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DR. guntHeR WaIbl,
Präsident und geschäftsführer

Innerhofer – bad und Haustechnik

Vorwort

SEHr GEEHrTE DaMEn unD HErrEn,

wie alle Wirtschaftszweige erlebt auch 
das gastgewerbe starke Veränderungen 
und große Herausforderungen. Daher ist 
es wichtig, gut informiert zu sein. aus 
diesen Überlegungen heraus entstand 
vorliegender Hotelbad-Ratgeber, den Sie 
nun in den Händen halten.

„Innerhofer - bad und Haustechnik“ ist seit 
vielen Jahrzehnten der bäderspezialist, auch 
im gastgewerbe. bei uns finden Sie Qualitäts-
produkte führender europäischer Hersteller, 
wobei Qualität nicht gleich teuer ist.
Wir decken nicht nur den badbereich 
umfassend ab, sondern auch die ge-
bäude installation und Heizung sowie die 
ener gie- und Haustechnik wie Warmwas-
seraufbereitung, anti-legionellen-anlagen, 
Solar- oder Staubsauganlagen.
energie ist heute schon der zweitgrößte 
Kostenfaktor im gastgewerbe – Ihr Fach-
planer bzw. Fachinstallateur kann Ihnen 
gute Ratschläge geben und kostensparende 
Produkte einbauen. Selbstverständlich 
steht Ihnen auch unser technisches büro 
gerne für Informationen zur Verfügung!

Sie wissen aus eigener erfahrung, wie 
komplex eine Planung ist und wie viele 
Details nicht vergessen werden dürfen 
– das braucht Zeit. aber gut geplant ist 
halb gebaut! einige beratertipps für erste 
Informationen finden Sie bereits in diesem 
Ratgeber. Für die umfassende beratung 
nehmen wir uns gerne Zeit, Ihnen in un-
seren bäderausstellungen die Produkte zu 
zeigen, zu planen und ein angebot zu er-
stellen, das Ihren Vorstellungen entspricht. 
Mit einer terminvereinbarung ersparen 
Sie sich unnötige Wartezeiten und der 
Innerhofer-berater kann sich voll und ganz 
Ihnen widmen – nützen Sie also bitte die 
Möglichkeit des beratungstermins! 

Dieser Hotelbad-Ratgeber umfasst nur 
einige der vielen Hotelprojekte, die mit un-
seren Produkten realisiert worden sind. er 
ist gleichzeitig ein „Dankeschön“ an alle 
Hoteliers, die uns bisher das Vertrauen 
geschenkt haben. und natürlich freuen 
wir uns, Sie bei der Planung Ihrer neuen 
Hotelbäder oder der neuen Haustechnik 
beraten zu dürfen. 

Ihr 

Dr. gunther Waibl



Inhalt

InneRHOFeR HOtelbäDeR
andreus Golf & Spa resort, St. Martin 
Hotelbad: badezimmer mit aussicht

Innerhofer Beratertipp: 
accessoires: die großen Kleinigkeiten

Goldener Stern, Kaltern
Hotelbad: Kein bad wie das andere 

Innerhofer Beratertipp: Mit naturstein 
oder Fliesen gestalten 

Hotel Grones, St. ulrich
Hotelbad: Funktionell und praktisch 

Innerhofer Beratertipp: 
Wasser sparen ohne Komfortverlust 

residence Königswarte-Strata, Sexten
Hotelbad: Schnörkelloser Komfort

Innerhofer Beratertipp: 
Standardbäder kindgerecht ausrüsten 

Hotel Jagdhof, Marling
Hotelbad: Feine noblesse 

Hotel patrizia, Dorf tirol 
Hotelbad: eleganz in Schwarz-Weiß 

Innerhofer Beratertipp: 
Wohlfühlfaktor Badmöbel 

Dolce Vita Family Chalet post alpina, 
Innichen
Hotelbad: unaufdringliche akzente 

Innerhofer Beratertipp: armaturen – 
formvollendet und funktional 

alpWell Gallhaus, St. Johann
Hotelbad: Mit liebe zum Detail

Innerhofer Beratertipp: 
angenehme Sitzung 

Taubers unterwirt, Feldthurns
Hotelbad: natur im bad 

Innerhofer Beratertipp: 
natürlich Holz! 

8

18

40

28

12

22

34

44



7

Hotelbad-RATGEBER

Wellness resort Quellenhof, St. Martin
Hotelbad: Im luxus baden

Innerhofer Beratertipp: 
Freistehende Badewannen 

Bella Vista Hotel Emma, St. Vigil 
Hotelbad: Der freundliche Klassiker

Innerhofer Beratertipp: 
Blickfang Waschtisch 

Hotel armentarola, St. Kassian
Hotelbad: natürlich stilvoll

Innerhofer Beratertipp: 
passgenaue Badewannen 

Hotel Sittnerhof, Meran
Hotelbad: Im strahlenden Weiß

Innerhofer Beratertipp: 
Innovativer Duschkomfort 

Schlosshotel aehrental, Kaltern
Hotelbad: Stilgerechte Vielfalt 

Innerhofer Beratertipp: 
Den raum sinnvoll nutzen

Haus am Hang, Kaltern
Hotelbad: gepflegte geräumigkeit 

Innerhofer Beratertipp: 
Duschzonen gestalten 

Melodia del Bosco, badia 
Hotelbad: Zeitlose ästhetik 

Innerhofer Beratertipp: 
Bäder ohne Barrieren 

InneRHOFeR HauStecHnIK
adler Dolomiti resorts, St. ulrich
Haustechnik: „Sparpotential nutzen!“ 

 „Hydraulischer abgleich spart geld“
Interview mit per. ind. Dieter Schenk

InneRHOFeR – baD unD HauStecHnIK: 
Zum unternehmen
unsere Schwerpunkte: 
Wasser-Wärme-Haustechnik 
unsere bad- und technik-ausstellungen 

50

60

70

78

92

54

64

74

82



InneRHOFeR HOTELBaD

STECKBrIEF

anzahl Zimmer & Suiten 
73

neubau 
Eröffnung März 2009 

architekt: 
Hugo Demetz, Brixen 

www. demetzarch.com 

Innenarchitektur:
Stefan Ghetta, 

Schletterer Wellness & Spa Design 
www.schletterer.com 

Installateur: 
Martin Kuen, St. Leonhard/passeier 

martin.kuen@brennercom.net 

Hotel andreus Golf & Spa resort
Helga Fink-Dorfer und Richard Fink 
Kellerlahne 3, St. Martin bei Meran

www.andreus.it

Andreus, Golf & Spa Resort*****  St. Martin/Passeier 

Innovation trifft Heimat 

DaS im März 2009 neu eröffnete andreus 
golf & Spa Resort schmiegt sich an den 
Hang oberhalb des 18-loch-golfplatzes von 
Passeier. umgeben ist der Hotelkomplex 
von einer mediterranen gartenanlage und 
einem kleinen See; im Zentrum steht das 
Haupthaus mit allen öffentlichen bereichen, 
links und rechts davon befinden sich die 
Zimmerblöcke – der Hangneigung folgend 
abgestuft, sodass jede Suite über dieselbe 
aussichtsqualität verfügt. Die außergewöhn-
liche Innenarchitektur des andreus holt die 
natur ins Haus: Harmonisch aufeinander 
abgestimmte naturmaterialien wie unbe-
handelter naturstein aus der Region, seltene 
Hölzer, getreidebündel, Späne, loden, Wolle 
oder Felle dominieren die Räumlichkeiten. 
Zudem lässt die transparente architektur 
mit großen Fensterflächen viel tageslicht 
und die Weite der bergwelt einfließen. 
alle Suiten, im ausmaß von 40 bis 100 Qua-
dratmeter, öffnen sich gegen Süden zur 
landschaft hin und verfügen über einen 
großen Sonnenbalkon. Sie erwecken die 
atmosphäre eines privaten Wohnraumes, 
die durch die räumliche Integration der ba-
dezimmer noch verstärkt wird. Das andreus 
golf & Spa Resort bietet auch einen 5000 
Quadratmeter umfassenden Vital-Spa mit 
Innen- und außenpool, Saunalandschaften, 
Fitnesscenter und behandlungsräumen. 
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RIcHaRD FInK, 
andreus golf & Spa Resort 

»Die Wahl der richtigen 
Materialien ist das 
um und auf« 

HErr Fink, Sie haben sich für naturstein 
im Bad entschieden. Sind Sie mit dieser 
Wahl zufrieden? 

auf alle Fälle! Heimische Materialien wur-
den im andreus sehr stark in die gesamte 
architektur integriert, daher entschieden 
wir uns auch für die Verwendung von 
unbehandeltem Schiefer im badezimmer. 
ein weiterer grund, naturstein zu ver-
wenden, liegt in meiner abneigung gegen 
Keramikfliesen: Fliesen mit einer glatten 
Oberfläche sind meiner Meinung nach 
gefährlich rutschig, und Fliesen mit einer 
strukturierten Oberfläche sind schwierig 
zu reinigen. Mit dem naturstein stellen 
sich diese Probleme gar nicht. 

Wie viel Wert haben Sie ansonsten auf 
die Wahl der Materialien gelegt? 

Die Wahl der richtigen Materialien ist das 
um und auf bei der ausstattung eines 
Hotelbades. armaturen, Möbel und Sa-
nitärobjekte sollen zugleich funktionell, 
praktisch und ästhetisch sein. Der gast 
sieht sofort, dass es sich beispielsweise 
bei den armaturen um ein Markenprodukt 
handelt, und dies fällt ihm positiv auf. 
Daher macht es für mich wenig Sinn, 
bei der Materialauswahl geld sparen zu 
wollen und ein billiges Produkt zu wählen. 
lieber suche ich nach einer Sparmöglich-
keit, die dem gast nicht sofort ins auge 
fällt, und erziele so einen finanziellen 
ausgleich. 

Die rückmeldung der Gäste nimmt bei 
Ihnen demnach einen wichtigen Stellen-

wert ein. Haben Sie Gästetipps auch bei 
der planung berücksichtigt?

Die Rückmeldung der gäste sowie unsere 
jahrelange erfahrung als Hoteliers haben 
bei der Planung eine wesentliche Rolle 
gespielt und das Feedback der gäste ist 
uns weiterhin wichtig. Wenn man diesen 
Informationen gewicht schenkt, lassen sich 
beispielsweise kleine Fehler sofort entde-
cken und beheben. bei der Planung kann 
man ja schließlich nicht alles bedenken; 
manche Details oder Fehlerquellen kom-
men einen auch gar nicht in den Sinn. 

Welches Detail ist Ihnen denn beispiels-
weise bei der planung entschlüpft? 

Wir haben Zahnputzbecher unterhalb des 
Spiegels fixiert – in der Meinung, dass die 

che Maßnahmen wurden getroffen, falls 
ein Gast über mehr privatatmosphäre im 
Bad verfügen möchte? 

Das glasfenster zwischen badezimmer 
und Schlaf- sowie Wohnbereich wurde 
mit einem flexiblen Sichtschutz versehen. 
Wenn ein gast das bad blickdicht machen 
möchte, kann er ein Rollo oder eine Holz-
schiebevorrichtung am Fenster betätigen. 
Dieser Sichtschutz ist auch notwendig – 
nicht jeder gast will im bad im blickfeld 
stehen, insbesondere bei den Zimmern 
im erdgeschoss. ansonsten ist das Fens-
ter praktisch, weil dadurch tageslicht ins 
badezimmer fällt. auf türen haben wir 
bewusst verzichtet: unsere Zimmer sind 
so geschnitten, dass eine tür zum bade-
zimmer völlig unnütz ist. 

Markenprodukte erkennt der gast sofort, 
und sie fallen ihm positiv auf.
gäste darin nur die Zahnbürste aufbewah-
ren. nun wird der becher aber auch als 
Wasserglas verwendet, dafür müssen ihn 
die gäste aus der Fixierung emporheben 
und stoßen dabei am Spiegel an. Die Folge 
davon ist, dass die Spiegel bereits einige 
Kratzer und kleinere Schäden aufweisen. 
nun haben wir neben dem Zahnputzglas 
noch eigene Wassergläser hingestellt. 

Ihre Badezimmer sind sehr transparent 
und offen konzipiert – ohne Tür und mit 
einem Fenster hin zum Schlafraum. Wel-

Welche Tipps haben Sie für den Bau eines 
Hotelbades noch parat? 

Wir haben uns bei sämtlichen armaturen 
für eine Vorwandinstallation entschie-
den, damit keine löcher in die Wand ge-
schlagen werden müssen – somit wird die 
Schallübertragung massiv eingedämmt. 
Zudem verlegten wir beispielsweise auch 
die abwasserleitung und die Steigleitung 
nach außen in den gang, damit das lästige 
Wc-Rauschen im nachbarzimmer nicht 
hörbar ist.  III
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auSSTaTTunG

badezimmer mit aussicht 

DIE Panoramasuite verfügt über ein offenes 
bad mit blick ins Zimmer – und darüber 
hinaus in die natur. ausgestattet ist die-
ses mit einer großzügigen Dusche mit 
Wasserfallbrause, aufsatzwaschtisch auf 
einem offenen unterschrank aus Zirben-
holz, einem bodenbelag aus schwarzem 
Schiefer und einer acryl-badewanne mit 
beplankung aus naturstein. Die toilette 
und das bidet sind in einem separaten 
Raum abgegrenzt. Komplettiert wird das 
badezimmer mit einem großen Spiegel mit 
Hintergrundbeleuchtung und zahlreichen 
stilvollen accessoires. 

In manchen badezimmern lädt eine frei-
stehende badewanne, designt von Philippe 
Starck , zum bad mit aussicht ein. 

In der Vitalsuite (87m2) ist das badezimmer 
offen an den Wohnraum angegliedert, das 
Schlafzimmer ist dem Wohnraum vor-
gelagert. Das badezimmer verfügt über 
eine großzügige, bodengleiche Dusche 
in naturstein mit Wasserfallbrause und 
über besondere extras wie Infrarotkabine, 
Whirlwanne und Schminkecke. toilette 
und bidet sind ebenso in einem separaten 
Raum untergebracht. 

G O L F  &  S PA  R E S O R T  PA S S E I E R  –  M E R A N

badewanne aus 
acryl von Hoesch, Modell capri

Freistehende badewanne 
von Hoesch, 

 Modell Philippe Starck 

accessoires von Inda, 
linie logic 

Design-badheizkörper 
von Kermi, linie basic 

geORg KOMPatScHeR
außendienstmitarbeiter 

Innerhofer – bad und Haustechnik
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DaS bad hat in den letzten Jahren eine 
Wandlung erfahren, sowohl im Privat- wie 
auch im Hotelbereich: Vom eher stief-
mütterlich behandelten Raum entwickelt 
es sich zunehmend zu einer wohnlichen 
Wellness-Oase, der in Sachen Qualität, 
Komfort, Platz und Design dieselbe be-
achtung geschenkt wird wie der restlichen 
ausstattung. 

Hochwertige Materialien für 
ein edles Gesamtbild 

um die atmosphäre eines bades mitzu-
gestalten, dürfen passende accessoires 
keine nebenrolle spielen. Sie ergänzen den 
Stil eines badezimmers und schaffen ein 
stimmiges gesamtbild. accessoires wie 

platzierung und nutzkomfort 

accessoires schaffen aber nicht nur at-
mosphäre, sie erhöhen auch wesentlich 
den nutzkomfort eines badezimmers. Zu 
beachten ist hierbei die erreichbarkeit der 
einzelnen Objekte: es empfiehlt sich genau 
zu überlegen, ob der toilettenpapier-Halter 
wirklich bequem zu erreichen ist, und an 
welchen Stellen der gast Zugriff zu einem 
Handtuchhalter haben sollte. neben einzel-
teilen wie Handtuchring oder badetuchhalter 
lassen sich auch Multifunktionssysteme 
installieren, an denen mehrere elemente 
befestigt sind. Diese können bei bedarf in die 
jeweilige benutzerposition bewegt werden. 
Qualitätsprodukte verfügen zudem über 
praktische Details, die ihre Handhabung 
erleichtern – wie abnehmbare Seifenschalen 
oder toilettenbürsten mit Wandhalterung. 

auf Spiegel mit Zusatznutzen setzen 

unverzichtbares accessoire für ein bad ist 
selbstverständlich der Spiegel. Die For-
menvielfalt hat sich hierbei kontinuier lich 
gesteigert: Rahmenlose Spiegel, Spie-
gelkästen mit viel Stauraum, Spiegel mit 
integrierter beleuchtung, drehbare Spie-
geltüren oder Spiegel mit board – für jede 
Fläche und jeden bedarf findet sich auch 
die passende Spiegelfront. Innovative Hin-
gucker sind Spiegelschränke, die bündig in 
die Wand eingebaut werden: Sie sehen aus 
wie ein flacher Spiegel, doch sie bieten viel 
„unsichtbaren“, in die Wand integrierten 
Stauraum. Der Zweitspiegel in Form eines 
mobilen Kosmetikspiegels zum Schminken 
oder Rasieren zählt zusätzlich zu den klei-
nen, aber unabkömmlichen i-tüpfelchen 
der badgestaltung. 

Kosmetikspiegel, Seifenspender, Hand-
tuchhalter, Kleiderhaken, toilettenbürsten, 
abfallbehälter, Hygienebeutelspender, 
Fön oder Kosmetiktuchboxen sind in den 
unterschiedlichsten Formen, Farben und 
Materialien erhältlich. Hierbei lohnt es 
sich, auf hochwertige Objekte in edelstahl, 
Porzellan oder glas zu setzen – zum einen 
vermitteln sie ein gefühl von luxus und 
exklusivität, zum anderen bleiben sie lange 
Zeit wie neu. ein bisschen Mut kann bei der 
auswahl der accessoires nicht schaden: 
Die extravaganten „Kleinigkeiten“ peppen 
einfach gehaltene badezimmer sichtlich 
auf – und lassen sich notfalls am leichtes-
ten austauschen. Dies bietet zudem den 
Vorteil, dass anhand weniger accessoires 
das bad im Handumdrehen sein gesicht 
verändern kann. 

Multifunktionsstange von Inda
Haartrockner für die Schublade, 

Linie „Hotellerie“ von Inda 

Handtuchablage 
„Elegance“ von Keuco 

links:
Kosmetikspiegel mit
beleuchtung von prOVEx

Rechts:
Integrierter 
Spiegelschrank von KEuCO

WalteR VORHauSeR
Ihr Innerhofer-berater
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anzahl Zimmer & Suiten: 
31 Zimmer

architekten: 
Thomas Mahlknecht und  

Igor Comploi, Brixen 
www.mahlknecht-comploi.com

umbau: 
2008 

Installateur: 
Othmar romen, Kaltern 
info@romen-othmar.com

reinhard ambach
office@ambach.info 

Hotel Goldener Stern
Familie von Stefenelli

andreas-Hofer-Straße 28, Kaltern 
www.goldener-stern.it 

Hotel Goldener Stern****  Kaltern 

Behutsam modernisiert 

DaS Hotel goldener Stern blickt als ei-
nes der ältesten Häuser im Ortskern von 
Kaltern auf eine lange geschichte zurück. 
Wann genau das Haus erbaut wurde, ist 
schwer nachvollziehbar – sicher ist jedoch, 
dass es bereits 1742 im Verfachbuch der 
gemeinde Kaltern als „Wirtsbehausung am 
Stern“ erwähnt wurde. Zunächst bestand 
der Sternwirt nur aus einem eckgebäu-

de, um 1760 wurde das dahinter liegende 
Wohnhaus der adeligen Familie von leis 
dazu gekauft. 
Zu beginn des 20. Jahrhunderts übernahm 
die Familie von Stefenelli das Hotel: Die 
komfortablen Zimmer und Suiten wur-
den mit viel Sinn für die bewahrung der 
tradition und unter berücksichtigung der 
denkmalpflegerischen Richtlinien stil-
voll renoviert. Historische balkendecken, 
Doppelbögenfenster und türstöcke aus 
Sandstein blieben erhalten und wurden 
behutsam mit einer modernen, komfortab-
len Zimmerausstattung kombiniert – wobei 
so manche kreative Raumlösung gesucht 
und gefunden wurde. nur wenige Meter 
vom Haupthaus entfernt und durch einen 
direkten Zugang verbunden, befindet sich 
ein neuer Wellnessbereich mit großem 
Freischwimmbad, Whirlpool mit unter-
wassermassage und Saunalandschaft. Im 
Medical Wellness center kümmert sich 
DDr. arnold von Stefenelli als gastwirt, 
allgemeinmediziner, Rheumatologe und 
chirotherapeut gemeinsam mit seinem 
professionellen team um die gesundheit 
der gäste. 
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aRnOlD VOn SteFenellI, 
Hotel goldener Stern 

»auf Wasserflüsse 
achten« 

HErr von Stefenelli, welche Heraus-
forderung brachte es mit sich, in einem 
teilweise denkmalgeschützen Gebäude 
sämtliche Hotelbäder zu erneuern? 

Die Rahmenbedingungen gaben vor, dass 
kein bad wie das andere ist: Sie sind ver-
schieden groß und unterschiedlich ge-
schnitten, mit tageslicht oder ohne, im 
Zimmer integriert oder über Stufen er-
reichbar – wir haben somit eine Vielzahl 
an Hotelbädern. einige von ihnen konnten 
mit der maximalen ausstattung versehen 
werden, also badewanne, Dusche, Dop-
pelwaschbecken, bidet; andere hingegen 
verfügen nur über die Standardausstattung 
Dusche, Wc und Waschbecken. Zudem 
sollte man einen Mittelweg zwischen äs-
thetik und Funktionalität finden: Schönes ist 
schließlich oft unbequem, und bequemes 
nicht immer schön. 

Wo sind sich Ästhetik und Funktionalität 
in die Quere gekommen? 

Wir haben beispielsweise drei typologien 
von Waschbecken: Die erste Kategorie 
sind wannenförmige Waschbecken aus 
Sanitärkeramik, die ästhetisch zufrieden-
stellend sind und sich sehr gut bewährt 
haben. Zum Zweiten haben wir ästheti-
sche glaswaschschüsseln auf gläsernen 
Waschtischen – diese erfordern zwar einen 

höheren Pflegeaufwand, haben sich aber 
ebenso in punkto Funktionalität bewährt. 
Die optisch auffälligsten Waschtische sind 
rechteckige, ineinander verkantete Flach-
waschbecken; diese haben jedoch kein 
Volumen, darin kann beispielsweise kein 
Kleiderstück ausgewaschen werden, und 
das Wasser spritzt zuviel, obwohl wir den 
Wasserzufluss gedrosselt haben. Diese 
 ästhetisch wunderbaren Waschtische 
werden wir früher oder später ersetzen 
müssen. 

Welche Besonderheiten weisen Ihre 
 Hotelbäder noch auf? 

zu jenem Zeitpunkt noch nicht versiegelt, 
somit waren schnell Schäden und Flecken 
darauf zu finden. Hier wäre sicher ein an-
deres Zeitmanagement gefragt. 

Welchen weiteren Tipp haben Sie für 
Bauherren parat? 

Insbesondere bei umbauten ist auf die 
Wasserflüsse innerhalb der nasszelle zu 
achten: auch inadäquates Verhalten des 
Hotelgastes sowie eventuelle Katastrophen 
wie ein Wasserrohrbruch sind einzukal-
kulieren. In unserem Hotel findet sich 
manchmal ein gefälle zwischen bad- und 

Die ästhetik steht manchmal im 
Widerspruch zur Funktionalität.

alle unsere bäder sind mit naturstein aus-
gekleidet. Im historischen teil des Hauses, 
der mit Holzböden ausgestattet ist, wählten 
die architekten hierfür einen naturstein in 
blau-grau-tönen, im neuen  teil in bräun-
lich-Rot. Von der Pflege und Reinigung her 
weist der naturstein allerdings nicht die 
bequemlichkeit von Fliesen auf. 

Worauf sollte man achten, wenn mit 
 naturstein gebaut wird? 

Wir haben unseren bau innerhalb von sechs 
Monaten durchgezogen – dies führte dazu, 
dass sich alle Handwerker zeitgleich im 
bad versammelt haben. Der naturstein war 

Schlafzimmer; das Wasser fließt also di-
rekt in das Zimmer hinein. beispielsweise 
befindet sich bei der badewanne hin zur 
Wand eine Rille, die einen optisch schönen, 
versenkten Raum bildet und die badewanne 
hervorhebt. Doch leider fließt das Wasser 
dieser Rille entlang auf den Fußboden des 
badezimmers und von dort weiter in Rich-
tung Schlafraum. Dieses Problem mussten 
wir mit abgrenzungen und dergleichen 
nachträglich lösen – früher übernahm 
diese aufgabe ein gully, der inmitten des 
badezimmers lag.  III
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Conofl at – perfekter Auftritt.
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Innerhofer – bad und Haustechnik

Kein bad wie das andere 

IM denkmalgeschützten Hotel goldener 
Stern ist Vielfalt angesagt: aufgrund der 
räumlichen Rahmenbedingungen sind 
die Hotelbäder hinsichtlich ihrer größe, 
lage und ausstattung einzigartig. einige 
bäder sind beispielsweise mittels satinier-
ter glaswand in die Zimmer integriert, ein 
anderes über zwei Stufen erreichbar. allen 
bädern gemeinsam ist die Verwendung von 
naturstein als boden- oder Wandbelag: 
im historischen teil des Hauses in sanften 

beigetönen, im neueren gebäudetrakt in 
blau-grau-tönen. 

großflächige Spiegel, satiniertes glas, 
formschöne Waschbecken und armaturen 
sowie hochwertige Metallteile integrieren 
sich als moderne ausstattungselemente 
harmonisch in die historischen Mauern. 
Der gezielte einsatz von licht- und Farb-
spielen unterstreicht den charakter der 
Räumlichkeiten. 

badewanne aus 
Stahl-email von Kaldewei, 

linie centro Duo

brausestangenset
von Hansgrohe 



KWC Italia Srl
37014 Castelnuovo del Garda (VR)
www.kwc.it

Ein technisches Vollprogramm für Profis.

KWC GASTRO überzeugt auf der ganzen  
Linie. Ein Klassiker, der in der Küche 
Grosses leistet und alles bietet, was die 
Grossküche braucht: hohe Wasserleistung, 
maximale Pfannenfreiheit, robuste Ver-
arbeitung und Langlebigkeit.

KWC GASTRO

KWCGASTRO_Anzeige_200x131_deutsch.indd   1 05.10.2009   13:13:32
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Mit naturstein oder Fliesen gestalten 

naTurSTEIn wird als exklusives Material 
zunehmend auch im bad eingesetzt. Die 
Oberfläche des natursteins wird je nach 
Wunsch geschliffen oder poliert, sand- 
oder wassergestrahlt oder aber geflämmt 
und gebürstet, wobei eine leicht unebene, 
matte Struktur entsteht. Damit der Stein 
auch schön bleibt, wird er imprägniert. 
Durch diese unterschiedlichen Oberflä-
chenbehandlungen entwickelt sich jeder 
naturstein zum unikat. Zusätzlich sind 
natursteine in nahezu allen Farben erhält-
lich – von tiefem Schwarz über Purpurrot 
und azurblau, dunklem grün bis hin zu 
Rosa. 

auf Säureresistenz des 
natursteins achten 

beim einsatz von naturstein im bad sollte 
darauf geachtet werden, dass dieser säu-
reresistent ist, somit werden Verfärbungen 
oder Mattstellen vermieden. besonders 
geeignet sind widerstandsfähige Hartge-
steine, die aufgrund ihrer Dichte kaum 
Flüssigkeiten eindringen lassen. als offen-
poriger und somit empfindlicher erweisen 
sich travertin, Sand- und Kalkstein sowie 
Marmor und Schiefer. naturstein ist im 
badezimmer vielseitig verwendbar, als 
Wandverkleidung, Waschtisch-trägerplatte 

oder Wannenbekleidung. auch im Duschbe-
reich ist der naturstein anstelle der Fliese 
vermehrt an boden oder Wand zu finden. 
In jedem Fall sollte die Rutschsicherheit 
garantiert sein. 

Materialmix mit Fliesen 

Doch auch die Fliesen haben noch lan-
ge nicht ausgedient: Sie sind farb- und 
lichtecht, pflegeleicht und unempfindlich 
gegen Feuchtigkeit; sie leiten und speichern 
Wärme. Von den funktionalen aspekten 
einmal abgesehen, lassen sich mit kera-
mischen Fliesen vor allem gestalterische 
akzente im badezimmer setzen: Fliesen 
sind nicht mehr nur einfache, glatte Ka-
cheln – ihre gestaltungsqualität hat in den 
letzten Jahren sprunghaft zugenommen. 
Die unterschiedlichen Oberflächen, Dekore, 
Farben und Formate lassen so ziemlich 
jeden Stil kreieren. Dabei sind Fliesen 
mit allen möglichen Materialien perfekt 
kombinierbar, sei es mit glas, edelstahl, 
naturstein oder Holz. 

