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Hotel Landhaus Moserhof

Far away und doch zuhause
Das denkmalgeschützte Hotel Landhaus Moserhof vor den Toren 
Wiens kombiniert kontrastreich Landhausatmosphäre mit stilvollen 
Elementen. Ein hochwertiges zweites Zuhause vor allem auch für den 
Business-Gast, in dem Gastfreundschaft authentisch und auf allen 
Ebenen gelebt wird.

Das Hotel Landhaus Moserhof – in der Ther-
menregion Niederösterreich eine neue 

Adresse für sportliche Großstädter, Golfreisende 
sowie Businessgäste, die neben 22 heimeligen 
Zimmern auch einen Außenpool, einen Wein-
keller sowie eine kleine, aber feine Saunaoase 
mit Fitnessmöglichkeit bietet. Das Haus ver-
folgt dabei kein klassisches Hotel-, sondern 
ein „Home-away-from-home-Konzept“, das die 
beiden Eigentümer und Gastgeber Eduard und 
Ilona Bugelnig nach ihren ganz persönlichen 
Kriterien entwickelten: „Wir haben vor einigen 
Jahren unseren Lebensmittelpunkt von Wien 
nach Gumpoldskirchen verlegt, um dem Stress 
der Bundeshauptstadt zu entfliehen. Hier kam 
uns dann die Idee zur Errichtung dieses Hotels. 
Wir verstehen die Bedürfnisse unserer Gäste 

sehr gut und haben all unseren Erfahrungs-
schatz und unsere Leidenschaft in die Kon-
zeption einfließen lassen. – ,Wir genießen es‘ ist 
nicht einfach nur unser Hotelmotto, sondern 
ein Spirit, den wir auch unseren Gästen vermit-
teln wollen“. 

Konzept der Zukunft
Das Konzept setzt auf Individualität, Persön-
lichkeit sowie Wohnlichkeit und reagiert da-
mit bestens auf die Bedürfnisse des Marktes, 
zeigt sich Trendforscher Harry Gatterer vom 
Zukunftsinstitut Wien und Autor der Studie 
„Hotel der Zukunft“ überzeugt: „Die österrei-
chische Hotellerie steht vor großen Heraus-
forderungen. Wer wettbewerbsfähig bleiben 
will, muss mit Qualität und maßgeschnei-

derten Angeboten punkten. Die moderne 
Arbeitswelt in der Wissensökonomie erfor-
dert mehr denn je Flexibilität und Mobilität. 
Unterwegs zu sein ist für die kreative Klasse 
fast schon selbstverständlicher, als zu Hause 
zu sein. Das Hotelzimmer, der Arbeitsraum 
auf Zeit, muss deswegen mehr bieten als ein 
komfortables Büro. Es soll auch die Freizeit, 
die dort verbracht wird, lebenswert gestal-
ten. Zweierlei ist dabei wichtig: Ob als Durch-
gangsstation zwischen zwei Reisezielen, oder 
als gezielt aufgesuchter Arbeitsort – der Gast 
will sich auch im Hotel so zu Hause wie mög-
lich fühlen. Hotels müssen den Ansprüchen 
in Sachen Vernetzung, Inspiration und Kom-
munikation genauso gerecht werden wie der 
Arbeitsplatz oder das Home-Office.“ 
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Hotel Landhaus Moserhof

Architektur, die verbindet
Dank der feinfühligen Neugestaltung und Er-
weiterung des Moserhofes ist in vielen Details 
auch der historische Geist des alten Gebäu-
des noch spür- und erlebbar. „Wir haben auf 
die historische Bausubstanz sehr viel Rück-
sicht genommen, immerhin dokumentiert 
das Haus die grundherrschaftliche Bau- und 
Wohnkultur des Barock und der frühen Neu-
zeit. Der Moserhof wurde bereits 1437 erst-
mals urkundlich erwähnt, im Jahr 1613 erwarb 
der Wiener Bürgermeister Daniel Moser den 
Hof, der bis 1808 in der Familie blieb und bis 
2006 als Gasthaus geführt wurde. Seit wir den 
Moserhof 2007 gekauft haben, steht er unter 
Denkmalschutz“, erklärt Gastgeber Bugelnig 
die geschichtliche Bedeutung seines Hotels. 
Die architektonische Neugestaltung und Re-
vitalisierung schuf eine gekonnte Verbindung 
zwischen Alt und Neu, zwischen Tradition und 
Moderne. Lobby und Rezeption wurden in 
einem Anbau, der sogenannten „Spange“, mit 
einer durchgehenden Glasfront nach Süden in 
den Innenhof und nach Norden in den Garten 
situiert. Das offene Raumgefüge holt die Na-
tur nach innen, von den locker angeordneten 
Fauteuils fällt der Blick auf den Außenpool und 
den üppig bewachsenen Garten. 
Das Hotel verfügt über 22 geräumige und 

gemütliche De-luxe-Landhauszimmer (Supe-
rior, Smart, Standard und Small) im stilvollen 
Landhausstil, im modernen historischen 
G’wölb-Stil oder im klassischen Biedermeier-
Stil. Jedes Zimmer wirkt als Unikat, Renais-
sance- und Stuckelemente sowie Gewölbe 
und Altholz erinnern an längst vergangene 

Zeiten. Das Mobiliar wurde für das gesamte 
Hotel von einer auf Altholz spezialisierten 
Tischlerei gefertigt und um liebevoll restau-
rierte Antiquitäten ergänzt. Modernen Pepp 
erhalten die Räume durch zeitgenössische 
Designermöbel, die passend zur jeweiligen 
Raumnutzung integriert wurden.
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hotelstyle: Sie haben Ihre eigenen Erfah-
rungen als Business-Gäste gesammelt? 

