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Intelligent saniert,
behutsam erweitert
Landschloss wird Vier-Sterne-Hotel bei Garmisch-Partenkirchen

ARCHITEKTUR+TECHNIK Umbau I Sanierung

Von Eva Mittner
Pliening/München

Versteckt in einem Seitental bei Garmisch-Partenkirchen mit einzigartigem Natur- und

Bergpanorama liegt das „Kranzbach“, ein Vier-Sterne-Superior Hotel und Wellness-Refugi-

um, auf 1030 Metern Höhe, eingebettet in naturgeschützte Buckel-Wiesen. Die Zeit steht

hier aber nicht still – im Gegenteil. Vor der Eröffnung 2007 musste der Bestandsbau

umfangreich saniert und für den Hotelbetrieb vorbereitet werden. Inzwischen hat man die-

sen traditionellen Ort zweimal modernisiert – zuletzt im Jahr 2012 – und erneut mit zeit-

gnössischer Architektur und unverwechselbaren Akzenten erweitert. 



Bewegung erbauen. Diese Art des Bauens stellte sich zu der Zeit

entschieden gegen die damals allgegenwärtige Industrialisierung.

Mary Portman hatte das Schloss ursprünglich als Gästehaus er-

richten lassen, der erste Weltkrieg vereitelte jedoch das Vorhaben.

Nach dem Krieg nutze der neue Inhaber – die Evangelische Kirche

– das Schloss lange als Freizeitstätte. Erst zur Jahrtausendwende

wurde das Gebäude wieder verkauft.   

Als der heutige Eigentümer, ein österreichischer Unternehmer,

Ende 2003 den Grund und Boden erwarb, war für ihn schnell klar:

Das reizvolle Gebäude sollte für eine Hotel-Nutzung umgestaltet

werden. Die gesamte architektonische Neukonzeption und Sanie-

rung der Bestandsbauten übergab er an die Architekten David

Moderne Architektur und imposante Naturlandschaft lassen sich

harmonisch verbinden. Das beweist das Planungskonzept des

Teams um den österreichischen Architekten David Edinger, der ein

Landschloss nahe Garmisch-Partenkirchen sorgfältig sanierte und

damit einem ruhesuchenden Publikum vor grandioser bayerischer

Naturkulisse erschließt. Bevor dies überhaupt denkbar wurde,

mussten jedoch etliche Hürden genommen werden.

Von gestern und heute 

Schon 1897 begeisterte sich eine englische Lady für diesen Fleck-

en Erde: Mary Portman. Sie ließ das Gebäude im Stil englischer

Landhäuser nach dem Vorbild der britischen „Arts and Crafts“-

Landschaft
Es gibt im Tal keine hässlichen
Masten und Leitungen mehr,
die Naturlandschaft bleibt
ungestört. So entsteht ein
sanfter Übergang vom Bau-
werk zur Natur. 
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trisch auf den höchsten Berg Deutschlands, die Zugspitze, aus-

richten lassen. Entsprechend genau nahm es der Planer mit der

Sanierung des Gebäudes. „Hier muss alles im Detail aufeinander

aufbauen – auch bei den Neubauten haben wir das mit einfließen

lassen.“ 

Die komplexen Anforderungen an  Technik, Elektrik und zukünftige

Nutzung machten recht umfangreiche Eingriffe notwendig. Eine

Bestandsaufnahme im Altbestand brachte zunächst das Folgende

zutage:

– Heizung: Ölheizung

– Außenwände: Bruchsteinmauerwerk,

innen teilweise verputzt, teilweise verkleidet (U-Wert: unbekannt)

– Dach: offener Dachstuhl, oberste Geschossdecke: ungedämmte

Holzbalkendecke, ca. 6 cm (U-Wert: unbekannt)

– Fenster: teilweise Holz- teilweise Kunststofffenster, einfach ver-

glast

– Tür: doppelflügelige Holz-Rahmen-Türen, Isolierglas (U-Wert:

unbekannt)

– Keller: Gebäude zu 70% unterkellert, im Mittel ca. 2,50 m hoch

(U-Wert: unbekannt)

