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Der von viel Holz gekennzeichnete Erweiterungsbau des Bühelwirts im Ahrntal wurde mit dem German Design Award ausgezeichnet. 

Die Bio Hotels wollen ihren Gästen einen ganzheitlich nachhaltigen Urlaub bieten – 
weit über das Speisen- und Getränkeangebot hinaus. Die Hoteliers der Vereinigung 
achten sowohl bei Neu- als auch bei Um- und Zubauten auf eine umweltfreundliche 
Bauweise und wohngesunde Materialien. Holz spielt eine zentrale Rolle.

Die Hoteliers der Bio Hotels sind ver-
netzt, tauschen sich aus, greifen 
auf Partnerfirmen des Verbunds 

zurück, realisieren ihre Projekte aber doch 
völlig autark und individuell. Und das 
fängt meist damit an, dass sie sich einen 
auf Baubiologie spezialisierten Architek-
ten suchen, wie Carola Portenlänger, Be-

Nachhaltiges Bauen

Aus Überzeugung auf 
dem Holzweg

triebsbetreuerin der Bio Hotels, berichtet. 
Gerade bei Bestandsbauten kommt es da-
rauf an, das große Ganze im Blick zu be-
halten. „Unser Haus stammt aus den 
80er-Jahren, und wir wissen alle, dass 
das Thema Nachhaltigkeit zu diesem Zeit-
punkt noch nicht in aller Munde war. Was 
also tun mit der Bausubstanz?“, bringt 

Matthias Schulze Dieckhoff, Geschäfts-
führer und Inhaber des Hotels Sturm in 
Mellrichstadt, eine typische Ausgangssi-
tuation auf den Punkt.

Im Fall des Hotel Sturm wurden Kälte-
brücken gesucht, Dachstühle neu ge-
dämmt und natürliche Baumaterialien 
zum Einsatz gebracht. Seit der umfassen-
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Austausch fördert den Erfolg. Die Ambiente 
präsentiert das Panorama des Konsumgütermarkts. 
Der Treffpunkt rund um Hotel, Restaurant und 
Catering überzeugt durch Expertise, Produktvielfalt 
und Trendkompetenz. ENDLICH. WIEDER. LIVE.

Neue digitale Features unterstützen 
das Geschäft. Infos und Tickets:
ambiente.messefrankfurt.com/
horeca

GLOBALLY 
UNITED

11. – 15. 2. 2022
FRANKFURT / MAIN

the show

den Renovierung 2016/2017 ist Professor 
Matthias Loebermann federführend, einer 
der Köpfe des Architekturbüros SLG aus 
Nürnberg. „Er hat auch die neuen Garten-
zimmer geplant, die 2022 fertiggestellt 
werden sollen: in reiner Brettstapelbau-
weise, ohne Kleber und Nägel“, kündigt 
Schulze Dieckhoff an. 

Schädliches hat keine Chance
„Wir prüfen bei Bestandsimmobilien zu-
erst, ob die Substanz des Gebäudes noch 
gut ist und ob sich ein Umbau lohnt. 
Wenn ja, wird das Gebäude konsequent 
von künstlichen und schädlichen Materi-
alien befreit“, erläutert Armin Pedevilla 
von Pedevilla Architekten aus Bruneck in 
Südtirol, die unter anderem für den Bühel-
wirt im Ahrntal aktiv waren und für des-
sen Erweiterungsbau 2019 den German 
Design Award erhielten. Das zeigt: Nach-
haltigkeit und gutes Design sind keines-
falls Gegensätze.

„Bei Gebäuden mit einer guten histori-
schen Struktur versuchen wir, es auf den 
Ursprung zurückzubauen und Neues so 
hinzuzufügen, dass es derselben Logik 
folgt und eine Atmosphäre schafft, die 
zum Verweilen sowie Innehalten einlädt. 
Wir meiden Materialien aus anderen Län-
dern, die nichts mit dem Ort, der Kultur, 
der Tradition und dem Handwerk zu tun 
haben. Stattdessen setzen wir auf Materi-
alien, die leben, die berühren und berührt 
werden wollen“, erklärt Pedevilla die Phi-
losophie.

Regionalität ist insofern ein wichtiger 
Faktor. Das Biorefugium Theiner’s Garten 
in Südtirol wurde nach strengen baubio-
logischen Richtlinien in Holzius-Vollholz-
bauweise errichtet. Die Bio-Hotels-Part-
nerfirma Holzius, ebenfalls mit Sitz in 
Südtirol, baut leimfrei und verwendet 
Holz nur aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern. Die Betreiber des Blasla Hofs in 
Südtirol gingen sogar so weit, dass das 
Holz für ihr Projekt aus den eigenen um-
liegenden Wäldern stammen und unter 
Berücksichtigung des forstwirtschaftli-
chen Mondkalenders geschlagen werden 
sollte. Mondholz gilt als besonders halt-
bar, trocken, schwindarm, rissfrei und 
witterungsbeständig sowie als unemp-
findlich gegen Fäulnis und Insektenbefall.