Großformatige Fliesen 
sind pflegeleicht

geflieste Wände und böden beeinflussen 
sowohl durch die Farbwahl wie auch durch 
die größe und Verlegungsart erheblich 
die Raumwirkung: So verstärken helle, 
großformatige Fliesen das licht und verlei-
hen dem bad optisch mehr Raum, dunkle 
Fliesen verkleinern. große Fliesenformate 
sind weiters pflegeleicht, da sich bei ihnen 
automatisch die anzahl der Fugen redu-
ziert, in denen sich Schmutzpartikel oder 
Schimmelpilze festsetzen. 
Während früher das bad vorwiegend bis 
zur Decke gefliest wurde, ist derzeit der 
Materialmix auf Siegeszug. außerhalb der 
Spritzzone bei Waschbecken, badewanne 
oder Dusche lassen sich Fliesen hervor-
ragend mit Mineralputzen, naturfarben, 
Sichtbeton oder natursteinen kombinie-
ren. Wird das badezimmer nur halbhoch 
gefliest, kann die Mauer zudem atmen; 
somit lässt sich die Feuchtigkeit im Raum 
besser regulieren. 

Foto: Villeroy & Boch 

Foto: 
Villeroy & Boch 

alFReD HIttHaleR
Ihr Innerhofer-berater



InneRHOFeR HOTELBaD

STECKBrIEF

anzahl Zimmer & Suiten: 
25

baujahr 
2007 

architekt: 
Siegfried Comploj, St. ulrich

planstudio c2

Installateur: 
Hofer Group, 

St. Christina / Gröden
www.hofergroup.it 

Hotel Grones 
Familie grones

Stufanstraße 110, 
St. ulrich / gröden 

www.grones.info

Hotel Grones****  St. Ulrich/Gröden 

Familienbetrieb mit Herz 

JaHrZEHnTELanG führte die Familie 
grones eine Frühstückspension nahe 
dem Ortszentrum von St. ulrich in grö-

den. Im Jahr 1990 wurde die Pension 
umgebaut und mit einem Zubau verse-
hen. Rund 17 Jahre später entschloss 
sich die Familie grones jedoch für eine 
ausweitung und damit für einen kom-
pletten neubau des betriebes: Im De-
zember 2007 öffnete schlussendlich 
das neue „Hotel grones“ erstmals seine 
tore. geführt wird das Hotel von den 
eltern und der tochter nadia grones; in 
der Küche sorgt Schwiegersohn Roman 
Feichter und sein team für innovative, 
kulinarische genüsse. 
auf Vier-Sterne-niveau bietet das Haus 
alle Vorteile eines kleinen, familiär ge-
führten Hauses. Der empfangs- und 
barbereich sind als übersichtliches en-
tree konzipiert, und das gesamte Hotel 
bietet ein elegantes, gepflegtes ambiente 
im modernisierten, alpenländischen 
Stil. alle Zimmer des Hotel grones sind 
zur tal- und somit zur Sonnenseite hin 
ausgerichtet und verfügen über einen 
balkon. Weitflächige glasfronten sorgen 
für viel licht und einen aussichtsrei-
chen blick über das grödental, helles 
Holz und warme Farbtöne schaffen be-
haglichkeit. Im untergeschoss befindet 
sich ein Wellnessbereich mit Hallenbad, 
Whirlpool, Saunalandschaft, Ruheraum 
und Solarium. 
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WIlFRIeD gROneS, 
Hotel grones 

»Die ansprüche sind 
immens gestiegen« 

HErr Grones, Sie sind bereits seit Jahr-
zehnten als Hotelier tätig. Wie haben sich 
die ansprüche des Gastes an das Bade-
zimmer im Laufe der Zeit entwickelt? 

Die Wünsche der gäste haben sich in den 
letzten Jahren gewaltig verändert: Früher 
reichte ein kleineres badezimmer mit Du-
sche und bidet völlig aus, heute erwarten 
sich die gäste große und helle Räume mit 
einem geräumigen bad, das gleichzeitig 
von zwei Personen genutzt werden kann. 
Insbesondere bei Familien muss das Hotel-
bad groß genug sein und möglicherweise 
über Doppelwaschbecken verfügen. Ideal 
wäre weiters, dass jedes bad mit bade-
wanne und Dusche ausgestattet ist, was 
sich räumlich nicht immer verwirklichen 
lässt. Die gäste von heute haben zuhause 
bereits ein sehr schönes bad; wenn sie 
in den urlaub fahren, wünschen sie sich 
nochmals eine Steigerung – ansonsten ist 
der gast enttäuscht. 

Wie haben Sie sich Ideen geholt, um die 
Badezimmer für das neue Hotel zu pla-
nen? 

Wir sind im Vorfeld durch Südtirol gereist 
und haben viele Hotels besucht, die in etwa 
unserer größenordnung entsprechen und 
relativ neu sind. Dort haben wir Ideen ge-

sammelt und ausprobiert, was funktioniert, 
was uns gut oder weniger gut gefällt. 

Worauf haben Sie beispielsweise 
 verzichtet? 

Wir haben Wc und bidet nicht vom restli-
chen badezimmer getrennt. unserer Mei-
nung nach fallen die toilettenräume dann 
häufig zu klein aus und auch der notwen-
dige Wechsel zwischen den zwei Räumen 
erschien uns als nicht ideal. Daher haben 
wir uns dafür entschieden, einen einzigen 
und geräumigeren Raum als badezimmer 
zu gestalten und darin Wc und bidet zu 
integrieren. Insbesondere die italienischen 
gäste, die kleinere bäder gewohnt sind, 
zeigen sich bei uns über die größe des 
badezimmers positiv überrascht. 

und welche ausstattung durfte auf keinen 
Fall fehlen? 

bidets gehören für mich bereits seit 20 Jah-
ren zum Standard, auch weil wir großteils 
italienische gäste beherbergen. außerdem 
haben wir viele und große ablageflächen 
und Regale vorgesehen, wo die gäste ihre 
Kosmetika verstauen können – auf Schrän-
ke oder Möbel haben wir hingegen verzich-
tet. gewünscht wird von den gästen zudem 
ein großer Spiegel. ein wichtiges Detail 
fehlt uns noch in unseren Hotelbädern: der 
Kosmetikspiegel. Dieser bedeutet keine 
große Investition, aber ist notwendig; wir 
müssen ihn noch nachinstallieren. 

Welche rolle spielte der preis bei der 
auswahl der Materialien? 

Wir haben den Mittelweg gewählt: Sehr 
teure ausstattungsgegenstände haben wir 
nicht angekauft, da man wahrscheinlich in 
zehn Jahren das Hotel wiederum erneuern 
oder zumindest gegenstände auswechseln 
muss. Die Modernisierung wird zwar nicht so 
extrem ausfallen wie in den letzten Jahren, 
aber trotzdem müssen einige Dinge sicher 
ersetzt werden. ansonsten haben wir darauf 
geachtet, dass die ausstattung pflegeleicht 
ist: Wir haben beispielsweise das gesamte 
badezimmer fast vollständig verfliest. Der 
wasserfeste anstrich ist doch nicht immer 
ganz unproblematisch, vor allem, wenn 
Wasserdampf im Spiel ist. 

Würden Sie im nachhinein etwas anders 
planen? 

unser Heizungssystem ist eine Koppelung 
von bodenheizung und Heizkörpern. Dies 
hat zur Folge, dass die Heizkörper öfters 
nicht heiß werden, weil sie nicht gebraucht 
werden – der gast aber sieht die Heizkörper, 
fasst sie an und sie sind kalt. er hat dann 
das subjektive gefühl, als ob zu wenig oder 
nicht geheizt werden würde, obwohl die 
gewünschte temperatur über die Fußbo-
denheizung generiert wird. Im badezimmer 
hat dieses System zudem den nachteil, dass 
die Heizkörper nicht immer dafür genutzt 
werden können, um darauf die Handtücher 
oder bademäntel zu trocknen.  III

große ablageflächen, auf denen die 
gäste ihre Kosmetika deponieren können, 

sind unabdingbar.
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Funktionell und praktisch 

GEraDLInIG und mit viel bewegungs-
freiheit präsentiert sich das Hotelbad im 
dritten Stock des Hotel grones. Die Man-
sardenform des badezimmers wurde durch 
naturbelassene Holzbalken sowie einer 
Holzverkleidung unterstrichen, die dem 
Raum zudem ein warmes Wohngefühl 
verleihen.

Der Waschtisch mit weitläufiger ablage-
fläche zum Deponieren der Kosmetik-
utensilien wurde aus einem Mineralguss 
gefertigt; auf unterschränke oder ander-
weitige badmöbel wurde verzichtet. In 
greifbarer nähe zum großflächigen Spiegel 

sind ein Fön sowie eine Kosmetiktücherbox 
an der Wand installiert. ausgestattet ist 
das Hotelbad mit einer badewanne sowie 
einer eck-Duschkabine mit halbrunder 
Duschtasse, neben der sich ein Design-
badeheizkörper befindet, der auch als 
Handtuchwärmer benutzt werden kann. 

Die wandhängende toilette und das bidet 
sind bewusst im badezimmer integriert, 
um so einen einzigen und geräumigeren 
Raum zu schaffen. unterstrichen wird 
diese Weite durch helle, großflächige Flie-
sen, mit denen der boden sowie die Wand 
ausgekleidet wurden. 

Waschtischanlage 
aus Mineralguss

 von Helopal, linie lido

Design-badeheizkörper 
von Kermi, 

linie credo uno-V

armaturen
von Hansgrohe,

linie talis S 

accessoires
von Inda,  

linie Hotellerie

FROWIn SPRIngetH
außendienstmitarbeiter 

Innerhofer – bad und Haustechnik
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Wasser sparen ohne Komfortverlust 

EIn großteil des Wassers rinnt im bad 
ungenutzt den abfluss hinunter. Dabei ist 
es durchaus einfach, Wasser einzusparen, 
ohne dass die gäste auf den gewünschten 
Komfort verzichten müssen. 

Spülkästen mit zwei Spülvarianten 

Der Wasserschlucker nummer eins ist die 
toilettenspülung: bei einer normalen Spü-
lung rauschen durchschnittlich neun liter 
trinkwasser den bach hinunter - dabei wür-
den drei liter Wasser für eine hygienische 
Spülung völlig ausreichen. auf Sparkurs 
gebracht wird eine toilettenspülung, bei 
der zwischen zwei Wassermengen gewählt 
werden kann: Wählt man die kleine Spülung, 
so fließen etwa drei bis sechs liter Wasser; 

ungenutzt abfließt. bei manchen Modellen 
ist ein leichter Widerstand eingebaut: Wird 
die durchschnittliche Durchflussmenge er-
reicht, spürt der benutzer einen leichten 
Widerstand des Hebels. nur wenn dieser 
bewusst überwunden wird, strömt die volle 
Wassermenge. noch komfortabler und Was-
ser sparender sind thermostatbatterien, die 
unmittelbar die gewünschte Wassertempe-
ratur bereitstellen.

Durchflussreduzierer und 
aquastop-Technologie 

eine besonders einfache lösung, um die 
natürliche Ressource Wasser schonend zu 
verwenden, sind Durchflussreduzierer in der 
Dusche sowie die so genannte aquastop-
technologie in Verbindung mit einer ther-
mostatbatterie, bei der der Wasserzulauf 

automatisch nach dem Überschreiten eines 
bestimmten Zeitlimits unterbrochen wird. 
geeignet ist dieses System vor allem bei 
armaturen in den öffentlichen Dusch- oder 
toiletten-bereichen, beispielsweise in der 
Saunalandschaft oder in der toilette des 
Restaurants. 

perlstrahlen und Wassersparduschen 

bei den Duschen lässt sich Wasser spa-
ren, indem die üblichen Duschköpfe durch 
luftsprudler ersetzt werden: Diese fügen 
über eine ausgeklügelte technik dem Was-
serstrahl mehr luft zu; dieser bleibt somit 
gewohnt kräftig, obwohl tatsächlich nur 
noch halb so viel Wasser durch den Hahn 
fließt. eigene Wassersparduschen reduzieren 
zusätzlich den Wasserverbrauch, ohne dass 
der Duschkomfort darunter leidet. 

bei der großen Spülung zirka sechs bis 
neun liter. Wasser sparen hilft zudem die 
Installation eines urinals in den öffentlichen 
Hotelbereichen; diese benötigt wesentlich 
weniger Wasser als eine toilette, erhältlich 
sind sogar wasserlose urinal-Systeme. 

Wassersparende Technologien 
bei armaturen 

bei allen armaturen lässt sich durch so ge-
nannte „Wassersparer“ der Wasserverbrauch 
bis zur Hälfte reduzieren. Dank der inte-
grierten Mengenregler-technologie bleibt die 
Durchflussleistung konstant und unabhängig 
vom Wasserdruck. einhebelmischer erwei-
sen sich sparsamer als Zweigriffarmaturen, 
bei denen beim Wassermischen viel Wasser 

Elektronische Waschtisch-Armatur mit 
Annäherungselektronik „Puris“ von Schell

urinal-Druckspüler „compact“ 
von SCHELL

Wassersparende Handbrause 
„ecOsmart“ von HanSGrOHE

Durchfluss -
 re duzierer von 
nEOpErL

Einheitliche Designserie für 
WC-Drückerplatte, Duschrinne und 
Wannen-Ablaufgarnitur von Viega

ManFReD VIllgRateR
Ihr Innerhofer-berater
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anzahl appartements Strata-Hotel 
10 

baujahr:
2007 

architekten: 
ulla Hell - plasma Studio, 

London/Sexten 
www.plasmastudio.com 

Installateur: 
Technoshop des 

Egarter Werner, Sexten
office@technoshop.info 

Family resort rainer
Familie Rainer-Schwienbacher

St.-Josef-Straße 40, Sexten
www.familyresort-rainer.com

Residence Königswarte-Strata Hotel****S  Sexten 

preisgekrönte architektur 

VOr 40 Jahren begann die „Rainer-erfolgs-
story“ mit einer kleinen Frühstückspension. 
Heute umfasst das „Family Resort Rainer“ 
in Sexten das Haupthaus „Vier-Sterne-
Superior-Hotel Rainer“ und die Residence 
Königswarte ****S mit dem neuen Flügel 
„Strata Hotel“ sowie die Residencen „alma“ 
und „Villa Drei birken“. 
Im Jahr 2007 wurde die Residence Kö-
nigswarte vergrößert und mit dem Zubau 
„Strata“ ergänzt. Mit viel Respekt vor dem 
landschaftlichen umfeld entstand eine 
qualitätsvolle, zeitgenössische architek-
tur, die die traditionelle alpenländische 
baukultur aufgreift und unkonventionell 

interpretiert. Materialien aus der unmit-
telbaren umgebung wie unbehandeltes 
lärchenholz, Dolomitgestein, loden und 
leder prägen die Innen- und außengestal-
tung; bodengleiche Fensterfronten holen 
viel licht in die Räumlichkeiten. trotz des 
einzigartigen Designs sind die zehn appar-
tements mit den getrennten Schlaf- und 
Wohnräumen nicht nur ein Designerobjekt 
zum anschauen und bestaunen, sondern 
auch familientauglich. Das Strata-Hotel 
erfuhr internationale beachtung und wurde 
mit dem renommierten „Pipers award 
2008 – new generation architect“ aus-
gezeichnet. 
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JuDItH RaIneR 
ScHWIenbacHeR, 

Family Resort Rainer 

»Kinderset 
zum nachrüsten« 

Frau rainer Schwienbacher, Familien mit 
kleinen Kindern sind eine Ihrer Zielgrup-
pen. Inwieweit haben Sie die planung der 
Hotelbäder danach ausgerichtet? 

Wir haben im Vorfeld überlegt, ob wir die 
bäder beispielsweise mit einem kleineren, 
niedrigeren Waschbecken oder einem Kin-
der-Wc ausstatten. Da wir aber kein reines 
Kinderhotel sind, entschieden wir uns für 
den goldenen Mittelweg: als Familienhotel 
beherbergen wir nicht nur Kinder, sondern 
auch eltern, großeltern sowie die Vierster-
ne-S-Halbpension-Kundschaft. Daher sind 
wir bei der ausstattung keine experimente 
eingegangen und haben das bad nur für 
erwachsene eingerichtet. allerdings bieten 
wir den Familien mit kleinen Kindern ein 
eigenes Kinderset an: Dieses beinhaltet 
unter anderem speziell für das bad einen 
toiletteneinsatz für Kinder, einen Hocker 
für das erreichen des Waschtisches und 
ein treppchen für die toilette. Die Hardware 
im badezimmer ist also für erwachsene 
eingerichtet, bei der Software können Fa-
milien auf Wunsch nachrüsten! 

Welche Voraussetzungen sollte diese 
„Hardware“ mitbringen? 

Die belastbarkeit und Pflegefreundlichkeit 
war uns ein großes anliegen: einerseits 
muss das badezimmer gehobenen an-
sprüchen gerecht werden und andererseits 
muss es auch für Familien, die sich in den 
appartements selbst versorgen, geeignet 
sein. Daher achteten wir auf bequemlich-
keit und verzichteten auf allzu Verspieltes 

oder leicht Zerbrechliches. Wir wollen 
hohen Komfort bieten, der aber nicht in 
luxus ausartet. einen ganzen tag lang 
suchten wir bei der Firma Innerhofer die 
ausstattung aus und mussten uns immer 
wieder darauf besinnen, für wen wir das 
Hotelbad einrichten und welches budget 
wir zur Verfügung haben. Schlussendlich 
haben wir das budget sogar unterschritten, 
was nicht vielen gelingt. 

Welche Materialien haben Sie für das 
Hotelbad bevorzugt? 

Im Hotel Strata war es uns und den archi-
tekten ein anliegen, möglichst wenige Ma-
terialien und diese reduziert einzusetzen. 
Schlussendlich wurden die appartements 
mit drei Hauptmaterialien ausgestattet: 
einheimisches lärchenholz für die Möbel 
und böden, loden für die Vorhänge und 
speziell beschichtete Platten für Wasch-
tische und Küchenmöbel. Im bad haben 
wir uns zudem für Fliesen entschieden, 
weil diese pflegeleicht sind. 

Die Gretchenfrage im Hotelbad lautet ja 
oft: Badewanne oder Dusche?

Stimmt, in der Planungsphase hatten 
wir sowohl badewanne als auch Dusche 
vorgesehen, aber dafür reichte der Platz 
aufgrund der Kubaturbeschränkung nicht 
aus. unser Hauptpublikum, Familien mit 
Kindern, freut sich mehr über eine ba-
dewanne – daher haben wir uns für eine 
badewanne mit integrierter Duschwand 
entschieden. alle ansprüche lassen sich 

leider nicht umsetzen. 

Gilt dies auch für die abgrenzung der 
Toilette und des  Bidets? 

genau! In drei bädern konnten wir die 
 toilette vom restlichen badezimmer räum-
lich abgrenzen, in den anderen nicht. auch 
der Wunsch, das bidet im toilettenraum 
zu positionieren, war nicht möglich. Das 
wird von unseren vorwiegend italienischen 
gästen manchmal bemängelt. 

Mussten Sie auf Weiteres verzichten, das 
Sie gerne im Hotelbad gehabt hätten? 

es gibt ein kleines Detail, bei dem ich jetzt 
bereue, dass wir es nicht angekauft haben: 
die absenkbremse für den Klodeckel. Diese 
kannte ich vorher nicht, habe sie aber auf 
anraten privat ausprobiert und muss sagen, 
dass diese Vorrichtung insbesondere mit 
Kindern schon eine bequeme Sache ist. 

Die Waschtische bestechen durch ihre 
ungewöhnlichen Farben. Welches Konzept 
steckt dahinter? 

Die drei etagen des Strata sind mit den Far-
ben grün, Rot und braun gekennzeichnet. 
Wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, 
diese Farben auch im badezimmer sowie 
in den Wohnräumen aufzugreifen, ohne 
dass die Räume allzu bunt geraten. Im 
badezimmer haben wir die Farben daher 
bei den Waschtischen und Farbstreifen am 
oberen Rand der Wände zitiert.  III

Ich bereue, ein kleines Detail nicht 
angekauft zu haben - 

eine absenkbremse für Klodeckel.



shower pleasure

Provex Industrie GmbH - I-39031 Bruneck (BZ) - Fon: +39 0474 571 511 - info@provex.eu - www.provex.eu
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Schnörkelloser Komfort 

BEQuEM und pflegefreundlich erweist sich 
das badezimmer des Familienappartements 
im neubau Strata. Für einen puren und 
aufgeräumten look sorgen zwei unter-
bauwaschbecken, die in einem geschlos-
senen unterschrank integriert sind. auf 
der passgenauen ablagefläche können 
sich die jungen gäste leicht abstützen, das 
Innere des Schrankes bietet viel Stauraum. 
Das badezimmer verfügt über eine bade-
wanne mit höhenverstellbarer brause und 
einer Dusch-Klappwand mit abgerundeten, 
reinigungsfreundlichen Kanten. toilette 

und bidet sind im badezimmer integriert. 
Sämtliche armaturen sowie toilette und 
bidet sind mit einer Wassersparvorrichtung 
ausgestattet. 

Da sich das Fenster oberhalb dieser Wasch-
zone befindet, wurden der Spiegel sowie der 
Fön an der Seitenwand angebracht. Quad-
ratische Fliesen in hellen tönen verleihen 
dem Raum großzügigkeit; für Farbtupfer 
sorgen der unterschrank sowie Farbstreifen 
am oberen Wandrand, die in der jeweiligen 
etagenfarbe des Hotels gehalten wurden. 

Duschbadewanne aus 
acryl von Hoesch

Dusch-Klappwand mit 
abgerundeter Form 

von Provex, linie elegance 

unterbauwaschtische aus 
Keramik von Villeroy & boch, 

linie loop & Friends

Wc und bidet 
von Villeroy & boch, 
linie Omnia classic

Waschtischarmaturen
von Friedrich grohe,

linie essence

JOHann KaMMeReR
außendienstmitarbeiter 

Innerhofer – bad und Haustechnik
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Sanitärsysteme.
Zuverlässig 
und innovativ. 
Von SCHELL. 

Als An  bieter kom pletter Arma tu ren-
 systeme für öffentliche Räu me 
sieht sich SCHELL verpflichtet, den 
spar samen Umgang mit der Res-
source Wasser zu unterstützen. Der 
hohe Designan spruch, die kompro-
misslose Qualität und ein umfas-
sender, an den An forder un gen des 
Sanitär handwerks ausgerichteter 
Service ma chen SCHELL zu einem 
starken Part ner. 

SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstraße 31
D-57462 Olpe
Telefon +49 27 61-8 92-0
Telefax +49 27 61-8 92-1 99
info@schell.eu 
www.schell.eu

www.bette.dearchitektur@bette.de

• glasierte Oberfläche für höchste Hygieneansprüche

• minimale Aufbauhöhen auch für schwierige Einbausituationen

• große Maßvielfalt für individuelle Planungsfreiheit

• eckige Ecken fügen sich perfekt in den Fliesenspiegel ein

• breite Farbauswahl, auch in matt, für harmonische Badgestaltung

BETTEFLOOR. Das Original.

baden                duschen                waschen

BETTE Anz_Innerhofer_97,5x267.indd   1 12.10.2009   08:28:46
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Standardbäder kindgerecht ausrüsten 

FaMILIEn mit Kindern bringen ganz eigene 
Wünsche mit - und diese machen auch vor 
der badezimmertür nicht Halt. Wer Fami-
lien beherbergt, muss aber nicht gleich ei-
gene Kinderbadezimmer vorsehen; bereits 
einige wenige Vorrichtungen lassen ein 
Standard-badezimmer zum kindgerechten 
bad werden, das sowohl die selbständige 
benutzung als auch die Sicherheit für die 
Kleinen gewährleistet. 

Thermostatbatterie 
mit Temperaturstopp 

Damit das baden sowohl dem nachwuchs 
als auch dessen eltern Spaß macht, emp-
fiehlt sich eine größere badewanne, bei-
spielsweise eine Duo- oder Family-Wanne. 
ein breiter Wannenrand erhöht Komfort 
und Sicherheit; ein Vorleger mit rutsch-
hemmender latexbeschichtung verhindert 
ein ausrutschen beim ein- und aussteigen, 
während herkömmliche badvorleger für 
die Kleinen oft zur Stolperfallen geraten. 
eine thermostatbatterie mit temperatur-
stopp, die Klein und groß vor Verbrühungen 
schützt, ist zudem empfehlenswert. Stabile Hocker und 

sichere accessoires 

auch der Waschtisch sollte für die Kinder 
nicht nur über unsichere Kletterpartien zu 
erreichen sein. Zu den höhenverstellbaren 
Waschtischen gibt es jedoch auch alter-
nativen, beispielsweise unterschränke mit 
integrierter trittstufe. noch unkomplizierter 
ist die anschaffung eines stabilen Hockers, 
der vor dem Waschtisch gestellt werden 
kann. um das unfallrisiko zu verringern, 
sollten auch die accessoires mit bedacht 
ausgewählt werden: Ideal sind Zahnputz-
halter oder Seifenhalter in abgerundeter 
Form. eine große ablagefläche, auf denen 
sich die Kinder gut abstützen können, und 
leicht erreichbare gebrauchsgegenstände 
ermöglichen den Kleinen die selbständige 
benutzung des bades. 

absenkautomatik für Toilettendeckel 
und Toiletteneinsatz 

Damit die toilette nicht zum Spielplatz 
umfunktioniert wird, dafür sorgt eine ab-

senkautomatik beim toilettendeckel: Diese 
schließt geräuschlos den Klodeckel und 
somit können in der toilette nicht so leicht 
ungewünschte gegenstände versenkt wer-
den. um den toilettengang für Kinder un-
kompliziert zu gestalten, hilft ein spezieller 
toiletteneinsatz, der in das normalgroße 
Wc eingefügt wird. 

Kinderbad für 
hoteleigene Kinderzonen 

Für die toiletten und badezimmer in jenen 
Hotelbereichen, die eigens für Kinder kon-
zipiert wurden - beispielsweise das Kinder-
spielzimmer - empfiehlt sich hingegen ein 
echtes Kinderbad: Dieses verfügt über eine 
kleine, niedrige Kindertoilette und eigenem 
Kinderwaschtisch. Das Kinderbadezimmer 
erstrahlt zudem in peppigen Farben und 
weist abgerundete Formen auf. lustige 
accessoires, witzige Motive an den Wänden, 
bunte armaturen, farbige badmöbel und 
große ablagen rufen zudem bei jedem Kind 
begeisterung hervor. 

