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Mandl & Bauer
Schlichte und reduzierte Formen aus Beton –  
das sind die Spezialitäten von Mandl & Bauer.

Accent7 – accent kamine
Der Accent7 Kamin ist aus allen Richtungen 
genießbar – er dreht sich einfach mit.
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Ganz schön heiß, das neue Kamin- und 
Ofendesign. – Warum jetzt alle Feuer und 
Flamme für Kamine und Öfen sind!

Der Sommer ist vorüber. Die Nächte werden wieder länger, und 
die Temperaturen sinken langsam aber sicher dem Nullpunkt zu. 
Vermehrt kommt der Wunsch nach wohlig warmer Behaglichkeit, 
 Gemütlichkeit und Wohnlichkeit auf, die Menschen rücken wieder 
näher zusammen, um sich in den eigenen vier Wänden vor der Käl-
te und Dunkelheit des Winters  zu schützen. 
In einer Zeit der Entschleunigung, in der ›simple living‹ praktiziert 
wird und alle zurück zur Natur wollen, besinnt man sich wieder auf 
die Ur-Elemente – speziell im Winter auf das Feuer. Dieses möch-
te man wieder spüren und erleben und darum auch mit ihm woh-
nen.

In gebändigter Form hat das Feuer etwas Kommunikatives und Be-
ruhigendes, erinnert uns an Wildwestromantik und Kindheit und 
vermag den Blick gleich einer Lavalampe stundenlang zu fesseln. 
Schon vor Tausenden von Jahren saßen die Menschen gemeinsam 
am Feuer, um sich aufzuwärmen und Geschichten zu erzählen. Im 
weiteren historischen Verlauf gingen unsere Vorfahren sehr indivi-
duell mit dem Feuer um: In England und anderen Küstengebieten 
z. B. entwickelte sich der offene Kamin, der beinahe in jeden Raum 
eingebaut wurde, während in den Alpenregionen der Kachelofen 
Verbreitung fand. Mit dem Aufkommen der Zentralheizung wurden 
die Öfen überflüssig und deshalb oft zugemauert, rückgebaut oder 
für dekorative Zwecke verwendet.

Sabine Dönz: Trends im Design 

Feuer und Flamme für Kamine und Öfen 

Ein Kamin spendet folglich nicht nur Wärme, sondern leistet zu-
sätzlich einen gewissen ästhetischen und sozialen Mehrwert. 
Findige Hersteller haben diesen Trend erkannt und bereichern 
das ohnehin schon große Angebot an Designkaminen mit neuen 
Kreationen – dabei kommen unterschiedliche Technologien zum 
Einsatz. 

Feuerstelle ohne Rauch
Wem kein Schornsteinanschluss zur Verfügung steht und wer auf 
Heizleistung und Knistergeräusch verzichten kann oder will, der 
wird auf andere Brenntechniken zurückgreifen und sich eine Ka-
minattrappe zulegen.
Neben dem wärmespendenden Heizkamin oder Schwedenofen 
und dem mit Glas geschlossenen ›offenen‹ Kamin oder Kamin-
einsatz, die mit Holz, Pellets oder Gas geheizt werden, bieten Gel, 
Brennpaste oder Bioalkohol die kostengünstige Alternative. Da 
durch die Verbrennung dieser Brennstoffe keinerlei Rauch und 

Der Umstand, dass vor einem offenen Kamin immer nur die dem 
Feuer zugewandte Körperseite gewärmt wird, trug auch zur 
Entwicklung gemütlicher Polstermöbel bei. Diese glichen den 
Mangel an Feuerwärme auf der Körperhinterseite aus. In den 
Alpen, mit gleichmäßiger Wärme rund um den Kachelofen, kam 
man nicht auf solch eine Idee.

Wussten Sie das?

Seit einigen Jahren heißt es aber ›back to the roots‹. Der offene Ka-
min sowie auch der Kaminofen erfreuen sich wieder an Beliebtheit 
und passen ganz offensichtlich in das Wohnkonzept des angebro-
chenen Neo-Biedermeier-Lifestyles.
Dabei ist die neue Heim-Feuerstätte in doppelter Hinsicht attraktiv. 
Zum einen lässt damit sich in Zeiten, in denen Gas, Öl und Strom 
beinahe unerschwinglich geworden sind, billig Wärme erzeugen, 
zum anderen ist die Feuerstelle zum schicken Möbelstück avan-
ciert, mit dem man Gemütlichkeit, Geselligkeit und Zuhausesein 
assoziiert. 

Bathyscafocus – Focus 
Wie Ufos oder Monster-Augen wirken die Kamine 
von Focus – und dennoch, ihre Kamine sind 
nichts vor dem man sich fürchten muss.
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Kachelöfen in neuem Look – die Firma Ofenkörper in 
Kooperation mit Poli-Keramik machts möglich!

Balance N – Conmoto
Dank neuer Technologien können Kaminfeuer 
überall installiert werden.
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kein schädliches Abgas (in relevanten Mengen) entsteht, ist der 
Verbrennungsvorgang rein und hygienisch. Der Anwender braucht 
sich zudem keine Gedanken über die Beseitigung von Asche und 
über die Reinigung des Einsatzes oder Kamins zu machen. Aller-
dings heißt es bei diesen wie Pilze aus dem Boden sprießenden 
neuen Technologien aufzupassen und vor dem Kauf gut abzu-
wägen, ob die Qualität der Feuerstelle den eigenen Vorstellungen 
entspricht.

