
raum 
gewordene Gast-
freundschaft.
Hoteliers mit einem klaren Ziel 
und Partner, die viel vom Umsetzen verstehen 
bauen Hotels, die Gästen den Hof machen.

Wir präsentieren vier Beispiele.

-made

ScHrITTWeISe zur perFeKTIon  Erfolgreich im Bayrischen Chiemgau: Das Sporthotel Achen-
tal in Grassau ist ein traditionelles Hof-Ensemble mit mehreren Einzelgebäuden rund um einen 
großzügig angelegten Garten. Schon 2007 hat man für die Sanierung der Hotelzimmer auf das Grazer 
Familienunternehmen Kamper gesetzt. 2011 dann, im Zuge des Hotelumbaus zum Golfresort, ging 
der Auftrag für die Umbauarbeiten von 23 Zimmern und für den Seminarraum neuerlich an Kamper. 
Und dieses Jahr wurden in nur zwei Monaten Bauzeit weitere 82 Zimmer und Suiten auf den neuesten 
Stand gebracht. Ganz bewusst entschied man sich – dem Standort und den Erwartungen der Gäste 
entsprechend – auf Natürlichkeit zu setzen. So sind die Zimmer allesamt mit Echtholzböden aus Lärche 
ausgestattet und die Möbel und Türen aus Vollholz im Altholz-Stil gefertigt, wodurch die Räumlich-
keiten mit einem freundlich luftigen Alpin-Chic bestechen. 

Das Sporthotel Achental ist ein guter Beweis dafür, dass Umbau- und Erweiterungsarbeiten mit 
einem kompetenten und verlässlichen Partner schrittweise und behutsam auch während des laufenden 
Hotelbetriebs durchführbar sind. Wie so oft ist es einfach eine Frage der Information: Je mehr man 
davon hat, umso besser kann man auf andere Gewerke und Bedürfnisse Rücksicht nehmen. 
(weitere Bilder auf der Rückseite)

SPoRTHoTEL ACHENTAL, Grassau im Chiemgau: Sanierung von 52 Hotelzimmern 2007; 
Gestaltung von 23 Zimmern und Ausstattung des Seminarraumes, März bis Mai 2011; Ausstattung von 
82 Zimmern und Suiten in nur 2 Monaten, Jänner bis Februar 2012. Referenzkontakt: Sporthotel 
Achental GmbH, www.sporthotel-achental.com 1
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Gut in nah und fern  Gehobenes Wohnbehagen wurde in Reiter’s Supreme Hotel 
Bad Tatzmannsdorf verwirklicht. Für die Ausstattung der 55 Hotelzimmer in der Design-
kategorie „Classico“ wünschte sich der Bauherr Karl Reiter eine harmonische Verbin-
dung von Design, Funktion und Natur. Mitten im Steirischen Thermenland gelegen und 
als Wellnesshotel von sattgrünen Wiesen umgeben, bietet das Hotel seinen Gästen 
hier vor allem Ruhe und Ausgeglichenheit. Für Entspannung und Wohlbefinden sorgen 
aber nicht nur kulinarische und therapeutische Angebote: Es zählt das Gesamtpaket, 
besonders auch die positive Atmosphäre in den Zimmern. 
Mit einer klaren Formensprache, der gedeckten Farbpalette zwischen Grün und Creme-
Tönen und einer Auswahl erlesener Naturmaterialien entspricht Kamper diesen Vorgaben: 
Geölte Landhaus-Eichendielen, exklusive Betten mit Zirbenholzeinlage sowie hoch-
wertige Naturfasern für die textilen Elemente charakterisieren den dezenten Luxus der 
Classico-Zimmer. Offenbar hat der Auftragnehmer hier neben schönen Zimmern auch 
einen guten Eindruck hinterlassen. Denn als Folgeauftrag läuft gerade der Umbau von 
weiteren 33 Luxuszimmern.

REiTER’S SUpREME HOTEL, Bad Tatzmannsdorf: Neugestaltung von 55 Hotelzimmern 
in der Designvariante „Classico“, Jänner bis März 2011; weitere 33 Luxuszimmer März 2012. 
Referenzkontakt: Golfhotel Bad Tatzmannsdorf GmbH, www.reitersburgenlandresort.at

Folgeaufträge sind in der Baubranche keine Selbst-
verständlichkeit. Aber sie sind logisch, wenn man mit 
einem partner gute Erfahrungen gemacht hat.
Vorausschauende planung, koordinierte Abläufe 
und verantwortungsvolle Handwerker machen den 
Erfolg des Generalunternehmers aus.

Feine Maßarbeit 
erkennt man am besten 
an den perfekt 
verarbeiteten Details.

Exquisite Brokatvorhänge 
schirmen mustergültig 
von jeglicher Alltagshektik ab.

-made



Wer gut zuhört, versteht auch 
besser, was sich Auftrag-
geber wünschen. Und beider-
seitiges Verständnis ist die 
ideale Basis für eine gelungene 
Zusammenarbeit.

im Hotel Daniel ist Luxus 
in den einfachen Dingen zu 
Hause.

