
Bekenntnis zur Qualität
Der Arlberg gilt als eine der exklusivsten Ski-Eldorados Öster-
reichs. Nun lockt das mondäne Lech mit einem neuen Hotel der 
besonderen Art, das höchsten Komfort auf allen Ebenen bietet.

as alpine Luxushotel Aurelio präsentiert sich in neuem Glanz 
– als ein fortschrittliches Refugium mit einem kompromiss-

losen Bekenntnis zu höchster Qualität. Standortbonus: Direkt an 
der weltbekannten Schlegelkopf-Piste situiert, zeigt sich die be-
eindruckende Bergwelt von ihrer besten Seite. Ein unverwechsel-
bares Naturerlebnis, das auch Einfluss auf das Architekturkonzept 
genommen hat. 

Chalet mit Designanspruch
Mag. Reinhard Wolf wurde im März 2007 von einer zypriotischen 
Limited als Auftraggeber beauftragt, das neu projektierte Hotel 
innerhalb von 2 Jahren zu realisieren. Sibylle Schaschl von s+s ar-
chitektur entwarf ein dreiteiliges Häuserensemble mit urigen na-
turbelassenen Hölzern und Naturstein aus der Region, sanft ein-
gebettet in den Ortsteil Tannberg. Eine gelungene Komposition 
mit engem Naturbezug, die in den Innenräumen ihre Fortsetzung 
findet. Die 19 individuell gestalteten Zimmer und Suiten bieten al-
lesamt direkten Ausblick auf die Berge und einen gekonnten Mix 
aus modernem Chic und klassischen Elementen. Für das gelunge-
ne Design zeichnet s+s architektur gemeinsam mit dem Innenar-
chitekturbüro Mlinaric, Henry & Zervudachi verantwortlich. »Jedes 
Zimmer und jede Suite ist individuell gestaltet, aber alle Räume 

D stellen einen engen Bezug zur Kultur des alpinen Ortes her, wo 
Traditionen, Gastfreundlichkeit und eine gesunde Lebensweise zu 
besonderen Qualitäten zählen. Inspiriert von alpinen Baustoffen 
(raues, altes Holz, behauener Fels, natürliche Farben und Fasern) 
wurde eine luxuriöse und komfortable Umgebung geschaffen, in 
der sich die Gäste nach einem Skitag wirklich entspannen und ver-
wöhnen lassen können«, erläutert Tino Zervudachi das Konzept. 

Komfort im Vordergrund
Bereits die Ankunft wird im Aurelio als besonderes Ereignis ze-
lebriert. Egal wann der Gast eintrifft, ein 24-Stunden-Service ga-
rantiert reibungslosen Urlaubsgenuss von der ersten Minute an. 
Das bestens geschulte Personal begrüßt an der edlen Rezeption, 
deren formal reduziertes Thekenpult aus dunklem Holz bestens 
mit dem hellen Naturstein als Bodenbelag korrespondiert. Die 
anschließende Lobby erweist sich als freundliche Einladung, sich 
ganz wie zu Hause zu fühlen. Die Wirkung eines großzügigen 
Wohnzimmers verdankt sie gemütlichen tiefen Sitzmöbeln im 
Landhausstil, einem offenen Kamin und aufwendigen Wandvertä-
felungen. Eine heimelige Galerie mit fein gearbeitetem Holzgelän-
der gibt den Blick nach oben frei. Dank der gelungenen Situierung 
erstrahlt der Raum bei Schönwetter in hellstem Sonnenlicht mit 

Text: Gudrun Gregori | Bilder: Günther Lazima/Haydn 
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Sichtbezug in die umliegende Landschaft. Mit besonderer Geräu-
migkeit punkten die Aurelio-Suiten, die auf 110 Quadratmetern ne-
ben einem Schlaf- und Badezimmer auch einen eigenen Anklei-
de- sowie einen gemütlichen Aufenthaltsbereich bieten. 

Das Element Holz kommt in unterschiedlichsten Oberflächenbe-
handlungen zum Einsatz und erzeugt in Kombination mit hoch-
florigen Teppichen aus reiner Wolle, mineralischen Putzen und 
eleganten Stoffen und Bezügen durchgängige Authentizität. Die 
harmonische Verbindung von maßgeschneiderten Einrichtungs-
stücken mit antiken Möbeln schafft individuelle Atmosphäre. Als 
stimmungsvolle Eyecatcher wirken großformatige Bergmotive 
des bekannten Fotografen Tim Hall. Die Liebe zum besonderen 
Detail findet sich auch in den Nassräumen, deren Form- und Farb-
konzept auf Leichtigkeit und Exklusivität setzt. Heller Naturstein 
und ovale XL-Badewannen verlocken zum Relaxen. Zusätzlicher 
Bonus: Die im Zimmer oft platzraubenden Sportutensilien werden 
im Skiraum untergebracht, wo jedem Zimmer ein eigener Aufbe-
wahrungsschrank zur Verfügung steht. 

