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D
ie Idee für die Kitzbühel Lodge entwickelte 
sich aus einer langjährigen Freundschaft 
von zwei Familien, die mit Freude und 

hohem Bewusstsein für die heimische Kultur 
und deren Wert, ihre Häuser gestaltet haben. 
Sowohl in der Lech Lodge als auch im Kitzbü-
hel Country Club werden großzügiges, alpines 
Wohngefühl mit allen modernen Vorzügen und 
einem maximal individuellen Service verbunden. 
Der Erfolg der Lech Lodge am Arlberg weckte 
bei den Betreibern die Lust nach mehr. Sechs 
Jahre nach der Eröffnung der zwei Luxus-Chalets 
mit insgesamt vier exklusiven, privaten Appar-
tements stellte sich den Bauherrn Johanna und 
Klaus Lettner-Moosbrugger die Frage, ob dieses 
Konzept nicht auch auf einen anderen Standort 
übertragen werden könnte. In dem langjährigen 

Freund der Familie und selbst erfolgreichem 
Hotelier Richard Hauser wurde ein Partner ge-
funden, mit dem diese Ideen umgesetzt werden 
sollten. Hauser, aus dem berühmten Stangl-Wirt 
stammend, betreibt seit 2013 den Kitzbühel 
Country Club (KCC). Anfang diesen Jahres 
wurde die exklusive 5-Sterne-Residenz in der 
Dachetage um 1000 Quadratmeter erweitert. 
Bewusst wurde das Erfolgskonzept der Lech 
Lodge sowohl bezüglich des „Gute-Feen-Kon-
zepts“ als auch in Bezug auf das Design für die 
neu errichtete Kitzbühel-Lodge übernommen. 
Deshalb lag es auf der Hand, den Architekten 
Christian Prasser von cp architektur, der bereits 
für den Innenausbau der Lech Lodge verant-
wortlich zeichnete, auch für dieses Projekt zu 
beauftragen. 

Erweiterung des Kitzbühel Country Club um Kitzbühel-Lodge, Kitzbühel

cp architektur, Wien
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LECH LODGE-KONZEPT
Das Erfolgskonzept Lech Lodge von Johanna 
und Klaus Lettner-Moosbrugger wird im Kitzbü-
hel Country Club von Richard Hauser mit acht 
Dachsuiten weitergeführt. Die Umgestaltung 
des ursprünglichen Geschossbaus zu einem 
Chalet entsteht durch den zentralen offenen 
Kamin und der Erweiterung im Dachstuhl 
mit einer „Skyview“-Empore als zusätzlichen 
Schlafbereich. Diverse Elemente wie die Be-
lichtung von oben, Fenster im Innenbereich 
sowie Stiegen betonen den Chalet-Charakter 
der Kitzbühel Lodge. Die Gestaltungselemente 
offener Kamin, großzügige Küche sowie Eck-
bank mit Schieferplatten-Tisch wurden von der 
Lech Lodge übernommen. Neben Geborgenheit 
und exklusiv-alpinem Wohnkomfort nutzen die 
Gäste der „Kitzbühel Lodge“ in der Zeit ihres 
Aufenthaltes auch alle Vorteile des „Kitzbühel 
Country Clubs“. Das beinhaltet uneingeschränk-
ten Zugang zu sämtlichen Einrichtungen des 
ersten Private Member Clubs in den Alpen. Vom 
SPA und Wellnessbereich bis zum Privatkino, 
Vinothek und Zigarrenlounge, Restaurant oder 
Caterings in die Lodge, genießen die Urlauber 
alle Vorzüge des Hauses. Zusätzlich betreut 
von der „Guten Fee“ für die individuellen Wün-

sche. Der Komfort der privaten Apartments 
wird durch den außergewöhnlichen Luxus der 
5-Sterne-Residenz gesteigert. 

