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LICHTBLICKE

GEGEN DIE BELIEBIGKEIT

Eine klare Interpretation
Rauchen oder Nichtrauchen? Keine Frage Wenn Mitarbeiter reisen Design trifft Arbeit
Georg Scheicher

Linsberg Asia Therme

Hotels sind besondere Orte!
Sie verwöhnen uns im Urlaub und unterstützen uns auf Geschäftsreisen.
Unterschiedliche Partner sind maßgeblich daran beteiligt diese besonderen Orte zu gestalten - Eigentümer, Betreiber, Architekten und Hersteller. Das sind
auch die Menschen in unserer Zeitschrift. Sie haben den Sinn und das Gespür für besondere Hotels – abseits der Beliebigkeit - und erzählen was Ihnen bei der
Gestaltung wichtig ist.Viel Freude beim Lesen.
2F H O T E L

.LICHT
Foto:www.lanxx.at zugestellt durch Post.at
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A rc h i t e k t G e o rg S c h e i c h e r

Gegen die Beliebigkeit
Baukunst. Was ein Hotel zu mehr Individualität verhilft, was Ordnung mit schwarzem Eisen zu
tun hat, und warum jedes neue Projekt mit einem Gang in die Kirche beginnt – Der Salzburger
Archtitekt Georg Scheicher im Gespräch über seine Auffassung von erfolgreicher Hotel-Planung.
tellen Sie sich vor, Sie checken in einem
Hotel in Singapur ein, und wachen in
einem Bregenzer Zimmer auf? Das kann Ihnen
passieren, wenn sich Archtikten & Co beim
Bau eines Hotels auf allgemeine Trends, und
nicht auf regionale Individualität setzten. Wir
haben einen Baukünstler getroffen, der sich
gegen die Globalisierung und die daraus folgende Beliebigkeit erfolgreich wehrt. Ein Gespräch über besondere Inspirationsquellen,
logischen Materialien und anderen Formgebern:

S

Georg Scheicher ist Architekt in Adnet bei
Salzburg. Seine Passion: klare Formen und
authentische Materialien.www.scheicher.at
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2F Ihre bisherigen Hotelbauten zeichnen ein
ganz betimmtes Bild. Wie würden Sie das
selbst beschreiben?
GS Wir befinden uns alle in der Globalisierung! Auch in einer Globalisierung des Designs
und der Gestaltung. Viele Hotels sind so beliebig austauschbar – Die können in Peking oder
New York oder irgendwo stehen. Sie sind nicht
authentisch und man spürt das lokale Umfeld
nicht. Es ist mir ein ganz wichtiges Bedürfnis in
der Planung gegen diese Beliebigkeiten zu ar-

beiten. Wir versuchen eine gewisse ruhige,
klare, schlichte und zeitlose Formensprache
einzusetzen, die sehr stark auf den Ort eingeht. Der Gast muss sofort spüren, dass er
zum Beispiel in einem Hotel im Salzkammergut eingecheckt hat.
2F Das hat ganz viel mit Wahrnehmung zu
tun. Womit wird dieses Gefühl erzeugt?
GS Ganz viel ist über Materialität vermittelbar. Ich würde ein Hotel im Salzkammergut
nie mit amerikanischer Kirsche oder Palisander einrichten. Die Gegend rund um Bad Ischl
oder Hallstadt steht eher für die heimischen
Nadelholzarten Lärche, Zirbe und Fichte. Ich
würde aber auch kein Nickel oder ähnliches
verwenden, weil dort schwarzes Eisen in Gebrauch war.
Außerdem ist es uns wichtig die einzelnen Materialien möglichst direkt sichtbar und fühlbar
zu machen. Holz soll etwa nicht verdeckt unter
dicken Lackschichten sein!
2F