»Der offene Kamin galt über Jahrhunderte als Zentrum des Woh-
nens, bevor er zum Luxussymbol in der Gegenwart wurde. Mit 
Brennspiritus und -pasten betrieben, hielten in den vergangenen 
Jahren vielfältigste Formen von Pseudokaminen Einzug in Wohn-
räume. 
Echte Liebhaber offener Feuer können sie aus einem einfachen 
Grund nicht überzeugen: Die Flammen erinnern mehr an Fackel- 
denn an Kaminfeuer, oder sie lodern spärlich vor sich hin«, erklärt 
Andreas Flach von Radius-Design die Herausforderungen der 
Branche. 
Mit neu entwickelten Kaminen sorgte Radius-Design auf der ›De-
sign Annual‹ Messe in Frankfurt für Aufsehen: Der Vorteil ihrer 
Brennkammern mit Bioalkohol ist, dass sie aufgrund der durch-
dachten Konstruktion in jedem feuerfesten Baukörper platziert 
werden und somit auch beispielsweise stillgelegten Kaminen neu-
es Leben einhauchen können. 

Kamin als Wellnesselement
Derartige Objekte können Stimmungen erzeugen, eröffnen ganz 
neue gestalterische Möglichkeiten und sind aufgrund ihrer ein-
fachen Handhabung sicherlich eine kostengünstige Alternative 
zu echten Kaminfeuern. Die zwei aneinandergekoppelten Eigen-
schaften Licht und Wärme, die ein echter Kamineinsatz aber mit 
sich bringt, den Geruch mit eingeschlossen, können sie aber nicht 
bieten. Ein echtes Feuer schafft eine ganz bestimmte Atmosphäre, 
die schwer zu kopieren ist – ein Feuer sieht und riecht man nicht 
nur, man fühlt es auch.
»Die abgegebene Strahlungswärme sorgt für ein gesundes Raum-
klima, und der Kamin oder Ofen wird auf diese Weise zum Well ness- 
Element das Wohlfühl-Ambiente erzeugt. Der Kachelofen ist ein 
sinnliches Erlebnis«, schwärmt Rob Krotz von Ofenkörper off&go. 
Denn auch der alte Kachelofen ist in Begriff, in neuer Form und Ma-

Wall Flame – Radius-Design
Das schlichte Design der ›Wallflame‹ von Michael 
Rösing fügt sich in beinahe jeden Raum ein.

Wandfeuer und Feuertisch – concreto
Concreto entwickelte die Technik, die den Bau-
stoff Beton salonfähig macht. 

Atmosphäre und Wärme für die Hotel-Lobby
Gaskamineinsatz der Marke Barbas.
Bezugsquelle:  Firma EHK G. Hopf GmbH & Co KG,  
 Kameokastrasse 159, 8720 Knittelfeld, 
 Tel.: 03512/82830, Fax: 03512/72434, 
 E-Mail: office@ehk.at
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terialität wieder von den Totgeglaubten aufzuerstehen. Die Hülle 
aus glasierten, bunt gemusterten Kacheln hat er bis auf die Scha-
mottsteine abgelegt und zeigt seine wahre Schönheit oft gänzlich 
ungeschmückt im puristischen Design. Auch das ein Beispiel von 
der Rückkehr des Altbewährten in neuem Gewand oder in diesem 
Falle – ohne. 
»Viele unserer Kunden verlangen wieder nach dem guten al-
ten Grundofen, den sie aus ihrer Kindheit kennen. Die Entschei-
dungsfindung läuft dabei sehr selten über die Kosten –  neben 
den ökonomischen und ökologischen Vorteilen reizt viele auch 
die Tätigkeit des Einheizens«, verrät Erhard Lambauer von Gregor 
Gschlenk-Kamine.

Feuer für Design-Liebhaber
Neben diesen meist doch sehr ortsgebundenen Heiz-Bulliden sind 
zurzeit die etwas flexibleren Dreh-Kamine hoch im Kurs. Somit wird 
aus dem Wand- oder Eckmöbel ein Hingucker, der in die Mitte rückt. 
Drehbare Standkamine oder von der Decke hängende Exemplare 
deren Feuer über dem Boden zu schweben scheint, sind mehr als 
bloß eine Feuerstelle – sie avancieren zum Kunstobjekt. Generell 
wird versucht, das Kaminfeuer weg von seinem Kaminstüberl-
Image zu bringen, um es auch für andere Wohnbereiche nutzbar 
zu machen.  Kamine als ›verbindende‹ Raumteiler lassen den Blick 
von mehreren Seiten zu und werten somit auch gleich mehrere 
Räume auf, anstatt nur einen.
 »Der formale Trend geht bei Kaminen wie auch Grundöfen zum 
Großformat – da kann auch schon mal ein 2 m² großes Sichtfens-

ter eingesetzt werden oder der Ofen sich über mehrere Meter 
entlang  strecken. In der zeitgenössischen Architektur ist der rote 
Faden, der sich durch ein Projekt zieht, wichtig. Darum passt sich 
der Ofen auch meist dem architektonischen Stil des Hauses an«, 
meint Erhard Lambauer von Gschlenk über die moderne Erschei-
nungsweise der alten Wärmespender. 

Auch die Material-Trends der Kamin- und Ofenverkleidung orien-
tieren sich an der modernen Architektur und Innenarchitektur. Da-
bei fügt sich das Heizelement entweder in seine Umgebung ein, 
oder es dominiert den Raum durch einen Material-Kontrast.  Das 
beliebteste Material im Kaminbau ist zurzeit aber der Beton, da er 
die Schlichtheit und Reduziertheit der vorherrschenden zeitge-
nössischen Designs unterstützt. Aber auch bei Ofen kommt Beton 
zum Einsatz. »Wir versuchen dem Kachelofen kein modisches, 
sondern ein modernes Erscheinungsbild zu verleihen und ihm in 
der aktuellen Architektur seinen Platz zu geben. Einen Platz, den 
er gerade in der heutigen Zeit, in der die ökologisch sinnvolle Nut-
zung der Energieressourcen eine immer wichtigere Rolle spielt, 
haben sollte. Wenn man einen Raum betritt und den Kachelofen 
entdeckt, sollte dies nicht zu einem Schock führen (Schlagwort-
Ofenlandschaften), sondern der Ofen oder Kamin muss als »stim-
mig«, sprich Teil des Ganzen, empfunden werden«, erklärt Felix 
Winkler von Ofenkörper off&go.

