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Text: Nathalie Kopsa

Bilder: Hofgut Hafnerleiten / 

www.guenterstandl.de

Themenhäuser mit

Hotelservice oder

Ferienhäuser mit

Gästebetreuung auf Wunsch

– individuelle Domizile 

locken mit erstklassiger

Architektur in landschaftlich

reizvoller Lage und 

speziellen Offerten.

Hofgut Hafnerleiten, Bad Birnbach in Niederbayern

�

Baumhaus de luxe

rwin Rückerl und Anja Horn haben
sich ihren Traum verwirklicht. Einen

Traum von einem Haus, das gleichzeitig
Wohnort, Restaurant und Kochschule ist.
1991 kaufte Rückerl das 20.000 Quadratme-
ter große Grundstück im Bäderdreieck Bad
Füssing, Bad Griesbach und Bad Birnbach,
ca. 30 Kilometer von Passau und der öster-
reichischen Grenze entfernt. Das sonnen-
verwöhnte Fleckchen Land mit unverbau-
tem Blick auf die malerische Umgebung
schien ihm der geeignete Platz. Im Jahr
2000 war es so weit – das Hofgut Hafnerlei-
ten öffnete seine Pforten für Besucher, die
sich von Erwin Rückerl, dem gelernten
Koch, in die höheren Weihen der Kulinarik
einführen ließen. Sehr bald stellte sich her-
aus, dass die Gäste auf dem Hofgut gerne
länger verweilen wollten. Mangels ausrei-
chender Übernachtungsmöglichkeiten
mussten die Eigentümer expandieren.
Schritt für Schritt erhielt das Gelände seine
heutige Gestalt mit Badeteich, terrassen-
förmiger Gartenanlage, dem Haupthaus,
Bootshaus und seit 2005 mit sechs The-
menhäusern für jeweils zwei bis vier Perso-
nen. Zum Ensemble der Themenhäuser
gehören: Hanghaus, Wiesenhaus, Baum-
haus, Wasserhaus, Terrassen- und Garten-
haus. Heute ist das für seine Architektur
prämierte Anwesen ein Zufluchtsort für
großstadtgeplagte Individualisten. Auch
für Hochzeiten oder Managementsemina-
re ist das Hofgut Hafnerleiten gut gebucht.

Heustadl als Vorbild

Mit der Konzeption und der Realisierung
der sechs Themenhäuser wurde das Mün-
chener Architekten-Team studio lot,
Achim Kammerer, Veronika Kammerer
und Anke Lorber beauftragt. Dem Vorbild
der niederbayerischen Landschaft mit
ihren Streusiedlungen folgend, entstand
die Idee, auf dem großzügigen Grundstück
kleine Hütten zu streuen, inspiriert von
den regionaltypischen Heustadeln oder
Getreidekästen. Die Häuser sollten sanft

und unaufdringlich in die bestehende
Topografie eingebettet werden, auch aus
dem Anspruch heraus, für jede einzelne
Hütte einen größtmöglichen Privatbereich
auszuformen.
Von außen betrachtet, sollten die Häuser
möglichst reduziert und einfach sein. Alle
sechs Hütten formten die Architekten in
einer gemeinsamen Sprache aus, wobei die
Feindifferenzierung und Individualität
einer jeden Hütte über die Lage im Hang
und die daraus abgeleitete Innenraumsi-
tuation definiert wurde. Alle sechs Häuser
ähneln sich in Gebäudegröße, Proportion,
Dachform und Fassadenbekleidung. Klare
Kanten, Satteldach, Holzfassade und Holz-
dach transportieren den Charakter einer
Hütte. Die unterschiedlichen Raumlösun-
gen sollten die Sehgewohnheiten des
Betrachters herausfordern – und das Spe-
zielle, Besondere oder Ungewohnte beim
Gast ein bleibendes positives Gefühl hin-
terlassen. Die Möglichkeit dazu boten die
Themen Erde, Wasser, Garten, Terrasse
oder Baum.

Rückzugsräume

Die Häuser verfügen jeweils über eine
Grundfläche  von ca. 46 Quadratmetern.
Die Innenräume wurden individuell
gestaltet, um die jeweilige Besonderheit
einer Hütte herauszuarbeiten. Die Lage im
Gelände spielte dabei eine wichtige Rolle.
Zwei Erdhäuser schmiegen sich an den
Hang und verfügen über einen große Gar-
tenterrasse. Beide Häuser werden über
einen Saunabereich mit Erdsauna mitein-
ander verbunden.
Auf seine Weise spektakulär ist das Baum-
haus,das in einen bestehenden Weidenhain
eingebettet schon von weitem sichtbar das
Gelände des Hofgutes prägt. Ein Holzsteg
führt vom Wasserhaus direkt zum See. Hier
können Gäste quasi mit einem Schritt aus
der Haustür ein erfrischendes Bad in dem
nach biologischen Kriterien angelegten
Gewässer genießen. Das Terrassenhaus ist

E
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im abfallenden Gelände platziert und bie-
tet einen reizvollen Ausblick auf umliegen-
de Landschaft. Idyllisch von einem Blu-
mengarten eingerahmt ist das Gartenhaus.
Erwin Rückerl und Anja Horn wollten kei-
nerlei folkloristische Anklänge in der
Innenausstattung der Themenhäuser auf-
kommen lassen. Die mit Minibar, Dusche,
Doppelbett, Kaminofen und teilweise
Badewanne sowie ausziehbarem zusätz-
lichem Doppelbett ausgestatteten Räume
werden durch die eingesetzten Naturmate-
rialien wie Holz oder Stein geprägt. Auf
hochwertige Weise schlicht, bieten sie
Raum für die freie Entfaltung und Kontem-
plation, was ganz im Sinne der Eigentümer
war. »Wir wollten Raum für unsere Gäste
schaffen, in dem sie sich einigeln, wohlfüh-
len und aufatmen können«, erläutert Anja
Horn.

Für die sechs Themenhäuser des Hofgut
Hafnerleiten erhielt das Münchner Archi-
tekturbüro studio lot den BDA-Preis Bay-
ern 2006 in der Kategorie ›Bauen für die
Gemeinschaft‹ und den Publikumspreis in
Kooperation mit der Süddeutschen Zei-
tung. Die Jury lobte die »paradigmatischen
Sehnsuchtsmotive« der Themenhäuser
und die »subtile topologische und land-
schaftliche Situierung« wie die »Vermei-
dung von üblichen Urlaubsklischees«. Dass
die Jury mit dieser Einschätzung richtig
liegt, zeigt auch die außerordentliche Reso-
nanz, die das Hofgut Hafnerleiten seit der
Eröffnung der Themenhäuser in der Life-
style-orientierten Presse hat. Architekten
und Auftraggeber haben offenbar den Nerv
der Zeit getroffen. h
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Adresse: Brundobl 16, Bad Birnbach; D

Bauherr: Erwin Rückerl

Architekt/Innenaustatter:

Studio lot; Themenhäuser

Grundstücksfläche: 10.000 m2

Bebaute Fläche: 300 m2

Planungsbeginn: 2003

Bauzeit: Nov. 2004 bis Juni 2005

Fertigstellung: Juni 2005

facts Hofgut Hafnerleiten

im Gespräch mit Anke Lorber
vom Studio Lot, München.

: Frau Lorber, was unterscheidet das
Hofgut Hafnerleiten von anderen Projekten, die
sie bislang realisiert haben?

Anke Lorber: Die Anforderungen der Bau-
herren unterschieden sich bereits drastisch
von den typischen Hotelprojekten. Das
liegt vor allem in der besonders individuel-
len Form der Gastronomie begründet, die
Erwin Rückerl und Anja Horn auf dem
Hofgut Hafnerleiten umsetzen wollten. Ein
standardmäßiger Hotelkomplex wäre den
Wünschen der Gastgeber in keiner Weise
gerecht geworden.

� Sind Architekturkonzepte wie beim Hofgut
Hafnerleiten duplizierbar?

Anke Lorber: Wir hatten eine tolle Resonanz
auf das Konzept, und tatsächlich kamen
sehr schnell Anfragen, so etwas Ähnliches
auch woanders zu bauen. Das Konzept ist
aber sehr stark kontextabhängig, sowohl
vom Betreiberkonzept als auch von den
landschaftlichen Gegebenheiten vor Ort.
Man könnte das Hofgut zwar schon als
Prototypen sehen, aber nicht als Modell,
das man einfach dupliziert.

