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Hotel mit Meerblick
Eingerahmt von der imposanten Höhenkette des Steinernen Meeres und den sanften 
Pinzgauer Grasbergen ist Maria Alm auch Teil des Skigebiets Hochkönig und damit direkt 
mit der beliebten Skiregion Amadé verbunden. Abseits der großen Touristenströme hat der 
malerische Ort jedoch seine dörfliche Struktur und damit auch seinen unvergleichbaren 
Charme erhalten. Das Zentrum bilden – wie nicht anders zu erwarten – immer noch Dorf-
platz, Wallfahrtskirche und Kirchenwirt. Die traditionelle Gastwirtschaft mit ihren angefügten 
Gästezimmern, direkt neben der Kirche, begrüßt ihre Gäste seit Oktober 2010 als Vierstern-
Hotel Eder – Das Steinerne Meer Hotel – im neuen Ambiente.

1961 gründeten die Großeltern der heutigen 
Betreiber den Gasthof Eder am Dorfplatz und 
fügten diesem auch bald einige Gästezimmer 
hinzu. Pünktlich zum 50-jährigen Bestehen 
wurde das Haus nun umfassend erweitert 
und modernisiert, wobei das regionale Flair 
gekonnt eingefangen und für die Gäste greif-
bar umgesetzt wurde. Die für eine wirtschaft-
liche Betriebsführung notwendige Erhöhung 
der Bettenkapazität ging mit einer gleichzei-
tigen Qualitätsverbesserung einher, die auch 

den neuen Anforderungen der Gäste mehr als 
gerecht wird. 
Der respektvolle Umgang mit der Geschich-
te des Objekts und seiner besonderen Lage 
inmitten des Steinernen Meeres wurde zum 
Thema der gesamten Hotelgestaltung. Hotel 
Eder – Das Steinerne Meer Hotel – ist stolz auf 
seinen für Österreich einzigartigen „Blick aufs 
Meer“ – aufs Steinerne Meer natürlich. Daran, 
dass hier, wo heute Berge und Täler zum Wan-
dern und Schifahren verführen, tatsächlich 

einmal Meeresfluten wogten, erinnert unter 
anderem das Fossil eines prähistorischen 
Seepferdchens, das im Hotel ausgestellt ist. 
Ungewohnt „maritim“ wirken auch einige der 
Fotos im unterirdischen Saunagang. Kühe, die 
auf den umgebenden Almen weiden, werden 
hier im Blaustich und hinter Glas gezeigt und 
wirken dadurch wie unter Wasser beim „artge-
rechten Tauchgang“. Ob hier wohl eine Brücke 
zwischen Milch- und Seekuh geschlagen wer-
den kann? u

Besonderheiten auf einen Blick

• modernes Design im dörflichen Kontext
• Wellness und Incentives am Kraftplatz Kirche
• erholsamer Schlaf in Zirbenholzbetten
• Hirschkrickerlgriffe und HighTec-TV

Fotos: Luigi Caputo
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Doch nicht nur der „Blick aufs Meer“, auch die 
Lage im Dorf und die Anordnung der einzel-
nen Bestandsbauten wurden optimal in das 
Gesamtkonzept integriert: Der neue Hote l-
eingang befindet sich direkt an der Dorfstra-
ße, die als Hauptachse des Ortes von Ost nach 
West verläuft. An der Westseite am sogenann-
ten Dorfplatz befindet sich nach wie vor der 
Eingang zum bestehenden Gasthof. Dieser 
wurde aufgestockt und mit modernen Gä-
stezimmern sowie den Verwaltungseinheiten 
unter dem Dachaufbau eingerichtet. Der 
längliche Trakt entlang der Dorfstraße bein-
haltet eine stylishe Cocktailbar, eine urige Stu-
be und ein elegantes Restaurant für die Gäste 
des Hauses. Mit einer großzügigen Terrasse 
wurde dieser Bereich Richtung Süden erwei-
tert. Darüber befinden sich 32 Gästezimmer 
auf insgesamt drei Geschoßen, darunter die 
neu gestaltete SPA-Oase. 
Ein wichtiger Grundstein für die Erweiterung 
war der Ankauf des östlich gelegenen Nach-
bargebäudes Anfang 2010. Dieses ist nun über 
eine Brücke mit dem Haupttrakt verbunden 
und beherbergt den Tourismusverband (TVB)
und weitere Gästezimmer. Die Brücke selbst 
wird als Lounge im Freien genutzt. Damit er-
streckt sich das Gebäudeensemble vom Dorf-
platz bis zum Gemeindeplatz im Osten und 

schirmt den Innenhof, der sich nach Südosten 
und somit Richtung Kirche orientiert, von der 
Dorfstraße ab. 
Ein zusätzliches Mitarbeiterhaus grenzt den 
Hofgarten ebenfalls ein und ermöglicht auf 
der sogenannten „Eder-Nordwand“ eine 60 m² 
große Projektionswand für Veranstaltungen. 
Der neue SPA-Bereich mit Saunen, Dampf-
bad, Infrarotkabine, Kneippbecken und Relax-
zone unterhalb des Innenhofes ist der ideale 
Ort zum Abschalten. Eine Grill-Genuss-Hütte 
aus nordischer Kiefer und eine im Sommer 
wie Winter bespielbare Eisstockbahn runden 
das touristische Angebot im Hofgarten ab.

Qualität im Detail
Nach außen hin präsentiert sich das Gebäu-
deensemble traditionell zurückhaltend. Die 
Fassade ist mit Lärchenholz-Balkonen und ru-
stikalen Elementen gestaltet. Ein eindrucks-
volles Walmdach hüllt das Hotel unter einem 
Holzdachstuhl ein, welcher sich durch die Lär-
chenschindeln besonders harmonisch in die 
kirchliche Umgebung eingliedert. In den In-
nenräumen dominieren die Materialien Holz 
und Stein. Jedes Geschoß präsentiert sich 
dabei in eigenen Hölzern. In Verbindung mit 
Loden und Lodenstoffen wirken die Kombi-
nationen von Zirbe, Eiche und Altholz sowohl 

heimelig als auch stylish. Ausgehöhlte Steine 
dienen als Waschbecken, Hirschkrickerl als 
Griffe an den Kastentüren. Erdige Farben 
und natürliche Materialien, traditionelle Mu-
ster und goldfarbene Bilderrahmen passen 
hier ebenso ins Gesamtbild wie fossile Funde 
und modernstes HighTec-TV. Großforma-
tige Fotowände in den unterschiedlichsten 
Bereichen des Hauses versetzen den Innen-
raum gleichsam direkt in die Landschaft und 
bringen Berge und Almen mitten ins Hotel. 

Die Zimmer und Suiten sind als persönliche 
Kraftplätze konzipiert, bieten Raum für Ent-
faltung und Erholung gleichermaßen. Jedes 
Zimmer verfügt über großzügige Ablage-
flächen aus massivem Holz und geräumige 
Nasszellen sowie über liebevoll arrangierte 
Details, die den Räumen ihre ganz persön-
liche Note verleihen. Jede Suite ist mit einer 
eigenen „Luis Trenker“-Wärmekabine ausge-
stattet. Raumhohe Fotowände zeigen den 
berühmten Bergsteiger inmitten gewaltiger 
Felswände und machen Lust auf das Entde-
cken der umgebenden Gebirgswelt.
Erholsamen Schlaf finden Gäste auf ortho-
pädisch erprobten Hartschaummatratzen 
mit erhöhter Liegefläche in einem massiven 
Bett aus heimischer Zirbe. Die positive Wir-
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kung der Zirbe wurde hier bewusst gewählt. 
Wie alle Hölzer fördert sie nach Feng Shui 
Wachstum und Kreativität. Bei Vergleichstests 
zeigten Betten aus Zirbenholz eine erstaun-
liche Verbesserung der Schlafqualität, wobei 
aufgrund der Nachterholung eine reduzierte 
Herzfrequenz im Tagesverlauf gemessen 
werden konnte. „Zirbenholzbett-Schläfer“ wa-
chen demnach deutlich erholter auf, fühlen 
sich besser und haben Kraft für einen erleb-
nisreichen Urlaub und die Zeit danach. 
Für umfassende Erholung sorgt auch der 
neue Wellnessbereich. Mit offener Feuerstel-
le, gemütlicher Wärme-Couch, Kuhfell-Luster 
und Glaskugeln lädt er gleich einem stylishen 
Wohnzimmer zum Wohlfühlen ein. Dun-
kles Holz und Panorama-Bilder schaffen bei 
warmweißen Lichteffekten eine entspannte 
Atmosphäre. 
Als Kraftplatz an der Kirche zeichnet sich das 
Hotel auch als guter Standort für Incentives 
aus. Mit neuen Seminarräumen und insge-
samt 63 Zimmern ist hier ausreichend Platz – 
auch für große Anfragen.
Fazit: Klare Linien und modernes Design fu-
ßen hier sicher auf Tradition und Regionalität 
und generieren mit viel Feingefühl und Liebe 
zum Detail ein harmonisches Gesamterlebnis. 
(hs)
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Eder‘s Steinerne Meer Hotel

Adresse:  Am Dorfplatz 5, A-5761 Maria Alm

Bauherr:  Frau Gertrude und Herr Mag. Josef Schwaiger

Planung:  Franz Kirchmayr Design Team

Planung und Projektleitung: 

Silgoner & Eisenmann Planungs- und Projektmanagement GmbH

Grundstücksgröße: 1.509 m² (Eder)   935 m² (TVB+Bettentrakt) 

Bebaute Fläche: 887 m²  370 m² 

Nutzfläche: 2.930 m²  862 m²   

Zimmer:  48 (Eder) + 15 (TVB)

Erleben und genießen Sie Wellness
von der schönsten Seite im

Hotel Eder.

