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Holzhotel Forsthofalm

Holzhotel Forsthofalm | Hütten 37 | A-5771 Leogang 
tel.: +43 6583 8545 | fax: +43 6583 8545-93 | mail: info@forsthofalm.com | www.forsthofalm.com
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Architektur‘  Kunst‘  Leben‘

Fakten:
| Vergrößerung um mehr als das Zweifache des bisherigen Holzhotels 

mit weiteren 31 Zimmern und Suiten, Restaurant mit offenem Holz-
kohlegrill und Brotbackofen, Bar-Lounge, Sky-Spa mit rooftop pool, 
Erweiterung des SPAnoramas |

| Planung, Bauleitung, Interieur-Design: Baumeister Fred Waltl und 
Nicole Waltl-Piffer, www.w2manufaktur.com |

| Werks-, Ausführungsplanung, Montage: www.holzbau-meiberger.at |
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as erste siebengeschossige Bio-
Vollholzhotel Europas wurde nach 
schier unglaublichen vier Monaten 
Bauzeit unter großteils widrigsten 
Wetterbedingungen am 1. August 
2013 seiner Bestimmung übergeben. 
Die Forsthofalm, die (nicht nur) in 
Fachkreisen bereits mit dem ersten 
Bauabschnitt 2008 für Furore sorg-
te, ist damit nun auf dem hölzernen 
Zenit angelangt.

Bis zu 130 Bauarbeiter pro Tag 
hatten höchsten Einsatz gezeigt, 
dieses Mammutprojekt trotz im 
wahrsten Sinne des Wortes logis-
tischer Engpässe auf der kurven-
reichen Almstraße, trotz Hochwas-
ser, weggeschwemmtem Weg, drei 
Monaten Dauerregen und schweiß-
treibend knappem Zeitplan bis zum 
(Wieder-)Eröffnungstermin zu rea-
lisieren. Und damit aus gesamt 1200 
m3 Holz und 210.000 Holzdübeln – 
also leimfrei – das Ensemble Forst-
hofalm I und Forsthofalm II zu er-
schaffen. 

Der 1. August sollte dann zum 
Freudentag werden, an dem sich Pe-
trus mit blauem Himmel und beina-

he tropischen Temperaturen von 
seiner sympathischsten Seite zeigte. 
Dass exakt an diesem Tag vor 40 Jah-
ren Kathi und Franz Widauer klein 
und bescheiden den Grundstein des 
heutigen Paradebetriebes gelegt 
hatten, dürfte kaum ein Zufall ge-
wesen sein ...

| Die Quintessenz der Natur | In 
Sachen Umweltschutz und ökolo-
gischer Bauweise beschreitet die 
Forsthofalm weiterhin bedeutend 
nachhaltige Vorbildwege. Neben 
der optimalen Eingliederung des 
Baukörpers in das Landschaftsbild 
wurde die Fassade – ähnlich dem Be-
stand – in Holz, Lehm und Stampf-
beton ausgeführt. Das renommierte 
österreichische Holzunternehmen 
Thoma agierte wiederum als Roh-

Mond geschlagenen Holzes, welches 
nachweislich Bestwerte u. a. bei 
Temperaturschwankungen, Schall- 
und Brandschutz sowie ein unver-
gleichlich gesundes, den Organis-
mus ausgleichendes Wohlfühlklima 
garantiert.

Das Team der Loferer Firma Mei-
berger bewies ein weiteres Mal sei-
ne unangefochtene, europaweit viel 
prämierte Holzbaukompetenz und 
überzeugte neben handwerklicher 
Spitzenqualität durch eine nicht all-
tägliche Koordination von Logistik 
und Transport – bedenkt man, dass 
4500 m2 Wand- und Deckenelemen-
te mit einem Gesamtgewicht von 
400 Tonnen in etwa 25 Lkw-Trans-
porten auf den Berg hinauf bewegt 
wurden ...

| Mehr als nur ein Hotel | Die span-
nende Kombination aus Natur, Frei-
heit, Weltoffenheit und Leben, die 
besondere Architektur und – als Al-
leinstellungsmerkmal zumindest in 
Salzburger Landen – die Bio-Holz-
bauweise zeugen von hochprofes-
sioneller, visionärer und leiden-
schaftlicher Arbeit des bewährten 
Ausführungsteams. 

