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37Licht-Design

icht! Was wäre eine Wohnung für ein Lebensraum, wenn in 
ihm kein Licht wäre? Wie kämen die Einrichtungsgegenstän-

de zur Geltung, wie wäre eine zweckgemäße Nutzung derselben 
möglich, und wie sollte eine emotionale Bindung zu unserem 
Heim und ein Wohlbefinden darin zustande kommen, wenn in ihm 
das Licht gänzlich fehlen oder es einfach falsch plaziert wäre? Wer 
übers Wohnen reflektiert, der muss sich auch über die Beleuch-
tung – sei es nun Tageslicht oder die künstliche Beleuchtung – 
Gedanken machen, denn wohnen bedeutet immer mehr: leben 
mit dem richtigen Licht. 

Licht ins Dunkel bringen!
Heutzutage muss eine Leuchte meist mehr können, als Helligkeit 
zu erzeugen. Das Aufgabengebiet der Leuchte hat sich erweitert 
– Energieeffizienz und Multifunktionalität sind nur zwei der neuen 
Anforderungen, die an zeitgemäße Beleuchtung gestellt werden. 
Technische Innovationen, wie die Entwicklung von LED-Leucht-
mittel reduzieren Kosten und Wartungszeiten und der Einsatz von 
Lichtsensoren oder Tageslichtleuchten steigern unsere Lebens-
qualität und wirken der ›Winterdepression‹ entgegen. Denn auch 
das Wissen um die psychologische und physiologische Bedeu-
tung des Lichts und dessen Einfluss auf den Menschen hat sich 
erweitert.

Gesundheitsfaktor Licht!
Licht beeinflusst unsere Gesundheit und die emotionale Qualität 
eines Raumes. Licht hilft und unterstützt, gibt Orientierung und 
spielt mit unserer Stimmung. Es fördert Produktivität, Aufmerk-
samkeit und Kommunikation. »Licht kann die Aufmerksamkeit 
erhöhen, kann belebend wirken, kann das Wärmeempfinden be-
einflussen oder entspannen. Licht ist Wahrnehmung. Es beein-
flusst in wesentlichem Maße das Empfinden, und damit sind die 
Wahl der Lichtfarbe und der Farbwiedergabe Grundbausteine für 
das Wohlbefinden«, erklären Iris und Michael Podgorschek, die 
gemeinsam unter dem Namen podpod auch schon mal größere 
Objekte, wie z. B. die Wiener Stadthalle oder die Wiener Staatsoper 
beleucht haben. Gerade in den Wintermonaten bewirkt die rich-
tige Beleuchtung somit oft Wunder und macht müde Menschen 
wieder munter.

Sabine Dönz: Trends im Design 

Die Trend-Highlights des Licht-Designs!  

Stimmungsmacher Licht!
»Wer den Einsatz von Licht plant, der spielt immer auch mit At-
mosphäre, mit Stimmungen und Emotionen. Nach Tageslicht ist 
künstliches Licht etwas Essenzielles«, wissen die beiden Desig-
nerinnen Sofia Podreka und Katrin Radanitsch, die mit ihrer Firma 
»Dottings« neben Innenraum-Leuchten auch Beleuchtungen für 
den öffentlichen Raum entwickeln. Um solche Atmosphären aber 
zu schaffen, reicht es nicht, eine Leuchte gut zu platzieren. Am-
bient Lightning und Mood Management sind die neuen Schlag-
worte, wenn es um die kalkulierte Stimmungsplanung mittels 
Beleuchtung geht. Mit verschiedenen Lichtniveaus und -zonen, 
mit einer Grundatmosphäre und Eyecatchern, mit einem Spiel 
aus Licht und Schatten und natürlich punktuellen funktionellen 
Leuchten versuchen Licht-Künstler und Innenarchitekten Licht 
für jede Gelegenheit und Gemütsverfassung abrufbar zu machen. 
Mit der Fernbedienung lässt sich dann ohne Probleme vom hellen 
Leselicht ins rot getönte laszive Schmuselicht schalten, und mittels 
Bewegungsmelder weisen einem die eingebauten Bodenleuchten 
den Weg von der Couch in andere Zimmer. Iris Podgorschek kennt 
das Geheimnis guten Lichtdesigns: »Gute Lichtplanung zeichnet 
sich dadurch aus, dass der Mensch im Mittelpunkt steht.«  Die Be-
deutung der einzelnen Leuchte im Ensemble des Beleuchtungs-
konzepts nimmt somit ab. »Der Trend entwickelt sich zugunsten 
der Wirkung des Lichtes selbst. So ist die Leuchte nicht mehr das 
selbstgefällige Einrichtungsobjekt, sondern wird nun mehr in den 
Dienst des Lichts gestellt«, beschreibt Alexander Stamminger von 
»maigrau« die aktuellen Trendentwicklungen am europäischen 
Markt. Licht wird immer öfter zum Teil des Ganzen und erhält auf 
diese Weise eine andere Qualität. Die Leuchte selbst wird somit 
zum Hybriden. Eine Leuchte, die im ausgeschalteten Zustand zum 
Spiegel wird, beleuchtete Hocker, die ihren Standort erleuchten, 
und Polster-Leuchten, die das Licht greifbar und mobil machen 
und auf diese Weise eine ganz intime und kuschelige Atmosphäre 
schaffen, werden immer beliebter. 
So sehr die moderne Innenarchitektur aber auf verstecktes indi-
rektes Licht und coole eingebaute Spots setzt, ganz ohne traditio-
nelle Beleuchtungskörper, wie Leselampe oder Esszimmerleuch-
te, kommt auch eine minimalistische Wohnung nicht aus. Räume 
ohne sichtbare Beleuchtung wirken leer und ungastlich. Zudem 
fällt die Orientierung darin schwerer, da der Mensch unbewusst 
immer nach der Quelle des Lichts sucht.

Mit Schirm, Charme und … Geschichte!
Das Angebot am Leuchten-Markt ist groß. Unzählige Hersteller 
produzieren ebenso viele Leuchten – dabei den Überblick zu be-
wahren und die Highlights herauszupicken fällt vielen Interessier-
ten, die auf der Suche nach einer Leuchte sind, nicht leicht. Neben 
der Einteilung der Innenleuchten in deren Anwendungsgebiet 
oder Anbringungsart, bieten sich jedoch weitere Unterteilungsar-
ten an.
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BRAND VAN EGMOND – Night Watch
Der Kronleuchter Night Watch schafft Ambiente.
85 Lamps for Droog by Rody Graumans
Photographer: Robaard/Theuwkens (Styling by Marjo Kranenborg, CMK)
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Zum einen wäre da das Spiel der Designer mit dem Lampen-
schirm. Mittlerweile wird jedes nur denkbare Material, sei es nun 
Papier, Holz, Metall, Keramik oder auch Stein, zum Leuchten ge-
bracht. Lampenschirme können aufgeblasen, zurechtgeschnit-
ten oder bemalt werden. Selbst die Verpackungen von Leuchten 
werden gleich als Lampenschirm genutzt. Praktisch auch, wenn 
man diese, ohne sie erst auspacken zu müssen, mittels einge-
bautem Saugnapf gleich an die Wand kleben kann. Intelligentes 
Produktdesign, das auch das einfache Handling einer Lampe mit 
einschließt, ist eine wichtige Zusatzkomponente, auf die viele 
nicht mehr verzichten wollen, und das oft den entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Leuchten bringt.
Ein weiteres angesagtes Thema im Leuchten-Design ist zurzeit 
das Spiel mit Zitaten aus der Vergangenheit, denn auch in der 
Beleuchtungs-Branche ist der Nostalgie-Chic groß in Mode.  Bes-
tes Beispiel des neuen Historismus ist der barocke Kronleuchter! 
Einst spießiger Inbegriff des konservativen wohlhabenden Bür-
gertums, gehört er heute zum angesagten ›musthave‹ und rückt 
so manche unscheinbare Essgruppe in neues prunkvolles Licht! 