Foto: Keramag 

Foto: Keramag 

MIcHael MaIRunteReggeR
Ihr Innerhofer-berater
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Wellness & Spa-Hotel Jagdhof****S  Marling 

Wasser und Weiten 

EInGEBETTET in eine weiträumige Park- 
und Obstananlage liegt das Wellness & Spa-
Hotel Jagdhof in Marling, mit traumhafter 
aussicht über Meran. Das Hotel Jagdhof 
wurde im Jahr 2005 komplett renoviert, 
wobei die gestaltung der Räumlichkeiten 
den anspruch an Material und Qualität wi-
derspiegelt: Viel licht, klare linien, warme 
Farben und edle Materialien kennzeichnen 
die eleganten Räumlichkeiten. nicht De-
koration, sondern die besinnung auf das 
Wesentliche soll hier begeistern. Im Jahr 
2008 erhielt das Hotel Jagdhof die Vier-
Sterne-S-auszeichnung. 

ebenso einladend und ruhig wie die In-
nenräume erweist sich die außenanlage 
des Hotels, das Wasser mit Weite verbin-
det. ein großzügig angelegter Park mit 
Palmen, geräumigem Salzwasser-Pool, 
Whirlpool und liegewiese vermittelt me-
diterranes Flair, während der gast bei 
einem Sonnenbad auf die umliegenden 
bergspitzen blickt. Im Inneren vervoll-
ständigen ein lichtdurchflutetes Hallen-
bad, eine Saunalandschaft sowie mehrere 
Spa-behandlungsräume, darunter eine 
Private-Spa-Suite, den Wellnessbereich 
des Hotels Jagdhof. 
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Feine noblesse

auSSTaTTunG

Duschkabine mit Pendeltüren 
von Provex, Serie Vario

einbau-Waschtisch 
von alape

Heizkörper von Kermi, 
Modell basic

armatur von Hansgrohe, 
Modell talis S 

DIE badezimmer des Hotels Jagdhof be-
stechen durch klare linien, Hell-Dunkel-
Kontraste und stilvolle accessoires wie 
individuell gerahmte Spiegel. Die runden 
Waschtische sind in einer durchgehenden, 
massiven trägerplatte aus dunklem Holz 
integriert, die zudem als ablagefläche 
dient. als Spritzschutz wurde die Wandseite 
verfliest und mit einer Holzleiste abge-
grenzt. Formschöne badheizkörper sowie 
Handtuchhalter bieten weiteren Stauraum 

und sorgen dafür, dass sich ästhetik und 
Funktionalität harmonisch verbinden.

angrenzend an die badewanne wurde 
die geräumige Dusche mit praktischen 
Schwenktüren aus echtglas positioniert, 
die sich schwerelos in den Raum integriert. 
toilette und bidet sind in einem separierten 
Raum untergebracht, der durch eine sati-
nierte glastür vom restlichen badezimmer 
abgetrennt wird. 

geORg KOMPatScHeR
außendienstmitarbeiter 

Innerhofer – bad und Haustechnik
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anzahl Zimmer & Suiten 
38 

umbau des Hauptgebäudes 
2008 

architekt: 
JMC architekt, Meran 

Joachim Maria clemens
www.jmc-architect.com 

Installateur: 
Sanitherm, Dorf Tirol

info@sanitherm.it 

Hotel patrizia
Familie Spögler

lutzweg 5, Dorf tirol 
www.hotel-patrizia.it

Hotel Patrizia****S  Dorf Tirol 

Beste aussichten 

IM Hotel Patrizia liegt dem gast die Welt, 
beziehungsweise das Meraner land, zu 
Füßen. Das Wellness- und SPa-Hotel be-
findet sich oberhalb des Zentrums von 
Dorf tirol und garantiert neben einem 
beeindruckenden Panorama eine atmo-
sphäre der Ruhe und entspannung. er-
öffnet wurde das Hotel Patrizia im Jahr 
1972; um dem Zeitgeist und ansprüchen 
stets gerecht zu werden, wurde es jährlich 
modernisiert. 2008 erfolgten der umbau 
des Haupthauses und die auszeichnung 
als Vier-Sterne-Superior-betrieb. 
alle Zimmer und Suiten sind nach Süden 
ausgerichtet und geben den blick auf das 

Meraner land frei. Die eleganten Räum-
lichkeiten wurden mit viel Sinn für Stil, 
eleganz und Qualität eingerichtet – vom 
puristisch-modernen bad bis hin zur me-
diterranen gartenanlage. Sanfte naturtöne 
mit farbigen akzenten, edle textilien und 
helles Holz schaffen behaglichkeit; gerad-
linige Formen vermitteln ein harmonisches 
Wohngefühl. ein großzügiges Freibad, um-
geben von einer weitläufigen liegewie-
se, scheint in die landschaft hinaus zu 
schweben. Weiters stehen dem gast eine 
500 Quadratmeter große badelandschaft, 
verschiedenen Saunen sowie eine neue 
beauty- und Vitallounge zur Verfügung. 
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eleganz in Schwarz-Weiß 

auSSTaTTunG

SCHWarZEr Schiefer, weiße Wände und 
klare linien – das Hotelbad der Deluxe 
Superior Suite (50m2) im Hotel Patrizia 
präsentiert sich im puristisch-modernen 
look. als blickfang dient der Waschtisch, 
der zwei Waschbecken in eine weitläufige 
ablagefläche integriert. ein offener, ge-
radliniger unterschrank aus hellem Holz 
mit integrierter Kosmetiktücher-box bietet 
viel Stauraum, der lang gezogene Spiegel 
mit indirekter beleuchtung verleiht dem 
Raum optische Weite. Die badewanne ist 
ebenso mit großflächigem Schiefer verklei-

det, sodass sich ein fließender Übergang 
zwischen boden und Wanne bildet. Direkt 
an die Wanne angrenzend findet sich eine 
bodengleiche Dusche mit Handbrause – die 
rahmenlose glasabtrennung integriert die 
Dusche perfekt in den Raum. 
toilette und bidet sind in einem separierten 
Raum untergebracht, der mittels einer 
satinierten glastür mit dem badezimmer 
verbunden ist. Zum Zimmerflur hin wird das 
bad ebenso mit einer glastür abgegrenzt, 
die tageslicht in das ansonsten fensterlose 
bad eindringen lässt. 

einbau-Waschbecken 
von alape 

armatur von Hansgrohe, 
Modell talis S

badewanne von Hoesch, 
Modell capri 

Duschkabine
von Provex,  

linie elegance

geORg KOMPatScHeR
außendienstmitarbeiter 

Innerhofer – bad und Haustechnik



»Hotelbad auf die 
Zielgruppe abstimmen« 

FlORIan SPögleR, 
Hotel Patrizia 

HErr Spögler, welche anforderungen 
haben Sie bei der planung der Hotelbäder 
an den architekten gestellt? 

Wir haben uns geräumige Hotelbäder ge-
wünscht, im ausmaß von etwa acht bis zehn 
Quadratmetern. Dies haben wir zu beginn 
dem architekten mitgeteilt, und es war 
dann auch kein Problem, dies umzusetzen. 
Kompromisse sind wir diesbezüglich nicht 
eingegangen – ein geräumiges Hotelbad 
war uns sehr wichtig. Zudem sollte das Wc 
und bidet vom restlichen badezimmer se-
pariert werden, die trennung dieser beiden 
bereiche ist für mich ein Muss. ein wei-
teres anliegen lag darin, eine badewanne 
im bad zu haben: unsere gäste schätzen 
die Wanne; im urlaub nehmen sie sich im 
gegensatz zu daheim gerne die Zeit für 
ein Vollbad. Im Zuge der umbauarbeiten 
im Haupthaus haben wir demnach alle 
Hotelbäder mit badewanne und Dusche 
ausgestattet – für ein Hotelbad ist die-
se Doppelfunktion meiner Meinung nach 
entscheidend, insbesondere bei unserer 
Zielgruppe. 

Welches ist Ihre Hauptzielgruppe? 

Wir beherbergen vorwiegend ältere gäste 
aus Deutschland – daher waren uns die 
Kombination von Wanne und Dusche sowie 
das bidet so wichtig. Zudem bedingte dies 

auch, dass wir nur abgeschlossene bäder 
verwirklicht haben. 

Haben Sie eventuell auch an ein offenes 
Bad gedacht? 

Wir haben uns mit den offenen bädern aus-
einandergesetzt, dann diese Vorstellung aber 
wieder fallen lassen. Offene bäder passen 
nicht zu unserer Klientel, daher haben wir 
die klassische badlösung mit einer trennung 
zwischen bad und Zimmer bevorzugt. Diese 
gewährleistet mehr Privatsphäre; im ge-
gensatz zur jüngeren Klientel wird diese von 
älteren gästen schon eingefordert. Zudem 
war es uns wichtig, dass in der nacht, wenn 
ein gast die toilette benutzen muss, – und 
bei älteren Menschen ist dies häufiger der 
Fall – das Zimmer völlig verdunkelt bleibt. 
Da hatten wir bei der offenen Variante so 
unsere Zweifel. ein weiterer Zweifel lag 
in der beheizung eines offenen bades: 
Das Schlafzimmer hat man ja gerne küh-
ler als das badezimmer. eine alternative 
wäre gewesen, das badezimmer mit einer 
großen  Schiebetür von den Schlafzimmern 
abzutrennen, sodass das bad einerseits 
komplett abgeschlossen sein kann, ande-
rerseits aber auch offen ist. Diese lösung 
wäre für uns nur im zweiten Stock möglich 
gewesen – allerdings hätten wir dann wie-
derum auf das bidet verzichten müssen, 
das für unsere gäste wichtig ist. 

Welche Wünsche hatten Sie in Bezug auf 
das Design? 

es galt, einen Kompromiss zwischen äs-
thetik und Funktionalität zu schaffen. Wir 
wünschten uns, eine gewisse natürlichkeit 
ins bad zu bringen: es sollte so schlicht 
und schnörkellos wie möglich, aber den-
noch ansprechend sein. Hierfür haben wir 
beispielsweise schwarzen Schiefer für den 
bodenbelag und für die beplankung der 
Wanne in Kombination mit einem geradli-
nigen unterschrank aus Holz gewählt. Den 
toilettenraum haben wir hingegen durch 
eine satinierte glastür abgegrenzt. 

Inwieweit hat der preis bei der auswahl 
der Materialien eine rolle gespielt? 

Wir haben in erster linie nach einer aus-
stattung gesucht, die uns gefällt – der 
Preis sollte dann einfach nur akzeptabel 
sein, dies war eher ein sekundärer as-
pekt. bisher sind wir mit allen Produkten 
gut gefahren. Ich denke, wenn man mit 
einem seriösen Partner wie Innerhofer 
zusammenarbeitet, kann man sich auch 
darauf verlassen, dass er qualitätsvolle 
Ware liefert. Sollte es trotzdem ein Pro-
blem geben, wird man sich ja einig, und 
das Produkt wird ausgetauscht. 
 III

ein geräumiges bad ist ein Muss.

InneRHOFeR HOTELBaD
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Wohlfühlfaktor Badmöbel 

BaDMöBEL schaffen Stauraum und at-
mosphäre zugleich: Zumeist verleihen 
gerade Möbelelemente wie Waschtischun-
terbauten, Regale oder ablagen dem bad 
behaglichkeit und Wohnlichkeit. badmöbel 
stehen in allen möglichen Stilvarianten 
und ausführungen zur auswahl; passend 
zum Design der sonstigen badeinrichtung 
runden sie das optische und funktionelle 
gesamtkonzept harmonisch ab. 

Offene Badmöbel für Hotelbäder

Für ein Hotelbad empfiehlt es sich, bei der 
Möbelauswahl nicht nur auf das Design, 
sondern besonders auf dessen Funktio-
nalität zu achten: Die Möbel sollten genü-
gend Stauraum und ablagefläche bieten, 
der starken belastungen standhalten und 
pflegeleicht sein. Für ein Hotelbad bieten 
sich in erster linie offene Möbel an: Sie 
sind leicht zu reinigen und ermöglichen 
einen schnellen Zugriff auf die Kosmetik-
produkte, die im Vergleich zum Privatbad ja 
nicht blicksicher verstaut werden müssen. 
Zudem gewährleisten offene Regale und 
Möbel mehr bewegungsfreiheit, da kein 
Platz für das öffnen von Schubladen oder 
Schranktüren einkalkuliert werden muss. 
bei badmöbeln mit türen oder Schub-
laden erhöht sich hingegen noch dazu 
die Wahrscheinlichkeit, dass gäste ihre 
Kosmetikprodukte bei der abreise darin 
vergessen. Für kleinere badezimmer steht 
eine reiche auswahl an kompakten, gerad-
linigen Möbeln mit genügend Stauraum 
zur Verfügung. Daneben zählen in bade-

zimmern auch Sitzgelegenheiten – vom 
kleinen Hocker bis hin zur gemütlichen 
liege – vermehrt zu den Favoriten.

Qualität der Materialien 
und der Verarbeitung beachten! 

Hochwertige Materialien, die sorgfältig 
verarbeitet wurden, sorgen für lang an-
haltende ästhetik: Resistente Kunststoffe, 
edle Hölzer oder extravagante Metallver-
arbeitungen setzen Design-akzente und 
gewährleisten eine lange Haltbarkeit. bei 
der auswahl muss daher auf die Qualität 
der Materialien und der Verarbeitung ein 
besonderes augenmerk gelegt werden: 

echtholzfurniere sollten beispielsweise 
extra behandelt und lackiert sein, so-
dass sie eine hohe Strapazierfähigkeit 
aufweisen. 

regelmäßiger Luftaustausch 
für längere Lebensdauer 

Hundertprozentige Wasserbeständigkeit 
kann bei badmöbeln jedoch nicht garantiert 
werden, denn ein Zuviel an Feuchtigkeit 
greift auf Dauer jedes Möbel an. eine gut 
funktionierende lüftung und regelmäßiger 
luftaustausch sind daher insbesondere im 
badezimmer unerlässlich, um die Möbel 
für eine lange Zeit in Form zu halten. 

Waschtisch mit 
unterbau-ablage 
von BurGBaD

Waschtisch mit 
Handtuchreeling 
und ablage von 
LOTTMann/
HELOpaL

Foto: Keramag 

WalteR gRunSeR
Ihr Innerhofer-berater
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anzahl chalets: 
10 

architekten: 
Hugo und Hanspeter Demetz, 

Brixen 
www.demetzarch.com 

baujahr: 
2006

Installateur: 
Schmidhammer GmbH, Bruneck

mail@schmidhammer.it 

Hotel post alpina 
Familie Wachtler

Helmweg 9, Innichen 
www.posthotel.it 

Dolce Vita Family Chalet Post Alpina****  Innichen 

almdorf von anno Dazumal 

BErEITS bei der anfahrt offenbart sich die 
besonderheit des Dolce Vita Family chalet 
Post alpina: Der gast wird direkt zum Par-
ken in die tiefgarage geführt, das almdorf 
ist eine autofreie Zone. Das Haupthaus des 
Post alpina und die zehn alm-chalets, die 
rund um einen außenpool mit liegewiese 
angesiedelt sind, fügen sich harmonisch 
in die landschaft ein. Die gebäude im Stil 
der Pusterer bauernhöfe vereinen in sich 
alpenländische tradition mit modernem 
Komfort. Die chalets beherbergen geräu-
mige und bestens ausgestattete appar-
tements mit Wohn- und Schlafräumen, 

die teilweise auf zwei ebenen angesiedelt 
sind. Die größe der sieben verschiedenen 
appartement-Kategorien variiert zwischen 
35 und 120 Quadratmetern. 
Der ausgedehnte Wellnessbereich des 
Post alpina ist durch einen internen Ver-
bindungsweg von allen chalets und vom 
Haupthaus zugänglich und umfasst unter 
anderem einen außen- und Innenpool, eine 
vielfältige Saunalandschaft sowie detail-
reiche Massage- und Kosmetikräume. Für 
die kleinen gäste bietet das Familienhotel 
eigene Spielräume, ein Kinderkino und viele 
weitere kinderfreundliche angebote. 
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KaRl WacHtleR, 
Hotel Post alpina 

»So authentisch 
wie möglich« 

HErr Wachtler, das Dolce Vita Family Cha-
let post alpina ist in seiner Form bisher 
einmalig in Südtirol. Welche philosophie 
steckt hinter diesem architekturkonzept 
eines almdorfes im Stil von pusterer 
Bauernhöfen? 

Wir haben einen Ideenwettbewerb aus-
geschrieben und architekt Hugo Demetz 
hat mich überzeugt – mit einer einfachen 
Zeichnung und dem Wunsch, das almdorf 
so authentisch wie möglich zu gestalten. 
Der Standort ist alles: Wenn wir ins ausland 
in den urlaub fahren, möchten wir auch 
in einem landestypischen Hotel wohnen. 
Demnach gehören bei uns beispielsweise 
die Schindeldächer oder die geranien auf 
dem balkon mit dazu. aber wir setzen 
diese elemente dezent ein – einen gera-
nienstock anstatt einer ganzen Reihe, um 
nur ein beispiel zu nennen. und anstelle 
eines Parkplatzes haben wir in die Mitte 
einen Pool gesetzt. Zudem möchten wir 
dem gast den Komfort eines Vier-Sterne-
Hotels bieten, auf hochwertige Materialien 
und eine sehr gute ausstattung der chalets 
haben wir großen Wert gelegt. Zugleich soll 
man dem gast aber auch alle Freiheiten 
lassen. Das Post alpina bietet Platz für 
200 gäste, aber sie sollen sich nicht auf 
die Füße treten. Dem entsprechend ge-
ben wir auch acht, dass die chalets nicht 
überbelegt sind. 

Wurden die heimischen naturmaterialien 
wie Holz oder Stein auch im Badezimmer 
verwendet? 

Wie in den restlichen Räumen findet sich 
das Holz auch im badezimmer wieder, 
wobei wir über eine Vielfalt von Hotelbädern 
verfügen – jedes chalet hat unterschiedli-
che bäder. eine besonderheit findet sich in 
unserem zweistöckigen Dolce Vita-chalet, 
wo im oberen Schlafzimmer integriert 
eine Whirlwanne auf einem Holzpodest 
steht: Wenn man darin badet und durch 
das Fenster blickt, draußen liegt womöglich 
Schnee, so kann sich der gast wie ein graf 

Kontakt mit dem Wasser geraten kann. 
Im außenbereich haben wir allerdings auf 
thermoholz zurückgegriffen, dies ist unter 
anderem witterungsbeständiger. 

Das post alpina ist Mitglied der Fami-
lienhotels Südtirol und spricht damit 
gezielt auch Familien mit Kindern an. Ist 
es hierfür notwendig, eigene Kinderbäder 
vorzusehen? 

In den chalets selbst sind die bäder nicht 
speziell auf die Kinder abgestimmt, dort 
finden sich keine niedrigen Waschbecken 
oder dergleichen. Ich glaube auch nicht, 

Wenn der gast in der Whirlwanne liegt, 
kann er sich wie ein graf fühlen.

fühlen. auf viel licht und breite glasfronten 
haben wir aber in allen Räumlichkeiten 
geachtet. 

Welche Erfahrungen haben Sie mit der 
Holzverkleidung an der Whirlwanne und 
der angrenzenden Wand gemacht? 

Das Holz bereitet uns keinerlei Schwierig-
keiten und ist nicht pflegeintensiv. bis jetzt 
sind auch keine größeren Schäden dadurch 
entstanden, dass das Holzpodest in direkten 

dass dies überhaupt notwendig ist, wir 
hatten diesbezüglich nie eine negative 
Rückmeldung vonseiten eines gastes. 
Im Kinderspielraum des Hotels hingegen 
haben wir ein kindergerechtes tages-Wc 
mit kleiner toilette, herabgesetztem Wasch-
becken und bunten Farben. und im öffent-
lichen Wellnessbereich befindet sich ein 
toilettenraum für Mutter und Kind: Dieser 
verfügt über eine toilette für erwachsene 
und eine für Kinder.  III



Minimalistische Anmutung
für maximale Ansprüche.

Perfekte Kombination für vollendete Harmonie. Reduziert auf höchste Ästhetik erfüllt MEMENTO jetzt als komplette Kollektion mit 

wandhängenden WCs und Bidets jeden Anspruch an ein Designerbad – besonders trendig in Glossy Black. Kombiniert mit SQUARO 

Superflat entsteht eine unvergleichlich klare Badanmutung: Die Duschwanne mit nur 10 cm Einbauhöhe bietet absolut homogene Bo-

denflächen dank flächenbündiger Integration und farblicher Abstimmung auf zeitgemäße Bodentrends – durch den integrierten Siphon 

leicht in nur einem Arbeitsgang installierbar. 

Alle Modelle sind Teil der Neuheiten 2009.

Kollektion MEMENTO 
Fliesen BIANCONERO

Duschwanne SQUARO Superflat Duschabtrennung FUTURION WALK-IN Armaturenprogramm CULT

by Villeroy & Boch 

www.villeroy-boch.com
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unaufdringliche akzente 

DaS zweigeschossige Dolce Vita-chalet 
verfügt über zwei badezimmer: Im un-
tergeschoss, in dem sich die Wohnräume 
und ein Kinderschlafzimmer befinden, ist 
ein tages-Wc mit Dusche angesiedelt. In 
der oberen etage, im elternschlafzimmer, 
befindet sich ein weiteres bad, das mit 
einer glasschiebetür abgegrenzt wurde. 
als blickfang dient eine Whirlwanne mit 
integrierter ablagefläche, die im Schlaf-
zimmer auf einem hölzernen Podest steht 
und dem gast freie aussicht durch das 
Panoramafenster bietet. 

Das badezimmer des Obergeschosses ist 
mit einer wandhängenden toilette und ei-
nem bidet ausgestattet. Die formschöne 
aufsatz-Waschschüssel aus Keramik, die 
sich auf einem geradlinigen Waschtisch aus 
Holz befindet, bildet mit der dazugehörigen 
Wandarmatur eine harmonische einheit. Die 
Kombination des großflächigen, dunklen bo-
den- und Wandbelages mit naturbelassenem 
Holz und viel licht setzt unaufdringliche 
akzente. accessoires wie Fön, Seifenhalter, 
bademäntel, Handtuchwärmer, Kosmetik-
spiegel oder Spiegel mit Seitenbeleuchtung 
gewährleisten angenehmen Komfort. 

aufsatzwaschtisch 
von Villeroy & boch, 

linie loop & Friends 

Waschtischarmatur: 
Wandbatterie von cisal, 

linie less 

Schminkspiegel von Provex

accessoires von Inda, 
linie Raffaella_3200 

Whirlwanne Jacuzzi 
linie Projecta

JOHann KaMMeReR
außendienstmitarbeiter 

Innerhofer – bad und Haustechnik



made in
Germany

Tauchen Sie ein in das faszinierende Experiment eines komplett neuen Wellness-Erlebnisses. Das Konzept 
Water Lounge, Design by NOA, interpretiert die Themen Baden und Wohnen auf ganz eigene Weise.

www.hoesch.de

CELEBRATE LIFE

 RE-Water Lounge 200x131.indd   1 20.10.2009   14:44:54 Uhr

iCon. Produkt und Raum individuell verbinden.
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Neuartige Gestaltungsmöglichkeiten für moderne, architektonische Bad -
lösungen. Grafisch exakte Konturen und organisch fließende Innenbecken. 
Mehr unter www.keramag.de.  

Anz_iCon_200x131_4c:Anz_Flow_180x85_RZ  30.09.09  09:33  Seite 1



Innerhofer Berater-TIpp

39

armaturen: formvollendet & funktional 

rEDuZIErT geometrisch oder sanft ge-
schwungen: Sanitär-armaturen sind nicht 
nur funktionale Wasserspender, sondern 
auch ästhetische Designer-Stücke. Durch 
das verwendete Material und den individu-
ellen Stil unterstreichen sie das Design des 
bades, von klassisch-elegant bis hin zu 
puristisch-modern. Die armaturen sollten 
daher mit Waschtisch, badewanne oder 
bidet eine einheit bilden und aufeinan-
der abgestimmt sein. Für all jene, die ein 
ganz besonderes extra bevorzugen: einige 
Hersteller personalisieren auf Wunsch die 
armaturen, indem name oder logo des 
Hotels eingraviert werden. 

Merkmale von Qualitätsarmaturen 
& reinigung 

trotz aller ästhetik müssen armaturen je-
doch auch funktionell und von hoher Quali-
tät sein, denn schließlich gehören sie zu den 
am meisten beanspruchten gegenständen 

Einhandmischer oder
Zweigriffbatterie? 

unterschieden wird bei armaturen zwischen 
einhandmischer und Zweigriffbatterien. Der 
praktische einhandmischer bietet den 
Vorteil, dass das Wasser schnell und be-
quem über einen Hebel auf die gewünschte 
Wassertemperatur gemischt wird. nostal-
gischer erweist sich die Zweigriffbatterie: 
Das kalte und das warme Wasser werden 
hierbei mit zwei getrennten Drehknöpfen 
geregelt und so auf Idealtemperatur ge-
bracht. Zweigriffarmaturen verbrauchen 
beim Wassermischen jedoch mehr Wasser 
als einhebelmischer. 

Thermostatbatterien mit aquastop 
und Heißwassersperre 

Wer höchsten Komfort wünscht, entschei-
det sich für thermostatbatterien. Diese 
stellen die gewünschte Wassertemperatur 

automatisch bereit und die temperatur 
bleibt während des gesamten Waschvor-
ganges stabil. Das Warmwasser fließt 
fast ohne Zeitverlust – ein Kälteschock 
oder Verbrühungen sind ausgeschlos-
sen.  Moderne thermostate bieten darüber 
hinaus eine Heißwassersperre, die bei 
38 grad arretiert ist. Für bäder in den 
öffentlichen Hotel-bereichen wie Restau-
rant oder Wellnessoase empfehlen sich 
berührungslose armaturen, bei denen 
Sensoren die Wasserzufuhr nur über die 
Position der Hände regeln. Zudem eignen 
sich hier thermostatbatterien in Verbindung 
mit der aquastop-technologie, die den 
Wasserzulauf nach dem Überschreiten 
eines bestimmten Zeitlimits automatisch 
unterbricht. ein besonderer blickfang sind 
weiters armaturen, die die Kalt-Warm-
anzeige durch ein blaues beziehungsweise 
rotes licht signalisieren, und bei denen sich 
die Wassertemperatur durch das berühren 
der armatur einstellen lässt. im bad. gute Qualität zeichnet sich unter 

anderem durch einen konstanten, ange-
messenen Wasserstrahl aus; weiters sollte 
das Wasser so geräuschlos wie möglich aus 
der armatur fließen. ein solider Metallkör-
per, Keramikscheiben in der Kartusche und 
eine gründlich beschichtete Oberfläche sind 
ebenso Merkmale einer Qualitätsarmatur. 
Für die Reinigung sollten keine kratzenden 
Schwämme, Scheuermittel oder säure-
haltige Reiniger verwendet werden. am 
besten lassen sich armaturen mit etwas 
Seife und einem feuchten tuch putzen; für 
Kalkablagerungen sind umweltverträgliche 
Reinigungsmittel erhältlich. 

bodenstehende 
Wannenarmatur 
„tara“ von 
DOrnBraCHT

Wanneneinlauf als 
Wasserfall „cubic“

von CISaL 

Dusch-armaturenset 
„Ono“ von KWC

Schlanke Waschtisch-
armatur „Hansadesigno“ 
von HanSa

armatur für 
aufsatzbecken 
„axor Massaud“ 
von HanSGrOHE

antOn gRunSeR
Ihr Innerhofer-berater
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Hotel AlpWell Gallhaus****  St. Johann/Ahrntal 

alpine Wellness

IM hinteren ahrntal, eingebettet zwischen 
den Dreitausendern des tales und den 
beiden Schigebieten Skiarena Klausberg 
und Speikboden, liegt das Viersterne-Hotel 
alpWell gallhaus. Das Wellnesshotel wurde 
im Jahr 2008 umgebaut, wobei die Zimmer 
und Suiten komfortabel ausgestattet und 
mit großzügigen badezimmern versehen 
wurden. Die gäste können nun zwischen 
sechs Zimmerkategorien wählen – von der 
luxuriösen Suite über 50 Quadratmeter 
bis hin zum heimeligen Doppelzimmer 
im ausmaß von 20 Quadratmetern. Die 
Zimmer und Suiten sind sowohl im tra-
ditionellen alpenländischen Stil als auch 

in einer schlichteren neuinterpretation 
desselben gestaltet. Prägende elemente in 
allen Räumlichkeiten sind heimisches Holz, 
sanfte naturfarben, zahlreiche stimmige 
accessoires und große Fensterflächen. 
alle Zimmer und Suiten führen auf einen 
balkon oder in den garten. 
auch der SPa-bereich des Hotels wurde 
neu konzipiert und verfügt nun über ein 
Hallenbad mit Poollandschaft, Jacuzzi-
außenwhirlpool, einer umfassenden Sau-
nawelt und behandlungsräumen in der 
beauty farm. umgeben ist das alpWell 
gallhaus von einer weit reichenden garten-
anlage samt liegewiese und badeteich. 

anzahl Zimmer & Suiten:
46 

umbau:
2008

architekten:
Brunner & Wodnar 

planungs GmbH, Schwaz 
www.brunner-wodnar.com

Installateur:
Manfred Steger, 

St. Lorenzen 
info@stegermanfred.com 

Hotel alpWell Gallhaus
Familie lechner

Mühlegg 1 
St. Johann / ahrntal
www.gallhaus.com
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»Frühzeitig bemustern und 
auf Details achten« 

MaRKuS lecHneR, 
Hotel alpWell gallhaus 

HErr Lechner, was würden Sie rück-
blickend beim umbau der Hotelbäder 
anders machen? 

auf alle Fälle würde ich die bemusterung 
der Materialien, die ich beispielsweise für 
das auswählen der armaturen benötige, 
nicht erst in der bauphase durchführen, 
sondern bereits viel früher. Man kann die-
se aufgabe nicht schnell mal nebenbei 
erledigen – man sollte sich dafür viel Zeit 
nehmen. Wir haben die bemusterung lei-
der im letzten Moment angesetzt, das war 
dann ziemlich stressig. außerdem hat man 
in der frühen bauphase mehr Ruhe für 
die Preiskalkulation und kann sich auch 
mehr mit den Funktionen der einzelnen 
ausstattungselemente auseinandersetzen. 
Zudem sollte man sich frühzeitig gedanken 
über die Positionierung von beispielsweise 
dem toilettenpapierhalter oder anderen 
accessoires machen. 

Haben Sie noch einen Tipp für zukünftige 
Bauherren parat? 

Ja – auf die Details achten! gerade Kleinig-
keiten wie Kleiderhaken oder Handtuch-
aufhängungen sollten großzügig eingekauft 
werden. Die gäste sprechen einen seltsa-
merweise gerade auf diese kleinen und 
kostengünstigen Dinge an – beispielsweise, 
dass zuwenig Kleiderhaken vorhanden 
sind, wenn Familien das bad benutzen. 
Meiner Meinung nach muss im bad nicht 
immer ein Designerstück stehen – der 
gast bevorzugt praktische Details, und 
es fällt ihm auf, wenn diese nicht oder 
in zu geringem ausmaß vorhanden sind. 

letztendlich haben wir diese Kleinigkeiten 
auf Rückmeldung der gäste nachbestellt 
und nachinstalliert. 