Die wiederentdeckte Leidenschaft für das Spiel mit dem Feuer soll 
schließlich nicht nur praktisch und kostensparend sein, sondern 
auch das richtige Image vermitteln: love burns!                                 n

Kaminofen Pi-Ko - AUSTROFLAMM
Mit seiner 3-seitigen Verglasung bietet der Kamin Pi-Ko viele 
Einblicke und eignet sich auf für kleinere Wohnungen.
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Rund ums Feuer

Die Hafnerei schafft als Ofensetzer krea-
tive wie individuelle Lösungen für jeden 
Kunden und bietet als Montagepartner 
viele formschöne Produkte. Für besonde-
res Wohlfühlambiente sorgt beispielswei-
se das Model ›Round‹, ein Kachelofen mit 
Sichtfeuertüre und einem hochwertigen 
Innenleben für das Holzfeuer. Ein Ofen, der 
alternativ auch als emotioneller Heizkamin 
mit großzügiger Feuersicht genutzt wer-
den kann!

die Hafnerei 
feine Feuerstellen 
T +43 676 6556 185 
office@diehafnerei.at 
www.diehafnerei.at
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Schön & erfinderisch

Es ist zum einen ihr klares, eigenständiges Design, das die Rüegg Kamine zu Top-Sellern 
macht. Zum anderen sind es die qualitativ hochwertigen Ausführungen und Materialien 
sowie die technologische Leistungsfähigkeit, die ein vollendetes Ergebnis demonstrieren: 
Elegant und schlicht. Modern, mit einer anmutend großen Feuerstelle aus feinster Scha-
motte, entfalten sie ihre Wirkung und erfüllen jeden Raum mit ihrem feurigen Charme. Ihr 
unverwechselbarer Charakter wird durch zahlreiche individuelle Gestaltungsmöglichkeiten 
geformt. Rüegg Heizkamine sind weit mehr als reine Wärmequellen: Sie setzen Akzente in 
jeder Raumgestaltung, sind durch und durch ästhetische Feuerformen, selbstbewusste wie 
formvollendete Skulpturen. Flexibel im Einbau sind sie konstanter Begleiter aller Jahreszei-
ten und überzeugen durch ihre Rafffinesse.

Feuer und Flamme für Möbel

Planika schafft immer wieder neue Möglichkeiten, echtes Feuer individuell in Architektur 
und Möbel zu integrieren. Planika Fires bietet dabei Feuerstellen an, für die weder Schorn-
stein noch Monteur benötigt werden. Ganz unabhängig von der Jahreszeit liefern die 
Modelle des Herstellers viele Möglichkeiten für die kreative Gestaltung von In- und Out-
doorbereichen. Ausgefeilte Technologien sind die Grundlage der verschiedenen Modelle. 
Die patentierte Glassfire®-Technologie etwa erzeugt ›tanzende Flammen‹. Sie beruht auf 
Durchmesser und Höhe des Glaszylinders, durch den die Sauerstoffzirkulation so verän-
dert wird, dass sich die Flammen auf bestimmte Art und Weise formen. Das Feuer wird so 
ständig in Bewegung gehalten und ›tanzt‹.

Planika 
T +48 52 364 11 83 
info@planikafires.com 
www.planikafires.com

 
Rüegg Kamine GmbH 
T +43 7243 56 94 60 
info@ruegg-kamine.at  
www.ruegg-kamine.at 
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Die Vielfalt der Wärme

Das Unternehmen E. Fessler, der traditionsreiche Betrieb 
für Kachelöfen, offene Kamine, antike und neue Marmor- 
und Sandsteinverkleidungen, Heizkamine, Wohnacces-
soires und die außergewöhnlichen schöne Farbpalette 
von FARROW & BALL, fertigt seit 200 Jahren in eigener 
Werkstatt in höchster Qualität nach Kundenwunsch. Ob 
Kachelöfen in modernem Design oder zeitgemäße offe-
ne Kaminkreationen: Fessler hat die perfekte Lösung!

E. Fessler GesmbH & Co. KG 
T +43 1 505 84 99 
office@fessler-kamine.at 
www.fessler-kamine.at

Das Feuer von morgen

Kaminofen – oder schon Designobjekt? Einen tiefen Blick 
in die Zukunft der Kaminofenwelt gewährt Wodtke mit 
seinem in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Kaminofen 
›dadoo‹. Das Design besticht auf einzigartige Weise durch 
eine weiche, harmonische Formgebung mit organischen 
Rundungen. Mit der Frontdekorglasscheibe und Seiten-
verkleidungen in edlem ›black‹ findet die typische Wodt-
ke-Linie auch in diesem Kaminofen eine konsequente 
Fortsetzung. Das Highlight der Extraklasse jedoch ist das 
– optionale – ›LED-Package‹. Mit einer Fernbedienung 
kann man ›dadoo‹ in jeder erdenklichen Farbe leuchten 
lassen. Ein LED-Modul an der Rückseite ermöglicht eine 
fixe oder changierende Farbabstrahlung.