Aber nicht nur Lampenschirme zitieren Vergangenes, Designer 
machen zurzeit auch keinen Hehl aus ihrer Vorliebe für ein ganz 
bestimmtes Leuchtmittel, das bald der Vergangenheit angehören 
wird.Das einstige Symbol für Fortschritt und Aufklärung, die Glüh-
birne (liebevoll auch russischer Kronleuchter genannt), ist kurz vor 
dem Aus. Doch auch wenn sie von kosteneffizienteren Leuchtmit-
teln schon längst überholt worden ist, hängen viele noch an ih-
rem einprägsamen rundlichen Design. Welches Ausmaß unsere 
Obsession für die Glühbirne angenommen hat, beweisen immer 
mehr Entwürfe, die sie in den Mittelpunkt stellen und lieber ganz 
auf den Lampenschirm verzichten, als die schlichte und charman-
te Form des Leuchtmittels zu verdecken. 
Auch wenn bereits Energiesparlampen in Glühbirnenform auf 
dem Markt sind, den Klassiker können sie nur schwer ersetzen – 
unsere Emotionen hängen am Altbewährten, selbst wenn uns die 
Notwendigkeit einer Änderung mehr als bewusst ist.

Aus für Glühbirnen in Europa

Die EU plant ein Verkaufsverbot der Glühbirne ab 2009. Nachdem 
zuletzt bereits in Australien und Neuseeland eben dieses ausge-
sprochen wurde, soll nun auch in Europa das Verbot des Leucht-
mittels zu Klimaschutz und Energiesparsamkeit beitragen.

»Eine der Herausforderungen beim Designen von Leuchten ist 
die Verbindung von Emotion und Funktion zu einer Einheit. Erst 
die Kombination von Licht, Form und Material gibt einer Leuchte 
eine Persönlichkeit«, meint Nik Back von »maigrau«. Und darauf 
kommt es scheinbar an. Licht zieht unsere Blicke an, gibt einem 
Raum Charakter und beeinflusst unsere Stimmung und unser 
Wohlbefinden.  Die Leuchte, als Werkzeug zur Umsetzung von 
Licht, die das Licht modelliert, hat jedoch eine ebenso wichtige 
Aufgabe und darf im Innenraumdesign deshalb nicht vernach-
lässigt werden. Die Herausforderung ist jedoch das richtige Licht 
mit der richtigen Leuchte für den richtigen Zweck zu kombinie-
ren. Somit heißt es nur mehr: wer die Wahl hat, hat die Qual – ein 
Sprichwort, das bei der Fülle an originellen und trendigen Leuch-
ten mehr als zuzutreffen scheint. Tröstend der Gedanke, dass 
schließlich mehrere Wege zur Erleuchtung führen! n

POSTFOSSIL – Good night Eileen
Wie in alten Zeiten – Christine Birkhoven schuf die moderne Version der Öllampe.
FEINEDINGE – moonstruck
Die Lampen aus Porzellan erweitern ihren Wirkungsraum und  zeichnen wunderbare Muster an die Wände.
FORMAGENDA – Network
Fang das Licht, könnte der Name dieser Leuchte im Netz sein.
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ZUMTOBEL PRESENTS

ARCOS Strahlersystem
Lichtlösungen für 
Kunst und Kultur

Design by David Chipperfield

Vier Baugrößen, viele Optiken und 
individuelle Funktionen für höchsten 

Lichtkomfort

Fokussiert auf die 
perfekte Präsentation in Museum, 
Galerie und Showroom

ARCOS fasziniert 
durch kompakte Abmessungen 
und geradliniges Design

Intelligente Lichtlösungen
 von Zumtobel sind 

in perfekter Balance von Lichtqualität 
und Energieeffizienz – 

in HUMANERGY BALANCE

www.zumtobel.com/ARCOS 

HB_ARCOS_210x297de_HotelStyle_281   1 12.11.2008   8:50:27 Uhr
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Aus Liebe zum Licht

... produziert Dotzauer Decorative Lighting 
seit über 40 Jahren Kristallleuchten und de-
korative Beleuchtungen aller Größen und 
Stilrichtungen in liebevoller Handarbeit. Die 
Schauräume finden sich in den schönsten 
Luxusresorts, Hotels, Palästen und Villen 
dieser Welt. Die Verwendung spezieller 
Materialen sowie der Einsatz modernster 
Lichttechnik ist Qualitätsstandard. Eine 
spezielle Designabteilung kümmert sich 
um Sonderanfertigungen, die ganz nach 
den Wünschen und Vorstellungen der 
Kunden angefertigt werden. Ziel ist es, mit 
kompetenter Beratung und persönlichem 
Service mit Lichtkreationen dauerhaft 
Freude zu bereiten und jedem Raum seine 
ganz persönliche Note zu verleihen.

DOTZAUER DECORATIVE LIGHTING
T +43 2236 33193
www.dotzauer.com
office@dotzauer.com

Tradition und Innovation

Diese Begriffe sind für das Wiener Unternehmen IRIS LICHT 
nicht nur Schlagworte, sondern Programm. Es bietet De
signentwicklung, Leuchtenbau, Lampenschirmproduktion 
sowie großflächige Lichtkonzepte und lösungen für in-
ternationale Hotels von Deutschland bis in den arabischen 
Raum. Eine Spezialität des Hauses sind überdimensionale 
Lichtkörper in Form von großzügigen Schirmleuchten, die 
als Gestaltungselement mit hoher Funktionalität vollkom-
men neue Perspektiven eröffnen. Diese werden in der haus-
eigenen Lampenschirmwerkstatt mit jahrzehntelanger Er-
fahrung und modernsten Methoden produziert. 

IRIS LICHT GMBH
T + 43 1 280 67 77
office@irislicht.at
www.irislicht.at
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Schwebendes Licht

Poru erweist sich als eine eindrucksvolle 
Deckenleuchte für die moderne Archi-
tektur. Zwei klassische Schirme mit einer 
textilen Bespannung schweben um ein 
Rohr aus Aluminium. Durch eine im Alu-
miniumrohr integrierte Reflektorlampe 
kann direktes Licht Wege oder bestimmte 
Raumzonen beleuchten. Die beiden Schir-
me erfüllen Räume zusätzlich mit einer 
warmen Atmosphäre. 

LIC Planungs und Vertriebsges. mbH
T +49 40 30 39 22
planung@licgmbh.de
www.licgmbh.de 

Originell original 

Nemo divisione luci di Cassina SpA prä-
sentiert Leuchten nach OriginalEntwür-
fen international renommierter Designer. 
Eröffnet wird die Kollektion durch fünf 
Leuchtobjekte von Franco Albini, einem 
der wichtigsten italienischen Architekten 
des 20. Jahrhunderts. Seine Lampen, die 
Nemo innerhalb der Kollektion »I Maestri« 
vorstellt, zeichnen sich durch eine essenzi-
elle Auswahl der Materialien – verchromtes 
Metall und mundgeblasenes Glas – und 
harmonische Linienführung aus. Ganz im 
Sinne seiner schöpferischen Philosophie 
nahm Albini die Werkstoffe selbst als Aus-
gangspunkt und entwarf so, in Zusammen-
arbeit mit Franca Helg und Antonio Piva, 
von Stehlampen über Tisch bis hin zu 
Hängeleuchten Modelle, die durch ihre Ele-
ganz und optische Leichtigkeit bestechen.