Eduard Bugelnig: Ich war jahrelang bei in-
ternationalen Beratungsunternehmen tätig 
und auch meine Frau war als Prokuristin und 
Geschäftsführerin beruflich viel unterwegs. 
Wir haben auf diese Weise unzählige Hotels in 
Europa und in den USA kennengelernt. Leider 
hatten sie eine große Gemeinsamkeit: Unsere 
Bedürfnisse als Business-Gast haben sie nur 
mäßig abgedeckt. Wir haben uns mit diesem 
Hotel daher einen Traum erfüllt, in dem all un-
sere Erfahrungen mit eingeflossen sind. Dieser 
Erfahrungsschatz ist die beste Basis, die Anlie-
gen und Wünsche unserer Gäste zu verstehen. 

hotelstyle: Wo liegen aus Ihrer Sicht die Fehler 
in der Hotellerie, was wünscht der Gast?  

Eduard Bugelnig: Zum einen möchte er 
eine entspannte Atmosphäre vorfinden, in 
der er sich wirklich willkommen und nicht als 
Nummer fühlt. Zum anderen braucht es ein 
funktional durchdachtes Konzept, mit dem 
sich der Gast rasch und völlig unkompliziert 
zurechtfindet. Das beginnt bei einem Be-
leuchtungssystem, das zwar unterschiedliche 
Stimmungen schafft, aber bedienbar ist, ohne 
vorher ein Technologiestudium absolviert zu 
haben. Ich weiß nicht wie viele Stunden ich 
in meinem Leben damit verbracht habe, der 
richtigen Handhabung von Lichtschaltern und 
ominösen Tastaturen für Klimaanlagen auf die 
Spur zu kommen. Ich möchte zudem als Gast 
mein Handy aufladen können und dennoch 
eine Steckdose für den Laptop zur Verfügung 
haben. Ich möchte W-LAN selbstverständlich 
in meinem Zimmer nutzen können – es ist ja 
auf der Reise mein Büro. Ich möchte in einem 
qualitativ hochwertigen Bett schlafen, damit 
ich auch wirklich ausgeruht erwachen und 
meine Leistung erbringen kann. Was nützt 
mir der opulent ausgestattete Wellnesstem-
pel im Tiefgeschoß, wenn ich im fünften Stock 
um drei Uhr morgens mit Rückenschmerzen 
stundenlang wach liege? Und nach einem 
langen Firmenevent möchte ich ausschlafen – 
solange wie ich will – und dennoch ein anstän-
diges Frühstück serviert bekommen! 

hotelstyle: Beispiel Frühstück – wodurch 
zeichnen Sie sich hier aus?

Wissen, was der Gast wirklich braucht!
Die Gastgeber des Hotels Landhaus Moserhof waren viele Jahre beruflich „on the road“. 
Zahllose Hotelaufenthalte und die daraus resultierenden Erfahrungen dienten als Basis für 
die Konzeptionierung ihres eigenen Hotels.  

Ilona Bugelnig: Wir sind ein Hotel Garni der 
Extraklasse mit Fokus auf Frühstück und 
Brunch. Die Frühstücksküche befindet sich im 
Erdgeschoß in der sogenannten „Kuchl“. Eine 
Kuchl ist vergleichbar mit einer Küche, wie 
man sie in alten Bauernhäusern vorfindet: ge-
mütlich, wohnlich mit Holzherd und offenen 
Regalen. Hier gibt es einen „Haustisch“, an 
dem die Gäste frühstücken und plaudern, so 
als wären sie zu Besuch bei guten Freunden. 
Von hier aus hat der Gast freie Sicht in das Tun 
und Treiben in der Küche. Die Kuchl ist übri-
gens auch meine private Küche – wir wohnen 
ja auch in unserem Hotel. Der Gast wird in das 
gesamte Geschehen mit eingebunden und 
fühlt sich gut aufgehoben und integriert. In 
den warmen Monaten erstreckt sich die Kuchl 
bis zur vorgelagerten Frühstücksterrasse, die 
vom Sonnenaufgang bis zum frühen Nach-
mittag sonnendurchflutet ist. Und in diesem 
heimeligen Ambiente bekommen die Gäste 
ihr Frühstück, wann immer sie es wünschen. 
Auch noch weit nach Mittag! 

hotelstyle: Ihr Geheimrezept ist also ein 
Höchstmaß an Persönlichkeit? 