Spa im Doppelpack
Als echtes Highlight präsentiert sich das 1.000 m² große Spa, des-
sen Zentrum ein markantes Atrium bildet. Es gliedert sich in zwei 
voneinander unabhängig benutzbare Bereiche und bietet, obwohl 
unter der Erde gelegen, dank intelligent positionierter Sichtschlit-
ze kleine Ausblicke in die Natur. »Modern, clean und luxuriös – das 
waren unsere Ziele für das ›Spa at Aurelio‹«, erklärt Zervudachi. 
Aufwendige Lichtinstallationen des Designerlabels Lichtkom-
petenz aus Zürich verwandeln die beiden 23 m und 18 m langen 
Indoorpools in ein zauberhaftes Sternenmeer. Die puristische 
Farb- und Formensprache schafft beruhigende Stimmung – ideal 
für eine ausgiebige Entspannung nach einem Skitag. Das Aurelio 

verfolgt einen ganzheitlichen Wellnessanspruch und bietet eine 
Thermalsuite mit zahlreichen Wärmekabinen, Abkühlerlebnissen 
und Entspannungsbereichen, eine große Saunalandschaft, ein 
Liquid Sound Pool mit Lichttherapie, Aroma-Dampfbad, Jacuzzi 
und Erlebnisduschen. Verschiedene Treatments, von klassischen 
Gesichts- und Körperbehandlungen bis hin zu ausgefalleneren 
Anwendungen wie das Luxury Chocolate Treatment oder Partner-
behandlungen komplettieren das Angebot. Für Gäste mit Wunsch 
nach Privatsphäre: Die Spa-Bereiche können auch exklusiv ge-
bucht werden! 

Rundum perfekt
Im Aurelio darf man sich natürlich auch kulinarisch höchste Quali-
tät erwarten. Der Gastronomiebereich bietet die Licca Lounge für 
intime Stunden, das Restaurant ›Aurelio ś‹ für gesellige Zusam-
menkünfte und eine großzügige Sonnenterrasse mit herrlichem 
Südblick auf die Skipisten und das Dorfzentrum von Lech. – Einer 
der Hot Spots des Hotels, direkt an der Schlegelkopf-Piste gele-
gen. Restaurant und Lounge bestechen mit edlem, aber dennoch 
gemütlichem Mobiliar in warmen Farben und sind von einer of-
fenen und ungezwungene Atmosphäre geprägt. So können sich 
ganz nach Belieben auch Nicht-Hotelgäste von den Köstlichkeiten 
des Kochs Thomas Göls verwöhnen lassen, der vom Wiener Re-
staurant Meinl am Graben ›eingeflogen‹ wurde. Es locken junge 
und ausgefallene Kreationen der österreichischen und interna-
tionalen Küche sowie ein gut bestückter Weinkeller mit passen-
den edlen Tropfen. Als eine Sache für sich erweist sich auch der 
Service des Hauses, der wahrlich keine Wünsche offen lässt. Vom 
Limousinendienst bis zum persönlichen Ski-Butler steht für den 
anspruchsvollen Gast alles zur Verfügung. Das Aurelio – ein Garant 
für einen perfekten Urlaub auf höchstem Niveau! n
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Hotel Aurelio

Adresse: Tannberg 130, 6764 Lech am Arlberg

Bauherr: Hotel Aurelio GmbH & Co KG

Planung: s+s Architektur, Ing. Sibylle Schaschl

Innenarchitektur: MHZ Paris – London (Milinaric, Henry & Zervudachi)

 und Ing. Sibylle Schaschl 

Projektmanagement: Mag. Reinhard Wolf

Statik: Dipl.-Ing. Eric Leitner

Bebaute Fläche: 7.000 m²

Bauzeit: Mai 2007 bis Dezember 2008

Beteiligte Unternehmen:

HOPRA Fliesen GmbH: 

 Lieferung der Natursteine, Objektberatung, 

 Verlegung Wellnessbereich

Klafs my Sauna and Spa: 

	 Planung,	Beratung,	Lieferung	,	Profi-Sauna,	Profi-Sanarium,	

 Dampfbad
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fliesen /marmor
bäder /wellness

w w w . h o p r a . a t
w w w . b a d a r t . a t

Hopra Fliesen GmbH. . Hopra Sanitär Handelsgesellschaft mbH.
Industriezone 46 . 6460 Imst . Tel: 05412-61676 . Fax: 61696

Erleben und genießen
Sie Wellness von

der schönsten Seite im

Luxury Chalet Aurelio.