Nemo – Divisione luci di Cassina Spa
T +39 031 757571
www.nemo.cassina.it
info@nemo.cassina.it
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Symbiose aus  
Design und Technik

Architektur bei Nacht sichtbar und erlebbar 
zu machen, das war der Ausgangspunkt für 
die Entwicklung der CL Serie von Siteco. Sie 
bildet mit Strahlern, Wand und Deckenan-
bauleuchten, einem linearen System und 
Pollerleuchten, ein Gesamtpaket, das allen 
gestalterischen und technischen Anforde-
rungen an eine optimale Fassaden und 
Wegebeleuchtung gerecht wird. Tagsüber 
wirken die CLLeuchten nur in ihrer Form 
und Materialität und fügen sich dezent in 
den Architekturkontext ein. Bei Dunkelheit 
schaffen sie mit modernster Lichttechnik 
und aufeinander abgestimmtem licht-
technischen Zubehör ausgestattet einen 
fließenden und harmonischen Übergang 
zwischen innen und außen.

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH
T +49 8669 33 822
info@siteco.de
www.siteco.com

Dekorative Beleuchtung

Andromeda hat die dekorative Beleuch-
tung des Trianon Palace Hotel von Ver-
sailles realisiert. Das im Jahr 1910 eröffnete 
Hotel befindet sich nur 500 Meter von der 
königlichen Residenz von Ludwig XIV. ent-
fernt, in einem Palast mit einem herrlichen 
Blick auf das Schloss. Im Rahmen wichtiger 
Neugestaltungsarbeiten der gesamten 
Struktur wurde ein dekoratives Beleuch-
tungsprojekt für die wichtigsten Bereiche 
des Palastgebäudes ins Leben gerufen: die 
Main Entrance, die Galleria, das Fine Dining 
Restaurant und die Brasserie. Für jedes Am-
biente wurden CustommadeLösungen 
ausgearbeitet, die den architektonischen 
und funktionalen Kontext aufwerten. 

Andromeda International 
T + 39 0417 366 74 
www.andromedamurano.it
nemo@andromedamurano.it



Licht 43

FRANZ-SCHUBERT-STRASSE 15, A-2345 BRUNN AM GEBIRGE
T +43 (0) 2236 33193 - OFFICE@DOTZAUER.COM

www.DOTZAUER.com

Licht in schönstem Umfeld

Rechtzeitig zur düsteren Jahreszeit gingen 
nach groß angelegtem Um und Zubau 
bei Molto Luce sowohl in der Firmenzen-
trale in Wels als auch in der Wiener Filiale 
wieder die Lichter an. In RekordBauzeit 
von nur sechs Monaten schuf der Licht-
Profi faszinierende LichtDimensionen. Mit 
großzügigsten Schauräumen und einer 
Produktpräsentation, die selbst den inter-
nationalen Vergleich ganz selbstbewusst 
aufnehmen kann, bietet Molto Luce viel 
Raum für umfassende Inspiration in Sa-
chen exklusiver Beleuchtung. Dem Besu-
cher wird nach dem Motto Visit – Inspire 
– Relax die Möglichkeit gegeben, sich in 
Sachen Licht professionell beraten zu las-
sen und die Ideen des Architekten oder 
Planers gemeinsam mit dem MoltoLuce
Team in kreative Beleuchtungskonzepte 
überzuleiten. 

Molto Luce
T +43 7242 698-0
office@moltoluce.at 
www.moltoluce.com 
Filiale Wien:
T +43 1 616 0 300
office.wien@moltoluce.com
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art atmosphärisch umzusetzen, wurde also nicht von ungefähr ge-
wählt. Gleich einer Theaterbühne erwarten den Gast unterschied-
liche Szenarien, offen, kommunikativ und lebendig! Von außen 
begrüßt das Haus unübersehbar mit einer außergewöhnlichen 
LED-Lichtgestaltung und einem stimmungsvollen Farbwechsel. 
Die Erschließung erfolgt durch einen erhöhten großzügigen Out-
doorbereich, der durch einen Gebäudevorsprung geschützt ist. 
Bereits hier wurde ein außerordentlich heimeliger Ort geschaffen 
– ein Wandmosaik aus brasilianischem Schiefer, Holzbodenbelag 
aus Bangkirai und formschönes Loungemobilar aus Flechtmateri-
al vermitteln wohnlichen Charakter. Sich öffnende Bodenplatten 
geben einen Brunnen frei, dessen sanftes Plätschern die Gäste 
beim Betreten des Lokals begleitet. 
Von innen präsentiert sich das Locanda Toscana wie eine  
harmonische Bühne: Vor dunklen Hintergründen erscheinen die 

Text: Gudrun Gregori; Bilder: Locanda Toscana/Molto Luce/LSD 

Ambiente mit Grandezza

as Locanda Toscana ist in einen Gebäudeverbund integriert 
und direkt an die Firmenzentrale des Lichtprofis Molto Luce 

angeschlossen. Kein Wunder also, dass sich der hippe Italiener 
quasi als Showroom-Außenstelle und damit als naheliegende 
Musterreferenz im Gastronomiesegment erweist. Gleichzeitig ist 
das gelungene Konzept aber auch ein Beispiel dafür, dass Projekte 
immer dann zum Erfolg führen, wenn Kunde und Auftraggeber an 
einem gemeinsamen Strang ziehen. Denn hier erstrahlt Italien in 
seinem besten Licht!

Authentisch und wohnlich
Hausherr Fritz Eiber besitzt ein eigenes Weingut in der Toscana – 
daher der Name des Lokals. Aber auch die Betreiber Claudio und 
Francesco tragen als waschechte Italiener viel zum authentischen 
Flair des Lokals bei. Das Motto, die Essenz einer südlichen Lebens-

Bella Italia in Wels. – Hier punktet das ›Locanda Toscana‹ 
mit hervorragender Küche und innovativer Innenausstat-
tung gleichermaßen.  

D
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gemütlichen Möbel als Skulpturen im Raum, größtenteils indirekte 
Beleuchtung sorgt für stimmungsvolle Atmosphäre. Dem Gast er-
öffnen sich unterschiedlich thematisch gegliederte Räumlichkei-
ten: eine Trattoria für ein unkompliziertes Genießen in stimmigem 
Ambiente; ein gehobenes Ristorante, ideal für geschäftliche Mee-
tings und ausgiebiges Dinieren; eine Bar mit erhöhter Club-Lounge 
mit drehbaren Lederfauteuils, die sich bestens für ausgelassene 
Afterwork- und relaxte Chillout-Stunden eignet. Die Trennung von 
Bar und Trattoria erfolgte durch eine Glaswand mit einem Regal 
aus riesigen Grappagläsern. Der Barbereich besticht mit einer be-
leuchteten Sandsteinwand, die ein abwechslungsreiches Farben-
spiel bietet. Ein Glasvorhang nimmt das Thema ›Weinflaschen‹ auf 
und lässt diese schweben, als wäre die Schwerkraft aufgehoben. 
Der Bartresen aus sandgestrahltem Blue Green Labradorite wird 
mit einem Pult aus massivem Akazienholz gekonnt in Szene ge-
setzt. 