Ilona Bugelnig: Ja, wir ziehen diesen „Zu-
Hause-auf-Zeit-Charakter“ im Moserhof kon-
sequent durch alle Themenbereiche – ob 
Service, Angebot, Ambiente oder Funktio-
nalität: Bei uns wohnt der Gast nicht wie ein 

anonymer Besucher in einer fremden Umge-
bung, sondern wie ein gern gesehener Freund 
der Familie. Die persönliche Betreuung geht 
auch weit über die Begrüßung beim Check-in 
oder den Small Talk in der Lobby hinaus. Ich 
begleite beispielsweise die Hotelgäste regel-
mäßig beim morgendlichen Sportprogramm 
und jogge mit ihnen noch vor dem Frühstück 
durch die angrenzende Natur. 

hotelstyle: Das Hotel wird also wieder zu 
einem Ort der Begegnung?  

Ilona Bugelnig: Sicher wird es weiterhin eine 
Gruppe von Gästen geben, die mit der Anony-
mität großer Hotelketten ganz zufrieden ist. 
Aber wir glauben, dass sich die Anforderungen 
in der gehobenen Business-Hotellerie gene-
rell ändern werden. Gefragt sind individuell 
gestaltete Konzepte, also Häuser, die eine ei-
gene persönliche Atmosphäre vermitteln. Der 
Hotelaufenthalt ist im Zuge der Globalisierung 
keine Ausnahme im Berufsalltag, sondern 
immer stärker die Normalität. Insofern ist der 
Wohlfühlcharakter eines Hauses so wich-
tig wie nie zuvor. Weg von daheim sein und 
dennoch ein Zu-Hause-Gefühl zu haben, das 
wünscht sich der Gast. Mit unserem Konzept 
erfüllen wir diesen Wunsch – ganz gemäß un-
serem Motto: „Wir genießen es!“ 

Herzlichen Dank für das Gespräch! 
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Hotel Landhaus Moserhof

Adresse:   Wiener Straße 53

    2352 Gumpoldskirchen

    www.landhaus-moserhof.at 

Bauherren:  Eduard und Ilona Bugelnig

Architekten:  architekturbox ZT GmbH

Planungsbeginn:  Jänner 2010

Eröffnung:  Jänner 2012 

Zimmer:   22 Zimmer und Suiten

Nutzfläche:  1.200 m²
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Designhotel Pupp

Das neue Designhotel Pupp bringt einen Hauch von modernem Großstadtflair in das 
idyllische Brixen. Exklusives Design und eine futuristische Bauweise verhalfen dem 
Projekt zudem zum 2. Platz des begehrten Südtiroler Architekturpreises.

Kunst zum Betrachten,
Genießen und Bewohnen!

Bilder:  Hotel Pupp, Jürgen Eheim, www.eheim.it
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Designhotel Pupp

Die Brüder Christian und Martin Pupp ver-
wirklichten einen lang gehegten Traum: 

ein Hotel, das alles werden durfte, nur nicht 
langweilig. Dementsprechend spannend prä-
sentiert sich das Resultat – eine interessante 
Kombination aus urbanem Design und hoher 
Wohnqualität und ein mutiger Mix aus Tradition 
und Moderne. 

