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The truth is that in philosophy and even elsewhere it is a question of fi nding a 
problem and consequently of positing it even more than of solving it. 

For a speculative problem is solved as soon as it is properly stated. 
HENRY BERGSON_ La pensee et le movant, 1941

Meine besondere Beziehung zu Bad Gastein 
entwickelte ich bereits als Kind. Die 

Fremdartigkeit der urbanen Architektur inmitten 
der sensiblen Alpenlandschaft übte seit jeher eine 
Faszination auf mich aus. Mit jener Tatsache, dass 
Bad Gastein schon lange nicht mehr das noble, 
weltbekannte Reiseziel ist, konnte ich mich lange Zeit 
nicht abfi nden. 
Auf der Suche nach einem Thema für meine 
Diplomarbeit dauerte es nicht lange, und ich 
bekam den richtigen Anstoß, um mich am Ende 
meines Studiums der Gemeinde Bad Gastein und 
im Besonderen dem seit etwa zwanzig Jahren leer 
stehenden „Grand Hotel Gasteinerhof“ zu widmen.
Als Ergebnis einer intensiven Recherche konnte ich 
bald das Ziel meiner Diplomarbeit klar defi nieren: 
Die vorliegende Arbeit soll, unter weitestgehend 
realistischen Annahmen und Bedingungen, mögliche 
Potentiale sowohl des Ortes Bad Gasteins, als auch in 
weiterer Folge der Gründerzeithotels aufzeigen.
Der Entwurf des „Grand Hotel Gasteinerhof“ 
veranschaulicht, welche Möglichkeiten zur Belebung 
von leer stehenden Hotels und somit zur Aufwertung 
des Ortsbildes bestehen. 
Auf die Frage, was für die Revitalisierung des 
konkreten Hotels spricht, das schon lange nicht mehr 
den heutigen Anforderungen entspricht, kann ich 
wie folgt antworten- der Gasteinerhof ist Zeitzeuge 
einer bewegten Orts- und Hotelgeschichte, er nimmt 
eine bedeutende städtebauliche Stellung in Bad 
Gastein ein und steht auf dem historischen Platz 
des Armenspitals. Außerdem ist er das einzige Hotel 
Bad Gasteins, das von einem Architekten (Ludwig 
Tischler) geplant wurde, der einige der bedeutenden 
Ringstraßenbauten in Wien entwarf.

Sämtliche Erhebungen im theoretischen Teil der Arbeit 
dienen als Basis für die Entwicklung einer Strategie für 
die touristische Zukunft Bad Gasteins. 
In Anlehnung an diese Vision entstand in Folge der 
Entwurf für den „neuen“ Gasteinerhof.

An dieser Stelle möchte ich mich bei einigen 
Menschen bedanken, ohne deren Engagement 
und Entgegenkommen die vorliegende Arbeit 
nicht auf diese Weise zustande gekommen wäre- 
Herr Georg Kaltenbrunner, ehemaliger Besitzer 
des Gasteinerhofes und direkter Nachfahre der 
Hotelierfamilie Windischbauer, der mir Bild- und 
Planmaterial zur Verfügung stellte und mir wichtige 
Informationen über den Gasteinerhof gab. Mein 
weiterer Dank gilt Herrn Dipl. BW (FH) Karl Revoul 
vom Kur- und Tourismusverband Bad Gastein, den 
Mitarbeitern des Bauamtes der Gemeinde, Herrn 
Josef Angerer sowie Herrn Christoph Erharter. 
Bei der Erstellung des Fragebogens waren mir Michael 
Gartner und Dr. Hanns- Werner Schmoll behilfl ich. 
Auch ihnen bin ich für die wertvolle Unterstützung 
dankbar. 
Frau DI Dr. Caroline Jäger- Klein danke ich für den 
fachlichen Rat besonders in Bezug auf Architektur. 

Kristina Grandits
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 BAD GASTEIN



[001] und [002]

Das erste Kapitel der vorliegenden Arbeit ist der Alpengemeinde Bad Gastein gewidmet. Bevor jedoch auf den 
von Tourismus geprägten Ort im Detail eingegangen wird und wichtige Fakten in Bezug auf Geografi e, Geschichte, 
Wirtschaft und Architektur Aufschluss über die jetzige Situation Bad Gasteins geben sollen, wird zum besseren 
Verständnis kurz auf den Alpentourismus und den sozialen Wandel im Allgemeinen eingegangen. 
Diese einleitenden Fakten dienen in weiterer Folge als Basisinformation für den Vergleich der österreichischen 
Alpengemeinden Bad Gastein und Semmering mit den Schweizer Fremdenverkehrsorten Davos und St. Moritz. Die 
Gegenüberstellung der vier ausgewählten Gemeinden gibt Gründe für die zur Zeit eher problematische Situation 
der Tourismusgemeinde Bad Gastein an.
Auf den Vergleich aufbauend wird am Ende des ersten Kapitels das vorhandene Potential Bad Gasteins aufgezeigt 
und eine mögliche Zukunftsperspektive vorgestellt.

abb01 :::  Panorama_ Zentrum Bad Gastein mit Gasteinerhof



D E R  A L P E N T O U R I S M U S  
I M  W A N D E L  D E R  Z E I T

Der Tourismus gilt heute als wichtigste Nutzungsform 
der Alpen. Vorerst war es ausschließlich der Sommer, 
in dem die Gäste Alpenregionen bereist haben. Seit 
der Erschließung der Alpen durch Liftanlagen ent-
wickelte sich ein reger Wintersporttourismus, der bald 
vom exklusiven Individualvergnügen zum Massener-
eignis wurde. 

Die Schönheit und Einzigartigkeit des Alpenraumes 
wurde erst ab dem 19. Jahrhundert erkannt. Zuvor 
galten die Alpen als abstoßend. Zur Zeit des Abso-
lutismus beispielsweise waren künstlich angelegte 
Parks das Ideal: Natur wurde fernab der wirklichen 
Naturlandschaft genossen. Zu mächtig und Angst 
einfl ößend schienen die Alpen. 
Erst im Zuge der Aufklärung und der Romantik wurde 
das Verhältnis Mensch- Natur neu defi niert. Die Alpen 
wurden plötzlich nicht mehr als Feind betrachtet, 
sondern man forcierte die Schönheit und Einzigartig-
keit der Naturlandschaft. Auch sah man in der Alpen-
landschaft nun eine sportliche Herausforderung. 
Erste Tendenzen zum Alpentourismus waren ab 1780 
zu erkennen. Anfangs waren es nur wenige, die In-
teresse daran zeigten, den Alpenraum als Pioniere 
zu entdecken und zu erforschen. Reiseziel waren           
einige wenige Gemeinden wie Zermatt, Chamonix 
und Semmering, die von dieser Art von Fremden-
verkehr profi tierten.

Ab 1880 bis 1914 spricht man von der „Belle- Epoque“ 
- Phase. Zu dieser Zeit gewannen die Alpen an Be-
liebtheit bei Aristokraten und Bürgerlichen. Diese 
pilgerten vorwiegend zur Kur oder zur Sommerfrische 

in die Berglandschaft. Für viele war das Hauptmotiv 
einer Reise, sich am Urlaubsort in der gehobenen Ge-
sellschaft präsentieren zu können. Die An- und Abrei-
se erwies sich als schwierig und zeitaufwändig, da die 
bevorzugten Regionen, fernab von Bahnstrecken, 
nur mittels Privat- oder Postkutschen erreicht werden 
konnten. Doch nicht nur An- und Abreise, sondern 
auch der Aufenthalt dort waren ein teures und von 
Luxus geprägtes Vergnügen. Aus diesem Grund blieb 
der Aufenthalt in den Alpen der höheren Schicht vor-
behalten.

Mit der Erschließung der Alpenregion durch die Eisen-
bahn setzte das Phänomen des Massentourismus ein. 
Durch die leichte Erreichbarkeit der Gebiete nahm 
die Exklusivität ab. Quantität statt Qualität wurde for-
ciert und ein regelrechter Bauboom setzte ein. In den 
20er- und 30er- Jahren des 20. Jahrhunderts begann 
man vorwiegend in der Schweiz und in Österreich mit 
der Errichtung erster Liftanlagen und Gebirgsstraßen, 
um die Wintermonate ebenfalls für den Tourismus nut-
zen zu können. 
Mit Beginn des 2. Weltkrieges setzte jedoch eine wirt-
schaftliche Stagnation ein.
Um 1955 konnte in den Sommersaisonen ein starker 
Aufwärtstrend verzeichnet werden. Die zunehmende 
Motorisierung förderte die touristische Erschließung 
der Alpenregion. Das Verkehrsnetz und die Entwick-
lung spezieller Angebote waren jedoch in den ver-
schiedenen Regionen anders ausgeprägt. 



[003] und [004]

Bald zog es die Mehrheit vor, mit dem eigenen PKW 
beispielsweise an die Adria zu reisen. Die gesicherten 
sommerlichen Wetterbedingungen der Mittelmeer-
länder reizten vorwiegend Österreicher und Deut-
sche dort zu urlauben. Dabei störte es niemanden, 
mit Gleichgesinnten Handtuch an Handtuch zu lie-
gen. Auch bestand kein Interesse an anderen Kul-
turen, war man doch im Badeurlaub stets von Urlau-
bern aus dem eigenen Land umgeben. 
Die Alpentouristen dieser Zeit legten großen Wert auf 
die charakteristische Naturlandschaft.

Ab 1965 war nicht mehr die Sommersaison die profi -
tablere Saison der Alpenregionen. Die Wintersaison 
setzte sich durch und gewann an Beliebtheit. Mit 
der Tendenz dazu, die Alpen als reines Sportareal zu 
nutzen, nahm jedoch die Bedeutung der Landschaft 
selbst ab. Immer wichtiger schienen nun das große 
Angebot an Aufstiegshilfen, die technisch auf dem 
neuesten Stand sind, und das „Après- Schi“- Ange-
bot. Die alpine Landschaft wurde zur austausch-
baren, unbedeutenden Kulisse degradiert. 
Die kapitalintensive Erschließung führte dazu, dass 
kleinere Alpengemeiden das geforderte Angebot 
nicht erfüllen und aus diesem Grund an diesem 
Marktsegment nicht mehr teilnehmen konnten. Er-
folge verzeichneten überwiegend Tourismuszentren 
mit vielfältigem und großem Angebot. 

Negative Auswirkungen auf den Tourismus hatte die 
Ölkrise 1973. Beispielsweise das Sonntagsfahrverbot 
in Deutschland, der autofreie Tag in Österreich und 
die steten Versorgungsschwierigkeiten der Tourismus-
einrichtungen und Beherbergungsbetriebe ließen die 
Entwicklung des Sommertourismus weiter stocken. Zu 
dieser Zeit nahm die Popularität von Fernreisen zu, der 
Flugverkehr boomte. Bevorzugt wurden Kurzurlaube- 
besonders der Städtetourismus gewann an Beliebt-
heit. In Reaktion auf die neuen Tendenzen wurde im 
Alpenraum von nun an ein größeres Augenmerk auf 
Qualität gelegt, anstatt den Ausbau an Übernach-
tungsmöglichkeiten fortzusetzen.

Entgegen aller Bemühungen hatte in den 1970er- 
Jahren die Sommersaison in den Alpen ihre einst 
wichtige Stellung endgültig verloren. Regionen, die 
nur auf den Sommertourismus spezialisiert waren, ka-
men zunehmend in die Krise.
Der Wintertourismus boomte im Gegensatz dazu un-
aufhörlich, bis auch dieser ab 1981 verblasste, was 
mehrere Gründe hatte. 
Ein Hauptproblem stellten die immer häufi ger wer-
denden schneearmen Winter dar. 

Weiters setzte in den 80er- Jahren in der Gesell-
schaft ein verstärktes Umweltbewusstsein ein, was 
die Rückbesinnung zur unberührten Natur mit sich 
brachte. Viele Alpenschiregionen mussten began-
gene Umweltsünden im Zuge der kontinuierlichen 
Erschließung der Berge reparieren und, sofern das 
möglich war, gekonnt retuschieren. Auch die teuer-
sten Maßnahmen zur Wiederherstellung der ökolo-
gischen Stabilität konnten jedoch nicht alle unüber-
legten Maßnahmen bereinigen. Inzwischen hatte 
man gelernt, dass es unverantwortlich ist, die Berge 
unaufhaltsam technisch zu erschließen, ohne dabei 
an ökologische Folgen zu denken. 

Seit den 90er- Jahren nehmen groß angelegte Win-
tersportzentren eine Monopolstellung ein. Ihr Angebot 
reicht von zahlreichen Beschneiungsmöglichkeiten, 
die die Schneesicherheit gewährleisten, bis zu einer 
Vielzahl von Alternativen für die Freizeitgestaltung.
Seit dieser Zeit werden durch gezielte Werbung in ei-
nigen Alpenregionen auch wieder Erfolge im alpinen 
Sommertourismus verzeichnet. 

ab
b0

3 
:::

  W
er

be
pl

ak
at

 S
em

m
er

in
g

ab
b0

2 
:::

  W
er

be
pl

ak
at

 S
em

m
er

in
g



Gegenwärtig wird in den Alpen mit einer Vielfalt 
von Tourismusarten1 geworben, angepasst an die 
Bedürfnisse der Gesellschaft. Unterscheidungen gibt 
es zwischen Schneetourismus, Wandertourismus, 
Erholungstourismus, Erlebnistourismus, Eventtourismus, 
Kulturtourismus und Wellnesstourismus. Sommer- und 
Wintersaison haben damit ihre einst unterschiedliche 
Charakteristik verloren und sind im Angebot ähnlich. 
Viele Trendurlaubsarten sind weiters nicht an eine 
Saison gebunden, sondern ganzjährig aktuell. 

Mit Hilfe der Werbung2 wurde stets versucht, das Image 
eines Urlaubsortes an die Wünsche und Bedürfnisse der 
Kunden anzupassen. Die Alpen wurden in den 1950er- 

Jahren mit Bildern unberührter Winterlandschaften 
und Tiefschneehängen angepriesen. 
Im Gegensatz dazu wurden in den darauf folgenden 
Jahrzehnten Funktionalität und Fortschritt forciert. 
So wie die Faszination im Flugverkehr lag, wurde im 
Alpenraum die fortschrittliche Technik der Liftanlagen 
bestaunt und aus diesem Grund stets beworben. 
Ab den 80er- Jahren wurde wieder ein anderes 
Image, ähnlich dem der 50er- Jahre vermittelt. Die 
Vermarktung gewünschter Scheinwelten wurde 
notwendig. Erreicht wurden die Wunschwelten 
durch gezielte Detailaufnahmen, die jeglichen 
menschlichen Eingriff an der Natur aus dem Bild 
nahmen. 

Laut Prof. Dr. Reinhard Bachleitner und Mag. Dr. Otto Penz gibt es grundsätzlich vier Wandlungsdimensionen, die 
einen Affekt auf den Tourismus haben:3

1.kultureller Wandel 
(Wandel von Brauchtum, Tradition, Lebensstil, Lebensrhythmus etc.)

2.sozialer Wandel 
(Wandel der soziostrukturellen Lebensbedingungen, des Sozialgefüges etc.)

3.ökologischer Wandel 
(Wandel der Wahrnehmungsgewohnheiten von Landschaft und Natur sowie Ästhetisierung ökologischer
Fragestellungen)

4.ökonomischer Wandel 
(Wandel zur Dienstleistungswirtschaft, Veränderung der Wertschöpfung aus dem Tourismus)

Die verschiedenen Tendenzen im Laufe der Zeit be-
gründen sich also auf mehreren Ebenen. 

Heute entscheidende Faktoren für die touristische 
Anziehungskraft einer Gemeinde bzw. Region ist das 
Angebot an naturbezogenen und kulturellen At-
traktionen, sowie an Events verschiedenster Art. Der 
Gast möchte auf der einen Seite eine unberührte 
Naturkulisse erleben dürfen, auf der anderen Seite 
darf die permanente Unterhaltung nicht fehlen. Dass 
die Infrastruktureinrichtungen auf dem neuesten 

Stand sein müssen, versteht sich von selbst. Keine 
leichte Aufgabe, die die Fremdenverkehrsgebiete zu 
bewältigen haben. Mit Hilfe der Werbung wird das 
gewünschte Image der Region „inszeniert“, wobei 
jedoch im internationalen Vergleich die Konkurrenz 
an gefragten „Inszenierungen“ groß ist. Außerdem 
ändert sich die touristische Nachfrage zu schnell, als 
dass die Fremdenverkehrsgebiete prompt darauf re-
agieren könnten. Sowohl der zeitliche als auch der 
fi nanzielle Aufwand machen es unmöglich, immer 
„vorne dabei“ zu sein.



[005] und [006]
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E I N L E I T U N G

Eine felsige Schlucht, in die ein tosender Wasserfall 
hinabstürzt, steil abfallende Hänge, übereinander 
gestapelte gigantische Hotelpaläste der Gründerzeit, 
ein atemberaubendes Alpenpanorama, 
Heil bringendes Thermalwasser, sowie eine 
wildromantische ländliche Idylle charakterisierten 
einst den Weltkurort Bad Gastein. Jahrzehntelang 
beherbergte der Ort die Reichen und Schönen 
dieser Welt. Für den Wohlhabenden gehörte es wie 
selbstverständlich dazu, seinen Urlaub in Bad Gastein 
zu verbringen. Besonders der Großstädter genoss es, 
im Sommer seinen Wohnsitz aufs Land verlagern zu 
können, ohne dabei auf sein gewohntes Ambiente 
verzichten zu müssen. Lange galt im Ort das Motto 
„sehen und gesehen werden“ - um 1900 bis in die 
Nachkriegszeit bereisten viele Gäste hauptsächlich 
aus diesem Grund Bad Gastein. Die Kur wurde oft 
nebenbei prophylaktisch „konsumiert“. 
Seit den 1950er- Jahren ist Bad Gastein nicht mehr nur 
als Kur- sondern auch als Wintersportort bekannt. 
In den 60er- und 70er- Jahren setzte die Gemeinde 
durch die Architektur Gerhard Garstenauers neue 
Impulse, um dem Image vom veralteten Weltkurort 
entgegenzuwirken. 

Heute präsentiert sich zwar die landschaftliche 
Kulisse im Prunk von damals, auch die Thermalquellen 
haben noch dieselben Heilkräfte, dennoch hat 
der Kurort nicht mehr den Weltruf von früher. Die 
Gründerzeitarchitektur, Bildmaterial, Literatur, Film 
und mündliche Überlieferung erzählen heute von der 
Blütezeit des Kurortes. Betrachter bzw. interessierte 
Zuhörer können das Flair eines Weltkurortes der „Belle 

Epoque“ erahnen und den Glanz der Vergangenheit 
spüren, dennoch fällt es ihnen nicht leicht, sich der 
einstigen Faszination um den Ort hinzugeben.
Die Gemeinde liegt seit Jahrzehnten im 
Dornröschenschlaf, so mancher behauptet, dass 
für den einst weltbekannten Ort jede Hilfe zu spät 
kommt. 
In den letzten Jahren kann jedoch ein Aufwärtstrend- 
die Nächtigungszahlen betreffend- verzeichnet 
werden. Die positive Entwicklung ist hauptsächlich den 
jüngst durchgeführten Großprojekten zu verdanken. 
Dazu zählen beispielsweise die Revitalisierung des 
Kaiserhofes durch die Hotelkette Hapimag oder 
die ständige Erweiterung und Modernisierung des 
Bereiches um den Salzburgerhof.

Abgesehen von einigen Positivbeispielen sieht der 
Laie, dass Bad Gastein schon bessere Zeiten erlebt 
hat. Leerstehende Hotels bzw. Hotelanlagen und 
Bausünden, besonders im Bereich der Restaurierung 
und Erweiterung (z.B. der Um- und Ausbau des 
ehemaligen Gründerzeitbetriebes „Elisabethhof“- 
heute „Elisabethpark“ - in den 1960er- Jahren, der 
von der historischen Substanz wenig sichtbar ließ, 
oder die Wiedererrichtung des abgebrannten oberen 
Geschosses des Haupthauses des Gasteinerhofes um 
1970) beeinträchtigen das einst so charismatische 
Ortsbild des Kurortes. 

„Für mich ist Gastein einzig interessant als imaginärer 
Raum. Als Platz, wo man gar so leicht ins Träumen 
kommt. Der Augenschein zeigt viel Kaputtes, Verö-
detes, Heruntergekommenes; und dann eine neue 
Rekonstruktion, ein Remake: Die alten Hotelpaläste 
werden für Kauf- und Zahlungskräftige in Apparte-
mentbauten umgewandelt.“ 4



Hoffnung geben zwar immer wieder Projekte, die sich 
um die Revitalisierung von Gründerzeitgebäuden 
bzw. Ortsvierteln bemühen- die Realisierung scheitert 
jedoch meist an fehlenden Investoren. Niemand ist 
bereit, ein großes Risiko einzugehen- ein sicherer Erfolg 
kann nicht garantiert werden. Dies ist jedoch nicht 
nur auf den Standort Bad Gastein zurückzuführen. 
Die sich ständig ändernden Tendenzen im Tourismus 
sind nie klar vorhersehbar, es gibt kein Erfolgsrezept, 
das in jedem Fall Anklang fi ndet. Auch Projekte, die 
anfangs boomen, können bereits nach wenigen 
Jahren an Erfolg einbüßen. 
Das ständige Auf und Ab in der Entwicklung der 
Nächtigungszahlen, meist bedingt durch historische 
Ereignisse, aber auch durch die sich ändernde 
Klientel im Laufe der Zeit sowie die Änderung der 
Forderungen von Urlaubsgästen erschwerten der 
Gemeinde Bad Gastein das Aufrechterhalten eines 
attraktiven Angebotes. Weder konnte das Image 
vom traditionsreichen mondänen Weltkurort gehalten 
werden, noch ist es Bad Gastein gelungen, sich als 
topmodernes Wintersportzentrum zu etablieren. 
Eher ist der Urlaubsort heute mit Adjektiven wie 
„altmodisch“, „ausgestorben“ oder „unattraktiv“ 
behaftet.