Wenn Sie auf Ihre Kunden zu gehen, ver-

Zeitschrift08:Zeitschrift 24.11.2008 09:16 Seite 3

suchen Sie dann Überzeugungsarbeit zu leisten oder kommen nur solche Errichter und Betreiber zu Ihnen, die ähnlich denken?
GS Wenn Eigentümer und Errichter zu uns
kommen informieren sie sich über unsere Projekte. Sie wollen dann auch ähnlich bauen. Oft
ist es aber dennoch notwendig, die Betreiber
von unserer klaren, schlichten und aufgeräumten Formensprache zu überzeugen, damit Sie
das wirklich verstehen und nicht „zudekorieren“.
2F Diese klaren und schlichten Formen sind
im Vitalhotel Villa Seilern in Bad Ischl sehr gut
sichtbar. Wie entstehen diese Pläne?
GS Wenn ich in eine neue Gegend komme,
schaue ich mir zuerst die alten Kirchen an.
Dann weiß ich, welche Materialien in der Gegend wertvoll sind, und was vor 200 Jahren
verwendet wurde. Dann versuche ich die Formen für das Objekt zu finden und arbeite in
der Gestaltung nach dem Prinzip „weniger ist
mehr“. Ich versuche Ordnung in den Materialien zu schaffen.
2F Ordnung im Material? Was meinen Sie
damit?
GS Wenn ich mich etwa für patiniertes Mes-

sing entscheide, dann ist für mich wichtig,
dass dieses Material in der Leuchte, in den
Griffen der Türen und der Möbel, im Schirmständer und so weiter wieder auftaucht. Dieser
Anspruch zwingt mich dazu, diese einzelnen
Gegenstände zu zeichnen, weil es sie am
Markt nicht gibt. Damit drücke ich schon sehr
stark den gestalterischen Stempel auf. Hier
hören wir aber idealerweise nicht auf: Wir sollten über die Stoffe, das Geschirr, die Kleidung
des Personals nachdenken und auch darüber,
welche Dienstleistungen geboten werden!
Damit das Hotel sich profiliert – wider der Beliebigkeit. Erst dann ist das Hotel viel weniger
austauschbar und zieht ganz bestimmte Gäste
an.
2F Der Ansatz bestimmte Materialien zu verwenden und besondere Formen zu gestalten
klingt für viele erstens langwierig und zweitens
teuer. Ist das so?
GS Ganz im Gegenteil! Wenn wir in unserem
Sinne arbeiten, brauchen wir nicht in Katalogen zu blättern und die teuren Dinge auszuwählen die dann international eh wieder
überall anders auch stehen und hängen und
austauschbar sind. Wir lassen Polster, Teppiche, Möbel und auch Leuchten anfertigen, er-

Regionale Rohstoffe sollen sich durch den gesamten Bau ziehen. Das bedeutet für den Architekten oft: Lampen und Co selbst entwerfen!

arbeiten uns immer mehr Produktions- Know
How und sind damit in der Lage, Einzigartigkeit günstig darzustellen. Ein Beispiel: Das
Kolping Haus in Hallein ist aus unterschiedlich alten Bauepochen. Mit den
modernen Leuchten aus dem Jahr 2008
konnten wir eine Linie erzeugen.
2F Wie finden Sie die idealen Partner-Unternehmen?
GS Sehr wichtig ist das gegenseitige Vertrauen – wir müssen vertrauen, dass die Dinge
funktionieren. Dann der partnerschaftliche
Umgang – Partner müssen für Ihre wichtigen
Partner am meisten geben wollen. Und
schließlich schnelle und direkte Kommunikation. Man braucht über viele Dinge einfach nicht
mehr sprechen und versteht sich. Damit wird
die Zusammenarbeit auch sehr unkompliziert.
2F Sie haben viel umgesetzt. Welche Projekte reizen Sie zukünftig?
GS Ein besonderes Thema für mich ist die
Verbindung von Hotelarchitektur und Nachhaltigkeit. Das würde ich in einem künftigen Projekt gerne umsetzen.

Das Ergebnis: ein ganzheitliches Raumkonzept – hier stimmt
jedes Detail. Beispiel: Die Hotellobby der Villa Seilern in Bad Ischl.
3
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E INE

KLARE

I N T E R P R E TAT I O N
THERME LINSBERG ASIA
Fernöstliche Weisheit trifft europäische
Standards. Und endet mit einer wohltuenden
Liäson, die sich als eine der gelungensten
europäischen Thermenbauten der letzten Jahre
entpuppt. Die Therme LINSBERG ASIA südlich
von Wien bietet Erholungssuchenden den nötigen Rahmen und Raum, um sich in kürzester
Zeit zu entspannen und um Energie zu tanken.