Wodtke GmbH 
T +49 7071 7003-0 
info@wodtke.com  
www.wodtke.com
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Text:  Astrid Meyer; Bilder: Reinhard Heinisch, 
Astrid Meyer, 

Wolfgang Silveri
c satek interior

Anstelle des ehemaligen Kurhotels haben die norwegischen Architekten 
Jensen & Skodvin sowie c satek interior Christian Satek in Bad Gleichenberg 
ein ****Hotel mit Therme und Spa sowie Therapieräumen errichtet, das sich 
harmonisch in die umgebende Parklandschaft integriert. Die strenge Line-
arität der Straßenfassade steht der organisch geschwungenen Parkansicht 
gegenüber, die den Baumbestand des Kurpark einbezieht und durch Innen-
höfe die Natur ins Gebäude holt.  

nfang Mai eröffnete das Kurhaus in Bad Gleichenberg und setzt damit die Kurtradition 
in der südoststeirischen Gemeinde in zeitgemäßer Architektur weiter fort. Zuvor befand 

sich an dieser Stelle, klimatisch geschützt zwischen Hügeln und eingebunden in den Kurpark, 
ein Kurhotel, das nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet und in den 1950er- und 1960er Jahren 
umgebaut wurde. Nach gut vierzig Betriebsjahren bedurfte das Gebäude einer umfassenden 
Renovierung beziehungsweise eines Um- oder Neubaus. Die Entscheidung fiel zugunsten 
eines neuen Projekts. Nach einer ersten Studie von Herzog de Meuron im Jahr 2003 wurde 
ein Architektenwettbewerb mit sechs geladenen Teilnehmern, darunter Coop Himmelb(l)au, 
Markus Pernthaler und Ernst Giselbrecht, ausgeschrieben. Infolge der Wettbewerbsentschei-
dung wurde das Projekt jedoch neu überdacht, und neue Ziele wurden formuliert. Nach zwei 
weiteren Jahren beauftragte die neu konstituierte Betreibergesellschaft die norwegischen 

Neubau des Kurhauses in Bad Gleichenberg 

Synergie von Architektur 
und Landschaft

A
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Architekten Jensen & Skodvin mit dem Entwurf eines Hotels mit 
Therme und Spa sowie Therapieräumen. 

Im Einklang mit der Natur
Zu Ostern 2005 besichtigten die Architekten den Bauplatz und fan-
den im verschneiten Bad Gleichenberg einen inspirierenden Ein-
stieg ins Projekt. Dabei entstand die Idee, das Gebäude vollständig 
in die Natur zu integrieren, und es wurde nach mehreren anderen 
Entwurfsansätzen und nach intensiven Gesprächen mit den Bau-

herren weiterentwickelt. Im ersten Entwurf beschrieb der Grund-
riss des Gebäudes ein Fünfeck, das eine durchgängige Fassade zur 
Straßenseite aufwies. Parkseitig dagegen war die Form in Rück-
sichtnahme auf den Baumbestand eingeschnitten. Die strenge Li-
nearität der Straßenansicht stand der organisch geschwungenen 
Parkfront entgegen. Trotz einiger Adaptierungen der ursprüngli-
chen Form aufgrund von Änderungen des Raumprogramms wur-
de die erste Idee beibehalten und der Entwurf so umgesetzt. Das 
dreigeschoßige Gebäude, das eine Gesamtnutzfläche von knapp  
13.500 m2 aufweist, erstreckt sich über eine Länge von etwa 

uu 
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200 Meter bei einer Breite von bis zu 50 Meter. In der Eingangsebene 
sind Spa und Therme sowie rund 50 verschiedene Räume für me-
dizinische Behandlungen untergebracht. Im ersten Obergeschoß 
befinden sich ein Restaurant, ein Bistro, ein Café und eine Bar sowie 
ein Teil der Hotelzimmer; die restlichen Zimmer liegen in der obers-
ten Etage. Über die Gebäudelänge steigt das Gelände um etwa ein 
Geschoß nach Norden hin an, weshalb die Architekten das Kurhaus 
auf Stützen aufgestelzt haben, um den Park unter dem Gebäude 
durchgehen zu lassen. Auch von oben betrachtet 
fügt sich der Baukörper in die Natur, da alle Flachdächer begrünt 
wurden. 

Heilbad statt Wellness
Konstruktiv ist das Gebäude eine Mischform verschiedener Bauwei-
sen: Die Decken sind in Stahlbeton errichtet, die Wände als Stahl-/
Holzbau ausgeführt. Große fassadenbündige Sonnenschutzgläser 
und eine hinterlüftete Fassade aus Lärchenlatten prägen die An-
sicht vom Park. Die Straßenfront ist in der Erdgeschoßebene mit 
großformatigen Basaltsteinplatten verkleidet, während die oberen 
Geschoße wieder mit Glaselementen und einer Lärchenholzver-
kleidung ausgeführt sind. Ein organisch geformter Balkon im zwei-
ten Obergeschoß dient als Dachvorstand und kennzeichnet den 
Eingang zum Gebäude. Im zweigeschoßigen Foyer fungiert ein 
Empfangspult als Verteiler zwischen Bade-, Kur- und Hotelbereich. 

Badegäste, die nicht im Hotel wohnen, betreten die Therme über 
separate Garderoben. Ein Innenbecken mit drei Sportbahnen und 
Wasserspielen, ein Whirlpool und großzügige Liegebereiche sowie 
eine Wärmebank stehen im 2.500 m2 großen Heilbad zur Verfügung. 
Der Liegebereich, der mit sanften Formen die teils jahrhunderteal-
ten Bäume umspielt, verschmilzt aufgrund raumhoher Verglasung 
optisch mit dem Garten und bietet als annehmliches Detail einen 
offenen Kamin. Der 30 Meter lange Außenpool, der im Planungsver-
lauf zugunsten der Erhaltung des Baumbestands um einige Meter 
versetzt wurde, spannt gemeinsam mit dem Indoor-Liegebereich 
eine großzügige Sonnenterrasse auf. Vom Heilbad betritt man 
den Saunabereich, wo verschiedene Saunen, ein Dampfbad, eine 
Eisgrotte und Kneipp-Becken Entspannung verheißen. Internatio-
nalen Standards entsprechend gibt es eine separate Damensauna 
mit finnischer Sauna – ausgeführt in amerikanischer Akazie und 
Thermoesche –, eigenem Whirlpool und Ruhebereich. Auf der an-
deren Seite des Empfangstresens, im südlichen Teil des Gebäudes, 
sind die Therapieräume untergebracht. Diese sind raumsparend 
entlang der Fassade des Gebäudes angeordnet und umschließen 
die durch mehrere Innenhöfe aufgelockerten Erschließungs-, War-
te- und Ruhezonen. Die Strukturierung und fließende Wegführung 
lässt den Therapiebereich trotz seiner großen Flächenausdehnung 
überschaubar erscheinen. Die eingeschlossenen Außenräume 
schaffen auch im Gebäudeinneren den Bezug zur Parklandschaft 
und holen die Natur ins Gebäude. u 
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•	 Poly-Hardwood	fiberon
•	 Sibirische	Lärche
•	 Bangkirai
•	 usw...

