
Architektur als großes Ganzes

Architektur beginnt mit einer Idee – 
der des Kunden. Das Atelier Krißmer 
& Partner trägt diese Idee weiter und 
verwandelt sie in Strukturen, die sich 
im alltäglichen Betrieb bewähren. 
Denn ein stimmiges Bild entsteht 
nicht nur an der Fassade, sondern 
wirkt auch von innen nach außen. Es 
wirkt von durchdachten Wegen im 
Haus über ausgeklügelte Lösungen 
der Versorgung und Entsorgung bis 
hin zu Räumen, die den Gast in seinen 
Urlaubsvorstellungen abholen und 
mit bleibenden Erinnerungen zum 
Wiederkehren anregen. Damit dies 
gelingt und qualitativer Wiederer-
kennungswert entsteht, stellt das 
Atelier Experten aus sämtlichen  
Bereichen zur Verfügung und behält 
Architektur als großes Ganzes im 
Blick.

Innenräume mit Mehrwert

Dieses große Ganze fußt auf logisti-
schen Entscheidungen genauso wie auf 
visuellen Eindrücken und emotionalen 
Reizen. Wenn Struktur und Optik har-
monieren, Funktion und Konstruktion 
in Einklang sind, dann bietet Architek-
tur auch im Innenraum Mehrwert. 
Kluges Design und eine gelungene Ein-
richtung fördern den Charakter eines 

Ortes zu Tage und lassen das Personal 
im täglichen Tun genauso ankommen 
wie Gäste in ihrem Urlaub. Mit mehr 
als 35 Jahren Erfahrung und einem Ge-
spür für zeitgemäße Gestaltung pla-
nen die kreativen Köpfe hinter dem 
Atelier Krißmer & Partner effizient 
und rea listisch Räumlichkeiten, die 
für alle nachhaltig lebbar sind.

Von der Planung zur Umsetzung

Gut geplant ist halb umgesetzt. Die-
sem Ansatz folgend bietet das Atelier 
vorausschauende Kompetenz in allen 
Belangen. Immerhin soll der Kunde 
im Vorhinein wissen, was er be-
kommt. Um sämtliche Abläufe von 
der Entscheidungsfindung bis zum 
Entwurf und von der Genehmigung 

bis zur Umsetzung so reibungslos wie 
möglich zu gestalten, vereint der Fa-
milienbetrieb in Tarrenz ein Team 
aus Fachleuten unter einem Dach und 
optimiert so Bauzeit und Baukosten. 
Kunden finden das gesamte Leis
tungsspektrum gebündelt im Atelier 
Krißmer & Partner, das Sie gerne zur 
Umsetzung Ihrer Idee berät.

Architektur ist weit mehr als Gestaltung. So bringt das Atelier Krißmer & 
Partner architektonische Kunstfertigkeit mit zeitlosem Design und Scharf-
sinn im Baumanagement an einen Tisch. Im Atelier wird das ganze Spektrum 
geboten – von der Idee bis zur Nachbetreuung. Hier wird mit Bedacht 
beraten, mit Vision in die Zukunft geblickt und in Abstimmung mit den 
Wünschen des Kunden geplant und gebaut. Denn der Kunde weiß, was 
seine Gäste suchen – und das Atelier Krißmer & Partner weiß es zu finden.

Das große Ganze  
gebündelt in einem Atelier
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