KLAFS GmbH • Tel. 05335/2330 0
Sonnwiesenweg 19 • 6361 Hopfgarten  

Katalog anfordern: www.klafs.at
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n der gegenwärtigen Architektur werden gerne Werkstoffe wie 
Beton, Stahl und Glas verwendet. Um diese Strenge im Innen-

raum aufzulösen, werden weichere Materialien benötigt, die den 
Raum wohnlicher und die Akustik darin erträglicher machen – 
denn »jedes Nest will weich gepolstert sein«, so eine Redensart. 
Teppiche, Tapeten, Vorhänge und Polstermöbel kommen gerade 
in dieser ansonsten kühlen Architektur besonders gut zur Gel-
tung und bilden somit das perfekte Gegenspiel zwischen hart und 
weich bzw. cool und cosy. 

Farbtrends 2009
Stoffe sind der Mode unterworfen, und im Gegensatz zur For-
mensprache von Möbeln ändern sich die Farbtöne, die gerade ›in’‹ 
sind, jährlich – im Accessoire-Bereich sogar je nach Jahreszeit. Bei 
den Wohntextilien setzen heuer viele Hersteller auf dezentere und 
subtilere Töne als wie noch die Jahre zuvor, ein einheitlicher Trend 
ist aber laut der Stoffexpertin und Geschäftsführerin von Desig-
ners Guild Austria Victoria Schoeller-Szüts auf den Messen nicht 
auszumachen. »Heuer sieht man viel schwarz-weiß bzw. warm 
grey, hemp, ash, dove, aber auch frische und zarte Farben wie etwa 
magnolia, camelia, crocus, akaziengelb oder jade.« Während die 
Farbnuancen wieder lieblicher werden und Pastell wieder in Mode 
kommt, sind in der Haptik wieder gröbere Strukturen gefragt. Im 
Gegensatz zur Modeindustrie gelten in der Wohntextilbranche al-
lerdings nicht so klare ›do‹ und ›donts‹. »Wer mit der Mode gehen 
will, muss sich nicht jedes Jahr einen neuen Sofabezug kaufen«, 
erklärt Arne Mikkelsen, Geschäftsführer der dänischen Firma Kva-
drat. »Auf den Messen werden nur Tendenzen gezeigt und keine 
strikten Vorgaben gegeben, an die sich jeder halten muss. Ganz 
im Gegenteil: Zurzeit ist eher das Motto ‚Alles ist erlaubt’ vorherr-
schend.« Man muss sich nur trauen! »Die Kombination von ver-
schiedenen Strukturen oder Mustern lockern das Wohnambiente 
auf. Bezüge in Karo und dazu gestreifte Polster wird man heuer 
auch zu sehen bekommen«, so Arne Mikkelsen über die kommen-
de Muster-Arnarchie. Laut dem Trendbuch der Frankfurter Heim-
textil-Messe (Internationale Fachmesse für Wohn- und Objekt-
textilien), in dem die Farb- und Mustertrends für 2009/2010 fixiert 
werden, ist diese Trend-Vielfalt auch mit ›Expect the Unexpected!‹ 
zu beschreiben. Dabei gilt es, Bewährtes neu zu überdenken und 
zu interpretieren – und dabei stoße man auf das Unerwartete. 
Aber nicht nur die neuen Trendfarben und -muster sind auf den 
Fachmessen zu bewundern. Wahre Publikumsmagneten sind die 
Material- und Produktneuheiten, welche die Industrie in Zusam-
menarbeit mit den Designern entwickeln und jährlich dem inter-
essierten Publikum präsentieren.

 Sabine Dönz: Trends im Design 

Neuer Stoff fürs Wohndesign  

I

Nanimarquina
Die Liegelandschaft ›Flying Carpet‹ lädt zum Verweilen ein.

Vorwerk
Wer sich traut gewinnt! Mut zur Farbe ist angesagt.

uu
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Ostereiersuche einmal anders mit Teppich ‚ovo’.

Création Baumann
Das selbsthaftende Textil ‚Gecko’ bietet Sicht- und Blendschutz 

und verleiht dem Raum gleichzeitig eine moderne Ausstrahlung.
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Hightech-Textilien liefern Höchstleistungen
Das 21. Jahrhundert macht auch vor der Textil-Branche nicht halt, 
und die Materialentwicklungen im Textilbereich sorgen immer 
wieder für Aufsehen. In der Bekleidungsindustrie sind die diversen 
Hightech-Stoffe schon ein Begriff, und viele wissen die leichten, 
kühlenden und Flüssigkeit transportierenden Funktionsgewe-
be schon zu schätzen. Materialien, die erst im Extremsport und 
später im Breitensport zur Anwendung gekommen sind, strecken 
nun ihre Fühler auch in andere Anwendungsgebiete aus. Neues-
te Polymerfasern sind extrem reißfest und weisen eine sehr hohe 
Beständigkeit gegenüber Hitze und Chemikalien auf. Gerade im 
Objektbereich sind derartige Textilien mit neuen oder verbesser-
ten Eigenschaften sehr von Vorteil, da durch sie eine höhere An-
tistatik und Biokompatibilität, eine bessere Flammhemmung oder 
Schmutzabweisung gewährleistet wird. Eigenschaften, die durch 
kostengünstigere Herstellung bald auch im Eigenheim Verwen-
dung finden werden. 
Doch die Zukunftsforscher gehen noch einen Schritt weiter – 
 intelligente Stoffe, kombiniert mit biometrischen Sensoren, wer-
den kommunizieren und z. B. Hilfe rufen können, wenn unsere 
Körpertemperatur zu hoch oder zu nieder ist. Sie werden – und 