Poly-Hartholz	Austria
A-9371	Brückl,	Klein	St.	Veit	25
Tel.	+43	(0)	4214	29168	
Fax.	+43	(0)	4214	29169
Mobil.	+43	(0)	664	1302267
www.poly-hartholz.com	
mail:	info@poly-hartholz.com
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Natürliches Ambiente
Vom Foyer gelangt man über eine breite mit Schieferplatten be-
legte Treppe in das erste Obergeschoß zur Hotelrezeption. Flie-
ßend gehen dahinter Barbereich und Lounge mit offenem Kamin 
in das Restaurant über, das im Süden mit einer teils überdachten 
Terrasse abschließt. Über eine Freitreppe kann der Gast die Ter-
rasse auch direkt von der Straße erreichen. Den Mittelpunkt der 
Lounge, ausgestattet mit bequemen Polstermöbeln und Teppi-
chen in warmen Farben, bildet ein offener Kamin, dessen gebürs-
teter Stahlschlot sich mehrfach geknickt zur Decke hinauffaltet. 
In der Bar wird abends die Aufmerksamkeit auf deren Rückwand 
gelenkt, von der sich ein mit Spirituosen bestücktes Baumrelief 
wirkungsvoll beleuchtet abhebt. Bewegliche raumhohe Eichen-
lamellen filtern den Blick zwischen Lounge und Restaurant. Das 
Café bildet die Schnittstelle von Hotel und Therme und ist wie 
das angrenzende Bistro von beiden Bereichen zugänglich. Auf 
derselben Ebene im nördlichen Teil des Gebäudes sind Zimmer 
untergebracht, die parkseitig direkten Zugang zur Sonnenterras-
se haben. Insgesamt verfügt das Haus über 110 Zimmer in unter-
schiedlichen Kategorien. Die ****Zimmer mit Bad und WC sowie 
Balkon oder Terrasse sind mit schlichtem Design ausgestattet 
und in dezenten Erdfarben gehalten. Ihre vollflächige Verglasung 
erweitert den Innenraum in den Park. 

www.stuckundsteinkunst.at
stuckundsteinkunst@aon.at

u 
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Kurhaus Bad Gleichenberg

Adresse: Brunnenstraße 31, 8344 Bad Gleichenberg
Bauherr: KAPPA Thermenbeteiligung GmbH
Planung: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS
Innenarchitektur: c satek interior 
Christian Satek, Mag. Sabine Kreuzspiegl, DI Michael Hoche
Grundstücksfläche: 42.850 m2

Bebaute Fläche: 8.120 m2 
Nutzfläche: 13.430 m2

Planungsbeginn: 04.2005
Fertigstellung: 04.2008

Beteiligte Unternehmen:
Berndorf Metall- und Bäderbau GmbH: 
 Schwimmbecken aus Edelstahl
BACKHAUSEN INTERIOR TEXTILES: 
 komplette textile Innenausstattung  
devine – wellness -anlagenbau gmbh:
 Dampfbad, Eisgrotte, Wärmebänke 
TRS Sonnenschutz und Steuerungstechnik GmbH:
 Sonnenschutz, Steuerungstechnik ,
 Sonnenschirme ,Balkontrenn-Sichtschutzwände
Cserni Wohnen GmbH:  
 Tischlerarbeiten – Inneneinrichtung 
SELVA PROJECT GMBH: 
 Ausstattung aller Zimmer/Suiten.
Poly-Hartholz Austria: 
 Terrassenböden, Innenausstattung
Rocktree Hospitality Services GmbH: 
 Beratung
Atelier für Stuck und Steinkunst GmbH: 
 Gipsstuck, Betonelemente, Kunst am Bau
Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH: 
 Aufzüge, Fahrsteige, Fahrtreppen
Classic Design Möbelhandwerk GmbH: 
 Ausstattung Polstermöbel

Ganzheitliches Konzept
Das Konzept des Kurhauses basiert auf der Idee des Heilens (nach 
dem englischen Wortstamm ›whole‹) im Sinne von »ganz ma-
chen«. Der Gast soll sich in natürlichem Ambiente erholen und ge-
nesen, und dazu trägt das (rheuma)heilende Thermalwasser eben-
so bei wie die Qualität der Küche und das umfassende Angebot an 
Behandlungen. Dafür haben die norwegischen Architekten Jensen 
& Skodvin den passenden architektonischen Rahmen geschaffen.
Das Innenraumdesign von c satek interior setzt mit dem Farbklima, 
der Formensprache, Materialien und Oberflächen darauf auf und 
schafft ein harmonisierendes Wechselspiel zwischen Umgebung 
und Gebäude.

Die Gemeinde Bad Gleichenberg hat erkannt, dass dieses Projekt 
die vielleicht letzte Chance für den Tourismus im Ort und in der 
Region sein würde, sich als Kurort gegenüber den anderen Ther-
mengemeinden zu positionieren und hat das Projekt von Anfang 
an unterstützt. Und dieser USP würde mit einem weiteren Projekt 
noch gestärkt: In Sichtdistanz, auf der anderen Straßenseite, ist für 
die Rehabilitation von Krebspatienten ein zweites Hotel projektiert. 
                   n
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Hotel  Planung • Beratung • Betreibung • 

Sanierung von Herbert Pliessnig
Waaggasse 14, 9020 Klagenfurt
+43 463 503377
www.rocktreehotels.com • hjp@rocktreehotels.com

www.schindler.at

Die neuen Aufzüge von Schindler
bieten maßgeschneiderte und
revolutionäre Lösungen für den 
Menschen von heute mit den
Wünschen von morgen.