� Sehen Sie das Hofgut Hafnerleiten auch im
Kontext eines Trends zur stärkeren Individuali-
sierung in der Ferienhotellerie?

Anke Lorber: In der Tat, aber das ist zum gro-
ßen Teil den persönlichen Vorstellungen
von Erwin Rückerl und Anja Horn zu ver-
danken. Mit dem Hofgut Hafnerleiten
wollten wir mehr als nur schicke, kleine
›Hüttchen‹ bauen. Wir wollten ortsbezoge-
ne, intelligente kleine Häuser, die eine star-
ke Raumwirkung haben und auch eine
Architekturaussage treffen. Es könnte ein
Trend sein, dass immer mehr Menschen bei
der Suche nach einem Feriendomizil
gezielt nach solchen Qualitäten suchen.

� Danke für das Gespräch.
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Design aktuell

Sabine Dönz

OFROOM: Hier wird die
Vielfalt der Bodenmaterialien
deutlich – es gibt mehr als
nur Parkett, Laminat, Fliesen
und Teppich.

Material ConneXion
Messeauftritt

Material ConneXion
Messeauftritt
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Neue Materialien als Zukunftschance!

Text: Sabine Dönz

�

»

Wir sind umgeben von Materia-

lien. Ob nun Zuhause, in der

Ausübung unserer Hobbys oder

bei der Arbeit – überall haben

wir Kontakt mit Produkten, die

aus einem oder mehreren Mate-

rialien hergestellt wurden. Dabei

bemerken wir, dass vormals

schwere Dinge immer leichter,

heikle Materialien immer wider-

standfähiger und große Appara-

te immer kleiner werden. Welche

Rolle moderne Werkstoffe im

täglichen Leben spielen ist uns

aber nur selten bewusst.

icht nur die Anforderungen an unsere Leistungsfähigkeiten steigen, son-
dern auch die Anforderungen an die Produkte, die wir benutzen. Ob nun

Kunststoffe mit Selbstheilungskräften bzw. Formgedächtnis, farbveränderndes
Glas oder viskositätsveränderliche Flüssigkeiten – neue Materialien bilden die
Basis für die meisten Produktinnovationen der Zukunft. Dabei ist die Verände-
rung bereits bestehender und die Entwicklung neuer Materialien auch unter
Umweltgesichtspunkten ein wichtiger Schritt.Leichtbau,Multifunktionalität und
Nachhaltigkeit sind so wichtig wie nie zuvor und resultieren aus einem sich ver-
ändernden Verbraucherverhalten. Die Ansprüche an gutes  Design werden höher,
und die Eignung und Angemessenheit der Materialien bilden diesbezüglich einen
wichtigen Aspekt. Die Kenntnis innovativer Materialien, welche diesen neuen
Anforderungen gewachsen sind, ist somit ein Schlüsselfaktor für die Leistungs-
und Wettbewerbsfähigkeit eines Designers, Architekten oder Ingenieurs.
»Die richtige Materialwahl ist entscheidend für gutes Design. Der Werkstoff muss
auf die Anforderungen abgestimmt sein. Es ist daher notwendig, die Eigenschaf-
ten des Materials und der Verarbeitung zu kennen. Man muss es be-greifen‹, es in
Gewicht, Oberfläche, Wärmeverhalten usw., verstehen lernen. Es ist auch uner-
lässlich, den Weg des Materials von seiner Gewinnung bis zu seiner Verwertung,
bzw. seiner Entsorgung zu kennen um damit verantwortungsvoll umzugehen«,
erklärt Mag.Werner Hollunder, der die Fächer Technologie und Phänomenologie
am Kolleg für Design (New Design Centre) in St. Pölten unterrichtet.

Die Informationslieferanten  – wie man in Kontakt kommt!

Für all jene, die einen ersten Einblick in die Vielfalt der modernen Materialien
bekommen wollen, bietet sich die Wanderausstellung‚ Expedition Materia – die
Welt der innovativen Werkstoffe an. Die Ausstellung, bei der man mehr als bloß
einen theoretischen Zugang zur Thematik bekommt, tourt durch Deutschland
und ist noch in sieben Städten zu sehen.
Tiefere Einblicke in das Fachgebiet der Materialneuheiten bietet z. B. die New 
Yorker Materialbibliothek ‚Material ConneXion’, die sich neben ihren Sitzen in
Bangkok und Mailand 2005 auch in Köln niedergelassen hat. »Materialien sind
nicht modisch – sie sind notwendig, um Kreativität umzusetzen. Es ist Aufgabe
eines jeden,eine bessere Umwelt zu schaffen, indem er das richtige Material für das
richtige Produkt wählt«, so George Beylerian, Gründer und Präsident von Ma-
terial ConneXion. Ausgestattet mit Hunderten von Materialproben versucht der
weltweit führende Scout, für innovative Materialien und Technologien somit
Architekten, Künstler und Designer auf dem Laufenden zu halten und zu inspirie-
ren. Die Materialbibliothek umfasst über 3.000 Materialmuster in den Produktka-
tegorien: Keramik, Glas, Metalle, Polymere, Materialien auf Kohlenstoff- und
Zementbasis sowie Naturmaterialien und Derivate von Naturmaterialien. Neben
den Vor-Ort-Bibliotheken können die ›Material ConneXion‹-Kunden aber auch
über eine Online-Datenbank auf die Materialsammlung zugreifen oder diese in
Form eines Buches erstehen.
›Material ConneXion‹, als Bindeglied zwischen Materialherstellern und Anwen-
dern, bietet neben der Informationsbereitstellung auch individuelle Beratungs-
leistungen für Material- und Produktentwicklung an. Als Informationsbeschleu-
niger versucht diese Plattform einen kreativen Wissens- und Materialtransfer zu
schaffen und hilft somit ihren Kunden mit ihrem Fachwissen, up to date zu 
bleiben.

N
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Die bunte Welt der Materialien – hier wird die Vielfalt begreifbar.

Auf der Wanderausstellung „Expedition Materia“ wird auch mal
selbst die Qualität der verschiedenen Materialien geprüft. 
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Doch auch in Österreich gibt es Mittel und Wege, mit neuen Mate-
rialien in Kontakt zu kommen. OFROOM, eine in Wien ansässige
Plattform, die sich als Expertenforum, Innovations-Scout und Ver-
mittlungsinstrument zwischen Herstellern und Anwendern sieht,
führt in enger Kooperation mit Führungskräften aus der Bauindus-
trie Wissen zusammen und stellt dieses auch in der eigenen Galerie
aus. »Wir sehen uns als Schnittstelle zur Kreativindustrie. Einerseits
um den Wissenstransfer und folglich die Marktintegration neuer
Materialien zu beschleunigen, andererseits, um die Entwicklung
neuer Anwendungsmöglichkeiten durch Kreativ-Input weiter zu
motivieren«, erklärt Christine Bärnthaler, eine der beiden
Geschäftsführerinnen von OFROOM. OFROOM hat im September
2007 mit der Ausstellung ›Birth of the cool‹ eröffnet und zeigt dem
interessierten Fachpublikum derzeit, was neue Böden können. Zu
sehen sind die aktuellsten Boden-Entwicklungen, welche die The-
men Konstruktion, Belastbarkeit, Materialintelligenz, Design und
Trends am Boden behandeln. Zum Programm der Expertenplatt-
form gehören auch ein Studentenworkshop, zahlreiche Events und
die Erarbeitung eines Nachschlagewerks der anderen Art. Die Inno-
vationsbibliothek, ein Material-Update, welches alle 8 Wochen
erscheint, behandelt verschiedene Themenschwerpunkte und wird
im Rahmen des Förderprogrammes F & E Public von ZIT – Zentrum
für Innovation und Technologie gefördert. »Effektives Trendscou-
ting hinsichtlich neuer Materialien und Anwendungssysteme

machen die Kollektion zu einer umfassenden ›Begreifbarkeit‹ sowie
zur Inspirationsquelle. Ein Duplikat der Materialbibliothek steht ab
Mai 2008 auch als Leihgabe für Schulen, Universitäten und Institu-
tionen zur Verfügung«, so Christine Bärnthaler über den Ausbau
ihrer Dienstleistung.

