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eben Wien verkörpert keine Stadt in Österreich so die Mischung zwischen der
Erhabenheit der Habsburger Monarchie
mit dem steigenden Selbstbewusstsein des
aufkommenden Bürgertums im 19. Jahrhundert.
Für Architekten ist es etwas besonderes, ein Gebäude, das in diesem Spannungsverhältnis steht,
neu zu gestalten. Das Arthotel „Blaue Gans“ ist
der älteste Gastronomiebetrieb Salzburgs. Eine
lange Geschichte verbindet cp architektur mit
dem Hotel und dessen Besitzer Andreas Gfrerer. Es war die sechste Bauphase, die Christian
Prasser nun abgeschlossen hat. Ausgehend von
einem übergeordneten Raum- und Gestaltungskonzept wurde seit 2005 die komplexe Raumstruktur schrittweise neu strukturiert und für die
gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen
adaptiert. In den 15 Jahren wurde das Hotel so
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komplett generalsaniert. „Seit 20 Jahren baue ich
an meiner Idee, mitten im geschäftigen Zentrum
Salzburgs einen besonderen Ort zu gestalten,
der sich auf das historische Erbe bezieht und
es durch zeitgemäße Zugänge ins Heute holt.
Ich wollte an einer Herberge weiterarbeiten, die
seit ihrer Gründung durch die Aufner im Jahr
1350 durchgehend besteht. Es ist diese lange
Tradition, die mich fasziniert, und die nur dann
keine Bürde ist, wenn sie mit der Gegenwart in
Resonanz treten kann. Mich treibt das Anliegen
an, einen guten Platz zu schaffen, für alle: Gäste, Mitarbeiter, Partner“, erläutert Hotelbesitzer
Andreas Gfrerer.
FASSADENGESTALTUNG
In der letzten Bauphase wurde als erster Schritt
überlegt, wie die Identität der Blauen Gans auch

im Stadtraum ablesbar wird. Die offensichtlichste
Veränderung ist die neue Farbgestaltung: Nun
erstrahlt die Fassade endlich in jener Farbe, die
dem namensgebenden Tier, der blauen Gans,
entspricht, in einem zarten Blau. Das Farbkonzept findet sich dann auch in der Neugestaltung
der Innenräume wieder. Die Sockelzone wurde
neu definiert und hebt sich nun optisch vom
den oberen Stockwerken ab, die dem reinen
Wohnen dienen. Dafür wurden im Erdgeschoss
neue Fenster entwickelt, die sich im Material
und in der Farbe von den alten, weißlackierten
Holzkastenfenster abheben. Die dunklen Metallfenster mit dünnen Profilen wecken Assoziationen
an Werkstattfenster des ausgehenden 19. und
beginnenden 20. Jahrhunderts. Von innen aus
gesehen wirken sie modern und elegant.
INTERIOR DESIGN
Das Blau der Fassade dominiert auch die Farbgebung im Inneren des Hotels. So wurden in
den Gängen nachtblaue Teppiche verlegt, die
Lampenschirme der neuen Lampen sind zum Teil
blau, in den Suiten gibt es blaue Elemente wie
Vorhänge oder Wandverkleidungen bzw. blau
bezogene Möbel. Auch der Kunst des Arthotels
Blaue Gans wurde in dieser Umbauphase vermehrt Beachtung geschenkt: Durch eine neue