„Der Heizwärmebedarf im bestehenden Altbau war für uns eine

unbekannte Größe.“ – erklärt Edinger. „Ein erheblicher Sanierungs-

stau war jedoch offensichtlich, die Heizanlage über vierzig Jahre

alt. Hohe Energieverluste ließen sich zwar schätzen, der EnEV-

Nachweis kann hier nicht zur Anwendung, da es sich um einen

Sonderbau handelt. Der hohe Energieverbrauch resultierte vor

allem aus den ungedämmten Bruchstein-Außenwänden und einem

ebenfalls nicht gedämmten Dachstuhl.“

Wichtig war dem Bauherren und den Architekten in Absprache mit

den beteiligten Behörden vor allem die Substanzerhaltung mit un-

bedenklichen Materialien. Daher begann man zunächst, das Be-

standsgebäude vorsichtig auszuhöhlen. 

Die bestehende Ölheizung wurde demontiert und durch eine Gas-

heizung ersetzt. Da vor Ort keine Gasleitungen vorhanden waren,

musste eine 3,2 Kilometer lange Gasleitung vom nächstgelegenen

Ort Klais nach Kranzbach verlegt werden. In diesem Zuge wurde

die unterirdische Verlegung einer neuen Strom- und Telekommuni-

kationsversorgung und einer Abwasserdruckleitung im selben Gra-

ben realisiert. Dabei dimensionierte man die neue Heizungszentrale

so, dass alle geplanten Neubauten ebenso von dieser versorgt

werden können. „Die Vielzahl an Bestandskaminen erleichterten

uns das Vorhaben sehr.“ – berichtet der Planer. 

Um den Bestandsbau in die gewünschte Vision umzubauen, ließ

man einen kleinen Anbau im Süden des Altbestandes abreißen. Ein

ehemaliger Bauernhof am Ort des heutigen neuen Wellness-Ge-

bäudes wurde in diesem Zuge ebenfalls entfernt. Zur Aushöhlung

des Schlosses ließ man nun eine Spritzbeton Nagelwand erstellen,

die den gesamten Südflügel des Altbestands absicherte. Damit

konnte man auch unter schwierigsten Bedingungen bestehende

Mauern durch Anker sichern. In einem nächsten Schritt ließ man

die Decken mittels Trockenbauplatten auf moderne Brandschutz-

anforderungen bringen. Diese Decken mussten zudem durchbro-

chen werden, um zwei neue Treppenhäuser in Ständerbauweise zu

erstellen. Diese beiden neuen tragenden Treppenhäuser sind als

zwei unabhängige Rettungswege realisiert worden. Umfangreiche

Unterfangungs-Arbeiten im Erdgeschoss – der zukünftigen Lobby

– wurden zur Erstellung größerer Wanddurchbrüche notwendig.

Dafür ließen die Planer mehrere stützende Stahlträger einziehen.

„Trockenlegungsarbeiten am Mauerwerk waren zum Glück nicht

notwendig“ – so Edinger.

Die Aushöhlung wurde in den wesentlichen Bereichen so durchge-

Edinger, Thomas Fischbach, Martin Aufschnaiter und Heinz Pedrini

aus Innsbruck. Sie erhielten den Auftrag, das Schloss in eine Ho-

telanlage der Extraklasse mit „Zukunft durch Geschichte“ zu über-

führen. 

Die an die Architekten übertragene Bauaufgabe gestaltete sich vor

allem deshalb so anspruchsvoll, „weil Denkmalschutz und Natur-

schutz hier in heftigem Widerspruch zu dem Gesamt-Bauvorhaben

standen.“ – so David Edinger. „Naturschutz lässt die Landschaft in

Ruhe, Denkmalschutz steht für die ganzheitliche Erhaltung von

Gebäuden – der Eingriff schien auf den ersten Blick schon sehr

gewagt. Eine Großbaustelle passte bei den jeweiligen Anschauun-

gen ohnehin nicht ins Bild.“ 

Möglich war der Ausbau dennoch, weil man die geforderten stren-

gen Anforderungen an Nachhaltigkeit und naturverträgliche Nut-

zung überall erfüllte. „Es war nicht gestattet, die Neubauten an das

ursprüngliche historische Gebäude anzubauen.“ – so Edinger. „Die

rundum liegenden Buckelwiesen durften ebenfalls in keiner Weise

beeinträchtigt werden und das unter Denkmalschutz stehende

Haupthaus musste aussen völlig unverändert bleiben. Auch für die

notwendige Garage war es nötig, eine unterirdische Lösung zu fin-

den, ohne in die Natur zu sehr einzugreifen.