Aber auch Kongresse und Workshops können dabei helfen,an Infor-
mationen zu kommen und sich mit Themen auseinanderzusetzen.
So behandelt z.B. der Kunststofffachkongress ›Plastiale Vienna‹ das
Thema ›Kunststoff und Klima‹  und bietet mit den Inhalten ›Bio-
kunststoffe‹ und ›Energieeffiziente Kunststoffverarbeitung‹ eine
hochaktuelle Diskussionsgrundlage.
Materialien können helfen, unser Leben zu erleichtern. Unsere
Gesundheit,Lebensqualität und Sicherheit hängen in großem Maße
auch von den Materialien ab, die uns umgeben.Aber Werkstoffe bil-
den auch eine Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg und die Sicher-
heit von Arbeitsplätzen. Darum ist die Kenntnis von neuen Materia-
lien unablässig für neues Design und neue technologische Entwick-
lungen. Die Suche nach diesen Materialien kann sich jedoch als sehr
mühsam und zeitaufwendig herausstellen. Kompetenznetzwerke,
welche die Rolle des Scouts übernehmen und es ihren Kunden erlau-
ben, mit Materialien, die sie noch nicht kennen auf ›Tuchfühlung‹
zu gehen, erhöhen die Zukunftschancen unserer Wirtschaft und
leisten einen wichtigen Beitrag für die (kreative) Industrie. h



›Hightech Engineering‹ – ein im
Gastronomiebereich nach wir
vor anhaltender Trend, der
Gastronomiebetreiber, 
Küchenplaner und 
Personal vor eine gemeinsame 
zentrale Frage stellt: 
Welche Technologie 
bietet wann welche Vorteile?

In allen Bereichen der Küche wird immer mehr intelligente
Technik eingesetzt: ›Gartechnik vom Feinsten‹, wohin man
schaut. – Innovative Geräte setzen neue Maßstäbe in der
modernen Küche! Der Transfer der traditionellen Zuberei-
tungsarten in moderne Technologien ist heute ›state of the
art‹, macht Spaß bei der Arbeit und garantiert ›Top Speisen-
qualität‹. Voraussetzung: die individuell richtige Wahl der
Hightech-Produkte!

Die Geräte- und Gartechnik muss in Bezug auf die Speise-
karte in der Vielfalt, Flexibilität und in der Schnelligkeit 
(Sitz- und Tischwechsel) optimal genutzt werden.
Es macht keinen Sinn, in teure Gerätschaften zu investieren,
wenn diese in der Praxis nicht betriebsspezifisch effizient
eingesetzt werden können. Wichtiges Kriterium: Die Geräte-
technik muss für jeden Mitarbeiter leicht verständlich und
bedienbar sein. Auf den verschiedenen Messen 2008 wurde
ein Feuerwerk an Verbesserungen der konventionellen
Küchentechnik gezeigt. Die nachstehenden Innovationen

Gastronomietechnik

Foto: MenuSystem
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Text: Josef Meringer
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Hightech Engineering in der Gastronomie-Küche



von Josef Meringer

sind ein Auszug aus dem breiten Spektrum der Leistungen
professioneller Zusammenarbeit in den E & K Teams der
Industrie. 

Die neuen Bedien-Design-Konzepte der verschiedenen
Hersteller beeindrucken vor allem durch die praxisorientier-
te Umsetzung: Eine angeschrägte Bedienblende, eine dyna-
misch modern fließende Ergonomie, die hohen Bedienkom-
fort garantiert, formschönen Bedienknöpfe und außerge-
wöhnlichen Kugelecken sind besondere Merkmale des
›MKN Küchenmeister‹. Kompatibilität und Flexibilität stehen
hier im Vordergrund. Der Induktionsherd kann mit jeder
anderen Kochfunktion und variablen Modulen beliebig kom-
biniert werden. Bei Bohner Küchentechnik ist die Konzepti-
on des individuellen Herdblocks, dem ›Herzstück‹ der
Küche, ein komplexer Arbeitsplatz, der von allen Beteiligten
im Detail geplant werden muss. Ob Einzel-Herdblock
›Gastro a la carte‹, oder ›Doppel-Herdblock Klassik-Gour-
met II‹: Die Herdanlagen werden auf die individuellen Belan-
ge abgestimmt. Vor allem eine beidseitig bedienbare Herd-
konzeption, die Berücksichtigung von Arbeits- und Materi-

alfluss sowie die prozessorientierten leistungsstarken Ein-
zelgeräte in verschiedenen Ausführungen werden von jedem
Küchenteam geschätzt, die wirtschaftlichen Vorteile begeis-
tern hingegen den Betreiber! ›Slidecontrol‹ von Menu
System bedeutet wiederum Garen mit Induktionstechnik in
der 5. Generation. ›Slide‹ steht für Gleiten; bei ›Slidecontrol‹
ist die Kochleistung durch das Verschieben der Pfanne auf
dem Kochfeld steuerbar. Wird die Pfanne ins Zentrum des
Kochfeldes gestellt, wird die volle Leistung abgegeben. Eine
digitale Informationsanzeige gibt die effektive Leistungsauf-
nahme an. Verschiebt man nun die Pfanne um wenige Zen-
timeter, in welche Richtung auch immer, aus dem Zentrum,
reduziert sich die Kochleistung schnell und kontinuierlich.
Die Pfanne verbleibt dabei vollständig auf der Spule. Die
Leistungsregelung erfolgt elektronisch durch die Auswer-
tung der Pfannenbewegung. Ob leises Köcheln oder inten-
sives Aufkochen gewünscht ist – ein Handgriff genügt hier,
um exakt das gewünschte Resultat zu erzielen. Bei der neu-
esten Technik von Menu System ist jede Pfanne unabhängig
regulierbar, denn jede Kochstelle verfügt über eine komplett
autonome Technik. Der Vorteil liegt auf der Hand: Scharfes

Foto: MKN – Induktion-Gas
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Anbraten und Warmhalten bei reduzierter Hitze unmittelbar
nebeneinander sind nun möglich. Die digitale Informations-
anzeige pro Kochstelle erleichtert das Handling am Herd!

Präzision & Mobilität

Schweizer Produktion, Präzision und Tradition reklamiert
›Thermaline‹ von Electrolux für die neue Gerätegeneration.
Neben der Verwendung von hochwertigen Materialien
(Chromnickel-Molybdänstahl 1.4435 BN2) wird auf profes-
sionelle Verarbeitung, einfache Bedienung und Gerätesi-
cherheit besonderer Wert gelegt; die elektronischen Kom-
ponenten sind für mehr Sicherheit und einfache Wartung
vom übrigen Gerät getrennt. Spritzwasserschutz IPX6, Spei-
sentemperaturfühler, Thermo-Speicherblock-Heiztechnik,
Kesselwand-Niedertemperaturzone für die Sicherheit des
Anwenders, ergonomische Bedienblende, einfaches Entlee-
ren durch Motorkippung, ›Soft‹-Funktion & Leistungsrege-
lung sowie eine hohe Anwendungsvielfalt werden vom Her-
steller besonders betont. Elro hingegen macht die Großkü-

che mobil. Mit ihrem neuen, revolutionären Konzept ›Mobile
Küche‹ leistet das Unternehmen einen wertvollen Beitrag zur
Effizienzsteigerung in modernen Großküchen. Basis für die
Küchenrevolution ›Mobile Küche‹ ist einerseits die räumliche
Trennung von Produktion, Gerätereinigung und -lagerung,
andererseits sind es die nun optional auch als mobile Versi-
on erhältlichen Geräte der Serie 2300. Durch die Multifunk-
tionalität – mehrere Grundzubereitungsarten sind mit ein und
demselben Gerät möglich – lässt sich der Bedarf an unter-
schiedlichen Apparaten klar reduzieren und die Flexibilität in
der Produktion massiv steigern. Die ›PremiumLine‹ von Küp-
persbusch Großküchentechnik GmbH ist auf formschönes
Design und Funktionalität  ausgerichtet. Küppersbusch hat
eine modulare Kochtechnik entwickelt, die sich exakt auf die
jeweilige Küche, deren Arbeitsweise und ihr Umfeld einstellt.
Das Programm bietet leistungsfähige, modulare Geräte für
die gesamte Profiküche, vom Herd mit und ohne Backofen
bis hin zum kraftvollen Schnellkochkessel. Für jedes Kon-
zept, jede Größe und jeden Standort – frei aufgestellt im
Raum oder an der Wand montiert, werden spezielle Lösun-
gen angeboten. Das Konzept ›Rührwerkkessel mit Rückküh-

Gastronomietechnik

Foto: MenuSystem – Marriott Budapest
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lung‹ stellt die optimale Verarbeitung von Produkten, die
gegart, gerührt, zerkleinert und auch rückgekühlt werden
sollen, in nur einem Gerät anschaulich dar. 