Lust auf mehr Entspannung?
www.klafs.com

Restaurant:  ca. 200 m²

Stellplätze (PKW):  ca. 60

Bauzeit:   22 Wo (Eder) bzw. 18 Wo (TVB+Bettentrakt)

Fertigstellung:  9.10.2010 (Eder) 

    bzw. 30.7.2010 (TVB+Bettentrakt)

Baukosten:  3.130.000,- (Eder) 

    + 1.150.000,- (TVB+Bettentrakt)

SCHILD RAUM & DESIGN: 

textiles WOHNEN – BÖDEN – SONNENSCHUTZ

KLAFS MY SAUNA AND SPA: 

Beratung - Planung - Montage: Profi Sauna

Leuchtwurm Beleuchtungs – GmbH.: 

Dekoratives Licht, LED-Beleuchtung  

http://www.klafs.com
http://www.raum-schild.at
http://www.leuchtwurm.at


40

Mountain Resort Feuerberg

Vom Himalaya zur 
Wolke Sieben
In insgesamt vier Baustufen innerhalb von 4 Jahren hat sich das Mountain 
Resort Feuerberg zu einer Erholungsadresse der besonderen Art entwi-
ckelt. Mit dem jüngsten Umbau wurde der schon bisher großzügige Spa-
Bereich erweitert und bietet nun neben innovativen Saunawelten auch 
einen Ruheraum mit spektakulärem Rundblick.

Besonderheiten auf einen Blick

• 4-stufiger Ausbau des Wellnessbereiches
• transparente, modern-alpine Formensprache
• Salzsteinsauna und Panoramaruheraum als neue Highlights
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Mountain Resort Feuerberg

Der Begriff „Wellness“ hat auf 1.960 Metern 
Seehöhe im Mountain Resort Feuerberg 

eine ganz besondere Dimension. – Bringt 
doch ein mehrtägiger Aufenthalt am Berg 
bekannterweise Kraft und Frische. Ein Fak-
tum, das Emil Berger schon zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts zu nutzen wusste. Er begann mit 
dem Bau der legendären Bergerhütten, die 
bald zu den beliebtesten Kärntner Berg-Erho-
lungszielen gehörten. In den Zwanziger- und 
Dreißigerjahren des vorigen Jahrhunderts ha-
ben zahlreiche bekannte Persönlichkeiten auf 
der Bergeralm Urlaub gemacht, unter ihnen 
der österreichische Kanzler Dollfuß und viele 
Mitglieder der Wiener Philharmoniker. Mit dem 
Bau der Gerlitzenstraße und des Alpenhotels 
begann in den 1960er-Jahren unter Erwin 
Berger sen. die touristische Erschließung der 
Bergeralm, 1994 wurde von dessen Sohn mit 

dem Hotelumbau und dem Bau des Almhüt-
tendorfes ein weiterer Schritt in die Zukunft 
gesetzt. Heute bewirtschaften Erwin und seine 
Frau Isabella Berger in der 4. Generation ein 
Resort, in welchem die Gäste im Wellnesshotel 
wohnen oder ihre Wohnung in einem von 14 
romantischen Chalets beziehen können.

Qualität im Detail
Für perfekte Entspannung sorgt der groß-
zügige neue Spa-Bereich mit Hallenbad, be-
heizten Außenpools, Almsee und Ruheplätzen, 
der vom Architekturbüro Ronacher in vier Bau-
phasen als einzigartige Entspannungsquelle 
am Berg entwickelt wurde. Durch eine trans-
parente und modern-alpine Formensprache 
wurde ein neues Zentrum geprägt, das von 
einem fließenden Übergang der Innen- und 
Außenbereiche gekennzeichnet ist. Die neuen 

Baukörper schirmen zur benachbarten Liftan-
lage ab und verstärken gleichzeitig das Erlebnis 
des imposanten Ausblickes auf die Kärntner 
Seenlandschaft und die Karawanken. Die ge-
samte Hotelanlage erscheint vor allem in den 
Erd- und Untergeschoßen mit Bezug zu den 
Außenanlagen modern und offen, wobei die 
horizontalen Rundhölzer an den Fassaden eine 
durchgehende Gestaltungsgliederung schaf-
fen und Bezug auf ländlich traditionelle Baue-
lemente nehmen. Alpine Bauformen wurden 
zudem auch bei den Saunahäusern als Zitate 
übernommen und zeitgemäß umgesetzt. 
Mit der vierten Baustufe wurde nun der Spei-
sesaal durch einen transparenten Baukörper 
mit dem Bestand verbunden, ein darauf aufge-
setztes neues Stockwerk schafft Raum für eine 
weitere weitläufige Ruhezone. Gleichzeitig wur-
de der Bar- und Lobbybereich rundum erneuert.
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Mountain Resort Feuerberg

Relaxen am Berg
Als Highlights der neuen Saunawelt begrüßt eine Salzsauna mit kost-
baren Salzziegeln aus dem Himalaya, eine Infrarot-Herzerlsauna, so-
wie ein Ruheraum namens „Wolke 7“ mit spektakulärem Rundblick. 
„Den in warmen, rötlichen Erdfarben leuchtenden Salzsteinen der 
Himalaya Salzsauna werden aufgrund ihrer Schwingungsmuster hei-
lende Kräfte nachgesagt. Die Temperatur ist mit 65–70 °C moderater
als in der finnischen Sauna. Die salzgesättigte Luft macht das Atmen 
leicht und rein und sorgt für  positive Effekte auf die Gesundheit. An-
genehm wohltuend ist das Schwitzen in der großartigen Atmosphäre 
des Himalaya-Bades auf alle Fälle.  Die neue Infrarot-Sauna dient Fa-
milien, Ladies oder Pärchen als ‚Private Spa‘ und ist somit ein idealer 
Ort für alle, die ungestörtes Saunieren lieben.“
Nach den Heißbädern warten viele unterschiedliche Ruheplätze: In 
der „Schlafmütze“ mit Blick auf die Alpentherme relaxt man eben-
so entspannt wie in der „Brentlstube“, der „Himmelswiege“ oder im 
orientalischen Teeraum. Einen spektakulären Rundblick eröffnet die 
„Wolke 7“– der laut Betreiber als der schönstgelegene Ruheraum 
der Alpen zu werten ist. Als eine Ruheoase der Sonderklasse bietet 
er einen traumhaften Weitblick über die Kärntner Seen bis zu den 
Gipfeln der Julischen Alpen, der auf kuscheligen Wasserbetten und 
bequemen Liegen aus hellem Holz stundenlang genossen werden 
kann. Für warme Sonnentage erschließt sich davor ein weitläufiges 
Panoramadeck. 
Fazit: Himalaya-Luft schnuppern oder auf Wolke 7 schweben – das 
durchdachte Konzept im Mountain Resort Feuerbeg garantiert Ent-
spannung pur! 
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Mountain Resort Feuerberg

4 Baustufen bis zum perfekten Ergebnis

Als 2006 die bestehende Hotelanlage erweitert wurde, konnten 
weder Bauherr noch Architekten abschätzen, dass innerhalb der 
darauf folgenden vier Jahre weitere vier Baustufen folgen sollten.
„Es hatte sich gezeigt, dass der außergewöhnliche Schritt, ei-
nen völlig neuen Wellnessbereich durch hofartig gegliederte 
Baukörper zur Aussichtsseite hin samt Badeteich zu planen, 
goldrichtig war und den Impuls für einen erfolgreichen Ganz-
jahresbetrieb gab. Bereits ein Jahr nach Fertigstellung wurde 
die Anlage um den Panorama-Speisesaal als Holzbau erwei-
tert. Dadurch konnte die Hofwirkung bzw. die Atmosphäre der 
Geborgenheit nochmals verbessert werden. Nach der dritten 
Baustufe – der wintergartenartigen Hallenbaderweiterung, 
dem neuen Außenbecken sowie der Erschaffung einer neuen 
Eingangssituation – wurde schließlich in der vierten Baustufe 
auf dem Dach des Speisesaales ein neuer Panoramaruheraum 
(„Wolke 7“) mit zusätzlichen Terrassenflächen geschaffen. Die 
fünfte Baustufe – Erweiterung der Küche, Umgestaltung der 
Rezeption und Erneuerung der Einzelhäuser - befindet sich be-
reits in der Detailplanphase und soll in diesem Frühjahr umge-
setzt werden. Das Resümee: Das Geheimnis einer erfolgreichen 
Planung und Führung einer Hotelanlage liegt darin, dass in 
vorausschauender Konzepterstellung aus ganzheitlicher Sicht 
alle Bereiche so erweitert werden, dass immer das Ganze pro-
fitiert und die weitere Ausbaumöglichkeit jedes Bereiches ge-
geben bleibt,“ erläutert Architekt DI Dr. Herwig Ronacher den 
Erfolg der Projektes.