Allein drei Jahre dauerten die notwendigen Behördenverfahren in-

klusive Bebauungsplanverfahren, Flächenwidmungs-Verfahren,

Einreichung und Tektur. Erhebliche Umbaumaßnahmen an dem

denkmalgeschützten Gebäude ließen das Bauvorhaben zu einem

Mammutprojekt anwachsen: Man plante über 30.000 Kubikmeter

Neubaumasse in das bestehende Naturschutzgebiet.

An morgen gedacht 

Was 2006 begann, war ein sehr behutsames und aufwändiges

Zusammenführen von Alt und Neu. Nach mehr als 100 Jahren

Nutzung war das erste Ziel der Baumaßnahme, den Altbestand

durch funktionelle Neuordnung, architektonische Überarbeitung

innen und durch völlige Sanierung der Bausubstanz entsprechend

den heutigen Anforderungen zu modernisieren und sanieren. Nicht

zuletzt aufgrund der außergewöhnlich geplanten Architektur für die

zusätzlichen Neubauten gelang es dem Architekten-Team letztlich,

alle notwendigen Genehmigungen zu erwirken. Endlich konnte

man die Bauarbeiten am Schloss beginnen.

Es handelte sich bei dem zu sanierenden Gebäude um einen drei-

geschossigen Mauerwerksbau, gegründet auf felsigem Unter-

grund, erbaut im Tudor Stil mit aufgesetzten Zinnen, durch Fenster

und Zierelemente gegliederte Fassade, sandsteinverblendete Attika

und Treppenanlage auf der Frontseite. „Die unterschiedliche Zeite-

benen sollten hier harmonisch verschmelzen“ – so Edinger.

Das Schloss hatte man zu Zeiten Mary Portmans achsialsymme-

Historische Aufnahme ca. 1915 

Hotel Kranzbach GmbH
Bauherr
Dr. Jakob Edinger

Planungsteam 
Projektmanagement, Entwurf
der Gesamtanlage, Interior
Design der Neubauten und
Bauleitung: 
Edinger, Fischbach & Partner,
Innsbruck 

Architektur Badehaus und
Ausschreibungsverfahren:
Architekten Pedrini und 
Aufschnaiter, Innsbruck 

Interior Design historischen
„Englischen Schlosses“: 
Ilse Crawford, studioilse, 
London.

Investitionen: 30 Mio. Euro
Kategorie: 4 Sterne Superior
Zimmerzahl: 131



führt, dass die Statik des Gebäudes nicht beeinträchtigt war. Teil-

weise erforderte jedoch die Baustellensituation eine Unterstellung

der Decken mit DOKA Holzschalungsträgern. Die Ausführung der

Treppenhäuser in Ständerbauweise unterstützte die Statik zusätz-

lich. 

Das Planungsteam stieß jedoch immer wieder auf unvorhergese-

hene Details und Überraschungen. Während der laufenden Bau-

phase gab es nach der umfangreichen Aushöhlung eine akut auf-

tauchende Problematik: Aufgrund der Sprengarbeiten an der

Um-fahrungsstraße zur Tiefgarage sank das historische Gebäude

während der laufenden Bauarbeiten um 26 Zentimeter ab, es tra-

ten Risse in den Wänden auf und die Fenster blockierten. Deshalb

musste ein Teil des Altbestands schnell und aufwändig unterfangen

werden, die Risse neu verputzt und die Fenster neu eingestellt

werden.