Gab es noch einen Hinweis von Seiten 
der Gäste, den Sie lieber vor der planung 
gehört hätten? 

In den Suiten würde ich heute ein Doppel-
waschbecken installieren – diesem aspekt 
habe ich zuwenig Wichtigkeit beigemessen 
und darauf verzichtet. nun kam die Rück-
meldung der gäste, dass sie sich das schon 
wünschen würden. bedenken hatte ich 
auch, als uns der architekt von beheizbaren 
Handtuchhaltern abgeraten hatte – diese 
befürchtung hat sich aber gelegt. auf dem 

diese bereits im Vorfeld zu planen. Wir 
haben uns kurzfristig für diese Variante 
entschieden, dann hatten wir Schwierig-
keiten beim einbau und bei der anpassung 
der glastüren. ansonsten befindet sich in 
jedem Zimmer ein abluftventilator anstelle 
eines großen umluftsystems. 

Inwieweit hat sich das Design der neuen 
Badezimmer im Vergleich zu den bereits 
bestehenden Zimmern verändert? 

Den letzten größeren umbau hatten wir vor 
etwa zehn Jahren, damals waren noch der 
verschnörkelte Stil, bordüren und Wasch-
tische aus Marmor aktuell. Heute haben 
wir im bad ein puristischeres Design. Das 

Im bad spiegelt sich die Qualität 
eines betriebes wider.

Vier- oder Fünfsterne-niveau will der gast 
sein Handtuch nicht trocknen, sondern 
stets ein frisches vorfinden. 

Worauf haben Sie bei der räumlichen 
Einteilung geachtet? 

Wc und bidet haben wir in einem getrenn-
ten Raum untergebracht. um tageslicht im 
badezimmer zu erhalten, gibt es ein Fenster 
hin zum Schlafraum; die Dusche haben 
wir dafür in einer nicht einsehbaren ecke 
installiert. Wir haben bodengleiche Duschen 
gewählt, und auch hier kann ich nur raten, 

Hotelbad ist ja recht investitionsintensiv, 
weshalb wir uns für ein weniger schnell-
lebiges, klassisches Design entschieden 
haben, das für die nächsten zehn Jahre 
passen dürfte. bei den Waschtischen ha-
ben wir ebenso das Material gewechselt 
und sind nun auf Holz umgestiegen: Der 
tischler hat dabei die Oberflächen mehr-
fach lackiert, sodass diese pflegeleicht sind 
und länger schön bleiben, sofern ein gast 
nicht gerade nagellackentferner darauf 
verschüttet.  III
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Mit liebe zum Detail 

DaS großzügige badezimmer ist teil eines 
luxuriösen Doppelzimmers im ausmaß 
von etwa 40m2 und über eine Schiebetür 
mit glasfenstern über den eingangsflur 
zugänglich. eine bodengleiche Fensterfront 
lässt tageslicht vom Schlaf- und Wohnraum 
einfließen. Das wandhängende Wc und das 
bidet befinden sich in einem separierten 
Raum gegenüber dem badezimmer. 

Das Hotelbad verfügt über eine badewanne 
mit Handbrause, einer in der Mauer inte-
grierten Dusche mit echtglasabtrennung, 
einen großen Spiegel mit Hintergrund- 
 sowie Seitenbeleuchtung und einen Kosme-

tikspiegel. Das extragroße aufsatzwasch-
becken steht auf einem großflächigen und 
geschlossenen unterschrank aus edlem 
nussholz. Viele praktische Details wie 
ausreichend Kleiderhaken und Handtuch-
halter, ein fest installierter Seifenspender 
in der Dusche oder Wohlfühl-Körbe mit 
frischen Handtüchern und badezubehör 
garantieren ein wohliges badevergnügen, 
bei dem sich alles in griffnähe befindet. 
boden und Wände des badezimmers sind 
mit hellen, großflächigen Fliesen sowie 
moccabraunen, mit goldfarbenen Orna-
menten versehenen Dekorfliesen bei der 
badewanne gestaltet. 

 badewanne aus acryl von 
Hoesch, linie capri 

teilgerahmte Duschkabine von 
Provex, linie elegance

bodenhängendes Wc und bidet 
von Villeroy & boch, 
linie Omnia classic

Waschtisch 
von Duravit,

linie Vero 

ManFReD baDStubeR
außendienstmitarbeiter 

Innerhofer – bad und Haustechnik
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angenehme Sitzung 

Innerhofer Berater-TIpp

TOILETTEn sind in der bodenstehenden 
oder wandhängenden Variante erhältlich. 
bei letzterer wird der Wc-Körper frei 
schwebend an der Wand befestigt – dies 
bringt den Vorteil mit sich, dass der boden 
darunter leicht gepflegt werden kann. 

Systemunterschiede und Geruchsab-
saugung direkt vom WC aus 

neben diesen optischen Merkmalen wei-
sen Wcs bedeutende Systemunterschiede 
auf: ein Flachspüler verfügt über eine 
Wc-Schüssel mit horizontaler auffang-
plattform, die erst durch das Spülwas-
ser frei gespült wird. beim tiefspüler 
verschwinden die ausscheidungen in 
einem Wassertrichter. Sieht man von 
dem unangenehmen „Plumps-effekt“ 
ab, hat ein tiefspüler den Vorteil, dass 
er kaum einer nachreinigung bedarf 
und weniger geruchsbelästigung mit 
sich bringt. letztere kann aber auch 
anderweitig beseitigt werden: Die ge-
ruchsabsaugung kann heute direkt vom 
Wc aus erfolgen, indem die gerüche 
von der toilettenschüssel aus über die 
Raumlüftung entsorgt werden. 
eine Innovation, die vor allem in Fernost 
ihren niederschlag fand und nun nach 
europa überschwappt, sind toiletten mit 
eingebauter, versenkbarer Wasserdüse 
für die Intimreinigung – die so genann-
ten Washlets. Diese Hightech-toiletten 
können zudem über ein Warmluftgeblä-
se, Massagefunktion oder einstellbare 
Wasserstrahler verfügen. 

absenkautomatik und Spülkästen 

ein kleines, aber durchwegs praktisches 
Detail sind Klobrillen mit einer absenk-
automatik, die den Klodeckel sanft und 
leise auf den Wc-Sitz gleiten lässt. bei 
den Spülkästen hat sich die anordnung 
innerhalb der Wand oder unsichtbar hinter 
einer Vorwandinstallation bewährt. 
Die Drückerplatten der Spülkästen sind 
heute in verschiedensten Materialien wie 
glas oder edelstahl erhältlich. Zudem 
lässt sich über unterschiedliche tasten 
die Wasserspülung regulieren – es kann 

also gewählt werden, ob man eine große 
oder eine kleine Spülung wünscht. 

Modulare Systeme für eine flexible 
Badgestaltung 

gemeinsame Sache machen in Hotelbä-
dern zumeist auch Wc und bidet; letz-
teres zählt besonders bei italienischen 
gästen zur Standardausrüstung. In den 
öffentlichen bereichen des Hotels kann 
die toilette auch mit einem urinal ergänzt 
werden, das in den verschiedensten aus-
führungen erhältlich ist, beispielsweise 
mit berührungsfreien Spülsystemen oder 
gar wasserlos. 

Das Wc und das bidet vom übrigen bad 
räumlich zu trennen, ist zwar wünschens-
wert, aber speziell in Hotelbädern nicht 
immer durchführbar. Hier bietet sich die 
Schaffung einer kleinen Privatzone inner-
halb des badezimmers an – sei es durch 
die abtrennung mittels einer satinierten 
glaswand oder, sofern etwas mehr Platz 
vorhanden ist, durch eine aufmauerung. 
Spezielle modulare Systeme ermöglichen 
zudem eine flexible badgestaltung, mit 
dem die Installation von Wcs oder bidets 
sauber und problemlos erfolgt. 

Vielseitiges
Installationssystem 
von Viega

Wandhängendes 
WC und Bidet mit 
unsichtbarer Befestigung 
von Villeroy & Boch 

Wc mit Duschfunktion 
„balena“ von GEBErIT

Wc-Sitz mit absenkautomatik 
„concordia®“ von prESSaLIT 

effizientes lüftungssystem 
„limodor“ von LIMOT 

WalteR VORHauSeR
Ihr Innerhofer-berater
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anzahl Zimmer & Suiten: 
45

umbau: 
2006

architekten: 
Hugo und Hanspeter Demetz, 

Brixen 
www.demetzarch.com 

Installateur: 
Josef Blasbichler, Klausen 

info@blasbichler.com 

Taubers unterwirt
aktiv- und Vitalhotel 

Familie tauber 
Josef-telser-Straße 2, Feldthurns

www.unterwirt.com 

Aktiv- & Vitalhotel Taubers Unterwirt****  Feldthurns 

rund um die Kastanie 

DEr unterwirt ist seit dem Jahr 1611 treff-
punkt und Drehscheibe in Feldthurns. Über 
Jahrhunderte hinweg blieb das gasthaus 
unverändert, nur die Wirte wechselten. Im 
Jahr 1858 erwarb die Familie tauber den 
unterwirt und seither führt sie das unter-
nehmen bereits in der fünften generation. 
Das baufällige, bäuerliche anwesen wurde 
1960 abgerissen, und der heutige Seniorchef 
Franz tauber legte damit den grundstein 
für den jetzigen Qualitätsstandard. 
Von Jänner 2006 bis Juli 2007 wurde der 
unterwirt unter der Führung von Helmut 
tauber einer gesamterneuerung unterzo-
gen und zum aktiv-, Vital- und Wellnesshotel 

auf Vier-Sterne-niveau umstrukturiert. 
als Motto für das gesamte Hotel wählte 
die Familie tauber die Kastanie – schließ-
lich liegt das gebäude direkt am traditio-
nellen eisacktaler Kastanienweg. edles 
Kastanienholz, heimischer naturstein und 
lichtfreundliches glas sind die tragenden 
elemente der architektur, die den Zimmern 
und Suiten eine natürliche und wohlige 
atmosphäre verleihen. Die Küche serviert 
feine Kastanienspezialitäten, und zudem 
wurde die hauseigene Kosmetiklinie „cas-
tanea“ entworfen. Zur Verfügung steht den 
gästen nun auch ein 1000 Quadratmeter 
großer Wellnessbereich.
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HelMut taubeR, 
Hotel unterwirt 

»Freistehende 
badewanne mit umläufen 
versehen« 

Für den umbau und die neustrukturie-
rung des Hotels wählten Sie das Motto 
„Kastanie“. Inwieweit findet sich dieses 
auch in den räumen wieder? 

Im Jahr 2006 erfolgte der umbau des Hotels 
unterwirt, dabei wurde es als aktiv- und 
Vitalhotel auf das Vier-Sterne-niveau ge-
hoben. Da unser betrieb am traditionellen 
eisacktaler Kastanienweg liegt, wollten wir 
diese besonderheit aufgreifen. Somit findet 
sich das Motto Kastanie in vielen bereichen 
wieder – von der Speisekarte, auf der wir 
Kastaniengerichte anbieten, über unsere 
eigene Kosmetiklinie auf Kastanienbasis 
oder dem Wellnessbereich „castanea“ bis 
hin zu Wanderungen entlang des eisackta-
ler Kastanienweges. In der Innenarchitektur 
haben wir die Kastanie thematisiert, indem 
wir die Räume mit edlem Kastanienholz, 
heimischen naturstein und anderen na-

Wer natürlichkeit schätzt, stört sich auch 
nicht an einem Wasserfleck.

turmaterialien ausgestattet haben; die 
Wandleuchten wurden mit passenden Mo-
tiven gestaltet. Mit großen glasfronten und 
balkons werden zudem die umgebung und 
viel licht ins Haus geholt. 

Das Badezimmer wurde mit einem Holz-
boden ausgelegt. Wie sind Sie mit dieser 
Wahl zufrieden? 

Der boden im badezimmer ist ein leicht 
geölter Holzboden, derselbe wie im Schlaf- 
und Wohnbereich der Suite. eine Verfliesung 
mit naturstein erfolgte nur im Duschbe-
reich. Jetzt, nach drei Jahren, finden sich 
einige gebrauchsspuren auf dem boden 
wieder, wir werden diesen nun abschleifen 
und neu einölen lassen. Die Holzdielen sind 
zwar empfindlicher als ein gefliester boden, 
aber jene gäste, welche die natürlichkeit 
zu schätzen wissen, akzeptieren kleinere 
abnutzungserscheinungen ohne weiteres. 
Im nachhinein würden wir höchstens um 
die freistehende badewanne eine umran-
dung aus naturstein legen, sodass der  
Holzboden vor dem badewasser geschützt 
wird. 

Zwischen Suite und Badezimmer findet 
sich ein fließender übergang mit boden-
gleichen Glastüren, die Licht in beide 
räumlichkeiten einfließen lassen. Wirkt 
sich dies beim nächtlichen Toilettengang 
nicht störend aus? 

Dieses integrierte bad verfügt über zwei 
eingänge: einmal die glasschiebetür vom 

Schlafraum hin sowie einen zweiten ein-
gang vom Flur aus. Die toilette und das 
bidet sind jedoch in einem eigenen Raum 
untergebracht – somit wird der Schlafraum 
und das badezimmer nicht erhellt, wenn 
ein gast in der nacht die toilette aufsucht. 
und auch die Dusche haben wir blicksicher 
in eine ecke positioniert, sodass diese nicht 
vom Schlafraum aus eingesehen werden 
kann. Das viele tageslicht und die freiste-
hende badewanne, von der man direkt in die 
landschaft blickt, kommen bei den gästen 
sehr gut an. Die ansprüche in bezug auf das 
Hotelbad haben sich nämlich gewandelt: 
Der gehobene lebensstandard bringt mit 
sich, dass die gäste zuhause bereits über 
ein sehr schönes bad verfügen, im Hotel 
erwarten sie sich noch eine zusätzliche 
Portion exklusivität. 

Ein besonderes Highlight ist Ihre boden-
gleiche Dusche mit der luftigen Glasfront 
und der Granitverkleidung…

Zunächst waren wir etwas skeptisch, ob 
die Dusche tatsächlich alles Wasser abhält 
oder ob es beim Duschen nicht doch etwas 
rausspritzt. Die Dusche hat sich jedoch 
bewährt, die befürchtungen haben sich 
nicht bewahrheitet. Wie bei der badewanne 
wäre höchstens noch zu überlegen, ob rund 
um die Dusche nicht auch einige Randstei-
ne sinnvoll wären, um den Holzboden zu 
schützen.  III
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natur im bad 

DIE Feldthurner Himmelsuite (65 m2) ver-
fügt über ein offenes bad mit zwei Zu-
gängen: eine glasschiebetür führt vom 
Wohn- und Schlafraum in das badezimmer, 
ein weiterer Zugang zweigt vom Flur ab. 
toilette und Wc befinden sich in einem 
separaten Raum. 

Im geräumigen bad erweckt eine frei-
stehende Deluxe-badewanne aufmerk-
samkeit, die dem badenden den blick in 
die landschaft eröffnet. Die Dusche, ein 
bodenebenes verfliesbares Duschsystem, 
ist mit heimischem granitstein ausgekleidet 
und wird von einer schwerelos anmutenden, 
rahmenlosen Duschwand umgeben. Fürs 

Duschvergnügen sorgen eine fest instal-
lierte Kopfbrause am Überboden sowie 
eine flexible Körperbrause. 

Der gesamte Raum ist mit einem geölten 
Holzboden ausgelegt; die Wände sind nicht 
verfliest, sondern mit einer abwaschbaren 
Wandfarbe in warmen Rosé bemalt. ein 
puristischer Waschtisch mit formschönem 
aufsatzwaschbecken, offene Regale sowie 
ein außergewöhnlicher Spiegel runden die 
Optik des badezimmers ab. Das zweite 
Schlafzimmer der Himmelsuite verfügt 
über ein eigenes badezimmer: Dieses ist 
mit Dusche, toilette, bidet und Waschbe-
cken ausgestattet. 

Duschzone illbruck, 
Modell Poresta bF - verfliesbares 

bodenebenes Duschsystem

teilgerahmte Duschkabine 
von Provex, 

linie e-lIte 

Freistehende badewanne
von Rapsel mit  

bodenstehender Wannenarmatur  
von Hansgrohe,

linie Philippe Starck 

FROWIn SPRIngetH
außendienstmitarbeiter 

Innerhofer – bad und Haustechnik



COLORBOARDS von KEUCO setzen neue Maßstäbe im Hotelbad der Zukunft. 

Mit den COLORBOARDS aus Glas ermöglicht KEUCO einen breiten Gestaltungsspielraum nach individuellen Bedürfnissen und Raumgegebenheiten 

– in jedem RAL Farbton und auf Maß gefertigt.  Verschiedene Frontblenden-Ausschnitte sorgen für komfortable Funktionen. Durch vielfältige Kom-

binationsmöglichkeiten mit Waschtischen,  Armaturen und Lichtspiegeln bieten die COLORBOARDS maximale Planungsfreiheiten für gehobene 

architektonische Ansprüche.

www.keuco.com
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natürlich Holz! 

HOLZ stammt aus der natur, ist umwelt-
freundlich, angenehm warm und wohnlich. 
auch in Verbindung mit anderen Materialien 
sorgt Holz stets für ein heimeliges Wohl-
fühlgefühl. aber ist Holz auch das richtige 
Material für feuchte Räume, wie es das 
bad nun mal ist? allein die bewährte nut-
zung für außenfassaden, terrassen oder 
Fenster beweist, dass Holz durchaus der 
Feuchtigkeit standhält – wenn man einige 
Faktoren berücksichtigt und auf die richtige 
Pflege setzt. 

ruhige Hölzer bevorzugen 

bei der Verwendung von Holz im badezim-
mer – ob als Verkleidung, Fußboden oder 
Möbel – spielt zunächst die Holzart eine 
wichtige Rolle. Ideal sind jegliche „ruhigen 
Hölzer“, die nicht auf Feuchteschwankungen 
reagieren oder zur Fleckenbildung neigen. 
Rote tropenhölzer oder eiche können al-
lerdings durch lang anhaltende Feuchtig-
keit wie nasse Handtücher auf dem boden 
den roten Farbstoff abgeben und Flecken 
verursachen. neben der Wahl der geeig-
neten Holzsorte gewährleistet die richtige 
Oberflächenbehandlung und regelmäßige 

Pflege eine lang anhaltende ästhetik. Die 
Holzoberfläche wird zumeist mit Wachs, 
öl oder lack versiegelt - kleinere Kratzer 
sollten jedoch rasch behandelt werden, um 
Folgeschäden durch eindringendes Wasser 
zu verhindern. 

alternativen zum Massivholz

als alternative zum Massivholz gelten echt-
holzfurniere, die jedoch extra behandelt sein 
sollten, um der Feuchtigkeit im badezimmer 
widerstehen zu können. Wer gerne die hei-
melige atmosphäre von Holz haben möchte, 
dafür aber nicht echtholz einsetzen will, 
kann auf verschiedene alternativen setzen: 
auf mit Kunststoff beschichtete Platten in 
Holzoptik beispielsweise, oder auf Fliesen, 
die täuschend echt dem Holz nachemp-
funden sind. 

Gute Lüftung unerlässlich 

Da kein Holzmöbel, Holzboden oder keine 
hölzerne Wandverkleidung auf Dauer voll-
ständig wasserbeständig ist, sollte auf eines 
nicht verzichtet werden: auf eine regelmäßige 
und gute lüftung des badezimmers! Der 

kontinuierliche luftaustausch durch ein aus-
gereiftes lüftungssystem schützt nämlich vor 
Schimmelbildung, da sich Kondenswasser 
so erst gar nicht absetzen kann. 
 
Wohngefühl schaffen 

als naturmaterial zaubert Holz eine heime-
lige, warme atmosphäre ins bad. unterstützt 
wird diese durch die Farbgebung: Helle 
Farbtöne erzielen optische größe und Weite, 
dunkle Farben verkleinern hingegen den 
Raum. Kombiniert man dunkle und helle 
Farben, indem man etwa die Wände hell 
und die Decke dunkel gestaltet, erzielt man 
eine größere tiefenwirkung. Warme Farben 
wie die gelb-Orange-Rot-Palette haben 
eine anregende Wirkung; blau-grün-töne 
werden hingegen als kühl empfunden, üben 
jedoch eine beruhigende Wirkung aus. am 
sachlichsten wirkt der Weiß-grau-Schwarz-
bereich, wobei hier achtung geboten ist, da-
mit er nicht in langeweile abdriftet. Derzeit 
liegt der Wunsch, dem badezimmer mehr 
Wohnraumqualität zu verleihen, im trend. 
Hier bieten sich unter anderem sanfte natur-
nuancen in Kombination mit ausdrucksstark 
gemaserten Holzmöbeln an. 

Holz verleiht dem Badezimmer natürliche 
Behaglichkeit - Foto: BurgBad

SteFan eReMIta
Ihr Innerhofer-berater
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anzahl Zimmer & Suiten 
im Resort 

200 

architekten: 
atelier Landauer GmbH, 

Maurach am achensee 
www. atelier-landauer.com 

Installateur: 
Martin Kuen, 

St. Leonhard/passeier
martin.kuen@brennercom.net 

Wellness resort Quellenhof
Familie Dorfer 

39010 St. Martin bei Meran
www.quellenhof.it 

Wellness Resort Quellenhof****  St. Martin 

residieren im edlen ambiente 

DEr historische ausgangspunkt des heu-
tigen Wellness Resort Quellendorf ist das 
Hotel Quellenhof: Seit 1923 befindet sich 
dieses im besitz der Familie Dorfer; von 
dem damals bescheidenen gasthof aus-
gehend haben die drei geschwister Dorfer 
mit ihren Familien ein ganzheitliches Ho-
telkonzept ausgearbeitet. Heute erstreckt 
sich das Resort Quellenhof über mehrere 
Häuser: der ursprüngliche Quellenhof, das 
Fünf-Sterne-Hotel „Parkresidenz Quellen-
hof“, die Hotels Forellenhof, landhaus und 
alpenschlössl sowie die Sonnenalm und 
Residence Sonnenalm. Zudem umfasst das 
Resort eine rund 5000 Quadratmeter große 
Wellnessanlage, die über einen unterirdi-
schen Verbindungsweg geschützt erreicht 
werden kann, sowie golfplatz, Reithalle, 

tennisplätze und Freischwimmbad. Den 
gästen stehen zudem viele weitere Sport- 
und Wellnessangebote zur Verfügung. 
Die „Parkresidenz Quellenhof*****“ ist 
das Wellnesshotel des Resorts und erhebt 
sich etwas oberhalb des Quellenhofes. Die 
Suiten in der größe zwischen 60 und 150 
Quadratmeter sind nach Süden ausge-
richtet: Viel licht, stilvolle Details und edle 
Materialien prägen die Räumlichkeiten der 
extraklasse. besonders luxuriös wohnt der 
gast in der neuen 500 Quadratmeter großen 
Präsidentensuite, die aus drei Schlafzim-
mern mit jeweils eigenem badezimmer, 
einer 280 Quadratmeter großen Dachter-
rasse samt beheiztem Freischwimmbad 
sowie außenwhirlpool und Sauna im au-
ßenbereich besteht. 
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»Vom Zweckraum 
zum Wohlfühlbad« 

HeInRIcH DORFeR,
Wellness Resort Quellenhof

HErr Dorfer, hat sich der Stellenwert 
des Hotelbades in den letzten Jahren 
verändert? 

auf alle Fälle – in den letzten fünf bis zehn 
Jahren hat sich die bedeutung des Hotel-
bades sehr verändert, es hat heute eine 
weit höhere bedeutung als früher. ein 
geräumiges bad ist wichtig – dafür habe 
ich lieber fünf Quadratmeter weniger für 
den Schlafraum. Das Hotelbad hat sich 
vom reinen Zweckraum hin zum komfor-
tablen Wohlfühlraum entwickelt. bestimm-
te accessoires wie beispielsweise Fön, 
Kosmetikspiegel, bidet und dergleichen 
gehören bereits zur Standardausstattung. 
es lassen sich viele interessante bäder 
realisieren – eine beschallung im bad ist 
beispielsweise super und kommt bei den 
gästen sehr gut an. 

Mittels Fragebogen haben Sie die Wün-
sche der Gäste an das Hotelbad erhoben. 
Welche Erkenntnisse haben Sie daraus 
gewonnen? 

Die befragung hat unter anderem ergeben, 
dass unsere gäste nicht zu zweit an das 
Waschbecken gehen – ein Doppelwasch-
becken erübrigt sich also meiner Meinung 
nach. Zudem bin ich sowieso kein großer 
Verfechter von Doppelwaschbecken – zu-
mindest, wenn das bad nicht mindestens 
eine breite von 2,50 Metern aufweist. an-
sonsten wird der bewegungsraum zu eng 
und die gäste kleben beim gemeinsamen 
Waschen aneinander. außerdem benöti-
gen Doppelwaschbecken einen erhöhten 
Pflegeaufwand. 

Bevorzugen Ihre Gäste die Badewanne 
oder die Dusche? 

Wir sind speziell ein Sommerbetrieb mit 
vorwiegend deutschen gästen. bei der 
befragung äußerten diese, dass sie die ba-
dewanne kaum nützen und die Dusche be-
vorzugen. nur ein geringer anteil wünschte 
sich eine badewanne, demnach ist unsere 
gästestruktur ganz klar auf die Dusche 
ausgerichtet. eine Dusch-badewannen-
Kombination ist aber nicht gefragt – dann 
lieber nur eine Dusche mit besonderen 
Funktionen und Qualitätsmerkmalen. 

Wie sieht demnach für Sie die ideale 
 Dusche aus? 

Zum einen muss die Dusche geräumig sein 
und genügend bewegungsfreiheit bieten. 
außerdem ist meiner Meinung nach die 
Duschqualität sehr wichtig – das gefühl 
beim Duschen sollte schon von jenem 
zuhause abweichen, beispielsweise durch 
besondere Wasserstrahlarten und brause-
funktionen oder anderen kleineren Details, 
die der gast im Privatbad nicht vorfindet. 
auch sollte die Handhabung der Dusche be-
quem sein – unter anderem muss der brau-
senkopf leicht höhenverstellbar sein. 

In Ihren Hotels finden sich auch offene 
Bäder. Wie kommen diese bei den Gäs-
ten an? 

Die offenen bäder verfügen über tages-
licht und sind daher sehr hell und licht. 
tageslicht im badezimmer ist klarerweise 
ideal, aber leider selten möglich – daher 

sind offene bäder schon ein Highlight. 
Wir haben verschiedene Varianten von 
offenen bädern: jene mit einem Fenster 
zum Schlafraum hin, halboffene bäder 
und badezimmer, die vollkommen ohne 
tür und Fenster im Wohn- und Schlaf-
raum integriert sind. Diese weisen keinen 
Sichtschutz auf. Dies stört die gäste aber 
nicht, sondern die offenen bäder gefallen 
ihnen sehr gut. 

Wovon würden Sie bei der planung der 
Badezimmer abraten? 

unbehandelten naturstein würde ich im 
badezimmer nicht mehr verwenden. In 
einigen bädern hatten wir unbehandel-
ten Stein, den wir teilweise aber wieder 
entfernen mussten. er war schwierig zu 
reinigen, und durch Shampoo oder cremes 
entstanden darauf immer wieder Flecken 
– der ästhetische aspekt ließ also mit der 
Zeit zu wünschen übrig. bei behandeltem 
naturstein hingegen stellt sich dieses Pro-
blem nicht so sehr. Dennoch plädiere ich 
für keramische Fliesen; die sind heute mit 
tollen Dekors und vielfältigen Oberflächen 
erhältlich. 

Ästhetik oder pflegefreundlichkeit – was 
steht für Sie im Vordergrund? 

Die ästhetik ist zwar wichtig, aber die Pfle-
gefreundlichkeit ist noch wichtiger. Mate-
rialien und ausstattung in einem Hotelbad 
müssen leicht zu reinigen und bequem in 
der anwendung sein.   III

gute Duschqualität mit unterschiedlichen 
Funktionen, leichte Handhabung und 

geräumigkeit sind sehr wichtig.
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Im Luxus baden 

DIE neu erbaute Präsidentensuite liegt in 
der obersten etage der Parkresidenz; die 
drei Schlafzimmer verfügen über jeweils 
ein eigenes, geräumiges badezimmer. 
eines von diesen ist mit einer geräumigen 
Dampfsauna und Whirlpool ausgestattet. 
Die freistehende, ovale Whirlwanne gibt 
den blick auf die Dachterrasse frei, auf 
der sich ein beheiztes Freischwimmbad, 
ein außenwhirlpool und eine außensauna 
befinden. blickfang des bades ist unter 
anderen der edle Waschtischbereich samt 
lichtspiegel; funktionell und ästhetisch 

erweist sich der schwebend wirkende 
Design-badheizkörper. 