Kunst zum Betrachten
Südtirol ist für seine ideenreichen architekto-
nischen Gebäude weithin bekannt. „Kunst am 
Bau“ wird hier in allen erdenklichen Formen 
gelebt. Ein Jahr lang haben Christian Schwien-
bacher und die Bergmeisterwolf Architekten 
gemeinsam mit Christian und Martin Pupp 
beim Bau des Designhotels ihre Träume und 
Ideen verwirklicht und dabei das Investitions-
volumen von 2,5 Mio. Euro bestens durch-
dacht eingesetzt. Eindrucksvolle Lichtspiele, 
suggestive Formen, edle Materialien und nicht 
zuletzt die Elemente der Künstler Esther Sto-
cker und Tomas Eller schaffen ein Hotelobjekt 
der besonderen Art. „Die Auszeichnung mit 
dem Südtiroler Architekturpreis war dabei nur 
eine Frage der Zeit, schon von Weitem sticht 
einem die außergewöhnlich moderne Bau-
weise des Vier-Sterne-Hauses ins Auge. Die 
raffinierte Anwendung zeitgenössischer Ele-
mente schafft Vorzeigearchitektur, die wir mit 
sehr viel Hingabe und Leidenschaft geplant 
haben. Aus nicht weniger als 108 eingereich-
ten Projekten hat eine internationale Jury aus 
Experten den 2. Platz an unser neues Hotel 
vergeben“, freuen sich Martin und Christian 
Pupp. Als besondere Herausforderung bei der 
Planung erwies sich vor allem die optimale 
Eingliederung in die Altstadt. „Das Bauwerk 
sollte einerseits nicht stören, aber dennoch 
mit seinen klaren Linien auffallen. Entstan-
den ist eine Baukörperskulptur, die in der 
Waagrechten stockweise verschoben ist. Die 
Fassade in weißer Kalkfarbe wurde nach alter 
Besenputztradition hergestellt. Wir wollten 
die Gebäudehülle bewusst so minimalistisch 
wie möglich halten, ohne Verschnörkelungen 
oder Dekorelemente“, erläutert Martin Pupp.
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Kunst zum Genießen
Die gelernten Konditoren Christian und Mar-
tin Pupp nahmen ein wichtiges Stück ihrer Fa-
milientradition mit in ihr neu gebautes Hotel: 
Denn hier kommen täglich Köstlichkeiten aus 
der familieneigenen Café-Konditorei Pupp auf 
den Tisch. „Wir haben schon seit Jahren eine 
Möglichkeit gesucht unsere Konditorei zu 
erweitern – ein Hotel mit Frühstücksangebot 
schien ideal. Da wir alles selbst produzieren 
und in unseren Augen das Frühstück die wich-
tigste Mahlzeit am Tag ist, bieten wir ein sehr 
hochwertiges Sortiment, das von hausge-
machten Marmeladen, Mehlspeisen, Broten 
bis hin zu Fleisch, Käse und Fisch und frisch 
zubereiteten Eierspeisen reicht. Aber auch 
die Minibar in den Zimmern ist wirklich exklu-
siv. Der Gast wählt zwischen ausgesuchten 
Rot- und Weißweinen, Säften, Schnäpsen, 
Champagner oder unseren hausgemachten 
salzigen und süßen Nüssen, hausgemachten 
Schokotafeln und Pralinen“, macht Christian 
Pupp Lust auf ś Ausprobieren.
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Kunst zum Bewohnen
In den elf unverwechselbaren, klimatisierten 
Suiten setzen lichtdurchflutete Raumgefüge, 
Badezimmer mit luxuriösen Bisazza-Mosai-
ken, edle Holzböden und eine Dachterrasse 
mit Whirlpool hohe Maßstäbe der Wohn-
kultur. „Die größte Herausforderung bei der 
Zimmergestaltung war sicherlich, dass wir 
Zimmer mit viel Freiraum wollten – total pri-
vacy mitten in der Stadt. Die Gäste sollen sich 
in den Räumen gut bewegen können, ohne 
vom Trubel der Stadt gestört zu werden. Je-
des Zimmer ist individuell gestaltet und trägt 
den Namen eines Produktes unserer Kondi-
torei. So heißen beispielsweise die drei Gar-
tenzimmer mit privatem Whirlpool im Freien 
„Apfel“, „Aprikose“ und „Zwetschke“ – Bäume, 
die auch in unserem Garten wachsen. Die 
vier Terrassenzimmer mit uneinsichtbarer 
Terrasse haben wir „Vanille“, „Erdbeere“, „Pi-
stazie“ und „Schokolade“ genannt, die beiden 
Balkonzimmer sind der „Sahne“ und der „Ka-
stanie“ gewidmet, in den Juniorsuiten finden 

sich die Themen „Mohn“ und „Kaffee“. Auf die 
unterschiedlichen Namen haben wir die Zim-
merausstattung perfekt abgestimmt. So ist 
das Zimmer „Apfel“ etwa ganz in Grüntönen 
gehalten, mit Fliesen aus grüner Glaskera-
mik im Bad und einem grünen Egg Chair. Alle 
Zimmer wurden mit Südtiroler Lodenstoffen, 
massiven Holzböden sowie Möbeln in Astiger 
Eiche ausgestattet. Um den Zimmern eine 
besondere Struktur zu geben, haben wir eine 
sehr grobe Verputztechnik für die Zimmer-
wände verwendet, die normalerweise nur für 
Außenbereiche zum Einsatz kommt. Im Früh-
stücksraum spiegelt sich dann die gesamte 
Farbskala der Zimmer wider – passend mit 
verschiedenfarbigen Stühlen von Arne Jacob-
sen und einer großformatigen Lodenwand“, 
umreißt Martin Pupp das Ambiente. 
Fazit: Dieses Hotel bietet Kunst zum Genie-
ßen, Betrachten und Bewohnen – vermutlich 
keine Kunst für den Gast, sich hier wirklich 
wohlzufühlen. (gg)
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Designhotel Pupp

Adresse:   Altenmarktgasse 36

    39042 Brixen 

    www.small-luxury.it 

Bauherr:   Pupp OHG

Architekten:  Christian Schwienbacher/

    Bergmeisterwolf Architekten

Angebot:   Elf Suiten, Frühstücksraum

Planungszeit:  1 Jahr

Eröffnung:  Dezember 2011 
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Lederer’s Living – The Smart Hotel

Viel Platz auf wenig Raum!
Mit pfiffigen Details und cleveren Raumkonzepten erleben die Gäste des Lederer’s Living 
den Komfort eines modernen Lifestyle-Hotels und haben dabei das Gefühl auf Besuch bei 
Freunden zu sein. 

In der Frühstückspension Lederer in Kaprun 
genießen die Gäste seit Mitte der 1970er-Jah-

re echte Gastfreundschaft. Nach dem Umbau 
präsentiert sich das Haus nun als exklusives 
4*-Hotel Garni, für dessen Architektur das Büro 
MAB Architektur & Projektmanagement GmbH 
verantwortlich zeichnet. 