44

Mountain Resort Feuerberg



45www.hotelstyle.at

Mountain Resort Feuerberg

Mountain Resort Feuerberg

Adresse:   Gerlitzenstraße 87

    9551 Bodensdorf 

 Bauherr:   Bergeralm Hotel BetriebsGesmbH

Architekt:   Architekt DI Dr. Herwig

Interieur-Planung:  Architektin DI Andrea Ronacher

Grundstücksfläche:  16.048 m²

Bebaute Fläche:   3.335,33 m²

Nutzfläche:   6.676 m²

Planungsbeginn/5.Baustufe:  November 2009

Bauzeit:    8 Wochen

Fertigstellung:   Juni 2010

Baukosten letzte Baustufe:  ca. 1,4 Mio. Euro

Baukosten aller 4 Baustufen: ca. 6 Mio. Euro

Backhausen interior textiles GmbH: 

textile Innenausstattung 

Devine: Dampfbad

Hotelausstattung Schranz GmbH: 

Lieferung der Bettwaren und Matratzen

A- Hoheneich 
T: +  -

F: +  -
objekt@backhausen.com

www.backhausen.com

Wir danken für die gute 
Zusammenarbeit und 

wünschen für die 
Zukunft viel Erfolg!

Hotelausstattung Schranz
Industrieparkstraße 15

A-9300 St. Veit
Telefon: +43 (0)4212 30 707
Fax: +43 (0)4212 30 707 - 20

E-Mail: info@schranz.at
www.schranz.at

http://www.schranz.at
http://www.backhausen.com
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Tradition trifft Moderne 
in Saalbach
Im Zentrum von Saalbach wurde der familiengeführte Saalbacher Hof vergangenen 
Dezember nach umfassenden Umbaumaßnahmen neu eröffnet. Das Resultat: 
ein komfortables Vier-Sterne-Haus mit dem Flair traditionsreicher Vergangenheit. 

Besonderheiten auf einen Blick

• umfassender Umbau eines traditionsreichen Familienbetriebes
• modernster Komfort, gepaart mit gemütlichem Flair
• enger Naturbezug und viel Liebe zum Ausstattungsdetail 
• alte Familienerbstücke als Gestaltungselemente neu inszeniert

Bilder: Saalbacher Hof / guenterstandl.de
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Idealer könnte die Lage des Saalbacher Hofes 
nicht sein: In wenigen Gehminuten gelangen 

seine Gäste zu den Hauptseilbahnen des Ortes 
mit direktem Einstieg in den Skicircus Saal-
bach-Hinterglemm/Leogang im Winter und in 
das sogenannte Tal der Spiele im Sommer. 
Bereits 1808 gelangte das Anwesen, damals als 
Schmiede genutzt, in den Besitz der Familie 
Dschulnigg und wurde 1927 zu einer Pension 
umgebaut. 1950 bekam Hans Dschulnigg die 
Bewilligung für einen Hotelbetrieb: Als Visionär 
und geschätzte Persönlichkeit trug er wesent-
lich zur touristischen Entwicklung Saalbachs 
bei und gründete 1945 mit der Unterstützung 
einiger wohlhabender Einwohner die Skiliftge-
sellschaft Saalbach. Mit der Eingliederung des 
benachbarten Tannenhofs im Jahre 1954 wurde 
der Saalbacher Hof vergrößert und in den fol-
genden Jahren immer wieder renoviert. Sohn 
Hannes Dschulnigg, der den Betrieb vor 20 Jah-
ren mit seiner Familie übernahm, entschloss 
sich zu umfassenden Umbaumaßnahmen und 
gestaltete das Haus nun als modernes Ferien-
domizil mit hohem Gemütlichkeitsfaktor.

Alt und neu
Für das Architekturbüro Christoph Herzog er-
wies es sich als besondere Herausforderung, 
den vom Zentrum aus zugänglichen Saalba-
cher Hof unterirdisch an das vier Stockwerke 
erhöht gelegene Tannenhof-Gebäude anzu-
schließen. Der gesamte Süd- und Mitteltrakt 
musste abgerissen und wieder aufgebaut 
werden, damit das neue Treppenhaus zwölf 
verschieden hoch gelegene Ebenen mitei-
nander verbinden konnte. Heute verschmel-
zen die einzelnen Hotelbereiche zu einer har-
monischen Einheit und sind barrierefrei von 
der Rezeption über einen gläsernen Lift zu 
erreichen, der als Herz des Hauses fungiert. 
Interessantes findet sich an den Wänden des 
Treppenhauses: Hier stellen die Gastgeber 
eine bebilderte Dokumentation zur Hotel- 
und Familiengeschichte aus. In liebevoller 
Kleinarbeit zusammengetragen, dokumen-
tiert sie den Pioniergeist der Familie Dschul-
nigg und den Weg eines kleinen Bergbauern-
dorfes zum internationalen Wintersportort. 
Zu den weiteren Neuerungen im Haus zählen 
33 De-luxe-Zimmer und Suiten, ein geräu-
miger Fünf-Elemente-Speisesaal, ein Lese-
raum mit Bibliothek, das urige s’Wirtshaus 
im Erdgeschoß sowie ein umgestalteter Ein-
gangsbereich mit Lobby und großem offenen 
Kamin. Über den Dächern von Saalbach be-
grüßt zudem auf insgesamt 3.000 Quadrat-
metern ein erweiterter Panoramagarten mit 
lauschigen Ruheplätzen und einer üppigen 
Blumen- und Pflanzenwelt. u
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Hotel Saalbacher Hof

Qualität im Detail
Um die Inneneinrichtung der Räume küm-
merten sich Gabriele und Tochter Isabella 
Dschulnigg persönlich, wobei bei modernster 
Ausstattung der Wiedererkennungswert 
sowie die von Stammgästen geschätzte At-
mosphäre des Saalbacher Hofs auf alle Fälle 
erhalten bleiben sollte. Die Verbundenheit 
der Familie mit der Tradition und der Region 
steht somit im Mittelpunkt des Gestaltungs-
konzeptes, das auf einen konsequenten Ein-
satz heimischer Hölzer setzt. Während in den 
Deluxe-Zimmern Wildeiche, ein edles regio-
nales Hartholz, dominiert, kam im Restaurant 
vorwiegend Esche als eines der wichtigsten 
heimischen Laubhölzer zum Einsatz. 
Für das „s’Wirtshaus“ wurde wiederum das 
aus dem alten Stammhaus sorgfältig abge-
tragene Fichtenholz von lokalen Handwer-
kern behutsam restauriert und eingebaut. 
Die aus dem Jahre 1846 stammenden alten 
Pfettenköpfe, die sichtbaren Teile der Dach-
träger, finden heute neu inszeniert ihren 
Platz über der Bar.
Alte Familienerbstücke wirken als Bindeglied 
zwischen Tradition und Moderne – in vielen, 
liebevollen Details findet der Gast die persön-
liche Handschrift der Wirtsleute wieder. 

Die Wände und Gläser schmücken teilweise 
Malereien der Urgroßmutter, wunderschö-
ne Bauernkästen aus Familienbesitz zieren 
als Wächter den Eingang zu den Speisebe-
reichen und Stammgäste werden sich an Uni-
kate wie alte Lampen erinnern. Handwerker 
fanden handgeschmiedete Nägel aus der al-
ten Schmiede beim Abriss des Stammhauses 
und arbeiteten sie neu in die Beschläge der 
Tür zur Bar „Castello“ ein. 
Warme Erd- und Naturtöne, wie kräftiges Rot 
oder Tannengrün, schaffen eine durchgängige 
Wohlfühlatmosphäre in den Räumen, Weiß 
und Gold wurden als edle Akzente gesetzt. 
Rot steht übrigens für die Farbe der örtlichen 
Trachtenmusikkapelle, Grün ist die Farbe der 
historischen Schützenkompanie Saalbach-
Hinterglemm – beide Vereine haben auch 
heute noch ihren eigenen Stammtisch im 
„s’Wirtshaus“. Modern begrüßt der Fünf-Ele-
mente-Speisesaal im ersten Stock mit hohen, 
lichtdurchfluteten Räumen, der für bis zu 230 
Personen Platz bietet. Er gliedert sich in fünf 
Teilbereiche gemäß den Elementen Luft, Feu-
er, Wasser, Erde und Metall – von der Dachter-
rasse genießen Gäste den Ausblick auf den 
Dorfplatz und das Bergpanorama. u
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Hotel Saalbacher Hof