„Wir haben bei dem Rückbau „Heraklith“ Platten gefunden, diese

kamen in den 1960er Jahren viel als Dämmung zum Einsatz.“ –

berichtet David Edinger. Sie wurden als Problemabfall ordnungs-

gemäß entsorgt. „Das Bruchsteinmauerwerk haben wir unverputzt

und ungedämmt gelassen.“ – so der Planer. „Es ist zweischalig

und teilweise mit Ziegeln hinterfüllt. Die Bestandsfenster sind eben-

falls erhalten geblieben.“

15 Zimmer wurden komplett restauriert. Auf allen Ebenen baute

man neue Badezimmer in die heutigen Gästezimmer und eine Auf-

zugsanlage wurde eingebaut. „Wir haben die Lobby sehr aufwän-

dig wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Unschö-

ne Einbauten der Vorbesitzer, wie zum Beispiel eine Rezeption, die

mitten in der Lobby stand, eine Küche im Untergeschoss und

einen kleinen nicht mehr zeitgemäßen Wellnessbereich ließen wir

entfernen. Alles in allem sieht das Erdgeschoss nun wieder so aus

wie zu Zeiten der Entstehung. Lediglich die großen Öffnungen zwi-

schen den einzelnen Räumen entsprechen nicht dem Ursprungs-

entwurf. Diese wurden aber so artikuliert, dass die Räume in Ihrer

Proportion erhalten geblieben sind. Die Zimmer ließ man in den

vorgefundenen Proportionen bestehen und nach den optischen

Vorgaben des Interior Design Büros sanieren.

Während des beginnenden Hotelbetriebs wurde noch eine weitere

Dämmung nötig, die man 2008 nachträglich erledigte. Die Planer

ließen den ausgebauten Dachboden und den offenen Dachstuhl

mit einer Einblasdämmung von Isofloc optimieren. 

Vor der Maßnahme liefen die Heizungen auf Volllast, trotzdem war

es in der Nacht zu kalt und am Tag zu warm. Allein die Vorlauftem-

peratur der Heizungsanlage konnte man durch die Maßnahmen

um mehr als 20 Prozent reduzieren.

Als man anschließend in der zweiten Bauphase für die neu geplan-

ten Bauten die Fundamente für den Gartenflügel aushob, fand man

eine große Menge von Bauschutt, der vermutlich während eines

Baustelle
Auf einer Fläche von fast
10.000 Quadratmetern ent-
stand 2007 die Großbaustelle
in 1030 Metern Höhe.

Aushöhlung
Die Anpassung an einen zeit-
gemäßen Ausbaustandard
machte die komplette Entker-
nung des historischen Ge-
mäuers erforderlich.

Längsschnitt Neubau – Gartenflügel 
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Die Neubauten sind nun so angelegt, dass man sie insbesondere

aus der direkten Umgebung kaum sieht. Dies gelang nur mithilfe

fließender Übergänge. Die Gebäude sind ausgesprochen schlicht

konzipiert, um die atemberaubende Natur in der Umgebung und

den Charakter des Altbestands nicht optisch zu stören. 

Die Neubauten wurden im Kellerbereich des Altbestandes und im

Erdgeschoss des Südflügels des Altbestands in Stahlbetonbau-

weise angeschlossen. Aufgrund des unterschiedlichen Setzungs-

verhaltens der Gebäude wurde eine schmale Fuge zwischen den

alten und neuen Gebäudeteilen eingehalten. Lediglich im Bereich

des Südflügels wurden die Neubauten direkt an den Altbau ange-

dockt. Hier waren aufwendige Unterfangungsarbeiten notwendig.

Die Hauptansichten des Altbestandes blieben frei. Die Hauptmasse

der Neubauten wurde unterirdisch angeordnet, um den Altbestand

nicht zu dominieren. 

Die vorhandene Topographie wird von zwei Plateaus geprägt: Die

Bestandsbauten befinden sich auf dem ersten, höher liegenden

Plateau. Die Neubauten fanden auf dem zweiten, tieferliegenden

Plateau, südlich vom Altbestand, ihren Platz. Die Zufahrt zum Alt-

bestand erfolgt über die höher liegende Ebene. Die Dächer der

Neubauten sind eingeschüttet und begrünt. So entstand von der

Hauptansicht aus betrachtet der Eindruck von unterirdischen

Baukörpern. In den Neubauten selbst ist eine solche Vorstellung

nicht erlebbar, da man von hier aus einen völlig freien Ausblick über

das tiefer liegende Plateau hat. Diese Gebäude sind nach Süden

ausgerichtet und mit großflächigen Verglasungen versehen.

Neubau zu Altbau 

Für sechs Millionen Euro baute man in moderner Holzbauweise

jeweils acht Doppel- und Einzelzimmer in den neuen Gartenflügel,

alles gekonnt in Szene gesetzt, mit warmen Hölzern und großen

Glasflächen. Hinzu kamen das neue Badehaus mit Gymnastik-

Räumen, eine über zweihundert Quadratmeter große Damen-

Sauna sowie eine FKK-Sauna auf dem Dach und Ruhe- und Medi-

tationsräume für bis zu einhundert Personen.