Wertschöpfung und Nachhaltigkeit: Den schonenden
Umgang mit den Ressourcen, Wasser, Strom, Gas usw.
haben sich alle Hersteller auf die Fahne geschrieben. Die
unterschiedlichen Einstellungen der Forschungslabors und
Entwicklungsabteilungen der Unternehmen schlagen sich in
der Produktvielfalt nieder: Frei kombinierbare, innovative
Energiesysteme, Flächen-Hochleistungs-Induktion oder
Elektro- und Gaskochfelder ermöglichen das Arbeiten mit
neuester Technologie und die Kombination verschiedener
Beheizungsarten (Gas, elektrisch, Induktion) sowie Schnitt-
stellen zu Energieoptimierungsanlagen, selbst kontrollieren-
de Garprozesse, optimale Energieübertragung (Heizungen
in Aluminium eingegossen) und vieles mehr. 

von Josef Meringer

Foto: ELRO – Mobile Küche, unjten; Versorgungspilz
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Qualitätskriterien auf einen Blick

Für den Entscheidungsprozess zur Anschaffung eines
neuen Herdes, eines Herdblocks oder einem modularen Ver-
bund – auch mit anderen Energieträgern – sollten einigen
Qualitätskriterien besonderes Augenmerk geschenkt wer-
den:

Ästhetik am Arbeitsplatz 
Ein einheitliches Design und eine ansprechende Gesamt-
optik gewährleistet auch erhöhte Arbeitsfreude.

Hygienische Qualität 
Plane Flächen anstatt Fugen.

Ergonomische Qualität
Küchentechnik, Gargeräte und Arbeitsmittel sind leicht zu
bedienen, die Ausstattung berücksichtigt die durchschnitt-
lichen Körpermaße. Transportwege sind kurz und auf einer
Ebene. Die Geräte haben keine scharfen Kanten und Ecken,
und lassen sich leicht reinigen.

Ökologische Qualität
Konfigurationen des Herdes erfüllen Mehrfachfunktionen.
Sie werden mehrfach genutzt und arbeiten energiesparend.
Standards, standardisierte Qualität, Geräteplanung, Herd &
Topfmanagement bieten viele Ansatzpunkte, das Ergebnis
der Küche als Profit Center zu verbessern.
Achtung auf ›geparktes Kapital‹: Gargeräte, Küchentechnik,
Gartechnologien, Werkzeuge und Hilfsmittel  müssen schon
in der Vorplanung auf deren Einsatzhäufigkeit in Bezug zum
Speisenangebot und Nutzen ›gecheckt‹ werden.

Gastronomietechnik

Foto: Küppersbusch Rührkühlkessel, X-Panel
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Zum Autor: Josef Meringer, 

gebürtiger Tiroler, war lange Jahre
als Küchenchef/Küchendirektor in
der Top-Hotellerie und als Manager
eines führenden Küchengeräteher-
stellers für die Bereiche Anwen-
dungstechnik & Anwendungsbera-
tung, Sales, Promotion und Produkt-
management und auch als Vice Pre-
sident of Marketing für Nordamerika
tätig. 

Seine maßgebliche Mitarbeit bei der
empirischen Grundlagenforschung
in Labors weltweit und in innovativen
Entwicklungsteams für moderne
Gartechnologien und Gerätetechnik
macht ihn zum Pionier und Experten
auf diesem Gebiet. 

Heute ist Meringer selbstständig als
Unternehmensberater/Unterneh-
merbetreuer im Bereich Gastrono-
mie & Hotellerie tätig und gilt als
international anerkannter Fachautor
und gefragter Referent.

E-Mail: josef.meringer@meringer.at
www.meringer.com 

von Josef Meringer

Fotos dieser Seite: MKN
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Pool/Mohr Life Resort-Lermos

Die Bedenken, dass die wellige Oberfläche
von Relaxparkett® schmutzanfälliger sei als
glatte Oberflächen, können sowohl logisch
als auch aufgrund von Testergebnissen aus-
geräumt werden: Mikroskopisch betrach-
tet liegt bei Relaxparkett® die Holzfaser
durch ein spezielles Schnittverfahren glatt,
bei geschliffenen, glatten Oberflächen hin-
gegen steht die Holzfaser durch das Schlei-
fen (Aufrauen) aufrecht. Schmutz kann so
durch die Kapillarwirkung der Faser leich-
ter angezogen werden. Auch bei einer
Untersuchung der Oberflächen hinsicht-
lich des chemischen Widerstandes hat die
Relaxoberfläche deutlich besser abge-
schnitten als die glatte Oberfläche. Die
Relaxoberfläche ist somit robuster,unemp-
findlicher und pflegeleichter. Gebrauchs-
spuren bleiben weitgehend unsichtbar.

Fairholz 
T +43 7743 8506 
F +43 7743 8506-4 
office@fairholz.at
www.fairholz.at

Unglaublich pflegeleicht +
+

Zu einem stimmigen Ambiente gehört ein
schöner Parkettboden. Reinigung und
Pflege sind jedoch gerade in gut besuchten
Häusern problematisch und aufwendig.
Eine interessante Alternative zeigt PRO-
JECT FLOORS mit seinen Kunststoff-
Designbodenbelägen. In zahlreichen
authentischen Holz-, Stein- und Keramik-
optiken sind die aus einzelnen Elementen
verlegten Flächen kaum vom Original zu
unterscheiden.Weitere Vorteile: die Haptik
und das natürliche Begehgeräusch. Die
individuelle Gestaltung lässt sich durch die
Kombinationsmöglichkeiten der Planken
und Fliesen einfach realisieren, der Einsatz
von Bordüren oder Intarsien rundet das
vielfältige Angebot an optischen Möglich-
keiten ab. Da die Beläge weder aufquellen
noch brechen und wasserunempfindlich
sind, ist die Verlegung auch im Badezim-
mer möglich.

PROJECT FLOORS GmbH
T +49 2233 9687-0
F +49 2233 9687-10
www.project-floors.com
info@project-floors.com

Ganz nah am Original 



Armstrong DLW AG
T +49 7142 71-185
F +49 7142 71-248
Ksc-austria@armstrong.com
www.armstrong.eu

Auf 800 Quadratmetern erleben Hamburger Wellness-Freunde die
gesamte Bandbreite der Nivea-Pflegeprodukte. Architekt Klaus
Martin Hoffmann adaptiert die Kontorhausfassade für einen gelun-
genen Markenauftritt. Im Inneren dominieren die Markenfarben
Blau und Weiß, helle und dunkle Bodenbeläge leiten den Besucher
und grenzen die einzelnen Bereiche voneinander ab. Das helle Erd-
geschoß ›Strand‹ stimmt in die Nivea-Produktpalette ein. Der ›Him-
mel‹ im ersten Obergeschoß beherbergt das Forschungslabor. Im
Untergeschoß lockt der Wellness-Bereich ›Meer‹ mit verschiedenen
Massage- und Wohlfühlanwendungen. Weiße Decken, Wände,
Vitrinen und Böden harmonieren mit den dunklen Designbelägen
von Armstrong in edler Holzoptik auf den Podesten und in den
Kabinen. Optisch elegant, robust und pflegeleicht sind die Design-
fliesen Scala in dunklem Walnuss-Braun der hohen Kundenfrequenz
spielend gewachsen und schaffen durch ihre Trittschalldämmung
und hohe Elastizität auch langfristig ein angenehmes Umfeld.

Flagshipstore als Wellness-Oase

Brillante Ideen durch unbegrenzte Gestaltungs-
möglichkeiten realisieren. Rubner Türen - grenzen-
los in Design, Maß und Technik.