teilweise tun sie dies auch schon – Rauch und Schall absorbieren, 
sie werden uns vor Elektrosmog und UV-Licht schützen können, 
Gerüche absorbieren und die Verdunkelung unserer Fensterflä-
chen je nach Sonnenstand eigenständig übernehmen können.

Vorhänge
Gerade bei den Vorhängen sind heuer auf den Messen viele Neu-
erungen zu sehen, wie z. B. Stoffe, in die Magnete eingearbeitet 
wurden und die sich somit selbst ›oben halten‹. Diese Magnetraff-
halter, die den Stoff von zwei Seiten in die gewünschte Position 
raffen, sind sogar in Metall, Naturstein oder Holz erhältlich.

Eine Lösung für die großen Fensterflächen, die in der zeitgenös-
sischen Architektur vorherrschen, bietet Création Baumann mit 
ihrem preisgekrönten UV-beständigem und waschbarem Haft-
Textil Gecko. Licht- aber nicht blickdurchlässig lassen sich nämlich 
große Glasflächen in vielen Fällen besser genießen. Gecko bietet 
ein Plus in Sachen Technik und Optik und funktioniert sowohl als 
auch: entweder um sich selbst vor Blicken zu schützen oder das 
unansehnliche Draußen vor dem eigenen Blick zu verstecken.  n

Kinnasand
Florale Umriss-Dekore sind heuer ganz schwer in Mode.

Nanimarquina
Ein steiniger Weg muss nicht unbedingt hart sein!
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Neue Wirbeldimensionen

Ungewöhnliche Lösungen für ein per-
fektes Wellnessangebot bietet das Pool-
in-Pool-Konzept von Berndorf Bäderbau, 
dessen innovatives Design mit baulicher 
und optischer Einheit besticht. Die Art 
und Anzahl der Massageeinrichtungen, 
das Lichtkonzept sowie Form und Posi-
tion des Whirlpools sind frei wählbar. Un-
verwüstlich, chlorresistent und haptisch 
angenehm sind nur einige Attribute, die 
für diese Schwimmbeckenlösungen aus 
Edelstahl sprechen. Die höchste Ausfüh-
rungsqualität überzeugt und unterstreicht 
die Wertigkeit jeder Wellnessoase!

Berndorf Metall- und Bäderbau GmbH
T +43 26 72 836 40-0
office@berndorf-baederbau.com
www.berndorf-baederbau.com

Der entscheidende
Unterschied

Wirtschaftliche Arbeitsweisen – keine Aus-
fälle. Ein Wunschszenario für wohl jeden 
Betreiber einer Wellnessanlage. Ob diese 
aber auf Dauer wirklich wirtschaftlich be-
trieben werden kann, hängt intensiv mit 
der Technik, den nicht sichtbaren Kom-
ponenten sowie der ›Servicefähigkeit‹ der 
Lieferfirma zusammen. 
Bei devine wellness anlagenbau wird da-
her verstärkt genau auf diese Faktoren 
geachtet und nur geprüfte Komponenten 
verwendet. Bester Beweis: 2008 waren bei 
400.000 Betriebstagen von devine-Anlagen 
lediglich 6 Tage mit einem Kabinenausfall 
zu verzeichnen. Bei Anlagen mit Service-
paketen, bei denen die komplette Anlage 
von spezialisierten Technikern regelmäßig 
gewartet wird, war kein einziger Ausfall zu 
vermelden! Innovative Technik und bester 
Service: Der Unterschied, der sich bezahlt 
macht! 

devine 
wellness-anlagenbau gmbh 
T +43 5372 6912-130
office@devine.at
www.devine.at 
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Hotel Mohnenfluh

Hotel Tyrol

Hotel Aurelio

Hotel Weißes Rössl

Am Anfang besteht Ihre

Wellness-Anlage aus einem

leeren Stück Papier. Am Ende

aus purer Zufriedenheit.

Wellness beginnt mit KLAFS.