INNENEINRICHTUNG
Stilistisch eigenständig und bewusst als Kontrast 
zum Hotel entworfen, schafft das Gestaltungs-
konzept von cp architektur ein behagliches und 
komfortables Design der Innenräume in einer 
Atmosphäre von Ruhe und Selbstverständlichkeit. 
Die Wandverkleidungen und Einbauten sind in 
massiver, wärmebehandelter und gebürsteter 
Fichte, die Böden aus Travertin und Eiche, die 
Sitzmöbel und Vorhänge in Loden und Natur-
leinen, die Wandflächen in Strukturputz und 
diverse Elemente in Schwarzstahl ausgeführt. 
Der Masterbedroom mit getrennter Ankleide 
und Bad vermittelt die notwendige Intimität. 
Dabei öffnen Doppelschiebetüren den Blick ins 
großzügige Badezimmer mit Sauna, Dampfbad 
und freistehender Badewanne. Ergänzt werden 
die Dachsuiten von einem eigenen Salon, der 
auch als erweitere Lounge/Rezeption eingesetzt 
wird sowie von einer 200 Quadratmeter große 
Panoramaterrasse mit herrlichem Blick auf den 
Wilden Kaiser. Die Suiten können bei Bedarf zu 
größeren Wohneinheiten zusammengelegt werden, 
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um für Gruppen bis zu 30 Personen gemeinsa-
me Wohnmöglichkeiten zu schaffen. Außerdem 
verfügt eine Suite über eine großzügige Tafel, 
an der festliche Essen oder Business-Meetings 

ausgerichtet werden können – all dies vor einem 
großen Panoramafenster mit Blick auf die wun-
derbare Bergwelt. 

REGION DER  
UNBEGRENZTEN MÖGLICHKEITEN
Kitzbühel ist das ganze Jahr eine beliebte 
Urlaubsregion. Der Wechsel der Jahreszeiten 
ist gerade das, was es noch interessanter 
macht. Es bietet eine unglaubliche Vielfalt 
an Freizeitmöglichkeiten. Vom Frühling bis 
Herbst wählen Golffans in unmittelbarer Nähe 
aus gleich vier top-gepflegten Plätzen und 
erreichen in nur wenigen Autominuten noch 
16 weitere wunderschöne Golfanlagen. Rad-
sportler nutzen ein Routenangebot mit über 
1.200 Kilometern Gesamtlänge. Tennisfans 
kommen auf den vielen Courts der Region 
oder beim Generali Open in Kitzbühel voll auf 
ihre Kosten. Das eigentliche Sommer-Highlight 
zeigt sich aber von der Sonnenterrasse des 

architektur international104

Telefon: +49 (8727) 452
info@hartmann-schreinerei.de
www.hartmann-schreinerei.de Am Sportplatz 3 | 84326 Taufkirchen



Kitzbühel Country Clubs in all seiner Pracht. 
Die wunderschöne Bergwelt der Kitzbüheler 
Alpen, die sich von der 360° Panoramaterrasse 
in Form von Hahnenkamm, Kitzbüheler Horn, 

Wilder Kaiser und Rauher Kopf präsentiert, 
zieht Bergfans aus aller Welt magisch an und 
lockt zu herrlichen Wander- und Bergtouren 
der unterschiedlichsten Schwierigkeitsstufen. 
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Dazu hat die Region auch für Schwimm- und 
Badefans einiges zu bieten und ist auch für 
Familien der perfekte Erholungsort wie zum 
Beispiel am nahe gelegenen Schwarzsee. 

Zahlreiche Events, Feste und kulturelle Veran-
staltungen sowie viele wunderschöne kleine 
Orte zum Entdecken lohnen ganzjährig zu 
einem Besuch in der Region. Die Skigebiete 
rund um Kitzbühel gehören zu den besten 
der Welt und präsentieren sich von Anfang 
Dezember bis Mitte April von ihrer schönsten 
Seite. Auf 179 perfekt präparierten Pistenkilo-
metern finden hier Skifans ideale Verhältnisse 
vor und genießen auf insgesamt 68 Abfahrten 
der unterschiedlichsten Schwierigkeitsstufen 
alles für den ultimativen Spaß im Schnee. Nach 
einem abwechslungsreichen Tag im Schnee 
kommt in der Region auch die Hüttengaudi 
nicht zu kurz. Insgesamt warten 77 urige 
Hütten auf Gäste, um diese mit Spezialitäten 
der Region zu verwöhnen. Von der Kitzbühel 
Lodge aus erreichen die Urlauber mit dem gut 
organisierten Chauffeurservice in nur wenigen 
Minuten die Talstation. Wer im Winter lieber 
die Stille der Natur genießen möchte, hat eine 
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große Auswahl an Winterwanderwegen zur 
Auswahl. Und alle Langlauffans nutzen ein 
abwechslungsreiches Angebot an wunderschö-
nen Loipen. Selbstverständlich kommen auch 