Durchdachtes Platzangebot
Für die Gäste des neuen Lederer’s Living wur-
de ein Platz zum Wohnen und Leben geschaf-
fen. Das Haus bietet 13 Doppelzimmer, drei 
Familienstudios und drei Hotelappartements. 
„Urlaub heißt für uns: Sich treiben zu lassen, 
den formellen Strukturen des Alltags zu ent-
fliehen und das Ich-Sein einfach zu genießen“, 
erklärt Gastgeber Andreas Lederer. 

Bilder: Lederer ś Living
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Raumkonzepte mit durchdachten Details ma-
chen das moderne Lifestyle-Hotel komforta-
bel: „Die großzügigen Zimmer und Apparte-
ments sind in hellen Weiß- und Cremetönen 
gestaltet, farbliche Akzente werden mit Deko-
Elementen und Sitzgelegenheiten geschaf-
fen. Sehr viel Wert haben wir auf genügend 
Raum gelegt. So sind die praktischen Familien-
studios beispielsweise auf großzügigen 40 m² 
mit zwei getrennten Schlafzimmern ausge-
stattet. Noch komfortabler wohnen Familien 
in den voll ausgestatteten Appartements. Ein 
gemütliches Wohnzimmer mit Schlafcouch, 
eine modern eingerichtete Küche und zwei 
Schlafzimmer bieten Platz für bis zu sechs 
Personen. Die Besucher sollen sich bei uns 
auch in puncto Raumgefüge nicht eingeengt 
fühlen. Wir wollen jedem Rückzugsmöglich-
keiten und Freiräume gönnen - bei uns soll 
sich jeder willkommen fühlen.“ 
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Feines Angebot
Im „Wohnzimmer“, dem Bar- und Lounge-
Bereich, bietet sich die Gelegenheit, am kni-
sternden Kaminfeuer in einem spannenden 
Buch zu versinken oder mit den hoteleigenen 
iPads in die Tiefen der Online-Welt einzutau-
chen. Im Lounge- und Frühstücksbereich 
wurde weitgehend auf Trennwände verzich-
tet, hier gliedern Vorhänge die Allgemein-
flächen und trennen einzelne Bereiche von-
einander ab. „Für Entspannung nach einem 
anstrengenden Skitag sorgt unsere kleine 
aber attraktive Saunaoase: Im Penthouse in-
tegriert, bietet sie mit einer eigenen Terrasse 
hoch über den Dächern von Kaprun einen 
atemberaubenden Panoramablick auf das 
Kitzsteinhorn und die umliegende Bergwelt. 
Zur Wahl stehen eine Finnische Sauna und 
ein Saunarium sowie ein großer Ruheraum“, 
erklärt Sabine Ghetta das Wellness-Konzept 
des Lederer's Living. 
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hotelstyle: Was waren die besonderen He-
rausforderungen bei der Gebäudeplanung?

Andreas Lederer: Der zentrale Standort so-
wie die städtebauliche Situation waren bei 
Planung des Hotels ein wesentlicher Faktor. Es 
sollte keine Kopie der in der Region üblichen 
Architektur entstehen, sondern sich vielmehr 
die Philosophie des Bauherrn und eine hohe 
Eigenständigkeit des Konzeptes im gesamten 
Projekt widerspiegeln – Offenheit, Großzügig-
keit und Privatsphäre waren sozusagen die 
Leitmotive. Der Grundbaukörper ist in erster 
Linie eine Reaktion auf die geltenden bau-
rechtlichen Bestimmungen, die Ostfassade 
mit der markanten Schräge wurde aufgrund 
der besonderen Bedingungen entwickelt. Tra-
ditionelle Materialien wie Holz, Glas, Putz und 
Stein dominieren das Erscheinungsbild des 
Objektes, ergänzend wurden gezielt Bereiche 
mit Fassadentafeln gestaltet.

hotelstyle: Warum haben Sie anstatt der sehr 
großzügigen Studios und Appartments nicht 
mehrere kleinere Einheiten gebaut – das wäre 
doch rentabler?

Andreas Lederer: Zum einen wird die Zim-
mergröße zu einem immer wichtigeren Ent-
scheidungsfaktor für eine Buchung. Niemand 
will sich im Urlaub beengt fühlen. Und zum 
anderen sollte sich die großzügige Atmo-
sphäre von unten nach oben konsequent 
durchziehen. Was nützt eine imposante Lob-
by, wenn der Gast dann ein Zimmer mit „Hüh-
nerstallcharakter“ vorfindet? Wir wollten eine 
Gleichwertigkeit der Räume in unserem Haus, 
zumal ja auch die Aufenthaltsdauer der Gäste 
in den Zimmern wieder zunimmt. Niemand 
will im Hotel schlechter wohnen als zuhause!

hotelstyle: Wodurch zeichnen sich Ihre Zim-
mer nun aus?  

