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Sanierungsprojekt
Gesundheitshotel Tannerhof

Tannerhof nach optischer und energetischer Kur wieder topfi t

Im Einklang mit der Natur
Tannerhof – der Name steht für die 100-jährige Tradition in Sachen Entschlackung,
Entgiftung und Regeneration. Inzwischen wurde das Sanatorium aus dem Baujahr 1904 
in ein familiäres Gesundheitshotel für Entspannung, Ruhe und Heilung umgewandelt. 
Die neue und ergänzende Architektur wartet mit viel Holz, Glas und jeder Menge Frei-
raum für die Gäste auf. Eine behutsame, funktionale und energetische Sanierung pass-
ten die Planer dem nachhaltigen Gesamtkonzept des Hauses an.
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Das weitläufige Areal rund um den Tanner-
hof in Bayrischzell auf 850 Höhenmetern 
ist für Erholung und Heilung der ideale 
Ort: Exponierte Lage mit Blick auf den 
Wendelstein, gesunde Luft und Natur so-
weit das Auge reicht. Das Gesundheitsho-
tel Tannerhof bietet dazu die passenden 
medizinischen Behandlungen und Well-
ness-Arrangements an. Seit seiner Grün-
dung ist das Haus in Familienbesitz, es 
wurde bis 2011 als Sanatorium geführt. 
Nach Jahrzehnten des Sanatoriumbetriebs 
hatte der Gebäudekomplex aber inzwi-
schen eine Runderneuerung nötig. Daher 
beschlossen die Eigentümer, die bestehen-
de Bausubstanz zu modernisieren, energe-
tisch zu sanieren und mit spannenden De-

tails zu ergänzen. Mit großem Einsatz und 
finanziellen Anstrengungen haben die Bau-
herren durch die umfangreiche Sanierung 
das Hotel für die Zukunft positioniert.

Gute Zusammenarbeit bei 
sportlichem Sanierungsplan

Die traditionelle Hofanlage wurde zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten des vergangenen 
Jahrhunderts errichtet und mehrfach erwei-
tert und umgebaut. Beim Schritt vom Sana-
torium zum Hotel galt es jedoch zu beach-
ten: Mit dem neuen Bauantrag musste 
zunächst eine Anpassung an das geltende 
Baurecht, speziell an die Beherbergungs-
stättenverordnung, erreicht werden.

Die Eigentümer ließen den gesamten Ge-
bäudekomplex sanieren, umbauen und 
weiterentwickeln. Für die Realisierung der 
Umgestaltung haben sich die Betreiber 
selbst viel Kreatives einfallen lassen und mit 
Florian Nagler Architekten aus München 
ein innovatives Planerteam ins Boot geholt. 
Die Architekten entwickelten einen Master-
plan, der die umfassenden Modernisierun-
gen und die Erweiterung des Hauses in ei-
nem Zeitrahmen von neun Monaten 
vorsah. „Wir hatten uns vorgenommen, 
trotz vieler Neubauten die besondere Iden-
tität und Atmosphäre des Tannerhofs beizu-
behalten“, berichtet Florian Nagler. Um 
das Anwesen zukünftig als Gesundheitsho-
tel weiterführen zu können, sollte das vor-
handene Ensemble „entschlackt“ und sein 
Hofcharakter gestärkt werden. Das Herz-
stück auf dem Gelände ist der einladende 
Innenhof – darauf wurden alle Neubauten 
architektonisch ausgerichtet. In intensiver 
Absprache aller beteiligten Experten wur-
den die Eingriffe im Altbestand auf das un-
bedingt erforderliche Maß beschränkt – 
dennoch war der Zeitplan für die gesamte 
Bauphase sportlich.