Grenzenlos
in Design und Technik.

Tür zu. Rubner.

RUBNER TÜRENWERK AG, I-39030 Kiens/Pustertal (BZ),

Handwerkerzone 10, Tel. +39 0474 563 222, Fax +39 0474 563 100,

info@tueren.rubner.com, www.tueren.rubner.com 
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Tür- und Tordesign im Doppelpack

Eine in sich stimmige Fassadengestaltung
ist vor allem dann gegeben, wenn Bauele-
mente wie Garagentore,Haus- und Neben-
türen optisch wie aus einem Guss wirken
und sich harmonisch in die Gesamtarchi-
tektur integrieren. Besonders im Trend lie-
gen hochwertige Design-Garagentore und
-Haustüren mit Glaseinsätzen und Edel-
stahl-Applikationen. Der Hersteller Hör-
mann bietet hier eine Reihe von attraktiven

Modellen an.Bei der Farbauswahl ist neben
weiß unter anderem der dunkle edel anmu-
tende Farbton Anthrazit gefragt. Perfekt
aufeinander abgestimmt geben Designtor
und Haustür der gesamten Hausfassade
eine eindrucksvolle und stilvolle Note. Das
Doppelpack aus Tür und Tor punktet
außerdem mit seiner umfangreichen
Sicherheitsausstattung und der hohen
Wärmedämmung. Sechs passende Vordä-

cher ergänzen die Gestaltung der Hausfas-
sade. So kann sich jeder Bauherr und
Modernisierer aus den einzelnen Bauele-
menten das richtige Gesamtpaket für die
Fassadengestaltung zusammenstellen.

Hörmann Austria Gesellschaft m.b.H.
T +43 6235 67 87-0
F +43 6235 66 60
info@hoermann.at
www.hoermann.at

Mit Pioniergeist zu neuen Ufern

Das Rubner Türenwerk stellt ein besonders gelungenes Hotelpro-
jekt der jüngsten Vergangenheit vor: das AROSEA Life Balance
Hotel****S im Ultental. Ein harmonisches Miteinander von
moderner Architektur, alten und naturbelassenen Baumateria-
lien, heimischer Handwerkskunst und historischen Erinnerungs-
stücken bilden hier eine reizvolle Symbiose. »Bei der Erfüllung
unseres Traumes konnten wir aus unserem Erfahrungsschatz im
Hotelbau voll schöpfen. Klar war für uns, dass wir uns dabei auf
Profis verlassen mussten, war es doch die Herausforderung, in nur
8 Monaten ein Bauvolumen von 30.000 m3 für den 126-Betten-
Betrieb komplett neu zu schaffen«, hebt Inhaber Thomas Gerst-
grasser hervor. »Das Team von Rubner hat ebenfalls ganze Arbeit
geleistet. Von der Beratung bis zum Einbau der Türen. Auch der
Kundendienst hat tadellos funktioniert.«, bestätigt Gerstgrasser.
»Das Gesamturteil kann somit nur lauten: Gerne wieder!« 
Rubner fertigt neben einem großen Sortiment an Innen- und
Haustüren auf Maß auch Funktionstüren wie Brand-,Rauch- und
Schallschutztüren. Darüber hinaus ist Rubner mit Italiens 1. zerti-
fizierter Klimahaustür und Passivhaustür nicht nur national, son-
dern auch europaweit führend in Technologie und Qualität bei
Türen aus Holz.

Rubner Türenwerk AG 
T +39 0474 563222
F +39 0474 563100
info@tueren.rubner.com
www.tueren.rubner.com
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Souveräne Eleganz im XXL-Format

Die Eingangshalle vermittelt Gästen den
ersten und letzten Eindruck eines Hotels.
Prädestiniert für Räumlichkeiten mit
hohem gestalterischen Anspruch sind Kera-
mikfliesen der Serie BOSCO. Die neue Krea-
tion des deutschen Herstellers AGROB
BUCHTAL Architekturkeramik wurde kür-
zlich mit dem renommierten red dot design
award 2008 ausgezeichnet und überzeugte
die hochkarätig besetzte Jury in einer der 16
Kategorien, in denen insgesamt über 3.200

Produkte aus mehr als 50 Staaten beurteilt
wurden. Beurteilungskriterien waren u. a.
Innovationsgrad, Funktionalität, formale
Qualität, emotionaler Gehalt und okölogi-
sche Verträglichkeit. Die Fliesenserie be-
sticht zudem durch ihre ausdrucksstarken
Farbstellungen und außergewöhnlichen
Formate  30 x 120 bzw. 60 x 120 cm. Neben
Ausführungen für Wand und Boden ist die
Serie auch für sämtliche Fassadensysteme
des Herstellers erhältlich und ermöglicht so
einen subtilen stilistischen Dialog zwischen
innen und außen.

AGROB BUCHTAL Architekturkeramik
T +49 9435 391-0, F +49 9435 391-3452
architekturkeramik@deutsche-steinzeug.de
www.agrob-buchtal.de

www.project-floors.com

Der perfekte Boden für zufriedene Gäste.

Ob stilecht in der Bar, wohnlich in den Zimmern oder geschmackvoll im Restaurant. Die Kunststoff-Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS bieten Ihnen 

für jede Fläche die richtige Lösung. Denn mit nahezu 200 strapazierfähigen, verblüffend echt anmutenden Holz-, Stein- und Keramikoberflächen realisieren 

Sie immer eine Atmosphäre, in der sich Ihre Gäste wohl fühlen.
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Ausgezeichnetes Design, innovative Technik und höchste Qualität sind typisch
für die Produkte, die unter der High-End-Marke Loewe angeboten werden.
Bühne frei für ein flimmerfreies scharfes Fernsehvergnügen!

Individual 40 Compose Full-HD+ 100
So bringt der führende Premium-Anbieter von LCD-
TV-Geräten seinen Individual 40 Compose Full-HD+
100 jetzt auch in 100 Hertz-Technologie auf den Markt.
Ruckeleffekte und Bewegungsunschärfen waren
gestern: Die 100-Hertz-LCD-Technologie liefert abso-
lut flimmerfreies Fernsehvergnügen und eine noch nie
da gewesene Bildqualität durch Verdoppelung der Bild-
frequenz. Der neue Compose überzeugt durch flüssige
Bewegungen, glatte Konturen, detailreiche Wiedergabe
und besten Kontrast – auch bei der Wiedergabe von
DVDs. Doch nicht nur seine neue 100-Hertz-Technolo-
gie macht den Loewe Individual 40 Compose in 101 cm
Bildschirmdiagonale zum perfekten TV-Gerät: Inte-
grierter HDTV-Receiver, Dual-Tuner für DVB-T, -C
und -S, Integrierte Festplatte DR+ HD für digitale Auf-
nahmen in HDTV-Qualität, ›Repeat‹-Funktion und
Highlight-Möglichkeit sind Features, die vor allem bei
Sportsendungen das einzigartige Loewe-Gesamtkon-
zept voll zur Geltung bringen.

Die Heimkino-Favoriten

LOEWE Austria GmbH
T 0810 0810-24
loewe@loewe.co.at
www.loewe.co.at

Connect
Nicht nur seine einzigartigen Fähigkeiten in Sachen HDTV
machen die neue LCD-Fernsehgerätelinie ›Connect‹ von
Loewe zukunftssicher. Neben USB-Anschlussmöglichkeiten,
Schnittstellen für Camcorder,DVD-Player und Spielekonsolen
hat der Loewe Connect auch einen VGA-Anschluss für PCs und
erlaubt so die großformatige Darstellung von beispielsweise
Powerpoint-Präsentationen. PCs mit DVI-Ausgang, Spiele-
konsolen mit HDTV-Auflösung oder HD-DVD- bzw. Blu-ray-
Player lassen sich an den beiden HDMI-Eingängen des Geräts
anschließen. Ein Modul-Schacht mit Standardschnittstelle
(CI) eröffnet ohne die sonst zusätzlich erforderliche Settop-
Box die bequeme Wiedergabe von verschlüsselten Pay-TV-
Programmen. Und schließlich kann optional nachträglich
auch ein Satellitenempfänger eingebaut werden. Zur beque-
men interaktiven Bedienung hat Loewe einen ›Network Media
Player‹ integriert, der nicht nur den Zugriff auf zentral gespei-
cherte Digitalfotos und Musik eröffnet, sondern auch auf
Videoclips. Den Loewe Connect gibt es in den Größen 32, 37

und in 42 Zoll fürs Kinofeeling im Wohnzimmer.

