
Hotel EDELWEISS, Hinterglemm
www.hotel-edelweiss.at

Hotel EDELWEISS
Familie Bauer

Dorfstraße 192
A-5754 Hinterglemm

tel: +43 6541 6355
mail: info@hotel-edelweiss.at 

Fakten Sinnliches
| Sanierung des Bestandshauses (Rückbau bis auf den Rohbau) – 

1 Voll-Geschoss sowie Penthousesuite wurde neu draufgesetzt |
| 32 Zimmer und 1 Suite neu / neue Rezeption / Erweiterung des 

Restaurants / neuer Massageraum | 
| Planung: Architekt Dipl.-Ing. Karl Moosbrugger, Bischofshofen, 

www.arch-h-m.at / Innenarchitekt Dipl.-Ing. Markus Holzlech-
ner, Wohn Wo, St. Veit, www.wohnwo.at / Imageberaterin Dr. 
Denise Hofer, Bad Hofgastein, www.consenz.at | 

| Natur und Sport mitten im Salzburger Land – In typisch 
  österreichischer Gastgebertradition geführtes Wohlfühl-

hotel mit Toplage in direkter Nähe zu den Skipisten, 
  Langlaufloipen, Wanderwegen, Bikerouten etc.|
| Moderner Natural Spa mit Rooftop-Pool |
| Kulinarik mit österreichischen Klassikern und internationa-

len Gerichten / 6-Gang-Abendmenü / gut sortierte Bar |
| Skikarten-Service im Haus / WLAN im gesamten Hotel |

Text: Angela Jungfer   Fotos: fullmarketing.at GmbH / Constanze Standteiner 
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Zum Glück gibt’s das EDELWEISS, wo sich Genuss, Gefühl und Sport treffen.
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ür Bauherr Franz Bauer ist es ein 
großes Anliegen, seinen Hotelgäs-
ten ein konstant hohes Niveau und 
ständige Qualitätssteigerungen zu 
bieten. Entsprechend setzt er auf re-
gelmäßige Innovationen und Neue-
rungen. So geschehen auch zuletzt 
im April 2020 mit fachmännischer 
Unterstützung eines besonderen 
„Triumvirats“: Architekt Dipl.-Ing. 
Karl Moosbrugger, Innenarchitekt 
Dipl.-Ing. Markus Holzlechner und 
Imageberaterin Dr. Denise Hofer. 
Deren Credo für eine kreative Zu-
sammenarbeit: „Das Schöne liegt 
zwar im Auge des Betrachters, wir 
sind uns aber einig, dass objek-
tiv betrachtet die Verbindung von 
optischem Reiz und funktioneller 
Handhabe eine über die Grenzen 

des Subjektiven hinausgehende, un-
schlagbare Kombination ergibt. Und 
genau dieser Herausforderung, der 
Mischung aus Schönem und Prakti-
schem, Neuem und Vorhandenem, 
stellen wir uns – zu dritt. Unser per-
sönlicher und beruflicher Mix im 
Team schafft den Sprung über die 
individuellen Grenzen, öffnet neue 
Wege und Betrachtungsweisen.“

Das EDELWEISS stellte das Pla-
nungsteam vor eine besonders he-
rausfordernde Aufgabe: Die bereits 
2015 realisierte Hotelerweiterung 
sollte auch künftig eigenständig als 
Zubau erkennbar bleiben, im Gegen-
satz dazu das Bestandsgebäude 
über alle fünf Stockwerke grundsa-
niert werden und weiterhin optisch 
als Haupthaus erkennbar bleiben. 

Wunsch des Bauherren war es auch, 
die bewährte gelebte Gemütlichkeit 
und das von Österreich geprägte 
Ambiente zeitlos-modern zu inter-
pretieren. Die klare Vorgabe an den 
Charakter des Hauses: warm, heime-
lig, österreichisch. 

Die daraus resultierende Wahl 
der Baustoffe fiel auf Naturmateria-
lien wie Stein, Holz und edle Stoffe, 
die von heimischen Handwerkern 
mit Liebe zum Detail verarbeitet 
wurden. Das Endergebnis kann sich 
sehen lassen: Das neue EDELWEISS 
präsentiert sich geradlinig, klar, ge-
mütlich und edel.

Die besondere Herausforderung 
für den Innenarchitekten bestand 
darin, bestehende und statisch rele-
vante Bauteile in die neue Planung 

f

Design und Behaglichkeit ganz nach österreichischer Art
Ob es die Verbindung aus Bodenständigkeit und Innovation, die Mischung aus Altem und Neuem oder die 
Kombination aus Regionalität und Weltoffenheit ist ... wahrscheinlich ist es der Komposition aus all die-
sen Faktoren zu verdanken, dass Wintersportler, Erholungsuchende, Österreichliebhaber und Naturverbun-
dene einen neuen Lieblingsort haben: das EDELWEISS in Hinterglemm, mitten im Salzburger Land. Nach 
einer Generalsanierung erstrahlt das Hotel in neuem Glanz, unter anderem mit 32 neuen Zimmern, einer 
neuen Penthousesuite und einem erweiterten Speisesaal. Im bereits 2015 realisierten Natural Spa rund um 
den Rooftop-Pool lässt sich im Einklang mit der Natur ganzheitlich entspannen.
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einfließen zu lassen und trotzdem 
die perfekte Dimensionierung der 
Zimmer zu schaffen. Gestalterische 
Highlights sind das 15 Grad schräg 
verlegte Altholz, das Dynamik in 
den Raum bringt, und die „gewag-
te“ WC-Gestaltung mit raumhohen 
Spiegeln. Pfiffig gelöst wurde der 
Kofferbock, der in keinem Hotel-
zimmer fehlen darf, aber meist viel 
Platz in Anspruch nimmt. Daher 
wurde in akribischer Planung eine 
versteckte Klappvariante entworfen 
und vor der Endfertigung mit einem 
Prototypen getestet. 

Das Interieur Design glänzt mit 

gediegenen Farben und Naturtönen 
– vor allem Weiß, Braun und Grau-
abstufungen –, edle Kontraste im 
EDELWEISS setzt Schwarz. Für op-
tische Überraschungen sorgen die 
dunklen Flurbereiche mit den stilis-
tischen Beleuchtungen. 

Die Kombination aus Altbe-
währtem und funktional Innova-
tivem macht die Besonderheit des 
erneuerten Hotels aus. Der speziel-
le Österreichcharakter ist erhal-
ten geblieben, Neues und Moder-
nes gesellen sich harmonisch dazu. 
Die Gäste erwartet ein typisch öster-
reichisch geführtes Hotel für einen 

unbeschwerten, unkomplizierten 
Urlaub. Die durchdachten Zimmer-
grundrisse bieten viel Platz und 
Stauraum und machen dem Gast das 
Ankommen sehr leicht. Hochwerti-
ge Möbel, eine stilvolle Innenraum-
gestaltung und ein angenehmes 
Raumklima dank der Verwendung 
von Naturmaterialien zeichnen die 
neuen Zimmer Edelweiss, Edelweiss 
Family und Edelweiss Suite aus.

Die Königin der Alpenblumen, 
das seltene Edelweiß, ist zu Recht 
Namenspatronin für das Hotel. So 
wie diese Blume sticht auch das 
EDELWEISS besonders hervor.



Geradlinig, klar und gemütlich – edles Wohnerlebnis dank Naturmaterialien wie Stein, Holz und feinsten Stoffen.
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Genial anders – das 15 Grad schräg verlegte Altholz bringt Dynamik in den Raum.
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