So hatten sich die kreative W2 
Manufaktur mit Baumeister Fred 
Waltl und Nicole Waltl-Piffer (Pla-
nung, Bauleitung, Interieur-De-
sign), Thoma Holz100 und Meiber-

d
Die Vollendung einer Vision

W2 Manufaktur GmbH | Nr. 62 | A-5771 Leogang | tel.: +43 6583 20209-0 | fax: -20
www.w2manufaktur.com

Architektur‘  Kunst‘  Leben‘

Die Freiheit spüren – 300 m2 große Dachterrasse samt Pool und 360-Grad-Weitblick.

Holzhotel Forsthofalm

Holzhotel Forsthofalm | Hütten 37 | A-5771 Leogang 
tel.: +43 6583 8545 | fax: +43 6583 8545-93 | mail: info@forsthofalm.com | www.forsthofalm.com

ger Holzbau mit wiederholter 
Begeisterung in die große He-
rausforderung gestürzt, ihr 
erstes gemeinsames Vorzeige-
werk, die Forsthofalm I, nun 
durch den spektakulären Zu- 
und Neubau zu vollenden – wo-
bei das Herzstück der Forst-
hofalm, der alte Gasthof mit 
urigem Glockenturm, als Remi-
niszenz an die lange Tradition 
und Bindeglied zwischen den 
beiden modernen Holzkörpern 
fungiert. Und damit symboli-
siert, dass hier nicht emotions-
los der Neuzeit rücksichts-
los Rechnung getragen wurde. 
Ein Meisterstück sensibler Pla-
nung, mutig, puristisch designt 
und architektonisch nach den 
Wünschen der Bauherren um-
gesetzt, mit dem Ziel, den Bau-
körper zu beseelen und mit Le-
ben zu füllen.

Basierend auf dem kom-
promisslosen Weitblick von 
Markus, Emmi und Claudia, 
der zweiten Widauer-Genera-
tion, wurde ein ökologisches 
Schmuckstück geschaffen, wel-

Lage durch die alpin atypische 
Umsetzung unerwartet über-
rascht und in den Bann zieht.

Zu den bisherigen Zimmern 
und Suiten gesellten sich nun 
weitere 31 dazu, das SPAno-
rama vergrößerte sich auf ge-
samt 1000 m2 mit 300 m2 großer 
Dachterrasse samt Pool und 
360-Grad-Weitblick. Zu den 
weiteren Highlights zählen das 
„Nest“, die SPAbar und Kamin-
lounge sowie ein Fitnessraum 
mit Rundumverglasung.

Neu ist das Restaurant 
„KUKKA“ (aus dem Nordischen 
für „die Blume“), in welchem 
Küchenchef Robert Bauer die 

zubereiteten Lebensmitteln 
aus der Region und aus biolo-
gischem Anbau, verfeinert mit 
Garten- und Wildkräutern.

In einer Lebenswelt, die frei 
von Normen und Gesetzen der 
Natur folgt. 
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SPAnorama – so weit das Auge reicht ...
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DAS.GOLDBERG****S

Vera und Georg Seer | Haltestellenweg 23 | A-5630 Bad Hofgastein
tel.: +43 6432 6444 | fax: +43 6432 6444-60 | mail: info@dasgoldberg.at | www.dasgoldberg.at

Text: Renate Linser-Sachers   Fotos: www.guenterstandl.de / www.foto-bauer.at

W2 Manufaktur GmbH | Nr. 62 | A-5771 Leogang | tel.: +43 6583 20209-0 | fax: -20
www.w2manufaktur.com

Architektur‘  Kunst‘  Leben‘



WellHotel

154
WellHotel

155

om 3-Sterne-Haus zum Schmuck-
stück auf 4-Sterne-Superior-Niveau 
mauserte sich DAS.GOLDBERG in 
Bestlage über den Dächern von Bad 
Hofgastein – als einziger Betrieb di-
rekt am Schilift! Goldene Urlaubs-
zeiten, die da angebrochen sind.