Die Penthouse-Suite (bild unten) hingegen 
umfasst zwei Schlafräume, die ebenso 
jeweils mit einem eigenen badezimmer 
ausgestattet sind. Das luxuriösere der 
beiden Hotelbäder ist mit einer Whirlba-
dewanne aus der Designserie von Philippe 
Starck sowie einer äußerst geräumigen 
Dampfsauna mit Dusche ausgestattet. 
Wc und bidet befinden sich in einem ge-
trennten Raum. 

Freistehende badewanne aus 
Quaryl von Villeroy & boch, 

linie aveo 

lichtspiegel von burgbad 

 Design-badheizkörper von Kermi, 
Modell Icaro 

Duschkabine von Hüppe, 
Modell 1002 Jette Joop 

Freistehende badewanne aus 
acryl von Hoesch, 

Modell Philippe Starck I 

geORg KOMPatScHeR
außendienstmitarbeiter 

Innerhofer – bad und Haustechnik
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Stilvoll baden mit freistehenden Wannen 

FrEISTEHEnDE badewannen verbreiten 
einen Hauch von luxus und sind zugleich 
ein hochwertiges Designobjekt. Die aus-
wahl von formschönen Wannen ist bei-
nahe unbegrenzt: Sie erstreckt sich von 
der kreisrunden Form über klassische 
Jugendstil-Modelle auf Füßen bis hin zur 
eckigen, ovalen oder ergonomisch geform-
ten Wanne. 

ausreichend abstand gewährleisten 

Damit eine freistehende badewanne ihre 
Qualitäten voll entfalten kann, ist Platz 
gefragt. Zudem sichert ein ausreichender 
abstand zu den Raumwänden die bewe-
gungsfreiheit und erleichtert das Reinigen 
von Wand und boden hinter der Wanne. 
Freistehende Wannen lassen sich erhöht auf 
einem Sockel, auf bodenhöhe oder im boden 
versenkt positionieren. Die auswahl der 
Wannenarmatur ist bei einer freistehenden 
Wanne zudem von besonderer bedeutung: 
Diese kann in die Wanne integriert sein, oder 
sie wird ebenfalls freistehend platziert. 

Größe als entscheidender Faktor 

neben dem Stil der Wanne sind die größe 
und tiefe ein entscheidender Faktor für das 
Wohlbefinden; als besonders verlockend 
erweisen sich dabei Duo- oder Familien-
wannen, da sie einen hohen liegekomfort 
und viel Wasser um den Körper garantieren. 

Ist die Wanne dann noch mit blickrichtung 
hinaus in das Freie platziert, kennt der 
freistehende badegenuss tatsächlich keine 
grenzen mehr! 
Zusätzliche optische Hingucker sind an-
sprechende Verkleidungen aus edlem Holz 
oder umlaufende Wassergräben, beispiels-
weise aus teakholz oder natursteinen. eine 
Farblicht-beleuchtung, eine verschiebbare 
Wannen-ablage oder Whirlsysteme bieten 
zusätzliche luxuriöse Überraschungsmo-
mente. 

pools für den außenbereich 

Für Suiten mit Sonnenterrasse bieten sich 
außenwhirl-Pools als absolutes Highlight 
an. Für diesen Zweck eignen sich besonders 
spezielle Whirlwannen, die über eine multi-
funktionale abdeckung verfügen: bis man in 
die Wanne steigt, hält diese das badewasser 
schön warm; zusammengefaltet dient sie 
dem badenden als bequeme Kopfstütze und 
ausgebreitet verwandelt sie die Wanne zu 
einer entspannenden liege oder ablage. 

Freistehende Wanne 
„axor urquiola“ von HanSGrOHE

Eckwanne 
von Villeroy & Boch

Wanne mit Abdeckung 
„Sundeck“ von Duravit 

Whirlwanne „Family Line - 
Premium J300“ von Jacuzzi®

HelMut SIMOnatO
Ihr Innerhofer-berater



InneRHOFeR HOTELBaD

STECKBrIEF

anzahl Suiten im neubau: 
16 

Hotelzubau: 
2008 

architekten: 
Folie & Schorn GmbH, Seis 

folie.schorn@cenida.it 

Innenarchitekt: 
Tschaffert & Giovannini, Brixen 

Installateur: 
Medo KG, St. Vigil, 

manfred.kastlunger@rolmail.net 

Bella Vista Hotel Emma 
Familie Pitscheider 

St. Plan de corones, 
St. Vigil / enneberg 
www.hotelemma.it 

Bella Vista Hotel Emma****S  St. Vigil / Enneberg 

Schnörkellose Eleganz 

DaS traditionsreiche Hotel emma in  
   St. Vigil wurde im Jahr 2008 mit einem 
modernen Zubau erweitert. bereits beim 
betreten des Viersterne-Superior-trak-
tes sticht das Design im modernen, 
alpenländischen Stil ins auge: große 
glasfronten holen das bergpanorama ins 
Innere der empfangsräume sowie in die 
16 neuen Suiten; heimische Materialien 
wie Stein und naturbelassenes Holz wur-
den mit warmen Farben kombiniert. Die 
gesamte Innenarchitektur präsentiert 
sich in klaren linien und schnörkellos, 
aber mit hohem Wohlfühlcharakter. Die 
neuen elemente fließen harmonisch in 
die bestehende Struktur ein und ver-

sprühen charme und alpine eleganz. Der 
empfangsbereich mit Rezeption, bar und 
lounge präsentiert sich als Kommuni-
kationszentrum, von wo aus sämtliche 
Wellnesseinrichtungen sowie die Suiten 
leicht zu erreichen sind. Die Panorama-
lage des bella Vista Hotel emma wurde in 
jeder Hinsicht genutzt: eine weitläufige 
Restaurant-terrasse sowie balkone vor 
den Suiten bieten freie Sicht auf das 
Dorf St. Vigil und auf den Kronplatz. Der 
neue Suitentrakt verfügt zudem über 
einen großräumigen Wellnessbereich 
mit Hallenbad, Saunalandschaft, Private 
Spa, beauty- und Massageräume und 
über einen Panoramaruheraum. 
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MaRtIna PItScHeIDeR,
bella Vista Hotel emma

»ausstattung und 
Positionierung müssen 
pflegefreundlich sein« 

Frau pitscheider, was unterscheidet 
die Badezimmer im neubau von jenen 
im älteren Teil des Gebäudes? 

Wir haben im neubau beispielsweise die 
toilette vom übrigen badezimmer getrennt: 
Das tages-Wc samt Waschbecken be-
findet sich nun angrenzend in einem ei-
genen Raum. Zudem verzichteten wir im 
gegensatz zum älteren teil des Hauses 
auf Doppelwaschbecken und installierten 
stattdessen ein einziges, dafür größeres 
Waschbecken. Wir haben nämlich beo-
bachtet, dass zwei Waschbecken in einem 
badezimmer nicht genutzt werden – und 
im notfall steht ja im separaten tages-Wc 
ein weiteres Waschbecken zur Verfügung. 
außerdem wechselten wir beim Waschtisch 
das Material: anstelle einer Marmorplatte 
entschieden wir uns für einen unterschrank 
mit Holz-ablagefläche. Marmor war viel zu 
empfindlich: Wenn einmal ein Seifen- oder 
Make-up-Fleck darauf war, konnten wir die-
sen nicht mehr entfernen. Die Holzvariante 
erweist sich als funktioneller, pflegeleichter 
und auch kostengünstiger – und kommt 
bei den gästen sehr gut an. 

War die pflegefreundlichkeit der Mat eria-
lien für Sie ausschlaggebend? 

bei der auswahl der Materialien war es 
mir ein sehr großes anliegen, dass diese 
unempfindlich und leicht zu reinigen sind – 
ein Hotelbad muss schließlich immer sehr 
sauber sein. Daher habe ich besonders 
darauf geachtet, dass beispielsweise alle 
ecken des badezimmers für die Reinigung 

leicht erreichbar sind. Das Möbeldesign 
sollte zeitlos und pflegeleicht zugleich sein, 
weshalb wir uns für offene unterschränke 
entschieden. bei den Fliesen würde ich heu-
te noch weniger empfindliche exemplare 
auswählen: Wir haben teilweise Fliesen 
mit einer strukturierten Oberfläche, bei 
denen wir uns schon sehr bemühen müs-
sen, dass diese auch wirklich rein und die 
Fugen weiß bleiben. 

Die Dusche erweist sich meist als beson-
ders pflegeintensiv. Haben Sie sich auch 
hier für eine besonders reinigungsfreund-
liche Variante entschieden? 

aus räumlichen gründen war es nicht mög-
lich, alle badezimmer mit einer getrennten 
Dusche auszustatten. Daher haben wir 
badewannen ausgewählt, die mittels einer 
Duschabtrennung auch als Dusche benutzt 
werden können. ansonsten haben wir uns 
für eine geräumige Dusche mit Schiebetür 
entschieden, die selbst beim öffnen keinen 
tropfen Wasser verliert. Die Duschwände 
sind durch eine extra-beschichtung beson-
ders pflegeleicht, denn schließlich müssen 
sie ja jeden tag gereinigt werden, da sollte 
sich der aufwand in grenzen halten. In 
die Duschen haben wir zwar einiges geld 
investiert, aber diese Investition zahlt sich 
auf jeden Fall aus! 

Was war Ihnen bei der Gestaltung des 
Badezimmers noch wichtig? 

Das bad sollte über eine große ablageflä-
che verfügen, um dort die toilettenartikel 

schön geordnet ablegen zu können. Weiters 
wollten wir Heizkörper, um dort Handtücher 
warm halten zu können, ein gutes licht zum 
Schminken und accessoires wie Kosmetik-
spiegel, Fön oder Kosmetiktücher-boxen. 
außerdem wünschten wir uns ein helles 
badezimmer, das den Raum groß und 
zugleich freundlich erscheinen lässt. 
 
Welche Lösung haben Sie für jene Bade-
zimmer gefunden, die über kein Tageslicht 
verfügen? 

Die badezimmer haben wir mit unter-
schiedlichen lichtquellen ausgestattet, 
beispielsweise mit einer seitlichen, indi-
rekten beleuchtung am Spiegel und mit 
unterschiedlichen Strahlern am Überbo-
den. Im Duschbereich und oberhalb der 
badewanne befindet sich ein Strahler in 
der ecke, der gelbliches, warmes licht 
aussendet – insbesondere bei einem bad 
am abend wird damit eine gemütliche und 
romantische atmosphäre geschaffen. 

Würden Sie im nachhinein etwas anders 
planen? 

unser architekt hat das bidet im badezim-
mer und nicht im tages-Wc angesiedelt 
– das würden wir heute sicher anders 
machen. Wir haben in unserem Haus zu 
90 Prozent italienische gäste; bei ihnen hat 
das bidet im gegensatz zu den deutschen 
gästen eine hohe Wichtigkeit.  III

Das bad sollte mit  unterschiedlichen 
lichtquellen ausgestattet sein.



bel
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Der freundliche Klassiker 

DIE Junior-Suite „elegance“ des Hotels 
emma verfügt über ein helles, freundliches 
badezimmer sowie über ein separates 
tages-Wc. blickfang ist der große, recht-
eckige aufsatz-Waschtisch aus Keramik, 
der von einer großzügigen ablagefläche 
umrahmt wird. Die streng geometrische 
linie des Waschtisches wird durch einen 
ebenso eckigen, offenen unterschrank aus 
Holz unterstrichen. ein daran angebrachter 
Handtuchhalter sorgt für einen schnellen 
Zugriff auf die textilien. 

Das badezimmer ist mit naturfarbenen Flie-
sen, teilweise mit strukturierter Oberfläche, 
halbhoch ausgekleidet; die Fliesenflächen 
sind mit einer Holzleiste abgerundet. 
unterstützt wird die lichtfreundlichkeit des 
bades durch verschiedenfarbige Strahler 

an der Decke; im badewannenbereich be-
findet sich zudem ein farbiger Strahler, der 
für Wohlfühlatmosphäre sorgt. ein großer 
Spiegel mit einem Rahmen in Marmoroptik 
vergrößert den Raum optisch. 

Die badewanne aus dem hautfreundlichen 
und pflegefreundlichen acryl verfügt über 
eine integrierte, teilgerahmte Duschwand 
aus echtglas und eine flexible Körperbrau-
se. Weiters befindet sich im badezimmer 
ein wandhängendes bidet, die toilette samt 
Waschbecken sind im angrenzenden tages-
Wc zu finden. 

Zahlreiche stilvolle accessoires wie fest an-
gebrachte Zahnputzbecher und Seifenhal-
ter, Kosmetikspiegel und Fön gewährleisten 
Komfort und benutzerfreundlichkeit. 

acryl-badewanne 
von Hoesch, Modell tacna 

accessoires von Keuco, 
linie Plan

eckiger Keramik-Waschtisch 
von Keramag, 

linie Renova nr. 1 Plan

armaturen und brauseset
von Hansgrohe 

JOHann KaMMeReR
außendienstmitarbeiter 

Innerhofer – bad und Haustechnik
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Blickfang Waschtisch 

DEr Waschtisch prägt die linie eines 
badezimmers: alle weiteren elemente 
wie armatur, unterschrank oder bade-
wanne werden zumeist aus der Form des 
Waschtisches abgeleitet und aufeinander 
abgestimmt. und diese Form ist heute so 
vielfältig wie nie, von puristisch-rechteckig 
bis hin zu schwebend-oval ist die auswahl 
beinahe grenzenlos. gar mancher Wasch-
tisch ähnelt dabei einer Skulptur, die alle 
blicke auf sich zieht. Selbst der Siphon 
eines Waschtisches muss heute kein 
störendes element mehr sein: Zahlreiche 
Designsiphons und -eckventile garantie-
ren einen formschönen anblick. 

Einbauwaschtische mit Trägerplatte

eingeteilt werden Waschtische je nach 
art des einbaus: grundsätzlich unter-
scheidet man einbau-, unterbau- und 
aufsatzwaschtische. Der einbauwasch-
tisch wird von oben in die trägerplatte 
oder das Möbel eingebaut; insbesondere 
für kleinere bäder erweist sich dies als 
geschickte lösung. Die trägerplatte kann 
aus unterschiedlichsten Materialien ge-
staltet werden – von Fliesen über glas 
bis hin zu laminat, granit, naturstein, 
Marmor oder Sichtbeton. eine Variante 
hierzu sind die Vorbauwaschtische, bei 
denen ein teil des Waschtisches über 
das badmöbel hinausreicht. 

unterbauwaschtische mit viel 
ablagefläche 

unterbauwaschtische werden bündig in 
abdeckplatten eingebaut und passge-
nau in die Waschtischplatte integriert. 
Dies schafft eine großflächige, ebene 
ablagefläche, die in Materialien wie glas, 
Stein, Mineralguss oder corian® rich-
tig zur geltung kommt. Mit unterbau-
waschtischen erzielt man einen puren, 
aufgeräumten look und zudem viel Platz 
für das Deponieren von Kosmetika oder 
accessoires. 

prägnante aufsatzwaschtische 

absolut im trend sind aufsatzwaschtische, 
die an die traditionelle Waschschüssel 
erinnern, und sich durch ihre prägnan-
te, individuelle Form auszeichnen. Das 
ablaufsystem ist im Zentrum integriert, 
wodurch die reine Form des Waschtisches 
betont wird. aufsatzwaschtische sind 
vollständig glasiert und harmonieren mit 
jeglichem Material, von Holz über Fliesen 
bis hin zu glas oder naturstein. 

auf pflegefreundlichkeit achten! 

bei jeglichem Waschtisch ist darauf zu 
achten, dass er aus widerstandsfähigem, 
pflegeleichtem Material besteht. Spuren 
von nagellack oder Kosmetika müssen 
mit entsprechenden Reinigungsmitteln 
vollständig entfernt werden können, ohne 
Schäden zu hinterlassen. 

unterbaubecken „evana“ von VILLErOy & BOCH

aufsatzbecken „bacino“ 
von DuraVIT 

Waschtisch „Variable“ 
mit ablage von 
VILLErOy & BOCH 

einbaubecken aus 
Stahlemail von aLapE 

aleX beIKIRcHeR
Ihr Innerhofer-berater
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anzahl Zimmer & Suiten: 
50

umbauten: 
1949: bau der Dependance 

1968: Hallenschwimmbad 
mit Sauna und Solarium 

1999: bau des Spa-beauty-bereiches 
2007: umbau des Haupthauses
2008: umbau der Dependance 

architekt: 
Erich agreiter, Bruneck 

info@agreiter.it

Installateur: 
ai pini & Co, St. Kassian 

aipini@rolmail.net 

Hotel armentarola
Familie Wieser

Sankt Kassian – alta badia 
www.armentarola.com 

Hotel Armentarola****S  St. Kassian/Alta Badia 

Tradition und Weitblick 

„arMEnTarOLa“ stammt vom ladinischen 
Wort „armentara“ ab – dies bedeutet „abge-
legene, lichtreiche Weide am Rande eines 
Waldes“. und an genau so einem idyllischen 
Ort im hintersten gadertal befindet sich das 
traditionsreiche Hotel armentarola. erbaut 
wurde das ursprüngliche „albergo“ im Jahr 
1938 von Paul und emma Wieser; es verfügte 
damals über elf gästezimmer. Mit seinen 
gästen wuchs auch das armentarola: In 
den nunmehr 70 Jahren seines bestehens 
wurde das Hotel laufend erneuert, wobei 
die Modernisierung stets in einklang mit 
der tradition erfolgte. 
Heute führt die Familie Wieser das Hotel ar-

mentarola in dritter generation. es setzt sich 
nunmehr aus dem Haupthaus, dem durch 
einen Innengang verbundenen nebenhaus 
sowie einer kleinen Villa zusammen. Die 
lichtdurchflutete Innenarchitektur besticht 
durch ihren eleganten tiroler Stil: natur-
materialien wie Holz und Stein prägen die 
atmosphärischen Räumlichkeiten, stilvoll 
dekoriert mit schlichten, bestickten Stoffen. 
Vom Hotelgebäude aus können die gäste 
direkt auf die hauseigene Schipiste starten, 
die mit dem Dolomiti-Ski-Karussell verbun-
den ist. Zudem verfügt das armentarola 
über tennisplätze sowie Reitbahnen und 
Stallungen für die eigene Haflingerzucht.
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tOnI WIeSeR, 
Hotel armentarola

»langlebige und zeitlose 
Materialien, die unserem 
Stil entsprechen« 

HErr Wieser, das Hotel armentarola 
wurde in den 70 Jahren seines Bestehens 
immer wieder modernisiert und erweitert. 
Worauf wurde geachtet, um ein harmoni-
sches Gesamtbild beizubehalten? 

Wir haben uns immer bemüht, die archi-
tektur und den Stil des Hauses zu respek-
tieren, und dieser ist in sämtlichen Räumen 
des Hotels durchgehend erkennbar. Der 
elegante tiroler Stil wurde auch bei den 
neubauten weitergeführt, und bei jeder 
Modernisierung achteten wir auf die beibe-
haltung der tradition und auf das Zusam-
menspiel der einzelnen Räume. Die bäder 
haben wir beispielsweise vorwiegend mit 
naturmaterialien ausgestattet. Die zwei 
tonangebenden Materialien sind naturstein 
und Holz – zwei langlebige Rohstoffe, die 
sich auch in den anderen Räumlichkeiten 
wiederfinden. 

War die Langlebigkeit der Materialien für 
Sie ein wichtiges Kriterium? 

beim bauen bieten sich zwei Möglichkei-
ten: einerseits kann man kostengünsti-
ger bauen, mit Materialien, die nicht so 
belastbar sind – dann muss man in zehn 
Jahren wiederum erneuern. Oder man baut 
kostenaufwändiger, dafür aber langlebiger 
und zeitloser. Wir haben uns für letztere 
Variante entschieden und auf qualitätsvolle 
Materialien gesetzt – somit wird das bad 
auch in einigen Jahrzehnten noch in einem 
ästhetisch einwandfreien und zeitgemäßen 
Zustand sein. eine eindeutige empfehlung 
abzugeben ist in diesem bereich jedoch 

meiner Meinung nach schwierig; jeder hat 
schließlich seine ganz eigene Vorstellung, 
wie die Schlafräume und badezimmer 
aussehen sollen. 

Haben Sie die Materialien selbst aus-
gesucht? 

Die gesamte Innenausstattung wurde von 
Wilma Mayer koordiniert. einige elemente 
wie Waschbecken oder accessoires haben 
wir vor Ort bei der Firma Innerhofer aus-
gewählt; somit haben wir das Produkt vor 
dem Kauf begutachten können. Man könnte 
diese zwar auch im Katalog bestellen, aber 
dann hat man nicht die Möglichkeit, die 

haben wir so positioniert, dass der gast 
während des badens die aussicht nach 
draußen genießen kann. Dies war zwar hin 
und wieder eine gewagte lösung, weil die 
Wanne zum teil zentral im badezimmer 
positioniert wurde – aber sie wird von den 
gästen sehr geschätzt. 

Gibt es eine weitere Besonderheit in Ihren 
Hotelbädern?

Wir haben in sämtlichen bädern des Hotels 
eine Jacuzzi-Whirlpoolwanne – diese ist von 
der Funktion her sehr gut und zudem leicht 
zu bedienen. Die einfache Handhabung 
ist von besonderer Wichtigkeit: Dem gast 

einzelnen Produkte anzufassen und sich 
selbst davon zu überzeugen. Im Jahr 2007 
hatten wir den umbau im Haupthaus; beim 
umbau der Dependance im Jahr darauf sind 
wir bei denselben ausstattungselementen 
geblieben. 

Das Hotel armentarola liegt inmitten 
der natur. Wurde dieser aspekt bei der 
Badplanung mit einbezogen? 

Selbstverständlich – die bäder haben ein 
Fenster, das den blick auf die umliegende 
landschaft freigibt. auch die badewannen 

muss nicht erst erklärt werden, wie er die 
Whirlwanne bedienen soll. außerdem haben 
wir auf die geräumigkeit der Hotelbäder 
geachtet – große bäder sind heute sehr 
wichtig. Wenn möglich, sollten diese über 
zwei Waschbecken, separat zugängliche 
toiletten und eine eigene Dusche verfügen. 
außerdem haben wir weitflächige Spiegel 
angebracht, die den Raum vergrößern. 
anstelle von Fliesen entschieden wir uns 
bei den Wänden – außer in den Spritzzonen 
– für einen wasserfesten anstrich.  III

eine Whirlpoolwanne 
muss leicht zu bedienen sein.
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natürlich stilvoll

HOLZ und naturstein sind die beiden stil-
gebenden elemente der Hotelbäder im 
Hotel armentarola. besonders markant 
hierbei sind die massiven Holzbalken rund 
um den großflächigen Spiegel, der den 
Raum optisch vergrößert. als trägerplatte 
für den rechteckigen, besonders großen 
aufsatz-Waschtisch dient eine massive 
Holzfläche; auf einen unterschrank wurde 
verzichtet. Viel licht spenden zudem eine 
glastür sowie glasfenster zum Schlafraum 
hin und ein badfenster mit aussicht in die 
natur. 

besonderes Highlight in den bädern der 
neu renovierten Dependance ist ein Jacuzzi-
 Whirlpool: Die leicht zu bedienende Whirl-
wanne wurde stets so positioniert, dass der 
gast beim baden den blick in die umge-
bende landschaft genießen kann.
ausgestattet sind die Hotelbäder weiters 
mit Wc und bidet, die sich je nach Raum-
situation in einem separaten tages-Wc 
oder im badezimmer selbst befinden. Die 
Wcs verfügen dabei über eine Drücker-
platte am Spülkasten, bei der zwischen 
einer kleinen und einer großen Spülung 

gewählt werden kann. Die Duschen mit 
glasabtrennung und teils rahmenloser 
Konstruktion integrieren sich transparent 
in den Raum. 
anstelle von Fliesen verfügen die Hotel-
bäder über einen natursteinboden und 
einen wasserfesten anstrich außerhalb der 
Spritzzonen. besonderen Komfort bieten die 
stilvollen accessoires wie Kosmetikspiegel, 
Kosmetiktuch-Spender aus edelstahl, Klei-
derhaken, Handtuchhalter und Fön. 

Whirlwanne Jacuzzi
 Young collection, 

Modell Invita

Waschtisch von 
Villeroy & boch, 

Modell Memento

Kosmetikspiegel 
von Provex 

JOHann KaMMeReR
außendienstmitarbeiter 

Innerhofer – bad und Haustechnik
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passgenaue Badewannen

Für jede Raumsituation, jeden Stil und jede 
Zielgruppe steht heute die ideale badewan-
ne zur Verfügung: vier- oder sechseckig, 
oval oder halbrund, ein eckmodell, das sich 
wie ein Puzzleteil in die Wand einfügt, oder 
extra tiefe Wannen, Vorwandwannen und 
badewannen für Zwei – jede Wanne weist 
ihre individuellen Vorzüge auf. Falls es der 
Raum zulässt, können badewannen auch 
freistehend installiert werden; bei weniger 
Platz empfiehlt sich hingegen die raumspa-
rende badewanne mit einer zu den Füßen 
hin verjüngte Form. Selbst für die Integration 
von Dusche und badewanne wurden eigene 
Modelle konzipiert, bei denen die Wanne über 
einen eigenen Duschbereich mit ausladender 
Form samt Duschabtrennung verfügt. 

Emaillierter Stahl, acryl oder Quaryl? 

badewannen bestehen zumeist aus email-
liertem Stahl, aus acryl oder Quaryl. Stahl-
wannen haben eine email-Oberfläche, die 
eine lange lebensdauer garantiert und 
pflegeleicht ist. Sie können zudem mit dem 
so genannten Pearl-effekt veredelt werden: 
Dieser bewirkt, dass das Wasser ganz leicht 
von der Wanne abperlt und dabei so gut wie 
alle Schmutz- und Kalkpartikel abspült. 
acryl- und Quarylwannen sind hingegen 
hautsympathisch und fühlen sich wärmer 
an. Die porenfreie Oberfläche ist rutschfest, 
sollte jedoch sanft gepflegt werden: Scharfe 
chemikalien lassen sie stumpf werden. 

Badewannen mit dem plus 
an Sicherheit 

eine angenehme liegeposition, ausreichende 
Wannentiefe, genügend ablagefläche am 

Wannenrand, eine seitliche Positionierung 
des Überlaufs und ein Mittelablauf, der nicht 
aufs Kreuz drückt, sind weitere Faktoren, 
die uneingeschränktes badevergnügen ga-
rantieren. Für ein Plus an Sicherheit lassen 
sich badewannen mit einem formschönen 
Sicherheitsgriff ausstatten, der das ein- 
und aussteigen erleichtert. Oberflächen von 
Stahlwannen können zudem mit einer anti-
Rutschbeschichtung versehen werden. 

passgenaue Wannenträger für 
den einfachen Einbau 

Innovative, passgenaue Wannenträger er-
möglichen eine schnelle, saubere und si-
chere Installation von badewannen, denn 
die trageelemente sind auf die verschie-
denen Wannenmodelle abgestimmt. Die 
Wannenträger erweisen sich als schall- 
und wärmeisolierend und können vielfältig 
beplankt werden. neben ablageflächen in 
den unterschiedlichen Formen lassen sich 
die badewannen auch mit Stufen versehen, 

ohne dass diese aufwändig gemauert werden 
müssen. 

Whirlwannen für ein besonders 
prickelndes Vergnügen 

Prickelndes Vergnügen garantieren bade-
wannen mit Whirlsystemen: Verschiedene 
luft- und Wassersysteme sorgen für zielge-
richtete entspannung, von der belebenden 
Massage über ein perlendes Sprudelbad 
bis hin zu besänftigenden luft- und Was-
serströmen. Farbige leD-lichtspiele oder 
unterwasserscheinwerfer verstärken den 
erholungseffekt. bei der auswahl der Whirl-
wanne ist zu beachten, dass Whirlpools von 
minderer Qualität sehr laut werden können 
und damit den Mitbewohner sowie das eigene 
badevergnügen erheblich beeinträchtigen. 
bei allen Wannen ist darauf zu achten, dass 
sie regelmäßig gereinigt und desinfiziert 
werden, wofür unterschiedliche Systeme 
zur auswahl stehen. 

