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Wenn Architektur und Örtlichkeit stimmig sind, entsteht aus einem Hotel ein Gedankengebäude. Ein 
wesentlicher Teil der Urlaubserinnerung der Gäste. Wertvoller Botschafter eines Gefühls, das schon lange 
vor dem Check-in vermittelt wird – und noch lange nach dem Check-out wirkt. Und vor allem Besucher 
gerne wiederkehren lässt.

Das Hotel als Gedankengebäude

d as Hotel soll ein Ort sein, der et-
was Gutes hinterlässt. Der auf subti-
le, doch essenzielle Weise nachhal-
tig beeindruckt. Der durch seinen 
besonderen Charme und Charak-
ter Menschen immer wieder in den 
Bann zieht. Das Atelier Krißmer & 
Partner will diesen Charakter zuta-
ge bringen. Es will dazu beitragen, 
das Hotel in mehr als ein Gebäude zu 
verwandeln. Ein Haus, das gleichzei-
tig Idee ist. Ein Ort des Wohlfühlens. 
Ein Platz, der zu einem festen Be-
standteil des Urlaubs wird und des-
wegen immer wieder besucht wird. 
Eine Repräsentation dessen, was le-
benswert ist. Die Hotelierin oder der 
Hotelier entscheiden, wofür ein Ho-
tel steht. 

Das seit 1985 bestenehende Tiro-
ler Planungsbüro macht diese Ent-
scheidung einfach. So entstehen seit 
Jahrzehnten Hotels, die so essenziell 
für die Urlaubserfahrung sind wie 
die Urlaubsdestination selbst. Ge-
dankengebäude, die als Erinnerun-
gen im Gast weiterleben.

| Das Hotel als Persönlichkeit | Be-
stehend aus Architekten und Bau-
ingenieuren mit mehr als 35 Jahren 
Erfahrung in der Hotel- & Wellness-

Architektur hat das Team des Ate-
lier Krißmer & Partner aus Tarrenz 
eine Vielzahl an Hotels entworfen 
und umgesetzt. Zahlreiche Entwick-
lungen wurden begleitet und mit-
gestaltet. Der entscheidende Schritt 
war aber immer derselbe: die Ver-
wandlung von Bausubstanz in Bau-
essenz. In ein Gebäude mit Charak-
ter. In einen Ort, mit dem Menschen 
interagieren. In ein Hotel, in das 
man gerne eintritt – und in dem 
man verweilen will. Bis heute geht 
und ging es in der Hotelplanung 
häufig um das Größer und das Mehr. 
Das Atelier Krißmer & Partner be-
schreitet einen anderen Weg. Hier 
fördert man das Potenzial einer Ört-
lichkeit zutage. Lässt den Charakter 
eines Hotels nachhaltig wirken. Auf 
Gäste wie das Personal und auch die 
Hotelbetreibenden selbst.

| Klarheit für Effizienz | Das Ate-
lier Krißmer & Partner orientiert 
sich an den Gegebenheiten – und 
arbeitet mit ihnen statt dagegen. 
Dabei ist die Natur Vorbild. Selten 
pflanzt sie eine Fichte in die Wüs-
te oder einen Kaktus in die Alpen. 
Das Architektur- und Planungsbü-
ro nutzt die Prinzipien der Natur für 

eine bedachte Planung. Für funktio-
nelle und aussagekräftige Architek-
tur auf Immobilienebene. Und für 
höchste Kostensicherheit. Durch vo-
rausschauende Konzeption werden 
Bauabschnitte vorgegriffen – und 
Kosteneffizienz vor allem hinsicht-
lich weiterer Schritte erzielt. Dafür 
braucht es Klarheit im Gespräch. 
Und etwas Mut, neue Wege zu ge-
hen, ohne dabei das Bewährte aus 
den Augen zu verlieren. Das Atelier 
Krißmer & Partner zeigt gemeinsam 
mit der Hotelierin oder dem Hote-
lier Potenziale auf. Bei Bestandsob-
jekten wird gestärkt, was funktio-
niert – und alles Weitere optimiert. 
Es sind klare Entscheidungen, die 
große Unterschiede machen. Das 
Resultat: ein Hotel mit Charakter, 
das immer wieder gerne besucht 
wird. Von Gästen und Personal glei-
chermaßen.

| Heute für das Morgen (um)bau-
en | Für das Atelier Krißmer & Part-
ner ist Nachhaltigkeit kein Trend, 
sondern natürliche Arbeitsweise 
von Anbeginn. Sie schafft Bestand 
und fördert gleichzeitig Bewegung 
nach vorne. So auch in der Hotel-
lerie. Der Wunsch, den Erlebnis-
raum zu bewahren, treibt an. Das 
Umweltbewusstsein aller wächst. 
Und dies schätzen auch die Gäste: 
Nachhaltigkeit, Verantwortungsbe-
wusstsein und Umweltschutz beein-
flussen ihre Buchungsentscheidung. 
Das Team lässt diesen Umweltge-
danken seit jeher in seine Projek-
te einfließen: Seine Kunden bauen 
heute für das Morgen.

Wie Hotels sich über Genera-
tionen entwickeln und weiterent-
wickeln, arbeitet auch das Atelier 
Krißmer & Partner generationen-
übergreifend. So wird Neu- und 
Bestandskunden eine langjährige 
Betreuung garantiert. Eine Partner-
schaft, die Bestand hat und Bestand 
schafft für Hotelbetreibende genau-
so wie unsere Umgebung und natür-
lich die Gäste.
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