Doch wie kam es zu diesem Absturz? Es drängt sich 
die Frage auf, woran es liegen kann, dass ein Ort 
zunehmend an Attraktivität für Gäste verliert. Im Zuge 
dieses Kapitels wird versucht werden, diese Fragen zu 
beantworten. Im direkten Anschluss werden jedoch 
allgemeine Fakten als Basis für die Analyse Bad 
Gasteins angeführt. 

ab
b0

5 
:::

  H
ot

el
 E

lis
ab

et
hh

of
_ 

19
27

[007] und [008]



Defi nition:
Akratotherme w [von griech. akratos = unvermischt, 
rein, thermē = Wärme, thermai = warme Bäder], 
Therme, Thermalquelle,warme und mineralarme 
QuelleQuelle, in deren 20–50 °C warmem Wasser 
weniger als 1 g Mineralien pro Liter gelöst sind; 
kann bei Erfüllung bestimmter Kriterien als Heilquelle 
gelten.8 

C H A R A K T E R I S T I K

Der Kur- und Wintersportort Bad Gastein liegt 
im Gasteinertal. Das Gasteinertal befi ndet sich 
am nördlichen Fuß der Hohen Tauern, zentral im 
mitteleuropäischen Raum (Österreich). Betritt man 
das Tal von Norden her, gelangt man nach Passieren 
der Orte Dorfgastein und Bad Hofgastein nach 
Bad Gastein. Im Bereich Bad Gasteins gibt es einen 
Höhenunterschied von 240 Metern (Seehöhe 920m 
bis 1160 m). Der Ort selbst liegt am oberen Ende dieser 
Gefällestufe. Das wie in einem Kessel eingebettete 
Zentrum der Gemeinde scheint für den Betrachter 
den Talschluß zu markieren, jedoch liegt ein Großteil 
der Gemeinde am Plateau. Das Tal erstreckt sich 
noch etwa 3 km weiter in Richtung Süden bis zum 
Ortsteil Böckstein, der in 1191 m Höhe liegt. 

Die Gemeinde Bad Gastein vereinigt die Ortschaften 
Böckstein, Bad Gastein, Badbruck, Hinterschneeberg, 
Kötschachdorf, Kötschachtal und Remsach. Sie 
weitet sich auf einer Fläche von 170,60 km2 aus, die 
Dichte Bad Gasteins beträgt 34 (Einwohner/km2)5

Laut der Volkszählung vom 15. Mai 20016 weist 
die Gemeinde eine Wohnbevölkerung von 5 838 
Personen auf. 3 921 der Bewohner sind mit Hauptsitz 
dort gemeldet, 1945 Personen geben Bad Gastein als 
Nebenwohnsitz an. 45,3% der Erwerbspersonen sind 
im Beherbergungs- und Gaststättenwesen tätig7, was 
die große Abhängigkeit Bad Gasteins vom Tourismus 
verdeutlicht.

Laut Daten der Volkszählung von 2001 sind 13% 
der Gebäude der Gemeinde Hotels oder andere 
Beherbergungsstätten.

Das bekannteste und wirkungsvollste Kurmittel Bad 
Gasteins ist der radioaktive Heilstollen in Böckstein. 
Der Stollen reicht ca. 2 km tief in das Innere des 
Radhausberges. 
Eine Temperatur zwischen 37 und 41,5 C, die 
Luftfeuchtigkeit zwischen 70 und 100% und der 
erhöhte Radongehalt ermöglichen eine Behandlung 
rheumatischer Erkrankungen. Weiters können 
Erfolge bei der Heilung von Atemwegserkrankungen 
verzeichnet werden.
Seit 1794 werden auch Therapien auf dem 
Prinzip des Thermal- Dunstbades durchgeführt. 
Diese Behandlungsform ist milder als die 
Heilstollentherapie.
Das Thermalwasser Bad Gasteins wird aus 
radonhaltigen Akratothermen gewonnen. 



Der Radongehalt regt den Zellstoffwechsel an, 
weiters fördert er die Reparaturleistung der Zellen und 
erzeugt schmerzlindernde Stoffe im Körper. 
Mit dem Gasteiner Thermalwasser werden 
unterschiedliche rheumatische Erkrankungen, 
spezielle Gelenkserkrankungen, Neuralgien und 
chronische Schmerzzustände, Folgezustände 
von Verletzungen des Bewegungsapparats 
sowie Atemwegserkrankungen behandelt. Auch 
geriatrische Syndrome, Hauterkrankungen und 
Allergien können mit Hilfe des Thermalwassers 
gelindert werden. 9

In Bad Gastein gibt es zahlreiche Kureinrichtungen 
sowie Appartementhäuser, eine Jugendherberge, 
Hotels, Kurhotels, Kurhäuser, Kurheime verschiedener 
Sozialversicherungsanstalten, Kneippanstalten, viele 
Privatquartiere und einen Campingplatz.
Die Gemeinde bietet ihren Gästen neben 
Kureinrichtungen die Schigebiete Stubnerkogel- 
Schlossalm (Zusammenschluss Bad Gastein- Bad 
Hofgastein), Graukogel und Sportgastein, ein 
Kongresszentrum, eine Therme, einen Golfplatz, ein 
Heimatmuseum und weitere Infrastruktureinrich-
tungen wie Restaurants, Bars, eine Diskothek, einen 
Eislaufplatz, Tennisplätze und eine Rodelstrecke.
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Friedrich Achleitner zählt Bad Gastein „in seiner 
Vitalität zu den reinsten architektonischen 
und städtebaulichen Selbstdarstellungen der 
Monarchie“10

Auch Wolfgang Kos spricht in seinem Beitrag „Das 
Alpine schlägt zurück“ von der Extravaganz des Bad 
Gasteiner Ortsbildes, das besonders im Bereich des 
Zentrums von gründerzeitlichen Großbauten geprägt 
ist. Viele Entwürfe für die Grandhotels stammen 
von renommierten Architekten, die hauptsächlich 
in Wien und München tätig waren. Ludwig Tischler, 
beispielsweise, der Planer des Grand Hotel 
Gasteinerhof, war für die Entwürfe einiger Ringbauten 
in Wien verantwortlich. Weitere Architekten, die für 
den Ort planten, waren Wessiken und Zickler.

Beschäftigt man sich mit Bad Gastein, mit seiner 
Geschichte und vor allem mit der Architektur der 
Gemeinde, stößt man immer wieder auf zwei 
Namen- Angelo Comini und Gerhard Garstenauer. 
Beide beeinfl uss(t)en mit ihrer Architektur das 
Erscheinungsbild Bad Gasteins und trugen viel zur 
Entwicklung des Fremdenverkehrs bei. Aus diesem 
Grund werden nachfolgend Comini und Garstenauer 
und deren Schaffen in Bad Gastein vorgestellt. 

A R C H I T E K T U R

abb07 :::  Angelo Comini



Angelo Comini
Der Baumeister Angelo Comini war derjenige, 
der mit seiner Baufi rma für die Umsetzung der 
meisten großstädtischen Gebäude Bad Gasteins 
verantwortlich war. Er lebte von 1839 bis 1916 und 
stammte aus Artegna im italienischen Friaul.
1879 kam er nach Bad Gastein, bis 1926 beherrschte 
die von ihm gegründete Firma das Baugeschehen 
des Ortes. Zu dieser Zeit vergrößerte sich der Ort 
auf Grund des fl orierenden Fremdenverkehrs um 
ein Vielfaches. Zwischen Mai 1909 und Juni 1913 
wurden von 66 fertig gestellten Bauten, wobei auch 
Kleinbaustellen in dieser Zahl berücksichtigt sind, 51 
von Cominis Baufi rma ausgeführt.11 
Über 100 Häuser errichtete die Baufi rma Comini in 
Bad Gastein und Böckstein. Comini übernahm neben 
Neubauten auch Adaptierungsarbeiten. Er arbeitete 
mit namhaften Architekten zusammen, viele der 
Hotelbauten wurden aber auch nach Plänen des 
Baumeisters selbst errichtet. Ab 1905 war es Comini teils 
nicht mehr möglich alle Bauaufträge anzunehmen. 
Es fehlten die Arbeitskräfte. Bis 1915 beschäftigte er 
300 bis 400 vor allem italienische Saisonarbeiter. Mit 
Beginn des ersten Weltkrieges ging die Ära Cominis in 
Bad Gastein zu Ende. 
Zwischen 1926 und 1932 übernahm bereits die 
Baufi rma Franz Franzmaier die meisten Aufträge in 
Bad Gastein. Die Bautätigkeit dieser Zeit galt jedoch 
nicht mehr als Struktur schaffend, sondern trug 
vorwiegend zur Bereicherung des Ortsbildes bei. 
Nach dem ersten Weltkrieg erging etwa nur mehr 
jeder dritte Bauauftrag an die Baufi rma des inzwischen 
schon verstorbenen Firmengründers Angelo Comini. 

In der Publikation von Laurenz Krisch mit dem Titel 
„Angelo Comini- der bedeutendste Baumeister in der 
Geschichte Bad Gasteins“ wird in der Vorbemerkung 
darauf aufmerksam gemacht, dass die Person Comini 
und sein Schaffen bisher kaum beachtet wurden. 
Bei Recherchen fand Krisch heraus, dass weder im 
Salzburger Landesarchiv, noch im mehrbändigen 
Standardwerk „Geschichte Salzburgs“ Informationen 
über Angelo Comini zu fi nden sind. 
Laut Krisch handelt es sich bei den Bauten Cominis in 
Bad Gastein „um- kunsthistorisch gesehen- wertvolle 
Kulturgüter, von denen leider mittlerweile viele dem 
Verfall preisgegeben sind.“12

abb08 :::  Bauentwicklung zw. 1865 und 1910 in Bad Gastein

[011] und [012]



Gerhard Garstenauer
Im Vorwort der Monografi e Gerhard Garstenauers 
mit dem Titel „Interventionen“ aus dem Jahre 2002 
schreibt Dietmar M. Steiner:

„Ich bin überzeugt davon, dass diese Publikation 
über Garstenauers Schaffen zum richtigen Zeitpunkt 
vorgelegt wird. Trotz aller Zerstörungen und Missach-
tungen des Gasteiner Projekts stehen die Zeichen 
gut, dass es gerade heute neu entdeckt und in 
seinen Werten erkannt werden kann. Die österrei-
chische Tourismusindustrie befi ndet sich in einem 
gewaltigen Modernisierungsprozess. Die aggressiv-
gemütlich verkitschte „Lederhose“ ist demnächst 
schon- kulturgeschichtlich zumindest- ein Fall für den 
Denkmalschutz. Und es steht die Entscheidung an 
zwischen ibiza- alpinem Ballermann-Trash und einem 
neuen urbanen Wellness-Flair mit ökologischem 
Schwerpunkt. Da ist die Chance einer Wiederent-
deckung und Neubewertung des Gastein-Projekts 
von Gerhard Garstenauer unausweichlich.“ 13

Mit Gastein- Projekt ist die Großoffensive des Archi-
tekten Gerhard Garstenauers in Zusammenarbeit mit 
dem damaligen Bad Gasteiner Bürgermeister An-
ton Kerschbaumer gemeint. Gemeinsam war es ihr 
Ziel, den traditionsreichen, jedoch inzwischen ange-
schlagenen Kur- und Wintersportort Bad Gastein in 
den 1960er und 1970er Jahren zu neuem Leben zu 
erwecken. Sie wollten mit einigen, sich ähnelnden 
Bauprojekten einer jungen Klientel die Gemeinde 
schmackhaft machen und Bad Gastein den moder-
nen Verhältnissen anpassen. 
Garstenauer führte in seinen Projekten die 
„baumeisterliche Härte“14 der Großbauten Angelo 
Cominis fort. In seinen Bauten in Gastein fi ndet 
sich stets das Thema der Horizontalen wieder. 
Garstenauer sah in der Horizontalen ein „konstitutives 
Grundelement der Gebirgslandschaft“15. 

Als erste Maßnahme für Bad Gastein plante Gerhard 
Garstenauer das Felsenbad, die steigenden 
Besucherzahlen belegten den Erfolg des Projektes. 
Anschließend nahm sich der Architekt des Zentrums 
der Gemeinde an. Hinter dem Hotel Austria wurde 
ein Parkhaus errichtet, um den ruhenden Verkehr 
zu regeln. Ihm gegenüber wurde ein Kongresshaus 
erbaut. Das Kongresshaus sollte einerseits Bad Gastein 
auch für die Zwischensaison interessant machen, 
andererseits sah das Konzept Garstenauers die 
Schaffung eines bislang nicht vorhandenen großen, 
besonnten Platzes vor. Dabei betonte er stets die 
Weiterführung einer großstädtischen Baukultur in den 
Alpen, die ihm ein großes Anliegen war.

In Bad Gastein setze er einen Großteil seiner Ideen 
um, bis heute jedoch stoßen Garstenauers Projekte 
auf wenig Zuspruch bei der Bevölkerung. Aus 
Mangel an Verständnis für Ideen und Konzepte 
Garstenauers wurden in Zuge von Sanierungen 
und Modernisierungen immer wieder gravierende 
Einschnitte in der Gesamtkonzeption Garstenauers 
vorgenommen. 
Das Dach des Kongresszentrums beispielsweise 
war dazu bestimmt, von den Gästen genutzt zu 
werden. Von dort aus sollte der Ausblick hinunter 
ins Tal genossen werden, ein Gastronomiebetrieb 
sorgte für das leibliche Wohl. Weiters bot die 
Dachterrassenebene einen Kinderspielplatz, einen 
Blumenmarkt sowie windgeschützte Sitzplätze. 
Auf alten Bildern sind sogar Gäste in Liegen zu 
erkennen, die das sonnige Wetter auf dem Dach 
des Kongresshauses genießen. Zwar ist der Aufgang- 
zumindest im Sommer (im Winter ist das Flachdach 
wegen Schnee gesperrt) auch heute noch geöffnet, 
jedoch gibt es keine Sitzgelegenheiten, geschweige 
denn andere „Attraktivitäten“, die zum Verweilen auf 
dem Dach einladen würden. 

abb09 :::  Modell_ Felsenbad



Das Projekt „Felsenbad“ ist laut Friedrich Achleitner 
„ ein gelungenes Beispiel für die Überbauung 
eines Ortes, für die Sichtbarmachung seiner 
topographischen Gestalt, ohne eine Interpretation zu 
versuchen“. Wie dem Kongresszentrum, setzten auch 
diesem Bau unsachgemäße Veränderungen stark 
zu. Garstenauer meinte in seinem Memorandum 
1991, in dem er auf den schon damals schlechten 
Zustand seiner Projekte hinwies, dass seine Bauten 
in Bad Gastein „immer mehr an funktionellem Wert 
und optischer Wirkung“ verlieren. Trotz mehrmaligen 
Angebots Garstenauers bei Adaptierungen seiner 
Bauten mitzuwirken, wurde er nie in Pläne für 
Änderungsmaßnahmen miteinbezogen. 
2002 stand endgültig fest, dass das veraltete 
Felsenbad zur Felsentherme ausgebaut wird. Das 
Gewinnerprojekt vom Architekten Ludwig Kofl er 
greift zwar einige Konzeptansätze Garstenauers auf, 
dennoch wäre die sachgemäße Behandlung des 
Bestandes bei der Erweiterung wohl eher Garstenauer 
selbst gelungen. 

Garstenauer plante 1974 die Neugründung des 
Ortes Sportgastein, das Großprojekt wurde jedoch 
nie realisiert. Idee war es, den Kureinrichtungen 
Bad Gasteins Wintersportinfrastruktureinrichtungen 
anzugliedern, um ein junges Publikum anzusprechen. 
Da es keine Vorbilder für dieses Vorhaben gab, 
entwickelte Garstenauer neue Strukturmerkmale und 
Bauformen. 
Heute existiert nur das Schigebiet „Sportgastein“, 
die Schiliftstationen erinnern an die Visionen 
Garstenauers. Die Kugelformen aus Aluminium sind 
für Garstenauer Ausdruck der Maschinentechnik. 
Form, Material und Methode des Bauens wurden von 
den extremen klimatischen Bedingungen geprägt. 
Dieselbe Symbolik fi ndet sich beim Kongresszentrum 
wieder. Die vier Netzwerkkuppeln, die über die 
Dachterrasse des Gebäudes hinausragen, wurden 
zum Zeichen für den Versuch der Erneuerung einer 
ganzen Region.

[013] und [014]
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G E S C H I C H T E



Um die Zusammenhänge der geschichtlichen Ereignisse- die nachfolgend in einem chronologischen und stich-
wortartigen Abriss abgehandelt werden- und der Faktoren Wirtschaft und Tourismus verständlich darzustellen, 
wurde die für dieses Thema relevante Geschichte Bad Gasteins in sechs Phasen eingeteilt. Diese Phasen sind:

frühes 19. Jahrhundert. „Heilbringendes“ Wildbad Gastein (= früherer Name Bad Gasteins)

1871 bis 1905: Die „Kaiserzeit“ Gasteins

1905 bis 1938: Sozialtourismus im Gasteinertal 

Nachkriegszeit: Bad Gastein- größtes Rheumabad Europas und weltbekannter Wintersportort

1960/70er Jahre: Aufbruchstimmung: die Ära Garstenauers 

1980 bis heute: Bad Gastein im Dornröschenschlaf

[015] und [016]
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abb14 :::  Aufnahme von 1865_ Zentrum Bad Gasteins
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abb16 :::  Errichtung der Eisenbahnstrecke “Tauernbahn”
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abb19 :::  Logo “Sportwelt Amadé”

[023] und [024]
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W I R T S C H A F T  I  T O U R I S M U S

Die Wirtschaft des Gasteiner Tales hat sich ab dem 
16. Jahrhundert hauptsächlich auf den Bergbau 
konzentriert. Mit Beginn des 19. Jahrhunderts setzte 
vermehrt eine Tourismusbewegung ein, die bis heute 
den wichtigsten Wirtschaftsfaktor des Gebietes 
darstellt.
Seit 1830 wird das Thermalwasser von Bad 
Gastein nach Bad Hofgastein geleitet. Zu diesem 
einschneidenden Beschluss kamen Erzherzog Johann 
und der Patriarch Ladislaus Pyrkert, um in Hofgastein 
mit geringerem Aufwand erforderliche Kur- und 
Erholungseinrichtungen errichten zu können. Die 
wirtschaftliche Berechtigung, am steilen Gelände, 
auf dem der Ortskern von Bad Gastein gelegen ist zu 
bauen, fi el durch diese Maßnahme weg. 
Leser, die den Ort kennen, können vielleicht eher 
verstehen, dass das Flair der Gemeinde und das 
ungewöhnliche Ambiente- die Kombination von 
spektakulären Naturschauspielen und städtischen 
Hotelpalästen- Bad Gastein seine Einzigartigkeit 
verleiht. Aus diesem Grund gab es stets engagierte 
Menschen, die trotz erschwerter Bedingungen 
die Weiterentwicklung des Ortes als Urlaubsziel 

forcierten.
Nach einer touristischen Blütezeit blieb das gehobene 
Publikum im Kurort mehr und mehr aus, da der 
Massentourismus in Bad Gastein Einzug hielt. Die 
einstigen Beweggründe, warum man seinen Urlaub 
in Bad Gastein verbringen wollte, existierten nicht 
mehr.
Nachfolgend wird auf die Entwicklung der Wirtschaft 
in Bad Gastein in den einzelnen geschichtlichen 
„Phasen“ eingegangen. Ein besonderes Augenmerk 
wird dabei auf den Tourismus gelegt.

Mit Beginn des bewussten Einsatzes der Heilkräfte der 
Thermalquellen konnte Anfang des 19. Jahrhunderts 
der Faktor „Tourismus“ der Region zu neuem 
wirtschaftlichem Aufschwung verhelfen. Eine hohe 
Erfolgsquote bei Heilungen sprach sich herum und 
lockte vermehrt Gäste in das Gasteinertal. Gefördert 
wurde die Steigerung der Bedeutung des Ortes 
als Kurort besonders vom Salzburger Kurfürsten 
Ferdinand. Die Erschließung des Gasteinertales durch 
die Poststraße Lend- Gastein wirkte sich ebenfalls 
positiv auf die Gästezahl aus. 
Die vorwiegend aus Holz gebauten Kommunebäder 
ersetzte man durch gemauerte Häuser, die teils 
bereits Einzelbäder beherbergten. Die Steigerung der 
Gästefrequenz in Wildbad Gastein war deutlich. In 
Reaktion darauf setzte in Wildbad Gastein während 
der Biedermeierzeit ein immenser Bauboom ein. 
Zwischen 1804 und 1865 wurden 24 Hotelbetriebe 
errichtet. Die Zahl der Gäste stieg kontinuierlich an. 
Schon 1839 wurde das erste Luxushotel errichtet, das 
speziell eine exklusive Klientel ansprach. Wildbad 
stand immer mehr für Qualität. Diejenigen, die dort 
urlaubten, genossen einen für den Alpenraum 
ungewöhnlich hohen Standard.
Das touristische Angebot wurde zu dieser Zeit 
durch die Erschließung der Berge für Wanderungen 
erweitert. 
Eine einschneidende Maßnahme für Wildbad 
Gastein erfolgte im Jahre 1930. Trotz heftiger Proteste 
der Einwohner und Hoteliers des Kurortes wurde ab 
diesem Zeitpunkt überfl üssiges Thermalwasser nach 
Hofgastein geleitet.