Toskana in jedem Winkel
Die Wandgestaltung der Tattoria in Form geometrischer hinter-
leuchteter Regalfelder wird zur Dekoration bestückt mit aus-
schließlich im Lokal verwendeten Produkten. Das Augenmerk 
liegt dabei auf authentischer italienischer Ware, die vor Ort auch 
käuflich erworben werden kann. Eine warmtonige Akustikdecke 
erzeugt Wohnzimmeratmosphäre und bietet genügend Platz für 
Funktionsbeleuchtung und Lüftung. Das gesamte Erscheinungs-
bild zeigt eine kommunikative Szene, in welcher Musik als wichti-
ger Bestandteil fungiert und den italienischen Charme verstärkt. 
Das gut durchdachte Konzept ›a la Toskana‹ setzt sich bis in den 
Sanitärbereich fort, wo es unter anderem durch die Inszenierung 
eines beleuchteten Olivenbaumes visualisiert wird. Die Innenwän-

de bestehen gänzlich aus folierten Glaswänden mit Ornamen-
ten, Spiegelwände erzeugen entsprechende Großzügigkeit. 
Hinterleuchtete Waschtische und Luster aus schwarzem Mura-
noglas komplettieren den exklusiven Charakter. Fazit: Das Lo-
canda Toscana ist bestimmt von Grandezza bis in den letzten 
Winkel! � n

Adresse: 4600 Wels, Europastraße 45
Bauherr: Molto Luce GmbH
Gebäude: Architekturbüro Benesch / Stögmüller Wels
Planer Gastronomiekonzept: 
 LSD Gastronomiekonzepte Steinerkirchen
Lichtplanung und Ausstattung: Molto Luce
Innenausstatter: Grömmer GmbH
Nutzfläche: 250 m² Lokal, 50 m² Outdoorbereich 
Planungsbeginn: Herbst 2007
Bauzeit: Jahresbeginn bis April 2008
Fertigstellung: Juni 2008

Restaurant Bar Locanda Toscana
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Bitte Licht an!

Trattoria, Ristorante und Bar des Locanda Toscana  
verlangten jeweils nach einem komplett eigen-
ständigen Lichtkonzept. Die Philosophie einer 
Trattoria – ein italienisches Synonym für Gemüt-
lichkeit – wurde von Molto Luce mit einer Beleuch-
tung übersetzt, die eine weiche, gedämpfte und 
besonders angenehme Stimmung schafft. Große 
schwarze Design-Hängeleuchten des italieni-
schen Herstellers INSIDE, mit Durchmessern von 
900 mm, sorgen für die Grundbeleuchtung, setzen 
aber durch ihre Spots im Inneren gleichzeitig auch 
wesentliche Akzente.
Im Zentrum des Ristorantes steht eine luxuriöse 
Deckenleuchte von Light4You, die mit vielen edlen 
Swarovski-Kristallen den Betrachter schlichtweg 
verzaubert. Visueller Eyecatcher über der geradli-
nigen Theke der Bar ist die Pendelleuchte ZITA, die 
in multipler Anordnung zum Einsatz kam. Eine er-
folgreiche Kreation, die im Frühjahr 2008 mit dem 
Design Plus Award ausgezeichnet wurde. Die spek-
takuläre Idee der gegenüberliegenden Wand mit 
integrierten ›Bullaugen‹ wurde zusätzlich durch 
eine markante LED-RGB-Beleuchtung verstärkt. 
Das in programmierbaren variablen Abständen 
wechselnde Licht ist auch nach außen hin sichtbar 
und macht das Locanda Toscana auch bei vorbei-
fahrenden Autos zum wahren ›Hingucker‹!
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Der Spa ist angerichtet!

»Kreativität ist das beste Rezept« ist die 
zutreffendste Beschreibung, wenn es um 
den neu eröffneten Spa des deutschen, 
hoch dekorierten Spitzenkoch Jörg Sack-
mann geht. Auf ca. 1.000 m2 hat Schlet-
terer Wellness & Spa Design das kulina-
rische Leitmotiv des Hausherren kreativ 
umgesetzt. Das Ergebnis: ein Spa, in dem 
das erholsame (Spa-)Erleben von Aro-
men, Salzen und Kräutern zu einem ganz 
neuen Genuss wird. Ein Kräuter- und ein 
Kristalldampfbad sowie eine Himalaya-
Salzsteinsauna bringen die bevorzugten 
Ingredenzien der Küche Sackmanns in die 
Welt des Spas und stimmen die Gäste auf 
abendliche Gaumenfreuden ein. In der Ke-
lo-Sauna ergänzen Aufgüsse aus Wein und 
Honig das Aroma des finnischen Fichten-
holzes. Verschiedene Ruheräume greifen 
in Optik und Aroma die Themen Salz und 
Gewürze auf. Weitere Highlights sind unter 
anderem der Spa-Trilogie-Raum mit Ham-
mam, der neu gestaltete Schwimm- sowie 
ein Aromenpool. Heinz Schletterer, CEO 
von Schletterer Wellness & Spa Design, 
zur Spa-Eröffnung: »Die besten Chancen 
am Tourismusmarkt haben vor allem jene, 
die mit höchster Authentizität ihre Leiden-
schaft umsetzen und auch den Mut zur 
Nische haben. Jörg Sackmann lebt dies in 
eindrucksvoller Manier vor. Ich gratuliere 
ihm herzlich zu seinem tollen Spa-Projekt!« 
Das Unternehmen Schletterer Wellness 
& Spa Design ist ein weltweit führendes 
Spa-Planungs- und Spa-Consulting-Unter-
nehmen. Basierend auf den drei integrativ 
arbeitenden Divisions Design Realisation 
Management reicht das Leistungsspekt-
rum von der strategischen Marketingpla-
nung über Hotel Architektur, Spa Planung 
& Design, der schlüsselfertigen Realisierung 
von Wellness- und Spa-Anlagen, genauso 
wie von Hotelprojekten mit verschiede-
nen Spa-Management-Services. Darüber 
hinaus stellt das Destination-Management 
im Rahmen der Projektentwicklung eine 
wichtige Säule des Unternehmens dar.

Schletterer Wellness & Spa Design GmbH
T +43 5244 62005
office@schletterer.com
www.schletterer.com
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Zeitlose Elegance 

Elegance von Keuco erfreut sich seit vier Jahrzehnten einer unvergleichlichen 
Marktakzeptanz. Das Geheimnis liegt nicht zuletzt in einer Form, die sich auf 
das Wesentliche konzentriert, designorientiert aber nicht extravagant. Auch 
ihr neues Gesicht zeigt sanft gerundete Linien und Profile, verbunden mit 
klaren geometrischen Elementen. Als besonderes Designmerkmal zieht sich 

das lang gezogene Oval 
in weicher, halbrunder 
Linienführung durch 
die gesamte Kollektion. 
Brillante Chromober-
flächen betonen die 
geschwungenen For-
men effektvoll, die so-
lide Materialität macht 
die hohe Wertigkeit der 
Accessoires auch hap-
tisch erlebbar. So sind 
beispielsweise der Hal-
tegriff und der Hand-
tuchring komplett aus 
einem Stück gefertigt 
und bestechen in naht-
loser Ästhetik. 

