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ei der Konzeptionierung von nach-
haltiger Architektur werden vor-
handene bauliche Strukturen oder 
örtliche Gegebenheiten ebenfalls 
einer genauen Betrachtung unter-
zogen. Sie werden kritisch hinter-
fragt, deren Potenzial wird her-
ausgearbeitet und eine passende 
Gestaltung geplant und umgesetzt. 
Neues und Bestehendes wird in in-
tensivem Austausch und Abgleich 
kreativ zusammengefügt. 

Diese Grundgedanken verfolgt 
das Familienunternehmen Atelier 
Krissmer & Partner – seit dem Jahr 
1985. Ohne sich auf Geschaffenem 
auszuruhen, erfolgte eine stetige 
Weiterentwicklung in Auseinander-
setzung mit aktuellen Anforderun-
gen und Bedürfnissen. Daher bietet 
das Planungsbüro eine erfahrungs-
basierte, professionelle und ver-
trauensvolle:

• Erfassung der Visionen und An-
sprüche

• Analyse und Reflexion vorhan-
dener Strukturen und Prozesse

• Einnahme alternativer Stand-
punkte

• Offenlegung von Stärken und 
Potenzialen

• Ausschöpfung von Kreativität 
und Innovationsgeist

• Planung und Begleitung der Um-
setzung

• Diskussion und Reflexion der 
Phasen des Projekts

Unabhängig davon, ob eine 
brachliegende Wiese vorliegt, es sich 
um ein renovierungsbedürftiges Ge-
bäude handelt oder es Visionen der 
Erweiterung oder Neugestaltung 
gibt, werden vorhandene charakte-
ristische Eigenschaften aufgegriffen 
und deren Potenziale hervorgeho-
ben. Abgestimmt auf die gestellten 
Ansprüche wird das Bauwerk ge-
plant und umgesetzt, das sich har-
monisch einfügt und von hoher Be-
ständigkeit und Nachhaltigkeit ist. 

Die besonderen Kompetenzen 

des Teams von technischen Zeich-
nerInnen, ArchitektInnen, Projekt-
leiterInnen, InnenarchitektInnen, 
AssistentInnen, BauleiterInnen und 
kaufmännischen MitarbeiterInnen 
liegen in:

• dem Entwerfen und der Konzi-
pierung

• ganzheitlicher Projektentwick-
lung

• der baurechtlichen und gewer-
berechtlichen Genehmigung

• dem Projekt- und Kostenma-
nagement

• Bauaufsicht und Abrechnung
• Nachbetreuung für Benüt-

zungsbewilligung und Bauvoll-
endungsanzeige
Eine fundierte Konzeptionie-

rung und ein strukturiertes Projekt-
management bringen die Vorteile 
des Überblicks über die Kosten und 
des Projektfortschritts. Es ist eine 
hohe Flexibilität in den verschie-
denen Phasen des Projekts mit der 
Möglichkeit der Adaptierung gege-
ben und es gelingt die Vorwegnah-
me beziehungsweise das rechtzeiti-
ge Erkennen von Detailfragen. 

Mit einer guten und soliden Pla-
nung kann somit ein gewisses Maß 
an Sicherheit entstehen. Und Si-
cherheit resultiert auch aus der Be-
sinnung auf die eigenen Stärken, 
wonach Zukunftsvisionen ausge-
richtet werden.
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In turbulenten und unsicheren Zeiten wird Alltägliches und Gewohntes außer Kraft gesetzt. Übliche Rou-
tinen und Abläufe verlieren ihre Gültigkeit und das Wesentliche tritt zum Vorschein, wie zentrale Bedürf-
nisse und soziale Kontakte. Es liegen darin auch die Chancen, sich seiner Stärken bewusst zu werden und 
innovative Lösungen zu entdecken.

Stärken erkennen und darauf aufbauend Zukunft gestalten
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Planer Hansjörg Krißmer  befasst 
sich mit seinem Atelier Krissmer 
& Partner seit den Anfängen des 
Wellnessbooms mit besonderen 
Lösungen für die Hotellerie. Das 
Tiroler Unternehmen hat sich mit 
innovativen Konzepten in diesem 
Bereich einen Namen gemacht. 
Dabei stehen die Bedürfnisse des 
Gastes stets im Mittelpunkt. 