Schilderung des Badelebens in Gastein vom 24. Juni 
1810 von Westenrieder17

„Ich bekleidete mich in meinem Zimmer (…) mit 
einer weißleinwandenen, weiten, bis an die Füße 
hinabgeführten, Toga (…), warf über die Schulter ein 
weißfl anellenes, bis an die Mitte des Leibs reichendes 
Mäntelchen (dieses, wie die Toga, werden fest zuge-
bunden), setzte eine gewöhnliche weiße Schlaf-
haube auf, warf über diesen Anzug meinen Reise-
mantel, und ging in Pantoffeln, dem Bad zu.
Man befi ndet sich, wenn man die Thüre des Bads, 
bey welchem ich mich befand (es sind mehrere 
ähnliche Bäder vorhanden) öffnet, auf einer begit-
terten Gallerie, von welcher man die Badegäste se-
hen, und mit ihnen sich unterhalten kann. Man geht 
auf dieser Galerie einem kleinen, geschlossnen, und 
geheizten Zimmer zu, worinn man seinen Mantel u. 
dgl. weg-legt, und nunmehr über eine Treppe, auf 
welcher dem Hinabsteigenden bereits das Wasser 
entgegen kömmt, einer leichten Thüre sich nähert, 
und nun mehr sich endlich da befi ndet, weswegen 
man zu Hause so viele Berathschlagungen angestellt, 
so manche Verfügungen getroffen, und eine weite, 
oft sehr beschwerliche, Reise gemacht hat, im welt-
berühmten gasteinischen Heilbade. Man beobachtet 
hier, was die Wahl des Bads betrifft, herkömmlich eine 
besondere Bescheidenheit. Niemanden (er müsste 
dann mit einer eckelhaften Krankheit behafte  seyn, 
in welchem Falle ihm ein abgesondertes Behältnis 
angewiesen werden würde) wird verwehrt, sich ein 
Badebehältniss nach seinem Belieben zu wählen; al-
lein man pfl egt sich stets zu erkundigen, von welcher 
Art die Personen seyen, die sich da und dort be-
fi nden, und wählet dann für sich, was man für sich 
anständig, und behaglich fi ndet. Als ich heute, um 
fünf Uhr früh, das erste Mal erschien, fand ich bereits 
einige Edelleute aus Baiern, Salzburg und Österreich, 
dann einige Damen, und zwey Pfarrer. Wir machten 
uns eine stillschweigende Verbeugung, und damit 
war alles abgethan. Wir waren schon so beysam-
men, als wenn wir uns von Kindesbeinen an gesehen 
hätten, und jeder führte sein Gespräch unbefangen 
fort, wie er es angefangen hatte.

Das Heilwasser hat eine Tiefe, daß es mir, wann ich 
in demselben kniete, was ich einige Male versuchte, 
gerade bis an den Mund ging. An den Seitenwänden 
herum laufen doppelte hölzerne Bänke, welche dazu 
dienen, daß man sich nach seinem Belieben, die 
Tiefe wählen kann, in welche man sich versenken will. 
Man sitzt aber keineswegs wie in einer Badewanne, 
sondern ändert seinen Ort nach Lust und Laune, 
und spatziert im Wasser herum. Die meisten, oder 
doch sehr viele, Badegäste nehmen im Wasser ihr 
Frühstück, wobey sie eine Glocke ziehen, auf deren 
Zeichen unverzüglich eine heitere, lustige und (wie 
wir sagen) nicht versponnene Gebirgsnymphe her-
aufkömmt, und durch eine kleine Öffnung des Gitters 
ein Brettchen auf das Wasser, dann auf das Brettch-
en das Frühstück, z.B. das Kaffee- und Milchgeschirr, 
mit den Schalen, Brod und Zucker setzt, und dann 
dem Brettchen einen Stoß nach der Richtung gibt, 
daß es dem Herrn zuschwimmt, der es verlangt hat. 
Die meisten Frühstücker aber gehen dem Mädchen 
schon entgegen, und nehmen ihm die Sachen ab, 
wobey sie, aus Muthwillen und zum Zeitvertreib, selten 
unterlassen, der Überbringerinn einige Vorwürfe über 
die Saumseligkeit u. dgl. zu machen, den Kaffee, das 
Brod zu bekritteln, und ihren Witz, der nicht selten tref-
fend und brennend ist, auf die Probe zu stellen. 
Auf dem Wasser schwimmen immer noch andere 
Brettchen herum, durch welche kleine Öffnungen 
gebohrt, und durch diese die Stengel der Kräuter und 
Blumen gezogen sind, welche welk und halb verdorrt 
ins Wasser gesetzt, und in denselben wieder lebendig 
werden. Solche Geschenke sammeln theils die Ba-
degäste auf ihren Spatziergängen, theils bringen sie 
die Fremden, welche den Badegästen Besuche ab-
statten, oder auch die Aufwartmädchen hierher, und 
es gibt dem Bad eine besondere Anmuth, und Liebli-
chkeit, diese wohlriechenden Blumenbeete in dem 
unaufhörlich wallenden Wasser bald auf diese, bald 
auf jene Seite, von einem Gast zum andern wandern 
zu sehen. 
Daß von den Badegästen, unter welchen ich mich 
befi nde, der strengste Wohlstand beobachtet, und 
kein Laut von Unbescheidenheit, und noch weniger 
von einiger Unziemlichkeit vorgebracht wird, brauche 
ich Sie nicht erst zu versichern. Niemand wird gefragt, 
was ihm fehle, und (so fein ist der Takt) nicht einmal, 
ob er sich erleichtert befi nde. Der Ton des Umgan-
ges ist so unbefangen fröhlich, daß man gar nicht 
vermuthen sollte, daß jemand in das Bad aus der 
Ursache gekommen sey, weil er sich in dem Drange 
befi ndet, desselben benöthigt zu seyn.“

[025] und [026]

abb20 :::  Kommunebad
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[027] und [028]

Die Zeit von 1871 bis 1905 kann als die Blütezeit 
oder Kaiserzeit (zurückzuführen auf die zahlreichen 
adeligen Gäste) Bad Gasteins bezeichnet werden. 
Vor allem Aufenthalte der Kaiser Wilhelm I und Franz 
Josef, sowie seiner Frau Kaiserin Elisabeth steigerten 
das allgemeine Interesse am Kurort. Seinen Weltruf 
erlangte der Ort aber vor allem auf Grund einiger 
politischer Verhandlungen und Entscheidungen, 
die von Staatsleuten in Bad Gastein geführt bzw. 
getroffen wurden. Schon seit der „Gasteiner 
Konvention“, der Besiegelung des Friedens zwischen 
Dänemark, Preußen und Österreich konnte die stete 
Aufwärtsentwicklung der Nächtigungszahlen bemerkt 
werden. Sie stieg von 3 052 Gästen im Jahre 1871 auf 
9 043 Gäste im Jahre 1905 um beinahe 200%. 
Ab 1875 begünstigte die neue Bahnstrecke Salzburg- 
Innsbruck den Reisestrom ins Gasteinertal, da die 
An- und Abreise nun nur mehr durch das Gasteinertal 
selbst mit der Postkutsche erfolgen musste. 
Um den Zustrom bewältigen zu können, wurden 
zahlreiche Hotelpaläste wie aus dem Nichts aus dem 
Boden gestampft. So gab es im Jahre 1905 bereits 57 
Hotelbetriebe. 

„(…) Erst jetzt konnte sich das Kaiserpaar in die im ersten Stock des Hotels Straubinger gelegenen Appartements 
begeben. Ihnen standen insgesamt 29 Zimmer zur Verfügung, schließlich befanden sich im Gefolge des Kaisers 
sein Generaladjutant Freiherr von Mondel, die Flügeladjutanten Graf Christallig und Baron Fliesser sowie 13 weitere 
Personen inklusive Dienerschaft und im Gefolge der Kaiserin ihr Obersthofmeister Baron Nopcsa, ihre Hofdame Frau 
von Mijlath sowie elf weitere Personen Dienerschaft. (…) Die anläßlich des Besuches des Kaiserpaares vorbereitete 
Höhenbeleuchtung und Illumination des Ortes fand ohne Kaiserin Elisabeth statt, da sich diese nach dem „Thee“ bei 
Kaiser Wilhelm in ihre Appartements zurückgezogen hatte. Den nächsten Tag nutzte die Kaiserin, um den Zwängen 
zumindest teilweise zu entfl iehen, indem sie gemeinsam mit ihrer Hofdame v. Majlath einen zweistündigen Spazier-
gang ins Kötschachtal unternahm. (…) Bei allen ihren Bergwanderungen in Gastein zeigte sich ihre romantische 
Liebe zu Gastein. Sie fl üchtete vom Alltag in eine bessere Welt.“18

abb22 :::  Bellevue- Alm_ um 1915
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abb24 :::  Werbeplakat aus den 30ern

abb23 :::  Eröffnungsfeierlichkeiten Tauernbahn_ Bad Gastein,1905

1905 wurde die Nordrampe der Tauernbahn eröffnet. 
Wirtschaftlich spielte der Eisenbahnbau (1901 bis 
1909) eine bedeutende Rolle. Zum einen wurden 
Arbeitsplätze geschaffen, zum anderen Rohstoffe 
aus der Region gekauft und verarbeitet und viele 
fremde Arbeitskräfte arbeiteten und lebten über 
Jahre hindurch im Gasteinertal. Die Eisenbahn 
machte eine verstärkte Frequentierung des Tales 
möglich, innerhalb eines Jahres vermehrte sich 
der Gästezustrom um ca. 50%. 1911 steigerte sich 
die Gästezahl erneut, da ab diesem Zeitpunkt die 
gesamte Bahnstrecke Schwarzach St. Veit bis Spittal/
Millstättersee in Betrieb war. 
In Reaktion auf den ansteigenden Gästezustrom 
wurden im Zeitraum 1905 bis 1914 in Bad Gastein 
weitere 25 Großhotelneubauten in Angriff 
genommen.
Bis 1914 konnte eine Steigerung der Auslastung seit 
der Inbetriebnahme der Tauernstrecke von 58% 
erzielt werden. 
Doch ab 1905 bekamen viele Hoteliers deutlich 
die sich ändernde Klientel zu spüren. Eine große 
Auslastung verzeichneten ab diesem Zeitpunkt 
Kurhäuser, die auf die Mittelschicht abzielten, in den 
Grandhotels blieben zunehmend die Gäste aus.
Der 1. Weltkrieg stoppte jegliche 
Fremdenverkehrsbewegung. Besonders in den 
Jahren 1918 bis 1922 herrschte in Gastein große Not. 
Erst 1922, nach Stabilisierung der Währung, setzte der 
Tourismus wieder ein. Während der Kriegsjahre waren 
es überwiegend Reichsdeutsche, die in Bad Gastein 
urlaubten. 
Abgesehen von den Jahren der Weltwirtschaftskrise 
blieb die Auslastung Bad Gasteins bis zum Beginn des 
2. Weltkrieges konstant. 

19
05

 b
is 

19
38

: S
oz

ia
lto

ur
ism

us
 im

 G
a

st
ei

ne
rt

a
l



[029] und [030]

abb25 :::  Schi- Weltmeisterschaften,1958

Ab 1946 machte Bad Gastein auf Grund des 
gesteigerten Lebensstandards einen erheblichen 
Strukturwandel durch. Die Gemeinde wurde zum 
größten Rheumabad Europas ausgebaut.
 
Nach dem 2. Weltkrieg gelang es Bad Gastein, sich 
auch als Wintersportort zu etablieren. Im Jahre 1945 
wurde aus privaten Mitteln der erste Sessellift gebaut, 
1950 erfolgte die Eröffnung der ersten Gondelbahn 
Österreichs (Stubnerkogelbahn). Spätestens 
1958 war Bad Gastein durch die Austragung der 
Schiweltmeisterschaften als Wintersportzentrum 
jedem ein Begriff. 
Die meisten Gäste kamen in der Nachkriegszeit 
aus Deutschland, der Schweiz und Amerika (meist 
emigrierte Juden).

Das Aktivieren der Wintersaison brachte jedoch nicht 
nur Vorteile mit sich. Bis zu diesem Zeitpunkt waren 
alle Einrichtungen ausschließlich auf die Sommer- 
und die Zwischensaisonen ausgerichtet gewesen. 
Viele Hotelbetriebe mussten umstrukturiert und 
Heizanlagen installiert werden. 
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In den 1960er- Jahren gingen die Besucherzahlen 
zurück- in den Jahrzehnten zuvor wurden zu viele 
Großhotels errichtet, immer mehr Gästebetten 
blieben leer.
Von der Gemeinde getätigte Werbemaßnahmen 
für den Sommertourismus sprachen überwiegend 
den Kurgast an. Es wurde versucht, dem Kranken die 
Kostbarkeit und Einmaligkeit des Kurortes zu vermitteln. 
Um die Einnahmen des Kurtourismus zu sichern, 
wurden ab der zweiten Hälfte der 1960er- Jahre in 
zahlreiche Um- und Ausbauten sowie Neubauten 
bei öffentlichen Bädern und Therapieeinrichtungen 
investiert. 
Im Gegensatz dazu investierte ein Großteil der 
Hoteliers wenig bis gar nichts in eine Modernisierung 
ihrer Betriebe. Auch konnte von der forcierten 
Zusammenarbeit in der Bad Gasteiner Hotellerie wenig 
bemerkt werden. In vielen Fremdenverkehrsbetrieben 
mangelte es an professioneller Betriebskontrolle. Die 
meisten Geschäftsführer beschäftigten im Verhältnis 
zur Gästezahl zu viele Angestellte. Zu beobachten 
waren auch die teils unüberlegten Investitionen, die 
nach Ausführung nicht den erhofften Erfolg brachten 
(z. B. wurden vermehrt Hallenbäder errichtet etc.).

In die Werbung wurde in den 70er Jahren so gut 
wie nicht mehr investiert, die Gemeinde verließ sich 
auf den Stammgast, der jedoch nach und nach 
ausblieb.
 
Die „Interessensgemeinschaft Gasteinertal“, die 
von den Gemeinden Bad Gastein, Bad Hofgastein 
und Dorfgastein 1964 ins Leben gerufen wurde, trug 
viel zum guten Image des Tales bei. Das Bestreben 
der Gemeinschaft, auf möglichst vielen Gebieten 
zusammenzuarbeiten und sich zu ergänzen, sollte 
neue Impulse bringen. 
Zu diesem Zeitpunkt setzte sich besonders der 
damalige Bürgermeister dafür ein, dem Abwärtstrend 
im Tourismus entgegenzuwirken. Von der Gemeinde 
wurden im Interesse der Gemeindenvereinigung 
einige größere Projekte, wie der Bau des Felsenbades 
und des Kongresszentrums in Angriff genommen. 

Fortbildungskongresse ermöglichten es, auch in den 
Zwischensaisonen Gäste in die Fremdenverkehrsregion 
zu locken und den internationalen Status zu fördern. 

Anfang der 70er Jahre wurde das neue 
Wintersportzentrum „Sportgastein“ eröffnet, das 
moderne Akzente setzen sollte. 
1974 wurde der Gasteiner Super- Schi- Pass eingeführt, 
der die gemeinsame Benützung der Schigebiete 
Sportgastein, Bad Gastein, Bad Hofgastein und 
Dorfgastein möglich machte. 1977 kam eine weitere 
Verbesserung im Angebot für Wintertouristen hinzu. 
Die Schischaukel Stubnerkogel- Schlossalm vereinigte 
die beiden Schigebiete der Nachbarorte Bad 
Gastein und Bad Hofgastein. Zu dieser Zeit logierten 
die meisten Gäste in Appartements, Heimen, 
Jugendherbergen und auf Campingplätzen. Die 
Klientel und die Anforderungen der Gäste an den 
Urlaubsort hatten sich gravierend geändert.

Trotz der forcierten Zusammenarbeit der Gemeinden 
des Gasteinertales schien Bad Gastein bald zur 
reinen Kulissenattraktion degradiert worden zu sein. 
Ein zeitgemäßes Angebot verleitete den Gast dazu, 
in Bad Hofgastein zu nächtigen.
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[031] und [032]



abb27 :::  Hotels und Pensionen in Bad Gastein_ Detailaufnahmen,2005



[033] und [034]

„(…) Als Ordnung im Andrang der Bauten, die einem als Ganzes sehr kompakt und allenfalls durch Farben geglie-
dert entgegentreten, erscheinen die Oberkanten der verschiedenen Gebäude gegen Felsen, Himmel oder Wald. 

(…)
Wunderschön das Anspringen der Lichter im weiten Tal, das ferne Rauschen der Ache, von Vogelgezwitscher 

punktiert. Herrlichkeit der blumendurchwirkten Almwiesen! Scheußlichkeit des Musikantenstadlkitsches, der aus vie-
len Geschäften und Kiosken quillt. Lichtergirlanden über der dunklen, entspannten, schlafenden Landschaftsform! 
Häßliche Appartementblocks in Rasterbauweise, obendrauf der „Alpenhut“. Barocke Wolken, farbendurchtönt, in 

unsäglicher Zartheit und Leichtigkeit über dem Tal!“ 19

Zu viele Investitionen führten zu einer fi nanziellen 
Krise der Gemeinde, deren Auswirkungen bis heute 
spürbar und sichtbar sind. Das fehlende Budget 
machte notwendige Modernisierungen unmöglich, 
der Kurort verlor für den Gast an Attraktivität.
Unterkünfte, die über Jahrzehnte hinweg nicht 
den aktuellen Anforderungen angepasst wurden, 
schlossen in den letzten 20 Jahren endgültig 
ihre Pforten. Der Leerstand vieler Hotelbetriebe 
beeinträchtigt das Ortsbild. Weiters wird der Ort von 
stillosen Umbauten und Erweiterungen charakterisiert. 
Besonders in den 1970er- Jahren wurden viele 
Baumaßnahmen ohne Respekt und jegliche 
Rücksicht auf historische Bausubstanz durchgeführt. 
Die städtische und prunkvolle Architektur, die Bad 
Gastein einst von anderen Kurorten abhob, ist heute 
größtenteils zerstört oder durch unprofessionelle 
Behandlung und Erweiterung stark beeinträchtigt.

Anfang der 80er Jahre wurde versucht, durch Umbau 
des alten Hotelkomplexes „Hotel de l’Europe“ in ein 
Nobelhotel mit Appartements und einem Casino der 
Casinos Austria frischen Wind in den Ort zu bringen 
und eine bestimmte Gästegruppe anzusprechen. 
Die Appartements, die längst nicht mehr an Gäste 
vermietet, sondern von Einheimischen bewohnt 
wurden, stehen heute leer. Auch über die Schließung 
des nicht mehr rentablen Casinobetriebes wird 
gemunkelt.

Ein großes Problem Bad Gasteins waren und 
sind teils heute noch die zu vielen Beschäftigten 
im Dienstleistungssektor. Größere Hotelbetriebe 
funktionieren nur mit einer bestimmten Anzahl von 
Dienstpersonal, unabhängig von den anwesenden 
Gästen. 
Besonders in den 80er- Jahren benötigte man 
mehr Angestellte als Gäste, um den Hotelbetrieb 
funktionieren zu lassen.
Auf Grund der zu geringen Nächtigungszahlen 
werden heute mehrere adaptierte ehemalige 

Beherbergungsbetriebe als Wohnungen genutzt.
Auf dem Hotelsektor selbst hat sich in den letzten 
Jahrzehnten jedoch auch einiges geändert. 
Hotelketten bzw. Ferienclubs wie Hapimag, Arcotel, 
Cordial und Mondi übernehmen heute einen Großteil 
der Gesamtbettenanzahl Bad Gasteins. Früher wurden 
Hotels überwiegend von Familien betrieben, heute 
fällt es international tätigen Gesellschaften leichter, 
dem großen Konkurrenzdruck standzuhalten. Diese 
Betriebe, zu denen in Bad Gastein beispielsweise 
die Hotels Kaiserhof, Elisabethpark, Sanotel und 
Bellevue zählen, sind charakterisiert durch eine große 
Bettenkapazität und einer Vielzahl an hauseigenen 
Infrastruktureinrichtungen.

Heute sind in der Sommersaison viele 
Beherbergungsbetriebe geschlossen, auch die 
Häuser der verschiedenen Krankenkassen haben 
nicht mehr so viele Gäste wie früher, was wohl auf die 
sich geänderte Arbeitssituation für Angestellte und 
Beamte zurückzuführen ist. Heute kann es sich fast 
niemand mehr leisten, wochenlang auf Grund eines 
Kuraufenthaltes der Arbeit fern zu bleiben. Außerdem 
werden Kuren immer seltener bewilligt, sich selbst den 
Aufenthalt zu bezahlen ist vielen Leuten zu teuer.
In der Wintersaison hat Bad Gastein heute mit großer 
Konkurrenz zu kämpfen.
Seit 1992 ist Bad Gastein Mitglied im Projekt 
„Nationalpark Hohe Tauern“, was jede Erweiterung 
des Schigebietes verbietet. Im Vergleich zu anderen 
österreichischen Wintersportorten ist das Schigebiet 
Stubnerkogel- Schlossalm zu klein und die Liftanlagen 
sind teilweise veraltet. 
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D E R  V E R G L E I C H :
A U F G A B E  U N D  Z I E L E

 „…Tourismus löst ein Bündel von soziokulturel-
len, sozialstrukturellen und sozioökologischen 
Veränderungen aus, welche in ihrem Zusammen-
spiel sowie ihren sozialpsychologischen Folgen 
auf die Bereisten defi zitär erforscht sind. Es sind vor 
allem, (…), die völlig unterschiedlichen Ausgangs-
bedingungen, Entwicklungsstadien und kulturellen 
Traditionen, die generelle Aussagen über lineare, 
gleichlaufende oder gar idente Wandlungsprozesse 
verbieten.“20



[035] und [036]

Das Phänomen „Tourismus“ steht im ständigen 
Spannungsfeld zwischen Bewahren und Verändern. 
Auf der einen Seite gilt es die traditionelle Volkskultur 
sowie die natürliche Landschaftskulisse zu bewahren 
und zu pfl egen, auf der anderen Seite zwingt die 
globale Konkurrenz zu ständigen Modernisierungen 
und Änderungen in der Tourismusstruktur, um auf 
Umbrüche und Wandlungsprozesse eingehen zu 
können bzw. diese im Idealfall einleiten zu können. 

Laut Prof. Dr. Reinhard Bachleitner und Mag. Dr. 
Otto Penz können folgende Faktoren herangezogen 
werden, um Tourismuseffekte erfassen zu können:21

a] inhaltliche Akzentuierung des Tourismus 
(wie Sommer/Winter- oder Mehrfachsaison)

b] demographische Parameter der Reisenden 
(wie Nationalität, Aufenthaltsdauer und Motive)

c] quantitative Ausprägungen des Tourismus im 
Zeitverlauf

d] Arten des Tourismusangebots und Tourismuskate-
gorien

Zusätzlich zu diesen vier untereinander verknüpften 
Dimensionen kommt der stete gesellschaftliche 
Wandel, der ebenfalls auf die Entwicklung einer 
Tourismusregion Einfl uss nimmt.
Die vier oben genannten Faktoren wurden mit Hilfe 
eines von der Verfasserin erstellten Fragebogens 
(siehe Anhang) von ausgewählten Alpengemeinden 
erhoben. 
Der an die Tourismusverbände von vier 
Fremdenverkehrsgemeinden in den Alpen gesendete 
Fragebogen ist wie folgt aufgebaut und behandelt 
alle Punkte laut Bachleitner und Penz. 
Die von der Verfasserin selbst zu erhebenden 
Daten (Statistik, Informationen von den offi ziellen 
Internetseiten der Gemeinden etc.) mussten nicht 
von den Tourismusverbänden zur Verfügung gestellt 
werden. 