Schon vor Jahren hatten die Ho-
teliers Vera und Georg Seer die fol-
genreiche Entscheidung getroffen, 
ihr Haus und damit Angebot, Kom-
fort und Urlaubserlebnis auf eine 
höhere Stufe zu stellen. Doch gut 
Ding braucht bekanntlich Weile, 
wenn eine Umstrukturierung dieser 
Größenordnung auf dem Plan steht.

Diese war die Basis für neue 
Ideen aus der W2 Manufaktur und 
füs Kreativ-Team genial: Eine Top-
Panorama-Lage mit innovativen 
Bauherren, die eine ganzheitliche 
Konzeptionierung von Architektur, 
Innenarchitektur und Gartengestal-
tung vorschwebte. Das perfekte Pro-
jekt für Bmstr. Fred Waltl und Ni-

Architektur, aussagekräftigem Inte-
rieur und individueller Kunst gerne 
das Besondere schaffen, ohne dabei 
die Wurzeln zu vergessen.

Voilà, im Juli war es dann soweit. 
DAS.GOLDBERG der frühere Pyrker-
hof und seit 1981 im Familienbesitz, 
dessen neuer Name Bezug nimmt 
auf die einstigen Goldabbau-Zei-
ten des Gasteiner Tals, wurde sei-
ner Bestimmung übergeben. Nach 
umfassendem Umbau des bestehen-
den Hauses, dem Neubau mit sieben 
Etagen und eineinhalb zugehöri-
gen Hektar Grund mit Bergsee samt 
Kneippbach, Naturbadesee und 
Goldberg-Rundweg bieten Vera und 
Georg Seer dem Erholungssuchen-
den, Naturliebhaber, Genießer und 
Sportler gleichermaßen eine Oase 
der Ruhe und des Friedens.

Das Angebot umfasst ein mit Zir-
benholz ausgestattetes Natur-Spa 
(800 m2) mit Saunawelt, Außen-Tex-
tilsauna samt Whirlpool, Fitness-
raum, Kosmetikabteilung, Ruheräu-
men, Hallenbad mit Einstieg zum 

Das Erdgeschoss beherbergt ein 
Restaurant, welches in vier Stuben 
und Themenbereiche gegliedert ist, 
die einladende Lobby mit Bibliothek, 
Dorfplatz und (Raucher-)Bar sowie 
ein Café mit Weinkeller. Gemütlich 

und geräumig gewohnt wird in Zim-
mern, Suiten und Studios unter-
schiedlicher Kategorien,  wobei die 
Suiten über einen Kamin verfügen.

Eigens entwickelte Erlebniswel-
ten für den Gast manifestieren sich 
in einer originellen Kaffeeröste-
rei, einer kleinen Brotmanufaktur 
oder im privaten Spa-Chalet wenige 
Schritte neben dem Hotel – einer in-
timen Berghütte, wo unterm echten 
Sternenhimmel auch mal roman-
tisch übernachtet werden kann.

Das gesamte Interieur des neuen 
Hotels spiegelt die Kreativität und 
das Fingerspitzengefühl von Künst-
lerin und W2 Manufaktur-Prokuris-
tin Nicole Waltl-Piffer wider. Far-
benfrohe Stoffe, warmes Holzdekor, 
von ihr selbst gemalte Bilder und 
exklusive Designerstücke bestim-
men das Ambiente, das in dieser 
Konstellation einzigartig ist

Als ebensolches präsentiert sich 
die riesige Terrasse, die gleich einer 
luxuriösen „Aussichtsplattform“ 
über Bad Hofgastein thront. 