Xelos 32/37/42 HD+ 100
Die neue Xelos-Linie wirkt nicht nur durch die Brillanz ihrer Bil-
der verführerisch – auch die Klangqualität sucht ihresgleichen. Mit
dem Loewe System Sound+ sowie CRX-Sound sorgt der Xelos
HD+ 100 für optimalen Klanggenuss mit druckvollen Bässen. Die
Gerätelautsprecher lassen sich im Einsatz mit dem Individual
Sound System bei Surround-Sound elegant als Centerspeaker ein-
setzen. In Kombination mit dem aufrüstbaren Dolby-Digital-
Modul und den Loewe-Satelliten-Lautsprechern wird der Xelos
zum hinreißenden Home-Cinema-System. Die neuen Mitglieder
in der Xelos-Familie sind unter anderem in den Farben Anthrazit,
Chromsilber oder auch in der neuen Systemfarbe ›Dark Silver‹
erhältlich.



91

Schauraum

Neue Formate.

Das neue System Plural plus 2 31

Kreativ aus dem Vollen schöpfen. 

Vom kleinformatigen Mosaik bis zum repräsentativen Großformat: Das neue System Plural plus überzeugt nicht zuletzt

durch seinen großzügigen Formatbaukasten, der kreative Planer aus dem Vollen schöpfen lässt. Für überraschende

Effekte – vor allem in der aktuellen Querverlegung – sorgen die neuen Langformate.

architekturkeramik@deutsche-steinzeug.de

www.agrob-buchtal.de/pluralplus

Auch in diesem Jahr präsentiert der belgi-
sche Gartenmöbelproduzent Royal Bota-
nia wieder innovative Neuheiten. So wurde
die Linie NINIX nun um drei Elemente
erweitert: NNX 60T ist ein verstellbarer,
niedriger Sessel mit erhöhter Lehne. In
Kombination mit der dazupassenden Fuß-
bank garantiert dieser neue Sessel völlige
Entspannung. Ein nach Wahl gebürsteter
oder polierter Edelstahlrahmen sorgt für
die nötige Stabilität des Stuhles und der
Fußbank. Beide Möbel sind mit Batyline-
Gewebe bespannt, das in den Farben Weiß,
Cappuccino und Schwarz erhältlich ist.
Der Servierwagen NNX270 präsentiert
sich als eine Kombination aus Glas und
Edelstahl und verfügt über eine ausziehba-
re Platte und zwei herausnehmbare Ser-
viertabletts. Platz für alle: Der Tisch
NNX270 mit ausziehbarer Platte, der von
1,50 Meter auf 2,70 Meter erweitert werden
kann, bietet bis zu zehn Personen Platz!

Royal Botania
www.royalbotania.com
info@royalbotania.com
Agentur Österreich:  
info@ursula-polster.at  

Innovativ in den Sommer 
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Einfach schön

Einzigartig und stilsicher, grandioses
Design handwerklich perfekt umgesetzt,
prächtige harmonische Farben, das sind
die Merkmale, welche die Kollektion von
Paola Lenti auszeichnen.
Ihre Leidenschaft für die Materialen Wolle,
Baumwolle und synthetische Garne, die
mit speziellen Techniken zu wertvollen,
dauerhaften und eleganten Produkten ver-
arbeitet werden, lässt Kollektionen entste-
hen, die vielfältige und unverwechselbare
Einrichtungsmöglichkeiten erlauben. Für
draußen steht ein umfangreiches Sorti-
ment an Liegen, Sesseln, Tischen und sogar
Teppichen zur Auswahl bereit, die einfach
noch mehr Lust zum Wohnen im Freien
machen.

Agentur Österreich: Ingrid Nairz
T +43 664 9114680
www.paolalenti.com

Im Hotelbereich sorgen Dekorationstexti-
lien mit luftreinigender Wirkung für besse-
re Wohnqualität, für Gäste wie Personal.
Sie garantieren eine angenehme Raumluft,
indem unangenehme Gerüche und Schad-
stoffe dank der besonderen Veredelung der
Textilien abgebaut werden. Die Firma dra-
pilux war als erster Anbieter mit einer ›air‹-
Kollektion auf dem Markt und hat das Sor-
timent bis heute konsequent und sukzessi-
ve ausgebaut. drapilux-air-Textilien sind
mit dem ›Triple-Fresh‹-Katalysator ausge-
rüstet, deren Funktionsweise der eines Kfz-

Katalysators entspricht. Schadstoffe wie
Nikotin und Formaldehyd sowie diverse
Geruchsstoffe werden in unschädliche und
geruchsneutrale natürliche Stoffe umge-
wandelt. Der Prozess geschieht unabhän-
gig von Lichteinwirkung, wodurch die Tex-
tilien ihre Wirksamkeit rund um die Uhr
entfalten können. Der Gebrauchsnutzen
ist nachweisbar und wurde zertifiziert.

drapilux GmbH
T +49 25 72 927-0, F +49 25 72 927-444 
info@drapilux.com
www.drapilux.com

Sichtbares Design und unsichtbarer Helfer



Architektur 
für den
Schatten

SunSquare® Kautzky GmbH,
Österreich 

Hochäckerstrasse 4-8
3430 Tulln
Tel: +43 (0)2272 81817-0
fax: +43 (0)2272 81817-99
e-mail: info@sunsquare.com
internet: www.sunsquare.com

Ein SunSquare Segel wird individuell 

an die Bedürfnisse des Kunden sowie 

die baulichen Gegebenheiten ange-

passt und erfüllt höchste Ansprüche 

in Technik und Design. SunSquare ist 

Produzent und weltweiter Vertreiber 

der Sonnensegel. 

Dieses Motto gilt auch für den Speisekar-
tensektor. Deshalb bleibt GastroTopCard
stets am Puls der Zeit und präsentiert nun
zusätzlich zum unfangreichen Sortiment
wieder eine große Anzahl an neuen Speise-
karten-Modellen und -Systemen. Die Viel-
falt an Materialien, wie z. B. cellophanierter
Karton, Designleder, Polypropylen-Folie,
Echtleder, Holz u. v. m., sowie die unend-
lich vielen Kombinations- und Verarbei-
tungsmöglichkeiten ergeben eine große
Auswahl an hochwertigen Präsentations-
mappen. Und im neuen Betriebsgebäude
im Gewerbepark Jebing (Gemeinde
Schwanenstadt) ist genügend Platz, um
sämtliche Schritte der Produktion im Haus
zu erledigen: von der Metallverarbeitung
für die Schienen über die grafische Gestal-
tung der Karten bis hin zur Endfertigung in

der Näherei.
Ebenfalls neu: Die neue Homepage bietet
umfassende Produkt- und Unternehmens-
informationen sowie einen Speisekarten-
Shop, der zum kreativen Zusammenstellen
individueller Speisekarten-Mappen ein-
lädt und ein bequemes Bestellen der Karten
ermöglicht. Gerne aber heißt GastroTop-
Card interessierte Besucher auch jederzeit
in Schwanenstadt willkommen und prä-
sentiert die neuesten Kartentypen im groß-
zügigen Schauraum.

SCHLATTNER VERLAG GmbH
GastroTopCard
T +43 7673 40 000
F +43 7673 40 000-4
office@gastrotopcard.com
www.gastrotopcard.com
www.speisenkartenshop.com

Der Trend bestimmt den Markt
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Das Unternehmen Garden Impressions
B.V.,Lieferant von hochwertigen Outdoor-
möbeln und Outdooraccessoires, präsen-
tierte den neuen Ampelschirm Sylt,der sich
in kurzer Zeit zu einem Erfolgsmodell ent-
wickelt hat, erstmals auf der Spoga 2007.
Der Ampelschirm ist um 360 Grad drehbar
und mit einer Kurbel sowie einer Schiene
und einem Handgriff kinderleicht verstell-
bar. Die Verstrebungen bestehen aus acht
besonders widerstandsfähigen Alumini-
umsprossen, das Gestell ist pulverbe-
schichtet. Schirm und Gestell sind in fünf
verschiedenen Farbkombinationen liefer-
bar (dunkelgrau, coconut, ecru, schwarz
oder grau). Ausgeliefert wird der Ampel-
schirm standardmäßig mit einem ebenfalls
pulverbeschichtetem Kreuzfuß, auf
Wunsch ist aber auch ein Granitfuß mög-
lich.