KEUCO
T +49 2372 904-0
info@keuco.de
www.keuco.de
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Trends im Badezimmer

Im modernen Badezimmer sind der Vielfäl-
tigkeit an Material und Form keine Grenzen 
gesetzt. Die Palette reicht von Bodenbelä-
gen aus Flusssteinen bis hin zu vergoldeten 
Mosaikfliesen, eingebauten Salzwasseraqua-
rien und exotischen Hölzern für Böden oder 
Waschtische. »Design spielt mit Stimmun-
gen, deren Zusammenfassung als Trend 
zur nächsten Realität wird. Im Hotelbereich 
zählt die Umsetzung einer inspirativ beein-
flussten Thematik, die ein möglichst breites 
Spektrum an Funktionalität und energetisch 
wirksamer Komponenten ausschöpft und 
umsetzt«, erklärt Mag. Andrea Hehle von 
Hehle & Rudle.

Hehle & Rudle
T +43 662 642139
office@hehle-design.com
www.hehle-design.com

Neue Symbiose

Mit der Verwendung von in der Teppich-
produktion  sehr ungewöhnlichen Ma-
terialien, gestaltet SIMPURO neuerdings 
auch Bäder und Wellnessbereiche und 
präsentierte mit ODÖRFER gemeinsam 
erstmals auf der »Wohndesign« Teppiche 
auch fürs Bad. Die Kombination aus Tep-
pich und exklusivem Bad-Design, die Bäder 
zur Wohlfühloasen machen, ist bisher ein-
zigartig. Die Symbiose besticht durch die 
Sinnlichkeit hochwertiger Materialien und 
die Ästhetik reiner Formen und schafft so-
mit Orte der Entspannung und der Energie 
für Körper und Geist. Beide Unternehmen 
setzen mit ihren Produkten auf höchste 
Design-, Qualitäts- und Materialansprüche. 
Möglich wird der Einsatz von Teppichen 
im Bad durch außergewöhnliche Rohstof-
fe, wie Nessel und vor allem Hanf, die mit 
ihren spezifischen Eigenschaften den Ge-
brauchswert des Teppichs mitbestimmen. 

Simpuro GmbH 
T +43 664 23 40 640
www.simpuro.com 
info@simpuro.com

Odörfer Haustechnik GmbH
T +43 316 2772-2480
hotelbad@odoerfer.com
www.odoerfer.com 
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Spa-Highlight in Finnland 

Im September 2008 wurde Finnlands 
größtes Spa mit einer Gesamtfläche 
von ca. 4.500 m², das Flamingo Spa, 
feierlich eröffnet. Bei diesem Groß-
projekt stand Haslauer mit seinem 
umfassenden Leistungsspektrum 
und seiner ganzen Kompetenz 
von der Planung bis zur Eröffnung 
zur Seite. Nicht nur die gesamte 
Wellness-Ausstattung in mesopo-
tamischem Stil wurde geplant und 
gebaut, auch das zugrundeliegende 
Spa-Konzept sowie Behandlungs-
produkte und Ausbildung stammen 
von Haslauer. So wurde auch eine 
Vielzahl von eigenen Spa-Treat-
ment-Suiten mit verschiedenen 
Behandlungs-Packages und dazu 
passenden Kosmetik-Paketen für 
die Heimanwendung, sogenannte 
Home Spa Boxen, entwickelt.

Haslauer GmbH
T +49 8654 4887-22
info@haslauer-gmbh.de
www.haslauer.info
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the SPIRITof WATER

Tara.
Black Edition

Einen Klassiker verändert man nicht. Man verfeinert ihn. 
Man begleitet die fortwährende Evolution seines Designs, seiner Architektur, seiner Oberflächen und Farben. TARA BLACK EDITION ist die zeitgemäße
Interpretation der Designikone TARA. Die Armaturen und Accessoires wurden von Sieger Design gestaltet. Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG,
Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn. Den TARA Prospekt erhalten Sie bei: Dornbracht Austria GmbH, IZ, NÖ-Süd, Straße 7, Objekt 58 D, Top 6, 
2355 Wiener Neudorf, Tel. +43(0)2236-677360, Fax +43(0)2236-677360 20, Email austria@dornbracht.at, www.dornbracht.com

Tara.1-2 HotelStyle 12_2008  26.11.2008  10:34 Uhr  Seite 1
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Das Beste für die Gäste 

Abseits aller Durchzugsstraßen inmitten 
der Leoganger Steinberge befindet sich 
das familiär geführte Hotel Krallerhof und 
bietet beinahe unbegrenzte Möglichkeiten 
zur Entspannung. »Für unsere Gäste nur 
das Beste« – das haben die EasyDrain-Du-
schrinnen von ESS und das Hotel gemein-
sam. Denn im Krallerhof sind Teile des Well-
nessbereiches und alle Luxus-Farb-Suiten 
mit den professionellen Duschrinnensyste-
men von ESS (dem Erfinder der EasyDrain-
Duschrinnen) ausgestattet. Das ausführen-
de Installationsunternehmen Hasenauer 
aus Saalfelden und die Firma Geisler Fliesen 
und Ofenbau aus Maria Alm haben bereits 
viele gute Erfahrungen mit dem Produkt 
gesammelt. Die einfache und schnelle In-
stallation mit den flexiblen Siphonen und 
der variablen Einbauhöhe sowie die genial 
gelöste Abdichtung mit Easy2Fix und die 
normgerechte Ausführung (EU-zertifiziert 
nach EN 1253-2) haben nachhaltig über-
zeugt.

Erlebnis-Raum-Bad
T +43 664 2307288
www.erlebnis-raum-bad.at
www.easydrain.at 
easydrain@aon.at  

Intelligent & energieschonend 

Eine intelligente und vor allem energieschonende Technik für den Betrieb von Wellness-
Anlagen bietet Klafs jetzt mit dem Klimamanager an. Dieser analysiert die Saunaluft und 
steuert die Lüftungsanlage abgestimmt auf den benötigten Frischluftbedarf und senkt da-
mit die Energieverluste etwa um ein Drittel. Dabei macht er sich gerade auch in schwach 
belegten Zeiten bemerkbar, wenn der Luftaustausch auf niedrigem Niveau stattfinden 
kann. Berechnungen zeigen, dass ein Hotel mit zwei Saunen mithilfe des Klimamanagers 
bis zu € 2.000,- im Jahr, eine Badelandschaft mit mehreren Anlagen sogar bis zu € 12.000,- 
pro Jahr einsparen kann. So amortisiert sich innerhalb kürzester Zeit die eigene Investition, 
zugleich werden Budgetmittel frei, die bislang in Energiekosten gebunden waren.

KLAFS GmbH
T +05335 2330-0
info@klafs.at 
www.klafs.at
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Verfeinerter Klassiker 

Die Tara von Dornbracht, führendem Hersteller hochwertiger 
Armaturen und Accessoires für Bad und Küche, hat sich seit 
ihrer Einführung zu einem oft kopierten und vielfach ausge-
zeichneten Designklassiker entwickelt. Eine einzigartige Er-
folgsgeschichte, der jetzt ein neues Kapitel hinzugefügt wird: 
Eine Reduzierung der Durchmesser von Griffen und Rosetten 
und eine gleichzeitige Verlängerung der Armaturen – wenn 
auch nur um wenige Millimeter – lassen die Tara nun deutlich 
schlanker, aufrechter und filigraner wirken. Sie ist feiner, noch 
eleganter geworden, ohne ihren Charakter zu verlieren. Ein Jus-
tieren auf höchstem Niveau. Mit Tara. Black Edition und Tara. 
White Edition gibt es das Produkt erstmals auch in den Oberflä-
chen Schwarz matt und Weiß matt. 