Komfort bis ins Detail
Insgesamt verfügt das Hotel über 90 Wohneinheiten, darunter 24 
Doppelzimmer Deluxe, drei Junior-Suiten Deluxe, drei Suiten Deluxe 
und drei Turmsuiten Deluxe. Die Aufteilung und Ausstattung der 33 
neuen Zimmer und Suiten erfolgte vorwiegend nach funktionalen 
Gesichtspunkten. So sorgen begehbare Kleiderschränke, großzü-
gige Badezimmer mit Regendusche, ausreichende Abstellflächen 
und ein hoher Schlafkomfort dank Boxspringbetten für hohen 
Wohnkomfort. Die Möbel aus Wildeiche harmonieren mit den Far-
ben der Stoffe: Es dominieren sattes Braun, dezentes Orange sowie 
schimmerndes Gold. Als jeweiliger Mittelpunkt fungiert das Bett, 
von wo aus sich ein imposanter Blick auf das schöne Alpenpano-
rama eröffnet. 
Die Doppelzimmer Deluxe bieten Wohnkomfort auf 40 Quadratme-
tern mit einem geräumigen Schlafzimmer und einem ausklapp-
baren Schlafsofa. Die Juniorsuite verfügt bei gleicher Wohnfläche 
zusätzlich über eine eigene Terrasse mit Gartenzugang. In der 
Kategorie Suite Deluxe verteilen sich auf 50 Quadratmetern ein 
Schlafzimmer mit Kingsize-Bett, ein Wohnbereich mit Sitzecke, Mi-
nibar und Balkon sowie ein zweites Schlafzimmer mit einem Stock-
bett für die Unterbringung von bis zu drei Kindern. Die Turmsuite 
auf zirka 70 Quadratmetern erwartet mit Kingsize-Bett, gemütlich 
gepolsterten Sitzmöbeln und einem offenen Kamin. Zwei große 
Eckfenster und ein Balkon geben den Blick in die Fußgängerzone 
und auf die Bergwelt von Saalbach frei. Das Badezimmer punktet 
mit einer Doppelbadewanne und Regendusche mit Lichttherapie-
Installation, im Eingangsbereich lädt eine modern designte Bar zu 
einem privaten Schlummertrunk ein. 
Fazit: Eine perfekte Symbiose aus Tradition und Moderne! (gg)

Hotel Saalbacher Hof

Adresse:  Dorfplatz 27,  5753 Saalbach

Bauherr:  Familie Dschulnigg

Architekt:  Büro DDI Christoph Herzog

Bebaute Fläche:  2.470 m²

Nutzfläche:  9.512 m²

Planungsbeginn:   2008

Bauzeit:    8 Monate

Fertigstellung:   Dezember 2010

Investitionsvolumen:  8,9 Mio. Euro

Leuchtwurm Beleuchtungs- G .m.b.H.: 

Technisches Licht & LED – Beleuchtung

Schraml Hoteltextil GmbH: 

Tischwäsche,Matratzenschoner, Spannleintücher, Daunendecken,

Federkissen

Hotelausstattung Schranz GmbH: 

Stühle und Sesselhussen
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Das Seekarhaus, Obertauern

Neubau mit Regionalbezug
Das Hotel „Das Seekarhaus“ in Obertauern hat seinen Ursprung im 17. Jahrhundert als ehema-
liges Berg- bzw. Knappenhaus der Silber- und Kupfergewerkschaft Seekar. 1923 begann der 
Umbau in ein großes Sporthotel. 1992 gelangte es in den Besitz der Familie Krings, die nach 
sechs Jahren zähem Ringen mit den Behörden das Seekarhaus  komplett abtrugen und am 
Neubau des Haupthauses wesentliche Strukturen von 1923 wieder aufnahmen. Im Mai 2010 
entschloss man sich zu einem weiteren Modernisierungsschritt, der mit einem breit gefächer-
ten Wellnessangebot und neuen Suiten den Gästen nun noch mehr Komfort und Vielfalt bietet. 

Die Bauherren, Familie Krings, fanden in  der 
Planung und Umsetzung sowie als Generalun-
ternehmer in  Geisler & Trimmel einen kompe-
tenten Ansprechpartner. Mit Rücksichtnahme 
auf die traditionelle Authentizität der Umge-
bung wurde der Neubau namens Silbersee-
haus mittels einer Steinfassade mit Steinen 
aus der Region dem Altbestand angepasst. 
Das neue Panoramahallenbad mit angren-
zendem Wellnessbereich ermöglicht einen 
fantastischen Ausblick auf das Pistenge-
schehen und die umliegende Landschaft. Ein 

echtes Komfortplus: Vom neuen Schiraum 
gelangen die Gäste per Aufzug nun direkt 
auf die Piste. Ein kleines Skimuseum wartet 
mit Fundstücken aus der Zeit 1920–1980 auf. 
Motive aus der alpinen Geschichte des See-
karhauses und der Region Obertauern zieren 
die Wände. Weiters ergänzt ein Ruheraum mit 
offenem Kamin, ein neues À-la-carte-Mittags-
restaurant, eine Weinlounge sowie zwei Semi-
narräume neben neuen behaglichen Suiten 
das Angebot. „Es liegt in unserem Bestreben, 
Einzigartiges und Unverwechselbares zu 

schaffen. Wir bieten auf der Basis von jahre-
langem Know-how ein perfektes Zusammen-
spiel von außergewöhnlichem Design und 
notwendiger Zweckmäßigkeit sowie ein fei-
nes Gespür für das Besondere“, beschreiben 
die  Geschäftsführer Andreas Heigl, Markus 
Rupprechter und Arno Steinbacher die Unter-
nehmensphilosophie von Geisler & Trimmel 
Design Engineering, die auch bei diesem Pro-
jekt in jedem Raum erlebbar ist.

++
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Das Seekarhaus, Obertauern

Das Seekarhaus

Adresse:   Seekarstraße 32 

    5562 Obertauern

Neubau:   Das Silberseehaus

Bauherren:  Familie Krings

Planung 

Generalunternehmer:  Geisler & Trimmel, Brixlegg

Kubatur:    2.500 m³

Fertigstellung:   Dezember 2010  
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Sonnenhotel Zaubek

Ein Platz an der Sonne
Innerhalb von 12 Wochen erhielt das ****Sonnenhotel Zaubek ein grundlegendes 
Facelifting. Allein der exponierte Standort am Südhang der Gerlitzen rechtfertigt die 
umfangreichen Investitionen, denn das Hotel in 1.500 Meter Höhe zählt stolze 2.000 
Sonnenstunden im Jahr und bietet einen atemberaubenden Fernblick über den Ossia-
cher See bis auf die Karawanken und Julischen Alpen.

Besonderheiten auf einen Blick

• exponierte Südlage mit Fernblick
• neues Erscheinungsbild und thermische Sanierung
• Staatspreis für Energieeffizienz

Fotos: Ulrich Muisol, Friederike Zaubek
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Das Haupthaus mit Bar und Kamin geht 
noch auf die 1929 errichtete Alpenpen-

sion Zaubek zurück, einem Holzhaus, dessen 
Baumaterialen zur Gänze via Seilbahn auf 
die Gerlitzen transportiert werden mussten. 
Der anschließende Ziegelbau wurde in den 
1950er-Jahren errichtet. Noch heute erinnert 
etwa das Stiegenhaus mit seinem schmiede-
eisernen Geländer an diese mittlerweile wie-
der entdeckte Stilepoche. 1968 wurde das 
Hallenbad als eines der ersten in der Kärntner 
Hotellerie gebaut, anschließend der Holzbau 
durch einen modernen Stahl-Beton-Bau er-

setzt sowie 1980 um die Terrasse und 1989 
um den Saunatrakt erweitert. Trotz wirtschaft-
lich schwerer Zeiten wurde stets ergänzt und 
erneuert. Und so plante auch Friederike Zau-
bek seit der Übernahme der Hotelführung im 
Jahr 1995 grundlegende Investitionen in die 
Immobilie – zur Wertsicherung des Bestandes 
und zum Wohl ihrer Gäste.

Eine lohnende Investition
Bereits vor der nun durchgeführten Sanierung 
wurde das Sonnenhotel als Vier-Sterne-Be-
trieb geführt. Damit dieser Standard weiterhin 

gerechtfertigt und auch die aktuellen Wohn-
wünsche der Gäste erfüllt werden konnten, 
entschied sich die Hausherrin für einen groß 
angelegten Umbau, der nun nicht nur von 
den zahlreichen Stammgästen gut angenom-
men wird. 
Dank der zeitgleichen Renovierung weisen die 
28 Zimmer des Hauses keine Qualitätsunter-
schiede mehr auf, und zum neuen Design wur-
de auch das Serviceangebot des Hauses ver-
bessert, ein eigener Jugendcorner sowie neue 
Räume für Massage und Fußpflege geschaffen. 
Durch die Investitionen sind natürlich auch die 
Preise für die Zimmer ein wenig gestiegen: „Ge-
rade wer das Haus vorher und nachher kennt, 
weiß, was wir geleistet haben. Daher wird der 
höhere und ‚stabilere‘ Preis auch von den 
Stammgästen sehr gut angenommen. Und 
auch neue Gäste fühlen sich nun positiv an-
gesprochen“, erklärt die Hausherrin, was auch 
eine kontinuierliche Auslastungssteigerung 
um 10 Prozent pro Jahr eindrucksvoll belegt.
Mit der Neupositionierung versteht sich das 
Zaubek auch als Wegbereiter für weitere Ho-
teliers der Region, die ebenfalls vor der Ent-
scheidung eines Umbaus stehen. Vor allem 
Jungunternehmer sollen zur Modernisierung 
der übernommenen Betriebe ermutigt werden. 
Und das Vorbild zeigt am Standort Gerlitzen be-
reits Wirkung: Im Juni 2010 wurde die jüngste 
Baustufe des Mountain Resort Feuerberg ab-
geschlossen (siehe Bericht in dieser Ausgabe) 
und ab Sommer 2011 soll auch der Alpengast-
hof Pacheiner auf der Gerlitzen Alpe zum Vier-
Sterne-Hotel ausgebaut werden.