Modernisierungsaufgaben im Überblick:

• Generalsanierung des Haupthauses
• Aufstockung in Holzbauweise
• Verbindung der Gebäudeteile
• Modernisierung der Außenfassaden
• Dämmung und Isolierung des Dachs und 

der Wände
• Erneuerung der Haustechnik
• Gestaltung Barrierefreiheit
• Anpassungen an aktuelle Brandschutzan-

forderungen
• Energetische Optimierung

Zusammenspiel innen – außen

Umfangreiche Sanierungsarbeiten im äl-
testen Teil des Hauses – der Alten Tann – 
waren der erste und einer der wichtigsten 
Schritte im Bauprozess. Dazu wurde im 
hinteren Teil der Alten Tann ein Anbau er-
richtet, von dem aus nun die verglaste 
Orangerie als Verbindungsbau zum Bade-
haus führt. Anbau und Orangerie wurden 
damit auf eine Ebene gebracht. Da die 
Alte Tann – ein im 18. Jahrhundert erbau-
tes Bauernhaus – unter Denkmalschutz 
steht, mussten die Sanierungsmaßnahmen 
nach den Vorgaben des Denkmalschutz-
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gesetzes erfolgen. Daher wurde entschie-
den, die Geschosshöhen der Alten Tann 
als Grundlage für die Planung und Aus-
führung des Anbaus sowie der Orangerie 
zu übernehmen. Im Anbau der Alten Tann 
wurde mit den schwellenlosen Ausgängen 
sowie Personenaufzügen für Barrierefrei-
heit gesorgt.

Aufstockung der Alten Tann

Das angebaute Bettenhaus aus den 
1950er-Jahren sowie das nicht mehr bau-
zeitliche Dach der Alten Tann wurden kom-
plett rückgebaut. Der Dachstuhl der Alten 
Tann wurde angehoben und ausgebaut. 
Alle tragenden Wände im neuen Dachge-
schoss sind nun aus massiven Brettsperr-
holzelementen. Die Dachkonstruktion ist 
ein Pfettendach mit aufliegenden hohen 

Sparren, zwischen denen sich das Dämm-
paket befindet.

Die Alte Tann wurde durch einen Anbau er-
gänzt. Beide zusammen bilden das Haupt-
gebäude des Ensembles. Dieses wartet nun 
mit Rezeption, Restauranträumen und Gäs-
tezimmern auf. Das durchgehende Dach 
verbindet Altbau und neuen Anbau im Stil 
der traditionellen Einfirstbauernhöfe. Das 
ausgebaute Dachgeschoss hebt sich deut-
lich durch einen auskragenden Umgang 
mit heller Holzverkleidung, den „Koben“ 
ab. Eine von Wind und Wetter geschützte 
Loggia ist jedem Gästezimmer zugeordnet. 
Die Loggien sind vorgehängte Holzkonst-
ruktionen aus heimischer Fichte.

Das nördlich gelegene Badehaus dagegen 
wurde lediglich im Inneren saniert. Es be-

kam eine neue Außenwandverkleidung in 
Boden-Deckel-Schalung aus der gleichen 
hellen Fichte. Die neue „Orangerie“ wurde 
vor den auf der Gebäuderückseite liegen-
den Verbindungsbau zwischen Alter Tann 
und Badehaus gesetzt. Genau darüber ent-
standen im Obergeschoss neue Balkone 
für die Hotelzimmer. Für die Balkone und 
Wandverkleidungen kam ebenfalls ver-
stärkt Fichtenholz zum Einsatz. Ein weiterer 
Renovierungsschritt sah den Austausch ein-
zelner Fenster vor. Soweit als möglich wur-
den im Bestand jedoch die alten Fenster 
erhalten und neue unbehandelte Holzfens-
ter eingesetzt. „Den Unterschied zwischen 
alten und neuen Fenstern nimmt man kaum 
wahr. Im Bestand haben wir die neuen 
Fenster den alten bewusst angepasst. Ener-
getisch sind sie allerdings auf dem neusten 
Stand“, so Florian Nagler. 

2 | Links: Die Alte Tann, rechts: die Orangerie

3 | Das Dach des Bestands wurde rückgebaut. 