Vorher-nachher: Vielseitige gestaltungsmöglichkeiten mit ILLBruCK-Wannenträger

badewanne mit ausgeformter 
Schürze „Happy D“ von HOESCH

Hochwertige Stahlemail-Wanne „conoduo“ von KaLDEWEI 

Versenkbare Seitendüsen 
in Quarylwanne von 
VILLErOy & BOCH 

WalteR lORanDInI
Ihr Innerhofer-berater
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anzahl Zimmer & Suiten: 
67

umbau: 
2006/2007

architekten: 
plan Team GmbH, Bozen

www.planteam.it

Installateur: 
Luis Egger, Schenna

www.eggerluis.it 

Hotel Sittnerhof
Familie brunner

giuseppe-Verdi-Straße 58, 
Meran 

www.sittnerhof.it 

Hotel Sittnerhof****  Meran 

Zwischen Stadt und Weinberg 

InMITTEn der hauseigenen Weinberge 
und doch nahe dem Stadtzentrum von 
Meran liegt das Hotel „Sittnerhof“. Der 
angrenzende bauernhof stammt aus 
dem frühen Mittelalter und befand sich 
im 14. Jahrhundert im besitz der grafen 
von Meran. In der Franzosenzeit machte 
der Hof von sich reden, weil sein bauer 
andreas Hofer versteckte und dafür er-
schossen wurde. eine in der Hausfront 
eingemauerte Kanonenkugel erinnert da-
ran. Im Jahre 1958 errichtete die Familie 
brunner neben ihrer landwirtschaft und 
dem Viehbetrieb das „Hotel Sittnerhof“ 
und später die Pension brunner. Hans-
jörg brunner und seine Frau Rosmarie 

übernahmen 1977 das Hotel, das sie bis 
heute führen. Das Hotel Sittnerhof wurde 
immer wieder den anforderungen der Zeit 
angepasst, der letzte umfassende umbau 
fand in den Jahren 2006/07 statt. Das 
Hotel im alpenländischen Stil besticht 
durch seine heimelige, familiäre atmo-
sphäre und wird von einer liegewiese 
mit Freibad umgeben. ergänzt wurde das 
Hotel Sittnerhof um einen vierten Stock 
und einem begrünten Flachdach, das 
als Sonnenterrasse dient. neben einem 
Hallenbad verfügt das Hotel über einen 
modernisierten Sauna- und Wellness-
bereich, einen Fitnessraum und einer 
Massage- und beautyabteilung. 
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»auf einstiegshilfen 
und Hilfsmittel für ältere 
gäste achten« 

HanSJöRg bRunneR, 
Hotel Sittnerhof 

HErr Brunner, welche ist Ihre Haupt-
zielgruppe und inwieweit wurden deren 
Bedürfnisse bei der planung der Hotel-
bäder beachtet? 

Wir haben vorwiegend den typischen Me-
raner gast in unserem Hotel – also in 
der Mehrzahl ältere Personen. bei der 
ausstattung unserer Hotelbäder sowie im 
Wellnessbereich haben wir die bedürfnisse 
dieser altersgruppe mitberücksichtigt. 
Viele der älteren gäste haben gerne eine 
badewanne im Hotelbad, somit haben wir 
in fast allen bädern sowohl eine Dusche 
als auch eine Wanne. Dies erfordert jedoch, 
dass der gast die badewanne ohne Schwie-
rigkeiten benutzen kann: Wir montierten 
daher spezielle ein- und ausstiegshilfen. 
Zudem haben wir das Hotelbad mit Hockern 
ausgestattet, die sich als sehr praktisch 
erweisen, weil sich der gast beispielsweise 
beim Füßewaschen darauf setzen kann. 

Welche anforderungen sollten Ihre 
 Hotelbäder noch erfüllen? 

Meiner Meinung nach muss ein gast so-
fort überblicken können, ob das Hotelbad 
sauber ist oder nicht. Deshalb haben wir 
großen Wert auf helle Keramikflächen ge-
legt, beispielsweise bei den Waschtischen 
oder der Wandverfliesung. Hier sieht der 
gast sofort, ob das bad hygienisch ein-
wandfrei ist; zudem vermittelt das Weiß 
ein gefühl der Reinheit. auf geschlossene 
Möbel oder viele Kästchen und Regale 
haben wir verzichtet, da diese ebenso zu 

Staubfängern werden und beim Reinigen 
viel aufwand erfordern. 

Die pflegeleichtigkeit der ausstattung hat 
demnach eine wichtige rolle gespielt? 

Ja, ohne Zweifel! uns war es wichtig, dass 
im Hotelbad saubere und klare Flächen 
ohne besondere Verwinkelungen vorherr-
schen, sodass jede ecke beim Putzen  leicht 
erreicht werden kann. bei den Duschen 
haben wir auf echtglas gesetzt und bei der 
Schienenführung darauf geachtet, dass die-
se nicht zu kompliziert angelegt ist, damit 
sich nicht in den kleinen Zwischenritzen 
bakterien oder Schimmelpilze ansiedeln 
können. auch die durchgängige Verfliesung 
erleichtert das Reinigen sehr. 

Bei wem haben Sie sich informiert, um 
das Hotelbad richtig zu planen? 

Die ausstattung der Hotelbäder haben wir 
gemeinsam mit dem Installateur und dem 
berater der Firma Innerhofer geplant. Dabei 
war es hilfreich, sich in den ausstellungs-
räumen die einzelnen Objekte ansehen 
zu können und sich vom spezialisierten 
berater tipps zu holen: Zwischen einem 
Privatbad und einem Hotelbad besteht ja 

doch ein unterschied, und da war es wich-
tig zu erfahren, was sich für ein Hotelbad 
eignet. Die häufig wechselnde nutzung 
stellt andere anforderungen an die aus-
stattung. Die Zusammenarbeit mit dem 
Installateur läuft ideal; ausschlag gebend 
ist hierfür, dass er jederzeit erreichbar ist. 
besonders im Hotel passiert ja meist am 
Wochenende oder an den Feiertagen ein 
Missgeschick. 

Wie wichtig war der preis bei der auswahl 
der ausstattung? 

Der Preis war uns gar nicht mal so wich-
tig. Der handwerkliche arbeitsaufwand 
und dessen Kosten sind bei einem Hotel-
bad nicht gerade niedrig, da lohnt es sich 
nicht, billige Produkte zu installieren. Viel 
zielführender ist es, dass die ausstattung 
entsprechend angepasst ist und einen 
längeren Zeitraum hält. armaturen bei-
spielsweise müssen von hoher Qualität 
sein – wenn ich häufig den Installateur für 
Reparaturen ins Haus holen muss, kostet 
das eine Stange geld, und unterm Strich 
spare ich mit billigen Produkten gar nichts 
ein, im gegenteil.  III

als meine eltern 1959 ihre Pension 
eröffneten, warben sie mit »alle Zimmer 

mit fließend Warm- und Kaltwasser«. 



Geberit AquaClean: 
WC und Bidet in einem einzigen Gerät

Geberit AquaClean vereinbart natürlichste Reinigung mit höchstem 
Komfort und formschönen Design. Sie erleben bei jedem Toiletten-
besuch absolute Frische - auf Knopfdruck.
Alle unsere Modelle sind in Bezug auf Hygiene und Benutzerfreund-
lichkeit auf höchstem Niveau.

www.geberit.it

Geberit AquaClean:
Das WC, das Sie 
mit Wasser reinigt
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Im strahlenden Weiß 

GrOSSZüGIG und strahlend hell präsen-
tieren sich die bäder im Hotel Sittnerhof. 
Weiße Keramikfliesen mit farbigen bordü-
ren, ein großflächiger Spiegel mit getrenn-
ter Oberbeleuchtung sowie ganz in Weiß 
gehaltene Sanitärkeramik verleihen den 
Räumen besondere leichtigkeit, die von 
geradlinigen Flächen und cremefarbenen 
böden und Oberdecken unterstrichen wird. 
ausgestattet sind die Hotelbäder sehr 
funktionell und mit zahlreichen Details wie 
Kosmetikspiegel, Hocker, Kosmetiktücher-
box oder fest installiertem Fön. 

toilette und Wc sind je nach Raumgröße in 
einem getrennten Raum untergebracht oder 
befinden sich direkt im badezimmer. Die 
Doppelwaschbecken sind in eine bündige 
und großräumige ablagefläche integriert, 
die viel Stauraum bietet. auf geschlossene 
badmöbel wurde vollständig verzichtet. 

Die bäder verfügen über eine badewanne 
aus Stahlemail, deren Oberfläche beson-

ders schlag-, kratz- und abriebfest sowie 
pflegeleicht ist. Die Duschen sind als 
teilgerahmte Duschkabine direkt an die 
badewanne angeschlossen und besitzen 
einen Fronteinstieg mit Schwingtür, oder 
es sind geräumige Rundkabinen. In der 
Dusche sorgen jeweils eine große Kopf-
brause sowie eine schlanke Stabbrause 
für eine entspannende berieselung.

badewanne aus 
Stahlemail von Kaldewei, 

linie Zirkon 

Dusch-Schiebetürkabine 
von Provex, 

Modell arco 

teilgerahmte Duschkabine 
von Provex, 

Modell elegance

Doppelwaschtisch
von Villeroy & boch,

linie Virage
mit armaturen  

von Friedrich grohe,
linie chiara 

geORg KOMPatScHeR
außendienstmitarbeiter 

Innerhofer – bad und Haustechnik



Sanitärkeramik, Badmöbel, Accessoires, Wannen, Saunen sowie weitere Wellnessprodukte. Was immer das Leben im Bad ein bisschen 
schöner macht, Sie finden es bei Duravit. |  Sanitari, mobili, accessori, piatti doccia, vasche con o senza idromassaggio e altri prodotti per 
il wellness. Duravit vi offre una gamma completa per l’arredamento del vostro bagno. Badmagazin?  Duravit Italia, Tel. + 39 0544 509 711, 
Fax + 39 0544 501 694, info@it.duravit.com. www.duravit.it

DUIT_Opuscolo_Inipi_230x297mm.indd   1 26.11.2009   14:22:07 Uhr
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Innovativer Duschkomfort

aM Duschkomfort wurde in den letz-
ten Jahren ständig gefeilt; zahlreiche 
innovative techniken laden heute zum 
vielfältigen Duschvergnügen ein. allein 
bei den berieselungsarten ist die aus-
wahl reichhaltig: vom normalstrahl über 
einen massierenden Strahl oder sanften 
Regenguss bis hin zum mit luftbläschen 
durchsetzten, weich perlenden Strahl 
fließt das Wasser in seinen schönsten 
Formen.

Brause- und Strahlarten

unterschieden wird bei den brausen 
zwischen flexiblen Handbrausen und Sei-
tenbrausen sowie Kopfbrausen, die fix in 
Kopfhöhe oder am Überboden installiert 
werden. Ob tellerkopfbrause, Schwall- 
und Wasserfallbrause – jede überrascht 
mit einem eigenen Wasserstrahl; ebenso 
die Stabhandbrause oder Seitenbrausen 
mit Massagefunktionen. brausen mit 
Mehrstrahlfunktion verfügen über ver-
schiedene Strahlarten, die sich flexibel 
am brausenkopf einstellen lassen. Zu 
beachten ist hierbei, dass die brausen 
einfach und intuitiv zu bedienen sind. Für 
die Reinigung empfiehlt sich, den brau-
senkopf einmal jährlich in einen entkalker 
oder in essig zu legen, sodass die Düsen 
von ablagerungen befreit werden. 

Duschpaneel für die 
rundum-Berieselung 

eine beliebte alternative zur brausestan-
ge ist das Duschpaneel – eine längliche, 
dekorativ gestaltete ganzkörperdusche. 
Das Duschpaneel ist in unterschiedlichen 
Formen und ausführungen erhältlich, von 
der einfacheren Variante mit Kopf- und 
Handbrause bis hin zu mehreren Seiten-
brausen, Stabhandbrause und seitlichen 
Massagedüsen. Sie ermöglichen eine 
Rundumberieselung, die zusätzlich mit 
unterschiedlichen Massagefunktionen 
optimiert wird. 

Dampfduschen - zwischen 
Whirlpool und Sauna 

geräumige Dampfduschen kombinieren 
hingegen die Vorteile eines Whirlpools mit 
jenen der Sauna: Der heiße Wasserdampf, 
der in der geschlossenen Dampfdusche 
entströmt, hat eine ähnlich erholsame und 
reinigende Wirkung wie ein Saunabesuch. 
und dank der Massagedüsen stellt sich 
auch bald das entspannende Wellness-
gefühl eines Whirlpool-bades ein. bei 
einer temperatur zwischen 40 und 55 grad 
celsius und einer luftfeuchtigkeit bis zu 
100 Prozent werden Körper und Seele in 
einklang gebracht. außerdem kann jedes 
Dampfbad auch als Dusche genutzt werden 
– wobei die Sitzmöglichkeiten aufgeklappt 
werden können. 

Lichtspiele und Sternenhimmel 
als besondere Extras

Durch besondere extras lassen sich Du-
schen mit einem zusätzlichen Wohlfühl-
faktor versehen: Wechselnde lichtspiele 
durch leD-leuchten tauchen das Wasser 
in farbigem Schimmer; ein Sternenhim-
mel aus vielen kleinen leuchtdioden in 
der Duschkuppel oder am Überboden 
sorgt für romantische Stimmung während 
des entspannens. 

Duschpaneel „Ego“ von JAcuzzi 

Kombinierte Dampfsauna 
„Sense Ease“ von HOEscH

Deckenbündiger „Rainmaker“ von 
HansgroHe

Handbrause „Raindance“ 
von HansgroHe

alFReD HIttHaleR
Ihr Innerhofer-berater
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anzahl Zimmer & Suiten 
20

umbau: 
1999 als Schlosshotel umgebaut, 

Modernisierung 2004 
 

Installateur: 
reinhard ambach, Kaltern

office@ambach.info

Schlosshotel aehrental 
Familie Morandell

goldgasse 19, Kaltern
www.schlosshotel.it 

Historisches ambiente 
Schlosshotel Aehrental****  Kaltern 

DEr ansitz des heutigen Schlosshotels 
aehrental zählt zu den schönsten Herren-
häusern aus dem früheren 17. Jahrhundert 
in Südtirol: erbaut wurde das gebäude 
um 1635 vom amtmann Sigmund Reif, 
dessen Wappenkartusche heute noch am 
Rustika-Portal zu finden ist. 1804 wurde 
der damalige besitzer, der landesge-
richtsschreiber anton Valentin Röggla, 
mit dem Prädikat „von aehrenthal“ in den 
adelsstand erhoben und prägte somit den 
namen des anwesens. 
Die Familie Morandell erwarb den ansitz im 
Jahr 1984 und baute das gebäude 1999 zum 

Schlosshotel um. betritt man den Haus-
durchgang in der goldgasse von Kaltern, so 
eröffnet sich hier dem gast eine neue Welt: 
ein weiträumiger Schlosspark zaubert eine 
märchenhaft-verwunschene atmosphäre 
um den historischen ansitz, der sich mit-
ten im grünen und doch im Zentrum des 
Dorfes befindet. Romantisch-historische 
Schlosszimmer mit edler ausstattung oder 
im Jahr 2004 neu errichtete, elegante Suiten 
stehen dem gast zur auswahl; steinerne 
Rundbögen im erdgeschoss oder eine 
geschichtsträchtige Mansarden-Suite ver-
vollständigen den charme des Hauses. 



71

InneRHOFeR HOTELBaD

Stilgerechte Vielfalt 

auSSTaTTunG

armatur von Dornbracht, 
Serie circle

Wc und bidet von Villeroy & boch, 
Serie Magnum 

Duschkabine von Provex, 
Serie e-lIte

Kosmetikspiegel 
von Provex

accessoires von 
Keuco/Plan und Inda/Hotellerie 

SteFan ebneR
außendienstmitarbeiter 
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DaS herrschaftliche Schlossambiente der 
Suiten im Schlosshotel aehrental spiegelt 
sich auch im badezimmer wider: boden, 
Dusche und die Wand sind mit edlem Mar-
mor verkleidet, die Waschtische sind eben-
so in eine Marmorplatte integriert. 
Romantik pur erlebt der gast bei einem 
bad in der ovalen badewanne mit Mar-
morumlauf, die geschickt in die Mansarde 
platziert wurde und rundum viel Platz für 
accessoires bietet. 

nicht weniger stilvoll präsentieren sich 
die bäder der neuen Suiten in der De-

pendance des Hauses. Der extragroße, 
rechteckige Waschtisch, ausgestattet mit 
einer Designer-armatur, verbindet Funk-
tionalität mit ästhetik. In seiner griffnähe 
finden sich praktische accessoires wie eine 
Kosmetiktücherbox in edelstahl, Fön oder 
Kosmetikspiegel. 
Für farbige akzente sorgen die rote Ver-
fliesung des bodens und der bodenebenen 
Dusche, ausgestattet mit einer Stabbrause. 
Die rahmenlose glasabtrennung integ-
riert die Duschzone dabei harmonisch 
in den Raum und vermittelt maximale 
leichtigkeit. 



K O M F O R T  K O M M T  V O N  K E R M I .

Hohe Qualität, kreatives Design und Innovationskraft haben Kermi zu einem führenden Hersteller

in der Welt der Wärme und Frische gemacht. Ob energiesparende Heizkörperinnovation, preisge-

krönte Designheizkörper oder fortschrittliche Fußbodenheizung/-kühlung, ob glasklare Ganzglas-

Ästhetik oder erfrischend preiswerter Einstieg ins Dusch-Vergnügen – Kermi liefert die individuelle

Wohlfühl-Lösung für ein rundum behagliches Zuhause. Mit der Erfahrung von über 40 Jahren. 

Mehr Informationen unter www.kermi.de, info@kermi.de.

672_AE_A_A_Anz_InnerhBadmag_109:672_AE_A_A_Anz_InnerhBadmag_109  05.10.2009  15:16 Uhr  Seite 1
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Den raum sinnvoll nutzen 

DEM trend hin zum wohnlichen Hotelbad 
wurde in den letzten Jahren vielfach Rech-
nung getragen und das bad hat zumeist 
an Raumgröße gewonnen. trotzdem ist 
der Platz in Hotelzimmern in den meis-
ten Fällen begrenzt. Deswegen muss ein 
Hotelbad jedoch längst nicht beengt und 
spartanisch erscheinen – eine geschickte 
Raumeinteilung nützt den vorhandenen 
Platz optimal aus und lässt selbst ein klei-
neres bad ganz groß rauskommen. Zudem 
haben sich die gestaltungsmöglichkeiten 
in den letzten Jahren enorm entwickelt, 
auch in bezug auf Materialien, Design und 
Funktionalität von sanitären einrichtungen 
und badmöbeln. 

Funktionsbereiche durch klare 
Strukturen hervorheben 

eine klare und lineare Struktur, die die 
einzelnen Funktionsbereiche bewusst her-
vorhebt, sorgt für eine optimale Raum-
wirkung und schafft atmosphäre. Ist kein 
Platz vorhanden, um Wc und bidet von 

den restlichen Funktionsbereichen wie 
Waschtisch oder Dusche zu trennen, so 
kann ein Sichtschutz aus satiniertem glas 
oder eine kleine aufmauerung dennoch für 
Privatsphäre sorgen. 
Da bewegungsraum ist in jedem bad un-
umgänglich ist, sollte vor Waschtisch, Wc 
oder bidet stets genügend ellbogenfreiheit 
vorhanden sein; nicht zu vergessen sind 
dabei die öffnungswinkel von Duschabtren-
nungen oder türen. Für Hotelbadezimmer 
sind offene Regale und Schiebetüren emp-
fehlenswert, da sie keinen Raum für die 
öffnung in anspruch nehmen. Verzichtet 
man ganz auf badmöbel, so kann man 
durch weiträumige ablageflächen beim 
Waschtisch, am badheizkörper oder in 
Form von Handtuchhaltern und Kleiderha-
ken genügend Stauraum bereitstellen. 

Schlanke und multifunktionelle 
Badheizkörper

Die neuen badheizkörper sind dabei weit 
mehr als reine Wärmespender und finden 

sich in einer unschlagbaren Varianten-
vielfalt. Platzsparende Design-Heizkörper 
finden beinahe überall ihren Platz und ver-
fügen noch dazu über elegante Platzspar-
tricks auf: So kann bei so manchem Modell 
der schwenkbare Handtuchbügel bei bedarf 
einfach herausgeklappt werden. Rohr- und 
thermostatventile liegen dabei komplett 
hinter einer blende verdeckt. 

Spätere Wege einkalkulieren 

bei der Planung des Hotelbades sind auch 
spätere Wege einzukalkulieren: Sind bei-
spielsweise die Handtücher in armlänge 
erreichbar, wenn der gast nass unter der 
Dusche steht? Dasselbe gilt natürlich auch 
für den toilettenpapierhalter oder die an-
bringung des Föns, wo der blick in den 
Spiegel gewährleistet sein muss. um bei 
diesen kleinen, aber wichtigen Details nicht 
falsch zu planen, hilft oftmals nur eines: 
praktisches ausprobieren, bevor ein nagel 
in die Wand geschlagen wird!

Luxusbäder mit Extra-ausstattung 

Keine Raumnot sollten die bäder der lu-
xussuiten aufweisen. Vielmehr bedarf es 
hier genügend Weiträumigkeit für die ganz 
besonderen extras, die das luxusbad vom 
Standardbad unterscheiden: neben der 
freistehenden badewanne bieten sich bei-
spielsweise eine geräumige Dampfdusche 
oder eine private Sauna als zusätzliche aus-
stattungsobjekte der luxusklasse an. 

Design-Badheizkörper 
„Credo-Uno“ von KERMI

Blockbohlen-
Sauna „Carat“ von DOMO-SANIFER

MIcHael MaIRunteReggeR
Ihr Innerhofer-berater
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anzahl Zimmer & Suiten: 
33 

umbau: 
2009

architekt: 
Günther plaickner, 

Infoplan GmbH, Bozen 
g.plaickner@infoplan.191.it

Installateur: 
reinhard ambach, Kaltern

office@ambach.info

Haus am Hang 
Familie Morandell 

Kalterer See 57, Kaltern 
www.hausamhang.it 

Logenplatz am See 
Haus am Hang****  St. Josef am Kalterer See 

DEn Kalterer See zu Füßen und umgeben 
von rund 10.000 Quadratmetern Reben: 
Das Hotel „Haus am Hang“ in Kaltern 
kann ohne Zweifel auf den viel beschwo-
renen Standortvorteil verweisen. Die Fa-
milie Morandell gründete im Jahr 1970 
das Haus am Hang als kleine Pension, 
seitdem wurde das gebäude mittels sie-
ben umbauten erweitert und den jeweils 
aktuellen anforderungen angepasst. Das 
besondere daran: Die anzahl der Zimmer 
ist trotz Vergrößerung des gebäudes nicht 
wesentlich gestiegen, da alle Räume im 
ausmaß von 25 bis 100 Quadratmetern 
sehr großzügig angelegt sind. beim letzten 
umbau im Jahr 2009 vollzog das Haus am 

Hang zudem den Schritt vom Drei-Sterne-
Hotel auf das Vier-Sterne-niveau. geachtet 
wurde bei den umbauten vor allem auf ein 
homogenes erscheinungsbild und eine 
gleichwertige ausstattung aller Zimmer 
und bäder. 
auf den Sonnterrassen des Hotels verfügt 
der gast über einen logenplatz mit beein-
druckendem ausblick auf Weingärten und 
dem Kalterer See. ein Freischwimmbad 
und ein mit seinen Palmen und Zypressen 
beinahe exotisch anmutender garten um-
rahmen das gebäude. Im Inneren schaffen 
gediegene Stuben und sonnige, weiträu-
mige Zimmer eine behaglich, wohnliche 
atmosphäre. 
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gepflegte geräumigkeit 
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SEHr viel bewegungsfreiheit und Helligkeit 
– diese Vorzüge kennzeichnen die geräu-
migen bäder des Hotels „Haus am Hang“. 
um dem gast größtmögliche Flexibilität und 
vollständigen Service zu bieten, verfügen 
die ebenso weitflächigen Zimmer über 
getrennte badezimmer mit badewanne 
und Wc/bidet sowie Dusche und Wc/bi-
det. Das bodenebene Duschsystem wurde 
nach der Installation passend verfliest, 
eine rahmenlose Duschwand verleiht der 
nasszelle transparente leichtigkeit und 
Weite. eine fest installierte Kopfbrause 

sowie eine flexible Körperbrause sorgen 
für das Rundum-Duschvergnügen.
ausgestattet ist das Hotelbad zudem mit 
extragroßen, rechteckigen aufsatz-Wasch-
tischen auf einer verfliesten trägerplatte, 
die viel ablagefläche in griffnähe bietet. 
Handtuchhalter und badheizkörper als 
Handtuchwärmer dienen als weiterer Stau-
raum, sodass auf badmöbel verzichtet 
werden kann. ein großformatiger Spiegel, 
Kosmetikspiegel sowie freistehende Sei-
fenschälchen vervollständigen den benut-
zerkomfort. 

Waschtisch von Villeroy & boch, 
Modell Memento 

armaturen von Friedrich grohe, 
Serie europlus Due

Duschzone von illbruck,
 bF Duschelement 

zum Verfliesen

Dusch- Schiebetürkabine von Provex, 
Serie S-lIte 

SteFan ebneR
außendienstmitarbeiter 
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»Wer auf Qualitätsprodukte 
setzt, hat in Folge weniger 
Probleme« 

MattHIaS MORanDell, 
Hotel Haus am Hang 

DaS „Haus am Hang“ wurde in mehreren 
Baustufen den jeweiligen anforderungen 
angepasst: Welche Veränderungen er-
fuhren dabei die Badezimmer? 

bei den umbauten achteten wir darauf, 
dass alle Zimmer gleichwertig ausgestattet 
werden, sodass das Haus nicht in einen 
alten und einen neuen trakt zerfällt. Von 
baustufe zu baustufe haben wir auch 
das badkonzept erweitert: In den letzten 
Jahren hat sich heraus kristallisiert, dass 
die bäder heute beinahe gleich groß sind 
wie früher die Zimmer inklusive bad. 1989 
begannen wir, die toilette mit bidet vom 
badezimmer zu trennen. Damals haben 
wir leider nicht einzelne Dusche dazuge-
baut, das holten wir dann im Jahr 2003 
nach. Fünf Jahre später realisierten wir 
bäder, die über bad und getrenntem Wc 
sowie über Dusche und Wc verfügen. Dies 
erfüllt den Wunsch des gastes nach mehr 
Privatsphäre und Flexibilität. 

und welchen Wunsch hatten Sie an 
das Hotelbad? 

Im Jahr 1993 realisierten wir Marmor-
bäder, beim umbau 2009 haben wir uns 
für großformatige Fliesen entschieden. 
Das Fliesenangebot hat sich ja toll ent-
wickelt, man hat eine reiche auswahl an 
unterschiedlichsten Fliesen. Der Marmor 
erwies sich als pflegebedürftiges und 
säure empfindliches Material, für das Ho-

telbad ist jedoch die Pflegefreundlichkeit 
sehr wichtig, um ein hohes Maß an Hygiene 
gewährleisen zu können. Die Weiterent-
wicklung der Sanitärtechnik kommt einem 
hier sehr entgegen, beispielsweise die 
profillosen Duschkabinen ohne ecken, die 
wesentlich reinigungsfreundlicher sind. 

Wie zufrieden sind Sie mit dem 
bodenebenen Duschsystem? 

Durch das fertige Duschtassensystem ist 
die Installation kein Problem mehr: nach 
der Isolierung wird einfach das Dusch-
system integriert und mit den jeweiligen 
badezimmer-Fliesen verkleidet. Diese 
Form der Duschtassen ist ein sehr innova-
tives System, das total flexibel anwendbar 
ist und vollständig seinen Zweck erfüllt. 
bodenebene Duschen bieten neben der 
ästhetik zudem den Vorteil, dass sie bar-
rierefreiheit gewährleisten. 

Welchen Badezimmer-Tipp haben Sie 
parat?

Wir montieren regelmäßig die Waschbe-
cken, toiletten und bidets ab, reinigen und 
gipsen die leisten neu und erneuern auch 
die Silikonabdichtungen - somit sieht man 
in unseren bädern nie einen schwarzen 
Schmutzrand. Die badezimmer bleiben 

hygienisch wie optisch einwandfrei und 
sehen immer wie neu aus. Das bad ist 
einer der sensibelsten Orte des Hotels; 
am bad und an den toiletten wird man 
gemessen. Wir achten daher sehr auf 
die Pflege und Wartung der ausstattung, 
wechseln auch regelmäßig die Dichtun-
gen oder Duschwände aus. aus diesem 
grund sind uns Markenartikel wichtig, da 
sie ersatzteile und Zubehör stets bereit-
stellen und sich die ausstattung laufend 
auf den neuesten Stand bringen lässt. Wer 
auf Qualitätsprodukte setzt, hat in Folge 
weniger Probleme. und man braucht eine 
spezialisierte Firma wie Innerhofer, auf 
die man sich verlassen kann. 

Würden Sie rückblickend bei der 
Gestaltung Ihrer Hotelbadezimmer etwas 
anders machen? 