Ökologisch gesehen
Für die Aufwertung und Erhaltung der Immo-
bilie selbst musste zunächst in die bauliche 
Substanz und die Wärmedämmung des Hotels 
investiert werden. Bis ans Fundament, stel-
lenweise also in bis zu vier Meter Tiefe, wurde 
aufgegraben. Die komplette Fassade erhielt 
einen Vollwärmeschutz und neue Fenster. Zu-
dem wurden auch die Dachflächen isoliert und 
die Ölheizung erneuert. Insgesamt wurden 
380.000 Euro in die thermische Sanierung in-
vestiert. Die dadurch erreichbaren jährlichen 
Einsparungen schätzt die Bauherrin auf etwa 
17.000 Euro bei gleichbleibenden Öffnungs-
zeiten. Damit würden sich die Investitionen 
nach etwa 23 Jahren amortisieren. Im ersten 
Jahr sank allein der Ölverbrauch – trotz einer 
verlängerten Betriebszeit – um rund 9.000 Liter, 
was eine Ersparnis von 5.500 Euro bedeutet.  u
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Zusätzlich ist auch der Stromverbrauch deut-
lich gesunken, und zwar um immerhin 40 Pro-
zent, obwohl die Kunden immer mehr Technik 
mitbringen und ihre Laptops, I-Pads, Spielkon-
solen und Handys im Hotel laden. Der geringere 
Verbrauch wurde vor allem durch den Ersatz 
von 14.800 Glühbirnen à 25 Watt durch Ener-
giesparlampen und LEDs erreicht. Die neuen 
Leuchtmittel sind auch ein für den Gast sicht-
bares Zeichen für die ökologische Ausrichtung 
des Hotels. „Als vergleichweise großer Betrieb 
hat ein Hotel auch eine Verantwortung gegenü-
ber der Umwelt“, fügt die Besitzerin hinzu, „und 
gerade die Hotellerie lebt von einer gesunden 
Umwelt und der Schönheit der Landschaft. Um 
umweltfreundlich zu agieren, muss man nicht 
unbedingt ein Öko-Freak sein. Es reicht eigent-
lich ein ganz bodenständiger Hausverstand, um 
vernünftig und gesund zu wirtschaften.“ 
Infolge der Sanierung wurde dem Gebäude 
auch der Energieausweis ausgestellt. Damit ist 
der Wert der Immobilie zusätzlich gestiegen, 
und das Sonnenhotel wurde außerdem für den 
Staatspreis Tourismus nominiert, der 2009 zum 
Thema „Energieeffizienz in der Hotellerie und 
Gastronomie“ ausgeschrieben war. Mit dem 
Staatspreis würdigt das Bundesministerium für 
Wirtschaft, Familie und Jugend Unternehmen, 
die durch ihre Initiativen zur Stärkung der in-
ternationalen Wettbewerbsfähigkeit und des 
Wachstums des Tourismusstandorts Österreich 

unter Berücksichtigung hoher sozialer und öko-
logischer Standards im Sinne eines nachhal-
tigen Umgangs mit den Ressourcen beitragen. 

Mehr Sicherheit durch 
Brandschutz
Auch innerhalb des Hauses setzt die Eigen-
tümerin auf Umweltschutz und Recycling. 
So mussten beispielsweise alle Zimmertüren 
ausgebaut und durch moderne Türen mit bes-
serer Schalldichte ersetzt werden, wodurch in-
klusive Ausbau und neuem Türstock Kosten in 
der Höhe von 1.000 Euro pro Tür entstanden. 
Hinzu kam die Entsorgung der ursprünglichen 
Holztüren, die aufgrund der dunklen Beize als 
Sondermüll einzustufen waren. Soweit möglich 
wurden deshalb die vorhandenen Türen an an-
derer Stelle – etwa als WC- und Badezimmertür 
– wieder eingesetzt. Dadurch reduzierte sich 
die aufwendige und kostenintensive Entsor-
gung. Und durch die zitatweise Verwendung 
vorhandener Bestandteile blieb der Charme 
und Charakter des Hauses gewahrt und für die 
zahlreichen Stammgäste authentisch.
Für den Gast nicht sichtbar mussten viele der 
Türen besonders feuerresistent ausgeführt 
werden. Der Brandschutz war insgesamt ein 
wichtiges Thema und betriebswirtschaftlich 
eine große Belastung. Zusätzliche Brand-
schutztüren mussten eingesetzt und eine 
neue Fluchtleiter errichtet werden. Etwa 

100.000 Euro flossen so allein in Maßnahmen, 
die der Gast weder sieht noch spürt. „Natürlich 
hätte man mit der Behörde auch einen Stufen-
plan für die schrittweise Umsetzung der vorge-
schriebenen Maßnahmen erarbeiten können“, 
bestätigt Frau Zaubek, „aber als Besitzer haftet 
man für jeden Schaden, der dem Hotelgast 
entsteht – und das nicht nur finanziell, sondern 
auch mit seinem Gewissen. Dass das Hotel jetzt 
auf dem neuesten Stand und in Bezug auf den 
Brandschutz auf EU-Norm ist, ist ein gutes Ge-
fühl – nicht nur für den Gast.“

Qualität im Detail
Aufgrund des durchgehenden Stahl-Beton-
Skeletts konnte an der Raumaufteilung selbst 
beim Umbau nur wenig geändert werden. 
Verbindungstüren schließen die Zimmer je-
doch zu flexibleren Einheiten zusammen. Acht 
Balkone wurden mit Wintergärten geschlos-
sen, der alte Raumbestand erhielt völlig neue 
Inhalte. Die Neuausrichtung betont nun noch 
mehr die exponierte Lage des Sonnenhotels. 
Alle 28 Zimmer sind nach Süden ausgerichtet 
und bieten bereits vom Bett aus einen atem-
beraubenden Blick über das Tal. Dieser ist nun 
auch nicht mehr durch den ursprünglichen 
Holzbalkon verdeckt. Das feingliedrige Stahlge-
länder der neuen Balkone erlaubt ein ungehin-
dertes „Fern sehen“ und bringt mehr Licht und 
Sonne in die neu gestalteten Zimmer. u
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Auch bei der Zimmereinrichtung stand die 
Sonne Pate. Weiß und kräftiges Gelb dominie-
ren die Farbwahl. Ockergelbe Lederhäupter 
akzentuieren die Doppelbetten und Sitzbe-
reiche. Drei Doppelzimmer sind fix mit zusätz-
lichen Betten inklusive ausziehbarem Nacht-
kästchen ausgestattet. Bei Mehrfachbelegung 
kann aber auch in den anderen Zimmern ein 
drittes Bett an die Stelle der Sitzecke gescho-
ben werden. Dann wird die an die Wand mon-
tierte Rückenlehne der Sitzbank zum neuen 
Betthaupt, und der Tisch samt Sitzgelegen-
heiten wandert unter den Flatscreen. Das klei-
ne Beistelltischchen wird zum Nachtkästchen, 
die Stehlampe zum Leselicht. 
Die Ersatzbetten sind einfache Kastenbetten, 
die auch leicht von den Stubenmädchen trans-
portiert werden können. Dies hat erhebliche 
Vorteile gegenüber den früheren Klappbetten, 
die nur mithilfe eines Hausmeisters und oft un-
ter Beschädigung diverser Zimmertüren und 
-wände verschoben werden konnten.
Besonders gemütlich eingerichtet und Herz-
stück des Hotels ist die neue Multifunktions-
Lounge mit kuscheligen Lese- und Musike-
cken. Sie bietet bei Bedarf auch Platz für den 
gemeinsamen Genuss von Sportübertra-
gungen oder für Seminare und Meetings. Auch 
hier ist der Ausblick über das weite Tal bis hin zu 

den Gebirgsketten elementar. Die bequemen 
Sitznischen an den Fenstern, ein heimeliger 
Kachelofen und ein Sternenhimmel aus 138 
LED-Spots sorgen für Wohlbefinden. 
Die Einrichtung des „großen Wohnzimmers“ 
erfolgte nach Plänen der Hausherrin gemein-
sam mit dem Architekten und dem Innen-

ausstatter sowie der langjährigen Feng-Shui-
Beraterin des Hotels. „Wir sind schon lange ein 
Feng-Shui-Betrieb“, erklärt Friederike Zaubek 
abschließend, „werben aber nicht damit. Feng-
Shui in der Hotellerie soll ja lediglich bewirken, 
dass sich der Gast wohlfühlt, und zwar ohne zu 
wissen, warum.“ (hs)



Sonnenhotel Zaubek

Adresse:    Kanzelhöhe Gerlitzenalpe 7, 

     A-9521 Treffen am Ossiachersee

Bauherr:    Friederike Zaubek

Architekt und Planer:  DI Oswald Bernsteiner, 

     Voglauer hotel concept

ÖBA:     Klaus Groier

Statik:    Ing. Lexe, Villach

Planungsbeginn:   April 2008

Umbau:    12 Wochen

Hauptumbau:   28. 9. 2008 bis 18. 12. 2008 

Sauna und Gartenanlage:  April 2009 

Baukosten:   850.000 Euro netto

Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH: Aufzugserneuerung

Winterhalter: Korbdurchschub-Geschirrspülmaschine GS 502,

Gläserspülmaschine UC-S

Philipps: TV ś

KLAFS MY SAUNA AND SPA: 

Beratung - Planung - Montage: Dampfbad und Profi Sauna

Voglauer hotel concept:

Zimmer (Komplettausstattung von 23 Zimmern): 

Inneneinrichtung &  Öffentlicher Bereich

Sonnenhotel Zaubek

www.schindler.at

Ihre Gäste.
Unser Service.