4 | Die Alte Tann nach der Aufstockung. 1 | Detailschnitt und Ansicht Alte Tann 

(ohne Maßstab) 
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Herausforderung Brandschutz

Eine spezielle Aufgabe für den Brandschutz 
stellte die geplante Aufstockung als Holzbau 
in der Alten Tann dar. Die Anforderungen 
der Bauaufsichtsbehörde lautete primär, die 
bestehende Rettungswegsituation zu verbes-
sern. Nach mehreren Bestandsbegehungen 
entschlossen sich die beauftragten Brand-
schutzexperten von HHP Süd aus Ludwigs-
hafen/Rhein für eine vorbeugende Maßnah-
me, die der eigentlichen Bauaufgabe 
voranging. Da nur ein Rettungsweg vorhan-
den war, galt es in einem ersten Schritt den 
bestehenden sicherheitsrelevanten Status zu 
verbessern. Zusätzliche Leiterabstiege an 
den Balkonen wurden hergestellt und einzel-
ne Bereiche vorübergehend außer Betrieb 
genommen, sodass der Beherbergungsbe-
trieb bis zur eigentlichen Baumaßnahme
ungestört weiterlaufen konnte. Darauf auf-
bauend wurde das umfassende Gesamt-
brandschutzkonzept für alle Gebäudeteile 
erstellt. Die notwendigen Anpassungen zum 
heutigen Baurecht wurden bewertet und ein 
ausführlicher Plan gemäß Bauvorlage ein-
schließlich CAD-Konzeptvisualisierung er-
stellt. Die Maßnahmen an den Rettungswe-
gen waren vorab vollständig umgesetzt 
worden. Jetzt galt es, die bauliche Trennung 
bzw. Abschottung zwischen den einzelnen 
Gebäuden – sie sind miteinander über un-
terirdische Gänge verbunden – und inner-
halb der Gebäude zwischen den Geschos-
sen zu realisieren. Die vorhandenen und 
geplanten Holzbaukonstruktionen stellten 
dabei eine besondere Aufgabenstellung 
dar: „Standard-Möglichkeiten existieren in 
solchen Fällen nicht“, berichtet der Brand-
schutzexperte Enrico Dammköhler. „In Ab-
stimmung mit den Planern und den Prüf-
sachverständigen für Brandschutz mussten 
Einzelfalllösungen erarbeitet werden.“ Für 
die vollständig aus Holz errichteten mehrge-
schossigen Baukörper der Lufthütten wurde 
bspw. ein spezielles Rettungssystem mit Not-
fallfluchtleitern installiert. In Ergänzung zu 
den baulichen Maßnahmen wurden speziel-
le Gefahrenmeldeanlagen, Rauchmelder 
mit Aufschaltung auf die örtliche Feuerwehr 
für den Beherbergungsbetrieb sowie Rauch-
abzüge in den Treppenräumen eingebaut. 
Vielfältige Vorsorge wurde von den Betrei-
bern auch im Bereich organisatorischer 
Brandschutz getroffen: Es gibt nun einen 
Brandschutzbeauftragten und ausführliche 
Fluchtwegpläne.

Tannerhof Energiekonzept

Ziel der energetischen Konzeption für den 
Tannerhof war es, ein Maximum an Ökolo-
gie zu erreichen, ohne den Charakter des 
historischen Gebäudeensembles zu beein-
trächtigen. Eine Herausforderung bestand 
darin, die etwas abseits im Wald gelegenen 
neuen Lufthütten mit nachhaltiger Energie 

5 | Anbau einer Holzkonstruktion an die bestehende Orangerie

6 | Die Orangerie wird saniert und vergrößert; links: der Neubau zwischen Orangerie und Alte Tann

zu versorgen. Folgende Punkte wurden fest-
gelegt:

• Weitreichende Reduktion des Wärmebe-
darfs in einem für Denkmalschutz und 
Gestaltung möglichen Maß. 

• Erzeugung der verbleibenden erforderli-
chen Wärmeenergie auf nahezu CO2-
neutrale Weise.
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• Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewin-
nung in Bereichen mit hoher Belegungs-
dichte zur Reduzierung des Energiebe-
darfs und zur Verbesserung der Behag-
lichkeit.

