,
möchten wir an dieser
Stelle ein Statement der
Tourismus-Presse-Agentur
mk Salzburg abdrucken.
Wir finden, damit ist
die Lage treffend
beschrieben.
Es wird weitergehen,
es muss weitergehen!

Einen freundlichen Gruß von uns aus Salzburg!
Die Welt befindet sich aktuell in einem absoluten Ausnahmezustand. Corona hat uns im
Griff und nur durch immer rigorosere Einschränkungen jedes und jeder Einzelnen ist es
möglich, diesen gefährlichen Virus einzudämmen. Denn – das steht außer Frage –
die Gesundheit der Menschen hat oberste Priorität!
Nichtsdestotrotz gibt es – wir hoffen für uns alle, dass dies möglichst bald sein wird – ein
Leben DANACH! Lassen Sie uns schon jetzt die Vorfreude spüren und – zumindest virtuell –
an wunderbare Plätze reisen, auch wenn dies real noch dauern wird. Unsere vielen großartigen
Hotel- und Tourismuskunden (https://mk-salzburg.at/unsere-kunden) blicken positiv in die
Zukunft und bauen darauf, ihre Gäste so bald als möglich wieder begrüßen und verwöhnen
zu dürfen.
Eines haben wir uns alle nach dieser Krise mehr denn je verdient – ein paar Tage Erholung
und Genuss, um wieder Kraft zu schöpfen. Wir im Alpenraum haben dafür die allerbesten
Voraussetzungen, vor allem was die Natur und ihre heilsame Auswirkung auf Wohlbefinden
und Gesundheit betrifft! Wir, als Presse-Agentur, sehen es gerade jetzt, in dieser absoluten
Krisensituation, als unsere oberste Priorität, für unsere Kunden gute und vor allem positive – auf
die Zukunft ausgerichtete – Öffentlichkeitsarbeit zu leisten! Aus diesem Grund werden wir auch
jetzt Pressemitteilungen versenden und Social Media Beiträge für unsere Hotel- und Tourismuskunden posten, die alle natürlich auf später (hoffentlich Sommer/Herbst 2020) ausgerichtet
sind. Denn – auch wenn es im Moment unvorstellbar klingt: Die Hoffnung auf eine gute
Spätsommer beziehungsweise zumindest Herbstsaison für den Tourismus lebt – dies ist auch
von Experten bestätigt!
Nach dieser Krise wird unser aller Erholungsbedürfnis und auch der Wunsch, die
schönen Seiten des Lebens wieder zu genießen, groß sein. All jene, die aktuell nichts vom
„Urlaubsgenuss“ lesen möchten, bitten wir um Verständnis, dass wir trotz beziehungsweise
vielleicht sogar genau WEGEN der aktuellen Krisensituation für unsere Kunden aktiv sind und
positiv nach vorne schauen. Mit unseren PR-Aktivitäten helfen wir mit, die Existenzen vieler
Hoteliers, ihrer Familien und Mitarbeiter zu sichern!
Lassen wir uns von der momentanen Lage NICHT unterkriegen! Zeigen wir Optimismus!
Lassen Sie uns – trotz der dramatischen Umstände – nicht in Panik oder Schockstarre
verfallen. Anstelle dessen sollten wir positiven Meldungen und Berichterstattungen wieder
Platz und Raum geben.
Jeder und jede Einzelne kann durch das Einhalten der Regierungsmaßnahmen etwas dazu
beitragen, dass wir möglichst bald wieder „reisen und genießen“ dürfen. In diesem Sinne,
herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre wertvolle und sehr geschätzte Mithilfe.
Bleiben Sie und Ihre Familien gesund!
Herzlichst, Ihre Doris Schenkenfelder & das gesamte Team von mk salzburg
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