Zentrale: KLAFS GmbH • www.klafs.at
A - 6361 Hopfgarten • Sonnwiesenweg 19

Tel. + 43 (0) 5335 /2330 0

KLAFS Vertriebszentren: 
Wien - Salzburg - Graz - Linz - Villach - Laibach

Kontakt in Südtirol: Jürgen Theiner

Der Gesamtausstatter 

Mit höchster Qualität, technischen Innovationen, bestem Ser-
vice und eigenem Planungsservice ist die Firma Eberl zu einem 
der führenden Anbieter für Saunalandschaften und Wellness-
Anlagen geworden. Von traditionell bis zeitlos modern bietet das 
Mayrhofner Unternehmen für jeden Bedarf das Passende und 
dank einer Eigenentwicklung zudem in Energiekosten optimier-
ter Ausführung. Weiterer Vorteil: Für den Kunden kommt alles aus 
einer Hand. „Von der ersten Idee bis zur schlüsselfertigen Sau-
naanlage begleiten wir unsere Kunden“, so Firmenchef Gerhard 
Eberl. Die Produktpalette reicht von der finnischen Sauna, über 
verschiedenste Bio-Saunen wie Salz- oder Klangsauna, das Alm- 
Stüberl, der Kelo-Sauna bis hin zu Kristall-Dampfbädern, Infrarot-
kabinen, Wärmekabinen, Erlebnisduschen und Kneippbecken. 

Eberl Wellness & Spa 
T +43 5285-7200 | info@eberl-sauna.at | www.eberl-wellness.at
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Saunieren mit Weitblick

Das Konzept des sportlichen ›Lifestyle 
Tourismus‹ im neuen aqi Hotel Schladming 
sollte auch im Spa-Bereich umgesetzt wer-
den. Jeitler + Lenzinger ›SAUNATEAM‹ hat 
daher in Zusammenarbeit mit Firma List 
Tour Consult als Auftraggeber bereits in 
der Planungsphase eine maßgeschneider-
te Lösung entwickelt. Mittelpunkt ist die 
auf der Terrasse errichtete ›Sky Sauna‹ im 
modernen Design mit Blick auf Planai und 
Dachstein. Die großzügige Infrarot-Ther-
me ist mit moderner, energiesparender 
Technologie – Näherungsschalter steuern 
die Strahler nach Bedarf – ausgestattet. Ein 
großzügiges Aroma-Dampfbad rundet das 
Angebot für den sportlichen Gast ab. 

JEITLER + LENZINGER GmbH 
T +49 01/688 15 45
sauna@jeitler.at 
www.saunateam.at 

Sauna-Design vom Feinsten

Die Saunakreation Ventano von KLAFS, 
ausgezeichnet mit dem renommierten 
internationalen Designpreis red dot design 
award, überzeugt durch schlichte Eleganz. 
Die Außenverkleidung in amerikanischem 
Nussbaum und der vorgezogene Türbe-
reich mit Ganzglas-Ecke unterstreichen 
das gelungene Gestaltungskonzept. Hem-
lock-Paneele an Wand und Decke vermit-
teln auch im Inneren eine ansprechende 
Klarheit der Formen. Mit der eleganten 
Neuheit Touchcontrol zieht größtmögli-
cher Komfort in den Wellness-Bereich ein: 
Sie bietet auf eine einfache Berührung hin 
speziell entwickelte Wohlfühlprogramme, 
weiters einen Passwortschutz und um-
fangreiche Anschlussmöglichkeiten – un-
ter anderem auch an den eigenen MP3-
Player.

KLAFS GmbH 
T +43/5335 2330-0
info@klafs.at 
www.klafs.at
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Energiesparende Hotelwäsche

Jährlich werden Tausende von Euro in 
neue energiesparende Systeme investiert. 
Dabei ist es so einfach, die Kosten zu sen-
ken: mit energiesparender, ökonomischer 
Wäsche von Schraml Hoteltextil! Der ex-
klusive Fleece-Bademantel braucht nur 1/3 
der üblichen Trockner-Zeit und besticht 
darüber hinaus durch seinen einzigartig 
kuscheligen Tragekomfort. Oder das neue 
Waffel-Frottier-Liegetuch – flauschig und 
saugfähig wie ein Frottiertuch, aber leicht 
wie ein Waffeltuch – spart somit Volumen 
in der Wäsche und Energie beim Trockner! 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf 
der »fafga« im September in Innsbruck.  
Halle 2 Stand 003.

Schraml Hoteltextil GmbH
T +43 (0)55 52 62 586-0
office@schraml-hoteltextil.at
www.schraml-hoteltextil.at
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Die perfekte Tafel 

Gibt es die perfekte Tafel? 23 kreative 
Köpfe zeigen, wie unterschiedlich ein 
Tisch gedeckt und gestaltet werden 
kann. Stilvolle Anregungen für jede 
Gelegenheit, wertvolle Tipps und 

250 wunderbare Fotografien laden dazu ein, die eigene Fantasie 
spielen zu lassen und die Tischdekoration mit einer ganz eigenen 
Handschrift zu versehen. Ein inspirierendes Buch für alle Gastge-
ber. Von klassisch bis extravagant, von minimalistisch bis roman-
tisch, von modern bis traditionsbewusst.