Der erste Teil des Fragebogens sollte allgemeine Fakten 
abdecken, anhand derer zum Teil die nachfolgenden 
Kurzvorstellungen der Gemeinden erfolgten. Teil 2 
umfasst Tourismus- Statistiken unterschiedlichster Art. 
Unter Punkt 3 werden allfällige Tourismuskonzepte 
vorgestellt, außerdem wird auf Marketing- und 
Werbestrategien sowie Angebote und Gästestruktur 
der Gemeinden näher eingegangen. Der letzte und 
vierte Abschnitt des Fragebogens soll Aufschluss über 
die Gründerzeitarchitektur der vier Alpengemeinden 
geben. 
Im Zuge dieser Arbeit werden nur für Bad Gastein 
interessante und relevante Informationen angeführt, 
sowie markante Unterschiede zu Davos, St. Moritz 
und Semmering dargestellt, nicht jedoch alle 
Antworten und Ergebnisse der Fragebogenerhebung 
aufgelistet. 
Ziel des Vergleiches ist es, Gründe für die Situation 
zu fi nden, in der sich die Gemeinde Bad Gastein in 
Bezug auf Tourismus heute befi ndet. 
Die vier ausgewählten mondänen 
Fremdenverkehrsgemeinden hatten alle etwa 
gleichzeitig ihre große Blütezeit. Die jeweiligen 
Positionen, in denen sich die Alpengemeinden 
heute befi nden, sind- laut Ergebnis der Umfrage- 
unterschiedlich.

Aktuellen Artikeln und Berichten kann entnommen 
werden, was anhand des von der Verfasserin 
durchgeführten Vergleiches leider nicht zum 
Ausdruck kommt, da in der Auswertung nur Angaben 
der betroffenen Tourismusverbände berücksichtigt 
wurden. Offensichtlich sind Antworten, die die 
Ist- Situation der Gemeinden St. Moritz und Davos 
betreffen, teils beschönigt oder unvollständig. 

Es steht jedoch eindeutig fest, dass heute nicht 
nur Bad Gastein in der Krise steckt. Die Salzburger 
Fremdenverkehrsgemeinde hatte zwar früher mit 
ausbleibenden Gästen zu kämpfen, gegenwärtig 
sind aber auch die Schweizer Fremdenverkehrsorte 
an einem Wendepunkt angelangt.  



D E R  V E R G L E I C H :
K U R Z V O R S T E L L U N G E N
D E R  G E M E I N D E N

Da es sich bei den vier ausgewählten Gemeinden 
um je zwei Fremdenverkehrsorte in Österreich 
und der Schweiz handelt, folgen einleitend 
kurze Charakteristiken der Tourismusentwicklung 
beider Staaten. Danach werden die Gemeinden 
mittels wichtiger Fakten und Daten und eines 
kurzen geschichtlichen Abrisses vorgestellt. Der 
Vollständigkeit halber wird auch Bad Gastein im Zuge 

des Vergleiches erneut vorgestellt.

Ö s t e r r e i c h 2 2

Österreich ist das einzige Alpenland, in dem die 
moderne touristische Entwicklung dezentral, mittels 
staatlicher Förderung, geregelt wird. Dadurch konnte 
sich auch die Privatzimmervermietung durchsetzen. 
Gefördert wurden in den Alpen ansässige Betriebe, 
anstelle von zahlungskräftigen Gesellschaften aus 
beispielsweise Wien. Aus diesem Grund besteht in 
Österreich ein überwiegendes Angebot an klein- und 
mittelbetrieblichen Strukturen, wobei es sich meist um 
Familienbetriebe handelt. Die Angebotsqualität und 
Größenstruktur versucht man seit den 1970er- Jahren 
durch spezielle Förderungen zu verbessern. 
Besonders die westlichen Bundesländer Österreichs 
haben seit den 70er- Jahren Probleme mit großen 
Anteilen von Grundbesitzen in ausländischer Hand, 
die sich in österreichischen Alpenregionen einen 
Zweitwohnsitz schufen. 

S c h w e i z 2 3

Die Schweizer galten stets als Pioniere in der 
Entwicklung der Alpenregionen. Durch ständigen 
Ausbau der technischen Infrastruktur hielten sie ihre 
Führungsposition bis in die 60er- Jahre des letzten 
Jahrhunderts. Ab diesem Zeitpunkt hat aber auch 
die Schweiz mit Strukturproblemen zu kämpfen. Im 
Gegensatz zu Österreich konnte sich in der Schweiz 
nie eine Privatzimmervermietung durchsetzen, da es 
entsprechende Förderungen nicht gab.
Typisch für die Schweiz indessen ist das seit 1965 
übliche „Stockwerkeigentum“, das von außeralpinen 
kapitalstarken Immobilienfi rmen und Banken forciert 
wurde. Es kam zum Bauboom, unzählige mehrstöckige 
Appartementhäuser mit Eigentumswohnungen sowie 
Zweitwohnsitz- Häuser wurden errichtet, was zur 
ökonomischen und kulturellen Überfremdung und zur 
Fremdbestimmung führte.
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Davos gilt seit 1853 als Kurort. Damals entdeckte Dr. 
Alexander Spengler die positive Wirkung des Davoser 
Klimas.
12 Jahre nach der Entdeckung Davos als Kurort, 
kamen im Jahre 1865 die ersten Wintergäste in den 
Schweizer Fremdenverkehrsort. 
Mit Eröffnung der Bahnstrecke Landquart- Davos 1890 
setzte in Davos in Reaktion auf den Massenzustrom 
an Gästen eine rege Baubewegung ein. Eine Vielzahl 
von Hotels, Pensionen, Sanatorien und Villen wurden 
innerhalb kürzester Zeit errichtet. Abgesehen von 
Kurgästen kamen auch bald Gäste zum Winter- und 
Sommersport in die Region. Der Davoser See galt 
immer schon als besondere Attraktion der Region. 
Im Sommer lockt er Badegäste, lange wurde er im 
Winter für den Eislauf genutzt, bis im Jahre 1877 die 
erste Natureisbahn gebaut wurde. 
In den Jahren 1931 bis 1932 errichtete man die 
Parsennbahnen zur Erschließung der Alpen für den 
Wintersporttourismus.
Der erste Kongress wurde in Davos bereits im Jahr 1935 
veranstaltet.1969 entschloss sich die Gemeinde zum 
Bau eines Kongresshauses, welches 1990 zu einem 
Kongresszentrum erweitert wurde. Die wichtigen 
Tagungen und Kongresse, die in Davos abgehalten 
werden, verhelfen dem Ort immer wieder zu 
Schlagzeilen in der internationalen Presse.
Nach Ende des 2. Weltkrieges konnte bis heute stets 
ein Aufwärtstrend in den Ankünften verzeichnet 
werden. In der Saison 1944/45 waren es 51 995 
Ankünfte, 2003/04 zählte man 394 533 Ankünfte. Den 
absoluten Höhepunkt erlangte Davos 2000/01 mit 
403 209 Gästeankünften. 
Seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts 
übernimmt die Parahotellerie nach Hotels und 
Pensionen den Hauptanteil der Betten in der 
Gemeinde. Die Statistik belegt, dass von diesem 
Zeitpunkt an eher die Tendenz zum Massentourismus 
in Davos erkennbar wurde. 
Im Tourismusjahr 2003/04 standen bereits 18 155 
Parahotelleriebetten 5 658 Betten der Kategorie 
„Hotels und Pensionen“ gegenüber (1943/44 waren 
es 490 zu 3004 Betten). 

1535 erwähnte Paracelsus erstmals die St. Moritzer 
Quellen. 1831 kam es zur Errichtung des ersten 
Kurhauses. Bereits im Jahre 1864 verbrachten Gäste 
ihren Winterurlaub in der Schweizer Gemeinde. St. 
Moritz gilt somit als erster Ort mit Wintertourismus 
in den Alpen. 1882 trugen die St. Moritzer die 
ersten Eislauf- Europameisterschaften aus. Noch 
vor der Jahrhundertwende fanden dort weitere 
Sportveranstaltungen wie Skeleton- Rennen, 
Curling und Bobfahren statt. Schon damals betonte 
die Gemeinde ihre Pionierwirkung. 1896 wurde 
das erste Hotel eröffnet. 1928 trug St. Moritz die 
Olympischen Winterspiele aus. 1934 folgten die 
Schi- Weltmeisterschaften, 1935 errichtete man 
die ersten Schi- und Sessellifte zur Erschließung der 
Alpen. Bald nach dem 2. Weltkrieg fanden die 
Schi- Weltmeisterschaften erneut in der Schweizer 
Fremdenverkehrsgemeinde statt. Auch Bob- 
Meisterschaften wurden regelmäßig von der 
Gemeinde St. Moritz veranstaltet. Auch heute bemüht 
man sich, internationale Sportveranstaltungen 
durchführen zu dürfen.

Über die Hälfte der Betten in St. Moritz gehören der 
gehobenen Klasse an. Die Wintersaison steht mit der 
Auslastung zur Sommersaison im Verhältnis 3:2.
In den letzten Jahren verzeichnet die Gemeinde 
jedoch Änderungen in der Tourismusstruktur. Bereits 
vier traditionsreiche Hotelbetriebe werden demnächst 
in Residenzen umgebaut. Aus der Gesamtbilanz 
2003/04 ist jedoch zu entnehmen, dass St. Moritz 
das Geschäftsjahr in Bezug auf Frequenz positiv 
abgeschossen hat. Im Gegensatz zu Davos überwiegt 
in St. Moritz die Hotellerie (831 605 Logiernächte), 
die qualitätsschwächere Parahotellerie (121 936 
Logiernächte) nimmt einen geringeren Prozentsatz 
ein.
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[041] und [042]

Eine verstärkte Reisebewegung wurde um 
Semmering ab 1842 spürbar. Zu dieser Zeit nahmen 
für die Region wichtige Bahnstrecken ihren Betrieb 
auf. Zunächst waren es überwiegend Reichenau 
und Payerbach, die Gäste zur Sommerfrische und 
zu Wochenendausfl ügen lockten. 1882 wurde das 
erste Hotel am Semmering errichtet. Es folgte der Bau 
einiger weiterer Beherbergungsgebäude mit hoher 
Bettenkapazität. Zu dieser Zeit entstanden auch die 
ersten Kuranstalten. Semmering erreichte bald Weltruf, 
zurückzuführen auf die prominenten Gäste aus Politik, 
Wissenschaft und Kultur. Nach dem 1. Weltkrieg 
nahmen die Hotels bald wieder den Betrieb auf, das 
Freizeitangebot der Gemeinde wurde erweitert und 
die Infrastruktur verbessert. Größere Probleme hatte 
der Fremdenverkehrsort nach Ende des 2. Weltkrieges. 
Die Region hatte mit erheblichen Kriegsschäden 
zu kämpfen. Die weitere Tourismusentwicklung 
war bis auf weiteres durch ein ständiges Auf und 
Ab gekennzeichnet. In den 60er- und 70er Jahren 
mussten renommierte Beherbergungsbetriebe auf 
Grund ausbleibender Gäste zusperren. Anfang der 
1980er- Jahre öffnete ein traditionsreiches Haus 
wieder die Pforten- das Panhans, was sich positiv 
auf die touristische Bedeutung der Gemeinde 
Semmering auswirkte. Am Ende dieses Jahrzehnts 
wurde der Ausbau des Schigebiets Hirschenkogel in 
Angriff genommen. Seit 1995 werden in Semmering 
regelmäßig FIS Weltcuprennen ausgetragen. Der 
Schitourismus in Semmering ist von Tagesausfl üglern 
oder Wochenendbuchungen geprägt. In den 
letzen Jahren hat sich die Gemeinde einen Namen 
als Kulturgemeinde mit einem vielschichtigen 
Veranstaltungsangebot gemacht.

Im 19. Jahrhundert galt Bad Gastein als mondäner 
Ort für Kur- und Sommerfrische- Gäste. Um 1900 
wurde der beginnende Trend zum Massentourismus 
erkennbar. Nach dem 1. Weltkrieg setzte sich der 
Aufstieg Bad Gasteins fort, der mondäne Charakter 
ging auf Grund der neuen Klientel jedoch nachhaltig 
verloren. In den 1920- er Jahren wurden erste Projekte 
zur Aktivierung des Wintertourismus im Gasteinertal 
geplant. Weltweit bekannt wurde die Wintersaison 
in Bad Gastein durch die Austragung der alpinen 
Schiweltmeisterschaften 1958. Ab den 1970- er Jahren 
stagnierte der Sommertourismus endgültig. 1984 
übertrafen die Winternächtigungszahlen erstmals 
jene der Sommersaison. 
Durch den Bau eines Kongresszentrums konnten ab 
1974 auch die Zwischensaisonen genutzt werden. 
Der Massentourismus brachte neben anfangs 
explodierenden Nächtigungszahlen auch 
viele Strukturprobleme mit sich. Ab den 60er- 
Jahren profi tierten nicht mehr die luxuriösen 
Beherbergungsbetriebe der Gründerzeit, sondern 
kleinere Hotels und Privathäuser von der neuen 
Klientel. Ab 1965 läuft die Nachbargemeinde Bad 
Hofgastein Bad Gastein den Rang ab (1965: 177- %-
iger Zuwachs an Winternächtigungen), 
In den 80er- Jahren wurde die Wichtigkeit von 
Qualität neu entdeckt. Dadurch kam es zum erneuten 
Aufschwung einiger ehemaliger Belle- Epoque- 
Hotels. Da die Revitalisierung und Umstrukturierung 
von Gründerzeit- Hotels jedoch sehr aufwändig und 
kostspielig ist, stehen heute nach wie vor einige 
davon leer. Besonders jene, die städtebaulich 
markant gelegen sind, beeinträchtigen das Ortsbild 
nachhaltig und tragen zum heute teilweise negativen 
Ruf Bad Gasteins bei.



D E R  V E R G L E I C H :
E R G E B N I S S E

A L L G E M E I N E  F A K T E N
Die Erschließung der Regionen durch die staatliche 
Bahn erfolgte sowohl in Österreich, als auch in der 
Schweiz um 1900. In der Schweiz gab es vorher bzw. 
zusätzlich Regionalbahnen, die das Erreichen der 
Reiseziele vereinfachten. 
Bad Gastein ist die Gemeinde, die die ältesten 
Aufzeichnungen über beginnenden Kurtourismus hat. 
Bereits im 15. Jahrhundert kamen Gäste wegen des 
Thermalwassers in den Ort. Auch mit der Errichtung 
der ersten Badeanstalt mit Einzelbädern 1794 liegt Bad 
Gastein vor den anderen Gemeinden. Die Schweizer 
sprechen erst 1831 bzw. 1853 vom aufkommenden 
Kurtourismus. 

Was den Kongresstourismus betrifft, liegt Davos 
damals wie heute an erster Stelle. Bereits 1952 wurde 
im Schweizer Fremdenverkehrsort der erste Kongress 
abgehalten, 1969 entstand ein Kongresszentrum. 
Heute noch ist Davos bekannt für Kongresse von 
weltweiter Bedeutung, insgesamt fi nden ca. 60 
Kongresse und 100 weitere Veranstaltungen im 
modern ausgestatteten und fl exibel anpassbaren 
(Raumkapazitäten von 30- 1100 Plätzen durch 
koppelbare Einheiten) Kongressgebäude statt. 

Das Kongresshaus in Bad Gastein steht im 
Gegensatz dazu meist leer. Nur vier Kongresse fi nden 
durchschnittlich jährlich statt, auch für sonstige 
Veranstaltungen wird es nur selten genutzt. 
Der von Garstenauer geplante Kongresskomplex bildet 
das Zentrum des Ortes. Da das pompöse Bauwerk 
jedoch teilweise veraltet und sanierungsbedürftig ist 

und nicht, wie ursprünglich geplant, genutzt wird, ist 
die heutige Funktion des Gebäudes fragwürdig.
In St. Moritz und in Semmering wird dem 
Kongresstourismus wenig Bedeutung zugemessen. 
Kongresse im kleinen Rahmen werden nur von den 
dafür ausgestatteten Hotelbetrieben veranstaltet.

Wintertourismus gab es in den Schweizer Alpen 
bereits in den 60er- Jahren des 19. Jahrhunderts. 
Auch mit der Errichtung erforderlicher Infrastruktur 
in der Zwischenkriegszeit waren die Schweizer den 
Österreichern voraus. In St. Moritz wurde der erste 
Schilift 1934 in Betrieb genommen, Bad Gastein 
weihte erst im Jahre 1945 seinen ersten Lift ein. Geht 
man vom heutigen Angebot an Schigebieten, 
Transportanlagen und präparierten Pisten aus, führt 
St. Moritz, dicht gefolgt von Davos. Das Gasteiner 
Schigebiet ist etwas kleiner und lange Zeit waren 
viele Liftanlagen veraltet. In den letzten Jahren und 
in Zukunft wird von den Gasteinern jedoch viel in 
die Modernisierung der Infrastruktur auf den Bergen 
investiert, um dem Image vom alten, zu kleinen 
Schigebiet entgegenzuwirken.



[043] und [044]

T O U R I S M U S -  S T A T I S T I K  
Will man sich ein erstes Bild von der Ausprägung des 
Tourismus in einer Gemeinde machen, gibt die Zahl 
Betten/Einwohner erste gute Aufschlüsse (ungefähre 
Werte, da sowohl die Bettenanzahlen, als auch die 
Zahl der Einwohner schwanken und die Angaben 
teilweise nicht ganz aktuell sind)

Bad Gastein: 1,31 Betten/Einwohner
Davos: 1,65 Betten/Einwohner
St. Moritz: 2,36 Betten/Einwohner
Semmering : ca. 1,38 Betten/Einwohner

Diese Zahlen machen ersichtlich, dass St. Moritz die 
bei weitem höchste Bettenkapazität/Einwohner im 
Vergleich zu den anderen Gemeinden aufweist. 
Davos steht in diesem Vergleich an zweiter Stelle, 
obwohl es die einzige der vier Gemeinden ist, die auf 
Grund der positiven Entwicklungen im Tourismus zur 
Stadt wurde. 
Bad Gastein und Semmering sind sich in dieser 
Gegenüberstellung ähnlich. 
Sieht man sich die Bevölkerungsentwicklung Bad 
Gasteins an, erkennt man den stetigen Zuwachs an 
Einwohnern in Bad Gastein. Von 1869 bis 2001 (letzte 
Volkszählung) vergrößerte sich die Einwohnerzahl 
um 633% (von 922 auf 5838 Einwohner). Im Vergleich 
dazu verzeichnet das Bundesland Salzburg im selben 
Zeitraum nur eine Steigerung von 336% und der 
politische Bezirk Pongau eine von 287%. 
Im Gegensatz zur positiven Bevölkerungsentwicklung 
war die Bettenkapazität Bad Gasteins von 1975 bis 
2000 weitestgehend rückläufi g. Erst in den letzten 
Jahren sind wieder positive Tendenzen, sowohl die 
Winter-, als auch die Sommersaison betreffend, im 
Tourismus zu verzeichnen.
Ein direkter Vergleich der Gemeinden ist an dieser Stelle 
nicht möglich, da Daten von den Statistikämtern teils 
unterschiedlich erhoben wurden und der Verfasserin 
von den Schweizer Orten nur Daten der letzten zehn 
Jahre zur Verfügung gestellt wurden. Außerdem soll 
im Zuge dieser Arbeit der Schwerpunkt nicht zu sehr 
auf Tourismus- Statistiken verlagert werden.

Nimmt man die Statistiken betreffend Auslastung 
je Preiskategorie zur Hand, ist, betrachtet über den 
Zeitraum der letzten zehn Jahre, klar festzustellen, 
dass sich in Davos die 3- Stern- Kategorie größter 
Beliebtheit erfreut. In der Saison 1998/99 verzeichneten 
die Davoser zwar einen deutlichen Zuwachs in der 4- 
Stern- Kategorie (seit diesem Zeitpunkt gibt es auch 
ein 5- Stern- Hotel im Angebot), dennoch setzt sich 
in der Schweizer Tourismusgemeinde in den letzten 
Jahren, wie bereits erwähnt, die Parahotellerie 
durch. Zwar leistet diese Art von Unterkunftsbetrieben 
einen großen Beitrag zur positiven Entwicklung des 
Tourismus, doch muss mit diesem Angebot auch 
mit Qualitätseinbußen gerechnet werden. Von den 
neuen Unterkunftsarten wird eine andere Klientel 
angesprochen- die Masse, die wenig Wert auf 
Serviceleistungen und Individualbetreuung legt und 
sich vom niedrigen Preisniveau überzeugen lässt. 

Im Gegensatz dazu war es in St. Moritz meist die 
4- Stern- Kategorie, die die beste Auslastung 
vorzuweisen hatte. Der Ort verfügt weiters über vier 
5- Stern- Betriebe und setzt nach wie vor großen Wert 
auf höchste Qualität.

Was die Herkunft der Gäste betrifft, kommen die 
meisten Gäste der Davoser aus Deutschland, 
gefolgt von Engländern, Belgiern, Niederländern 
und Franzosen. Die St. Moritzer verzeichnen Ankünfte 
vieler Gäste aus denselben Nationen. Vermehrt 
kommen aber auch Gäste aus Italien (zweithöchster 
Prozentanteil nach Deutschland), Österreich und 
Russland nach St. Moritz.

Die meisten Leute, die in Semmering urlauben, 
kommen aus Österreich- überwiegend Wien- und 
Deutschland.
In Bad Gastein übernehmen gegenwärtig ebenfalls 
die Österreicher den größten Anteil an Ankünften, 
gefolgt von Deutschen, Schweden, Italienern, Dänen 
und Holländern.