Wärmeerzeugung

Aufgrund der ländlichen Lage mit einer 
weitreichenden Holzversorgung aus der 
unmittelbaren Umgebung und der CO2-
Neutralität des Brennstoffs fiel die Wahl 

der Wärmeerzeugung auf Holzhackschnit-
zel. Eine Nahwärmeleitung in den Gebäu-
den des Kernensembles und zu den au-
ßenstehenden Lufthütten verteilt die 
Wärme von der Heizzentrale aus. Auch 
das Schwimmbad und der Saunabereich 
werden über diesen Weg versorgt. Ein 
Hackschnitzelkessel belädt einen Puffer-
speicher, von welchem die Wärme weiter-
verteilt wird. Der Pufferspeicher ermöglicht 
den Betrieb des Kessels im optimalen Wir-
kungsgradbereich. Eine Förderanlage be-
schickt den Kessel vollautomatisch. Der 
umfangreiche Einsatz von Holz in den sa-
nierten Bereichen sowie die Errichtung der 
Neubauten in massiver Holzbauweise ge-
währleistet eine weitreichende Nachhaltig-
keit bereits bei der Gebäudeerstellung 
bzw. -sanierung.  Mit der am Tannerhof 
realisierten Baukonstruktion und Energie-
versorgungsstrategie wurde ein wegwei-

sender Ansatz umgesetzt, um Bautradition 
und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. 
In einer primärenergetischen Betrachtung 
wurde für ein hetero-genes, teilweise
historisches Gebäudeensemble, der Nied-
rigenergiestandard erreicht. Auf diese 
Weise wird die Intention des Gebäudeen-
sembles, wo es um die Themen Gesund-
heit und Leben im Einklang mit der Natur 
geht, verstärkt.

Historische und 
neue Hüttentürme 

Im Waldgebiet oberhalb des Tannerhofs gibt 
es seit Gründung des Sanatoriums fünf 
„Lufthütten“. Diese Lufthütten waren in den 
vergangenen hundert Jahren in Sanatorien 
häufig als einfache Holzbauten mit nicht 
komplett geschlossenen Wänden zur opti-
malen Luftzirkulation errichtet worden. Die 

Der Planer 

Florian Nagler, geboren 1967 in Mün-
chen, studierte nach einer Lehre als 
Zimmermann Architektur in Kaiserslau-
tern. Bekannt wurde er 1997, als er als 
30-Jä hriger den Wettbewerb um den 
Deutschen Pavillon auf der Expo in Han-
nover gewann. Sein Entwurf wurde zwar 
aufgrund unterschiedlicher Vorstellun-
gen von Auftraggeber und Architekt nie 
realisiert, doch schon bald folgten wei-
tere Wettbewerbe, Projekte und Aus-
zeichnungen: So bauten er und sein 
Team unter anderem das Distributions-
zentrum Bobingen, das Kirchenzentrum 
der Messestadt Riem und den Neubau 
der FH Weihenstephan. Seit 2010 hat 
Nagler eine Professur für Entwerfen und 
Konstruieren an der TU München. Für 
das Besucherzentrum der KZ-Gedenk-
stätte Dachau erhielt er eine Auszeich-
nung des Deutschen Architekturpreises 
2011. Weitere Informationen:
www.nagler-architekten.de

9 | Das Gesundheitshotel Tannerhof im Winter

8 | Übergang zwischen 
Alter Tann und Neubau

7 | Terrasse
auf der Südseite
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Bestandshütten des Tannerhofs blieben er-
halten, ergänzend wurden weitere vier Holz-
hüttentürme neu gebaut. Die Planer orien-
tierten sich dabei an der Idee der 
bestehenden Hütten, die in Form von klei-
nen “Hüttentürmen” neu umgesetzt wurden. 
Die neuen Türme ergänzen die vorhande-
nen Lufthütten auf dem Hanggelände und 
sind in das Gelände optisch ausgleichend 
eingefügt. Auf die in den Hang integrierten 
Sockelgeschosse aus Stahlbeton wurden die 
Hüttentürme in einer Holzkonstruktion aus 
Brettsperrholz aufgesetzt. Außen wurden die 
Häuser mit Lärchen-Schindelholz verkleidet. 
Die neuen innovativen und ökologisch 
hochwertigen Rückzugsorte bieten Platz für 
jeweils drei übereinander angeordnete Zim-
mer. Auf den drei Stockwerken gibt es in den 
Hütten jeweils ein Zimmer mit Schlaf- und 
Wohnbereich, Bad und großzügigen Bal-
kon. Im Inneren sind die Räume von harmo-