Urban/Mobil/Flexibel
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Ferienhäuser 
im südsteirischen 
Weinland 

Leben mitten im Grünen – zumindest 
für ein paar Tage lang! Die Verwirkli-
chung des Traums vieler Großstadt-
menschen machte sich ein Ehepaar 
im südsteirischen Weinland zu sei-
ner ganz persönlichen Aufgabe. 

Das Resultat: Innovative, feine Ferien-
häuser, die den Gästen vor allem eines 
bieten: Den Genuss puren Lebens.

Pures Leben 

Text: Nathalie Kopsa; Bilder: Pures Leben
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ndividuelle Wohnträume gehen beim 
Ehepaar Silly temporär in Erfüllung: 

Winzer Dietmar Silly und seine Frau Irene 
sind die Eigentümer von inzwischen vier 
sogenannten Lagenhäusern im Naturpark 
Südsteirisches Weinland. Sie bauten im 
Jahr 2000 ein halbverfallenes Winzerhaus 
mit Weingarten in Graßnitzberg um, das 
Irene Silly von ihrer Großmutter geerbt hat-
te. Das im Landhausstil renovierte Wochen-
endhaus nutzte die Familie jedoch nur sel-
ten. Was lag also näher, als dieses Anwesen 
an Besucher zu vermieten? Eine Idee war 
geboren: Unter dem Namen ›Pures Leben‹ 
lassen die Sillys Refugien der besonderen 
Art entstehen – Winzerromantik gepaart 
mit modernem Komfort. Seit 2004 kam je-
des Jahr ein weiteres ›Lagenhaus‹ hinzu. 
Bis 2013 sollen es insgesamt 13 Häuser wer-
den.

Raum zum Wohlfühlen
Die vier Feriendomizile (Winzerhaus, Haus 
Graßnitzberg, Haus Kitzeck, Haus Tunau-
berg) sind im puristischem Design gestal-
tet und verfügen über eine hochwertige 
Ausstattung. Bei einer Größe von 70 bis 98 
Quadratmetern bieten die Häuser jeweils 
Platz für bis zu vier Personen. 
Die Architekten setzten vorwiegend heimi-
sche Materialien wie Massivhölzer, Glas und 
Stein ein, gläserne Vorder- und Rücksei-
ten sowie großzügige Terrassen schaffen 
Transparenz und Leichtigkeit. Die Farbskala 
reicht von erdigen Braun- und Beigetönen 

über Weiß bis hin zu roten und purpurnen 
Akzenten. Zur Ausstattung gehören Flach-
bildschirm, CD-Spieler und Wireless-LAN. 
Jedes der Häuser ist von einem Weinberg 
oder einem Obstgarten umgeben. Von al-
len Häusern aus genießen die Gäste einen 
spektakulären Ausblick auf das umgeben-
de Weinland.

Leben pur
2007 wurde das von dem Wiener Architek-
ten Johann Heil gebaute Haus Kitzeck er-
öffnet, dessen moderne Architektur sich 
harmonisch in den Weinberg einfügt. Durch 
die vollkommen in Glas gefasste Hausfront 
haben die Gäste einen Blick über die Wein-
gärten des Sulmtals. Die Häuser Kitzeck 
und Tunauberg sind die komfortabelsten 
der vier Lagenhäuser: Sie warten zusätz-
lich mit Whirlpool bzw. Infrarotkabine und 
Wellnessliege auf. Extras wie Wellnesstreat-
ments mit Traubenkernprodukten, die auf 
Wunsch gebucht werden können, passen 
gut ins Gesamtkonzept und werten die 
Leistungen von Pures Leben zusätzlich 
auf. 
Wer nicht selber kochen will, kann sich 
außerdem Frühstück oder Jause direkt 
ins Haus liefern oder auch von einer 
›g’standenen Steirerin‹ rundum umsorgen 
lassen. Auch für Babysitterdienste, den Ein-
kauf oder eine Zwischenreinigung inklusi-
ve Autowaschen steht sie zur Verfügung. 
So schön kann das einfache Leben sein!                                                                                 
                                                                                 n

I

Das Rezept der Familie Silly für 
das PURE LEBEN

Man nehme eine malerische Weinland-
schaft, individuelle Lagenhäuser mit 
Tradition und Stil und die ruhige und 
außergewöhnliche Lage mitten im Weinberg 
und vermenge es mit der herausragenden 
Kulinarik der Südsteiermark. Die Grundzuta-
ten würze man ausgiebig mit hochwertiger 
Ausstattung von regionalen Handwerkern, 
höchstem Komfort, viel Holz und Glas und 
verfeinere sie durch kleine Aufmerksam-
keiten wie Whirlpools, Infrarotsaunen und 
heimelige Holzöfen. Anschließend gebe 
man ein Frühstücks- und Jaus̀ n-Körberl 
dazu und ergänze die Komposition durch 
eine g‘standene Steirerin. Ein guter Schuss 
bester Weine, eine Picknick-Vespa und eine 
genussreiche Massage im Weinberg runden 
das Gericht harmonisch ab. 