Garden Impressions B.V.
T +0031 321 321-444
F +0031 321 321-488
info@gardenimpressions.nl
www.gardenimpressions.de

Schattenspenden kinderleicht

Innovativ bei Sonne und Regen

Die besondere Architektur des BMW-Wel-
ten-Gebäudes in München erforderte eine
innovative Planung und Ausführung –
auch in Bezug auf die Beschattungsanlage.
Die SunSquare-Konstruktion wurde auf
einer 15 Meter hohen Stahlträgerterrasse

platziert, insgesamt wurden 8 Segel im
Restaurantbereich installiert. Um die
Beschattung auch bei tiefstehender Sonne
zu sichern wurden schräge rost- und somit
wartungsfreie Stützen gewählt, die über die
Brüstung hinausragen. Als Segelstoff kam

ein wasserdichtes hellgraues Material zum
Einsatz, das perfekten Regenschutz
gewährleistet. Alle Segel sind mit Wind-
messer und Motorantrieb ausgestattet und
garantieren so eine einfache Handhabung
und ein sicheres Schließen bei Windge-
schwindigkeiten über 40 km. Windstöße
werden durch Seilumlaufrollen und Stahl-
federn ausgeglichen und machen ein ›Flat-
tern‹ der Segel im Wind unmöglich.

SunSquare Kautzky GmbH 
T +43 2272 81817-0
F +43 2272 81817-99
info@sunsquare.com
www.sunsquare.com 
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Sommer in der Stadt

Das Innsbrucker Theater-Café Lichtblick
erweitert sein Platzangebot in der warmen
Jahreszeit über die baulichen Grenzen hin-
aus und bietet lauschige Sitzplätze mitten
in der Stadt. Damit der trendige Gastgarten
an einem der Top-Standorte der Stadt
optimal genutzt werden kann, war eine
Überdachung gefragt, die sowohl den opti-
schen Ansprüchen als auch den baulichen
Voraussetzungen gerecht wird. So befindet
sich direkt an der Ecke des Cafés eine Feu-
erwehranfahrt, die jederzeit frei bleiben
muss. Auf Grund des Bodenbelags aus
massiven Granitplatten mussten die
Schirmbefestigungen in vorhandene Hül-

sen im Boden eingefügt werden. Ein mobi-
les Ensemble von insgesamt sechs Schir-
men mit Sondermaßen schufen trotz der

schwierigen Ausgangssituation ein einheit-
liches Design.Die Schirme an der Ecke sind
befestigungsfrei und ohne Tragrohre auf-
gehängt und bilden – mit den weiteren
Schirmen verbunden – eine geschlossen
überdachte Fläche, die nun hochwertig
ausgestattet wurde.

Schirmbar- und Sonnenschutzkonzepte
J. Meissl GmbH
T +43 6462 2510-0, 
F +43 6462 2510-13
schirmbar@meissl.com
www.meissl.com

Sassus verwandelt jeden Freiraum in einen
individuellen Lebensraum voll Ästhetik
und Leidenschaft. Ob Sonnensegel-,
Schirm- oder Gastrosysteme, jede Lösung
besticht durch die Synergie aus Funktiona-
lität und Design, Innovationsgeist und
handwerklicher Qualität. Schließlich folgt

das Unternehmen in seinen Entwicklun-
gen und Produkten keinem geringeren
Anspruch als dem der Perfektion – von der
individuellen Planung über maßgeschnei-
derte Fertigung bis zum persönlichen Ser-
vice. Lebensqualität beginnt eben an der
Schwelle ins Freie. So erweist sich auch der

Tulpenschirm TULIP als Neudefinition
des Prinzips Schirm, was internationale
Design-Auszeichnungen bestätigen.
Durch seine Tulpenform ist er auf Events,
kulturellen und privaten Anlässen der
Blickfang schlechthin, egal ob er als
Design-Unikat oder künstlerisch in der
Gruppe inszeniert wird. Individuell
bedruckt und atmosphärisch beleuchtet
entfaltet TULIP seine ganze Faszination
und begeistert bei jedem Wetter. Dadurch
ergeben sich auch für die Markenpräsenta-
tion neue hochwertige Gestaltungsmög-
lichkeiten.

Sassus GmbH
T +43 1 208 5800
F +43 1 208 5800-30 
office@sassus.at 
www.sassus.at

Designschirm in Tulpenform
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Perfekt gewickelt

Auf eine lange Tradition kann der Korbmö-
belerzeuger Vittorio Bonacina zurückbli-
cken. Bonacina gilt international als Vor-
bild für die Verarbeitung von Rattan und
Peddigrohr – die Produkte zeugen von
höchster Handwerkskunst.
Speziell für den Outdoor-Bereich wurde
jetzt eine neue Lackiertechnik entwickelt,
damit dem Vergnügen zum Wohnen im
Freien nichts im Wege steht. Edel in Weiß
oder in jeder gewünschten Farbe erhältlich.
Die verwendeten Lacke sind nicht toxisch
und wasserlöslich.

Vittorio Bonacina
In Österreich:
Helmut Golser T +43 6649114680
www.bonacinavittorio.it

Materialmix in der 
Bodengestaltung
Wer gehobene ästhetische Ansprüche an
die Kombination mehrerer Bodenmateria-
lien stellt, ist mit einer kompetenten Bera-
tung gut bedient. Basierend auf jahrenlan-
gen Erfahrungen entwickelt Home ein
individuelles Bodendesign ganz nach den
Ideen und Vorstellungen des Kunden.
Dank der hohen Qualität der ausgewählten
Materialien bleiben raffinierte Designkon-
zepte auch bei starker Beanspruchung
langzeitig erhalten. Mit frischen Farbtönen
und außergewöhnlichem Materialmix las-
sen sich faszinierende optische Effekte
erzielen: Ob Landhausdiele oder Parkett,
pflegeleichte synthetische Teppiche oder
interessante Strukturen mit Woll-, Sisal-
und anderen Naturfasern – in Kombinati-
on mit elastischen Linoleumbelägen oder
handgeknüpften Tuftteppichen – der Fan-
tasie sind keine Grenzen gesetzt.

Home-Einrichten mit Stoffen
Monika Kruselburger GmbH
T +43 5223 54770
F +43 5223 54770-22
office@home-einrichten.at
www.home-einrichten.at
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Nachmittägliche Licht- und Schattenspiele
oder eine sternenklare Nacht – auf den
Sunset Möbeln von Garpa sind nicht nur
zur blauen Stunde die schönsten und
bequemsten Plätze im heimischen Natur-
theater reserviert. Doppelwandig verarbei-
tet formt sich das naturfarbene Geflecht zu
leichten, eleganten Schwüngen, die dem
zeitlosen Design seine wohnliche Note
geben. Die flache, wetterfeste Kunststoff-
faser ist für den Dauereinsatz im Freien
bestens gerüstet. Im grünen Wohnzimmer
lassen sich Zwei- und Dreisitzer, Sessel und
Hocker, abgestimmt auf den vorhandenen
Platz, zu individuellen Runden gruppie-
ren. Großformatige Polster garantieren
erstklassigen Sitz- und Liegekomfort.