Dornbracht Austria GmbH
T +43 2236 677360
www.dornbracht.com 
austria@dornbracht.at

 für
 die Gäste
   nur
das Beste...

Vertretung: Monika Hilger   Am Steinbach 5   A-5221 Lochen
Tel.: 07745/8416   Fax.: 07745/200 60   Mobil: 0664/230 72 88 

easydrain@aon.at   www.easydrain.at   www.duschrinne.at
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Alles aus einer Hand 

Mit höchster Qualität, technischen Innova-
tionen, bestem Service und dem eigenen 
Planungsservice ist die Firma Vitalwelten 
Eberl Wellness & Spa zum gefragten Kom-
plettanbieter für Saunalandschaften und 
Wellness-Anlagen geworden. Von traditi-
onell bis zeitlos modern bietet das Mayr-
hofner Unternehmen für jeden Bedarf 
das Passende und dank einer Eigenent-
wicklung auch noch in energiekostenop-
timierter Ausführung. Ob finnische Sau-
na, verschiedenste Bio-Saunen wie Salz-, 
Klang- oder Kräuter-Sauna bis hin zum 
Kristall-Dampfbad, Infrarotkabinen, Sole-
grotten, Erlebnisduschen und Kneippbe-
cken: Alles aus einer Hand ist nicht einfach 
nur ein Werbeslogan, sondern gelebte Fir-
menphilosophie.

Vitalwelten Eberl Wellness & Spa 
T+43 5285 7200
info@eberl-wellness.at
www.eberl-wellness.at

Erschwinglich und innovativ

Ob Wellness-, Ruhe- oder Outdoorbereich. 
Mit der Schwebeliege setzen immer mehr 
Leitbetriebe aus dem Tourismusbereich 
einen auffälligen und nachhaltig wirken-
den Akzent mit hervorragendem Preis-
Leistungs-Verhältnis. So wurden nicht nur 
im Weissen Rössl sondern auch im neu 
gestalteten SPA-Bereich des Hotels Quelle 
einige Schwebeliegen integriert, die von 

den Gästen mit Begeisterung angenom-
men werden. Für Planer und Architekten 
wurde auf der neu gestalteten Homepage 
des Unternehmens ein Download-Bereich 
mit 2- und 3D-Ansichten eingerichtet. Dar-
über hinaus bietet diese auch ein komplet-
tes Programm an exklusiven und dennoch 
preiswerten Outdoor-Möbeln. So steht 
der Partner MBM – Münchener Boulevard 
Möbel – seit über 50 Jahren für qualitativ 

hochwertige Gartenmöbel. Nähere Infor-
mationen auch am ÖHV-Kongress in Vel-
den vom 12. bis 14. Jänner 2009.

DI Hermann & D.I. Hackl OEG
T +43 7752 8070 9
info@schwebeliege.at
www.schwebeliege.at 
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Meilenstein bei Infrarotkabinen

Premiere der neuen Gesundheitsdimension Infrarot+ von Phy-
siotherm: Das Tiroler Traditionsunternehmen und Marktführer 
im Segment der Niedertemperatur-Infrarottechnik stellt die 
Produktlinie Ergo-Balance vor und setzt technisch wie optisch 
neue Maßstäbe. Die Modellreihe wurde gezielt dahingehend 
entwickelt, den Wohlfühleffekt in Infrarotkabinen noch mehr zu 
steigern. Gleichzeitig ist das Design so optimiert worden, dass 
höchster Komfort und Bedienungsfreundlichkeit gewährleistet 
sind. Durch individuell eingesetzte Glasfronten integriert sich 
die Kabine zudem angenehm in das Umfeld – mit freiem Blick 
in die Natur oder elegant im Wohnraum. Bereits Gäste von über 
3.000 Hotels, Thermen usw. können die positive Wirkung der  
Kabinen erleben.

Physiotherm GmbH
T +43 5223 54777
professional@physiotherm.com
www.physiotherm.com 

Spüren Sie die Faszination elementarer Anmut 
und vollkommener Eleganz. GLANCE Armaturen 
formen den natürlichen Fluss des Wasser zu einer 
kraftvollen Kaskade – und bringen Klarheit und 
Sinnlichkeit in Ihr Bad. www.jado.de

glance

JADO_Glance_Hotelstyle.indd   1 28.11.2008   12:50:41 Uhr
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Plane Front aus Glas 

Der Trend geht zu Bädern aus einem 
Guss: Funktionen wie Duschen und Ba-
den werden in die Architektur integriert, 
Design und Materialien sollen mög-
lichst aufeinander abgestimmt sein. 
Doch bei den Drückerplatten stößt die 
Integration an ihre Grenzen: Deutlich 
wölben sich die Platten vor die Wand – 
ganz gegen den Trend. TECEloop hin-
gegen eröffnet neue Gestaltungsmög-
lichkeiten: Die Betätigungsplatten von 
Haustechnik-Spezialist TECE haben 
eine plane Front aus Glas. Mit speziel-
len Montageelementen kann die Platte 
flächenbündig mit der Wand montiert 
werden – damit integriert sie sich voll-
ständig in die Bad-Architektur. »Wir ha-
ben die Drückerplatte so flach und klein 
wie möglich gemacht,« erklärt Produkt-
manager Martin Krabbe, »sie dann noch 
in die Wandfläche einzubinden war nur 
konsequent.«

TECE Österreich
T +43 7433 2353
info@tece.at 
www.tece.at 

Dezenter Sound im Bad

Die Positionierung von Radios ist in Bädern 
ein häufiges Problem: Ausgerechnet dort 
sind Ablagefläche Mangelware. Mit dem 
leistungsfähigen und eleganten KBSound 
Select kommt jetzt ein Radio als unsicht-
barer Problemlöser ins Haus. Die eigentli-
che Empfangselektronik samt Wurfanten-
ne kann dank kompakter Abmessungen 
(181 x 50 x 52 mm) verdeckt in einem Kabel-
schacht oder hinter einem Schrank mon-
tiert werden, während die Lautsprecher 
bündig in Wand-, Decken- oder Schrankflä-
chen eingelassen werden. Über den Infra-
rot-Fernbedienteil, der an einen schlanken 
Telefonhörer erinnert, kann einer der 20 
zur Verfügung stehenden Programmspei-
cher abgerufen oder eine UKW-Frequenz 
numerisch eingegeben werden. 

Radiostore e.K.
T + 49 641 984291 0
mail@radiostore.de
www.radiostore.de  
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Schöner kann Wellness zu zweit nicht sein! Jetzt auch im  
größten Spa Finnlands, dem Flamingo Spa.

DIE SPA-ATTRAKTION: SALVE-IN-TERRA® (EuROPAT.) VON HASLAuER

www.haslauer.info

Funktionalität in  
modernem Design

Präzise geformt, puristisch gestaltet, funk-
tional ausgerüstet: Mit der Produktlinie 
›W.Select‹ ergänzt Alape sein Komponen-
tensystem um neue Waschtisch-Möbel-
kombinationen und unterstreicht dessen 
systemischen Charakter. Der Fokus liegt 
auf der Integrationsfähigkeit. Die neuen 
Einzelwaschplätze und Spiegelschrän-
ke sowie der Doppelwaschplatz und ein 
Hochschrank eignen sich sowohl für den 
Einsatz in großzügigen als auch in klein 
gehaltenen Bädern.
Die Oberflächen der Möbel sind wahlweise 
in Weiß oder dunkler Eiche erhältlich. 