Die perfekte Tafel 
Designer decken den Tisch , Caroline Clifton-Mogg 
Christian Verlag 2009
192 Seiten, ca. 252 Abbildungen, Deutsch
24,1 x 28,1 cm
ISBN-978-3-88472-929-8 | € 41,10

 
Gräser im Garten

Gräser – die filigranen Pflanzen haben 
sich dank ihrer Vielfalt, ihres Formen- 
und Blütenreichtums seit Jahren einen 
festen Platz in der Gartengestaltung er-
obert. Dieses Buch zeigt, welche Pflan-
zen für welche Standorte in der Gartengestaltung geeignet sind 
und wie man ihre Schönheit besonders gut zur Geltung bringen 
kann. Der Band stellt die schönsten Pflanzen in übersichtlichen 
Porträts vor. Ob elegant gebogene Halme, zart wogende Binsen 
oder flauschige wie auch borstige Büschel – die faszinierenden oft 
seitenübergreifenden Farbbilder offenbaren die vielfältige Schön-
heit der Gräser.

Gräser im Garten
Gestaltungsideen, Pflanzenporträts und Pflege
Katharina Adams und Petra Pelz
Callwey, 2009, 160 S. m. 200 Farbfotos
gebunden, 26 x 28,5 cm
ISBN-978-3-7667-1795-5 | € 51,40  

Freiraumplanung

Das vielschichtige Thema Freiraum-
planung beinhaltet scheinbar in sich 
einen Widerspruch, zumal Freiraum 
grenzenlos sein soll und Planung wie-
derum Einschränkungen bedeuten. 
Die in diesem Buch beschriebenen 
Freiräume bezeichnen jene im urba-

nen Umfeld und unterscheiden sich nach ihrer Nutzung in private, 
halböffentliche und öffentliche. Sie ermöglichen Begegnungen 
mit der Natur im städtischen Raum und stellen einen unverzicht-
baren Ausgleich zum urbanen Lebensbereich dar. Bildreich illust-
riert beschreibt der Architekt Günter Mader im vorliegenden Buch 
die wesentlichen Grundlagen der Freiraumplanung. Neben Gestal-
tungsprinzipien, Gestaltungselementen und Werkstoffen werden 
auch die Instrumente der Planung erläutert. Zahlreiche Beispiele 
veranschaulichen die fachlichen Informationen.  

Freiraumplanung
Hausgärten, Grünanlagen, Stadtlandschaften
DVA, 2004, gebunden, 248 Seiten, farbige Abb.
25,5 x 28,7 cm, Deutsch

ISBN-3-421-03448-6 | € 92,50

Garden & Outdoor Design

Die Gartengestaltung ist wohl eine der 
kultiviertesten Freizeitbeschäftigun-
gen, die das Leben zu bieten hat. Für 
Neulinge wie für erfahrene Experten 
gibt es auf diesem Gebiet ständig et-
was zu entdecken. In den vergange-
nen Jahren hat eine ganze Reihe neuer 
Trends und innovativer Produkte die Gartenwelt verändert. Das 
Gärtnern ist nie völlig vorhersagbar, weil das Wetter, die Boden-
qualität und pures Glück ihre Hand im Spiel haben. Den Rahmen 
für das Wirken von Mutter Natur setzt jedoch das Gartendesign. 
Dieser nützliche und inspirierende Band zeigt, was sich mit Sitzge-
legenheiten, Wegen, Beleuchtung, Terrassen, Trennwänden, De-
koration und Wasser alles machen lässt. Hier erfahren Sie, wie Sie 
Ihren Garten in eine wahre Oase verwandeln können. Ein inspirie-
render Führer zu den besten Gartenprodukten und Accessoires! 

Garden & Outdoor Design
Haike Falkenberg, teNeues 2009
224 Seiten, Flexicover, ca. 200 Farbfotografien
Text in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch
Format: 15 x 19 cm
ISBN-9 783-8327-9307-4 | € 20,50 

BESTELLEN

BESTELLEN

BESTELLEN

BESTELLEN

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.
Preisangaben exklusive Versandspesen.
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Name:

Firma + Beruf:

Straße:

Postleitzahl + Ort:

Tel./Fax:

BESTELLEN

Gartenverführung
ISBN 978-3-7667-1789-4
€ 41,10

BESTELLEN

Pool Design
ISBN 987-3-86654-009-5
€ 25,70 

BESTELLEN
Cult
ISBN 978-3-7667-1779-5
€ 51,40  

BESTELLEN

Natürlich wohnen mit Stil
ISBN 978-3-88472-928-1
€ 18,50 

BESTELLEN

Der neue Architekt
ISBN 978-3-920034-22-5
€ 29,90

BESTELLEN
Worauf wir bauen
ISBN 978-3-7913-4014-2
€ 25,70
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Wunderbare 
Schatten(t)räume

Nur die richtige Planung 
von heute bietet den besten 
Schatten von morgen: Pro-
fessionelle Produkte schüt-
zen vor Sonne, UV-Strahlen, 
aber auch vor Regen. Perfekt 
abgestimmt auf Architektur, 
Design und Funktion bieten 
TRS-Sonnensegel mit viel-
fältigen Materialen, Formen 
und Farben eine abwechs-
lungsreiche Alternative zu 
herkömmlichen Lösungen. 
So garantiert auch das seilge-
führte bewegliche Sonnen-
segel ›SOLAR‹ – geradlinig 
und geometrisch mit Tuch-
welle. Alternativen zu Segel: 
Sonnenschirme und Marki-
sen von TRS. 