nisch warmen Holzoberflächen und boden-
tiefen Glasflächen geprägt. Die Konstruktion 
der flach geneigten, leicht überhängenden 
Satteldächer besteht aus Brettsperrholzplat-
ten, die auf Pfetten aufliegen. Die Dämme-
bene befindet sich über der obersten Ge-
schossdecke, sodass der Spitzboden 
durchlüftet und unbeheizt bleibt. Als De-
ckung für den schlanken Dachaufbau die-
nen gefälzte Bahnen von verzinntem Stahl-
blech.

Die zeitgemäße Gestaltung und Sanierung 
des Tannerhofs zeigt, wie viel Potenzial noch 
in dem historischen Ort steckte. Das neue 
Hotelkonzept wurde mit großem Respekt für 
die Natur auf höchste energetische und 
ökologische Weise umgesetzt. Das Zusam-
menspiel von Denkmalschutz-Vorgaben, Ar-
chitektur und Energieplanung ist vorbildlich 
gelungen.

Ausgezeichnet

Die Regierung von Oberbayern förderte 
das Projekt, zudem erhielt das Ensemble 
mehrere Architekturpreise:

• Wettbewerb „Aktuelle Architektur in 
Oberbayern 2012“

• Deutscher Holzbaupreis 2013 (Bauen im 
Bestand)

• Bayerischer Tourismus Architektur Preis 
2013

• BDA Preis Bayern 2013
• BDA Architektur Preis Große Nike 2013
• Artouro Bayerischer Tourismus Architek-

tur Preis 2013 (Nominierung)
• DAM Preis für Architektur in Deutschland 

2013

10 | Alt und neu im perfekten
Zusammenspiel: die Lufthütten.

11 | Vier Holzhüttentürme wurden neu gebaut.

12 | Im Detail: Die Fassade aus Lärchenschindeln.
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Eva
Mittner
Freie Journalistin

Eva Mittner ist Autorin und lebt in Mün-
chen. Nach Festanstellungen als Redak-
teurin und Pressesprecherin schreibt sie 
freiberuflich für verschiedene Architektur-
medien. Sie hat sich zudem auf Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit für Architekten 
und Ingenieure spezialisiert.

Kontakt unter: 
Eva.Mittner@gmx.de
www.architektur-journalismus.com

13 | Blick aus einer neuen Lufthütte

14 | Schlafraum in der neuen Lufthütte

Projektdetails

Gebäudetyp:
Gastronomie und Gastgewerbe,
Gesundheitswesen, Hotel

Tragwerkkonstruktion:
Skelettbau

Dachkonstruktion: 
Geneigtes Dach, Satteldach

Material Tragwerk: Holz

Material Fassade:
Holz, Putz, Naturholz, Holzwerkstoff

Material Dach:
Holz, Metall, Naturholz, Holzwerkstoff, 
Stahl

Material Innenausbau:
Holz, Naturholz, Putz, Gipskarton

Projektgröße:
Bruttogrundfläche (BGF) 6.330 m²
Brutto-Rauminhalt (BRI) 20.167 m³

Architekten: 
Florian Nagler Architekten, München

Projektbeteiligte:
Merz Kley Partner, Dornbirn
(Tragwerksplaner)

Anton Bammer Zimmerei, Gmund
(Aufstockung)

Zimmerei Josef Vogt, Fischbachau
(Lufthütten)

Bauherr: Tannerhof GmbH & Co. KG, 

Standort: 
Tannerhofstraße 32, 83735 Bayrischzell

Bildnachweis: Florian Nagler Architek-
ten, München;
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