Die Hotelbäder haben wir gemeinsam 
mit dem architekten und dem berater 
der Firma Innerhofer, der uns seit Jahren 
betreut, geplant: Wir haben die Objekte 
begutachtet, der berater hat uns erläutert, 
was sinnvoll ist und was in das Hotelbad 
passt. und wenn man fachlich gut be-
raten wird, gibt’s hinterher nichts zum  
bereuen.  Das einzige, was man bereuen 
kann, ist das badezimmer zu klein geplant 
zu haben.  III

InneRHOFeR HOTELBaD

Das bodenebene Duschsystem ist ein 
innovatives Produkt, das flexibel anwendbar 

ist und vollständig seinen Zweck erfüllt.
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Duschzonen gestalten 

EIn Hotelbad ohne Dusche? nicht vorstell-
bar! Je nach Raumsituation lässt sich die 
Duschzone auf vielfältige Weise gestalten. 
eine platzsparende Variante besteht in 
einer badewanne mit Duschzone: Diese 
ist an einem ende deutlich breiter und mit 
einer glasabtrennung ausgestattet. ein 
eigener, abgeschlossener Duschraum wird 
hingegen mit einer Duschkabine geschaf-
fen: Die Duschwanne besteht aus acryl 
oder Quaryl, aus emaillierten Stahl mit 
Rutschbeschichtung oder sie ist verfliest. 
ein Duschraum ist hingegen eine größere 
Duschzone mit einem kombinierten nass- 
und trockenbereich, der häufig mit einem 
Holzlatten-Fußboden ausgestattet ist. 

Bodenebene Duschsysteme mit 
ausgereifter Technologie 

Dem Duschraum sehr ähnlich sind be-
gehbare, bodenebene Duschen mit einer 
glaswand als Spritzschutz. technisch aus-
gereifte Systeme, bestehend aus einer ferti-
gen Hartschaumtasse in unterschiedlichen 
größen und integriertem gefälle für den 
Wasserabfluss, sind hierbei eine sichere 
alternative zur herkömmlichen Installa-
tionstechnik. Das Duschsystem fügt sich 
nahtlos in den Raum ein und kann ebenso 
verfliest werden. 
um die Rutschgefahr zu bannen, sind bo-
dengleiche Duschtassen mit rutschsicherer 
beschichtung empfehlenswert. Weiters hilft 
ein hoher Fugenanteil, beispielsweise bei 
einem Fliesenmosaik, die Fläche griffiger 
zu halten; bei natursteinplatten kann eine 
Rutschhemmung eingefräst werden. 

Echtglas für mehr Transparenz 

Duschabtrennungen dienen als Spritz-
schutz und verbinden Funktionalität mit 
Design. Sie unterschieden sich in Material, 
Form und Oberflächenstruktur. transpa-
rente echtglas-abtrennungen, insbeson-
dere in einer rahmenlosen Konstruktion 
integriert, lassen den Raum schwerelos 
und hell erscheinen. Zudem sind glas-
abtrennungen insbesondere für kleinere 
bäder eine interessante lösung, da sich 
die Dusche damit passgenau in die umge-
bung einfügt. echtglas ist weiters äußerst 
resistent, pflegeleicht sowie schlag- und 
stoßfest. 

Sichtschutz und personalisierung 

Wer eine Oberflächenstruktur bevorzugt, 
erhält diese auch in der echtglas-Variante: 
Die Strukturierung befindet sich dabei 
nur an der außenseite, die Innenseite be-
steht aus glattem, reinigungsfreundlichem 
glas. einen ästhetischen anblick und einen 
gewissen Sichtschutz bietet satiniertes 
glas – allerdings ist dieses auch relativ 
empfindlich. glattes glas, das von außen 
mit einer Strukturfläche oder einem Sicht-
schutz beklebt wird, ist daher eine sinnvolle 
alternative. als besonderes extra lassen 
sich Duschtasse, armatur oder Duschab-
trennung mit dem namen oder dem logo 
des Hotels personalisieren. 

Türsysteme abstimmen 

Dreh-, Pendel-, Falt- oder Schiebetüren: Die 
Duschabtrennung sollte stets gemeinsam 
mit der Duschtasse ausgewählt werden. Zu 
beachten ist dabei die größe des badezimmers 
und der Standort der Dusche. gleit- oder 
Pendeltüren eignen sich besonders für kleine 
bäder; bei genügend Platz kann auch eine 
Schwingtür eingesetzt werden. bei der Wahl 
des türsystems ist zudem zu beachten, dass 
türen, die sich in den Raum öffnen, klarerwei-
se eher Wassertropfen am boden hinterlassen 
als gleittüren, bei denen das Spritzwasser 
innerhalb der Dusche verbleibt. 

Dusche „Modula“ 
mit Fronteinstieg 
von prOVEx

Badewanne mit großzügig integrierter 
Duschzone „Cora“ von Bette 

anti-Slip-Ornament, auch als Hotellogo 
erhältlich, von KaLDEWEI 

Bodenebene Duschlösung 
„Poresta®“ von Illbruck

WalteR gRunSeR
Ihr Innerhofer-berater
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anzahl Zimmer & Suiten 
36

umbau
2007

architekt: 
Giuseppe nagler, Wengen

nagpep@rolmail.net 

Installateur: 
adang Termosanitar KG, Badia 

www.adang.it 

Melodia del Bosco 
Fam. Irsara 

Runcac-Straße 8, 
badia/Pedraces

www.melodiadelbosco.it 

Melodia del Bosco***S  Badia 

rundum natürlich 

DaS Hotel Melodia del bosco, etwas 
außer halb des Ortskernes von badia 
gelegen, wurde im Jahr 1959 erbaut, 
im Jahr 1972 erfolgte der erste große 
umbau. Vollständig renoviert wurde der 
Familienbetrieb im Jahr 2007 von Monica 
und Klaus Irsara, den beiden Kindern des 
gründers, die heute das Hotel führen. 
Design und tradition vereinen sich nun 
im komfortreichen gebäude, dessen an-
sprechende Holzfassade sich vollkommen 
in die natur einfügt. beheizt wird das 
gesamte Hotel mit einer ökologischen 
Pelletsheizung.
alle Zimmer bieten nicht nur von der 
terrasse aus eine herrliche aussicht auf 
die bergwelt. Klare linien, in Kombination 

mit heimeligen Holz und feinen textilien, 
sowie viel licht und Raum schaffen im 
Inneren ein gemütliches ambiente, von 
der lounge mit Kamin bis hin zu den ge-
räumigen Schlafräumen. Komfort-Zimmer 
bieten Familien mit ein oder zwei Kindern 
genügend Platz; ebenso verfügt das Hotel 
über Suiten mit getrennten Schlafzim-
mern. Für sportliche gäste bietet das 
Hotel einen Schi- und trockenraum sowie 
einen Fitnessraum. Fürs anschließende 
entspannen stehen Sauna, Dampfbad, 
Whirlpool und Solarium zur Verfügung. 
Die kleinen gäste hingegen können sich 
in einem Kinderspielraum, auf dem Kin-
derspielplatz oder in der freien natur rund 
um das Hotel austoben. 
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KlauS IRSaRa, 
Hotel Melodia del bosco

»Dieselbe badaus stattung 
gewährt uns größtmögliche 
Flexibilität« 

HErr Irsara, Ihr Hotel wird auf ganz be-
sondere Weise beheizt…

Stimmt – wir heizen das gesamte Hotel mit 
einer Pelletsheizung. Zuvor hatten wir eine 
ölheizung, beim umbau standen wir dann 
vor der Wahl, ob wir auf gas oder Pellets 
umsteigen. Wir haben uns für die umwelt-
freundliche Pelletsheizung entschieden, 
auch wenn einige meinten, wir wären wohl 
verrückt, das gesamte Hotel mit Pellets 
zu heizen. unsere Heizkosten haben sich 
jedoch im Vergleich stark verringert – und 
zudem ist es für die gäste interessant zu 
sehen, dass wir ökologisch mit Holz heizen. 
Dies passt ja auch zu unserem Hotelkon-
zept: Wir heißen schließlich „Melodia del 
bosco“ und liegen nahe am Wald. 

Generieren Sie das Warmwasser auch 
durch die pelletsheizung? 

Die Pelletsheizung stellt die energie zur 
Verfügung, durch ladespeicher wird das 
Wasser im Durchlaufprinzip erwärmt und 
für die Spitzenzeiten haben wir einen relativ 
kleinen Wasserspeicher als Reserve. Wir 
haben nicht ein zu großes Wasservolumen 
vorrätig, da ein großes Volumen mit niede-
rer temperatur die gefahr der legionellen- 
oder Keimbildung in sich trägt. 

Was war Ihnen bei der Gestaltung des 
Badezimmers wichtig? 

bei der Planung haben meine Schwester 
Monica und ich zum einen auf die Wünsche 
unserer gäste gehört und zum anderen 
wollten wir klarerweise auch unsere be-
dürfnisse, unsere Ideen und unseren Stil 
umsetzen. besonders wichtig war uns ein 
badezimmer, das funktionell und pflege-
leicht ist und zudem in ein paar Jahren nicht 
veraltet wirkt. Wir haben daher auf klare 
linien, Schlichtheit, neutrale Farben und 
bedienungsfreundlichkeit gesetzt. 

Welche Wünsche hatten Sie bezüglich 
raumplanung und ausstattung? 

Für uns war es wichtig, dass alle badezim-
mer die gleiche ausstattung aufweisen. 
Somit sind alle bäder mit badewanne und 
Dusche ausgestattet und die toilette sowie 
das bidet sind gegenüberliegend im tages-
Wc untergebracht. Dies gewährleistet uns 
großmöglichste Flexibilität: es kommt nun 
nicht mehr vor, dass ein gast ein Zimmer 
ohne badewanne erhält und somit von 
anfang an unzufrieden ist. Weiters muss-
te die ausstattung funktionell sein: Das 
Waschbecken mit der seitlichen ablage 
hat sich zum beispiel sehr bewährt, da 
wir ansonsten über nicht viel ablagefläche 
verfügen. badezimmermöbel werden wir 
nämlich erst zu einem späteren Zeitpunkt 
anschaffen. 

Von der Badewanne aus blickt man bei 
Ihnen direkt auf die Bergspitzen…

Das gefällt unseren gästen auch beson-
ders gut! Wir haben darauf geachtet, dass 
alle unsere badezimmer über ein Fenster 
verfügen, das den blick von der badewan-
ne aus frei gibt. Zudem schätzen unsere 
gäste das tages-Wc sehr. Für uns war es 
auch ein luxus, in jedem Zimmer das bad 
von der toilette trennen zu können. auch 
das blaue nachtlicht im toilettenraum 
mögen die gäste sehr – wir hätten uns 
nie gedacht, dass dieses so gut ankommt. 
Weitere Pluspunkte sind die bodenheizung 
und der badheizkörper zum erwärmen der 
Handtücher. Der Heizkörper wird allerdings 
auch dazu benutzt, im Winter die Schi-
bekleidung zu trocknen. Dies führt dann 
dazu, dass die meist dunklen Handschuhe 
Flecken auf dem Heizkörper hinterlassen; 
für dieses Problem haben wir noch keine 
lösung gefunden. 

Haben Sie die auswahl der ausstattung 
selbst vorgenommen? 

Meine Schwester und ich haben sehr viel 
Zeit ins aussuchen der ausstattung inves-
tiert - dafür passt jetzt auch alles. Von uns 
aus ist es unbedingt notwendig, die Objekte 
vorher anzusehen und auszuwählen – nur 
per Katalog kann man sich ansonsten in 
bezug auf die größen und die Details der 
einzelnen Objekte sehr täuschen.  III

Das blaue nachtlicht im toilettenraum 
kommt bei den gästen sehr gut an.
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Zeitlose ästhetik 

FunKTIOnELL und klar strukturiert prä-
sentieren sich die badezimmer im Hotel 
Melodia del bosco. Die geradlinigkeit des 
bades verleihen dem Raum nicht nur Struk-
tur und geräumigkeit, sondern erleichtern 
auch dessen Pflege. Für eine weitere op-
tische Vergrößerung sorgen zudem ein 
breiter Spiegel sowie die großflächigen 
Fliesen in naturfarben. 

Jedes badezimmer im Hotel ist mit ba-
dewanne und Dusche ausgestattet – die 
besonderheit dabei: Von jeder badewan-
ne aus blickt der gast durch ein Fenster 
 direkt in die natur. Wc und bidet befinden 
sich, ebenso in jedem Zimmer, parallel 
gegenüber in einem eigenen Raum. Das 

tages-Wc überrascht dabei mit einem 
funktionellen Highlight: es verfügt über ein 
blaues nachtlicht. beim nächtlichen toilet-
tengang wird der Mitbewohner somit nicht 
durch helles Raumlicht aus dem Schlaf 
gerissen. Der Waschtisch des Hotelbades 
verfügt über eine linksseitige große abla-
gefläche, die nicht nur als Designelement 
ins auge sticht, sondern auch als ersatz für 
ein badmöbel dient. griffbereit an dessen 
Seite befinden sich zudem ein Handtuch-
halter, ein an der Seitenwand fixierter Fön 
sowie ein Seifenhalter aus edelstahl und 
glas. Die Fußbodenheizung wird durch 
hohe badheizkörper ergänzt, die gerne 
zum trocknen von Handtüchern oder der 
Schibekleidung benutzt werden. 

badheizkörper von Kermi, 
Modell basic

Waschtisch von Keramag, 
Serie 500

Duschkabine von Provex, 
Modell classic 

accessoires
von Keuco,

linie city

JOHann KaMMeReR
außendienstmitarbeiter 

Innerhofer – bad und Haustechnik
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Bäder ohne Barrieren 

DEr italienische gesetzgeber schreibt 
vor, dass in jedem beherbergungsbetrieb 
mindestens zwei barrierefreie badezim-
mer eingerichtet werden müssen. Pro 40 
Zimmer sind nochmals zwei bäder hinzu-
zufügen. bei einem Hotel mit 41 Zimmern 
gelten bereits vier bäder für Menschen mit 
eingeschränkter bewegungsfreiheit als Vor-
schrift. Die einrichtung von barrierefreien 
bädern unterliegt strengen Vorschriften: 
unter anderem müssen die türen eine 
Durchgangslichte von mindestens 80 Zen-
timeter aufweisen; der bewegungsradius 
von 1,50 Metern sollte in der Planung der 
badeinrichtung berücksichtigt werden. 

Bodengleiche Dusche, 
Klappsitze für die Wanne

Der barrierefreie einstieg in die Dusche sowie 
Haltegriffe gehören zu den gesetzlichen Vor-
aussetzungen. Die Dusche sollte bodengleich 
installiert werden und über leichtgängige 
Schiebetüren oder nach außen zu öffnende 
türen verfügen. eine gut erreichbare Dusch-
armatur und eine höhenverstellbare brause 
ermöglichen auch Menschen mit beeinträch-
tigungen ein hürdenfreies Duschvergnügen. 
um bäder barrierefrei nutzen zu können, 
empfehlen sich Klappsitze in der Dusche, 
welche auch abnehmbar sein können. Für 
die badewanne gibt es einhängbare Sitze. 
Muss die barrierefreiheit nicht gegeben sein, 
so können diese Sitze ganz einfach entfernt 
und verräumt werden. Hilfreich sind zudem 
Stützgriffe und einstiegshilfen, die das ein- 
beziehungsweise aussteigen in die Wanne 
erleichtern. 

Große ablagefläche und 
extralanger Spiegel 

Ideal erweist sich ein Waschtisch, der leicht 
zugänglich ist und viel beinfreiheit bietet. 
Dabei darf nicht vergessen werden, dass 
der Spiegel auch in sitzender Position 
benutzt werden kann – Kippspiegel oder 
extralange Spiegel, die bis zum Waschtisch 
herunterreichen, sind daher eine passende 
Wahl. nützlich sind zudem große abla-
geflächen rund um den Waschtisch, auf 

denen Kosmetikartikel leicht erreichbar 
deponiert werden können. 

Geeignete armaturen 

bei Waschtischen, die sich in den öffentlich 
zugänglichen Hotelbereichen befinden, 
empfiehlt sich eine einhebelmischbatte-
rie mit langem griff oder Selbstmischer 
beziehungsweise armaturen mit annähe-

rungselektronik. beim Wc, das länger als 
üblich geformt sein sollte, ist zu beachten, 
dass der toilettenpapierhalter im vorderen 
griffbereich platziert wird. trotz aller tech-
nischen bedingungen: ein barrierefreies 
bad muss keineswegs eine klinische atmo-
sphäre ausstrahlen! Freundliche Fliesen, 
warmes licht und liebevolle accessoires 
verwandeln auch ein barrierefreies bad in 
einen einladenden Wohlfühlraum. 

Waschtisch „architec“ von DuraVIT 

Barrierefreie Badgestaltung mit 
„Plan Care“ von Keuco 

Ergonomische Sitze 
„Safety and Comfort“ von Provex

aleX beIKIRcHeR
Ihr Innerhofer-berater
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anzahl Zimmer & Suiten 
im adler balance: 29 Junior Suiten 

neubau des adler 
balance Health Resort: 2008 

architekten: 
Hugo und Hanspeter Demetz, Brixen

www.demetzarch.com

Planung der Haustechnik: 
Ivo und Werner Delazer, 

technisches büro Delazer, gröden
www.delazer.com 

adler Dolomiti
Familie Sanoner

Spa & Sport Resort
 St. ulrich/gröden

www.adler-dolomiti.com

Adler Dolomiti Spa Resorts*****  St. Ulrich 

Leichtigkeit des Seins 

DaS adler Spa & Sport Resort vereint den 
charme eines traditionsreichen Hauses 
mit dem modernen luxus eines 5-Ster-
ne-Hotels. Seit dem Jahr 1810 befindet 
sich das idyllische anwesen im besitz 
der alteingesessenen grödner Familie 
Sanoner, wobei das Hotel über die Jahr-
hunderte harmonisch gewachsen ist. Zum 
jüngeren Zuwachs gehören die grandiose 
Wasserwelt und die aufwändig gestaltete 
Wellness-Oase; umgeben wird das Ho-
tel von einer 9.000 Quadratmeter großen 
Parklandschaft.
Für besonders gesundheitsbewusste er-

öffnete im Jahr 2008 die Residenz  „adler 
balance Health Resort“ unmittelbar 
oberhalb des Stammhauses, in sonni-
ger Panoramalage. Das adler balance 
wurde in naturnaher bio-Holzarchitektur 
im Klimahaus-a-Standard erbaut; böden 
und Wandverkleidungen sind aus naturbe-
lassener lärche, eiche, Zirbe und ulme. 
Die gäste wohnen in lichtdurchfluteten 
Junior Suiten mit warmer Holzoptik und 
harmonischen naturtextilien, eingerichtet 
mit liebe zum Detail und künstlerisch 
gestaltet von Markus Delago und georg 
Mahlknecht. 
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IVO unD WeRneR DelaZeR, 
technisches büro Delazer, St. ulrich 

»Sparpotential bei 
der energieversorgung 
nutzen!« 

HErr Delazer, Sie planten gemeinsam 
mit Ihrem Sohn die Energieversorgung 
des adler Dolomiti resort in St. ulrich. 
Welche Vorgaben erhielten Sie von den 
Bauherren? 

Ivo Delazer: 2008 erweiterte sich das Spa & 
Sport Resort adler um die Residenz „adler 
balance“, erbaut in bio-Holzarchitektur 
und als Klimahaus a konzipiert. Die bau-
herren, die gebrüder Sanoner, sind sehr 
energiebewusst und wünschten sich eine 
komfortable, einfache und energiesparende 
anlage. Ziel war, die energieversorgung des 
gebäudes optimal zu planen und somit die 
energiekosten zu reduzieren. Zum einen 
trug eine ordentliche Dämmung der ge-
bäudehülle dazu bei, den energieverbrauch 
niedrig zu halten; zum anderen eine pass-
genaue Konzeption der anlagen. 

Wie setzt sich die Energieversorgung im 
adler resort zusammen? 

Werner Delazer: Die anlage besteht 
aus mehreren Komponenten: zum einen 
über ein blockheizkraftwerk (bHKW) mit 

Mikro turbinenanlage, die Strom und Hei-
zungsenergie produziert. Diese anlage wird 
bestmöglich ausgenutzt, da die gesamte 
produzierte energie auch verwendet wird, 
sei es im Winter wie im Sommer. Die Pla-
nung einer Mikroturbinenanlage ist aufwän-
dig und nicht einfach, da verschiedenste 

die „adler balance“-Residenz über eine 
80 Quadratmeter umfassende thermische 
Solaranlage – diese alternativenergie wird 
für das sanitäre Warmwasser sowie als 
Heizungsunterstützung verwendet. Die 
Restenergie wird mittels brennwertkes-
seln erzeugt.

Je genauer die Planung, umso höher
ist die ausnützung der anlage und die 

energieeinsparung.

Faktoren zu berücksichtigen sind, unter 
anderem die unterschiedlichen auslas-
tungszeiten oder anlagen wie Schwimmbä-
der und Saunalandschaften. Dies erfordert 
zwar eine langwierige berechnung, aber 
je genauer die Planung, desto besser ist 
dann die ausnützung der anlage. Somit 
verkürzt sich die amortisationszeit sehr 
stark, und die anschaffung wird eine gute 
und interessante Investition. Zudem verfügt 

Welche Energieform wird für den Betrieb 
der Heizanlage und der Mikroturbinen-
anlage herangezogen? 

Ivo Delazer: Das Heizsystem des gesamten 
Resort ist aus Platz-, Sicherheits- und 
Kostengründen auf Methangas aufgebaut. 
es ist ein modulares System mit mehreren 
Heizkesseln, die in Serie geschaltet sind: 
Fällt ein Kessel aus, dann arbeiten immer 
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noch die anderen. Zudem ist das System 
erweiterbar und bei bedarf können neue 
elemente hinzugefügt werden. Die Modu-
larität erstreckt sich dabei von 10 Kilowatt 
bis hin zu zirka 1500 Kilowatt; das System 
kann sozusagen wie beim gaspedal im auto 
rauf- und runtergeschaltet werden – je 
nachdem, wie es die energieanforderung 
verlangt.

Werner Delazer: Mikroturbinen bringen 
hohe Investitionskosten mit sich, aber beim 
adler Dolomiti Resort beispielsweise war 
die anlage in vier bis fünf Jahren abbezahlt 
– also eine sehr kurze amortisationszeit. 
nun erspart sich der bauherr jährlich eine 
hohe geldsumme, und das ist auch Sinn 
und Zweck der Investition. Die laufzeit 
der anlage kann dabei auf 15 bis 20 Jahre 
festgesetzt werden. 

Wie ließ sich diese kurze amortisations-
zeit bewerkstelligen? 

Ivo Delazer: Das adler Dolomiti Resort 
weist als ganzjahreshotel einen hohen 
energieverbrauch auf, somit rechnet sich 
die anlage schneller. bei der Planung von 
anlagen muss man immer die Dimension 
berücksichtigen: Manchmal werden im 
Vergleich zum Verbrauch zu große anlagen 
installiert – die kosten dann viel und bringen 
wenig nutzen. beim adler Resort wird der 
Verbrauch durch regelmäßige Zählerable-
sungen festgehalten und diese belegen die 
kurze amortisationszeit. Die bauherren 
haben wöchentlich oder monatlich alle 
Verbrauchswerte in den bereichen Wasser, 
gas und Strom im griff: Sie führen sehr ge-
naue, tabellarische Verbrauchsübersichten 
und wissen in jedem Moment, welche Werte 

vorliegen. nur so kann man bei eventuellen 
Fehleinstellungen schnell reagieren und 
notfalls etwas verbessern. 

Wie erreicht man diese optimale aus-
nutzung des Heizungssystems? 

Werner Delazer: neben der passgenauen 
Planung ist es wichtig, dass man sehr 
niedrige Rücklauf-temperaturen für die 
Heizung, aber auch für Warmwasserbe-
reitung, Schwimmbaderwärmung und lüf-
tungsanlage schafft. gerade diese tiefen 
Rücklauftemperaturen und die großen 
Spreizungen – also große temperatur-
unterschiede zwischen Vor- und Rücklauf 
– ermöglichen eine kostengünstige und 
einfache anlage mit relativ kleinen Durch-
messern an den leitungen sowie kleine, 
kostensparende Pumpen. Im adler befinden 
sich ausschließlich energiesparpumpen, 
die um ein Vielfaches weniger brauchen 
als normale Heizungspumpen. Zudem wird 
durch die niederen Rücklauftemperaturen 
der Wirkungsgrad der anlage um zirka 
zehn Prozent erhöht.

Ivo Delazer: außerdem ist im gesamten 
Hotel eine einzelraumregelung installiert, 
wodurch sich temperatur und Heizzeit 
jedes Raumes separat regeln lassen. Die 
Verwaltung des Hotels stellt eine Standard-
temperatur ein, und der gast kann dann 
in seinem Zimmer die temperatur plus/
minus zwei oder drei grad regulieren – je 
nach individuellem empfinden. gerade 
in der Residenz adler balance steigt die 
Raumtemperatur durch die nach Süden 
ausgerichteten großen glasflächen schnell 
an, und wenn dann die Standardtempe-
ratur erreicht wird, schaltet die Heizung 

automatisch aus. In den Suiten ist eine 
Deckenheizung installiert, die schnellere 
Reaktionszeiten als eine bodenheizung 
aufweisen kann. alles in allem wird mit 
diesen Mitteln eine hohe energieeinspa-
rung bewirkt. 

In Hotels wird häufig viel heiße Luft un-
genutzt nach außen geblasen – beispiels-
weise durch die Küchenbelüftung. Wie 
kann man diese nutzen? 

Ivo Delazer: Im adler Resort erbringen 
fast alle lüftungsgeräte über 90 Prozent 
Wärmerückgewinnung. normal sind die 
lüftungsgeräte große energiefresser, doch 
richtig geplant, mit Wärmerückgewinnung, 
erbringen sie den Komfort, den man ha-
ben will, und die energiekosten halten 
sich in grenzen. gerade in Hotelküchen 
werden riesige luftmengen verbraucht: 
Innen herrscht eine hohe temperatur, und 
draußen ist es kalt – ohne Wärmerück-
gewinnung verpufft hier ungenutzt viel 
energie. auch in Wellness- und Schwimm-
badanlagen lässt sich durch lüftungsgeräte 
mit einer guten Wärmerückgewinnung viel 
energie einsparen.

Werner Delazer: außerdem wird im adler 
Resort die energie der gesamten Käl-
tetechnik verwertet. auch hier wird die 
abwärme der Kühlzellen nicht ungenutzt 
abgeleitet, sondern es erfolgt eine Wär-
merückgewinnung: Die energie wird in 
boilern gespeichert; damit wird sanitäres 
Warmwasser vorgewärmt. In großen Hotels 
sind die Kühlzellen tag und nacht in be-
trieb und produzieren viel Wärme – diese 
kann ebenso gespeichert und für andere 
Zwecke genutzt werden. 

»alle Möglichkeiten der energieversorgung 
sollten in einer Studie durchgespielt werden. 

nur so kann der bauherr eine fundierte entscheidung 
aufgrund von Zahlen und Fakten treffen.«
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Was ist bei der Lüftung im Badezimmer 
zu beachten? 

Ivo Delazer: In den badezimmern ist bei-
spielsweise ein abluftventilator wichtig, der 
die Feuchtigkeit hinaus bläst. notwendig 
ist dies auch, wenn die bäder über Fens-
ter verfügen, denn der gast lüftet nicht 
unbedingt regelmäßig. Die belüftung ist 
tatsächlich ein heikles thema, da eine nicht 
gut geplante lüftung gebäudeschäden, 
insbesondere gesundheitsschädigenden 
Schimmel, nach sich ziehen kann. 

Zurück zum Einsparpotential bei der Ener-
gieversorgung: Wie viel kann tatsächlich 
gespart werden, wenn eine Heizungsan-
lage fachgerecht geplant wird? 

Ivo Delazer: eine konkrete Zahl zu nennen, 
ist für uns jetzt schwierig – wir planen ja 
nie „normal“, sondern immer energiebe-
wusst. aber schätzungsweise 25 Prozent 
einsparung, wenn nicht mehr, sind ganz 
sicher drin. 

Wird Ihrer Erfahrung nach dieses Ein-
sparpotential im Hotelbereich von den 
Bauherren auch erkannt? 

Ivo Delazer: es ist tatsächlich so, dass viele 
Hoteliers diese Möglichkeiten der Kosten-
einsparung nicht erkennen – sowohl bei 
neubauten als auch bei der Renovierung 
bereits bestehender bauten. Dabei ist dies 
einer der wenigen Kostenpunkte, bei denen 
man im Hotel den Rotstift ansetzen kann: 
beim Personal oder bei den lebensmitteln 
zu sparen ist ja kaum möglich. bei den 
energiekosten ist hingegen ein riesiges 
Sparpotential vorhanden, wobei es hier 
klarerweise nicht reicht, einfach nur die 

Raumtemperatur zu senken - das Wohlbe-
finden der gäste muss schon gewährleistet 
bleiben. 

Woran scheitert die ausnützung dieses 
Sparpotentials? 

Werner Delazer: Der bauherr verfügt über 
ein gewisses budget und dann scheitert 
die umsetzung häufig an den Kosten der 
anlagen. alternativenergie-Systeme sind 
nicht ganz billig, das schreckt im ersten Mo-
ment ab. Man sieht die Heizung schließlich 
nicht – im gegensatz zur Inneneinrichtung 
beispielsweise. und dann wird hier einge-
spart, obwohl es eigentlich schöne beiträge 
dafür gäbe und auf längerer Sicht eine gut 
geplante anlage mehr bringt als einspa-
rungen in einem anderen bereich. 