Andreas Lederer: Sehr wichtig war uns die 
Lichtführung, um möglichst viel Offenheit 
und Weite in die Zimmer zu bekommen. 
Deshalb haben wir uns für vorgesetzte Holz-
kuben entschieden, die noch mehr Raum 
schaffen. Sie bilden nach außen großzügige 
Terrassen mit einer Tiefe von zwei Metern, 
auf denen man dank komfortabler Liegen 
bequem relaxen kann. Nach innen bieten die 
Kuben aber gleichzeitig eine angenehme In-

Räume ganz clever geplant!
Das Hotel Lederer’s Living punktet trotz beschränkter Platzverhältnisse mit viel Lebensraum. 
Hotelier Andreas Lederer im Gespräch mit hotelstyle über das durchdachte Raumkonzept.

timität für die Gäste und schaffen Geborgen-
heit. Es gibt damit eine Art Verschmelzung 
von innen und außen.  

hotelstyle: Mit welchen Ausstattungsmerk-
malen punkten die Räume im Detail? 

Andreas Lederer: Wir haben zwar offene 
Bäder errichtet, aber getrennt davon die Toi-
letten positioniert. Das ist ein wirklich wich-
tiges Qualitätskriterium – auch wenn es Platz 
kostet. Platz gespart haben wir hingegen mit 
einer sehr intelligenten Lösung der Kofferab-
lage. Diese wurde als Wandelement eingear-
beitet und kann bei Bedarf mit einem Hand-
griff herausgeklappt werden. Kein störender 
Kofferbock mehr, der im Weg steht! Die große 
Kuschelcouch steht in einigen Zimmern in ei-
ner eigens dafür geschaffenen Ausbuchtung, 
damit gewinnt der Raum sehr an Tiefe. Wir 
haben teilweise begehbare und vom Wohn-
raum getrennte Wandschränke geschaffen 
– gerade beim Wintersport braucht man sehr 
viel Platz für Bekleidung und Koffer. Ein wei-
teres Detail: Unsere speziellen Wandhaken 
sind ausklappbar und können auf unter-
schiedlichste Weise genutzt werden – ob für 
große Kleidersäcke oder auch nur für Jacken 
oder Mäntel. 

hotelstyle: Wie reagieren die Gäste auf ein 
intelligentes Raumkonzept – gibt es hier be-
sonders positive Rückmeldungen? 

Andreas Lederer: Ja, durchaus. Es gibt sehr 
detailverliebte Gäste, die solche Dinge als 
wirklichen Mehrwert sofort entdecken. Ande-
ren Gästen muss man den Mehrwert erklären 

und vorführen – auch hier kommt es dann im-
mer zu einem Aha-Erlebnis. Ich sehe übrigens 
in puncto durchdachter Funktionalität eine 
gewisse Vorbildwirkung in der Low-Budget-
Hotellerie: Je weniger Budget vorhanden ist 
und je spartanischer sozusagen ein Zimmer 
eingerichtet werden muss, desto durch-
dachter ist zumeist das funktionale Konzept. 

hotelstyle: Sie haben auf einen Gastrono-
miebereich bewusst verzichtet – zugunsten 
größerer Zimmer?

Andreas Lederer: Ja, einerseits wäre das ein 
echtes Platzproblem gewesen. Wir hatten ein-
fach keine Möglichkeit einer Erweiterung des 
Grundstückes – und kleinere Zimmer waren 
keine Option für uns. Andererseits wollten 
wir unsere Gäste in puncto Kulinarik ganz be-
wusst nicht zu eng an unser Haus binden. Wir 
haben sehr viele gute Adressen in Kaprun, die 
man ganz nach Vorliebe ausprobieren kann – 
ob Pizza- oder Haubenlokal. Wir bieten neben 
einem ausgezeichneten Frühstück aber auf 
Wunsch eine Halbpension in Kooperation mit 
einem Lokal in der Nachbarschaft. Trotz groß-
er Zimmer kommt damit auch eine hochwer-
tige Verpflegung unserer Gäste nicht zu kurz! 

Herzlichen Dank für das Gespräch! 
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http://www.fbf-bedandmore.de
http://www.fbf-bedandmore.de
mailto:info@fbf-bedandmore.de
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Lederer’s Living – The Smart Hotel

Lederer’s Living – The Smart Hotel

Adresse:   Salzburger Platz 4a

    5710 Kaprun 

    www.thesmarthotel.at

Bauherr:   Sabine Ghetta und Andreas Lederer

Design & Architektur:  

Architekturbüro MAB Architektur & Projektmanagement GmbH

Eröffnung:  16. Dezember 2011

Unterkünfte:  13 Doppelzimmer zu je 30 m², 

    3 Familienstudios zu je 40 m², 

    3 Appartements zu je 75 m²

FBF: Boxspringbetten, Matratzen und Bettwaren

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

Lieferung der dekorativen Beleuchtung individuell auf das Bau-

vorhaben abgestimmt, LED-Grund- und Akzentlicht,  

Außenbeleuchtung.

Klafs: Profi Sanarium mit Farblicht und eine Profi Sauna.

Erleben und genießen Sie Wellness
von der schönsten Seite im

Hotel Lederer's Living.