Das neu errichtete Badehaus erhielt drei Geschosse, zwei davon

überirdisch und man ließ eine Brücke bauen: einen aufgeständer-

ten Verbindungsgang zwischen dem Bettentrakt und dem Wellnes-

sgebäude. Spannender Nebeneffekt: Aufgrund der hohen Attrakti-

vität, verbunden mit dem Blick in den umliegenden Baumbestand,

wird diese Brücke inzwischen zusätzlich als Ruhezone genutzt. 

Brandes in den 60er Jahren einfach dort vergraben worden war.

„Da man auf Brandschutt nicht bauen kann, mussten wir wesentli-

che Bereiche des Projektes nun völlig neu konzipieren, um auf

tragfähigen Untergrund zu kommen.“ Schließlich gelang der Über-

gang von alter Bausubstanz zum modernen Erscheinungsbild.

Spektakulär unauffällig

„Es war uns wichtig, eine versöhnliche Verbindung zwischen Archi-

tektur und Natur herzustellen.“ – sagt David Edinger. Er ließ die

neuen Bauten sensibel in die Umgebung hineinplanen, so dass sie

nun fast in der Landschaft „verschwinden“. 

Der Gartenflügel wurde in die bestehende Hangkante eingefügt.

Das neue Badehaus ist nun auf einem tieferliegenden Plateau posi-

tioniert und die Garage komplett unterirdisch angeordnet. „Wir

mussten einen Neubau an das alte Gebäude anfügen – das ist

generell ein schwieriges Unterfangen.“

Anschluss Altbestand

„Hier war es zudem nötig, eine regelrecht unsichtbare Gebäudeer-

weiterung zu entwerfen.“ Optisch sollte sich der Neubau mit dem

Bestand verbinden, ohne abstrakt oder kalt zu wirken. Mit dem

schlichten und transparenten Übergang ist das gelungen. 

Sauna-, Wellness- und
Badehaus
Die Saunen werden nicht mit
mit Erdgas beheizt. Um den
Energieverbrauch der Pools-
und Wellnessanlagen zu kom-
pensieren, wurde eine Solar-
anlage für Warmwasser,
Raumwärme und Pool auf
dem Dach des Wellnessge-
bäudes positioniert. 
130 m² Solaranlage, Warm-
wasserspeicher 1.000 Liter,
Pufferspeicher 4.000 Liter.

Eine Sauna mit Aussicht auf
das Bergpanorama muss man
vielleicht nicht haben, aber
High-tech macht’s möglich.

Das Badehaus am Pool zeigt
viel Holz aus heimischen Wäl-
dern, bevorzugt Lärche. 

Längs- und Querschnitt Mary Portman House – Neubau



Die unterirdische Tiefgarage ordnet sich unter den Altbau, sie

wurde in zwei Bau-Etappen errichtet und fasst nun 120 Stellplätze.

Große Schritte folgten bereits 2011: In nur 33 Tagen Bauzeit reali-

sierte man in 1100 Metern Höhe für den zweiten Bauabschnitt

einen zweigeschossigen, vierzig Meter langen Flachdachbaukörper

als Erweiterungstrakt mit 20 Zimmern am Westflügel der Anlage.

„Die Zeitvorgabe war zwar extrem kurz, das Bau-Team hat jedoch

exzellent Hand in Hand gearbeitet. Die Natur, der Bestand und

schließlich der laufende Hotel-Betrieb wurden so wenig wie mög-

lich belastet“ – berichtet Edinger. 

Um die Hotelanlage vor elektrostatischen Feldern abzuschirmen,

ließ man die Neubauten wie einen Faradayschen Käfig konstru-

ieren: In die Wände und Böden mauerte man Metall-Gitter ein, die

als elektrische Abschirmung wirken und erdete sie. Die gewünsch-

ten Nebenwirkungen: völlige Sicherheit vor Strahlung und Blitz-

schlägen. Ein Nachteil, der zum Vorteil gereicht: es gibt somit kei-

nen Handy-Empfang im Hotel.

Die Erhaltung baukultureller Denkmäler ist auf lange Sicht nur

machbar, wenn Eigentümer und Benutzer sie mit vertretbaren

Energiekosten bewirtschaften können. Für modernste Technik hat

sich der Bauherr im Hinblick auf die zukünftige Energieversorgung

entschieden.