Was raten Sie demnach Bauherrn, die 
ein neues Heizungssystem oder die Op-
timierung einer bestehenden anlage 
planen? 

Ivo Delazer: es zahlt sich auf alle Fälle 
aus, alle Möglichkeiten der energieversor-
gung in einer Studie durchzuspielen. Diese 
Kosten-nutzen-Rechnung stellt Vor- und 
nachteile der einzelnen Systeme gegen-
über, beinhaltet eine Kostenaufstellung 
und die jeweiligen amortisationszeiten. ein 
bauherr sollte alle Möglichkeiten kennen, 
um sich entscheiden zu können. So manche 

ursprüngliche Idee stellt sich dann even-
tuell als ungünstige Variante heraus – und 
hier ist eine beratung durch den Fachmann 
ertragreicher als ein gasthausgespräch. 
Dafür braucht es aber aufgeschlossene 
bauherren, die bereit sind, die Kosten für 
eine Studie zu tragen. allerdings können 
diese bauherren im anschluss eine fun-
dierte entscheidung treffen, die auf Zahlen 
und Fakten und nicht auf ein bauchgefühl 
gründet. 

Werner Delazer: Die Formen der ener-
gieversorgung lassen sich nicht von einem 
Objekt auf das andere übertragen: eine 
Solaranlage beispielsweise ist nicht bei 
jedem bau angebracht, eine bodenheizung 
muss nicht grundsätzlich vorteilhafter sein 
als ein Heizkörper. Jede anlage ist dem-
nach individuell zu studieren und zu kon-
zipieren. nicht zu vergessen ist außerdem 
die Feineinstellung und der hydraulische 
abgleich nach der Installation: Hier sind 
meist noch einige Prozent Kostenersparnis 
herauszuholen. 

Technisches Büro Delazer 
per. ind. Ivo Delazer 
per. ind. Werner Delazer
Purger-Straße 181, St. ulrich 
tel. +39 0471 79 82 09
info@delazer.com
www.delazer.com  III

Im adler Dolomiti Resort 
produzieren zwei Mikroturbinen 

sowohl Strom als 
auch Heizungsenergie



3
h

o
ch

k
.d

e

Geld sparen mit erneuerbarer Energie: 
Solar, Erdwärme und Wärmerückgewin- 
nung. Moderne Haustechnik-Produkte 
von INNERHOFER sorgen kostengünstig 
für Warmwasser, Heizung bzw. Kühlung 
sowie Frischluft in Neubauten oder bei 
Renovierungen. 

St. Lorenzen (Tel. 0474 470-000) · Meran 
Bozen · Belluno    www.innerhofer.it

Freu dich auf deine Energierechnung.
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per. ind. DIeteR ScHenK

»Hydraulischer 
abgleich spart geld« 

WELCHE Besonderheiten kennzeichnen 
die Heizungsanlagen eines Hotels? 

In Hotels sind die Heizungsanlagen meist sehr 
komplex, da sich das gebäude aus verschie-
denen arealen wie Haupthaus, Dependance 
oder Schwimmbad- und Wellnessbereich 
zusammensetzt. Diese Zubauten werden 
zumeist durch Vor- und Rücklaufleitungen 
von der Heizzentrale aus mit energie versorgt. 
Früher montierte man in diesen Fällen eine 
hydraulische Weiche, die das Vorlauf- und 
Rücklaufwasser vermischte und man betrieb 
die Heizungsanlage „sehr gutmütig“. grund-
sätzlich wurden anlagen mit konstanten Volu-
menströmen installiert: dies bedeutete, dass 
fortwährend Wasser umgewälzt wird – egal, 
ob dies nötig ist oder nicht. Der Hauptfehler 
dieses Systems liegt also darin, dass zu hohe 
Wassermengen fließen. Man erkannte zwar 
dieses Problem, hatte aber noch nicht die 
passende Regelungstechnik zur Verfügung. 

Was hat sich an der regelungstechnik 
geändert? 

Zum einen lassen sich heute viele Hotels an 
eine Fernwärmeanlage anschließen oder  
installieren anlagen mit gasbrennwertkessel.  
Dabei muss darauf geachtet werden, dass 
eine möglichst tiefe Rücklauftemperatur 
gehalten wird - mit hydraulischen Weichen 
lässt sich dies nicht bewerkstelligen und 
somit sind Regelungsventile vorzusehen, 
damit die anlage hydraulisch abgeglichen 
wird. Die technik der Regelungsventile hat 
sich in den letzten Jahren enorm entwi-
ckelt. Wir verfügen heute über spezielle 

Regelungsorgane wie Differenzdruckregler 
oder Konstantvolumenregler, Rücklauftem-
peraturbegrenzer usw., die in Kombination 
mit elek trischen Pumpen tolle ergebnisse 
erzielen und mit denen man viel an energie 
einsparen kann. Die anlagen selbst werden 
durch die Regelventile nicht teurer. und ein 
weiterer Vorteil: Die anlagen sind einfacher 
und überschaubarer als früher. Statt zehn 
Heizkreise ist nur mehr einer notwendig, 
der mit einer Pumpe und Regelungsorganen 
in der Peripherie ausgestattet ist. Dadurch 
erspart man sich zahlreiche leitungen und 
viel Regelungstechnik im Heizraum. Kurz 
gesagt: Wenn ich die Hydraulik in griff habe, 
kann ich auf einer Pumpe beispielsweise zehn 
Schwimmbad-Wärmetauscher anbinden, die 
dann vor Ort richtig einreguliert werden. Die 
unsinnige alternative dazu besteht darin, zehn 
Pumpen mit einem riesigen elektrischen und 
hydraulischen aufwand zu installieren. 

und wenn ich die Zubauten heizungstech-
nisch an die bereits bestehende anlage 
anschließe? 

Die anlage sollten dann auf alle Fälle hydrau-
lisch reguliert werden – und zwar nicht nur 
beim einen Ventil im Heizraum, sondern auch 
beim einzelnen Heizkörper oder Flächenhei-
zungsabgang. Im Prinzip hat der hydraulische 
abgleich von hinten her zu erfolgen, also 
beim Heizkörper in den einzelnen Räumen. 
Jeder Heizkörper, sei es der kleinste bis hin 
zum größten Heizkörper, muß mit der jeweils 
notwendigen Wassermenge versorgt werden. 
etagenweise regelt dann der Differenzdruck-
regler den Differenzdruck, sodass in jedem 

Stock derselbe Differenzdruck gegeben ist. 
und dieser Kreislauf setzt sich bis zur elektro- 
nischen Pumpe im Heizraum fort, die richtig 
eingestellt werden muss. 

Was bewirkt eine ausgeglichene 
Hydraulik? 

eine ausgeglichene Hydraulik erzielt tiefe 
Vorlauftemperaturen und verhindert eine 
Zeitverzögerung. ein beispiel: Im Kondo-
minium heißt es ja oft, „Wir schalten die 
Heizung um fünf uhr in der Früh ein, damit 
um sieben uhr alle warm haben.“ Das sollte 
aber gar nicht notwendig sein! Wenn die 
Heizung um fünf uhr früh eingeschalten 
wird, so müssen fünf Minuten später alle 
Heizkörper warm werden. Wenn dem nicht 
so ist, liegt ein Fehler in der Hydraulik vor – 
und das passiert leider sehr, sehr häufig. 

Wenn ich nun keinen hydraulischen ab-
gleich vornehme – mit welchen auswir-
kungen muss ich dann rechnen? 

Mit einer unausgeglichenen Hydraulik er-
höht sich der energiebedarf, da ich hohe 
Vorlauftemperaturen benötige und zudem die 
Pumpen viel energie verschlingen, da sie bis 
zum anschlag aufgedreht werden. Dies führt 
dann oftmals dazu, dass die ganze anlage 
pfeift oder der Heizkörper rauscht. Wenn 
eine Heizung nicht richtig funktioniert – was 
insbesondere in größeren anlagen wie Hotels 
oder Kondominien häufig beklagt wird - so 
liegt der Fehler meistens in der Hydraulik. 
Meistens wird dieses Problem folgender-
maßen behoben: Die Pumpe wird vergrößert 

Die Vorteile des hydraulischen abgleichs 
bei Heizungsanlagen, die trinkwasser-
hygiene und belüftung in Hotels.
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und die Vorlauftemperatur hinaufgeschraubt. 
Somit erhöht sich auch der energiebedarf 
der anlage. Damit ist das Problem längst 
nicht gelöst, sondern wird nur kaschiert. Der  
hydraulische abgleich ist damit noch lange 
nicht gegeben, weil höchstwahrscheinlich 
immer noch viel zu viel Wasser durch die 
leitungen fließt. lösen kann ich das Problem 
nur, wenn ich die Heizungsanlage mit den 
passenden amaturen hydraulisch reguliere.

Welche konkreten Vorteile bietet dem-
nach der hydraulische abgleich, auch bei 
bestehende anlagen? 

Wenn man bestehende anlagen hydraulisch 
abgleicht, lässt sich viel energie sparen. 
beispielsweise können alte Heizungspumpen 
mit neuen elektronischen Pumpen ausge-
tauscht werden, die nur bis zu 20 Prozent der 
bisherigen energie benötigen - und das bei 
einer amortisationszeit von zirka zwei bis drei 
Jahren! Sowohl bei bestehenden anlagen als 
auch bei der Planung von neubauten wird 
die Hydraulik oft zu wenig berücksichtigt. 

Präzision im Kleinen und im Großen

AB-QM - Druckunabhängige Regelventile
für präzise Regelung und hydraulischen Abgleich

Mehr Infos unter: www.at.danfoss.com
So einfach einzustellen 

wie eine Uhr.

Jetzt bis DN 100

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss GmbH • Danfoss-Straße 8, A-2353 Guntramsdorf • +43 2236/5040-0 • danfoss.at@danfoss.com

Dabei lässt sich hier ein hohes Sparpotential 
ausmachen: So gibt es beispiele von großen 
anlagen im Megawattbereich bei denen, mit 
dem heutigen Strompreis auf zwanzig Jahre 
gerechnet – also der normalen lebenszeit 
einer anlage – gut 250.000 euro an Strom-
kosten gespart werden. bei einem neubau 
sollte bereits in der Planung die Hydraulik 
mitberücksichtigt werden: Ideal erweisen 
sich Heizkörperventile mit Voreinstellung, 
Differenzdruckregler, Mischventil, unter 
umständen ein Volumenstromregler oder 
Rücklauftemperaturbegrenzer sowie elek-
tronische Pumpen. 

Wo liegt der unterschied zwischen den 
herkömmlichen pumpen und den elektro-
nischen pumpen? 

In diesem Segment vollzog sich in den letzten 
Jahren eine rasante entwicklung. energie-
spar-lampen sind heutzutage normal, an 
die Heizungs- oder Warmwasserzirkulations-
pumpe, die tag und nacht laufen, denkt aber 
kaum jemand. Dabei lässt sich gerade hier 
ein großes einsparungspotential ausmachen: 
ältere Pumpenmodelle laufen beispielsweise 
konstant mit 300-400 Watt, neue Modelle be-
nötigen hingegen nur mehr bis 100 Watt und 
leisten noch dazu mehr als ihre Vorgänger. 
beispielsweise regeln sich die Pumpen selbst: 
Wenn in der Übergangszeit nicht alle Zimmer 
beheizt werden, so merkt die Pumpe, dass 
nur 30 Prozent bedarf vorliegt, und schaltet 
ihre leistung automatisch zurück. 

Wie viel Energie kann ich durch neue 
 Heizungspumpen einsparen? 

Mit neuen Pumpen lassen sich durchaus 
über 50 Prozent an elektroenergie einspa-
ren. es lohnt sich demnach sicher, die alten 
Pumpen zu überprüfen und gegebenenfalls 
auszutauschen und an die effektiven be-
dürfnisse anzupassen. Dies bedeutet zwar 
im Moment eine Investition, die aber in drei 
bis vier Jahren amortisiert ist. 

Wie kann ich überprüfen, ob meine be-
stehende Heizungsanlage zu viel Energie 
verbraucht? 

Im aufschwung sind die so genannten 
Wärme mengenzähler, die den energie-
verbrauch messen und ablesen. Die Zähler 
werden hausintern in verschiedenen gebäu-
debereichen installiert und zeigen auf, wo 
wie viel energie verbraucht wird. außerdem 
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macht der Wärmemengenzähler eventuelle 
Fehler des Systems sichtbar – beispiels-
weise, wenn plötzlich in einem bestimmten 
Hausbereich überdurchschnittlich mehr 
energie verbraucht wird. es kommt nicht 
selten vor, dass Heizungsanlagen Fehler 
aufweisen, die jahrelang nicht aufgedeckt 
werden. Wir hatten beispielsweise einen Fall, 
wo sich bei einem Pelletskessel häufig der 
ölkessel dazuschaltete. Daraufhin überprüf-
ten wir die Wärmezähler und stellten fest, 
dass der Pelletskessel nur eine leistung von 
200 kW erbringt anstelle der angegebenen 
340 kW. Der grund hierfür lag darin, dass 
zwei Regelparameter falsch eingestellt 
waren und die Hydraulik nicht abgestimmt 
wurde – die einstellung wurde korrigiert 
und das Problem gelöst. 

Was raten Sie Hoteliers, die eine neue 
Heizungsanlage planen? 

Sich bei der Planung etwas früher zu ent-
scheiden, wo welche anlagen installiert 
werden. Mit dem Fachplaner die effektive 

Situation besprechen und eine passge-
naue Planung in auftrag geben. Wenn der 
Heizungstechniker darüber im unklaren 
bleibt, so muss er viele Möglichkeiten vor-
sehen und notgedrungen zuviel einplanen. 
Manchmal wird in gebäuden eine überdi-
mensionierte anlage installiert, die weit 
über die anforderungen hinausreicht und 
zu hohe anschaffungskosten mit sich bringt. 
bei einer passgenauen Planung lässt sich 
viel geld einsparen, sowohl beim ankauf 
als auch beim betrieb. 

nun kann der planer ja sinnvoll planen, 
aber wenn er dann bei der Installation 
nicht mehr beteiligt ist…

bei neubauten wird tatsächlich oft der 
Fehler gemacht, dass der Planer nicht die 
bauleitung für diesen bereich erhält. Da-
mit spart sich der bauherr zwar etwas 
geld, aber diese einsparung ist nur bedingt 
sinnvoll. Wenn ein Planer eine hydraulisch 
abgeglichene anlage konzipiert hat, so muss 
dieser geplante abgleich bei der Installation 

und der Inbetriebnahme auch durchgeführt 
werden. Das Zusammenspiel von Planer und 
Installateur sowie der gegenseitige Wissens-
austausch sind also unbedingt notwendig. 
Daher ist es sinnvoll, dass der Planer bis 
hin zur Inbetriebnahme der anlage involviert 
wird. auch die einweisung des Hausmeis-
ters erweist sich als wichtig, gerade bei der 
Regelungstechnik. 

Welche praktischen Tipps zum Energie-
sparen in Hotels können Sie noch mit auf 
dem Weg geben? 
 
Häufige energiefresser sind die Heizkörper 
in den gängen, im Keller oder im Schiraum 
des Hotels. Die Heizkörper verfügen ja über 
einen thermostatkopf zur temperaturein-
stellungen, mit einer Skala von 1 bis 5. Die 
Stufe 2,5 erzielt eine temperatur von zirka 
18-19 grad und diese ist im gang völlig 
ausreichend. Was passiert aber häufig? 
Vorbeigehende Personen drehen die ther-
mostatköpfe einfach hoch, der Heizkörper 
läuft somit tag und nacht auf höchster 
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temperatur. gute thermostatköpfe lassen 
sich jedoch blockieren, sodass nicht jeder 
daran schrauben kann. Diese begrenzung 
ist in Räumen, wo keine hohe Raumtem-
peratur gebraucht wird, sicher sinnvoll und 
hilft energie sparen. 

Kommen wir zu einem weiteren problem-
kind im Bereich Haustechnik, der Trink-
wasserhygiene…

In diesem bereich ist tatsächlich Vorsicht 
geboten, weil eine bakterielle Verunreinigung 
des Wassers sowohl für den Hotelbetreiber 
als auch für den gast sehr unangenehm 
werden kann. Der technische Planer ist in 
diesem bereich besonders gefordert: zum 
einen muss in einem Hotel genügend Warm-
wasser bereitgestellt werden, zum anderen 
darf das Wasser nicht zu lange brach liegen. 
Hier muss gut überlegt werden, welcher 
Speicher installiert wird. außerdem muss 
die Dimension der Rohrleitungen beachtet 
werden, da große Rohrleitungen und über-
dimensionierte Speicher einen kleineren 

Wasserwechsel mit sich bringen. nicht zu 
vergessen sind die auswahl des Materials 
und die hydraulische Verkettung der ein-
zelnen ausstattungselemente wie Dusche, 
Waschbecken oder bidet. eine besonders 
heikle Situation besteht ja darin, wenn ein 
Zimmer ein paar tage lang nicht genutzt 
wird, das Wasser in den leitungen steht 
und sich darin bakterien bilden können. 
Diese können in die Hauptleitung zurück ins 
Warmwassersystem gelangen. Oder der gast 
stellt sich unter die Dusche und daraus fließt 
dann hygienisch bedenkliches Wasser. 

Welche Lösungen bieten sich im Bereich 
der Wasserhygiene an? 

eine lösung besteht darin, dass man alle 
anschlüsse in Serie zusammenschaltet, 
sodass das Warmwasser ständig zirkuliert. 
Damit steigt zwar etwas der energiebedarf, 
aber die Wasserhygiene wird gewährleistet. 
beachtet werden muss dabei wiederum die 
hydraulische Regulierung der anlage, so-
dass die Zirkulation des Warmwassers vom 
ersten bis zum letzten Zimmer einwandfrei 
funktioniert. Wenn das Warmwasser über 
eine Solaranlage gewonnen wird, muss 
die energie in Pufferspeichern in Form von 
Heizungswasser und nicht in trinkwasser-
speichern gespeichert werden. Wenn das 
Wasser nämlich in großen Mengen und bei 
temperaturen von 25 bis 40 grad gelagert 
wird, vermehren sich darin sehr schnell 
legionellen und andere bakterien. 

Im Hotelbad ist zudem die Lüftung ein we-
sentlicher Bestandteil für ein hygienisches 
umfeld. Was ist hierbei zu beachten? 

In Hotels finden sich sehr oft innen liegende 
bäder ohne Fenster. aus Hygienegründen, 
und auch um gebäudeschäden zu verhin-
dern, ist es unbedingt notwendig, gerüche 
und Feuchtigkeit regelmäßig abzutrans-
portieren und den Raum mit Frischluft zu 
versorgen. Praktisch ist hierbei der einzel-
raumlüfter, ein energiesparender kleiner 
lüfter, der bis 100 Kubikmeter luft in der 
Stunde umwälzt: es findet also pro Stunde 
ein vierfacher luftwechsel statt. Selbst wenn 
eine lange leitung vorhanden ist, bleibt die 
luftleistung dieselbe; zudem verfügt der 
einzelraumlüfter über eine Rückschlagklap-
pe, damit vom abluftstrang keine gerüche 
eindringen können. Die belüftungssysteme 
starten meist, wenn der gast das licht 
einschaltet. Praktisch ist jedoch auch eine 

Making Modern Living PossibLe

Vertrauen Sie auf Danfoss
Professionelle Trinkwassererwärmung und -verteilung

Mehr dazu unter www.fernwaerme.danfoss.at
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Sonderausführung, bei der die lüftung 
erst nach einigen Minuten anläuft. Diese 
Zeitverzögerung ist sinnvoll, wenn der gast 
nachts die toilette aufsucht oder das bad 
nur schnell zum Händewaschen benützt. 
Für ein Hotel ist durchaus auch jenes System 
empfehlenswert, bei dem der Ventilator 
kontinuierlich auf einer minimalen Drehzahl 
läuft, sodass er vom energieverbrauch her 
kaum ins gewicht fällt. Dieses lüftungssys-
tem verhindert, dass sich stickige luft in den 
Zimmern ansammelt, wird im bad geduscht, 
schaltet der Ventilator auf nennleistung.

Im Hotelzimmer sammelt sich nicht nur 
stickige Luft an, sondern auch jede Menge 
Staub. Worauf sollte bei einer zentralen 
Staubsaugeranlage geachtet werden? 

grundsätzlich ist darauf zu achten, dass 
alle bodenflächen leicht erreicht werden 
können.

Die technische abteilung von  Innerhofer –  
bad und Haustechnik setzt sich aus 
fünf Mitarbeitern zusammen, die 
allesamt Fachleute mit praktischer 
erfahrung in der Planung und aus-
führung von haustechnischen anlagen 
und Heizungsanlagen sind. Das team 
der technischen abteilung unterstützt 
und berät Planer auf Wunsch bei der 
Konzeption von anlagen bis hin zur 
Inbetriebnahme vor Ort. Mehrmals 
im Jahr organisiert die Firma Inner-
hofer – bad und Haustechnik zudem 
Weiterbildungsseminare, bei denen 
neue techniken von Referenten der 
Herstellerfirmen vorgestellt werden. 
alle interessierten Planer und Instal-
lateure sind hierbei herzlich willkom-
men und können unverbindlich an den 
Schulungskursen teilnehmen. 

SCHWErpunKTE 
IM BErEICH HEIZunG: 

energiesparende Warmwasserbereitung, • 
auch mit legionellen-Prophylaxe
Solaranlagen, gekoppelt mit innovativen • 
Speichersystemen oder gas-Heizge-
räten
Regelungstechnik und Regelungselek-• 
tronik; Heizkörper-thermostatventile
Heizkörper, Fußboden- und Wandheizung, • 
Konvektoren

SCHWErpunKTE
IM BErEICH HauSTECHnIK: 

Installation: Presssysteme, Installations-• 
boxen, flexible Vorwandysteme für den 
Massiv- und trockenbau
Regenwasserspeicher• 
kontrollierte Wohnraumlüftung • 
zentrale Staubsauganlagen • 

Innerhofer beratungsservice 
für technische Planer 

bei großen zentralen Staubsaugeranlagen 
für mehrere gleichzeitig arbeitende Perso-
nen ist von jenen Systemen abzuraten, bei 
denen einfach Falschluft zugeführt wird. 
Sinnvoller ist eine anlage mit Drehzahl-

regelung: Diese erkennt, wie viele Personen 
gerade die anlage benützen und regelt 
sich dann dahingehend selbst. Dies spart 
wiederum wertvolle elektroenergie.

HelMut 
MutScHlecHneR

ManFReD
baDStubeR

WalteR  
ObeRJaKObeR

WeRneR  
DORFMann

Dr. Ing. cHRIStIan 
FattOR



Kompetenz. Qualität. Innovation. 

WEr etwas neues schafft oder bestehen-
des verändert, braucht einen kompetenten 
Partner für innovative lösungen. als tradi-
tionsunternehmen verfügt die e. Innerhofer 
ag über viel erfahrung und ist gleichzeitig 
stets offen für neues. 

In den drei geschäftsfeldern bad, Heizung 
und Haustechnik führen wir Qualitätspro-
dukte namhafter europäischer Hersteller zu 
marktgerechten Preisen. beratungskom-
petenz und effiziente logistik machen uns 
zum führenden Fachgroßhändler, somit 
sind wir die Schnittstelle zwischen Her-
stellung und einbau. 
unseren Partner bieten wir eine hilfrei-
che Produktorientierung und garantieren 
Verlässlichkeit. 18.300 Quadratmeter gut 

E. Innerhofer aG in 
Stichwörtern und Zahlen: 

gründungsjahr: 
1898 

beschäftigte: 
115 MitarbeiterInnen, 
Durchschnittsalter 39 Jahre

Produktbereiche: 
bad und Sanitär, Heizung, Installation, 
Haustechnik 

250 renommierte lieferanten 
18.500 Quadratmeter lagerraum 
10.000 lagernde artikel 
200.000 artikel im Sortiment 

bestücktes lager und ein reibungsloser 
organisatorischer ablauf gewährleisten, 
dass unsere Waren immer verfügbar und 
schnell bei Ihnen sind. 

beste logistik und modernste eDV ersetzen 
aber nicht das persönliche gespräch: Infor-
mation und beratung der Fachinstallateure, 
Planer, architekten und endverbraucher 
sind und bleiben unsere Stärken. 
unsere Mitarbeiter im außendienst, in der 
technischen abteilung, in den bäderaus-
stellungen und im Innendienst beraten und 
betreuen Sie gerne persönlich. 
aktuelle Fachinformationen bieten wir 
außerdem bei Seminaren und betriebsbe-
sichtigungen oder auf unserer Homepage 
 www.innerhofer.it. 

Johann Innerhofer grün-
det in bruneck eine Herd- 
und Kunst schlosserei18

98 beginnt der aufbau des 
Sanitär-Fachgroßhandels 
gemeinsam mit Hugo Waibl 19

46 gründung der „e. Innerhofer 
ag“ durch ernst und Hubert 
Innerhofer sowie Hugo Waibl 19

72 Filiale Meran mit  
bäderausstellung und  
abhollager19

98 Filiale belluno 
mit Showroom 
und abhollager20

07

starten seine Söhne ernst 
und Hubert den Installa-
tions- und Handelsbetrieb 19
32 bau des geschäftshauses 

in bruneck mit der ersten 
bäderausstellung Südtirols19

57 bau des lagerhauses in 
St. lorenzen, das 1995 
erweitert wird19

73 eröffnung des neuen 
Firmensitzes in 
St. lorenzen mit 
bäderausstellung, 
lager, logistikcen-
ter, abhollager und 
Verwaltung unter 
einem Dach

20
04 Filiale 

bozen mit  
abhollager20

08
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Profitieren Sie von unserer erfahrung! 

In unseren bad- und technik-ausstellungen 
können Sie selbst unsere Produkte begutach-
ten und von der jahrelangen erfahrung unse-
rer kompetenten berater profitieren: unsere 
qualifizierten Mitarbeiter geben Ihnen gerne 
tipps zur gestaltung und ausstattung Ihres 
individuellen Hotelbades und vermitteln Ihnen 
hilfreiche Informationen zu den jeweiligen 

WIR FReuen unS auF IHRen beSucH! 

unsere Bad- und Technik-ausstellungen

St. Lorenzen bei Bruneck: 
90 bad-beispiele und technische 
Produkte auf 1.000 Quadratmeter

terminvereinbarung: 
tel. 0474 470 200 oder auf 
www.innerhofer.it
öffnungszeiten der ausstellung: 
Mo. bis Fr. 8-12 uhr, 14-18 uhr

Meran: 
70 bad-beispiele auf 
600 Quadratmeter

terminvereinbarung: 
tel. 0473 272 400 oder auf 
www.innerhofer.it
öffnungszeiten der ausstellung: 
Mo. bis Fr. 8-12 uhr, 14-18 uhr

Belluno: 
52 bad-beispiele auf 
500 Quadratmeter 

terminvereinbarung: 
tel. 0437 273 400 oder auf 
www.innerhofer.it
öffnungszeiten der ausstellung: 
Mo. bis Fr. 8-12 uhr, 14.30-18.30 uhr, 
Sa. von 9-12 uhr

Produkten. In unseren bäderausstellungen 
in St. lorenzen, Meran und belluno finden 
Sie auf insgesamt mehr als 2.000 Quadrat-
metern über 200 beispielbäder mit aktuellen 
Produkten verschiedener Stilrichtungen: Hier 
können Sie sich kreative anregungen für Ihr 
Raumkonzept holen und zudem die Produkte 
selbst unter die lupe nehmen. 

Die bad- und technikausstellungen können 
Sie während der öffnungszeiten besuchen 
(siehe unten). 

Für eine individuelle beratung vereinbaren 
Sie bitte im Vorfeld einen beratungstermin 
– unsere berater nehmen sich viel Zeit für 
das gespräch mit Ihnen. 



notizen
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Freu dich auf Neues.

Herzlich Willkommen! Ein edles Bad ist die 
Visiten karte eines Hotels. Wohlfühlen mit allen 
Sinnen – Wasser, Wärme, Design. Und der Gast 
kommt wieder. Immer gut beraten mit einem
Hotelbad von INNERHOFER.

Beratungstermine in den Bäder aus stel lungen: 
St. Lorenzen (Tel. 0474 470-200), Meran (Tel. 
0473 272-400) und Belluno (Tel. 0437 273-400)
        www.innerhofer.it
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E. Innerhofer aG 
bad und Haustechnik – 
Fachgroßhandel

Hauptsitz
I – 39030 St. lorenzen 
brunecker Straße 14
tel. +39 0474 470 000
Fax +39 0474 470 004

Filiale Meran 
Max-Valier-Straße 24
tel. +39 0473 272 400
Fax +39 0473 272 410

Filiale Bozen 
altmann Straße 6 
tel. +39 0471 061 970
Fax +39 0471 061 980 

Filiale Belluno
Via tiziano Vecellio 67
tel. +39 0473 273 400
Fax +39 0473 273 470 

www.innerhofer.it
info@innerhofer.it 