T O U R I S M U S K O N Z E P T E :
M A R K E T I N G
Um effi zient und wirksam handeln zu können, benötigt 
jede Tourismusregion klar defi nierte Ziele. Nur die 
sorgfältige Planung, vernetztes Denken und die 
Partizipation aller Betroffenen an einem einheitlichen 
Marketingkonzept können in Zukunft Erfolge bewirken. 
Entscheidungen müssen klar abgewogen werden, 
man muss sich über die Folgen in Zukunft im Klaren 
sein und nicht nur auf die gegenwärtige Situation 
reagieren.

Abgesehen von St. Moritz geben die anderen 
drei Alpengemeinden an, Mitglieder von 
Tourismusverbänden zu sein. Bad Gastein hat, nach 
Ansicht der Verfasserin, als Mitglied der Gasteinertal 
Tourismus GmbH mit einigen Nachteilen zu kämpfen. 
Besonders in der gemeinsamen Vermarktung des 
Gasteinertales ist klar die harte Konkurrenz zwischen 
Bad Gastein und Bad Hofgastein zu erkennen. Die 
Geschichte Bad Gasteins und die Tradition des Ortes 
bleiben oft unerwähnt, in Bezug auf Attraktionen 
und Infrastruktur ist Bad Hofgastein gegenüber Bad 
Gastein überlegen. Diese Tatsache spiegelt sich auch 
in der Bewerbung der Gemeinden wider. 
 
Auf die Frage hin, ob die Gemeinde das bestehende 
Marketingkonzept des Verbandes übernommen 
hat, antworten die Bad Gasteiner mit „nein“, es 
könnte sein, dass gar kein einheitliches Konzept des 
Tourismusverbandes existiert. Bad Gastein selbst hat 
jedoch auch kein eigenes Marketingkonzept. 

Sowohl Davos, als auch St. Moritz verfügen über ein 
umfangreiches Marketingkonzept. Die aktuellen 
Konzepte beider Fremdenverkehrsorte sind für einige 
Jahre gültig und lösten vorher bestehende Konzepte 
ab. Beide Berichte umfassen die Analyse der 
Ausgangsposition des Ortes, sowie Marktanalysen. 
Weiters werden im Marketingkonzept die Visionen, 
wie auch Ziele für die Zukunft der Gemeinde klar 
defi niert. Den Hauptteil des Konzeptes machen 
die Marketingstrategien und die zu setzenden 
Maßnahmen zum Erreichen der Ziele aus. 
Eine detaillierte Vorstellung der Marketingkonzepte 
von Davos und St. Moritz wäre an dieser Stelle zwar 
sehr interessant, jedoch würde dadurch der Rahmen 
dieser Arbeit gesprengt werden. Interessierte 
können diese auf den offi ziellen websites der beiden 
Schweizer Gemeinden abrufen.

Zusammenfassend kann bemerkt werden, dass 
schon im Laufe der Geschichte der professionelle 

Umgang der Schweizer mit ihrem Tourismusangebot 
herausragend war. 
Die St. Moritzer beispielsweise legten schon sehr früh 
ein besonderes Augenmerk auf die Vermarktung ihres 
Produktes „St. Moritz“. Bereits im Jahre 1930 existierte 
ein Markensymbol mit dazugehörigem Schriftzug, 
das sieben Jahre später geschützt wurde. 1987 ließ 
der Kur- und Verkehrsverein den inzwischen weltweit 
bekannten und für Qualität stehenden Ortsnamen 
und den dazugehörigen Slogan „St. Moritz- Top of the 
World“ patentieren und als Marke eintragen. 
1974 existierte bereits das erste vom Kurverein erstellte 
Leitbild und Kurort- Konzept für St. Moritz.

An dieser Stelle sei ein Positivbeispiel der St. Moritzer 
erwähnt. Im Saisonbericht Winter 2003/2004 des 
Kur- und Verkehrsverbandes der Gemeinde ist die 
Sprache vom Erlass einer einjährigen Planungszone, 
angesichts des Substanzverlustes beim Umbau von 
Hotelbetrieben zu Residenzen. Dadurch wird die 
Möglichkeit eingeräumt, die endgültige Umwandlung 
ehemaliger Hotels zu Zweitwohnsitzen zu verhindern 
oder zumindest zu verlangsamen. 
In Bezug auf Entscheidungen, die einen Einfl uss 
auf zukünftige Entwicklungen nehmen, sind die St. 
Moritzer vorsichtig, sie gehen bedacht an Dinge 
heran. Für die unvermeidbare Umgestaltung 
zweier Beherbergungsbetriebe auf Grund der 
nicht mehr möglichen rentablen Betriebsführung 
wurde der Architekt Norman Foster engagiert. 
Der hohe Bekanntheitsgrad Fosters bringt den 
Fremdenverkehrsort ins Gespräch und gibt eventuell 
Kunst- und Architektur- Interessierten Anreiz zu 
einem Trip nach St. Moritz. Projekte, die von einem 
renommierten Architekten in Angriff genommen 
werden, sind eher innovativ und qualitativ hochwertig. 
Außerdem ist der professionelle Umgang mit der 
Bauaufgabe wahrscheinlich. Markante Architektur 
kann das Ortsbild prägen und aufwerten. 

Dies beweist auch das Projekt „Turm Schatzalp“ der 
Architekten Herzog & de Meuron. Der Turm fungiert 
als Erweiterung des Hotels „Schatzalp“ in Davos- 
schon der Entwurf steht in kontroverser Diskussion und 
setzt wichtige Impulse.

Wie bereits angeschnitten, kam es in Bad Gastein 
schon mehrfach vor, dass ehemalige Baudenkmäler 
oder architektonisch wertvolle Gebäude durch 
unsachgemäße, teils unprofessionelle Behandlung 
einiges an räumlicher und ästhetischer Qualität 
einbüßen mussten.
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In Bad Gastein wurden notwendige Entscheidungen 
jahrelang nicht getroffen, Zustimmungen zu Projekten 
wurden nach Meinung der Verfasserin jedoch oft 
zu schnell und unüberlegt gegeben. Bevor in Bad 
Gastein weitere den Tourismus betreffende Beschlüsse 
gefasst werden, wäre jedenfalls ratsam, in einem 
langfristigen Marketingkonzept Visionen und Ziele der 
Gemeinde klar zu defi nieren. Somit wäre ein Leitbild 
vorgegeben, anhand dessen Entscheidungen gefällt 
werden sollen. 
Auf der Suche nach bestehenden Ideen und Visionen 
der Bad Gasteiner stieß die Verfasserin auf die Bilanz 
der Amtszeit29 Manfred Grubers, Bürgermeister 
Bad Gasteins von 1994 bis 2004. Darin betont der 
ehemalige Bürgermeister, dass er die Zukunft der 
Gemeinde im Ausschöpfen und Vermarkten des 
vorhandenen Potentials „Wellness, Kongress und 
Sport“ sieht. 
Allgemein ist festzustellen, dass im Gasteinertal 
bei Investitionen im Moment meist auf den 
vorherrschenden Wellness- Trend reagiert wird. In 
Bezug auf Sport wurde in den letzten Jahren auch 
einiges unternommen. Es wurden und werden auch 
in Zukunft die Einrichtungen auf den Bergen für den 
Wintersport modernisiert und erweitert. 2004 wurde 
von der Gemeinde Bad Gastein ein erweiterter 18- 
Loch Golfplatz eröffnet, um das Sommersportangebot 
attraktiver zu gestalten. In Bezug auf das von Gruber 
dritte angeführte Potential „Kongress“ kann wenig 
Positives erkannt werden. Auf Grund der Position 
und Dominanz des Kongresshauses, das seit seiner 
Errichtung in den 70er- Jahren das Ortsbild Bad 
Gasteins mitbestimmt und charakterisiert, läge es auf 
der Hand, an das Potential „Kongress“ anzuknüpfen, 
in die positive Entwicklung dieses Bereiches müsste 
jedoch nach Meinung der Verfasserin besonders viel 
investiert werden. Im Moment sind sowohl Auslastung, 
Funktion, als auch der Zustand der Bausubstanz des 
Kongresszentrums nicht zufrieden stellend. 

abb36:::  Projekt in Davos “Turm Schatzalp”_ Herzog&de Meuron

abb37 :::  Projekt in St. Moritz_ Norman Foster



T O U R I S M U S K O N Z E P T E :  
W E R B U N G
In Bezug auf Werbemaßnahmen der vier Gemeinden 
können sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede 
angeführt werden. Die Schweizer, wie auch die 
österreichischen Fremdenverkehrsorte, machen 
Unterschiede zwischen Winter- und Sommerwerbung. 
Hauptgrund für die klare Trennung der beiden 
Saisonen ist, dass jeweils ein anderes Publikum 
angesprochen werden soll. Die St. Moritzer betonen 
dabei jedoch, dass Sommer wie Winter alle herzlich 
willkommen sind- saisonunabhängig bewerben 
sie stets Erholungssuchende, Sportler und die High 
Society. Dennoch ist das Angebot in der warmen 
Saison eher auf den Wandersport abgestimmt, 
im Winter auf den Schifahrer, Snowboarder, 
Langläufer etc.. Da die Sommersaison in St. Moritz 
erfahrungsgemäß weniger ertragreich ist, werden mit 
Hilfe spezieller Werbestrategien und Spezial- bzw. All- 
Inclusive- Angeboten die Gäste angelockt. 
Was das durch die Werbung vermittelte Image 
betrifft, sind sich die Gemeinden ähnlich. Im Winter 
wird überall die Gewichtung auf „Wintersportort“ 
gelegt, im Sommer wird immer stärker auf Aktivität, 
Dynamik und Sport eingegangen. Stärker als die 
anderen Gemeinden, geht Bad Gastein zusätzlich 
auf „Wellness“ und Kur ein. Dennoch ist auffallend, 
dass in allen vier Gemeinden die Wintersaison die 
stärkere ist, obwohl Fremdenverkehrsbewegungen 
ursprünglich mit der Kur einsetzten.
Zu den für Werbung genutzten Medien sei noch zu 
bemerken, dass die Österreicher im Gegensatz zu den 
Schweizern auch mittels Radio und Fernsehen werben. 
Dass alle Gemeinden das Internet als wichtigen 
Werbeträger anführen, belegt die Wichtigkeit 
der Präsenz einer Fremdenverkehrsgemeinde im 
world wide web. Doch das reine Vorhandensein 
einer gemeindeeigenen Homepage ist bei weitem 
nicht ausreichend- wichtig ist, dass die Website 
stets aktualisiert wird und dass den Interessierten 
Möglichkeiten wie Online- Reservierungen und dgl. 
zur Verfügung stehen. 
Bei Betrachtung der offi ziellen Homepages der 
Tourismusverbände fällt sofort das unterschiedliche 
Webdesign auf. Der Informationsumfang der 
Internetseiten von Davos und St. Moritz ist größer als 
jener der österreichischen Gemeinden.

T O U R I S M U S K O N Z E P T E :  
G Ä S T E
Die Frage, welches Publikum von der Gemeinde 
angesprochen werden soll, antworten die St. Moritzer 
mit „alle“, die anderen Gemeinden unterscheiden, 
wie bei den Werbemaßnahmen, zwischen Sommer- 
und Wintersaison. Im Winter werden von den 
Gemeinden in der Regel hauptsächlich Familien, 
Jugendliche und Singles angesprochen. Davos 
legt ganzjährig ein besonderes Augenmerk auf die 
Bewerbung von Kongress- und Seminarinteressierten. 
Für die Sommersaison spezialisiert sich Bad Gastein 
überwiegend auf Familien, Pensionisten, Kurgäste 
und Gesundheitsbewusste. Somit legt Bad 
Gastein mehr Wert auf Ruhe und Erholung als die 
Vergleichsgemeinden. Die Schweizer gehen viel 
mehr auf Extremsport und „Action“, und somit auf 
den aktiven, dynamischen und jungen Gast ein.

T O U R I S M U S K O N Z E P T E :  
A N G E B O T
Die Antworten auf Fragen, die über das Angebot 
der vier Vergleichsgemeinden Aufschluss geben, 
belegten bereits vorher gelesene Theorien in 
einschlägiger Literatur. 
Zusammenfassend kann bemerkt werden, dass 
das Freizeitangebot in den Alpen immer an die 
vorherrschenden Trends angepasst wird. In der 
Werbung werden beispielsweise selten Besonderheiten 
der jeweiligen Region in den Vordergrund gerückt, 
mehr wird mit Schlagworten wie „biking“, „walking“ 
oder „carving“ und „snowboarding“ geworben. Das 
führt zur Vereinheitlichung des Angebots und macht 
alpine Urlaubsdestinationen beliebig austauschbar. 
Eine begründbare Bindung an die spezielle 
Ferienregion wird dadurch schwächer.30

Im Angebot der Alpenregionen kann ein starker Trend 
zum „Eventtourismus“ bemerkt werden. Die Tendenz 
zum ständigen Entertainment der Gäste erfreut sich 
zwar großer Beliebtheit, Karlheinz Wöhler spricht in 
seinem Artikel „Die alten Alpen? Nachhaltigkeit und 
bewahrender Fortschritt“ jedoch von Auswirkungen 
mit Folgen:

„Eventisierung bzw. Events haben eine 
durchschlagende Wirkung: Sie entfernen den Gast 
bzw. Touristen vom Raum und lassen die spezifi schen, 
historisch gewachsenen und „natürlich“ gegebenen 
Erlebnispotentiale verkümmern.“31
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Wöhler behauptet weiters, dass es immer mehr Orten 
weltweit möglich sein wird, das zu produzieren und 
zu vermarkten, was ursprünglich „den vermeintlich 
einzigartigen Alpentourismus ausmacht“32

Die Verfasserin sieht das einheitliche Angebot 
der Alpengemeinden nicht so negativ. Sie ist der 
Meinung, dass gewisse Freizeitangebote als Standard 
angesehen werden sollen, und deshalb auch im 
Angebot aller stehen können. 
Für einige der Angebote wie etwa mountainbiken, 
wandern oder nordic walking bedarf es relativ wenig 
Aufwand, die Bedingungen zur Ausübung dieser 
Sportarten sind fast überall gegeben. Zu begrüßen 
wäre jedoch, dass diese Aktivitäten nicht nur in der 
Werbung angeführt werden und in Bezug auf die 
Ausführung jeder auf sich selbst gestellt ist, sondern 
dass geschultes Personal Kurse anbieten würde. 
Informationen, wie es in den vier Gemeinden 
gehandhabt wird, liegen leider nicht vor. 
Einige Unterschiede im Freizeitangebot können 
dennoch festgestellt werden, was auf die 
unterschiedlichen landschaftlichen Gegebenheiten 
zurückzuführen ist (die Schweizer Gemeinden 
verfügen über Seen und haben dadurch ein 
erweitertes Angebot in Bezug auf Wassersportarten 
bzw. Eissportarten)
Nach Meinung der Verfasserin werden „spezifi sche 
Erlebnispotentiale“33 besser mittels Veranstaltungen, 
als durch das allgemeine Freizeitangebot vermittelt. 
Diese können dazu beitragen, die Tradition und 
Geschichte der jeweiligen Gemeinde zu beleben. 
Auch werden auf diese Weise heimische Künstler 
und Talente gefördert, indem ihnen die Möglichkeit 
geboten wird, vor größerem und eventuell 
internationalem Publikum etwas vorzutragen 
oder beispielsweise Kunstobjekte ausstellen zu 
können. Viele Gäste schätzen es, mehr über die 
Urlaubsgemeinde erfahren zu können und tiefere 
Einblicke zu erlangen. 
Was diesen Aspekt angeht, unternehmen die Bad 
Gasteiner einiges in diese Richtung. Zahlreiche 
Kurkonzerte und diverse Brauchtumsveranstaltun-
gen bringen Gästen die Region und ihre Einwohner 
näher. 
Besonders der traditionelle Sommergast legte seit 
jeher großen Wert auf bäuerliche Kulturlandschaft. Er 
schätzte Sozialkontakte mit Einheimischen und wurde 
häufi g zum Stammgast.
Die Schweizer bieten Veranstaltungen im größeren 
Rahmen an. Das Publikum, das sie ansprechen, ist ein 
anderes (z.B.: diverse Jazzfestivals). 

Informiert man sich genauer über das Angebot an 
Museen, stellt man fest, dass in den beiden Schweizer 
Orten mehr Ausstellungsangebot besteht. Bad 
Gastein bietet zwei Museen, das Montanmuseum 

und das Heimatmuseum. Im Ort Semmering direkt 
gibt es kein Museum. 
Die Schweizer verfügen über Museen verschiedenster 
Themenbereiche, womit sie die Interessen 
unterschiedlicher Publikumsgruppen abdecken. 

T O U R I S M U S K O N Z E P T E :  
M A R K T F O R S C H U N G
Unter diesem „Punkt“ fand sich die Frage „ist sich 
der Ort über Angebotsschwächen im Klaren?“. Dazu 
gaben die Semmeringer keine Auskunft. Davos und 
St. Moritz beantworteten diese Frage mit „nein“.
Im Gegensatz dazu antwortete der Geschäftsführer 
des Bad Gasteiner Tourismusverbandes Herr Dipl. BW 
(FH) Revoul mit „ja“. 
Wie bereits im Zuge der Auswertung des Vergleiches 
festgestellt wurde, ist das große Manko der Gemeinde 
das fehlende Marketingkonzept und die nicht 
vorhandenen klar defi nierten Zukunftsperspektiven. 
Das zweite große Problem der Gemeinde stellen 
die leer stehenden und renovierungsbedürftigen 
Gebäude dar, die das Ortsbild der Gemeinde 
nachhaltig beeinträchtigen. 

Kam es zu merkbaren Rückgängen von 
Nächtigungszahlen im Laufe der Fremdenverkehrsge
schichte, gelang es vor allem den Schweizern durch 
rasches Handeln auf Basis der vorhandenen Leitbilder 
und Zukunftsstrategien, das Angebot wieder attraktiv 
für den Gast zu machen. Auch waren und sind 
Davos und St. Moritz eher offen für die Umsetzung 
innovativer, vielleicht sogar teils riskanter Ideen. 

Die Antwort am von Bad Gastein retournierten 
Fragebogen auf die Frage, wie mit Rückgängen von 
Nächtigungszahlen umgegangen wurde bestätigt 
die Meinung der Verfasserin:
„gegenseitige Schuldzuweisungen, Suche 
nach neuen Möglichkeiten, Suche nach neuen 
Gästeschichten“. 
Zwar hat die Verfasserin wenig Einblick in die 
Geschehnisse in der Gemeinde um ein Urteil fällen 
zu können, dennoch sieht sie eine Problematik darin, 
dass die Gasteiner nicht gemeinsam an einem Strang 
ziehen. Im Gespräch mit engagierten Unternehmern, 
denen viel am Ort Bad Gastein liegt, konnte 
herausgehört werden, dass Ideen oft nur belächelt 
werden und Umsetzungen meist unmöglich sind. 
Teils hat es den Anschein, dass verantwortliche Bad 
Gasteiner bereits resigniert haben und anstatt zu 
handeln, auf ein Wunder warten.



Der letzte Teil des Fragebogens wurde ausschließlich 
der
A R C H I T E K T U R ,
im Besonderen der Gründerzeit- Architektur 
gewidmet. 
Leider gibt es nur beschränkt Information 
zu diesem Thema, da wenig bis gar keine 
Erhebungen, Grandhotels betreffend, von den 
Vergleichsgemeinden durchgeführt wurden.

Mit Hilfe des Fragebogens wollte die Verfasserin 
herausfi nden, wie viele Gründerzeithotels 
es ursprünglich insgesamt im jeweiligen 
Fremdenverkehrsort gab. Weiters wären Angaben 
über die heutige Nutzungsform der ehemaligen 
Grand Hotels interessant gewesen. 
Leider wurden die Fragen wie viele Gründerzeithotels 
nach wie vor als Beherbergungsbetriebe geführt 
werden, wie viele heute für andere Zwecke genutzt 
werden, wie viele zur Zeit leer stehen bzw. bereits 
abgerissen wurden, nur von den Tourismusverbänden 
Bad Gastein und St. Moritz zumindest teilweise 
beantwortet.
Laut dieser Angaben gab es in St. Moritz seit jeher 
fünf Grandhotels, die alle auch heute noch als 
Beherbergungsbetriebe der 5- Stern- Kategorie 
geführt werden. 
Zur gegenwärtigen Situation in Semmering kann 
bemerkt werden, dass heute nur eines der drei 
bedeutenden Grandhotels in Betrieb ist. Zwar 
mussten alle drei in den 60er-/70er- Jahren ihre 
Pforten schließen, das Panhans wurde jedoch 
1983 wiedereröffnet. Das „Südbahnhotel“ und das 
„Kurhaus Semmering“ stehen leer. Seit einigen Jahren 
werden im Zuge der Festspiele Reichenau im Sommer 
zumindest Theateraufführungen im ehemaligen 
Südbahnhotel veranstaltet. 

Wie viele Grand Hotels es ursprünglich in Bad Gastein 
gab, ist schwer zu eruieren. In einer Aufstellung der 
Aufträge der Baufi rma Comini zwischen 1879 und 
1926 ist eine Vielzahl an Neubauprojekten angeführt. 
Namentlich sollen an dieser Stelle nur einige 
bedeutende Gründerzeit- Hotels erwähnt werden: 
Hotel „Straubinger“, „Mirabell“, „Sanotel“, „Wetzlgut“, 
„Bellevue“, „Elisabethhof“, „Meranhaus“, „Weismayr“, 
„Wildbad“, „Salzburgerhof“, „Habsburgerhof“, 
„Germania“, „Kaiserhof“, „Savoy“, etc. 