Vertretung Österreich:
REWO Handelsagentur Reinhardt  
Wohlfahrtstätter
T +43 5356 66246
rewo@rewo.at, www.alape.com 
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Text: Gudrun Gregori; Bilder: Andromeda

Glanzlicht in Peking
Nightlife pur: Mitten in einem der bekanntesten Stadtvier-
tel Pekings eröffnete der ›Klubbrouge‹, der Licht in seiner 
schönsten Form unter die Gäste bringt.
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ine neue Vision des Lichts verschiebt die Grenze zwischen 
künstlicher Installation, Dekoration und Design: Der ›Klub-

brouge‹ – eine Lounge-Bar, die die Handschrift des französischen 
Designers Imaad Rahmouni trägt – belebte bereits die Olympi-
schen Nächte der chinesischen Hauptstadt. 

Tradition & Zeitgeist 
Das 1.400 m2 große Lokal befindet sich im Penthousegeschoss des 
neuen China View Complex, in einem für das pulsierende Nachtle-
ben bekannte Stadtviertel. Herz des Projekts ist eine vom Lichtex-
perten Andromeda kreierte und realisierte Lichtskulptur. Eine edle 
Synthese zwischen chinesischer Tradition und dem neuen Zeit-
geist der Stadt. Das dekorative Beleuchtungssystem punktet mit 
besonderen ästhetischen Eigenschaften: 650 von Hand geblasene 
und unregelmäßig geformte Lichterkugeln aus Muranoglas, die in 
4 Reihen mit jeweils 22 Kaskaden, also insgesamt 88, angeordnet 
sind. Der Anzahl kommt große Bedeutung zu, wird doch die 8 in 
der chinesischen Zahlensymbolik als Glücksnummer angesehen. 
Eine ›Lichtpräsenz‹, die eine Gesamtfläche von 82 Quadratmetern 
einnimmt und als charakteristisches Merkmal die gesamte Loca-
tion bestimmt. 

Faszination Technik
Als eindrucksvoll erweisen sich auch die technischen Fakten: Im 
Raum schweben 2.200 kg Glas und Stahl, die sich durch eine ex-
klusive handwerkliche Fertigung auszeichnen, kombiniert mit mo-

E
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dernster Beleuchtungstechnologie. 
8.000 LEDs und 250 Strahler schaf-
fen eine diffuse wie stimmungsvol-
le Beleuchtung. Die jeweils einzeln 
modellierten Kugeln spiegeln sich 
über die gesamte Länge der Anlage 
in einer Stahlplatte, die den chro-
matischen Eindruck von oben nach 
unten reflektiert. Das Licht schafft 
einen fesselnden dreidimensiona-
len Effekt, der dem Gast das Gefühl 
vermittelt, vollends in die rote Farbe 
einzutauchen. Vervollständigt wird 
das innovative Projekt durch 7 De-
ckenlampen, ebenfalls aus rotem 
Glas und von Hand modelliert. Deren 
fließende Formen setzen sich eben-
so gekonnt ins Rampenlicht wie die 
6 spektakulären Stehlampen, die zu 
einem der exklusivsten Räume des 
Lokals geleiten – dem Lounge Privé. 
Hier dominiert eine große Glaswand 
die Architektur, durch einen semi-
transparenten Vorhang hindurch 
lässt sich die eindrucksvolle Skyline 
der Stadt erkennen.

Exklusives Flair
Das internationale Ambiente macht 
den Klubbrouge zum idealen Ort für 
die internationale Geschäftsklientel 
wie auch für die zunehmende Anzahl 
chinesischer Gäste, die nach etwas 
ganz Besonderem suchen. Das Dach 
des Wolkenkratzers als Designoase. 
Denn so prominent die Adresse, so 
edel das Interieur: Alle Möbel wurden 
von Imaad Rahmouni konzipiert und 
in China hergestellt. Eine Ausnahme 
bilden die Beleuchtungskörper, die 
eigens in Werkstätten in Murano ge-
fertigt wurden. Deutlich sichtbar ist 
die Vorliebe des Designers für Leder 
in den Farben Beige und Hellbraun, 
für Pelze – die leger auf Sofas und 
Sesseln drapiert wurden, für Glanz-
lack und lackiertem Holz (MDF), das 
in großen Formaten zum Einsatz 
kommt. Als Eyecatcher fungiert 
etwa die riesige ›Mur à bougies‹, eine 
enorme Holzwand, durchbrochen 
von spielerisch angeordneten Ni-
schen, in denen Kerzen für Romantik 
sorgen. Leidenschaft und Kreativität 
– im Klubbrouge wird Peking auch 
nachts zum Ereignis.� n
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Adresse: China View Complex - R Floor, Blk3
 Peking, Chinaw 
Fertigstellung: Mai 2008 

Klubbrouge
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Text: Astrid Meyer; Bilder: Elisabeth Handl
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Blütenzauber

nmittelbar angrenzend an Bürgerspital und Kirche und unweit 
des Standortes des St. Veiter Wiesenmarkts gelegen ist neben 

einem noch in Bau befindlichen Veranstaltungsgebäude ein mo-
dernes Stadthotel entstanden. Dieses nimmt das Image von St. Veit 
als Blumenstadt als Thema auf: Blumen und florale Muster ziehen 
sich durch alle Bereiche des Hotels, von der Gestaltung der Fassade 
über die Ausstattung der Zimmer bis hin zu einer eigenen Schau-
gärtnerei. Als Architekten beauftragte der Bauherr ogris+wanek 
architekten, die hier bereits ein Parkhaus (siehe architektur 2/2007) 
realisiert haben und die aus St. Veit stammenden spado architects 
mit dem Bau des 110-Zimmer-Hotels. Neben der konzeptionellen 
Idee war auch ein enger Kostenrahmen bindend vorgegeben. 
Die Form des Gebäudes wurde mit Bedacht auf die stadträumli-
che Situation entwickelt: Im Kontext der historischen Gebäude mit 
niedrigen Volumen sollte das Hotel zur Stadt hin kleinteilig erschei-
nen und dennoch die geforderte Bettenkapazität unterbringen. In 
das nach Süden abfallende Gelände setzten die Architekten einen 
zweigeschoßigen Servicetrakt, der zur Stadt nur ein Geschoß auf-
weist. Quer dazu wurde ein zweiter Baukörper positioniert, der mit 
zwei Geschoßen auf dem Riegel aufliegt und nach Süden seine vol-
le Höhe von fünf Geschoßen erreicht. 

Grazile Ranken und schimmernder Glanz
Die Fassade dieses als Bettentrakt fungierenden Teils ist durch die 
spielerische und scheinbar freie Anordnung der Fenster struktu-
riert – eine poetische Anspielung an die historischen Fassaden in 
der Nachbarschaft. Zehn verschiedene Fenstergrößen und unter-
schiedliche aufgemalte Faschen verwischen die Geschoßeintei-
lung und lassen das Gebäude niedriger wirken. Bei Sonnenschein 
offenbart das Blumenhotel seine dezente Eleganz: Der Glimmeran-
teil im Fassadenputz verleiht dem Gebäude einen zarten Schim-
mer. Um die unterschiedlichen Funktionen ablesbar zu machen, ist 
im Gegensatz zum verputzten Bettentrakt der Servicetrakt mit Pa-
neelen verkleidet, die mit einem grazilen Blumenmuster bedruckt 
sind. Ein organisch geformtes Vordach, das auf tanzenden Säulen 
zu schweben scheint, markiert den Eingang an der großflächig 
verglasten Straßenfassade und bricht die strenge Geometrie der 
Baukörper. 