DAS.GOLDBERG – in seiner bis 
ins Detail durchdachten Komplexi-
tät mit Gold gar nicht aufzuwiegen!

v
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DAS.GOLDBERG****S
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baut sich auf einem sehr markan-
ten Standort am Westhang über 
Bad Hofgastein auf. Das Objekt 
steht aus meiner Sicht mit einer 
harmonischen Selbstverständlich-

-

-

symbolisieren Goldadern – als Hommage an diese 
Zeit modern interpretiert. Sämtliche Bilder im DAS.

darin die gefundenen Goldstücke widerspiegeln 
sollen.“
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Spezielle Vorgaben und indivi-
duelle Kundenwünsche Well-
ness-Anlagen betreffend, sind 

die absolute Stärke der Firma Ru-
ha-Stelzmüller. Aktuelles Parade-
beispiel DAS.GOLDBERG über den 
Dächern von Bad Hofgastein, wo 
eine Finnische Sauna, Kräutersau-
na und Infrarotkabine in duftendem 
Zirbenholz sowie ein Dampfbad im 
Haupthaus, weiters die Außen- und 
Innensauna im urgemütlichen pri-
vaten Spa-Chalet für wohltuende 
Entspannungsmomente sorgen.

In bewährter Manier fügen sich 
die Wellness-Segmente perfekt und 
stilsicher in die (Innen-)Architektur 
ein und verschmelzen mit dem Um-
feld zum harmonischen Ganzen.

Mit seiner fast 30-jährigen Er-
fahrung weiß das Fachunterneh-
men punktuell genau, worauf es bis 
ins kleinste Detail ankommt. Basie-
rend auf ausschließlich hochwer-
tig verwendeten Werkstoffen wird 
das Know-how den Gästen zu ihrem 
Wohle weitergegeben. Die Zufrie-
denheitsgarantie inklusive.

Goldene Wellness-Zeiten nach Maß

Einfach wohlfühlen – Natur-Spa.
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DAS.GOLDBERG****S
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Bergdorf Priesteregg
Renate und Hubert Oberlader | Sonnberg 22 | A-5771 Leogang
tel.: +43 6583 825520 | fax: +43 6583 82554 | mail: bergdorf@priesteregg.at | www.priesteregg.at

as 2009 eröffnete Bergdorf Priester-
egg in Leogang, von der Stunde null 
an als alpin-uriges Hideaway tou-
ristische Erfolgsgeschichte schrei-
bend, ist um ein Highlight reicher: 
Das Williy Bogner-Chalet im kaum 
noch zu toppenden  Premium-Seg-

-
klusive.

14 Meter lang, 56 m2 groß und 
in der kalten Jahreszeit auf 34 Grad 
Celsius erwärmt, vermittelt der cha-

-
punkt des neuen Luxusdomizils – 
durch die Hanglage förmlich das 
Gefühl, über dem Tal zu schweben. 
Ein Projekt, wie es für die W2 Manu-
faktur nicht schöner hätte sein kön-
nen!

Voller Ideen, Möglichkeiten und 
kreativen Details – allerdings auch 
eine immense Herausforderung, da 
vom Spatenstich bis zur Eröffnung 
gerade einmal drei Wochen zur Ver-
fügung gestanden hatten.