Beleuchtungstechnik können die Kunstwerke bei
reduzierter Abwärme nun besser ausgeleuchtet
und damit in Szene gesetzt werden. Im Hotel
werden über 120 originale Kunstwerke ausgestellt.
Andreas Gfrerer über die Kunst in seinem Haus:
„Wenn es überhaupt ein Sammlungskonzept gibt,
ist es – einem Hotel durchaus angemessen –
das der Begegnung. Die meisten Künstler sind
mir persönlich bekannt. Anfangs besteht eine
Faszination, es folgt ein Kennenlernen, eine
Auseinandersetzung, ein Austausch. Und dann
geht man wieder auseinander. Ein Hotel, auch
wenn es maximalen Wohnkomfort aufweist, ist ja
doch nur ein Durchgangsort. Etwas aber bleibt
zurück, eine Erinnerung, ein schöner Gedanke,
eine neue Sichtweise. Im besten Fall ist das ein
Kunstwerk.“ In der aktuellen Bauphase wurden 21
Zimmer renoviert bzw. einen Relaunch unterworfen: Die Nachttisch-Lampen wurden ersetzt, der
Boden abgeschliffen und neu eingelassen. Alle
Zimmer haben eine Wandvertäfelung erhalten,
in der ein Zeitungsständer und eine Leselampe
integriert sind und eine gemütliche Wohnlichkeit
schaffen. Für den Architekten und den Bauherrn
war es wichtig, das Hotel so umzubauen, dass
es auch zeitgemäßen Ansprüchen an Komfort
und Technik gerecht wird. So wurden die 34
neuen Kastenstockfenster in den Zimmern in
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traditioneller Bauweise aus den heimischen
Hölzern mit schlanken Profilen und vernickelten
Beschlägen ausgeführt, die notwendige Dichtung bzw. der Schallschutz wurden integriert.
Teilweise sind die für die Salzburger Altstadt so
typischen Zwischenfensterbänke aus Adneter
Marmor erhalten geblieben. Diese wurden freigelegt und restauriert.
VON ALPIN BIS GROSSBÜRGERLICH
Auch die Gestaltung der Zimmer wurde in den
letzten zwei Bauphasen weiterentwickelt. Zitierten die ersten Zimmer mit einem gewissen
Augenzwinkern die alpine Baukultur der Stadt
mit astigen Holzböden, unregelmäßigem Putz,
Vollholz in rustikaler Sortierung, Loden und Filz,
nehmen die Zimmer der letzten beiden Bauphasen Elemente der großbürgerlichen Kultur
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der Festspielstadt auf, ohne die Designsprache
der bestehenden Zimmer zu verleugnen. In der
vorherigen Bauphase ist das bestimmende Element der neu gestalteten Zimmer ein hölzerner
Paravent mit zartrosa Bespannung. Er orientiert
sich an der verändernden Wohnkultur zunächst
des Adels dann des Bürgertums, als das private
Leben immer öffentlicher wurde und Gäste dank
Paravents in die intimen Räume einer Wohnung
vorgelassen wurden. In der Blauen Gans dient
er zur Zimmerteilung und ermöglicht gleichzeitig, die alten Stuckdecken zu erhalten und
sichtbar zu machen und dennoch Bad und WC
vom Schlafraum abzuteilen. Parallel dazu nimmt
der Paravent jene technischen Einrichtungen
wie Fernseher und Minibar auf, die in den vorigen Zimmern in die Holzwandkonstruktionen
integriert waren.

Die Klassiker von morgen.
Der Name Scheicher ist seit fast 100 Jahren mit europäischem Design eng verbunden. Denn maßgeschneiderte Einrichtungskonzepte sind seit 1923 die Spezialität
des Salzburger Familienunternehmens.
Klassisches und zeitgenössisches Design
abseits kurzlebiger Trends ist seit jeher
die Erfolgsformel des Einrichtungshauses.
Internationale Designermarken werden miteinander kombiniert und durch Maßarbeit
aus der hauseigenen Tischlerei ergänzt
– Tradition vereint mit einem modernen
Wohngefühl. Aber egal ob renommierte
Einrichtungsklassiker oder gegenwärtige
Designobjekte, Möbel und Accessoires
vom Einrichtungshaus Scheicher repräsentieren stets Wohnkultur abseits des konventionellen Handels.
Planung, Design, Tischlerhandwerk.
Neben dem Einrichten mit Klassikern investiert das Unternehmen viel in die Planung,
um gemeinsam mit Kunden und Architekten
Gesamtkonzepte rund ums Wohnen und
Arbeiten zu entwickeln, die eine ganz individuelle Handschrift zeigen. Diese spiegelt
Werte wie Qualität, Nachhaltigkeit und
Zeitlosigkeit wider, die sich bei Scheicher
über Generationen bewährt haben. Für
Geschäftsführer Stefan Scheicher bedingen sich diese Werte stets gegenseitig.

Er ist überzeugt, dass bei der Produktion
eines Wohnobjekts die Verarbeitung wertvoller Naturmaterialien bedeutend ist.
Erneuerbare Rohstoffe wie Leder, Leinen,
Wolle und Baumwolle in Spitzenqualität
sowie hochwertiges Holz gewährleisten
Komfort und Ästhetik gleichermaßen. Am
wichtigsten ist aber, dass das Design den
natürlichen ästhetischen Alterungsprozess
unbeschadet übersteht und dabei mit den
Jahrzehnten nichts an seiner Popularität verloren geht.
Designklassiker erzählen Geschichten.
Im Einrichtungshaus Scheicher entdecken
Designliebhaber die Klassiker der letzten
100 Jahre. Und die bekommen mit den Jahren eine Patina, die das Objekt veredelt.
Es wird also nicht älter, sondern einfach
nur schöner. Jeder Designklassiker erzählt
eine Geschichte. Und davon kennt man
im Einrichtungshaus Scheicher ganz viele

persönlich. Denn Familie Scheicher hatte
immer schon ein ganz besonderes Gespür
für Designinnovationen und vor allem den
Mut, diese in Salzburger zu Schau zu stellen, als man hierzulande noch wenig von
internationalen Designtrends wusste. Mit
diesen hohen Ansprüchen entstehen mittlerweile weltweit exklusive private Wohnbereiche, Küchen, Büros, Shop-Konzepte,
Banken bis hin zu Gastronomiebetrieben
und Hotels. Das Einrichtungshaus Scheicher ist offizieller Fachhandelspartner der
führenden Möbelhersteller, wie z. B. Vitra,
Cassina, Hästens, Flexform, USM, Walter
Knoll, Wittmann, Zanotta, HAY, Porro, Poliform, Carl Hansen, Dedon, Alias, Knoll
International, Janua & Freifrau sowie 200
weiteren.
Einrichtungshaus Scheicher
& Hästens Store Salzburg
WWW.SCHEICHER.NET
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MEHR GASTLICHKEIT
Rezeption und Barbereich mit Restaurant wurden ebenfalls einem Relaunch unterworfen. Der
Barraum wurde nun gestalterisch an das Res-