Die einstige Kärntner Landeshauptstadt St. Veit hat 
sich in den vergangenen Jahren zu einem gefragten 
Standort für Betriebe entwickelt. Im Zentrum des Lan-
des gelegen, ist die Stadt aber auch Ausgangspunkt 
für die Erkundung der historisch bedeutsamen Umge-
bung und mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten selbst 
beliebtes Reiseziel. Für Geschäfts- und Städtereisen-
de gibt es seit Oktober eine neue Adresse, wo diese 
zentral logieren und komfortabel nächtigen können.

U
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Freundlicher Empfang
In der Lobby empfängt den Gast ein raumhohes Tulpenmotiv an 
der verglasten Rückwand der Rezeption. Diese wurde von den 
Architekten als Kommandozentrale konzipiert und als skulptu-
rales Element gestaltet. Dieselbe Formensprache weist ein mit 
orangefarbenem Filz bezogenes Sitzelement auf, das als visueller 
Puffer zwischen Eingangsbereich und Galerie dient. Von dieser 
überblickt man das zweigeschoßige auf Gartenniveau liegende 
Restaurant und die vorgelagerte Terrasse. 
Neben Rezeption und Warteinsel – definiert durch einen grasgrü-
nen Teppich, eine klassische Sitzgruppe und eine Pendelleuchte 
– befindet sich die Bar/Lounge. Diese ist durch eine niedrigere 
Decke, einen hochflorigen Teppich und filzbezogene Designer-
sessel von der Lobby optisch abgesetzt. Ein aus Holzwerkstoffen 
gefertigtes Infopult, wo verschiedene Zeitungen aufliegen und 
zwei Computer den Gästen weltweite Vernetzung ermöglichen, 
setzt die verglaste Galerie als Brüstung fort. Kommunikativer Treff-
punkt: Eine weitere Warteinsel vor den beiden Seminarräumen 
›Iris‹ und ›Lilie‹. 
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Natur: Materialien und Farben
Über eine breite Stahltreppe mit massiven Nussholzstufen gelangt man von der Eingangsebene hi-
nunter in das zweigeschoßige Hotelrestaurant, das aufgrund raumhoher Verglasung schwellenlos 
in den Garten übergeht. Dezente Farben und Naturmaterialien prägen den Raumeindruck: Die mit 
beigefarbenem Leder bezogenen Sessel harmonieren mit den Holztischen, die Nussholzdielen mit 
der sanft gewellten beige Wandverkleidung. Pflanzentröge fungieren als natürliche Raumteiler und 
holen die Natur ins Gebäude. 
Auf derselben Ebene befindet sich die Schaugärtnerei, die – durch Glaswände abgetrennt – als Zwi-
schenschicht zum Garten dem Wellnessbereich vorgelagert ist. Während es den Gästen in der finni-
schen Sauna oder auf dem Fitnessgerät den Schweiß aus den Poren treibt, können diese – gefiltert 
durch eine blumengemusterte Folie – der Gärtnerin bei Ikebana zusehen. 

Wiese, Blüte und Sonne
Von Restaurant, Schaugärtnerei und Wellnessbereich im Servicetrakt führt auf Gartenniveau ein ver-
glaster Gang zu den Hotelzimmern. Im Eingangsniveau eine Ebene darüber verbindet eine Brücke 
die Lobby mit dem Bettentrakt. Dieser ist als Zweispänner angelegt, wobei der mittige Gang durch 
Form, Farbe und Licht optisch verkürzt wird. Jedem Geschoß ist zugunsten leichterer Orientierung 
eine Farbe bzw. eine Pflanzenschicht zugeordnet. Mit zunehmender Höhe gelangt man von ›erde‹ 
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Am Anfang bes teh t  Ih re Wel lness -Anlage aus einem
leeren Stück Papier. Am Ende aus purer Zufriedenheit.

Wellness beginnt mit KLAFS.

Zentrale: KLAFS GmbH • A - 6361 Hopfgarten • Sonnwiesenweg 19 • Tel. + 43 (0) 5335 /2330 0 • www.klafs.at
Vertriebszentren: Wien - Salzburg - Graz - Linz - Villach - Laibach

Hotel Mohnenfluh

Blumenhotel

Hotel Hinteregger

Home of Balance Panoramahaus
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Adresse: St. Veit a. d. Glan, Bürgergasse
Bauherr: HICO Hotel-Investment-Consulting
  St. Veit/Glan GmbH
Planung: spado architects und ogris+wanek architekten
Grundstücksfläche: 6.760 m2

Bebaute Fläche: 1.759 m2

Nutzfläche: 5.558 m2 
Planungsbeginn: Nov. 2006
Bauzeit: 14 Monate
Fertigstellung: Sept. 2008

Beteiligte Unternehmen:
Fränkische Bettwarenfabrik GmbH:
 Synthetikkissen und -decken, Matratzenschutz
APPIA CONTRACT:
 a part of SELVA group: Kompletteinrichtung
Hotelausstattung Schranz GmbH:
 Lieferung sämtlicher Vorhänge, 
 Polsterstoffe & Tagesdecken 
KLAFS MY SAUNA AND SPA 
 Beratung – Planung – Montagen Profi -Saunaanlage und 
 Dampfbad.

(braun) über ›wiese‹ (grün) und ›blüte‹ (rot) zu ›himmel‹ 
(blau) und ›sonne‹ (gelb). In jedem Geschoß wurden dafür 
von Hand farblich entsprechend Gräser aufgemalt. Vor- 
und Rücksprünge der Wände, die noch durch Decken-
spots und flächenbündige Leuchtstreifen in der Wand 
betont werden, und Massivholztüren in dunkel gebeizter 
Eiche gliedern den Gang. Auch in den Zimmern dominiert 
Holzoptik. Das Bett mit hinterleuchtetem lederbespann-
ten Betthaupt lässt sich ohne Aufwand von einem Dop-
pelbett in zwei separate Betten auseinanderschieben, wie 
es bei Busreisenden bevorzugt wird. Kasten, Kofferablage, 
Minibar und Schreibtisch wurden von den Architekten als 
ein kompaktes Raummöbel entworfen und vom Hotelaus-
statter eigens angefertigt. Dem Farbkonzept der Gescho-
ße entsprechend sind die Zimmer je nach Etage farblich 
unterschiedlich gestaltet. In den Bädern, die als vorgefer-
tigte Box bereits im Rohbau als Ganzes eingebaut wurden, 
schafft ein verglaster Wandschlitz Durchblicke ins Zimmer 
und weiter ins Freie. Durch die freie Anordnung und die 
unterschiedlichen Größen der Fenster gleicht kein Zim-
mer einem anderen. 

Mit genauer Planung und strenger KalkulatIon ist es 
ogris+wanek architekten und spado architects gelun-
gen, ein modernes Stadthotel zu errichten, bei dem trotz  
knapper Budge tierung dennoch Raum für sympathische 
Details blieb.� n

Blumenhotel

Dorfstraße 20
D-84378 Dietersburg/

Peterskirchen

Ihr Ansprechpartner:
Eva-Maria Eglseer

Tel.: +49 8565/9610-15
Fax: +49 8565/9610-70

info@appia-contract.com

Für die Kompletteinrichtung des Blumenhotel St. Veit
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