In dieser Rekordzeit wurde eines 
der bestehenden Premium-Chalets 
in der ersten Reihe des Bergdorfes 
umgebaut und um einen großzügi-
gen Wohnbereich in massiver Holz-
bauweise erweitert. Offen über zwei 

-
schelige Sitzgruppe, Felsendusche, 
die kleine Teeküche und ein offener 
Wandkamin Platz. Der erhöht gele-
gene Arbeitsplatz gibt durch eine 
teilverglaste Wand den Blick frei auf 
den höchsten Gipfel der Leoganger 
Steinberge. Der Wohnbereich kann 
auch für Wellnessanwendungen ge-
nutzt werden und führt direkt auf 
die große Holzterrasse mit Außen-
dusche, offenem Grillkamin sowie 

Im ersten Stock des Chalets be-

wo Gäste Filme in 3D und in kino-
ähnlicher Tonqualität genießen 
oder in „Bogners Bibliothek“ stö-
bern können.

von Bogner sowie der Badeservice 
– inklusive Vorbereitung und Bera-
tung übers passende Badesalz, kom-
plettieren das Wohlfühlangebot.

Und da wären noch die zwei E-
Bikes, die für die Chalet-Gäste be-
reitstehen oder – direkt vom Fach-
mann – die Leihskier. Darüber 
hinaus ist ein überdachter Parkplatz 
in bester Lage an der Talstation der 
Leoganger Asitzbahn reserviert. 
Man gönnt sich ja sonst nichts ...

Apropos gönnen: Das Willy Bog-
ner-Chalet bietet Platz für zwei Per-
sonen und ist für 590,- Euro pro 
Nacht, pro Person inklusive Pre-
mium-Service buchbar, Mindestauf-
enthalt drei Tage. Allerdings sollte 
man – wie auch bei allen anderen 
Chalet-Kategorien – einen langen 
Atem haben. So freuen sich ande-
re aufs Christkind, Priesteregg-Fans 
aus nah und fern auf grünes Licht 
am Berg ...

d
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Fakten: | Umbau und Erweiterung eines bestehenden Pre-
mium-Chalets erste Reihe fußfrei auf zwei Etagen zum lu-

Multi-Media-Raum mit 3D-Heimkino, große Holzterrasse, 
Neugestaltung Gartenanlage |
| Planung & technische Konzeption:  www.w2manufaktur.com |
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Hotel Salzburgerhof****
Familie Anton Hörl | Sonnberg 170 | A-5771 Leogang

er Salzburgerhof in Leogang, vor 
zwei Jahren aufwändig und groß-
zügig erweitert und mit seiner mo-
numentalen Eiswand zum „Wahr-
zeichen“ des Ortes stilisiert, wartet 
nun mit einem weiteren planeri-
schen Gustostückerl auf. 

Der im Jahre 2000 errichtete 
Wintergarten wurde einem beein-
druckenden Facelifting unterzo-
gen, wo nun Eleganz und angeneh-
me Farbtöne in Gold und Orange 
dominieren und mit dem umlaufen-

strahlen. Sehr hochwertig die Ver-
arbeitung des Holzpodests, kreativ 
und als Eyecatcher gelöst die Kons-
truktion der Decke, stimmig das ge-
samte Ambiente, in welchem stilvoll 
Platz genommen werden darf zum 
Frühstück oder Abendessen.  

Sehen, aber nicht direkt (Schau-
fenster gleich) gesehen werden, lau-
tet die für den Gast angenehme De-
vise angesichts der idealen, direkten 
Nähe zur Asitzbahn und dem bun-
ten Treiben rundherum, möglich 
gemacht durch ein wohldurchdach-

tes Planungskonzept aus der Krea-
tiv-Manufaktur W2. 

Neu weiters der Abgang in den 
Skikeller sowie die nun wetterfeste 
Raucherlounge, die dem Wintergar-
ten angefügt wurde. Alles in allem 
Teil einer kontinuierlichen Investi-
tion in Qualität, um den Urlaub zwi-
schen Zell am See und Kitzbühel im 
aufstrebenden Leogang so ange-
nehm und zeitgemäß wie nur mög-
lich zu gestalten. 

Willkommen bei Familie Hörl in 
ihrem Salzburgerhof!

d
Beste Aussichten
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