taurant im Gewölbe angeglichen. Im Gewölbe
wurde aus der bestehenden Täfelung heraus
Sitznischen entwickelt, die den Gästen mehr
Intimität gewähren. Gleichzeitig ist durch eine
flexible Möblierung das Eindecken großer, festlicher Tafeln bequem möglich. Dementsprechend
wurde auch das Lichtkonzept erneuert: Eine
indirekte Beleuchtung entlang der Wände betont
das für Salzburg so typische Tonnengewölbe, die
Tischbeleuchtung kann flexibel je nach Einrichtung des Raums angepasst werden. Dank der
neuen LED-Beleuchtung kann die Lichtstimmung
nicht nur von der Helligkeit, sondern auch von
der Lichtwärme auf die jeweiligen Bedürfnisse
der unterschiedlichen Tageszeiten abgestimmt
werden. Der Rezeptionsbereich wurde in dieser
Bauphase ebenfalls saniert.
BESONDERE APPARTEMENTS
Die Highlights der aktuellen Bauphase sind
die zwei neuen, ca. 80 Quadratmeter großen
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Kienpointner steht für Komplett-Inneneinrichtungen in
Hotel- und Gastronomiebetrieben und blickt auf eine lange Tradition zurück!

City Flats mit einem großartigen Blick zum
Festspielhaus und zur Pferdeschwemme. Die
hellen, klimatisierten Appartements sind perfekt

Neutorstraße 23 · A-5020 Salzburg
Telefon: 0043/662/84 3119
Email: info@beurletrachten-salzburg.com

www.beurletrachten-salzburg.com
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angelegt. Der geräumige Salon ist mit samtenen
Wittmann-Möbel in kräftigen Farben von Jaime
Hayon ausgestattet, der sich für seine Entwürfe
von der Wohnkultur der Wiener Moderne, vor
allem von den Möbeln von Josef Hoffmann
inspirieren ließ. Durch den Salon hindurch begibt man sich in den durch eine elegante Glas/
Metall-Wand abgetrennten Schlafbereich. Hier
entsteht ein besonders wohnliches und ruhiges
Ambiente durch die Leinenvorhänge, die nicht
nur vor den Fenstern das Licht abhalten, sondern
als „Kastentüren“ dem Raum eine Leichtigkeit
geben und Ruhe ausstrahlen. Unterstützt wird
der Schlafkomfort durch das Wings Bed von
Wittmann mit den handgefertigten Matratzen,
die den Ruhebedürftigen die perfekte Unterlage bieten. Die denkmalgeschützte Stuckdecke im Salon wurde restauriert, die wertvollen
barocken Türen und der alte Marmorboden
erhalten. Vervollständigt wird der wohnliche

Salzburger Handdrucke Jordis GmbH

Blumensteinstrasse 1 - 5020 Salzburg | info@jordis.at | +43 662 642879

www.jordis.at

G E W I N N S P I E L
Das Arthotel Blaue Gans in Salzburg
verlost mit architektur international:
3 Übernachtungen für 2 Personen
im Doppelzimmer inkl. Frühstück
Sie können gewinnen,
wenn Sie folgende Frage richtig beantworten:
Wie groß sind die zwei neuen City Flats,
die zum Hotel gehören?
Ihre Lösung senden Sie bitte auf einer ausreichend frankierten Postkarte mit
Ihrer Adresse an: b+b Medien GmbH, Knüllstraße 32, D-36166 Haunetal, oder
im Internet unter www.architektur-international.com > Kontakt > Gewinnspiele.
STICHWORT: Blaue Gans, Einsendeschluss ist der 31.12.2018. Die Gewinner
werden unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort ausgelost und
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Charakter der Einliegerwohnungen durch ein
großzügiges Vorzimmer mit Garderobe sowie ein
Extrazimmer mit Schlafcouch für zwei weitere
Gäste. Vervollständigt wird das Wohnerlebnis
durch ein großzügiges Bad, ein getrenntes
WC und eine voll eingerichtete Kitchenette
mit einem charmanten Essplatz. Die City Flats
verfügen über eine eigene Klingel und können
als vom Hotel unabhängige Einheiten gebucht
werden, bieten aber jeden Komfort, den der
anspruchsvolle Hotelgast erwartet: „Einfach
urban abtauchen!“ So steht es an einem der
mittelalterlichen Durchgänge im Erdgeschoß
der Blauen Gans.