Volles Programm für wenig Energie

Vom Energiekonzept sind auf den ersten Blick nur die thermische

Solaranlage und Photovoltaik-Paneele auf dem Dach der Neubau-

ten zu erkennen. Der Rest funktioniert unsichtbar. Die Gas-Heiz-

zentrale befindet sich im Keller des Altbestands. Hier waren die

notwendigen Kamine zum höchsten Punkt der Anlage vorhanden.

Von dieser Heizzentrale aus versorgen Fernwärmeleitungen die

einzelnen Baukörper. In den Baukörpern selbst befinden sich kleine

Nebenzentralen in denen die Temperatur übergeben wird.

Wie vorne erwähnt, ließ man während des Umbau-Projekts eine

drei Kilometer lange unterirdische Versorgungsleitung für die Erd-

gas-Heizung mit Warmwasserbereitung mit installieren. In diesem

Zuge kamen ebenfalls alle Strom- und Telefonleitungen und ein

Glasfaserkabel für zukünftigen Breitbandbedarf unter die Erde. Die

eigene Kläranlage ließ man ebenfalls stilllegen und das Gebäude

mit Abwasser-Rohren über insgesamt 3,5 Kilometer an die Kanali-

sation des öffentlichen Entsorgungsnetzes der Gemeinde Klais

anschließen. Durch den Einsatz dieser Technologien entspricht der

Ansicht/Schnitt Anschluss Neubau – Altbestand
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Energieverbrauch des Gebäudes dem Niedrigstandard.

„Wir haben Werte von 20,7 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro

Jahr“, erläutert Architekt Edinger. Die gesamte Anlage wird CO2-

frei betrieben. 11,16 Tonnen fossiler Energien können so beispiels-

weise jährlich eingespart werden. Im Vergleich: Das alte unsanierte

Gebäude hatte noch einen Heizwärmebedarf von etwa 200 Kilo-

wattstunden pro Quadratmeter im Jahr. Heutige Zielwerte sollten

einen Wert von 100 kWh/m2a nicht übersteigen. Das Hotel be-

nötigt weniger als ein Viertel davon, und das wird auf nachhaltige

Weise abgedeckt. 

„Klimaschutz lässt sich im Betrieb eines Wellnesshotels durchaus

verwirklichen. Ein weiterer Schritt zu einem kleineren CO2-Fußab-

druck ist jetzt die Verwendung von CO2-neutralem Erdgas der Erd-

gas Südbayern.“ – erläutert Hoteldirektor Klaus King. „Wir haben

zudem einen Großteil des Einkaufes mit dem benachbarten Hotel

Schloss Elmau zusammengelegt – von der Wäscherei bis zum

Abfall werden damit deutlich weniger LKW-Fahrten und schädliche

lange Transportwege ins Tal notwendig.“ 

Aus dem Wasserhahn sprudelt frisches bayerisches Bergquellwas-

ser aus der hauseigenen Kranzbach-Quelle. Das weiche und wohl-

schmeckende Wasser entspringt direkt dort und versorgt die bei-

den Gemeinden Krün und Klais kostenlos.

Das Hotel verfügt über einen elektrisch angetriebenen Buggy mit

dem beispielsweise Holz auf dem Gelände transportiert wird. Mit

dem Konzept der neuen Positionierung des „Kranzbach“ ist das

Beispiel einer innovativen Integration eines neu gebauten Hotel-

Betriebes mit Anbindung an ein denkmalgeschütztes Hauptgebäu-

de vorbildlich und nachhaltig gelungen.

Bauetappe 1: (April 2006 – April 2007)

– Vorarbeiten: Neubau einer Feuerwehrzufahrt und Abbruch ver-

schiedener Nebengebäude.

– Sanierung des Hauptgebäudes mit zwei Seitenflügeln; es entste-

hen 31 Zimmer, die Hotelhalle, die Rezeption mit den notwendigen

Verwaltungsräumen, Bar und Salons mit offenen Kaminen. 

– Neubau des im Süden gelegenen Hoteltrakts mit 59 Zimmern

und einer Suite mit 80 m², Restaurant mit Terrasse, Küche mit

Nebenräumen; kleiner Seminarraum; Anlieferung und Mullentsor-

gung; Technik- und Lagerräume. 