Seit 1. Jänner 2010 gelten in Deutschland und 
Österreich neue Klassifizierungskriterien in der Hotel-
branche. Behalten Sie die Sterne in den Augen und 
investieren Sie bei Zu- und Neubau in die maßge-
schneiderten und effizienten Aufzugslösungen von 
Schindler. Denn Ihre Gäste verdienen nur das Beste. 

Erleben und genießen Sie Wellness
von der schönsten Seite im

Hotel Zaubek.

Lust auf mehr Entspannung?
www.klafs.com

http://www.klafs.com
http://www.schindler.at
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Sonderthema
Zuschüsse und Förderungen

Zuschüsse und Förderungen
Für viele Investitionen im Sonnenhotel Zaubek konnten bei der Österreichischen Hotel- und 
Tourismusbank GmbH (ÖHT), bei der Kommunalkredit Public Consulting (KPC) und beim Kärnt-
ner Wirtschaftsförderungs-Fonds (KWF) Förderungen lukriert werden. 

ÖHT und KWF gewährten für je 5 Prozent der 
förderbaren Kosten verlorene Zuschüsse, also 
staatliche Zuwendungen, die nicht zurück-
zuzahlen sind. Für die Maßnahmen der ther-
mischen Gebäudesanierung wurde eine Förde-
rung in Höhe von 20 Prozent der förderbaren 
Kosten genehmigt.

Für Jungunternehmer bietet die ÖHT zudem 
die sogenannte „Jungunternehmerförderung 
in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft“. Lan-
desstellen wie der KWF schließen sich – abhän-
gig von den landesspezifischen Programmen 
und Richtlinen – der Entscheidung der ÖHT an. 
Es muss jedoch ein eigener Antrag eingerei-
cht werden. EU-Förderungen werden zumeist 
direkt über die ÖHT bzw. die Landesförderstel-
len abgewickelt. Dazu ist im investiven Bereich 
kein separater Förderungsantrag zu stellen.

Wichtig: Bei nahezu allen Förderungen gilt das 
Antragsprinzip! Das heißt, die Förderung muss 
VOR Beginn der Maßnahme (Bestellungen, 
Beauftragung von Professionisten etc.) bei der 
zuständigen Förderstelle eingereicht werden. 
Einer der größten Fehler besteht darin, dass vor 
allem Jungunternehmer bereits frohen Mutes 
investieren, bevor ein Förderantrag eingereicht 
wurde. Solche Investitionen sind – fördertech-

nisch gesprochen – leider verloren. Dr. Radl-Re-
bernig empfiehlt daher, lieber schon etwas frü-
her einen Förderantrag mit den angedachten 
Investitionen einzubringen, um ja keine Förder-
möglichkeit auszuschließen. 

Förderberatung
Förderberater übernehmen die gesamte Ab-
wicklung vom sachverständigen Ausfüllen 
verschiedener Förderanträge bis zur termin-
gerechten Übermittlung sämtlicher gefor-
derter Unterlagen und der abschließenden 
Abrechnung bei den Förderstellen. Viele 
 Unternehmensberater, Wirtschaftskammern, 
Banken und Steuerberater bieten dieses Ser-
vice an. Die Kosten für die Förderbegleitung sind 
abhängig vom jeweiligen Berater und können 
von Pauschalsätzen bis hin zu erfolgsabhän-
gigen Prämien individuell vereinbart werden. 
Verschiedene Unternehmen, die sich auf För-
derungen spezialisiert haben, bieten Über-
blicke über Förderungen. Eine bundesweite, 
einheitliche Plattform mit allen Fördermöglich-
keiten gibt es jedoch nicht. Erste Anlaufstelle 
für Förderungen in der Tourismusbranche ist 
die Österreichische Hotel- und Tourismusbank 
GmbH (ÖHT) in Wien (www.oeht.at). Bei ihr 
kann jeder Unternehmer anrufen und sich über 
Förderungen informieren. 

Wichtige Förderstellen 
im Überblick: 

ÖHT – Österreichische Hotel- und 
Tourismusbank GmbH 
Parkring 12a, A-1010 Wien 
T +43 1 51530 
F +43 1 51530-30 
oeht@oeht.at
www.oeht.at

Kommunalkredit Public Consulting GesmbH 
Türkenstraße 9, A-1092 Wien 
T +43 1 31 6 31 
F +43 1 31 6 31-104 
kpc@kommunalkredit.at
www.public-consulting.at 
www.umweltfoerderung.at

Landesförderstellen in den Bundesländern 

Wirtschaftsservice Burgenland AG (WIBAG)
www.wibag.at   
Kärntner Wirtschaftsförderungs-Fonds
www.kwf.at  

NÖBEG Niederösterreich
www.noebeg.at 

Niederösterreichischer Wirtschafts-  und 
Tourismusfonds
www.wirtschaftsfoerderung.at

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 
Abteilung Wirtschaft 
www.land-oberoesterreich.gv.at  
Oberösterreichische Kreditgarantiegesellschaft  
www.kgg-ubg.at 

Amt der Salzburger Landesregierung, 
Abteilung Wirtschaft, Tourismus und Energie
www.salzburg.gv.at

Bürgschaftsbank Salzburg GmbH   
www.buergschaftsbank.at  
Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
www.sfg.at

Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung 
Wirtschaft und Arbeit
www.tirol.gv.at

Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abtei-
lung Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten
www.vorarlberg.at

Wiener Wirtschaftsförderungsfonds WWFF 
www.wwff.gv.at

Die wesentlichen Förderkriterien für Projekte im Tourismus
definiert die ÖHT Top Tourismus-Förderung 2011 – 2013 
wie folgt:  

• Qualitätsverbesserung, Betriebsgrößenoptimierung, 

   Angebotsdiversifizierung und Innovation 

• Errichtung und Verbesserung von touristischen 

   Infrastruktureinrichtungen

 • Investitionen von zwischen- und überbetrieblichen Kooperationen 

• Schaffung oder Verbesserung von Personalunterkünften 

• Umwelt- bzw. sicherheitsbezogene Einrichtungen 

• Ankauf von Betrieben zur Betriebsgrößenoptimierung und 

   zum Ausbau zu Personalunterkünften. 



Sonderthema
Zuschüsse und Förderungen

Zur Person:
Dr. Radl-Rebernig begleitete das Projekt 
als erfahrene Förderberaterin. Für hotel-
style erklärt sie, worauf bei Förderungen 
prinzipiell geachtet werden muss.

Dr. Patricia Radl-Rebernig MBA
T +43 650 7777324
F +43 463 264307
office@radl-rebernig.at
www.radl-rebernig.at

Kostenaufstellung für die thermische Sanierung, 
die Umstellung auf Energiespartechnik sowie die 
effizientere Nutzung der Sonneneinstrahlung 
durch neue Balkone und Wintergärten am Bei-
spiel des Sonnenhotels Zaubek. 

Gesamt:   380.000 €
Fassade (neu)  95.000 €
Fenstertausch & Loggien 80.600 €
Balkon: Isolierung  16.500 €
Balkon: Abteilungen anpassen  8.400 €
Balkon: Geländer anpassen  8.000 €
Dach: Isolierung   9.500 €
Dach: Reparatur / Sanierung Terrasse 9,500 €
Blitzschutz wiederherstellen  4.000 €
Heizung (Umbau)  26.500 €
Bauaufsicht  35.000 €
Baumeister (anteilig Isolierung) 30.000 €
Malerarbeiten  22.000 €
Elektriker (anteilig Energiespartechnik)  35.000 €

 

Europaweit und nah.HSG Zander GmbH, Austria | Tel. +43 1 21147-43103 | www.hsgzander.at

Property Management

Total Facility Management | Technisches Facility Management | Kaufmännisches 

Facility Management | Infrastrukturelles Facility Management

Service Center - Mobile Einsatztruppe

Wir. Die Möglichmacher.

http://www.hsgzander.at
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Zeitgemäße Bildsprache für 
Spa- und Wellness-Hotels
Ein alter Spruch lautet: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Wir lassen uns von guten Bildern leiten. Sind beeindruckt 
von den Geschichten, die sie erzählen, betrachten sie immer wieder gerne, entdecken jedes Mal Neues und sind von 
den Botschaften berührt und bewegt. Blättert man allerdings in diversen Hotelprospekten oder Spa-Broschüren, 
erblickt man selten solche „Perlen“ der Kommunikation. Sehr oft wird das Thema „Wellness“ nur an der Oberfläche 
behandelt, und Klischees beherrschen die Bildsprache. Wellness-Gäste sind aber anspruchsvoller und auch kritischer 
geworden. Sie erwarten, dass man ihre Bedürfnisse versteht und auch ernst nimmt. Der erste Eindruck, meist ein Bild, 
entscheidet, ob sich der Gast von Anfang an gut aufgehoben und, was noch wichtiger ist, auch angenommen fühlt.