Fertig ist das PURE LEBEN!
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Damals zu Tisch



Hotel60



Pures Leben, Gabersdorf 61



Hotel62



Pures Leben, Gabersdorf 63

Adresse: Neudorf a. d. Mur 105, Gabersdorf
Bauherr: Dietmar Silly
Architekt / Innenausstatter: Johann Heil
Grundstücksfläche: 1.000 m2, Bebaute Fläche: 71,69 m2 
Nutzfläche: 89,90 m2

Planungsbeginn: 3. 2006
Bauzeit: 8 Monate
Fertigstellung: 5/2007

Beteiligte Unternehmen:
Waltl Parkett Handel und Verlegung: Bodenrenovierungen, Holzstiegen, Terrassenverlegung

Ferienhäuser Pures Leben

Wer seinen Wohn-
raum mit einem 
Natur-Holzboden 
von Parkett Waltl 
ausstattet, verlegt 
nicht einfach einen 
Boden, sondern 
gestaltet sein 
Wohnkonzept.
Ein Boden vereint 
Natur und Design 
zu einem begeh-
baren Kunstwerk.

Waltl Heinz, 
8443 Gleinstätten 116, 
T 03457/2675
parkett.waltl@direkt.at
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Text: Gudrun Gregori; Bilder: Adolf Bereuter

D as mächtige Holzhaus mitten auf dem Dorfplatz von Hittisau 
wurde 1838 erbaut und wird nunmehr bereits in der dritten Ge-

neration von der rund 15-köpfigen ›Kronefamilie‹ – engagiert von 
Küche bis Büro – bewirtschaftet. Im Laufe der Zeit erfuhr der Gast-
hof einige Umbauten, die nicht immer zu seinem Vorteil gerieten. 
Ihn wieder in seiner ursprünglichen und schönsten Form erstrah-
len zu lassen, das war der Wunsch von Helene und Dietmar Nuss-
baumer, den Besitzern der Krone: »Uns war klar, dass Architekt, 
Handwerker sowie ein Großteil der verwendeten Materialien aus 
der Region kommen werden. Die Zusammenarbeit mit dem werk-
raum bregenzerwald – der Plattform für das Neue Handwerk im 
Bregenzerwald – hat etwas ganz Besonderes für uns bedeutet. Die 
Mitarbeiter von 13 werkraum-Mitgliedsbetrieben arbeiteten Hand 
in Hand, brachten wertvolle Anregungen und eigene Ideen ein. So 
sind in knapp zwei Monaten ein neuer Eingangsbereich, zwei neue 

Umbau Hotel / Gasthof Krone, Hittisau

»Das Alte bewahren und ihm zu neuem Glanz 
verhelfen.« Un ter diesem Motto stand der Um-
bau des 170 Jahre alten Gasthofes im Bregenzer
wald. Ein Projekt, geprägt von der intensiven  
Zusammenarbeit zwischen Bauherren, Architek-
ten und einer Handwerksgemeinschaft. Das Re-
sultat präsentiert sich als Krönung eines behut-
samen zeitgemäßen Umganges mit historischer 
Bausubstanz.

Krönung im Bregenzerwald
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Stuben sowie sechs geräumige Gästezimmer entstanden. Trotz des Ver-
zichts auf gängige Hotelausstattung und auf die in der Standardhotellerie 
typischen Effekte ist es gelungen, eine einladende regional-authentische 
Atmosphäre zu schaffen. Die für den Bregenzerwald bezeichnende hohe 
Qualität der Handwerkskunst und die klare Formensprache inspirieren uns, 
unsere Gäste und unsere Mitarbeiter jeden Tag aufs Neue.« 

Altes beleben 
Mit Architekt Bernado Bader war ein junger engagierter Geist aus der nä-
heren Umgebung gefunden, dessen übergeordnetes Ziel es war, mit je-
dem Eingriff den baulichen Altbestand ein Stück mehr in den Mittelpunkt 
zu rücken. »Eine solche Bauaufgabe erfordert viel Sensibilität. Aber auch 
die Absicht und der Mut, Neues im Haus einzubringen, hat uns gereizt. 
Das Konzept sollte weniger von starken Kontrasten als von der Freude am 
Gewachsenen und Heterogenen geprägt sein. Wir wollten spezielle bau-
künstlerische Synergien, die nur dieser besondere Kontext ermöglicht«,

Architekt Bernado Bader über seinen Zugang zum 
Gestaltungsprozess: »Es ist meiner Meinung nach 
ein Fehler, Architektur und Ästhetik von Beginn an 
in den Vordergrund zu stellen. Vielmehr ist es nötig 
– und als Ausgangspunkt der Arbeit als Architekt 
auch spannender – mit den Menschen über ihre 
ureigensten Kompetenzen zu sprechen: mit den 
Bauherren über das Funktionieren des Hauses, 
ihre Wünsche und nicht zuletzt über ökonomische 
Grenzen; mit den Handwerkern über funktionie-
rende, erprobte Ausführungen oder traditionelle 
Handwerksmethoden.«
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resümiert Bader nach Abschluss der Umbauarbeiten. Am äußeren 
Erscheinungsbild sollte gemäß dieses Ansatzes so wenig wie mög-
lich verändert werden. 
An der Frontfassade wurden die ehemaligen Saalfenster zurück-
gebaut, neue Lamellenläden und ein revitalisiertes Wirtshaus-
schild ergeben eine frischere Optik. Entsprechend mehr Gestal-
tungsaufwand erforderte die Eingangssituation. Der ehemalige 
stirnseitige Aufgang vom Dorfplatz – typisch für das historische 
Haus dieser Region – musste in den 1960er-Jahren einer großen 
Terrasse weichen. Die dunklen Einbauten wurden durch helles 
Holz ersetzt, der Empfang damit freundlich und offen gestaltet. Im 
alten südwestseitig gelegenen Obergeschoß liegen die Stuben des 
Hauses. Der links des traditionellen Mittelflurs positionierte offene 
Saal war einst ungemütlich und wenig funktionell. Dank eines teil-
weisen Rückbaus wurden neue halboffene Inseln geschaffen, die 
eine multifunktionale Nutzung erlauben. Ob Frühstücksbuffet, À-
la-carte-Betrieb oder größere Veranstaltungen – heute erweisen 
sich die Räumlichkeiten je nach Anforderung als praktisch nutzbar. 
Die einzelnen Stuben wurden gemäß ihres historischen Bestandes 
mit einfachen gebürsteten Massivholzvertäfelungen aus Fichten- 
oder Weißtannenholz ausgestattet. Bei sämtlichen Möbeln – von 
der umlaufenden Bank über Anrichten und Stühle – kamen eigens 
kreierte Modelle aus dem harten Holz der Ulme zum Einsatz. Dabei 
zeigt vor allem die Bestuhlung einen engen Verweis auf eine sach-
liche Gebräuchlichkeit des Ideals aus der Biedermeier-Epoche. 