KLAFS GmbH I A - 6361 Hopfgarten
Tel. 05335 / 2330 0 I www.klafs.at

http://www.leuchtwurm.at
http://www.leuchtwurm.at
http://www.leuchtwurm.at
mailto:office@leuchtwurm.at
http://www.klafs.at
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Haus der Achtsamkeit 
Das bestehende Kurzentrum Heilbad Sauerbrunn entstand in insgesamt drei Bau-
etappen und wurde schließlich um ein modernes Gesundheitshotel ergänzt. „Der 
Sonnberghof“ erweist sich als komfortables 4-Sterne-Haus mit idealen Möglich-
keiten, nach einer schweren Krebserkrankung wieder frische Kraft zu tanken.

Bilder: Der Sonnberghof
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Schlaganfall, Herzinfarkt, Bandscheibenvor-
fall – jedes Jahr begeben sich eine Viertel-

million Österreicher/innen auf Rehabilitation. 
Wer an Krebs erkrankt ist, findet dagegen 
nach erfolgreicher Behandlung hierzulande 
nur relativ wenige Rehabilitationsangebote. 
Seit vergangenem November hat „Der Sonn-
berghof“ in Bad Sauerbrunn im Burgenland 
einen Vertrag mit der Pensionsversicherungs-
anstalt (PVA) über Leistungen der stationären 
onkologischen Rehabilitation abgeschlossen 
und stellt damit eine wichtige Angebotserwei-
terung für Betroffene dar.

Innovative Kooperation und neu-
este Standards
 Das neue medizinische und therapeutische 
Angebot des Sonnberghofs basiert auf dem 
Leistungsprofil der PVA, das den besonde-
ren Bedürfnissen onkologischer Patienten 
entspricht. Im Sonnberghof setzt Vamed 
als Österreichs größter privater Betreiber 
von Rehabilitationseinrichtungen diese 
Anforderungen in enger Kooperation mit der 
Medizinischen Universität Wien nach inter-
nationalem Vorbild und neuesten wissen-
schaftlichen Standards um. Mit umfassenden 
Therapien für Körper und Geist, psychoon-
kologischer Betreuung und einer bewusst 
stabilisierenden und mobilisierenden Innen-
architektur will der Sonnberghof Menschen 
nach Krebserkrankungen in allen Bereichen 
bestmöglich mobilisieren und fördern. Das 
Ziel: dem Menschen wieder Energie und 
Selbstvertrauen zu schenken. Typische 
Beschwerden nach Krebsbehandlungen wie 
Störungen der Grob- und Feinmotorik oder 
auch Ängste und der Verlust von Selbstver-
trauen werden aktiv behandelt. Dadurch wird 
die Lebensqualität wieder erhöht, Betroffene 
können den normalen Alltag besser bewäl-
tigen und haben die Chance, sich wieder ins 
Berufsleben einzugliedern. 

Mobilisierung persönlicher 
Ressourcen
Im Sonnberghof hat Vamed die spezifischen 
Bedürfnisse onkologischer Patienten bereits 
bei der architektonischen Planung sowie 
in der Innengestaltung besonders berück-
sichtigt. Das Haus ist bis in kleinste Details 
durchdacht und bietet vielfältige Anregungen 
für die durch eine Krebserkrankung und 
-behandlung meist massiv beeinträchtig-
ten Sinneswahrnehmungen – das Riechen, 
Schmecken, Fühlen werden trainiert und die 
Patienten so Schritt für Schritt wieder zurück 
ins Leben geführt. Man setzt damit auch in der 
onkologischen Rehabilitation auf interdiszipli-
näre Therapie-Methoden, die den Menschen 
ganzheitlich betrachten und persönliche 
Ressourcen in allen Bereichen mobilisieren. 
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„Vamed realisiert als international führender 
Gesundheitsdienstleister weltweit erfolgreich 
Konzepte, bei denen die Gesundheit des Men-
schen im Mittelpunkt steht. Wenn es um neue 
internationale Trends im Gesundheitswesen 
geht, sind wir mit unserer Kompetenz aus na-
hezu drei Jahrzehnten erfolgreicher Tätigkeit 
im Gesundheitswesen die Spezialisten. Mit 
dem Sonnberghof setzen wir gemeinsam mit 
unseren Partnern einen weiteren wichtigen 
Schritt in der Entwicklung eines zeitgemäßen 
Gesundheitsangebots für die österreichische 
Bevölkerung“, erläutert Vorstandsmitglied 
Gottfried Koos. 

In die Landschaft eingefügt 
Das bestehende Kurzentrum Heilbad 
Sauerbrunn mit den Bauetappen Haus 1, 
Haus 2 und in jüngster Vergangenheit Haus 
3 „Esterházy“ wurde mit einer neuerlichen 
Erweiterung um ein Gesundheitshotel von 
der Architektengruppe corporate architects 
abgerundet. Der Flächenbedarf war groß, 
weshalb ein entsprechendes Bauvolumen 
möglichst durchdacht gegliedert und behut-
sam in die Landschaft des Kurparks eingefügt 
werden musste. Als Resultat präsentieren 
sich zwei viergeschoßige Baukörper, mit 
geschwungenen, ost-west- orientierten 
Fassaden. Voneinander abgerückt geben 