„In mehreren Ausbauphasen wuchs die Gasteiner 
Skyline weiter, bis man in den dreißiger Jahren stolz 

von einem „Wolkenkratzerdorf in den Bergen“ 
sprach.“34

Ausgehend von der Quantität an Gründerzeit- 
Architektur liegt Bad Gastein überlegen an erster 
Stelle.
Drei der ursprünglichen Grand Hotels werden heute 
für andere Zwecke genutzt. Eines davon, das „Grand 
Hotel de l’ Europe“, beherbergt im Moment ein 
Casino. Die Wohnungen in den oberen Geschossen 
stehen leer. Fünf ehemalige Luxushotels sind in Bad 
Gastein im Moment dem Verfall preisgegeben. Von 
den noch betriebenen Hotels werden ca. 20 von 
Familien geführt. 
Drei haben internationale Hotelketten übernommen. 
Über die architektonische Qualität dieser drei Häuser 
lässt sich streiten. Besonders die um den Kaiserhof von 
Hapimag neu errichteten Appartementhäuser werden 
immer wieder auf Grund der architektonischen Einfalt 
kritisiert. Traurig ist auch feststellen zu müssen, dass 
das prunkvoll renovierte Haupthaus des Kaiserhofes 
als vorbildliches Beispiel für die Wiederbelebung alter 
Bausubstanz herhält, jedoch verschwiegen wird, 
dass die effi ziente Umsetzung des Gesamtkonzeptes 
„Hapimag- Kaiserhof“ den Abbruch eines zweiten, 
gleichbedeutenden Gründerzeit- Baus (Hotel 
„Germania“) forderte.

Auf die Frage, wie Hoteliers der Grand Hotels jeweils 
mit Rückgängen von Nächtigungszahlen umgingen, 
gaben die St. Moritzer folgende Antwort:
„Hoteliers führten laufend Anpassungen und 
Renovationen durch, wobei stets ein großes 
Augenmerk auf die Beibehaltung und Berücksichtigung 
historischer Grundstrukturen gelegt wurde. Damit 
in der Gründerzeit errichtete Hotels in der heutigen 
Zeit noch kostendeckend geführt werden können, 
wurde von den Besitzern entsprechende Preispolitik 
betrieben.“
Wie bereits erwähnt, entschlossen sich in Bad Gastein 
viele Besitzer von Grand Hotels dazu, ihren Betrieb an 
Hotelketten und Großunternehmen abzugeben. Die 
Gemeinde bot Hilfestellung bei der Investorensuche 
an.
Die gegenwärtige Situation in Bad Gastein, 
Gründerzeitarchitektur betreffend, wurde von 
Wolfgang Bachmann in seinem Essay mit dem 
Titel „Pomp, Stuck und Circumstance- Villen und 
Grandhotels in Bad Gastein“ treffend unter der 
Überschrift „Gruselschlösser“ beschrieben und wird 
an dieser Stelle zitiert: 

abb38 :::  Eingangstür Hotel Savoy_ Bad Gastein,2005



ab
b3

9 
:::

  S
üd

ba
hn

ho
te

l_
 S

em
m

er
in

g,
20

05

ab
b4

0:
:: 

 B
es

ta
nd

 u
nd

 Z
ub

au
 “

Ha
pi

m
ag

” 
Ka

ise
rh

of
_ 

Ba
d

 G
as

te
in

,2
00

5

„Man kann sich kaum vorstellen, mit welchen 
technischen Mühen (…) der Bau der gigantischen 
Hotelfestungen bewerkstelligt wurde. Fast scheint 
es, als wollten die anachronistischen und hinreißend 
deplazierten Bauten ihr Geheimnis bewahren und 
sich lieber als dahinbröselnde Ruinen verabschieden 
denn sich dem Marketingkalkül ausländischer 
Investoren zu überantworten. Da gibt es den 
Straubinger Platz, eine intime städtebauliche Triangel 
wie aus Camillo Sittes „Künstlerischen Grundsätzen“, 
begrenzt von Badeschloss, Post und Hotel 
Straubinger, das einst unter den zehn wichtigsten 
internationalen Nobelherbergen rangierte. Alle drei 
Häuser stehen leer. Etwas weiter, bergauf durch 
eine nachts unbeleuchtete Gasse, trifft man auf 
das Hotel Söntgen, ein unheimliches, durch die 
Jahrzehnte gewachsenes Baukonglomerat, das als 
fi nstere Wand den Weg säumt. Ebenso deprimierend 
Villa und Hotel Savoy, ein Ensemble zwischen 
den Höhenstraßen, das seinen illustren Namen 
über das von hübschen Zwillingssäulen gestützte 
Dachgeschoss reckt. Ein paar schlanke Birken, die 
sich auf Simsen und Rinnen gepfl anzt haben, sind das 
einzige Lebenszeichen. Hinter dem Windfang unter 
einem gläsernen Baldachin riecht es streng, man 
sieht die zerschlagene Rezeption, deren praktische 
Nachbesserungen noch den Abstieg in eine 
einfache Kategorie mitteilen. Am traurigsten schreibt 
sich jedoch die Ruine des Gasteinerhofes quer ins Tal. 
Bereits seiner talseitigen, ehemals mit einer Brücke 
angeschlossenen Dependance beraubt, liegt das 
Trumm wie ein leckgeschlagenes Schiff der russischen 
Schwarzmeerfl otte vor Anker. Städtebaulich noch 
immer ein raffi niertes Leitwerk zeigt das in den 
1960er- Jahren nach einem Brand ergänzte schwere 
Dachgeschoss, dass das Unverständnis der Architektur 
selbst schon zur Geschichte gehört.“35

Die Einleitung des Artikels „St. Moritz existiert nicht“ 
in der Fachzeitschrift „Archithese“, Ausgabe 3.2005 
belegt jedoch eindeutig, dass die St. Moritzer 
ebenfalls Schwächen zu kompensieren haben und 
zukünftig wichtige Entscheidungen zu treffen haben:

„St. Moritz wandelt sich: Traditionsreiche 
Hotels schließen ihre Tore, allerorts entstehen 
Ferienwohnungen, die bis auf wenige Wochen im 
Jahr leer stehen. Der mangelnde politische Wille, sich 
zu einer langfristigen Planung zu bekennen und die 
architektonische Qualität gezielt zu fördern, hat eine 
Reihe verpasster Chancen zur Folge“36 

Es stimmt zwar, wie dem Fragebogen zu entnehmen, 
dass die fünf traditionsreichen Grandhotels in St. Moritz 
durch Umbauten, Erweiterungen und Renovierungen 
heute den notwendigen Erfolg bringen, 
Schwierigkeiten gibt es jedoch mit zahlreichen 3- und 
4- Stern Betrieben, was das folgende Zitat belegt:

„In den letzten Jahren fi el eines der stolzen und mitunter 
behäbigen Häuser  nach dem anderen: Belvedere 
und Posthotel befi nden sich im Umbau, das Albana 
soll in einer zweiten Etappe in Angriff genommen 
werden, verkauft sind Monopol und National, und nun 
kursieren Gerüchte, dass auch das Soldanella seine 
Türen schliesst. Schafft sich der Kurort St. Moritz Schritt 
für Schritt ab, um sich als aussichtsreicher Einstellplatz 
für geparktes Geld zu etablieren?“37 (Anmerkung 
der Verfasserin: Anspielung auf die Umwandlung der 
Hotels und Erstwohnsitze zu Ferienresidenzen)

[049] und [050]



D I E  Z U K U N F T  D E S
T O U R I S M U S

„das touristische Geschäft wird in Zukunft sehr viel 
mehr Professionalität, sehr viel mehr Kreativität und 
sehr viel mehr Kooperation erfordern“38 
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Der Tourismus- und Freizeitmarkt wird in Zukunft weiter zunehmen, jedoch werden Bereiche und Regionen 
unterschiedlich davon profitieren. Besonders der zunehmende Konkurrenzdruck wird dafür verantwortlich sein, 
dass eine Vielzahl an traditionellen Urlaubsdestinationen Marktanteile verlieren wird, da neue Tourismusregionen 
mittels modernstem Angebot und Billigpreisen Gäste für sich gewinnen. Die WTO prognostiziert für die Periode 
1995- 2020 einen Zuwachs von 4,3% bei den Ankünften im Tourismus pro Jahr weltweit39- vorausgesetzt der 
Trend wird nicht durch eine erneute Weltwirtschaftskrise bzw. Kriege unterbunden. 
Europa wird von diesem Aufwärtstrend jedoch nur beschränkt profitieren. Dennoch sollte die Globalisierung als 
Herausforderung und Chance für Tourismusregionen gesehen werden. 

Neben der optimalen Nutzung bestehender Potentiale liegen die Chancen der Alpenregionen in der 
Spezialisierung, einer hohen Flexibilität in der Anpassung an Trends, einer klaren Definition der Zielgruppen und 
des Qualitätsstandards und der Entwicklung von Produktmarken mit klarem Profil.40

Entscheidend ist auch die jeweilige Marketingqualität der Region.

Am schwierigsten ist es für die Urlaubsregionen, stets den Forderungen und Wünschen der Gäste nachzukommen, 
da sich diese in unserer schnelllebigen Zeit immer wieder ändern. Sogar oder besonders die erfolgreichen und 
beliebten Gebiete stehen immer unter immensem Konkurrenzdruck und dürfen auf keinen Fall auf ständige 
Modernisierung des Infrastrukturangebotes verzichten. 
Für die gesamte Alpenregion stellt das weltweite Reiseangebot eine harte Konkurrenz dar (billige Flugangebote, 
verlockende All- Inclusive- Angebote etc.). 
Eines der wichtigsten Entscheidungskriterien bei der Wahl des Urlaubsziels ist und wird in Zukunft verstärkt die 
schnelle und bequeme Erreichbarkeit dieses sein. 
Die schlechte Wirtschaftssituation Europas leistet ebenfalls ihren Beitrag zum allgemeinen Abwärtstrend im 
Alpentourismus.

[051] und [052]



Einiges an Informationen über Angebot, Gästestruktur, 
Architektur etc. Bad Gasteins lieferte bereits der 
Vergleich mit Davos, St. Moritz und Semmering. 
In diesem Teil wird verstärkt auf die Präsenz der 
Gemeinde in der Werbung und auf die Problematik 
der Konkurrenzbeziehung zur Nachbargemeinde Bad 
Hofgastein eingegangen.

Der ehemalige Nobelkurort Bad Gastein hat viel vom 
einstigen Flair verloren. Alleine das Ortsbild verrät 
einiges über die schwierige Situation, in der sich der 
Fremdenverkehrsort heute befi ndet. 
Zwar belegt die Statistik, dass besonders in den 
Wintersaisonen der letzten Jahre der Gästezustrom 
wieder zunimmt, dennoch hat die Gemeinde mit 
beträchtlichen Strukturanpassungsproblemen zu 
kämpfen. Die Problematik wird durch die absolute 
Abhängigkeit der Gemeinde vom Tourismus 
verstärkt. 
Weiters bereitet der Gemeinde die Konkurrenz 
mit Bad Hofgastein bis heute Probleme. Zwar 
wird die Zusammenarbeit der drei Gemeinden 
Bad Gastein, Bad Hofgastein und Dorfgastein 
betont und bestätigt, doch wirken sich die Vorteile 
besonders Bad Hofgasteins Bad Gastein gegenüber 
immer wieder auf die Nächtigungszahlen aus. Die 
vergleichsweise modernere Tourismus- Infrastruktur, 
sowie die Lage der Gemeinde auf der Ebene, 
die räumliche Erweiterungen ermöglicht und im 
Allgemeinen das Errichten von Gebäuden erleichtert, 
sind Hauptgründe dafür, dass heute nicht mehr Bad 
Gastein, sondern Bad Hofgastein die beliebteste 
Urlaubsgemeinde des Gasteinertales ist. 

A U S G A N G S P O S I T I O N
B A D  G A S T E I N S



Die Gemeinde Bad Gastein und seine 
Hoteliers verweisen gegenwärtig auf die lange 
Fremdenverkehrs- und Kurtradition, um mit der 
Vergangenheit punkten zu können. Sie wollen das 
Image als „Nobelkurort“ wieder beleben, um sich 
vielleicht auf diese Weise verstärkt von Bad Hofgastein 
abzuheben. 

Die Betriebe Salzburgerhof und Kaiserhof beweisen, 
dass Wiederbelebungen von Grandhotels glücken 
können. Beide Betriebe wurden von internationalen 
Hotelketten an die heutigen Bedürfnisse der Gäste 
angepasst und werden erfolgreich betrieben. Die 
Frage, ob die genannten Projekte ideale Lösungen 
zur Revitalisierung von Gründerzeithotels bieten, sei 
dahingestellt. Zumindest ist die Wiederinbetriebnahme 
solcher Gebäude dem Leerstand vorzuziehen.
Die Bad Gasteiner sind aus diesem Grund stets auf 
der Suche nach Investoren. Durch Verdeutlichung 
des Potentials Bad Gasteins hoffen sie, fi nanzkräftige 
Partner für den Ort begeistern zu können, um mit 
Hilfe derer Sanierungen leer stehender Hotelanlagen 
vornehmen zu können. 
Im Gegensatz zu den oben genannten 
Positivbeispielen gibt es jedoch auch fertig 
ausgearbeitete zukunftsträchtige Projekte, die den 
Tourismus Bad Gasteins zu neuem Schwung verhelfen 
könnten, die aber auf Eis liegen, da kein Investor 
zu fi nden ist der es wagt, das bestehende Risiko 
einzugehen.
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Aktuelle Werbung für Bad Gastein steht meist in 
Verbindung mit Werbemaßnahmen für das gesamte 
Gasteinertal. Allgemeine Teile der Werbung sind 
pauschal für die gesamte Fremdenverkehrsregion 
gültig. Im Detail werden die drei Gemeinden Bad 
Gastein, Bad Hofgastein und Dorfgastein jedoch 
unterschiedlich charakterisiert, da jeweils ein anderes 
Publikum angesprochen werden soll.
Bad Gastein wird mit Schlagworten41 wie „mondän“, 
„traditionsreich“, „Belle- Epoque- Flair“, „Qualität“ 
etc. beschrieben, Bad Hofgastein wird mehr als 
Gemeinde für junges Publikum gesehen und deshalb 
mit „pulsierendem Leben“, „sportlich“ und „modern“ 
charakterisiert. Dorfgastein genießt hingegen den Ruf 
eines familiären, urigen und unberührten idyllischen 
Ferienorts. 

Im Allgemeinen wird in der Werbung für das 
Gasteinertal auf die Heilkraft der Thermen und 
die Tradition verwiesen. Auch die unberührte 
Alpenlandschaft soll Gäste in das Tal locken. 
Diesem Image von „Natürlichkeit“ werden moderne 
Impulse gegenübergestellt, wie „Wellness“ und 
Erlebnisthermen, modernste Schisportinfrastruktur und 
verschiedene Snowboard- Veranstaltungen, sowie 
Musikveranstaltungen. 
Hinzu kommt der Verweis auf die Vergangenheit der 
Region (insbesondere Bad Gasteins)- der Luxus der 
Gründerzeit- der Widerspruch zwischen Tradition und 
Modernität.

Stichwortartig zusammengefasst sind den Werbematerialien des Gasteinertales folgende Tendenzen zu 
entnehmen:42

 1. Betonung der mondänen Tourismustradition Bad Gasteins

 2. außergewöhnliche natürliche Ressourcen (vor allem Bad Gastein)

 3. Akzentuierung der modernen Freizeitinfrastruktur in Bad Hofgastein

 4. Verweise auf die Pfl ege von Hoch- und Volkskultur in Bad Gastein

 5. Verweise auf die Pfl ege der Populär- und Volkskultur in Bad Hofgastein

 6. Erläuterungen über die Erhaltung des historischen Ambiente 

 7. Betonung der hohen Qualität des touristischen Angebots

 8. Dorfgastein: Betonung des ländlichen Brauchtums, Rustikalität und 
     Einfachheit, „urig“, Tiroler- Hütten- Stil 

abb43 :::  Logo_ Gasteinertal



Geht man von den Kernkompetenzen aus, mit denen das Land Salzburg pauschal für das Bundesland wirbt, erkennt 
man, dass Angaben der SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft größtenteils mit Angeboten und Entwicklungsmöglich-
keiten Bad Gasteins bzw. des Gasteinertales übereinstimmen.

Das Land Salzburg wirbt mit vier Kernkompetenzen43

 1 Berg/See (wandern, trekking, rad/mountainbike, golf, adventure- sports)

 2 Kultur (Weltkulturerbe, Festspiele, Sound of Music, Kongress, Ausfl ugsziele, Bauernherbst)

 3 Schnee (Wintersport, Winterspass, Wintererholung)

 4 Gesundheit/Wellness/Kulinarik 
  (zeitgemäße Gesundheitsangebote, regionale Gastlichkeit, Produkte aus der Region)

Als Kernzielgruppen gibt die SalzburgerLand Tourismus 
Gesellschaft Winterurlauber (Sport, Erholung), 
Bergurlauber (Wandern, Trekking), Tourenradfahrer, 
Familien sowie Städte- und Kulturtouristen an.
Als Entwicklungszielgruppen sieht die Gesellschaft 
Senioren, Jugendliche, Mountainbike- und Radfahrer, 
Golfer und Kongress-/ Tagungsbesuch.
Hoffnung legt das Land Salzburg in die Tendenzen 
zu Gesundheits-/Wellness und Kulinarik sowie Bildung 
und Lebenshilfe.

[055] und [056]
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Aufbauend auf dem Vergleich Bad Gasteins mit den Gemeinden Davos, St. Moritz und Semmering und 
Möglichkeiten, die von Marketingexperten gesehen werden, würde die Verfasserin die Potentiale Bad Gasteins wie 
folgt zusammenfassen:

Was das Angebot betrifft, kann Bad Gastein folgendes bieten, was die Gemeinde von anderen Urlaubsorten 
unterscheidet:

 Ortsbildcharakter städtische Architektur in unverbrauchter Natur

 Alpenlandschaft (sowohl naturbelassen: Nationalpark „Hohe Tauern“, als auch mit moderner Infrastruktur  
 für den Wintersport: „Sportwelt Amadé“)

 Thermalwasser, Heilstollen

 Kongresszentrum

 18- Loch- Golfplatz

V O R H A N D E N E S  P O T E N T I A L
B A D  G A S T E I N S

Weiters kann Bad Gastein auf seine bedeutende 
Vergangenheit und langjährige Tradition im Tourismus 
verweisen. Ein charakteristisches und positiv zu 
bewertendes Merkmal der Gemeinde ist die 
Spezialisierung auf Qualität statt Quantität in Bezug 
auf Gästesegment und Angebot. 
Der Kultur Bad Gasteins soll ebenfalls eine große 
Bedeutung zugestanden werden. Einen Anreiz 
bieten die noch erhaltene Gründerzeitarchitektur 
und die markante, den modernen, aufstrebenden 
Alpentourismus der 1970er- Jahre verkörpernde 
Architektur Gerhard Garstenauers. 
Die Region ist außerdem reich an heute noch 
gepfl egtem Brauchtum.
Ferner ist auf die breite Palette an Unterkunftsarten 

des Fremdenverkehrsortes zu verweisen. Das Angebot 
reicht vom Campingplatz, einer Jugendherberge und 
zahlreichen Privatunterkünften zum 5- Sterne- Luxus 
Hotel. Auch mit dem gegenwärtigen Freizeitangebot 
der Gemeinde werden unterschiedliche 
Interessensgruppen angesprochen.

Die Anbindungssituation Bad Gasteins an das 
öffentliche Verkehrsnetz bietet ebenfalls Vorteile. 
Trotz der guten Erreichbarkeit der Region mittels PKW, 
Bus und Bahn ist der Verkehr und somit die Lärm- 
und Umweltbelastung in Bad Gastein mäßig. Durch 
die Lage am Ende des Gasteinertales bietet der Ort 
mehr Ruhe und Erholungsmöglichkeit, als direkt an 
Hauptverkehrsadern gelegene Urlaubsorte.



[057] und [058]
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Wichtig für die Anziehungskraft einer Tourismusregion 
ist die Attraktivität. Doch was macht einen 
Fremdenverkehrsort attraktiv? Ausgehend vom 
gewünschten Urlaubstypen, soll auf dessen 
Bedürfnisse eingegangen werden und seine Wünsche 
erfüllt werden. 

In der nachstehenden Grafi k wird auf die relative 
Bedeutung von Orts- Merkmalen für die Attraktivität 
eines Fremdenverkehrsortes eingegangen, wobei 
zwischen Prioritäten von Erholungsreisenden (grau) 
und Bildungsreisenden (schwarz) unterschieden wird.

M Ö G L I C H E
Z U K U N F T S P E R S P E K T I V E
B A D  G A S T E I N S



[059] und [060]

Im weitesten Sinne werden von der Tourismusgemeinde 
Bad Gastein beide Zielgruppen angesprochen. Im 
Vergleich zu Touristen, die Entertainment, „Action“ 
und Massenaufl auf bevorzugen, zählen die in 
der Grafi k angeführten Gruppen zum eher nicht- 
kommerziellen Publikum.

Laut der oben angeführten Studie liegen die Prioritäten 
dieser Zielgruppe beim Shoppingangebot, gefolgt 
von der Möglichkeit an Festen und Veranstaltungen 
teilzunehmen. Weiters hat das Museen- bzw. 
Kulturangebot bedeutenden Einfl uss bei der Wahl 
des Reisezieles. Auch das Preis- Leistungs- Verhältnis 
sollte stimmen.

Die vorliegende Untersuchung belegt, dass das 
Landschafts- und Ortsbild eines Urlaubsortes 
nebensächlich in Bezug auf Attraktivität ist. Die 
Verfasserin dieser Arbeit sieht jedoch einen 
Widerspruch in dieser Aufstellung. Das von Bad 
Gastein angesprochene Publikum legt großen Wert 
auf den Faktor „Einzigartigkeit/Authentizität“, was 
auf jeden Fall auch auf das Ortsbild zutreffen kann. 
Somit würde die Verfasserin die Ortsbildgestaltung 
auf keinen Fall als unbedeutend ansehen. Ganz im 
Gegenteil, sie hat sowohl einen großen Einfl uss auf 
den ersten Eindruck, den die Gemeinde vermittelt, 
als auch auf das Qualitätsniveau während des 
Aufenthaltes. 
Besonders jene Zielgruppen, die wenig Wert auf 
ein kommerzielles Freizeitangebot legen, messen 
der Unterkunftsqualität weniger Bedeutung 
zu als beispielsweise der Möglichkeit, lokale 
Sehenswürdigkeiten sowie Veranstaltungen und 
Einrichtungen außerhalb des Beherbergungsbetriebes 
besuchen zu können. 