Buchtipp mit Textauszug
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»werkraum krone. Vom Neuen Handwerk und dem Umbau des alteinge-
sessenen Gasthofes im Bregenzerwald« von Florian Aicher, Renate Breuss, 
Peter Naer. Hardcover, 120 Seiten, in deutscher und englischer Sprache. 
Bucher Verlag. ISBN 9783902612670, 
Preis: € 25. zuzügl. Versandkosten. Bestellung: info@werkraum.at. 

Als eine anschauliche Dokumentation des Umbaus des Gasthofes 
Krone erweist sich das Buch »werkraum krone. Vom Neuen Hand-
werk und dem Umbau des alteingesessenen Gasthofes im Bregenzer-
wald«. Das Buch bietet Fotografien und essayistische Texte aus archi-
tektonischer, kulturhistorischer und gastrosophischer Perspektive. 
Es handelt vom gemeinsamen Planen, Bauen, Handwerken und Ko-
chen und behandelt eine Möglichkeit des innovativen Umgangs mit 
der Tradition. Mit Rezepten von gestern und heute sowie Porträts der 
beteiligen Handwerksbetriebe. Ein wunderbar gestalteter Band mit 
hilfreichen Adressen, für all jene, die an einem Projekt jenseits 
des Design-Mainstream interessiert sind. 

»Für sich und gemeinsam« lautet der essayistische Text aus dem Buch 
»werkraum krone«, der bildhaft das Miteinander dieser außergewöhnli-
chen Kooperation beschreibt:
»Nochmals die Baustelle: zwei Monate, insgesamt eine Besetzung in der 
Größe der Schulklassen, wie am Schnürchen abgewickelt, eines ins andere 
greifend – das geht gut, weil sich die Beteiligten als werkraumMitglieder 
längst kennen. Man nennt sich beim Vornamen, kennt Werkstatt und Mit-
arbeiter, weiß um Stärken und Schwächen. Dabei kann man gerade an Ta-
gen mit dichter Besetzung feststellen: Jeder schafft für sich, geht anderen 
aus dem Weg, macht Platz, mancher zieht gar das Wochenende vor, der 
Bodenleger verweigert sich schlicht, wenn noch irgendwer da ist. Doch 
wenn Not am Mann ist, ist jeder zur Stelle, hilft der Zimmerer selbstver-
ständlich dem Schreiner aus, hat das hinweisende Nachfragen des Ins-
tallateurs manchen Konflikt im Vorfeld ausgeräumt, hat sich ausgezahlt, 
dass der Trocken bauer auf jedes Maß besteht, wäre ohne das gegenseitige 
Drängen der schönste Terminplan Papier geblieben.«
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Neues erproben
Als ganz besonderes Meisterwerk präsentiert sich der Weinschrank 
aus Schwarzstahl, eingelassen in eine bestehende Fichtenwand: 
Vom ortsansässigen Schlosser in Kooperation mit Kälte- und Be-
leuchtungstechnikern entwickelt, werden im quaderförmigen 
Glasbett die Flaschen wie Edelsteine in Szene gesetzt. Die Technik 
funktioniert dabei wie von Zauberhand und bleibt dem Betrach-
ter gänzlich verborgen. Einer der vielen Momente, wo die Hoch-
achtung von Gestalter und Handwerker vor der gastronomischen  
Philosophie der Krone zum Ausdruck kommt. 
In Richtung Zimmertrakt verstärkt sich eine privatere Atmosphäre. 
Ein neuer wohnlicher Flur bildet den Abschluss der vertikalen Er-
schließung im Hauptteil des Hauses, wo die sechs neu gestalteten 
Zimmer angelegt wurden. Ähnlich einem Schneckenhaus endet 

die Raumspirale im intimsten Raum – im Badezimmer. Die hand-
werklich perfekt gearbeiteten Massivholzmöbel und die intarsien-
artigen Wandvertäfelungen sprechen eine zeitgemäße Architek-
tursprache, ohne dabei die Wurzeln des Objektes zu verleugnen. 
Das lichte Weiß der Wände und große Fenster schaffen im Schlaf-
bereich Großzügigkeit, die Bäder hingegen fungieren in warmem 
Ocker und Naturstein als idealer Rückzugsort. 

Fazit
Das perfekte Zusammenspiel aller Projektbeteiligten zeigt sich in 
diesem Gasthof bis ins kleinste Detail und schafft authentischen 
Wohlfühlcharakter. Kein Wunder, dass sich in der Krone jeder Gast 
als König fühlt!                  n
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Hotel / Gasthof Krone

Adresse: Am Platz 185, 6952 Hittisau
Bauherr: Helene und Dietmar Nussbaumer
Architekt: DI Bernado Bader
Nutzfläche: Bestand
Planungsbeginn: 2006
Bauzeit: 10.2007 bis 12.2007
Fertigstellung: 12.2007

Beteiligtes Unternehmen:
Kaufmann Zimmerei und Tischlerei: Wand-/Deckentäfer, Eckbänke, Zimmertüren

info@kaufmannzimmerei.at            
www.kaufmannzimmerei.at




