
Himmlisch einchecken 
und auf 

Wolke 7 schweben
Immer am Puls der Zeit zu sein, ist heute gerade auch in der Hotellerie 

enorm wichtig. Am besten geht das mit einem Team hochmotivierter Leute, 
die zusammen kreativ sind und die Vorzüge der Region kennen, wie 

das Beispiel des Sonnhof Alpendorf zeigt. 

Das von Hildegard und 
Hans Höllwart ge-

führte Wellness- 
und Spahotel 
Sonnhof Alpen-
dorf ist ein 
Rückzugsort zu 
jeder Jahreszeit. 

Der 1200 m²  
große COCOON 

Spa mit ganzjährig be-
heiztem Pool, extra Sauna-

bereich für Erwachsene und Ru-
heräumen lässt den Alltag vergessen. 
Entspannt können die Gäste des Sonn-
hofs in den Panoramahütten im Gar-
ten auf das Heukareck blicken. Das 
4*Superior Hotel hat im Winter die 
Piste bis zur Tür und den Sommer bis 
ins Bett – somit ein perfekter Aus-
gangspunkt zum Skifahren in Ski 
amadé und für etliche Wandertouren, 
zum Golfen, Biken und Walken. 

Am Puls der Zeit
Immer am Stand der Zeit zu sein und 
gleichzeitig innovativ zu bleiben, ist für 
Hildegard und Hans Höllwart enorm 
wichtig. Das schließt auch ein, immer 
wieder kreative Ideen für Renovie-
rungen zu entwickeln. Einen neuen 
Schritt hat das Hotel mit dem Umbau 
der Sonnhof Suite zur Wolke Sieben 
gewagt. Auf 70 m² entstand eine wahr-
lich himmlische Suite mit großem 
Wohnzimmer mit Kamin, begehbarem 

Schrank, Schlafzimmer sowie Bade-
zimmer mit freistehender Badewanne, 
Infrarotkabine und XXL-Dusche. Der 
zweite Schritt war der Umbau der Re-
zeption. Bekanntlich gibt es für den 
ersten Eindruck keine zweite Chance. 
Für die kreativen Ideen sowie Planung 
und Bauleitung wurde Markus Holz-
lechner der Firma Wohn Wo engagiert. 
Gemeinsam mit der Firma Höllwart 
Meisterbetriebe werden diese Projekte 
rasch und unkompliziert verwirklicht. 
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Aus alt mach neu!
Wohn Wo ist ein Ingenieurbüro für 
Innenarchitektur, das sich vor allem 
durch seine Regionalität auszeichnet. 
Ideen, die kreativ, innovativ und nach-
haltig sind, gehören zur Kernkompe-
tenz des Schwarzacher Unternehmers. 
Eine komplizierte Ausgangslage spornt 
Markus Holzlechner nur noch mehr 
dazu an, individuelle Lösungen zu 
finden. Das Unternehmen Wohn Wo 
betreut seine Kunden von der ersten 
Idee bis zur Umsetzung. Nach einem 
detaillierten Vorgespräch, bei dem die 
aktuelle Situation sowie die Bedürf-
nisse des Kunden analysiert werden, 
wird in der Planungsphase ein Konzept 
erarbeitet. Detailgenau und präzise wird 
das Endergebnis mittels einer 3D-Vi-
sualisierung veranschaulicht. Mehr 
dazu auf www.wohnwo.at.  

Beratung von A bis Z
Wohn Wo designt und konzipiert Wohn- 
träume so, dass sie auf die Persönlich-
keit und Ansprüche der Kunden indi-
viduell abgestimmt sind und diese 

keine weiteren Aufgaben übernehmen 
müssen. Die Firma Wohn Wo holt An-
gebote ein, übernimmt die Baustellen-
koordination sowie die Überwachung 
des Bauvorhabens. Damit der Traum 
der Wolke Sieben und der Umbau der 
Rezeption wahr werden konnte, war 
eine enge Zusammenarbeit mit der 
Firma Höllwart Meisterbetriebe aus 
St. Johann notwendig, die ausgewie-
sener Profi für den Innenausbau und 
sämtliche Malerarbeiten sind.

Holz- und Farbträume
Die Höllwart Meisterbetriebe reali-
sieren sämtliche Projekte im Bereich 
Tischlerei und Malerei in enger Abstim-
mung mit Architekten, Baumanage-
ment und Bauträgern für Hotellerie, 
Gewerbe und öffentliche Bauten. Auch 
im Privatbereich ist das Unternehmen 
tätig, wobei die Firma Höllwart Meister-
betriebe hier auch die Planungsarbeiten 
und Farbberatung übernimmt. Die 
Liebe zum Detail zeichnet die Arbeit 
des Betriebes aus. Wunderschöne Holz-
materialien werden zu Kunstwerken 

verwandelt und Räume erstrahlen in 
neuem Glanz. Egal ob modern oder 
rustikal – unterschiedlichste Ideen 
werden kompetent und auf höchstem 
handwerklichen Niveau umgesetzt. Das 
Endprodukt und die Kundenzufrieden-
heit stehen an 1. Stelle. Die perfekte 
Koordination zwischen den Bereichen 
Malerei und Tischlerei wird von den 
Kunden sehr geschätzt. Die Firma 
Höllwart Meisterbetriebe bietet auch 
Sand- und Eisstrahlen sowie Plameco-
Decken exklusiv als Dienstleistung an. 
Mehr dazu auf www.hoellwart.com
Auf Wolke Sieben, welche zur Vorzei-
gesuite geworden ist, kann jetzt auch 
himmlisch an der neuen Rezeption 
eingecheckt werden. Beide Projekte 
zeigen die perfekte Zusammenarbeit 
verschiedener heimischer Betriebe.
ODER?
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www.sonnhof-alpendorf.atwww.wohnwo.at

INFO

www.hoellwart.com

TISCHLEREI  MALEREI
A-5600 St.Johann/Pg., Salzburger Str. 15, T. 06412/64 61, F. DW 4, www.höllwart.com 
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