och wodurch unterscheidet sich diese im Juli 2008 eröffnete
Therme von den etwa 900 weiteren in Österreich? Ist es der
Asia-Touch, die wohltuende Wirkung des heimischen Thermalwassers, oder kommt sie als logische Antwort auf die westliche Lebensweise gerade richtig? Vorbild für die Konzeption des Hotels war die
fernöstliche Philosophie nach Ruhe, Entspannung und Wohlbefinden. Die Wellness-Oase in Bad Erlach soll uns von unserem hektischen Alltag befreien. Und da kommt der ferne Osten, der sich von
dieser Schnellebigkeit wohltuend unterscheidet, recht nahe. Immerhin spielt bei den Asiaten die Konzentration auf das Wesentliche
eine wichtige Rolle: Körper und Geist befinden sich in Balance, nur
so sind wir glücklich – ein leben lang. Und das spürt der Gast in
jedem noch so kleinen Detail. Denn nur die konsequente Umsetzung des Themas ist die Basis eines erfolgreichen Hotels, weiß der
Betreiber Manfred List: „Thermen- Tourismus ist ein gesättigter

D
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www.linsbergasia.at, Thermenplatz 1, 2822 Bad Erlach,
Tel. +43 2627 48000 Bilder von List General Contractor GmbH

Markt. Wir haben uns den Markt angesehen: Nur Thermen die ein klares Thema haben können Geld verdienen“.
Beginnend mit dem Design und der Gestaltung des Hauses über alle
Anwendungsbereiche bis hin zur Kulinarik und der Service-Einstellung
der Mitarbeiter sind alle Aspekte auf den Wunsch nach ganzheitlichem
Wohlbefinden ausgerichtet. Hochwertige Materialien, asiatische Zitate
in einem europäischen Umfeld, die Beachtung von Feng Shui Regeln
ergeben ein ganzheitliches System. So sind alle Hotelzimmer konzipiert. Ebenso der Thermenbereich entspricht den differenzierten Bedürfnissen weltoffener und stilbewusster Gäste. Klingt für den Gast
nach einer nicht herausragenden Leistung, doch für Planer, Errichter
und Betreiber schon: „Die Herausforderung war es, die Ideen durch
die gesamte Projektlaufzeit durchzustehen und nicht während der
Zeit Abstriche zu machen. Im Gestaltungsbereich sehen sie das

daran, daß 95% der Bemusterung sich auch heute im Projekt wieder findet. Dazu braucht es Projekt Partner die wirklich partnerschaftlich agieren können und wollen: Know How im Sinn der
Zielsetzung beitragen, bereit sein Muster im Sinn der Zielsetzung
zu gestalten und anzupassen“, so Sascha Risavy, Geschäftsführer der Firma List.
Für 2F HOTELLICHT ist diese Partnerschaft in Projekten die optimale
Form der Zusammenarbeit. Vom Vorentwurfs Layout weg beginnen
hier unsere Lösungsangebote indem wir mit 3D Visualisierungen und
Muster sichtbar und fühlbar machen, wie die Beleuchtung im zukünftigen Projekt aussehen wird. Flexibilität ist also das Stichwort.

5
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air - light - system

Ein einzigartiges Licht und Luft System –
mit AEROLUCE für ein rauchfreies Raucherlokal
„Bitte, hohes Gericht, treffen Sie die richtige Enscheidung. Es geht
um meine Existenz“ hatte Sylvia Thimm, Wirtin einer Einraumkneipe in Berlin an den Deutschen Verfassungsrichter appelliert als es
um die Entscheidung zum Rauchverbot in deutschen Kneipen ging.
Gemeinsam mit zwei Gastro-Kollegen forderten Sie vom Gesetzgeber, dass jeder Wirt selbst eintscheiden kann, ob in seinem Lokal
gequalmt werden darf oder nicht. Das Resultat: Einraumkneipen
dürfen vorübergehend selbst eintscheiden, ob sie lieber Raucher
oder Nicht-Rauchern einschenken wollen – bis Ende 2009. Dann
muss eine Neuregelung geschaffen werden.
Rauchen ist ungesund. Passiv-Rauchen auch. Das ist mit ein
Grund, warum der Gesetzgeber Nicht-Raucher durch Rauchverbote
in öffentlichen Gebäuden und in Restaurants, Kneipen und Bars
besonders schützen will. Jetzt gibt es aber ein System, das beide
„Genuss-Gruppen“ an einem Ort zusammenführen kann. AEROLUCE nennt sein Salzburger Erfinder Manfred Katzlinger das System,
dass die Luft in verrauchten Lokalen schlagartig verbessern soll.
Wie das funktioniert?
„Aeroluce“ ist ein Rauchabzugsystem, das den Qualm dort absaugt, wo er entsteht. Gleichzeitig bieten diese „Lampenschirme“,
6