Lehm reguliert die Luftfeuchtigkeit
Schimmelbildung durch Kondenswasser, 
zum Beispiel an den Fenstern – auch das 
ist kein seltenes Problem. Im Hotel Sturm 
gehört es der Vergangenheit an. Der Grund: 
Lehm und Kalk. „Beides sind super Bau-
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2 Das in den 80er-Jahren ent-
standene Gebäude des Hotel 
Sturm wurde im Erdgeschoss 
mit einer Holzlamellenfassade 
verkleidet.

1 Das Biorefugium Theiner’s 
Garten in Südtirol ist in Voll-
holzbauweise errichtet.

stoffe. Sie nehmen Wasser (Kondensat) 
auf und geben dieses auch wieder ab. Un-
sere Gäste bestätigen uns, dass in unseren 
Zimmern ‚Ursprung‘, renoviert 2021, ein 
tolles Raumklima herrscht. Auch in unse-
rem neuen Restaurant ‚Ottos‘ dominieren 
die Lehmwände und sorgen für Wohlbe-
hagen“, erläutert Schulze Dieckhoff, der 
diesbezüglich eng mit Uwe Wirthwein, 
Geschäftsführer des Unternehmens Na-

turbaustoffe Grabfeld, zusammenarbeitet. 
Zu baubiologischen Maßnahmen bei der 
Innenraumgestaltung gehört zudem, be-

lastende Raumfaktoren wie Funkwellen 
und Elektrosmog weitgehend zu reduzie-
ren. Das Biohotel Mattlihüs in Bayern hat 
alle Räume Elek trosmog-optimiert. Mit-
tels Messprotokollen, abgeschirmten Ka-
bel-Systemen und doppelter Gebäude-Er-
dung wurden Störfaktoren minimiert. 
Zirbenholzbetten und Feng-Shui-Matrat-
zen sollen darüber hinaus zur Erholung 
beitragen. Das Biohotel Sturm setzt auf 
ökozertifizierte Bettdecken für Allergiker. 
In diesen Bereichen zählen die Firmen 
Dormiente, Allnatura und Cotonea zu den 
Partnern der Bio Hotels.

Erwähnenswert sind nicht zuletzt die 
ersten klimaneutralen Mitarbeiterhäuser 
Österreichs, die neben dem Naturhotel 
Chesa Valisa im Kleinwalsertal entstan-
den sind: mit CO₂-neutraler Heizung und 
Warmwassererzeugung, schließlich ist 
auch die Energieversorgung eines der zen-
tralen Themen. Die Photovoltaik-Anlage 
erzeugt sogar mehr Strom als verbraucht 
wird. Der Vorarlberger Holzarchitekt Her-
mann Kaufmann ist der „Chefberater“ der 
Hotelier-Familie Kessler, auch sie arbeitet 
ausnahmslos mit regionalen Betrieben 
zusammen. | Stefanie Hütz
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R32

HYBRID VRF // ADVERTORIAL

Wirtschaftlich bei 
maximalem Komfort
Niedrige Betriebskosten im Hotel
durch innovatives Heizen und Kühlen
mit Wärmerückgewinnung

Moderne Hybrid VRF-Technologie eröffnet völlig neue Möglichkeiten für
wirtschaftlichen Klimakomfort im Hotel. Ein Vergleich, der sich lohnt.

Was macht moderne Hybrid VRF-Technologie anders? 
Mit dem bisher einzigartigen City Multi Hybrid VRF-System
bringen die Klimaexperten von Mitsubishi Electric eine 
Technologie auf den Markt, die mit Wasser statt Kälte-
mittel in Hotelräumen gleichzeitiges Kühlen und Heizen mit
energiesparender Wärmerückgewinnung ermöglicht und 
eine außerordentlich gute saisonale Energieeffi zienz erreicht. 

Maximaler Klimakomfort
Jedes einzelne Innengerät kann unabhängig im Heiz- 
oder Kühlmodus betrieben werden. Entweder zentral von 
der Rezeption aus, um unbelegte Zimmer im Energie-
sparmodus zu fahren und rechtzeitig vor Belegung 
auf Wohlfühltemperatur zu bringen, oder von jedem
Hotelgast individuell. Dabei sind die Ausblastemperaturen 
besonders mild, und die Innengeräte laufen fl üsterleise.

Deutlich weniger Kältemittel im System 
Die DIN EN 378 stellt hohe Anforderungen an den Kälte-
mitteleinsatz. Hier gibt das Hybrid VRF-System eine
technologische Antwort: Im Gebäude dient Wasser als 
Wärmeträger, zwischen Außengerät und dem HBC-
Controller macht der Einsatz von R32 deutlich weniger 
Kältemittel notwendig.

Lohnt sich die Investition? 
Wenn Sie Wert auf maximalen Klimakomfort bei niedrigen 
Betriebskosten legen, bieten Hybrid VRF-Systeme die 
besten Voraussetzungen. Sie erfüllen alle Normen für 
Klimafreundlichkeit und modernes, nachhaltiges Bauen 
und überzeugen durch eine überdurchschnittlich hohe 
saisonale Energieeffi zienz. 

Mehr Infos: vorsprung.mitsubishi-les.com/hybrid-vrf

Modernes Design – moderne Hybrid VRF-Klimalösung: das neue Boutique-Hotel Klingenstein bei Ulm.