Kinder in der Region nicht zu kurz. Gerade 
für Familien gibt es im „besten Skigebiet der 
Welt“ eine Fülle an kindgerechten Angeboten 
zu entdecken.
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V
öllige Ruhe in einer atemberaubenden 
Naturkulisse genießen. Wie in einer eige-
nen Welt, hoch oberhalb von Lech, lebt es 

sich in den neuen Serviced Apartements des 
Hotels Hohe Welt. Vier Luxus-Apartments mit 
4-7 bzw., 2-5 Betten ermöglichen auf je 100 
bzw. 60 Quadratmetern das private Wohnen 
in der luxuriösen Umgebung Oberlechs mit 
privater Sauna und Dampfsauna. Der Neubau 
wurde im Dezember 2016 fertiggestellt. Für 
den Bau in 1.700 Meter Höhe zeichnete das 
Architekturbüro cp architektur verantwortlich. 
Die Apartments eignen sich für Paare ebenso 
wie für Familien, können aber auch von Freun-
desgruppen gemeinsam gebucht und flexibel 
bewohnt werden. Ein Outdoor-Pool sowie eine 
großzügige Sauna mit Ruheraum ebenso wie 

ein Fitnessraum erweitern die Apartments um 
gemeinsam nutzbare Freizeiträumlichkeiten. Der 
Ortsteil Oberlech ist zu 100 Prozent autofrei. Das 
Gebäude ist unterirdisch an das Tunnelsystem 
angeschlossen, verfügt jedoch zusätzlich über 
eine eigene Tiefgarage. Dadurch ist die unter 
der Erde gebaute Kubatur größer als die des 
sichtbaren Gebäudes – Lech hat damit sein 
erstes „Eisberg“-Haus bekommen.

„SPITZE DES EISBERGS“
Von den insgesamt 1.274 Quadratmetern Nutz-
fläche der Serviced Apartments sind nur ca. 
600 Quadratmeter zu sehen. Damit ragt das 
Haus mit Satteldach praktisch als Spitze mit 
drei oberirdischen Geschossen heraus. Die 
andere Hälfte steckt im Berg in Form von zwei 

Neubau von Serviced Apartements des Hotels Hohe Welt, Lech

cp architektur, Wien
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Tiefgeschossen. Im 1. Untergeschoss befindet 
sich der Eingang mit Rezeption. Auf der selben 
Ebene können sich die Gäste im SPA-Bereich 
mit Sauna verwöhnen lassen. Außerdem stehen 
hier ein Ruheraum, Duschen sowie der Fitness-
raum zur Verfügung. Von hier aus gelangen die 
Gäste auch zum beheizten Außenpool. Noch ein 
Stockwerk tiefer ist die Tiefgarage mit direkter 
Zufahrt vom Oberlecher-Untertunnelungssystem. 
Ab dem Erdgeschoss beginnen die bewohn-
baren Teile des Gebäudes. Im Parterre und im 
1. Obergeschoss befinden sich jeweils zwei 
Ferien-Appartements. Die Wohnungen können 
in zwei Größen gebucht werden. Die kleineren 
Apartments sind mit zwei bis vier Betten ausge-
stattet und sind ca. 60 Quadratmeter groß. Hier 
gibt es ein Bad mit Dampfdusche. Die größeren 
Ferienwohnungen verfügen über vier bis sechs 
Betten auf 100 Quadratmetern Fläche. Neben 
der Dampfdusche steht hier im Bad auch eine 
private Sauna mit Bergblick zur Verfügung. 
Die Wohnungen im Erdgeschoss haben eine 
gemütliche Terrasse. Die Apartments im Stock-
werk darüber haben einen über Eck umlaufen-
den Balkon mit einem herrlichen Ausblick. Im 
Dachgeschoss wohnen die Eigentümer in einer 
privaten Penthouse-Wohnung.