TRS Sonnenschutz &  
Steuerungstechnik GmbH
T +316 297175
office@trs.co.at
www.trs.co.at 

Square the Sun!

Individuelle Sonderlösungen sind für 
SunSquare Kautzky keine Seltenheit. 
Der Tullner Pionier für architektonisch 
anspruchsvolle Sonnensegel fertigt und 
montiert ausschließlich Unikate nach den 
jeweiligen Anforderungen seiner Kunden. 
Für die maßgeschneiderte Innen- und Au-
ßenraumbeschattung werden nur hoch- 
wertige Materialien verwendet: Wind-
wächter und Elektro-Antriebe von Somfy 
sorgen für Komfort mit hoher Sicherheit.  
Edelstahl gebürstet und Segeltücher von 
Sattler passen ebenso zu historischer wie 
zu moderner Architektur. 

Alleine 2008 erweitern über 500 Anlagen 
weltweit den ›Wohnraum im Freien‹, so 
auch auf der Dachterrasse des SWISS-Ho-
tels in Istanbul, wo der Barbesucher auch 
bei starker Sonneneinstrahlung einen 
herrlichen Ausblick über den Bosporus  
genießt.

SunSquare Kautzky GmbH
T +43 2272 81817-0
info@sunsquare.com
www.sunsquare.com
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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

Architektur für 
den Schatten

Feuerdesign auf höchstem Niveau 

Das Modell Terza aus der Rüegg-Premium-Linie lässt die Herzen 
bekennender Kaminliebhaber höher schlagen: denn er gefällt auf 
den ersten Blick. Das neue Modell verbindet Design mit moderns-
ter Technik und liegt damit voll im Trend. So verschwinden z. B. die 
sonst sichtbaren Bedienungselemente hinter der ausschwenk-
baren Scheibentüre. Die Glaskeramikscheibe selbst lässt sich per 
Fernbedienung einfach und bequem vom Sofa aus öffnen und 
schließen.

Rüegg Kamine GmbH
T +43 7243 56946
info@ruegg-kamine.at | www.ruegg-kamine.at 
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Schiessler Edelstahl Design 
mit erweiterter Produktpalette 

Neu im Programm von Schiessler Edelstahl 
Design sind die Sonnenliegen Modell RA41. 
Das Modell zeichnet sich aus durch flexi-
belste Verstellmöglichkeiten über Raster. 
Die Variationen reichen von durchgehend 
flacher Liegeposition bis zur Rückenver-
stellung, Beinverstellung im Kniebereich, 
Möglichkeit der Hochlagerung der Beine, 
selbst die Armlehnen sind versenkbar. Das 
Grundgestell ist wie alle Schiessler-Design-
Produkte aus Edelstahl gefertigt, die Ober-
fläche ist wahlweise erhältlich in Corian, 
PVC-Gewebe oder auch in aeroflon-Archi-
tekturgewebe. Die Produkte zeichnen sich 
aus durch ihr hervorragendes Design, ihre 
Funktionalität und ihre absolute Wetterbe-
ständigkeit. 

Schiessler Edelstahl Design
T +49 8633 8960-10
vertrieb@schiessler-edelstahl.de
www.gregor-schiessler.de

Korb für Korb Glanzleistungen

Optimale Leistung bei maximaler Reinigungsqualität und minimalem Raumbedarf – das 
ist das Anforderungsprofil an die neue MEIKO-Korbtransportautomaten-Generation K160. 
Dahinter verbergen sich drei kompakte Korbtransportautomaten, die den Wünschen in 
der Gastronomie sehr entgegenkommen. Wo bisher vorwiegend nur Geschirrspülauto-
maten mit manueller Haubenbedienung eingesetzt werden konnten, gibt es mit diesem 
Gerät nun die vernünftige Alternative der komfortablen Korbtransportautomaten-Klasse. 
Von der einfachen Geschirrspülanlage mit geraden Gleittischen über angetriebene 90° 
oder 180° Kurven mit Rollenbahnen bis zum ergonomisch und ökonomisch ideal abge-
stimmten Spülcenter sind zahlreiche, praxisgerechte Varianten möglich.

