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Arthotel Blaue Gans, Salzburg

www.hotel-blaue-gans-salzburg.at
Arthotel Blaue Gans
Andreas Gfrerer
Getreidegasse 41-43
A-5020 Salzburg
tel: +43 662 84 24 91 0
mail: office@blauegans.at
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Fakten
| 2 neue City Flat-Suiten (80 m²) / 21 Zimmer erneuert |
| Durchgängiges Farbkonzept – neuer Farbanstrich der
Fassade und neue Innengestaltung in Blau |
| Neue Beleuchtungstechnik für Kunstwerke |
| Neue Kastenstock- und Metallsprossenfenster |
| Relaunch für Brasserie-Bar, Rezeption und Restaurant |
| Verbesserung Lüftung, Klimatisierung der Restaurants |
| Einliegerwohnungen renoviert |
| Denkmalgeschützte Stuckdecke im Salon restauriert |
| Planung: Architekt Christian Prasser, Wolfgang Czihak,
cp architektur, Wien, www.cp-architektur.com |

Sinnliches
| Aus dem ältesten bürgerlichen Gasthaus Salzburgs (seit 1350)
wurde ein Design- & Boutique- & Arthotel mit 35 Zimmern
und Suiten / seit 1918 im Familienbesitz |
| Top-Lage mitten im Zentrum des Weltkulturerbebezirks |
| Speisenmanufaktur mit neuer Nudelmaschine (2017 wurden
während Festspielzeit 14.000 Artischokentascherln produziert |
| Essen und Trinken in jahrhundertealten Gewölben oder Open
Air – durchgehend warme Küche|
| Historische Mauern behutsam mit modernem Design und zeitgenössischer Kunst kombiniert (mehr als 120 Kunstwerke!) |
| Weinarchiv – Bar im Steingewölbe aus dem 14. Jahrhundert |
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Die Kunst des guten Geschmacks – Arthotel Blaue Gans als Ort voller Inspiration im Herzen Salzburgs.

Die Blaue Gans im neuen Gewand

Die Blaue Gans ist mit rund 670 Jahren Geschichte das älteste Gasthaus der Stadt in Salzburgs 1A-Lage, mitten im Szene- und Museumsviertel des Weltkulturerbebezirks, gegenüber dem Festspielhaus und
am Ende der weltberühmten Getreidegasse, nur wenige Schritte von Mozarts Geburtshaus und dem Museum der Moderne entfernt. In mehreren nun abgeschlossenen Etappen hat Eigentümer Andreas Gfrerer
das Haus behutsam renoviert und an seine Wurzeln als ältestes Gasthaus der Stadt angedockt. Seit 2002
verleiht die geschützte Marke „Arthotel“ dem Haus zusätzliche Spannung: zeitgemäßes Design und über
120 Kunstwerke begleiten die Gäste durch das Haus und erzeugen wohlige „Gänsehaut“.

s

eit 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“, sagt Andreas Gfrerer.
Eine lange Erfolgsgeschichte
verbindet auch cp architektur mit
dem Hotel und dessen Besitzer. Es
ist die sechste Bauphase, die Christian Prasser nun abgeschlossen hat.
Ausgehend von einem übergeord-

neten Raum- und Gestaltungskonzept wurde seit 2005 die komplexe
Raumstruktur des ältesten Gastronomiebetriebs Salzburgs schrittweise neu strukturiert und für die
gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen adaptiert. In den 15
Jahren wurde das Hotel so komplett
generalsaniert.
In der jüngsten und 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
auch Niederschlag im Farbkonzept
der Neugestaltung in den Innenräumen findet. Die Sockelzone wurde
neu definiert und hebt sich nun op360
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tisch von 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 Holzkastenfenstern
abheben. Die dunklen Metallfenster mit dünnen Profilen wecken Assoziationen an Werkstattfenster des
ausgehenden 19., beginnenden 20.
Jahrhunderts. Von innen aus gesehen wirken sie modern und elegant.
Rezeption und Barbereich mit
Restaurant wurden ebenfalls einem
Relaunch unterworfen. Der Barraum
wurde nun gestalterisch an das Restaurant im Gewölbe angeglichen. Im
Gewölbe wurden aus dem bestehenden Täfer heraus Sitznischen entwickelt, die den Gästen mehr Intimität gewähren, gleichzeitig ist durch
eine flexible Möblierung das Eindecken großer, festlicher Tafeln mög-

lich. Dementsprechend wurde auch
das Lichtkonzept erneuert: Eine indirekte Beleuchtung entlang der
Wände betont das für Salzburg so
typische Tonnengewölbe, die Tischbeleuchtung kann flexibel ja nach
Einrichtung des Raumes 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 Tageszeiten abgestimmt werden. Der
Rezeptionsbereich wurde in dieser
Bauphase mitsaniert.
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 der Festspielstadt auf, ohne die bisherige
Designsprache zu verleugnen.
In der vorherigen Bauphase
ist das bestimmende Element der
neugestalteten Zimmer ein hölzerner Paravent mit zartrosa Bespannung. Er zitiert die sich verändernde 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 Highlights der aktuellen Bauphase sind die zwei neuen, rund 80
m2 großen City Flats mit einem großartigen Blick zum Festspielhaus und
zur Pferdeschwemme. Die hellen,
klimatisierten Appartements sind
perfekt angelegt: Der geräumige Salon ist mit samtenen Wittmann-Möbeln 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 wohnliches 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 denkmalgeschützte Stuckdecke im Salon wurde restauriert, die
wertvollen barocken Türen und der
alte Marmorboden erhalten. Vervollständigt wird der wohnliche
Charakter der Einliegerwohnungen
durch ein großzügiges Vorzimmer
mit Garderobe, ein Extrazimmer mit
Schlafcouch für zwei weitere Gäste,
ein großzügiges Bad, ein getrenntes
WC, 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

361

WellHotel

abtauchen! So steht es an einem der
mittelalterlichen Durchgänge im
Erdgeschoss der Blauen Gans.
In der aktuellen Bauphase wurden 21 Zimmer renoviert bzw.
einem Relaunch unterworfen: Die
Nachttischlampen 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.
Wichtig war für Architekt und
Auftraggeber, 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 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.
Der neue Farbanstrich der Fassade findet Niederschlag im Farbkonzept der Neugestaltung. 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 gezollt:
Durch eine neue Beleuchtungstechnik können die Kunstwerke bei reduzierter Abwärme nun besser
ausgeleuchtet und damit in Szene
gesetzt werden.
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Auf jeweils 80 m² bieten die beiden neuen mit Wittmann-Möbeln ausgestatteten City Flat-Suiten typisches Salzburger Wohngefühl. Understatement ist auch in den 21 erneuerten Zimmern angesagt.
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