AUSSENGESTALTUNG
Das Bauen auf einem Berg in 1.700 Meter Höhe 
erfordert von den Architekten und den baube-
teiligten Firmen eine besondere Sorgfalt und 
einen großen Einfallsreichtum. Das Gebäude 
muss sowohl optisch als auch nach statischen 
Gesichtspunkten den natürlichen Begeben-
heiten angepasst werden. So wurden bei dem 
Neubau die bergseitigen Gebäudeecken leicht 
schräg um 6 Grad nach hinten zum Hang 
geneigt. Dadurch „lehnt“ sich der Baukörper 
bergseitig in den Hang hinein. Darauf wieder-
um „antwortet“ die südseitige Balkonfassade, 
welche in die andere Richtung um wiederum 6 
Grad schräg nach vorne zum Tal hin geneigt 
ist. Der gesamte Bau ist in Massivbauweise 
ausgeführt. Der Gebäudesockel in Naturstein 
und die Gebäudeecken zum Hang in weißem 
Putz ergänzen sich mit der horizontalen Lär-
chenholzverschalung mit einem Rhythmus 
aus leicht hervorspringenden Rhombusleisten 
des restlichen Baukörpers und der Balkone zu 
einem homogenen Gesamtbild. Dazu sind die 
Fensterprofile in dunkelgrau abgesetzt. Das 
Satteldach ist mit großen Dachüberständen 
konstruiert – alle Dachuntersichten sind voll-
flächig mit Holz verkleidet, um eine skulpturale 
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Dachform auszubilden. Das Gebäude präsentiert 
sich als eine moderne Berghütte.

„WOHNTRAUM IN HOLZ“
Alle Fer ienwohnungen haben nach Süden 
hin – und in den zwei Obergeschossen auch 
über Eck gehende – bodentiefe Verglasungen 

auf die vorgelagerten Terrassen bzw. Balkone. 
Die Böden in den Wohnräumen bestehen aus 
sägerauen Eichenbrettdielen mit weiß geölter 
Oberfläche. Die Wandverkleidungen und Einbau-
ten (Kästen, Türen) sind in Eiche weiß geölt mit 
schwarz abgesetzten Horizontalfugen gehalten. 
Ein Highlight bildet der skulpturale Kaminkörper 
in Schwarzstahlblech mit gemütlicher Ledersitz-
bank. Handgefertigte Betten mit den „weltbesten“ 
Rosshaar- und Schurwolle-Matratzen sorgen für 
einen erholsamen Schlaf. Die voll ausgestattete 
Küche bietet sowohl die Möglichkeit selbst zu 
kochen, schafft jedoch auch den Rahmen, sich 
von der guten Fee des Hauses mit Fondue und 
anderen Köstlichkeiten verwöhnen zu lassen. 

SERVICE DER „GUTEN FEE“
Morgens wird das Frühstück – täglich individuell 
nach Wünschen der Gäste neu zusammengestellt 
– im Apartment serviert. Die tägliche Reinigung 
der Wohneinheiten gehört selbstverständlich 
dazu. Die Gastgeberin der Hohen Welt bietet 
mit ihren beiden Restaurants im Hotel Burgwald 
bzw. im Hotel Petersboden die Gelegenheit, 

architektur international110

www.dasmoebel.at

dasmöbeldasgeschäft



sich auch dort kulinarisch verwöhnen zu lassen. 
Wenn die letzten Skifahrer die Piste hinunter 
geflitzt sind und bevor die Pistenraupen zum 
Einsatz kommen, genießen die Gäste die letzten 
Sonnenstrahlen bei einem Aperitif oder einer 
Tasse Tee auf der Terrasse bzw. dem Balkon 
und beobachten, wie die Sonne hinter dem Le-
cher Hausberg Omeshorn untergeht, bevor sie 
sich an den prasselnden Kamin zurückziehen.