Kamper Kann nicht nur KlassiK  Für das Hotel Daniel in Wien bewies Kamper 
seine Wandlungsfähigkeit. im Auftrag der Hotelierfamilie Weitzer und nach Entwurf 
des Wiener Architekturbüros Atelier Heiss wurde ein Baujuwel aus den 60er-Jahren, 
das sogenannte „Hoffmann-La-Roche“-Gebäude für eine urbane, junge Zielgruppe zum 
Hotel umgebaut. Die wie ein Monolith wirkende Aluminiumfassade blieb unberührt; 
die architektonische Herausforderung lag ohnehin in der völligen Neustrukturierung des 
inneren – von einem Bürohaus in ein Hotel mit 115 gemütlichen Zimmereinheiten und 
entsprechendem Wohnkomfort. insgesamt lebt das Hotel vom Kontrast zwischen den 
offen gehaltenen Allgemeinflächen in großzügigen Dimensionen zu den reduziert einge-
richteten privatsphären. Nicht wenig, sondern das Wesentliche – und dies in einer 
hohen Qualität und überraschenden interpretation – offeriert das Hotel Daniel seinen 
Gästen. Ein Stil, der bewusst improvisiert wirkt; sich an der Flexibilität und individualität 
der Menschen orientiert, die den großzügigen Raum „bespielen“ und in der Lobby auf 
Vintage-Möbeln aus der Sammlung des Bauherren platz nehmen.

Für den Generalunternehmer hieß dies in erster Linie zuhören und verstehen; ent-
fernen, was nutzlos war; weglassen, was zu viel wäre und diesen Umwandlungsprozeß 
des Gebäudes da und dort optisch sichtbar zu machen: unverputzte Wände, rohe 
Mauerstücke und offene Deckeninstallationen. Allerdings gilt: Je reduzierter die Ästhetik, 
desto präziser muss gearbeitet werden. Kamper hat dies komplett und kompetent für 
das Hotel Daniel umgesetzt: sämtliche Maler- und Bodenlege-Arbeiten; Anfertigung 
der Kalkstein-Waschtische und Glasanlagen sowie Verlegung der Mosaikfliesen im Bad-
Bereich; Herstellung der Nussholz-Wandverkleidungen und Einbaumöbel sowie die 
textile Ausstattung.

HOTEL DANiEL, Wien: 
Generalunternehmer für 
den innenausbau mit 
3.900 m2 Hotelfläche inkl. 
Ausbau von 115 Zimmern, 
Juli bis November 2011. 
Referenzkontakt: 
Weitzer Hotels Betriebs-
gesmbH, www.hoteldaniel.
com/de/vienna.html

-made
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mit Gespür für das GesamtGefüGe  Eingerahmt vom Wilden Kaiser-
Gebirge liegt das Genießer-Hotel „Der Bär“ in Ellmau. Ein Familienbetrieb mit 
Hauben-Restaurant und 140 Betten – sehr tirolerisch, bodenständig und natur-
verbunden, dazu mit exquisitem Ambiente und herzlichem Service. Genau 
diese Mischung aus Tradition und Moderne sollten auch die Zimmer und Suiten 
des 4-Stern-Superior-Hauses ausstrahlen. Als Generalunternehmer kümmerte 
sich Kamper um den kompletten innenausbau der Zimmer, Stiegenhäuser 
und Flure. Dies umfasste die innenarchitektonische Gestaltung und Material-
abstimmung; Verlegearbeiten von Fliesen, Holzböden und Teppichen; Herstellung 
von Türen, Einbaumöbeln, Waschtischen und loser Möblierung; Beleuchtung in 
den Zimmern und Fluren sowie die textile Ausgestaltung und Fensterdekoration.
Der Bauherr wollte heimische Materialien verwenden und so schlug Kamper 
für die Böden geölte Ast-Eiche vor. Die Möbel wurden aus Altholz-Fichte gefertigt 
und verstehen sich harmonisch mit den alten Tiroler Bauernschränken aus 
Familienbesitz. Viel Fingerspitzengefühl für den Standort hat Kamper auch beim 
Farbkonzept bewiesen: Die Grautöne der umliegenden schroffen Gebirgs-
landschaft finden sich im Tiroler Loden der polstermöbel und den schieferfarbenen 
Fliesen der Badezimmer wieder. 

Das Ergebnis der Zusammenarbeit ist ein Hotel, das sich geradlinig, klar und 
ehrlich präsentiert und dabei eine angenehm heimelige Atmosphäre ausstrahlt. 
Vollends zufrieden mit dem Umbau hat der Hotelier für 2012 bereits zwei 
weitere projekte geplant.

„HOTEL DER BÄR“, Ellmau in Tirol: Generalunternehmer für den innenausbau 
inkl. Gestaltung von 14 Hotelzimmern, Oktober bis Dezember 2011. projektiert: 
Neugestaltung weiterer 28 Suiten im Sommer 2012 sowie Erneuerung 
des Wellnessbereiches Ende 2012. Referenzkontakt: Windisch Hotel GmbH, 
www.hotelbaer.com

Der preis der Zufriedenheit ist ein wenig 
höher als für eine 08/15-Lösung. Aber er zahlt 
sich aus.

Wo die Natur innen 
und aussen heimisch ist: 
Suite im „Hotel der Bär“.

Eingebettet in die 
Ursprünglichkeit des 
Wohnbehagens.

-made
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Kamper GmbH
Industriestrasse 9, 8075 Hart bei Graz, Austria
T +43 (0)316/49 16 01 F +43 (0)316/49 16 0118
e office@kamper.at  I www.kamper.at

Einen Hotelumbau in nur 2 Monaten zu bewältigen, 
ist eine große Herausforderung. Mit der Erfahrung von 
mehr als 100 Referenzprojekten aber kein Problem.

Wenn aucH SIe IHrem HauS den letzten Schliff verpassen wollen, es von Grund 
auf neu gestalten oder zunächst nur ein paar Zimmer verändern möchten, dann 
nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen 
Pläne zu schmieden und diese mit Engagement und handwerklichem Können für 
Sie und Ihre Gäste umzusetzen.

Nicht daheim und doch zu 
Hause. Gemütlichkeit wird im 
Sporthotel Achental groß 
geschrieben.
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