Dem Qualitätstouristen ist der Bezug zur Region 
wichtig. Er wählt den Urlaubsort auf Grund seiner 
Besonderheiten, die ihn von anderen Destinationen 
abheben. Dies belegt auch ein Beitrag von Jürgen 
Fischer in der Publikation „Tourismusentwicklung in 
den Alpen“45. Fischer betont die Wichtigkeit, dass 
touristische Produkte an Profi l gewinnen müssen. 
Produkte dürfen nicht mehr austauschbar sein, 
sondern müssen einprägsam und unverwechselbar 
sein. Ein großes Augenmerk soll auf Ambiente, 
Landschaft, Mensch und regionale Kultur gelegt 
werden. Besonders in Zeiten der EU kann nicht 
mehr mit der speziellen Charakteristik eines Staates 
geworben werden, sondern müssen sich Regionen 
etablieren und mit Einzigartigkeit Gäste anlocken. 
Alle Optionen zur Differenzierung müssen optimal 
ausgenutzt werden. 

Bad Gastein verfügt über ausreichend Potential, 
um sich in Zukunft wieder erfolgreicher als 
Tourismusgemeinde etablieren zu können. Auch 
kann sich die Gemeinde im Angebot von anderen 
Urlaubsorten abheben.
Im Zuge dieser Arbeit wird nun eine mögliche 
Richtung, die der Tourismus in Bad Gastein in Zukunft 
einschlagen kann, von der Verfasserin vorgeschlagen. 
Bei dieser Vision wird davon ausgegangen, dass 
sich Bad Gastein nicht auf Massentourismus im 
herkömmlichen Sinn einstellt, sondern das Angebot 
auf ein nichtkommerzielles Klientel abstimmt. 
Dazu zählen beispielsweise die oben angeführten 
Erholungs- und Bildungsreisenden, die teilweise ein 
sehr spezifi sches und individuelles Angebot fordern.

relative Bedeutung von Orts- Merkmalen für die Attraktivität eines Fremdenverkehrsortes 44



Was das Potential „Alpenlandschaft“ betrifft, wird 
wieder bewusster mit der Natur umgegangen. 
Die perfekte Symbiose von moderner Technik im 
Wintersport, städtischem Lebensstandard und 
unberührter Natur sprechen für Bad Gastein als 
Reiseziel.

Immer mehr Menschen streben ein bewusstes, 
gesundes und naturverbundenes Leben an. Die 
vorherrschenden Trends zu Esoterik werden von der 
Gemeinde Bad Gastein unterstützt, jedoch nicht 
kommerziell vermarktet. Auf Grund der Lage des Ortes 
am Ende eines Tales werden Gäste angesprochen, 
die Ruhe suchen, sich entspannen wollen und sich 
selbst fi nden wollen. Früher kamen Künstler und 
Intellektuelle nach Bad Gastein um sich inspirieren 
zu lassen und kreativ tätig zu sein. Auch jetzt sollen 
es wieder Gäste sein, die Bad Gastein als Urlaubsort 
wählen, da Ihnen der Ort und seine Geschichte am 
Herzen liegt und sie während des Urlaubsaufenthalts 
Kraft und Energie schöpfen wollen. 

Der Kult um Kaiserin Elisabeth könnte der Gemeinde 
Bad Gastein auf bestimmte Weise dazu verhelfen, 
die Geschichte des Ortes zu beleben. Dabei wird die 
Kaiserin jedoch nicht kommerziell vermarktet und mit 
einem häufi g verbreiteten „Kitsch- Image“ behaftet.
Die Figur „Sisi“ ist in Bad Gastein präsent, leise und 
unkommentiert- nicht wie im Musical oder im eigens 
für Sisi geschaffenen Fanshop, den man in Bad 
Gastein nicht fi nden wird. Die Mystik, die Kaiserin 
Elisabeth umgibt, ist in gewisser Weise gleichzusetzen 
mit der Vergangenheit der Gemeinde Bad Gastein. 
Die Geschichte Bad Gasteins und seiner Gäste 
wird als unschätzbares Kapital angesehen. Die 
bewusste Koppelung von Vergangenheit und Zukunft 
spiegelt sich auch in der Architektur wieder. In der 
Hotelarchitektur wird durch Kombination historischer 
Bausubstanz und moderner Infrastruktureinrichtun-
gen der gewünschte hohe Qualitätsstatus erreicht.
Zusätzlich zur charakteristischen Architektur, 
konfrontieren dezent gestaltete Wegweiser und 
Tafeln mit historischem Bildmaterial, Fakten und 

Informationen den interessierten Gast mit der 
Vergangenheit des Ortes. Der Ort selbst wird zum 
Erlebnis. Gegensätzlich zu künstlich geschaffenen 
Themenparks bewegt sich der Besucher Bad Gasteins 
in der Realität, was eine Identifi kation mit dem Ort 
eher möglich macht, als beispielsweise mit Disney 
World. In diesem realen, gegenwärtigen Umfeld 
fi nden sich immer wieder Bezüge zur Vergangenheit, 
was wiederum für die Authentizität der Gemeinde 
steht.
Wie schon seit Jahren angeboten, werden auch in 
Zukunft Führungen zu bestimmten ortsbezogenen 
Themen veranstaltet.
Das Museum Bad Gasteins, das ebenfalls auf die 
Geschichte und Tradition des Ortes ausgerichtet ist, 
jedoch mit temporären Ausstellungen auch andere 
Interessensgebiete abdeckt, ist ein Angebot, das 
auch Tagesgäste anzieht. 
Verschiedene kulturelle Veranstaltungen, Konzerte 
und Bühnenstücke steigern die Attraktivität für 
den Urlaubsgast und den Tagesausfl ügler. Es wird 
großer Wert darauf gelegt, eher intellektuelle und 
traditionelle, als kommerzielle Kultur zu bieten. 
Veranstaltungen fi nden im Kongresshaus oder im 
Freien, am Platz vor dem Kongresshaus statt.

Neben der Spezialisierung auf die Vergangenheit 
werden auch zukünftig das Brauchtum und 
die Tradition des Gasteinertales einen hohen 
Stellenwert haben und gepfl egt werden. 
Die Landwirtschaft der Region wird in den Tourismus 
eingebunden. Beispielsweise wird in Restaurants 
und Beherbergungsbetrieben häufi g mit heimischen 
Produkten gekocht und werden regionstypische 
Speisen angeboten.



Zusätzlich zum Angebot, das Bad Gastein klar von 
anderen Urlaubsdestinationen abhebt, wird großer 
Wert darauf gelegt, bestimmte Infrastruktureinrich-
tungen als Standard anzusehen. Aus diesem Grund 
werden neben dem klassischen Kurangebot mit 
Tradition auch international im Trend liegende 
individuelle Thalosso-, Aroma-, Chromo- oder 
beispielsweise Farbtherapien angeboten. Mittels 
Spezialisierung auf alternative Heilpraktiken (z.B.: 
Shiatsu, Reiki, Ayurveda etc.) und naturverbundene 
und körperbewusste Lebensstile wird auch auf den 
allgemeinen Wellnesstrend reagiert.

Zusammenfassend kann bemerkt werden, dass das 
Angebot in der Sommersaison hauptsächlich auf 
gesundheitsbewusste, Ruhe suchende und sportliche 
Menschen abgestimmt ist. Das Sportangebot richtet 
sich an jedermann und nicht an den Extremisten. 
In der Wintersaison wird auf Grund der Möglichkeiten 
für Schnee- und Eissport auch ein jüngeres Publikum 
angesprochen. 
Im Allgemeinen zeigt der Gast in Bad Gastein 
Bereitschaft dazu, für entsprechende Qualität auch 
mehr auszugeben. 

In Bezug auf Werbemaßnahmen ist festzuhalten, dass 
die Motivation in Bad Gastein Urlaub zu machen 
vielfältig sein kann, da auch das Angebot ein 
differenziertes ist. Für die Gemeinde ist es daher nicht 
von Vorteil für „Bad Gastein“ pauschal zu werben. 
Eine Segmentierung der Gäste in unterschiedliche 
Zielgruppen soll dabei helfen, das „Gesamtprodukt“ 
Bad Gastein auf unterschiedliche Arten zu 
bewerben. Grob kann zwischen Tagesausfl üglern, 
Kulturinteressierten, Kongresstouristen, Winter- 
und Sommersportlern, Gesundheitsbewussten 
und Kurgästen unterschieden werden. Das 
„Image“ Bad Gasteins als qualitativ hochwertiger 
Fremdenverkehrsort mit einzigartigem Angebot 
soll dabei in Werbemaßnahmen allen Zielgruppen 
gegenüber bestärkt werden.

SHIATSU46

Defi nition des japanischen Gesundheitsministeriums: 
„Shiatsu ist eine Form der manuellen Behandlung, 

bei der Daumen, Finger und Handteller, jedoch 
keine mechanischen Instrumente, benutzt werden, 

um Druck auf Haut und Gewebe auszuüben. Ziel 
dieser Behandlung ist es, innere Fehlfunktionen 

zu korrigieren, um die Gesundheit zu fördern und 
zu erhalten, und um bestimmte Krankheiten zu 

behandeln.“

AYURVEDA48

Die Medizin hat in Indien eine lange Tradition. Über 
die Heilkräfte von Pfl anzen äußern sich bereits die 

vedischen Samhitas. Sehr wahrscheinlich hat es 
damals schon eine ganze Anzahl medizinischer 

Werke gegeben, die aber alle verloren gegangen 
sind. In der vedischen Ära ist der Ausgangspunkt für 
die einheimische indische Medizin zu suchen. Diese 

wird unter dem Namen Ayurveda zusammengefasst: 
„Das Wissen vom Leben“. 

Diese traditionelle Medizin hat im Laufe ihrer langen 
Entwicklung beachtliche Leistungen aufzuweisen 
und spielt im gegenwärtigen Indien nach wie vor 

eine große Rolle. Es gibt medizinische Zentren, 
die ausschließlich auf Ayurveda-Basis behandeln; 

in anderen Einrichtungen kann der Patient 
entscheiden ob er eine Therapie nach modernen 

oder traditionellen Prinzipien wünscht.

REIKI47

kommt aus dem Japanischen und heißt übersetzt 
„universelle Lebensenergie“. Es ist eine alternative 

Methode, die im 19. Jahrhundert von Mikao Usui 
wiederentdeckt wurde, um durch Handaufl egen 
die körpereigenen Lebens-Energien zu aktivieren 

und somit Krankheiten vorzubeugen bzw. zu lindern. 
Damit ist es möglich, Energie durch Handaufl egen 

zu übertragen.

wirkt auf allen Ebenen des Seins 
(Körper, Geist und Seele) 

fördert Selbsterkenntnis und inneres Wachstum 
fördert die Kreativität   

fördert Stressabbau und Entspannung   
fördert den Selbstheilungsprozeß, entgiftet   

wirkt schmerzlindernd und erhöht die 
Widerstandskraft   

kann medizinische Behandlungen unterstützen aber 

nicht ersetzen
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R E S Ü M E E



Die vorgeschlagene Variante ist im Moment nur 
eine Vision. Bevor z.B. das Potential „Architektur“ 
beworben und erweitert werden kann, müsste noch 
viel in das Ortsbild der Gemeinde investiert werden. 
Erschreckend war es, feststellen zu müssen, wie 
im Moment mit leer stehenden Grandhotels 
umgegangen wird. Es ist klar, dass die Ruinen nichts 
Positives zum Image Bad Gasteins beitragen. Das 
Wegretuschieren ungewünschter Gebäude bei für 
Werbezwecke verwendeten Ortsansichten kann 
jedoch keine dauerhafte Lösung sein. Im konkreten 
Beispiel wurde der sich in ruinösem Zustand 
befi ndende Gasteinerhof in einem Prospekt für das 
Sanotel aus der Nachbarschaft „entfernt“ und durch 
sattes Grün ersetzt. Die Ironie dieser Maßnahme 
liegt darin, dass das Sanotel und der Gasteinerhof 
denselben Besitzer haben.
Neben der Revitalisierung ehemaliger 
Gründerzeithotels wäre auch die Wiederbelebung 
des Kongresshauses wichtiger Bestandteil eines 
städtebaulichen Konzeptes für Bad Gastein. Das 
Gebäude dominiert das Ortsbild zu sehr, als dass man 
den Kongresstourismus weiterhin vernachlässigen 
könnte. Schön wäre es, wenn das Gebäude von 
Garstenauer wieder wie ursprünglich genutzt werden 
könnte. Zusätzlich sollte eine Räumlichkeit für die 
Aufführung von Konzerten und Theaterstücken 
ausgestattet sein. Dadurch würde es zu einer 
Aufwertung des im Moment eher trostlosen Zentrums 
Bad Gasteins kommen. 
Weiters wären sowohl zur Belebung des Ortsbildes als 
auch zur Erweiterung des Angebotes für Urlaubsgäste 
intensive Bemühungen für die Wiedereröffnung von 
Geschäften im Ortszentrum wichtig. Dabei sollte 
auf einen ausgewogenen Branchen- Mix geachtet 
werden. 
Neben Shoppingmöglichkeiten wäre auch die 
Erweiterung des Lokalangebotes wichtig. Der Gast sollte 
nicht nur auf die von seinem Beherbergungsbetrieb 
gebotene Abendunterhaltung angewiesen 
sein, sondern auch die Möglichkeit haben, ein 
hotelunabhängiges Angebot an Restaurants, Cafés, 
Bars und Veranstaltungen konsumieren zu können.

Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit ist sich der 
Tatsache bewusst, dass noch so gute Ideen nichts 
nutzen, wenn nicht genügend Kapital vorhanden 
ist, um diese umsetzen zu können. Auch weiß sie, 
dass die vorgestellte Variante wohl in einigen 
Bereichen riskant ist, da sie sich von herkömmlichen 
Tourismusangeboten unterscheidet. Dennoch ist 
sie sich sicher, dass Bad Gastein einer der wenigen 
Fremdenverkehrsorte Österreichs ist, der mit diesem 
Angebot Erfolge haben kann. 
Das Produkt, das jeden anspricht, gibt es heute 
ohnedies nicht mehr. Spezialisierungen sind für 
Fremdenverkehrsregionen unabdingbar, um sich im 
harten Tourismusbusiness profi lieren zu können. 

Mit diesem „Resümee“ ist der erste, überwiegend 
auf Fakten und Visionen beruhende Teil der 
Diplomarbeit abgeschlossen. Der zweite und dritte 
Teil dieser Arbeit sind dem ehemaligen Grand 
Hotel Gasteinerhof gewidmet. Nachdem der nun 
anschließende Teil Hintergrundinformationen über 
den Gasteinerhof liefert, beschäftigt sich Kapitel 3- 
der eigentliche Hauptteil der vorliegenden Arbeit- 
mit der Revitalisierung des Gebäudes.

[063] und [064]



GRAND HOTEL 
GASTEINERHOF

Jene Zeit, als Wildbad zum modernen Weltbad 
emporwuchs, ist geprägt von der Windischbauer- 
Hotelier- Dynastie. Zwischen 1871 und 1905 
verdreifachten sich die Gästezahlen, der 
Oberösterreicher Aloys Windischbauer, der 
1867 nach Bad Gastein kam, reagierte auf den 
großen Bedarf an Beherbergungsbetrieben und 
ließ einige der wichtigsten Grand Hotels des 
Ortes errichten. Der Zuwanderer begann seine 
Karriere als Geldwechsler mit nur 60 Gulden in 
der Tasche. Als geschickter Geschäftsmann 
zählte er bald zu den wohlhabendsten Bürgern 
Gasteins. 1882 ließ er das Hotel „Elisabethhof“ 
erbauen, zehn Jahre später folgte der 
Gasteinerhof (zwei Gebäude, Haupthaus 
und Unterhaus bzw. Dependance, die mittels 
Brückenelement verbunden sind). Gemeinsam 
mit seinem Schwiegersohn Heinrich Hirt baute 
er um 1900 den Kaiserhof. Das „Haus Hirt“, die 
Hotels „Savoy“, „Regina“, „Astoria“, „Imperial“ 
(heute „Residenz“) und „Söntgen“ zählten 
ebenfalls- zumindest zeitweilig- zum Besitz der 
Familie Windischbauer. 

Der Gasteinerhof blieb bis in die 1980er- Jahre 
in Besitz der Windischbauer- Nachfahren. 
Heute gehört das baufällige Gebäude der 
Cordial Ferienclub AG, die die benachbarten 
Beherbergungsbetriebe „Residenz“ und 
„Sanotel“ (früher: Hotel „Moser“), nach 
Umbauten in den 1980er- Jahren, betreiben. 
Beide sind jedoch, wie die meisten Hotels 
Bad Gasteins, nur während der rentablen 
Wintersaison geöffnet.

Nach einem stichwortartigen Abriss der 
Baugeschichte des Gasteinerhofes wird im 
Anschluss daran das ursprüngliche Konzept 
und der Entwurf des Architekten Ludwig 
Tischler vorgestellt, außerdem werden später 
notwendige Adaptionen der Gebäude 
erläutert.



Herausragend und erwähnenswert an der Arbeit Tischlers ist noch bzw. war, dass der Bauherr Aloys Windischbauer ihn damit 
beauftragte, auch das Mobiliar des Gasteinerhofes zu entwerfen. Somit konnte das Hotel als Gesamtkunstwerk betrachtet werden, 
das aus der Hand eines Künstlers stammte. 
Der gegenwärtige Zustand des Gasteinerhofes hat jedoch leider durch Änderungen, Erweiterungen, Raub und Vandalismus seit 
dem Leerstand des Baus nichts mehr mit dem ursprünglichen Werk Tischlers zu tun. Dennoch wird in diesem Teil der Arbeit auf die 
historisch bedeutende Innenausstattung einiger Räumlichkeiten des Gasteinerhofes genauer eingegangen.

Am Ende dieses Kapitels wird der Gast des Gasteinerhofes im Laufe der Zeit unter die Lupe genommen. Die Bedürfnisse der 
Gesellschaft bestimmten seit jeher die Anforderungen an einen Hotelbetrieb. Die durchzuführenden Modernisierungsmaßnahmen 
bestimmen den Erfolg eines Beherbergungsbetriebes. Das Angebot und die Ausstattung des Gasteinerhofes waren zum Zeitpunkt 
seiner Schließung bereits überholt und veraltet. Der Betrieb war nicht mehr konkurrenzfähig, fehlendes Kapital verhinderte 

notwendige Adaptierungsmaßnahmen.

abb48 :::  Cafeterrasse Gasteinerhof
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URSPRÜNGLICHE FUNKTION: Beherbergungsbetrieb der gehobenen Klasse (2 miteinander verbundene Baukörper) 
mit hauseigenen Thermalbädern sowie allgemein zugänglich: Restaurant, Kellerlokal und Café; hauseigenes 
Elektrizitätswerk

BETTENKAPAZITÄT: 100 Betten (vorwiegend Einbettzimmer)
BESCHÄFTIGTENANZAHL: etwa 100

MATERIAL: Ziegelbau verputzt; Untergeschosse: Natursteinmauerwerk unverputzt

DECKENKONSTRUKTIONEN:  

 Hauptgebäude: 
 gewölbte Kellerdecke
 Tramtraversendecken in den anderen Geschossen
 Korridore: Betondecken („Monierdecken“)
 Besonderheit: die Tramtraversendecke im Speisesaal wird von einer Betonstütze in der Mitte getragen, 
 die bis in den Keller geführt wird
 Aufbau 4. Stock: Betonfertigteildecke

 Dependance:
 Kappengewölbe bei den beiden untersten Geschossen
 Tramdecken bei den übrigen Geschossen

FASSADENGESTALTUNG: 
Fenster und Balkontüren mit braunen Holzrahmen
Grüne Fensterläden
Verputz: grau und sandfarben (Sockelgesims und Hauptgesims)
Keramische Fliesen im Bereich des Fensterbandes im 3. Stock des Haupthauses, sowie am obersten Sockelgesims 
und am Hauptgesims der Dependance

K O N Z E P T  U N D  E N T W U R F

abb56 :::  Lageplan 1. Entwurf Gasteinerhof



[073] und [074]

U R S P R Ü N G L I C H E R  E N T W U R F
Der Architekt Ludwig Tischler folgt in seinem Entwurf 
der Bebauung des Armenspitals, das bislang auf 
diesem Grundstück stand.

Der Hauptbaukörper des Gasteinerhofes reicht 
jedoch an der Schmalseite wesentlich weiter talwärts, 
als das Armenspital. Auf Grund der topografi schen 
Gegebenheiten und der schwierigen städtebaulichen 
Lage muss bergseitig das obere Ende des Baukörpers 
abgeschrägt werden. An der talseitigen Straßenseite 
der Graveneggerstraße wird die Dependance 
errichtet, die durch eine Brücke über die Straße mit 
dem Haupthaus verbunden wird. 
Die Proportionen der beiden Baukörper sind extrem 
lang und hoch. An der talseitigen Schmalseite des 
Haupthauses „dockt“ ein niedrigerer Runderker an, 
der die hölzerne Veranda des Speisesaales trägt und 
den Abschluss des Gebäudes bildet.
1. Entwurf:
Hauptgebäude mit Flachdach über dem Mittelrisalit, 
der um ein Stockwerk höher ist, als die beiden 
schmäleren Seitentrakte. Talseitig kommt ein kurzer, 
um ein Geschoß niedrigerer Abschnitt hinzu, der mit 
einem Runderker abschließt.

In der Ausführung muss auf Grund der Steilheit des 
Geländes der linke Seitentrakt kürzer als der rechte 
errichtet werden. Die Fassade täuscht jedoch 
strenge Symmetrie vor. Der Mittelrisalit wird nicht mit 
Flachdach ausgeführt, sondern ein Mansarddach soll 
die Mitte betonen, da dieser Teil nicht höher als die 
Seitentrakte gebaut wird.
Die Dependance wird nach den Erstentwurfsplänen 
errichtet- sie weist im Unterschied zum Haupthaus zwei 
schmale Seitenrisalite auf. Das durchgehend gleich 
hohe Gebäude selbst wird fl ach ausgeführt, um eine 
Nutzung als Dachterrasse möglich zu machen.