UMGEBUNG
Das neue Appartementhaus/Chalet „Hohe 
Welt" befindet sich mitten im weltberühmten 
Arlberger Skigebiet – Sonne von früh bis spät 
und wunderbar direkt an der Piste gelegen, 
mit unverbautem Rundumblick auf die Berge. 
Seit über einem Jahrhundert locken Schnee, 
Gastfreundschaft, Tradition und mondäne Be-
schaulichkeit Wintersportler aus aller Welt ins 
Skigebiet am Arlberg. Es zählt zum erlesenen 
Kreis der zwölf Mitgliedsorte von „Best of the 
Alps“. Nicht nur sportlich Ambitionierte kom-
men in der traumhaften Winterlandschaft auf 
ihre Kosten, auch für Spaziergänger, Genuss-

spechte und Kulturbegeisterte hält die Region 
einiges bereit. Hier gibt es Schnee bis in den 
April hinein. Skivergnügen der Extraklasse ist 
also garantiert. Dazu kommen attraktive und 
abwechslungsreiche Freizeitangebote, die die-
ses Skigebiet zur Wahlheimat anspruchsvoller 
Wintergäste aus aller Welt machen.
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F
ür Architekten ist es etwas Besonderes, 
einen Neubau in eine bestehende archi-
tektonische Struktur zu integrieren. Für das 

„Hotel am Wagram“, das neue Hideaway von 
Toni Mörwald, wurde vom Wiener Architekten 
Christian Prasser mit viel Liebe zum Detail 
und Respekt vor der historischen Architektur 
das bestehende Restaurant „Zur Traube“ in 
Feuersbrunn um ein Hotel erweitert bzw. auf-
gestockt. Das Haus, das im Mai 2016 eröffnet 
wurde, bietet luxuriöse Unterkünfte von der 
180 Quadratmeter großen Penthouse-Suite 
bis zum Doppelzimmer Superior. Die Innenar-
chitektur wurde in enger Zusammenarbeit mit 
dem Mühlviertler Familienbetrieb steininger.
designers realisiert. Martin Steininger ist bekannt 
für Interior Design von puristischer Modernität 

und luxuriöser Schlichtheit, deren Funktion 
sich hinter geradliniger Ästhetik verbirgt. Die 
Umsetzung des gesamten Bauprojektes erfolgte 
weitestgehend mit lokalen Firmen.

DORFSTRUKTUR ALS  
GESTALTUNGSELEMENT
Damit der Neubau nicht wie ein Fremdkörper 
wirkt, war es notwendig, ihn gestalterisch in 
die bestehende dörfliche Struktur zu integrie-
ren. Der Zubau sitzt über den bestehenden 
Räumen und kragt zur Straße hinaus. Rezep-
tion, Lobby, Shop, Sanitärbereiche und Büros 
sind im Erdgeschoss angeordnet, welches 
im Mittelteil umgebaut wurde. In den Ober-
geschossen befinden sich die Gästezimmer 
und der Wellnessbereich. Zwei (Hochzeits-)

Erweiterung des Restaurants „Zur Traube“ um das Hotel am Wagram,  
Feuersbrunn – cp architektur, Wien
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Suiten im zweiten Stock orientieren sich 
Nord-Süd und bieten Richtung Norden frei-
en Blick auf den Wagram und im Süden bei 
guter Fernsicht auf die erste große Erhebung 
der Alpen, den Ötscher. Diese Gebäudeteile 
spiegeln die dörfliche Struktur der Umgebung 
wider. Die Silhouette der Dachlandschaft 
nimmt das Bild der giebelständigen Häuser 
der für den Wagram typischen Kellergassen 
auf. Die kleinteiligen Strukturen erwecken 
Assoziationen an einen Dorfplatz. Im Zentrum 
sticht der zweigeschossige Bereich mit der 
Haupterschließung hervor. Dieser mit dunklen 
Lamellen verkleidete Baukörper unterbricht 
als vertikales Element den Zimmertrakt, der 
durch die Dachlinie horizontal betont ist. Das 
zweite Obergeschoss ist zurückversetzt und 
nimmt sich so in seiner Erscheinung zurück. 
Die vorspringenden Dächer an der nordseitigen 
Fassade ermöglichen großzügige Glasflächen 
und überdachte Balkone für alle Zimmer. Das 
bestehende Erdgeschoß wurde mit einem Voll-
wärmschutz gedämmt. Der gesamte Neubau 
ist in Holzfertigteilbauweise geplant, um einen 
hohen Grad an Vorfertigung zu ermöglichen 
und somit eine Umsetzung in sieben Monaten 
Bauzeit zu gewährleisten. Das Material Holz 

wurde in den Deckenunterschichten und in 
den überdachten Bereichen in Tannenholz 
naturbelassen eingesetzt. Im Kontrast zum 
hellen Nadelholz stehen die anthrazitfarbigen 
Eternitschindeln.

