
MitarbeiterInnen/ Collaborators
Ondrej Stehlík

karOlína MIkItOvá

Modell/ Model
MattweISS

visualisierung / Visualization
hertl.arChItekten Zt GMbh

AllesWirdGut Architektur ZT GmbH Wien München
Untere Donaustraße 13–15, 1020 Wien
Jahnstraße 18, 80469 München
+43. 1. 9610 437. 0 | +49. 89. 9545 761. 0
office@awg.at | www.awg.at

Lu
xu

sh
ot

el
/ 

D
ac

hs
te

in

DAC



The design combines an effort to preserve as much of the existing 
building with a single construction measure in the alpine landscape. 
The facade reflects its surroundings, creating a landmark identity 
without distracting from the mountain scenery.
From the aerial cableway, visitors directly access the central recepti-
on area. Vertical circulation is provided by a generous flight of stairs 
or an elevator from the glazed lobby. On the west-wing mezzanine 
floor, guests can enjoy all the privileged amenities of a bar and 
lounge area with a spectacular 360-degree panoramic view and 
direct access to the terrace.
The ‘Health & Recreation’ area on the second upper floor, directly 
above the restaurant, offers a relaxed hangout in a private atmos-
phere. The suite interiors of wood and felt with exposed beams crea-
te an ambience of homely comfort between tradition and modernity.
The use of wood as a renewable material and of solar energy, well-
insulated exterior walls and adequate building engineering also 
contribute to the ecological balance.
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Hoch hinaus!
der entwurf vereint den weitest gehenden erhalt des bestands mit 
einer einzigen, minimalen neubaumaßnahme in der landschaft. 
die fassade spiegelt die umgebung wieder und erzeugt unverwech-
selbare Identität ohne mit der bergwelt in konkurrenz zu treten. 
Mit der Seilbahn erreicht der Gast direkt den zentral gelegenen re-
zeptionsbereich. die vertikale verteilung erfolgt mittels großzügiger 
freitreppe oder aufzug in der verglasten lobby.
Im Zwischengeschoss des westflügels genießt der Gast alle vorzüge 
eines bar-lounge-bereichs mit spektakulärem rundumblick und 
direktem terrassenzugang. der bereich ‚health & recreation‘ im 
zweiten Obergeschoß direkt über dem restaurant bietet entspann-
tes liegen in privater atmosphäre. die Innenräume der Suiten aus 
holz und filz sowie das sichtbare Gebälk schaffen behaglichkeit 
zwischen tradition und Moderne. holz als nachwachsender roh-
stoff, die nutzung solarer Gewinne bei gut isolierten außenwänden 
und eine entsprechende haustechnik verbessern die Ökobilanz.