Regel 1: Seien Sie glaubwürdig!
Spa- und Wellness-Gäste wollen mehr als 
Wohlfühlen und Entspannen. Sie wollen Sinn, 
authentische Erlebnisse und Erfahrungen, an 
die sie sich immer wieder gerne zurückerin-
nern.  Diese Erfahrung beginnt aber nicht erst 
im Spa, wenn der Gast den großzügigen Well-
ness-Bereich betritt und die Behandlungen 
auf der Haut spürt, sondern schon bei der 
Planung des Urlaubs. Es baut sich eine Erwar-
tungshaltung, eine Vorfreude auf. Diese ist 
stark, meist unbewusst, von Bildern geprägt. 
Konsumenten werden heute tagtäglich von 

perfekt inszenierten Bildern, mit perfekten 
Models umgarnt und beworben. Nicht ver-
wunderlich also, dass dadurch die Glaubwür-
digkeit verloren geht und sich die Menschen 
immer mehr davon abwenden.

Die Konsumenten sind mündig geworden, 
wie die LOHAS-Bewegung in den letzten Jah-
ren gezeigt hat (Lifestyle of Health and Su-
stainability/Lebensstile für Gesundheit und 
Nachhaltigkeit). Nachhaltigkeit, soziale Ver-
antwortung und Authentizität spielen heute 
bei Wellness-Angeboten eine wesentliche 
Rolle. Diese Werte werden auch in der Kom-
munikation und der Werbung immer wich-
tiger. Wenn Sie beispielsweise in Ihrer Well-
ness-Philosophie schreiben, dass Sie Ihren 
Gästen sozial verantwortlich die Natur näher 
bringen wollen und Sie deshalb auf regionale 
Naturkosmetik setzen, muss diese Position 
auch klar in Ihren Bildern erkennbar sein. 
Das gelingt mit Natürlichkeit und Aufrichtig-
keit. Das schafft heute Aufmerksamkeit und 
schärft Ihre Marktposition.

Regel 2: Setzen Sie auf Vielfalt!
Wellness-Gäste wollen im Spa loslassen kön-
nen, einfach (nur) Mensch sein, sich mit allen 
Schwächen angenommen fühlen. Ein Bei-
spiel: Eine Dame um die 40 sucht für sich und 
ihren Partner nach dem passenden Wellness-
Urlaub. Das Motiv: „Romantik in die Beziehung 
bringen“. Dazu blättert sie in diversen Kata-
logen und recherchiert im Internet. Sie ent-
deckt ein Angebot mit einem Bild, dass eine 
junge Frau mit einem etwas älteren Herrn 
zeigt – ein, bei Wellness relativ verbreitetes, 
aber auch sehr idealisiertes Paar-Motiv. Die 
Aufmerksamkeit ist zwar da, der erste Schritt 

für erfolgreiche Werbung gesetzt, die Frage 
ist aber: Fühlt sich unsere potenzielle Kundin 
wirklich angesprochen und auch wohl mit 
diesem Bild? Oder entsteht hier nicht eher ein 
unnötiger Druck, sogar im Wellness-Urlaub 
perfekt sein zu müssen?

Zeigen Sie in Ihren Bildern daher ganz nor-
male Menschen. Helfen Sie Ihren Gästen da-
bei, sich in Ihren Bildern selbst zu entdecken. 
Wahrscheinlich zählen zu Ihren besten Kun-
den auch ältere Menschen, daher müssen 
auch sie in Ihren Bilderwelten berücksichtigt Natürliches Paar 

© Hotel Gmachl, Bergheim bei Salzburg

Seifenschaummassage 
© Sonnen-Therme, Eging a. See
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Zur Person:
Wolfgang Falkner, 
Dipl.-Ing. (FH) ist 
unabhängiger Mar-
keting-Berater und 
Gründer des Unter-
nehmens „Der Falk-
ner Spa Marketing“ 
(w w w.der fa lk ner.
com) in Salzburg. 

werden. Nicht jeder verfügt über perfekte 
Modelmaße, auch nicht Ihre Wellness-Gäste. 
Ein bekanntes und sehr erfolgreiches Beispiel 
ist die Dove-Werbekampagne, wo Frauen be-
stärkt werden, selbstbewusst zu ihrem Aus-
sehen zu stehen. Seien Sie auch stolz darauf, 
dass Ihre Gäste aus der ganzen Welt kommen. 
Auch das sind Themen für eine zeitgemäße 
Bildsprache.

Regel 3: Erzählen Sie Geschichten, die 
das (wahre) Leben widerspiegeln
Glaubwürdigkeit und Vielfalt ist die Basis für 
eine gute Geschichte. Dafür muss der Fotograf 
nicht nur sein Handwerk beherrschen, son-
dern auch eine gute Menschenkenntnis und 
einen Blick für Details sowie ein Auge für den 
besonderen Moment haben. Da nicht jeder 
Fotograf automatisch auch Wellness-Experte 
ist, empfiehlt es sich, einen Marketing-Spe-
zialisten mit Branchen-Know-how hinzuzu-
ziehen. Nun geht es daran, der Idee Leben 
einzuhauchen, in ein starres Bild Bewegung 
zu bringen. Die Herausforderung ist, mit der 
Momentaufnahme eine Geschichte zu erzäh-
len. Dazu möchte ich zwei Beispiele zeigen:

Beispiel 1 – die Sauna-Gruppe
Beim Foto-Shooting für die Sonnentherme in 
Eging am See haben wir uns gefragt: „Warum 
gehen Menschen in die Sauna?“ Der Gesund-
heitsaspekt ist sicher wichtig. Vielen geht es 

aber eher darum, mit netten Menschen über 
Gott und die Welt zu philosophieren – so, wie 
Gott einen geschaffen hat! Alter oder Ausse-
hen sind in der Sauna maximal zweitrangig, 
sonst würden ausschließlich Personen mit 
Modelmaßen in die Sauna gehen. Sauna-
Fotos mit perfekten Models strahlen daher 
eine widersprüchliche Botschaft aus, sie ent-
sprechen nicht den Bedürfnissen der Gäste. 
Ein lockeres Gespräch mit ganz normalen 
Menschen in gemütlicher Atmosphäre ist 
da schon der bessere Weg. Wenn sich diese 
Menschen beim Foto-Shooting auch noch 
persönlich kennen, entsteht ganz von selbst 
eine natürliche Atmosphäre. Mitarbeiter als 
Gäste auf Image-Fotos zu zeigen, ist ein abso-
lutes Tabu!

Beispiel 2 – das Verhältnis Therapeut & Gast
Bei einer Spa-Anwendung wie einer Massage 
begibt sich Ihr Gast in die Hände Ihres Thera-
peuten. Der Gast erwartet, dass dieser nicht 
nur sein Handwerk beherrscht, sondern auch 
Einfühlungsvermögen besitzt. Wie wollen Sie 
das vermitteln, wenn bei den Bildern lediglich 
die Hände Ihres Mitarbeiters zu sehen sind? 
Nur ein Gesicht vermag die nonverbale Kom-
munikation, ein tiefes Verständnis zwischen 
den zwei Personen abzubilden. Genau das 
kommt dem Bedürfnis des Angenommen-
werdens entgegen. In ihrer Rolle als Thera-
peuten dürfen und sollen Sie Ihre Mitarbei-

ter ruhig zeigen. Das zeigt, dass sie stolz auf 
Sie sind. Aber Ihre Mitarbeiter müssen damit 
auch einverstanden sein.

Fazit
Wohlbefinden beginnt bereits beim Marke-
ting, bei der Kommunikation, bei Bildern. 
„Sein statt Schein“ lautet die Devise. Natür-
lichkeit und Glaubwürdigkeit, Vielfalt sowie 
Geschichten, die das wahre Leben widerspie-
geln. Jene Wellness-Hoteliers und Spa-Betrei-
ber, die heute mit gutem Beispiel vorange-
hen und Vor-(Bilder) sind, werden in Zukunft 
erfolgreicher sein, als jene die mit Klischees 
arbeiten – gerade in komplexen Zeiten, wo 
sich die Menschen nach Echtheit und Auf-
richtigkeit sehnen. Sie sind näher an den Be-
dürfnissen der Menschen. Und darum geht es 
letztendlich beim Wellness-Gedanken.

oben: Ayurveda Diagnosegespräch
© Hotel Gmachl, Bergheim bei Salzburg

links: Sauna Gruppe
© Sonnen-Therme, Eging a. See



64

Ob Familien- oder Mehrgenerationenbad im eigenen Zuhause, Well-
nesstempel im Hotel oder barrierefreier Rückzugsbereich, für fast alle 
Einbau- und Umbausituationen hat Geberit die passenden Produkte. 
Neben allen Wohlfühlerlebnissen muss ein Badezimmer eines in jedem 
Fall erfüllen: es sollte funktionell gestaltet sein. Sichere und langlebige 
Produkte wie Ver- und Entsorgungsleitungen, Spülkästen, Betätigungs-
platten oder Apparatanschlüsse sollen über Jahrzehnte hinweg ein-
wandfrei funktionieren. Im Hotel wie in den privaten vier Wänden. Ein 
Weg, den Geberit seit Jahrzehnten verfolgt, ist das Angebot von Spülsy-
stemen, die einfach, sicher und schnell einzubauen sind und bei denen 
die einzelnen Produkte zueinander passen.