Garpa Garten & Park Einrichtungen GmbH
T +43 1 513 19 09
F +43 1 513 19 01
info@garpa.at
www.garpa.at 

Platz nehmen im 
grünen Salon

Ganzheitliche Konzepte 

Bei Voglauer strebt man mit allen vorhan-
denen Möglichkeiten und Potenzialen
danach, Hotels nicht nur einzurichten,
sondern vor Ort auch eine Stimmung, eine
Atmosphäre zu schaffen, die ein Wohlfüh-
len aller Gäste nach sich zieht. Dank neuer
Ausrichtung und Positionierung, in wel-

cher Voglauer seine Kompetenz als Kon-
zeptschmiede und Planungsbüro anbietet,
rückt man diesem Anspruch ein gewaltiges
Stück näher. »Menschen, die Individualität
und Einzigartigkeit suchen, sind unsere
größte Inspiration. Mit unseren vielfälti-
gen Variationen eröffnen wir unseren Kun-

den die Chance, ideale Lebensräume maß-
zuschneidern. Wir liefern ganzheitliche
Ausstattungskonzepte – von der Einrich-
tung bis hin zu den öffentlichen Bereichen
wie z.B.Rezeptionen,Bars,Restaurants etc.
Von der Planung bis zum Service – oder
anders: Bei Voglauer hotel concept
bekommt man alles aus einer Hand«, so
Geschäftsfeldleiter Wolfgang Schaurecker.
Vor allem vor dem Hintergrund des Trends
zur Individualisierung – der immer deut-
lich werdenden Entwicklung weg von der
Stange,hin zu individuellen,maßgeschnei-
derten Konzepten – erweist sich ein kom-
petentes und professionelles Team an De-
signern als echter Mehrwert für Voglauer
Kunden.

Voglauer hotelConcept
Voglauer Möbelwerk
Gschwandtner & Zwilling GmbH & Co KG
T +43 6243 2700-267
F +43 6243 2700-279
hotelconcept@voglauer.com
www.voglauer.com



Mit mehr als 300 Farbfo-

tos und zahlreichen Plä-

nen zeigt das Werk raffi-

nierte Gartenanlagen aus

aller Welt – und ist damit

auch als Reiseinspiration

bestens geeignet. Zu

jedem Garten wird Name

und Ort des Projekts, der

verantwortliche Archi-

tekt, die jeweilige Inter-

netseite und der Fotograf

der gezeigten Bilder

genannt. Neben vorwie-

gend privaten Gärten –

darunter auch die künstli-

chen Schwimminseln,

Floating Islands in She-

pherd, Montana, USA –

und öffentlichen Plätzen,

wie den Japanischen

Steingärten, Japanese

Garden Berlin und Rens-

ho.ji in Yokohama, Japan,

werden auch vereinzelte

Gartenanlagen renom-

mierter Firmen bespro-

chen – wie etwa des Luft-

hansa Aviation Centers in

Frankfurt am Main.

Garden Design

Hrsg.: fusion publishing

teNeues Verlag, 2008

223 Seiten,

kartoniert/broschiert

280 Farbfotos und Pläne,

19,5 x 14,5 cm 

Englisch, Spanisch,

Deutsch, Italienisch,

Französisch

ISBN 3-938780-33-9 

€ 19,90

Garden Design

33 Gärten in Privatbesitz

von den USA über Mittel-

europa bis nach Japan

werden in kurzen Texten

fünfsprachig beschrieben

und großformatig illus-

triert. Wie ein Dschungel

mit einer natürlichen

Wasser- und Felsland-

schaft wirkt der Ward

Garden, in Coral Gables,

Florida. Buchsbäume,

Labyrinthe, prähistori-

sche Steinanordnungen,

verwunschen wirkende

Gartentore und lauschige

Pavillons verzaubern in so

manchen Gärten Eu-

ropas. Und, wo es das

Klima erlaubt, gedeihen

exotisch wirkende Pflan-

zen aus aller Welt auf

kleinstem Raum. Die For-

menvielfalt unterschied-

licher Kakteen und Suk-

kulenten fasziniert in

Rembel Garden in Syd-

ney, Australien, und japa-

nische Gartenbaukunst

zieht den Blick auf das

Wasser, als gestalterisches

Element. Eine Weltkarte

und ein bebilderter Index

wecken die Lust, den

einen oder anderen Gar-

ten selbst aufzusuchen.

Luxury Private Gardens

Hrsg.: fusion publishing,

Haike Falkenberg

teNeues Verlag, 2008

220 Seiten, gebunden

320 Farbabb., 

32,5 x 25,5 cm 

E, Sp, D, I, Fr

ISBN 3-8327-9226-0 

€ 49,90

Luxury Private
Gardens

Die komplett neue Zweit-

auflage der erfolgreichen

„best designed wellness

hotels“ präsentiert eine

Auswahl herausragender

Hotels in ganz Europa. Sie

entführt den Leser sowohl

in städtische Rückzugsor-

te inmitten pulsierender

Großstädte wie Paris oder

London als auch in ruhig

gelegene Resorts in den

Alpen oder an der Mittel-

meerküste. Jedes Resort

ist mit Architektur und

Design vom Feinsten ein-

malig und individuell

gestaltet – entsprechend

der großen Bandbreite

europäischer Kultur.

Nach einer kurzen aussa-

gekräftigen Beschreibung

und großformatigen

Farbaufnahmen zu jedem

Hotelbeispiel folgt ein

Hotelindex mit Kurzinfo

und Webadresse sowie ein

alphabetisches Verzeich-

nis der jeweiligen Archi-

tekten und Designer

und der entsprechenden

photo credits.

Best designed wellness

hotels – europe 

West- und Mitteleuropa,

Alpen, Mittelmeer 

Martin Nicholas Kunz

Av Edition GmbH, 2007

2. aktualisierte Auflage

168 Seiten, gebunden 

300 Farbabb., 23 x 23 cm

Sprache(n): Deutsch,

Englisch 

SBN 3-89986-090-X 

€ 30,80

Gebaute Utopien.

Architektur für morgen

Paul Cattermole

DVA, 2007

191 Seiten, gebunden

224 Farbabb., 

28,5 x 24,5 cm

Deutsch

ISBN 3-421-03637-7

€ 51,40

40 futuristische Bauten

von 30 verschiedenen

Architekten in 19 Län-

dern werden anhand

spektakulärer Fotos aus

dem Fundus der renom-

mierten Fotoagentur

Arcaid veranschaulicht

und dokumentiert. Orga-

nisch, traditionell und

zugleich fremd, aber auch

weich, sinnlich und

maschinenhaft steht Ar-

chitekur für morgen an

der Grenze zur Sciencefic-

tion. Der Bildband weckt

die Lust auf moderne

Architektur und lädt

zugleich zu einer intensi-

veren Beschäftigung mit

Zukunftsvisionen an sich

ein. Ein Architektenver-

zeichnis, eine ausführli-

cher Bibliografie und ein

Filmverzeichnis (!) kom-

plettieren das faszinieren-

de Werk.

Best designed 
wellness hotels 

Bath & Spa

Sibylle Kramer

Braun Verlagshaus, 2008

269 Seiten, gebunden

700 farbige Abbildungen,

30,5 x 23 cm

Englisch

ISBN 3-938780-39-8

€ 51,30

Sowohl im touristischen

Sektor als auch im priva-

ten Bereich erfährt das

Bad zunehmend eine Auf-

wertung – aus einfachen

Nasszellen werden exklu-

sive Wellness-Oasen, in

denen wir einen Kurzur-

laub vom Alltag genießen

können. Bath & Spa stellt

70 Projekte vor, die zum

Relaxen, Untertauchen

und Träumen einladen.

Ob kleine Bäder oder

luxuriöse Wellness-Tem-

pel – durch den originel-

len Einsatz von Materia-

lien und deren überra-

schende Kombination

ergeben sich vielerorts

ungeahnte Gestaltungs-

möglichkeiten an dieser

spannenden Schnittstelle

von festem und flüssigem

Element. Nach einem

jeweils kurzen Einlei-

tungstext in englischer

Sprache geben vor allem

die zahlreichen Fotos,

Pläne und Skizzen Ein-

blicke in das moderne

Baddesign.

Bath & Spa

Name:

Firma + Beruf:

Straße: 

Postleitzahl + Ort: 

Tel./Fax: 

Bitte diese Seite kopieren, Buch ankreuzen und senden an:
Laser Verlag GmbH, 2345 Brunn am Gebirge,
campus21 Liebermannstraße A02 305
T +43-2236 379-135, F +43-2236 379 135-20 
elfriede.breitenecker@laserverlag.at, www.hotelstyle.at.
Bestellte Bücher können nicht wieder retourniert werden.
Versandspesen werden extra in Rechnung gestellt! Mind. € 5,- 

Bücher – Bestellfax

Bücher

BITTE IN BLOCKBUCHSTABEN – FAXTAUGLICH AUSFÜLLEN

Gebaute Utopien