Anstelle der landwirtschaftlichen Gebäude werden errichtet:

– das Wellnessgebäude: mit Innen- und Außenpools, Ruheräumen

und Liegeterrassen, Pool-Bistro mit Terrasse, Saunaanlage, Arzt/

Therapieabteilung mit 25 Behandlungs-kabinen, Private Spa-Suite.

– eine Tiefgarage mit 70 Stellplätzen. 30 überdachte Plätze sind

vorhanden und werden weiter genutzt. 

– Außenanlagen: die das Haus umgebenden Naturschutz-Buckel-

wiesen dürfen nicht verändert werden; am Haus entstehen Liege-

wiesen und Terrassen. 

Bauetappe 2 (April bis Mai 2011)

Im Wesentlichen handelt es sich um Baumaßnahmen, die bereits in

der Gesamt-Konzeption des Um- und Ausbauprojektes des

„Kranzbach“ vorgesehen waren und für die bereits Genehmigun-

gen vorlagen. Die Realisierung sollte jedoch erst nach Beurteilung

der Anlaufphase umgesetzt werden. 

– Aufstockung des Badehauses um ein Stockwerk: Ruheräume

und überdachte Ruheterrassen, separates Ladies-Spa auf 250 m²

(mit zwei Saunen, Dampfbad, Plauderecke, Duschen und WC,

Teestation, Ruheraum, Liegeterrasse), Außensauna mit Frischluft-

terrasse und FKK-Bereich, Meditations- und Yogaraum, Yogaplatt-

form am Dach, Fitnessraum.

– Aufstockung des Restaurantgebäudes um ein Stockwerk: 

Es entstehen acht Panorama-Doppelzimmer mit eigener Dachter-

rasse und acht Einzelzimmer mit Balkon.

– Anbau von 22 Doppelzimmern: der bestehende Gartenflügel wird

nach Westen hin erweitert (in derselben Bauweise wie in Etappe 1).

Unauffällige Integration in die Hangkante. 

– Unterirdischer Anschluss an das Pförtnerhäuschen und Innen-

ausbau des Pförtnerhäuschens (ca. 100 m² Wohnraum mit offe-

nem Kamin, zwei getrennte Schlafzimmer, zwei Badezimmer, 30

m² private Süd-Terrasse, direkter Zugang zum Badehaus und ins

Hotel).

– Errichtung eines Baumhauses in ökologischer Holzbauweise: Ein

besonderer Schlafplatz nur 100 m vom Hotel entfernt – eingebettet

in den Fichtenwald in rund vier Metern Höhe. Bei der Errichtung

wurde oberste Priorität auf den Erhalt des Baumbestandes gelegt.

Es mussten keine Bäume für den Bau gefällt werden. Das Baum-

haus ist so konzipiert, dass es jederzeit wieder zurückgebaut wer-

den kann. Für den Innen- und Außenbereich wurde heimisches

Lärchenholz verwendet. Durch die Verwendung hochwertiger

Dämmmaterialien kann der Energieverbrauch gering gehalten wer-

den. Das „Kranzbach“-Baumhaus bietet jeglichen Komfort einer

Hotelsuite – 50 m² Wohn- und Schlafraum, 30 m² Südterrasse und

Badezimmer mit Badewanne und Komfortdusche. Herrliche Ruhe

rundherum. Sensationeller Ausblick auf das historische Haupthaus,

Badehaus und die Poollandschaft. 

– Verlegung der gedeckten Außenparkplätze (Abbruch der Park-

decks an der Hoteleinfahrt) in die unterirdische Garage. Dazu

wurde die Garage erweitert. 

online

www.e-f-p.at
www.studioilse.com
www.daskranzbach.de 

Schloss-Feeling
Die Hotelanlage liegt auf
einem sonnigen Plateau vor
130.000 Quadratmetern ge-
schützter Buckelwiese.
Im Vordergrund die Torhäuser,
rechts im Anschluss der in die
Geländekante eingelassene
Gartenflügel mündet am Neu-
bau und ist seitlich an das tie-
fer liegende Badehaus mit
Pool angeschlossen.  
Die Krone des Ensembles bil-
det das historische Mary Port-
man House, hinten links am
Waldrand gelegen.

Fotos und Abbildungen
Das Kranzbach und Edinger,
Fischbach & Partner, 
Innsbruck