MEIKO Austria GmbH
T +43 1 6992039 0
office@meiko.at
www.meiko.at
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SCHIESSLER EDELSTAHL-DESIGN
DE-84576 Teising, Gewerbering 8a

Tel. +49 (0) 86 33 / 89 60 - 13
vertrieb@gregor-schiessler.de

www.gregor-schiessler.de

Designmöbel  
aus Edelstahl

Schiessler:  Exklusivität, Eleganz, 
Perfektion, Individualität und 
vor allem Qualität „Made in Germany“. Unsere Möbel 
überzeugen durch Hohe Funktionalität, unzählige 
Farbvariationen, Robustheit, Wetterbeständigkeit, ihre 
Pflegeleichtigkeit und eignen sich somit  her vor-
ragend für  den Innen-  und Außenbereich.  Mehr  
Infos unter:  www.gregor-schiessler.de

Besuchen Sie unsere 
Ausstellung

Montag bis Freitag 
9.00 bis 16.00 Uhr

(oder nach Vereinbarung)

Speisekarte als Visitenkarte

Wenn die Temperaturen steigen, steigt auch die Lust der Gäste 
auf Frischluft. Der Gastgarten mit all seinen kulinarischen Köst-
lichkeiten wird zum Highlight der Sommersaison. Um besondere 
Gaumenfreuden ins rechte Licht zu rücken, müssen sie jedoch 
bereits auf der Speisekarte entsprechend präsentiert werden. 
Das Gastrotopcard-Team bietet ein umfangreiches, professionel-
les Kartensortiment, das perfekt auf das jeweilige Ambiente eines 
Betriebes und sein Angebot abgestimmt werden kann – von der 
Speisekarte, Getränkekarte und Weinkarte bis hin zu Zimmermap-
pen, Gutscheinen und diversen Werbemitteln. Ganz gemäß dem 
Motto: Die Karte animiert, der Gast konsumiert!

Gastro Top Card
Schlattner Verlag GmbH
T +43 7673/40 000
office@gastrotopcard.com | www.gastrotopcard.com
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Aufblasbare Kunst 

Für »AirWorks – Kunst für einen Tag« 
in Linz wurde der Spezialist für auf-
blasbare Werbeträger NO PROBLAIM 
exklusiv engagiert, um 17 Kunstob-
jekte von unterschiedlichen Künst-
lern und Künstlerinnen in aufblasba-
re Kunstwerke zu verwandeln. Um 
die verschiedenen Objekte entspre-
chend fertigen zu können, waren die 
Mitarbeiter ordentlich gefordert. Je-
des Kunstwerk war nicht nur in Form 
und Größe anders, sondern es muss-
ten teils auch sehr unterschiedliche 
Materialien und Fertigungsmetho-
den angewendet werden, um den 
speziellen Anforderungen gerecht 
zu werden. »Wir konnten zeigen, 
dass vieles, was unmöglich scheint, 
machbar ist und auch noch so kom-
plizierte Formen gestaltet werden 
können«, freute sich Adolf Blaim, 
Geschäftsführer des Unternehmens 
über den Erfolg der Aktion.

NO PROBLAIM Werbeträger GmbH 
T +43 2262 64 65-00
info@noproblaim.at
www.noproblaim.at

Schlafen als Erlebnis

Ein außergewöhnlich luxuriöses und be-
quemes Bett kann einen Hotelaufenthalt 
zu einem magischen Erlebnis machen: 
Deswegen hat Vi-Spring exklusiv für Ho-
tels in Europa eine Serie von hochwerti-
gen Betten kreiert. Modelle wie das Hotel 
Sublime, Hotel Classic, Hotel Superb und 
Hotel Excellence, die alle in Handarbeit aus 
100% Naturfasern wie Wolle und Baumwol-
le gefertigt werden, machen einen Hotel-
aufenthalt zu einem einzigartigen und 
erholsamen Erlebnis. Diese Meisterwerke 
der Handwerkskunst finden sich in zauber-
haften Hotels wie dem Relais Ravenstein 
in Brügge, dem Art & Ski-In-Hotel Hinter-
hag in Saalbach und dem Haus Abanico 
im Herzen Tirols, nur einen Steinwurf von 
Innsbruck entfernt.

VI Spring Europa
www.vispring.at 
Österreich:
Agentur 750 GmbH
T +43 676 506 00 62
office@agentur750.co.at 
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VORWERK
HOTEL  COLLECTION 

MEISTERHAFTE TEPPICHE UND TEXTILE DESIGNKUNST SEIT 1883    WWW.VORWERK-TEPPICH.DE 
MASTERFUL CARPETS AND TEXTILE DESIGN ART SINCE 1883    WWW.VORWERK-CARPETS.COM

DES MOQUETTES D’EXCELLENCE ET L’ART DU DESIGN TEXTILE DEPUIS 1883   WWW.VORWERK-MOQUETTES.COM 
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wellness & spa international
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