ELEGANTE ZIMMER
Die tiefe regionale Verbundenheit des Gast-
gebers zeigt sich unter anderem darin, dass 
die einzelnen Zimmer des Hotels nach den 
Gemeinden am Wagram benannt sind. Die 
Räume sind schlicht, aber elegant einge-
richtet. Auch hier findet sich der Kontrast 
von hellen Böden und dunklen Möbeln – das 
vorherrschende Material ist ebenfalls Holz. Ein 
Highlight sind die hochwertigen Wittmann-Bet-
ten. Für gemütliche Stunden auf dem Zimmer 
gibt es einen einladenden Sitzbereich. Die 
Badezimmer sind entweder mit einer Luxus-
dusche oder Badewanne ausgestattet. Einen 
herrlichen Rundumblick haben die Gäste von 
den Balkonen der Zimmer.

RESTAURANT „TRAUBE“
„Traube ist Wurzel“ – Es gibt Orte an denen 
man sich einfach wohl fühlt: Das Stammhaus 
„Zur Traube“ in Feuersbrunn am Wagram ist so 
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ein Platz. Trotz Umbauten hat es den Charme 
des einstigen Dorfwirtshauses behalten. Hier 
werden die alten Werte hochgehalten und die 

Klassiker der österreichischen Küche ange-
boten – wie man sie kennt und liebt, aber in 
zeitgemäßer Zubereitung. Dazu gibt es alles 
was zu einem urigen Landgasthaus gehört: 
die gemütliche Gaststube, das Kräuterzimmer, 
Gourmetstüberl oder Wintergarten. Mit dem 
Festsaal und weiteren separierbaren Räum-
lichkeiten empfiehlt sich Mörwalds Stammhaus 
auch für Feste & Feiern aller Art, sowie für 
Meeting, Klausuren und Kreativveranstaltungen.

SPA
Zur Erholung nach einem aufregenden Tag in 
Feuersbrunn und Umgebung lädt der kleine, 
aber feine Wellnessbereich des Hotels ein. 
Auf 101 Quadratmetern heißt es für die Gäste 
sich Zeit für sich selbst zu nehmen – oder 
einfach: „Zur Ruhe kommen am Wagram“. 
Neben einem Dampfbad, einer Sauna, einem 
Ruhebereich und einer Außenterrasse werden 
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auch die unterschiedlichsten Wellness-Treat-
ments angeboten. 

SEMINARE TAGUNGEN
Ein ruhiger und traditionsreicher Ort wie Feu-
ersbrunn bietet sich auch für Unternehmen 
als Tagungsort an. Im Stammhaus stehen eine 
"ländliche" Location für Tagungen, Seminare, 
Incentives oder Meetings zur Verfügung. 
Moderne Tagungstechnik und eine professi-
onelle Tagungsbetreuung bieten die besten 
Voraussetzungen für innovative Ideen und 
konzentriertes Arbeiten. Abgerundet  wird 
das Angebot durch die Mörwald Kochschule.

SCHULE, DIE SCHMECKT!
Seit 25 Jahren gibt Haubenkoch Toni Mörwald 
sein Know-how in Workshops weiter. Mehr 
als 25.000 begeisterte Absolventen kann die 
Kochschule „Toni M.“ bis heute vermelden. 

Sterneköche nehmen die Teilnehmer unter 
ihre Fittiche und helfen bei der Zubereitung 
und beim Anrichten. Hier lernen Anfänger und 
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Fortgeschrittene, wie man rund ums Essen 
die richtige Atmosphäre schafft, wie die Gäste 
immer aufs Neue überrascht werden können 
und wie man auch Zuhause aus einem Essen 
ein unvergessliches Event macht. Während 

der Kurse werden sämtliche Gerichte von den 
Teilnehmern gemeinsam gegessen.