Ein aktueller Trend ist die Entwicklung zum offenen „Wohnbad“. Mit Freu-
de und Esprit werden gerade auch Badzimmer als „Lebensträume“ neu 
entdeckt. Ein Abtauchen aus dem Alltag durch ein Bad ist beispielsweise 
mehr als das Stillen eines Grundbedürfnisses. Viele Menschen suchen 
darin Tag für Tag eine kleine aber positive Flucht aus Stress und Alltags-
hektik. Ähnlich verhält es sich mit der erfrischenden Reinigung des Pos 
mit Wasser. Hier kommt zum Wohlbefinden noch die Hygiene hinzu. Di-
ese Trends zeigen deutliche Auswirkungen auf den Hotelbereich. Denn 
alles das, was der Gast von zuhause kennt, möchte er bei einem Auf-
enthalt unter fremden Dächern nicht missen. Oder anders herum: alle 
positiven Eindrücke, die ein Gast aus einem Hotel mitnimmt, werden in 
vielen Privathaushalten aufgenommen und individuell umgesetzt. Die 
Bäder moderner Hotels unterliegen also besonderer Aufmerksamkeit.

Trendwende im Hotelbad
Wohlfühlerlebnisse dank moderner Sanitärtechnik

Viele kreative Badideen lassen sich gerade in Hotels erst mit flexiblen 
Rohrleitungssystemen und verlässlichen Sanitärwänden meisterhaft re-
alisieren. So lassen sich das Trinkwassersystem Mepla, das Abwassersy-
stem Silent-db20 als auch Silent-PP und die flexiblen Ausschubmodule 
von Geberit Huter und einem Geberit AquaClean – Das WC, mit einge-
bauter Duschfunktion – bestens zusammenführen. Statt vieler, meist 
schwierig zu koordinierender Handwerker ist für die Badgestaltung mit 
den Geberit Installationssystemen nur ein Einziger verantwortlich: der 
Installateur. Den größten Teil der anfallenden Arbeiten übernimmt er 
selbst. Die Vorteile dieses Baukastensystems: Die Installation muss nicht 
genau dort erfolgen, wo Leitungen in der Wand verschwinden, sondern 
kann sich problemlos an jeder beliebigen Stelle im Bad befinden. Auch 
unter Designaspekten sind diese Installationen sehr beliebt, denn sie bie-
ten gute Ablagemöglichkeiten für Badaccessoires oder Kosmetika. 

Werden die Hotelbäder in Zukunft eher teurer oder billiger? Luxus muss 
sicherlich zu allen Zeiten teurer bezahlt werden als Standardprodukte. 
Entscheidend ist, welche Anforderungen ein Hotel an die Sanitärtechnik 
und die Rohrleistungssysteme stellt, welche Qualitätsansprüche erfüllt 
werden sollen. Die Langlebigkeit, die Sicherheit und die Qualitätsgaran-
tien für die eingebauten Produkte erweisen sich als Argument, um Reno-
vationen durchzusetzen. Am besten mit Know How Installed by Geberit.

Informationen zu allen Produkten finden Sie unter folgenden Adressen:
www.geberit.at und www.i-love-water.at

Offene Bäder sind ein garantierter Blickfang und mit Geberit AquaClean ist die Wellnessoase vollkommen. 
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http://www.geberit.at
http://www.geberit.at
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Wellness neu definiert 

Ob exklusiver Spa- und Wellnessbereich mit Saunen, Erlebnisduschen und Ent-
spannungsinseln oder Soledampfbäder und spezielle Anwendungsliegen – der 
Tiroler Wellnessspezialist devine verwirklicht professionell alle erdenklichen Ar-
ten von Wellnessanlagen. Auch derzeit noch weniger bekannte Wohlfühltrends 
werden aufgegriffen und innovativ geplant. Dabei wird eng mit den Hoteliers 
zusammengearbeitet, um deren Vorstellungen bis ins Detail gerecht zu werden 
und in möglichst kurzer Zeit realisieren zu können. Aber nur eine reibungslos 
funktionierende Anlage bringt den erwarteten Erfolg. Im Rahmen des After-
Sales-Service stellt devine daher für jeden Kunden einen Servicetechniker, der 
jederzeit kontaktiert werden kann. Von gezielten Wartungen bis hin zu War-
tungsverträgen und einer 24h-Hotline (auch am Wochenende) wird das ge-
samte Service-Spektrum angeboten. Weitere Informationen, sämtliche Trends 
der Spa- und Wellnesswelt sowie das umfangreiche Leistungsangebot liefert das 
Imagepaket „lady devine’s well & spa case“. 

devine wellness & spa international 
T +43 720 901 401 
office@devine.at 
www.devine.at 

http://www.devine.at
http://www.devine.at
http://www.drapilux.com
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Spa Management 
Profi Workshop 

Seit sieben Jahren steht der Name „Rizzato 
Spa Consulting“ für innovative, praxisorien-
tierte Kurskonzepte zur Vermittlung von 
Spa-Management-Wissen in Europa. Ziel des 
neuen Spa Management Profi Workshops ist 
die Vermittlung praxis- und umsatzrelevanter 
Management-Werkzeuge für ein Spa mit Focus  
auf ganzheitliche, gesundheitsausgerichtete 
und medizinische Inhalte. Der Workshop richtet 
sich an Hoteliers, Spa-Manager, Day-Spa-Unter-
nehmer, Abteilungsleiter und leitende/selbst-
ständige Physiotherapeuten. Während sich der 
erste Seminartag mit dem Spa-Markt und neu-
en Konzepten befasst, lernen die Teilnehmer 
am zweiten Tag Details zur Umsetzung von Be-
triebskonzepten und Kalkulationen. Am dritten 
Tag stehen umsatzrelevante Spa-Management-
Instrumente sowie die Neuausrichtung eigener 
Spa-Konzepte inklusive der Erstellung von Maß-
nahmenplänen am Programm. 

RIZZATO SPA CONSULTING
T +49 7542-94 69 90
info@spa-consulting.com
www.spa-consulting.com

Die Termine: 
Lochau, Bregenz  4.–6. April 2011
Berlin  9.–11. Mai 2011
Saalfelden 17.–19. Oktober 2011
St. Marin im Passeiertal 28.–30. No.v. 2011

Die Kosten betragen 728 Euro zzgl. MwSt., 
inklusive Tagungsverpflegung. Interessen-
ten wenden sich an Rizzato Spa Consulting  
T +49-7542-94 69 90 oder an Katja Braun un-
ter braun@spa-consulting.com.

Power Napping der neuen Art 

Klafs präsentiert die Weltneuheit Sway: Eine pendeln-
de Entspannungsliege, die in kürzester Zeit Tiefen-
entspannung und Revitalisierung ermöglicht, ohne 
dass man sich seiner Kleidung entledigen muss. Auf 
Grundlage wissenschaftlich erprobter Techniken hilft 
sie Erschöpfungszustände durch Kurzschlafphasen 
zu kompensieren und führt damit zurück zur Har-
monie von Körper und Geist. Das edle Design erlaubt 
vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten über die 
Farb- und Materialvielfalt für die hochwertig gepol-
sterte Liege. Die variablen Oberflächen bestehen aus 
UV-stabilen und wasserabweisenden Bezügen in Tex-
tilleder mit klassischer Ledernarbung, deren Ziernaht-
steppung modisch farblich abgesetzt ist. Das verstell-
bare Kopfteil macht die Sway dabei zum zeitlosen und 
funktionalen Möbelstück: Elektrisch können bequem 
das Kopfteil- und der Rücken verstellt und das Pendeln 
eingeschaltet werden. 

KLAFS   GmbH
T +43 (0)5335 2330-0
F +43 (0)5335 2330-36
www.klafs.at
info@klafs.at

http://www.klafs.at
http://www.klafs.at
http://www.spa-consulting.com
http://www.spa-consulting.com


Mit Geberit AquaClean erleben Sie unvergleichlichen Komfort: Der warme  
Duschstrahl reinigt Sie schonend und wohltuend. Eine intelligente Toilette, 
die auch durch ihr Design zum Mittelpunkt Ihres Bades wird. Ob einfach  
oder luxuriös ausgestattet – das bestimmen Sie.

Die schönste Art zeitgemäßer Körperpflege.

Schonend trocknen
 
Nach der entspannenden Reinigung 
mit Wasser vollendet der Warmluftföhn 
das individuelle Verwöhnprogramm. 

Raffiniertes Duschprinzip
 
Die multifunktionale Dusche schenkt 
unvergleichliche Reinheit und Frische. 
Temperatur und Intensität stimmen 
Sie individuell ab.
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WC-Modell: Geberit AquaClean 8000plus

Mehr unter www.i-love-water.at und bei Ihrem Sanitärfachmann. 
Oder rufen Sie uns an: 00 800 00 432 432 (gebührenfrei)
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http://www.i-love-water.at