die wie Dunstabzugshauben über den Tischen oder an Bars platziert werden, ein gemütliches Licht. Der Effekt: Gaststätten und
Bars erzielen effektive Luftverbesserung und trendiges Lichtdesign.
Die gute Nachricht: Dafür müssen Gastronomen mit keinen großen
Umbauten rechnen: „Das System kann auch an bestehende Anlagen angebaut werden. Es ist also eine attraktive und gute Möglichkeit für viele Lokale, die Luft Situation zu verbessern!“ Dass sich
diese Innovation rechnet, erzählt uns der Wirt Franz Lechnauer
(„Lechenauer’s“) aus Hallein: „Mit der Installierung der AEROLUCE
stiegen meine Umsatzzahlen um etwa 20%! Gäste kommen begeistert wieder auch wenn im Lokal geraucht wird! Die Kleidung riecht
am nächsten Tag nicht nach Rauch!“
Zuwarten und den Kopf in den Sand stecken ist aus unserer Sicht
nicht zielführend: Die Wirte, die als erstes Entscheidungen treffen,
werden in dieser Situation Gewinner sein! Wie so oft im Leben. Sie
erreichen Aufmerksamkeit und heben sich ab! Über sie wird gesprochen und man kommt – wieder – hin! Das haben die ersten Anlagen bewiesen: Das „Delmo“ in Salzburg, „Lackners“ in Salzburg
und im „Lechenauers“ in Hallein.
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„Mit der Installierung der AEROLUCE stiegen meine Umsatzzahlen um etwa 20%! Gäste kommen begeistert wieder auch wenn im Lokal geraucht wird! Die Kleidung riecht
am nächsten Tag nicht nach Rauch!“ Franz Lechenauer
– Betreiber des Lechenauers in Hallein.
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Design für die Einen
Arbeit für die Anderen!

lare Formen & aufregende Materialien–
Modernes Leuchtendesign soll sich dem
Käufer zwar lässig und perfekt präsentieren,
doch für den Hersteller muss das noch lange
nicht gelten – form follows immer noch function. Und die kann ziemlich aufwändig, schwierig, mühsam und kompliziert sein.
Verständllich, wenn es den MitarbeiternInnen
von 2F HOTELLICHT manchmal schwer fällt,
sich für Design zu begeistern. Dass sich die oft
pitzelige Arbeit sehr wohl lohnt, wollten wir unseren Mitarbeitern zeigen, und haben sie zu jenen
Orten geführt, an denen ihre „Werke“ hängen.

K

Die beiden Schauplätze: Das Brunauer Zentrum in Salzburg und das Vitalhotel Villa Seilern in Bad Ischl. Dorthin pilgerten im Frühsommer die Mitarbeiter von 2F HOTELLICHT, und trafen dabei auf die Objekte und die Käufer:
„Ich bin sehr begeistert von Euren Leuchten. Sie haben dem Haus einen vollkommen neuen und frischen Charakter gegeben. Der Dank gilt meinem Lichtberater Sigi Haunsperger“, schwärmt etwa Hoteldirektorin Elisabeth
Nebauer-Wazlawik vom Brunauer Zentrum euphorisch. Ob sie auch weiß,
dass sich die „Lampenmacher“ dabei oft an die Grenzen ihrer Konzentrationsfähigkeit und Fingerfertigkeit begeben? Egal, einzig das Ergebnis stimmt. Das
findet auch Andreas Hirscher, ein Macher der leuchtenden Einrichtungssgegenstände: „Wenn man die Leuchten dann hängen sieht, verblasst die mühsame Arbeit in der Schlosserei. Die Ringe für die Schirme exakt zu biegen
und so zu fertigen dass die Halbschirme zusammen passen, kann einen
schon manchmal auf die Palme bringen“. Klingt nach einer Extra-Portion Motivation, weiterhin Leuchten zu bauen, die Hotels ins rechte Licht setzen.
Betriebsausflug der anderen Art: Mitarbeiter der Firma
2F HOTELLICHT bei der Hotelbesichtigung in Salzburg.