KREATIVITÄT VERBINDET
Für die Planung seines neuen Hideaways 
in Feuersbrunn konnte Toni Mörwald den 
preisgekrönten Architekten Christian Prasser 
gewinnen. Das Architekturbüro cp architektur 
ist bekannt für innovative Topprojekte aus der 
Hotellerie und hat u. a. das Konferenzhotel 
Stollhof am Fuß der Hohen Wand bei Wien 
(Iconic Award 2014), das Arthotel Blaue 
Gans in Salzburg oder das Relais & Châteaux 
Hotel Post in Lech am Arlberg realisiert. Für 
die Innenarchitektur im Hotel am Wagram 
war der mehrfach preisgekrönte Designer 
Mart in Steininger verantwor t l ich. Dieser 
verbindet internationale Designorientierung 
mit österreichischer Handwerksqualität. Mit 
seinen innovativen Küchen, den puristisch, 
modernen Interior Designs und den High-End 
Interior-Konzepten setzt er mit seinem Team 
neue Maßstäbe.
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M
it der Stadt Paris ergeben sich sofort 
Assoziationen von Romantik und dem 
französischen Lebensgefühl. Hier mit 

der Gestaltung eines Hotels beauftragt zu 
werden, bedeutet für einen Architekten seiner 
Kreativität und Fantasie freien Lauf lassen zu 
können. Im Herzen von Paris, auf der Île St. 
Louis, renovierte und adaptierte cp architek-
tur eine Wohnung in einem klassizistischen 
Stadtpalais. Die Renovierungsarbeiten konnten 
im September 2016 abgeschlossen werden. 
Die 104 Quadratmeter große Wohnung – ein 
Minihotel – umfasst drei Schlafzimmer für ma-
ximal sechs Personen, zwei Bäder sowie eine 
großzügige, voll ausgestattete Wohnküche 
mit anschließendem Salon. Die traditionellen 
„französischen Fenster“, also bis zum Boden 

reichende doppelflügelige Fenster, geben 
den Blick frei auf das Nordufer der Seine und 
auf das nördlich anschließende Trendviertel 
„Marais“. Damit erweiterte das Wiener Bou-
tique-Hotel „Hollmann Beletage“ nach seinem 
Wellness-Paradies in Sri Lanka sein Angebot 
um eine charmante Pariser Altbauwohnung in 
der „Hauptstadt der Romantik“. 

GESTALTUNGSKONZEPT
Wie schon in den drei Bauphasen des Wiener 
Hotels „Hollmann Beletage“ war der Anspruch 
des Gestalters ein Refugium zu kreieren, das 
den Bedürfnissen modernen Wohnens gerecht 
wird und gleichzeitig die Wohnung in der Um-
gebung klassizistischer Pariser Stadtpalais 
verortet. Getreu der Tradition des französischen 

Renovierung des Minihotels Hollmann Paris, Paris

cp architektur, Wien

„SAVOIR VIVRE“

OBJEKT 
Hotel Hollmann Paris 

www.hollmann-paris.at

ARCHITEKT 
cp architektur, Wien 

www.cp-architektur.com

FOTOS 
Hotel Hollmann  

Arno Gisinger

U.A. BETEILIGTE FIRMEN 
Kienpointner GmbH 

A-6384 Waidring
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Interior Designs umfasst die Umgestaltung 
der Wohnung ein farbliches Gesamtkonzept, 
das vom Boden über die Wände bis zur De-
cke geht. Der französische, dunkel gehaltene 
Parkettboden wird im Salon durch die hellen 
Lamperien, die sich über den Fensterrahmen 
fortziehen, kontrastiert.

HOMMAGE AN FRANKREICH
Durch ein schmiedeeisernes Gitter hindurch 
gelangt man über einen kleinen Hof direkt 
vom Seine-Ufer aus in die von cp architektur 
renovierte und neu adaptierte Wohnung. Sie 
liegt in der Beletage eines klassizistischen 
Pariser „Hôtel particulier“ (Privatpalais) aus 
dem 17. Jahrhundert. Die Wohnung ist um eine 
kleine, private Terrasse angeordnet, die dem 
müden Paris-Touristen einen kühlen, ruhigen 
Rückzugsort bietet. Die Wohnung kann aber 
auch in zwei kleinere Wohneinheiten unterteilt 
werden, die getrennt begehbar sind. Ziel der 
Gestaltung war es, modernes Wohnen mit Pa-
riser Lokalkolorit zu verbinden. Das Farbkon-
zept, das vom Boden über die Wände bis zur 
Decke geht, zitiert mit einer gewissen Ironie 
die Farben Rot und Blau der Grande Nation. 
Gäste finden sie auf den Wänden ebenso wie 