sie einer breiten, begrünten Mittelzone, in 
der quasi die Landschaft von Süd nach Nord 
hindurchfließt, entsprechenden Raum. Der 
östliche der beiden Baukörper besitzt eine 
direkte Verbindung über zwei Geschoße mit 
dem Haus „Esterházy“ und ist damit ideal mit 
dem Altbestand und den vorhandenen The-
rapieeinrichtungen verknüpft. Die Funktionen 
„Haupteingang mit vorgelagerter Vorfahrt, 
Rezeption, Verwaltung, Schauküche und 
Seminar“ wurden auf der Grundebene situiert, 
während im ersten Obergeschoß die gesamte 
Funktionsgruppe „Therapie“ und in den beiden 
obersten Geschoßen jeweils 24 Hotelzimmer 
untergebracht wurden. Der westliche Bau-
körper beherbergt im Erdgeschoß die Küche 
sowie Lager, Technik und den Speisesaal, 
die drei darüber liegenden Etagen wurden 
ausschließlich für Hotelzimmer reserviert. Alle 
Hotelzimmer sind ost- oder westseitig orien-
tiert und haben als Erweiterung nach außen 
eine Terrasse, Balkon oder Loggia vorgelagert. 
Die beiden Baukörper werden im Erdgeschoß 
mittels der zweigeschoßigen Lobby und in der 
ersten Etage mittels einer Verbindungsbrücke 
„verklammert“. Der Kellerbereich beherbergt 
neben Tiefgarage und Technik die gesamte 
Infrastruktur und den mit einem begrünten 
Dach überdeckten Ladehof, über den die ge-
samte Ver- und Entsorgung abgewickelt wird.
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Viel Licht und Blick ins Grün
Das architektonische Konzept setzt die 
Formensprache des Hauses „Esterházy“ mit 
seinen charakteristischen geschwungenen 
Fassaden fort, variiert es aber im Detail. Farb-
lich setzten corporate architects auf dunkle 
Natur- und Lehmtöne im Sockelbereich, die 
Obergeschoße werden durch den Einsatz 
von Lärchenholz heller akzentuiert. Dunkle 
Fensterkonstruktionen rahmen den Blick 
in das Grün. Die Stirnseiten bringen durch 
Verglasungen Weite in die inneren Erschlie-
ßungsflächen und geben den Blick in die 
Landschaft frei. Die begrünte Mittelzone, die 
von Lobby, Restaurant und Seminarbereich 
flankiert wird, zitiert die Idee des von einer 
Pergola eingefassten Umganges. Besonderes 
Augenmerk wurde neben der räumlichen 
Durchbildung auch der Lichtführung im 
Gebäude gewidmet. Geschlossene und 
transparente Raumteile ergänzen einander 
und geben verschiedene Blickachsen frei, 
das Tageslicht dringt weit in die Tiefen der 
Räume ein. 

Ambiente zum Wohlfühlen
Ankommen und sich wohlfühlen – der 
Sonnberghof nimmt mit Wärme und Acht-
samkeit in Empfang. Dafür sorgt das bestens 
ausgebildete Team wie auch das anspre-
chende Ambiente des Hauses. Die rund 
28 m² großen, barrierefreien Zimmer mit 
Balkon wurden mit hochwertigen Materialien 
ausgestattet, eine gemütliche Leseecke mit 
Ohrensessel lädt zum Entspannen für die Zeit 
zwischen den Therapien ein. Großen Komfort 
bietet zudem eine eigene Tee- und Minibar. 
Für Menschen mit eingeschränkter Bewe-
gungsmöglichkeit werden eigens gestaltete 
Zimmer mit motorbetriebenem Pflegebett, 
einem Kleiderschrank mit senkbaren Kleider-
stangen, vollständig unterfahrbarem Wasch-
tisch sowie behindertengerechter Dusche 
angeboten. In der therapiefreien Zeit steht 
den Gästen im Sonnberghof mit der direkt 
verbundenen Heiltherme ein umfangreiches 
Wohlfühlangebot zur Verfügung, das neben 
einer 420 m² großen Wasserlandschaft auch 
eine Saunaoase mit Thermensaunarium, 
Finnischer Sauna, Biosauna, Tepidarium oder 
Laconium und vieles mehr bietet. Spezielle 
Themenräume wurden als ansprechende 
Rückzugsräume gestaltet, die zu Entde-
ckungsreisen einladen. Ob der geführten 
Tastexperimente im roten Wohnsalon, eine 
Lesung im Lesezimmer, Genussreisen in der 
Bauernstube, Geruchsverkostungen in der 
Wohnküche oder die Vielfalt der Hörbücher 
und CDs im Musikzimmer: Im Sonnberghof 
begegnet man dem Thema Rehabilitation mit 
Achtsamkeit auf allen Ebenen!  (gg)
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Der Sonnberghof

Adresse:   7202 Bad Sauerbrunn

    Hartiggasse 4

    www.dersonnberghof.at

Bauherr:   Vamed

Planung:   corporate architects

Nettogeschoßfläche:  15.440 m² (inkl. Wellnessbe-

     reichsergänzung)

Zimmer:   120 in 4-Sterne-Kategorie

Eröffnung:  November 2011

    als Vertragspartner mit der PVA