in den Fliesen und den Verkleidungen der 
Einbauschränke. Die Gestaltung der Küche 
erweist jenen ursprünglich volkstümlichen 
Bistros die Ehre, die unter den Namen „les 
zincs“ bekannt sind. Der „zinc“ bezieht sich 
auf das Herzstück jedes Lokals – auf die aus 
Zink bestehenden Bartresen, deren weiteres 
Erkennungsmerkmal jene Schnappverschlüsse 
sind, die garantieren, dass die Schanktüren 
auch richtig geschlossen bleiben. 

HOLLMANN HOTELS
Neben Wien und Sri Lanka überrascht der 
innovative Querdenker Robert Hollmann seine 
Gäste seit 2016 auch in Paris, Trieste und auf 
der Turracher Höhe in Kärnten mit innovativen 
Wohnkonzepten: Modernes Ambiente verbindet 
sich harmonisch mit landestypischen, unge-
wöhnlichen Highlights. Dieses Hotelkonzept 
bedeutet für die Gäste Gemütlichkeit sowie 
mehr als ungewöhnlichen Gratisleistungen. 
Vor etwa elf Jahren entstand die Idee für das 
„Hollmann-Wohlfühlkonzept“. Die erste Um-
setzung erfolgte drei Jahre später mit einem 
Restaurant namens Hollmann Salon, gleich um 
die Ecke der Beletage, in dem sich der Chef 
als gelernter Koch auch gerne an den Herd 
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stellte. Damit war die Leidenschaft bei Robert 
Hollmanns geweckt, noch weitere außerge-
wöhnliche Urlaubsziele zu entwickeln. Ein lang 
gehegter Traum war ein Hotel am Meer – ein 
Ort, wo es warm ist und alle gemeinsam schön 
leben können. Die Wahl fiel auf Sri Lanka als ein 
ganzjähriges Ziel. 7504 Kilometer östlich von 
der Wiener Innenstadt und zwei Autostunden 
von Sri Lankas Hauptstadt Colombo entfernt, 
hat er in Dikwella am südlichsten Zipfel der 
Insel ein „Ladegerät für die Seele“ geschaf-
fen. „Underneath the Mango Tree“ heißt das 
Hotel, wie Harry Belafontes berühmter Song. 
Auf einer Anhöhe über dem Strand entstand 
inmitten von Kokospalmen und Mangobäumen 
ein Ensemble von neun Gebäuden, fast alle 
mit Blick auf den Indischen Ozean. „Es ist das 
schönste Hotel der Welt“, behauptet Robert 
Hollmann. Im Dezember 2013 wurde es eröffnet.

CP ARCHITEKTUR
Seit einigen Jahren beschäftigt sich Architekt 
Christian Prasser mit innovativen Hotelkonzepten. 
Als durchgängiges Prinzip lässt sich hierfür ein 
besonders sorgsamer Umgang mit österreichischen 
Traditionen in Verbindung mit zeitgenössischer 
Architektur nennen. Als Beispiele seien das Kon-
ferenzhotel Stollhof am Fuß der Hohen Wand bei 
Wien, das Arthotel Blaue Gans in der Salzburger 
Getreidegasse und das Boutiquenhotel Hollmann 
Beletage in Wien genannt sowie die Innenarchi-
tektur des Hotels Goldener Berg in Oberlech, der 
Lech Lodge und das Relais & Chateaux Hotels 
Post in Lech am Arlberg ebenso wie die Innen-
architektur des Steigenbergerhotels in Krems. 
Das Konferenzhotel Stollhof ist Preisträger des 
Niederösterreichischen Holzbaupreis 2014 und 
wurde mit dem Iconic Award 2014 des deutschen 
Rates für Formgebung ausgezeichnet.
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Privat & Hotel & Gastronomie - Planung und Innenausbau Kienpointner GmbH
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GROSSTISCHLEREI - MÖBELHAUS
W a i d r i n g  /  T i r o l

Kienpointner steht für Komplett-Inneneinrichtungen in  
Hotel- und Gastronomiebetrieben und blickt auf eine lange Tradition zurück!

Hotel Beletage/Paris