Das funktionale Konzept von Ludwig Tischler gibt 
vor, dass die Mehrzahl der Gästezimmer des 
Hauptgebäudes der Talseite zugewandt ist, um die 
Aussicht zum Ortszentrum möglichst gut zu nutzen. 
Auch die Besonnung der Räumlichkeiten an dieser 
Gebäudeseite ist günstig (südseitig). Bergseitig sind 
im Hauptgebäude überwiegend Bedienstetenräume 
angeordnet. Nur im nordwestlichen Trakt werden die 
zur Terrasse gerichteten Zimmer an Gäste vermietet, 
da von dort der Ausblick hinunter ins Gasteinertal frei 
ist.

In der Dependance sind die Gästezimmer an beiden 
Seiten angeordnet. Weiters befi nden sich in diesem 
Gebäude die für einen Hotelbetrieb in Bad Gastein 
wichtigen Einrichtungen wie die Bäder für die 
Kurbehandlungen.

abb59 :::  Interieurskizzen von Ludwig Tischler

abb57 :::  Ansicht Haupthaus 1. Entwurf

abb58 :::  Ansicht Haupthaus 2. Entwurf



A D A P T I O N E N
Der ursprüngliche Entwurf brachte funktional 
einige Schwierigkeiten mit sich. Der topografi sch 
anspruchsvolle und städtebaulich markante Bauplatz 
sind die Gründe für die teils komplizierte Raumabfolge. 
Durch die Aufteilung des Hotelbetriebes auf zwei 
Gebäude war eine effi ziente Hotelführung nicht 
einfach. 
Dadurch, dass das Hauptgebäude extrem schlank 
ausgeführt werden musste, war der Architekt 
dazu gezwungen, eigentlich zusammengehörige 
Funktionseinheiten übereinander zu stapeln. So 
musste beispielsweise der Gastronomiebereich auf 
drei übereinander liegenden Ebenen untergebracht 
werden. Im am tiefsten gelegenen Geschoss befand 
sich das Kellerlokal, im obersten der drei Geschosse 
war der Speisesaal. Dazwischen wurde die Küche 
platziert, um trotz der schwierigen Umstände den 
Betrieb so effi zient wie möglich führen zu können. 

Andere Dissonanzen im Entwurf von Tischler versuchte 
man in Umbauten zu beseitigen. 
Bald wurde der Haupteingang von der 
Graveneggerstraße an die Kaiserpromenade verlegt, 
da sich die Erschließung an dieser Seite als funktionaler 
erwies. Über eine- wie in der Gründerzeit üblich- 
theatralische Auffahrt verfügte der Gasteinerhof aus 
Gründen des Platzmangels im steilen Gelände weder 
nach dem Erstentwurf noch nach dem Umbau.

Der Umbau der Verbindungsbrücke zwischen dem 
Hauptgebäude und der Dependance zu einem 
Wintergarten brachte besonders für die Gäste 
der Dependance Vorteile, da diese dadurch 
unmittelbaren Zugang zu den Zentralräumen des 
Haupthauses hatten.

abb60 :::  Kellerlokal

abb61 :::  Ansicht: Verbindungselement neu



I N N E N A U S S T A T T U N G
Der zweigeschossige Speisesaal war im Stil des Franzisko- josephinschen Barocks gestaltet. Die Wände waren beige 
bemalt, mit weißen und goldenen Deko- Elementen. An den Wänden hingen ursprünglich Fruchtbouquets auf 
runden Goldmedaillons.
Die mit Neugestaltung der Eingangssituation des Hotels geschaffene Hotelhalle (geplant von Fiedler) weist sowohl 
biedermeierliche als auch sezessionistische Elemente auf. Charakteristisch waren die Holzvertäfelung und die 
Polstermöbel.
Das Interieur des Kellerlokals war rustikal gehalten.
Der im Jugendstil erbaute Cafe- Pavillon der Baufi rma Franz Wagner galt laut dem Architekturkritiker Friedrich 
Achleitner als einer der besten Bauten seines Stils in Bad Gastein. Leider wurde dieser Zubau des Hotels 2003 
abgerissen.

abb63 :::  Café

abb62 :::  Speisesaal
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abb64 :::  Prospekt 
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D E R  G A S T  D E S  
G A S T E I N E R H O F E S  B Z W .  
A N F O R D E R U N G E N  A N  
D E N  H O T E L B E T R I E B  I M  
L A U F E  D E R  Z E I T

Da Bad Gastein am Ende des Gasteinertales 
gelegen ist, war die Reise in den Ort zumindest bis 
zur Erschließung des Gebietes durch die Bahn 1905 
beschwerlich, aufwändig, langwierig und teuer. 
Die Stiftung des so genannten „Armenspitals“ machte 
es im 19. Jahrhundert zwar Zugehörigen der unteren 
sozialen Schicht möglich, in Wildbad Gastein kuren 
zu können, abgesehen davon war der Aufenthalt in 
Bad Gastein zu Kur- und Erholungszwecken jedoch 
wohlhabenden Menschen vorbehalten. 
Das Angebot der Beherbergungsbetriebe richtete 
sich nach der überwiegenden Klientel.1839 
wurde das erste Hotel, speziell für die höchste 
Gesellschaftsschicht, errichtet. Ab der 2. Hälfte des 
19. Jahrhunderts waren die Mehrzahl der Gäste 
Adelige und andere berühmte Persönlichkeiten. 
Die städtische Architektur und die überwiegenden 
kategorisch teuren Hotelbetriebe, lockten weiters 
reiche Familien aus der Stadt in das alpine Gastein. 
So waren auch die Gäste im Grand Hotel Gasteinerhof 
reiche Bürger und Berühmtheiten. Größten Wert 
legte der damalige Gast auf die Möglichkeit der 
Repräsentation in der Gesellschaft, was sich auch in 
der Grundrissstruktur der Grandhotels widerspiegelt. 
Die eigentlichen Gästezimmer sind klein gehalten 
und bei weitem nicht so prunkvoll ausgestattet, wie 
die allgemein zugänglichen Räumlichkeiten. Der 
Eingangsbereich, das Stiegenhaus und der Speisesaal 
sind die wichtigsten Bereiche des Hotels. Dort spiegelt 
sich in der aufwändigen Dekoration der Wohlstand 
der Grand- Hotel- Klientel wieder. 
Mittels prestigeträchtiger Kleidung und kostbaren 
Accessoires versuchten die Gäste ihren Wohlstand zu 

demonstrieren. Großer Wert wurde auf die Esskultur 
gelegt, das ausgedehnte Speisen in großer, nobler 
Gesellschaft war charakteristisch für das Hotelleben.

Mit Aufkommen des Massentourismus blieb den 
Hoteliers nichts anderes übrig, als ihren Betrieb mit 
großem Aufwand den anderen Anforderungen 
anzupassen, oder durch gezielte Werbemaßnahmen 
zu versuchen, wieder als Luxusbetrieb die High Society 
anzulocken.
Orte wie Kitzbühel, Seefeld, St. Anton und auch Bad 
Hofgastein konnten auf Grund ihrer bevorzugten 
geografi schen Lage mit weniger Aufwand und Kosten 
als Bad Gastein ihre architektonische Infrastruktur 
modernisieren und anpassen. Bad Gastein war und 
ist nicht der fl exible Fremdenverkehrsort für den 
Massentourismus. 

Weitere strukturelle Änderungen gab es nach dem 
2. Weltkrieg, als Bad Gastein zum Wintersportort 
ausgebaut wurde. Nun brachte auch die sportliche 
Ambition Gäste in diese Region, nicht nur das Motto 
„sehen und gesehen werden“. Auch weltweit 
bedeutsame, in Bad Gastein ausgetragene, 
Schiveranstaltungen wie eine WM, verschiedene 
Weltcup- und FIS- Rennen lockten mehr und mehr die 
Mittelschicht in die Gemeinde. 

„War es früher der rauschende und berauschende 
Auftritt in den Hallen der Grandhotels, welcher 
Auskunft über die Exklusivität der Gäste gab, ist es 
heute der Grad der Unsichtbarkeit, der zu wilden 
Spekulationen und damit zum Ruhm der niemals 
Anwesenden beiträgt.“49



Die Grand Hotels waren ursprünglich nur für den 
Sommerbetrieb konzipiert. Während weniger Monate 
machten die Hoteliers so viel Gewinn, dass sie für den 
Rest des Jahres davon leben konnten. 
Das geänderte Angebot und die anderen 
Reisegewohnheiten setzten jedoch den Sommer- 
und Winterbetrieb voraus. Die Grandhotels mussten 
mit großem fi nanziellem Aufwand erst „winterfest“ 
gemacht werden, sprich mit Heizungsanlagen 
ausgestattet werden.

In den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
versuchte der Ort gut situierte Menschen mit einem 
hohen Lebensstandard für sich zu gewinnen. 
Ein Gast wurde gewünscht, der Komfort fordert 
und dafür auch gerne mehr bezahlt. Besonders die 
einzigartige Hotelarchitektur sollte von dieser Klientel 
auch beachtet und bewundert werden. Ein Mitgrund 
für die Wahl des Urlaubsortes sollte in jedem Fall das 
städtische Flair in den Alpen sein. Für diesen Besucher 
sollte es wichtig sein, auch während des Urlaubs 
Geschäfte abwickeln und neue Kontakte knüpfen zu 
können. 
Zu dieser Zeit war es um den Gasteinerhof, wie um 
die meisten Grandhotels im Ort, schon schlecht 
bestellt. Die Art der Ende der 60er- Jahre in Auftrag 
gegebenen Aufstockung beweist, dass wenig Kapital 
da war. 
Im Laufe der Zeit wurde zu wenig auf die Bedürfnisse der 
Gesellschaft eingegangen, noch wurde ausreichend 
in Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen investiert. 
Zu lange verließen sich die Hoteliers auf den 
Stammgast. Die meisten Grand- Hotels fanden sich 

spätesten zu dieser Zeit in einem Teufelskreis wieder. 
Auf Grund der ausbleibenden Gäste fehlte es an 
Geld für Adaptierungsmaßnahmen- der veraltete 
Standard der Hotels bewirkte, dass immer weniger 
Gäste Nächtigungen im Grand- Hotel buchten. 

Diese spätestens seit den 60er- Jahren bekannte 
Problematik zeigt sich heute in Bad Gastein im 
Leerstand vieler Grand Hotels. 
Die Statistik belegt, dass Betriebe der 4- und 
5- Stern Kategorien im Jahre 2004 ca. 40% der 
Übernachtungen50 im Ort verzeichneten. Somit ist es 
nach wie vor die gehobene Schicht, die zu Gast in 
Bad Gastein ist. 

Notwendige Maßnahmen, um einen ehemaligen 
Grandhotel- Betrieb in der heutigen Zeit 
funktionstüchtig und gewinnbringend zu machen, 
werden in Kapitel 3 im Teil „Anforderungen an den 
modernen Hotelbau“ näher erläutert.
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„Allgemein gültige Regeln für die 
Architektur in den Bergen existieren 
nicht. Aber es gibt immer noch zu 
wenig architektonische Qualität im 
Bereich der Tourismusarchitektur. 
Dabei geht es nicht nur um formale 
Fragen, sondern auch darum, welcher 
Tourismus gewünscht wird.“51

re:AKTION
REVITALIS IERUNG

GRAND HOTEL GASTEINERHOF
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„Aus denkmalpfl egerischer Sicht besteht ein 
besonderes Interesse an der Erhaltung der 
historischen Bausubstanz. Die altbauverträgliche, 
standort- und bedarfsgerechte Umnutzung leer 
stehender Gebäude bietet die einzige Chance, 
wertvolle Zeugnisse der wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung eines Ortes langfristig in ihrem Bestand 
zu sichern. Für ihre Erhaltung sprechen aber nicht nur 
geschichtliche, sondern auch städtebauliche und 
kulturhistorische Gründe. Leerstehende Gebäude 
stellen ein wertvolles Potential für eine sozial und 
ökologisch verträgliche Stadtentwicklung und 

regionale Kulturpolitik dar: (…)“52



R E V I T A L I S I E R U N G
Nicht selten wird in der heutigen modernen Wegwerfgesellschaft nach kurzem Gebrauch ein Objekt lieblos in der 
Ecke verstaut, wo es- wenn es „Glück“ hat- noch eine Zeit lang verstauben darf, bis es endgültig ausrangiert wird. 
Gebäuden, die nicht mehr den modernen Anforderungen entsprechen, erginge es ähnlich, wäre nicht die 
Entsorgung des anfallenden Bauschutts so kostspielig. Aus diesem Grund stehen immer wieder historische Bauten 
jahr- bzw. jahrzehntelang leer. Der Verfall ist unvermeidbar. 

Meistens sind jene Gebäude dem Abriss preisgegeben, die wegen ihrer Grundrissstruktur nicht mehr sinnvoll nutzbar 
sind. 
Architektur ist beständiger als die Lebensgewohnheiten und Bedürfnisse der Gesellschaft. Auch in der Wirtschaft 
gibt es ständig Strukturanpassungen. Diese beiden Gründe beeinfl ussen die effi ziente Nutzungsmöglichkeit von 
Gebäuden 
Es ist die Aufgabe des jeweiligen Zeitgeistes, bestehende bauliche Strukturen ihren Bedürfnissen anzupassen. Die 
Revitalisierung alter Bausubstanz soll als Rückbesinnung auf vorhandene Ressourcen gesehen werden, die einen 
gewissen Charme und eine Faszination ausüben. Die Kritik an Neubauten richtet sich oftmals an die fehlende 
Einzigartigkeit und Identifi zierungsmöglichkeit der Gebäude.
Werden nicht regelmäßig Adaptierungen und Modernisierungen eines Gebäudes vorgenommen, ist der Bau 
früher oder später nicht mehr zeitgemäß und funktional. Oft ist es schwierig, eine veraltete Struktur zu zeitgemäßer 
Architektur mit der ursprünglichen Funktion zu adaptieren. In diesem Fall ist meist die Umnutzung eine effi zientere 
und sinnvollere Lösung, mit dem Altbestand umzugehen.

Für Gebäude, die nicht mehr funktional und bzw. oder betriebswirtschaftlich sinnvoll genutzt werden können, sollten 
so bald wie möglich Lösungen, wie der Altbestand in Zukunft effi zient verwendet werden kann, gefunden werden. 
Während des Leerstands ist die Bausubstanz meist ungeschützt der Witterung ausgesetzt. Auf diese Weise sind 
Baudenkmäler dem Verfall geweiht. Gibt es keine Anstrengungen, das Gebäude instand zu halten, liegen die 
Folgen in der Entwertung geleisteter Arbeiten. Auch der zukünftige Sanierungsaufwand steigt überproportional. Bei 
zu langem Leerstand kann es sogar dazu kommen, dass eine Sanierung unfi nanzierbar wird.

Um den Verlust alter Bausubstanz verhindern zu können, sind langfristige Nutzungskonzepte erforderlich. Wie 
bereits erwähnt, kann auch an Umnutzung gedacht werden, sollte die alte Struktur nur schwer an die heutigen 
Anforderungen für dieselbe Nutzung anzupassen sein. 
Im nächsten Schritt ist anhand einer technischen Bestandsaufnahme die Bausubstanz zu analysieren. Eine genaue 
Bestandsaufnahme ist unabdingbar, besonders um den gegenwärtigen Zustand der Bausubstanz feststellen zu 
können. Oft müssen statische aber auch hochbautechnische Maßnahmen gesetzt werden, um den Bestand auch in 
Zukunft nutzen zu können. Eine Untersuchung des bestehenden Fundaments ist dabei von großer Wichtigkeit. Auch 
die Tragstruktur des Gebäudes muss genauestens untersucht werden, besonders, wenn es durch Adaptierungen 
und Zubauten zu neuen Lastsituationen und größeren Lasten kommt.
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D I E  Z U K U N F T  D E S
G A S T E I N E R H O F E S  
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G E S A M T M A S C H I N E R I E
B A D  G A S T E I N



Auf welche Weise der Gasteinerhof in Zukunft 
genutzt werden kann, hängt vom Gesamtkonzept 
der Gemeinde Bad Gastein ab. In Kapitel 1 der 
vorliegenden Arbeit wurde eine Variante vorgestellt 
die aufzeigt, wie sich die Verfasserin weitere positive 
Entwicklungen im Tourismus vorstellen kann. 
Da diese Arbeit zur Erlangung des Diplomingenieurs der 
Architektur dient, liegt es nicht im Aufgabenbereich 
der Verfasserin, ein Marketingkonzept für die 
Gemeinde Bad Gastein zu erstellen.

Dennoch dient eine mögliche Tendenz Bad Gasteins 
als Grundlage für den Entwurf des revitalisierten 
Gasteinerhofes. Dies ist der Grund dafür, warum 
im Zuge dieser Arbeit viel Zeit in Analyse und 
Datenerhebung und -vergleich investiert wurde. 
Es steht fest, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, 
wie sich die Gemeinde in Zukunft vermarkten könnte. 
Für die touristische Zukunft des Ortes wäre es wichtig, 
so bald wie möglich eine eindeutige Richtung 
einzuschlagen, welche auch immer das sein mag.

Bevor auf den Entwurf im Detail eingegangen wird, 
hier die Aufgaben, die der „neue“ Gasteinerhof im 
von der Verfasserin vorgeschlagenen Gesamtkonzept 
für Bad Gastein übernimmt:

Dem Gasteinerhof sind nach der Revitalisierung 
mehrere Aufgaben zugeschrieben. Wichtig ist, dass 
das Gebäude wieder als Beherbergungsbetrieb der 
gehobenen Klasse geführt und nicht vollständig 
seiner ursprünglichen Funktion entzogen wird. Auf 
Grund der markanten und, in Bezug auf Ausblick 
und Besonnung, bevorzugten städtebaulichen Lage, 
wird der zukünftige Gasteinerhof jedoch zusätzlich 
öffentliche Funktionen übernehmen. Dadurch, dass 
Teile des Gasteinerhofs auch für Nicht- Hotelgäste 
zugänglich sind, kommt es zur Aufwertung und 
Belebung des Ortsteils um das ehemalige Grand- 
Hotel. 
Die steile Topografi e und die voneinander 
unabhängigen Erschließungsmöglichkeiten des 
bestehenden Baukörpers und der dazugehörigen 

unbebauten Parzellen (Teile des Komplexes wurden 
inzwischen abgerissen), machen eine Aufteilung 
und klare Trennung des zukünftigen Komplexes 
in voneinander unabhängige Funktionsbereiche 
möglich. 

Im konkreten Fall wird der Hotelbetrieb ein Cafe 
im ehemals prunkvollen Speisesaal des Hotels 
mit Aussichtsterrasse, ein Spezialitätenrestaurant 
sowie eine Cocktailbar beherbergen. Die 
Gastronomiebereiche tragen zur Erweiterung des 
Abendangebotes für Gäste, aber auch Einheimische 
bei.
Im Cafe und auf der Terrasse bieten dafür vorgesehene 
Flächen Platz für temporäre Ausstellungen. Dort 
werden beispielsweise Bilder oder Kunstobjekte 
von regionalen Künstlern gezeigt oder historisches 
Bildmaterial veröffentlicht. 
Auf diese Weise wird der „neue“ Gasteinerhof seiner 
Aufgabe gerecht, Urlaubsgäste für die bedeutende 
Vergangenheit der Gemeinde und des Hotels und 
die besondere Naturkulisse zu sensibilisieren.
Der Hotelbetrieb selbst verfügt neben der 
geforderten Qualität und dem entsprechenden 
Gastronomieangebot über einen hauseigenen 
Erholungs- und Gesundheitsbereich. 
Der vom „neuen“ Gasteinerhof angesprochene 
Gast legt viel Wert auf Qualität und ihm ist es wichtig, 
dass auf individuelle Wünsche und Bedürfnisse 
eingegangen wird. Ein besonderes Augenmerk 
wird des weiteren auf genügend Privatsphäre und 
Rückzugsmöglichkeit gelegt. Den Gasteinerhof hat 
der Gast vielleicht aus dem Grund als Unterkunft 
gewählt, da ihm viel an der Geschichte und Tradition 
Bad Gasteins liegt.
Auf die Ausführungen im Detail wird in der 
Projektbeschreibung eingegangen. Pläne und 
Visualisierungen werden die Entwurfsideen 
veranschaulichen.

[085] und [086]



A N F O R D E R U N G E N  
A N  D E N  M O D E R N E N
H O T E L B A U

Nicht mehr Repräsentation während des Urlaubs 
ist wichtig- ganz im Gegenteil, der Gast von 
heute legt Wert auf ausreichend Privatsphäre. 
Die Hotelzimmer sind heutzutage großzügiger 
gestaltet und komfortabler ausgestattet. Es ist 
auch selbstverständlich, dass jedes Zimmer ein 
eigenes Bad und WC hat. Ursprüngliche Grand 
Hotels verfügten nur über Gemeinschaftsbäder. 

Heute fordert der Gast neben dem gehobenen 
Standard der Zimmer ein umfangreiches 
Freizeitangebot. Dem Gast liegt viel daran, im 
Hotelverband wetterunabhängigen Aktivitäten 
nachgehen zu können. Deshalb soll besonderes 
Augenmerk auf allgemeine Qualitätsverbesserungen 
und Erweiterung des Infrastrukturangebotes gelegt 
werden.53 
Um im ständigen Wettbewerb mithalten zu können, 
muss eine gewisse Investitionsbereitschaft von Seiten 
der Hotelbesitzer vorausgesetzt werden. Nur so kann 
der Erfolg des Betriebes garantiert werden.

Die Klientel der Hotels gehobener Klasse legt 
heute viel Wert darauf, einen Großteil der 
Dienstleistungskette aus einer Hand beziehen zu 
können. Deshalb ist die Zusammenarbeit der Hoteliers 
oder Hotelgesellschaften mit dem Tourismusverband 
und anderen Gesellschaften, die für den Tourismus 
arbeiten, sehr wichtig.
Laut der Österreichischen Hotel- und 
Tourismusbank Ges.m.b.H ist weiters die klare 
Profi lierung durch kompetente und einheitliche 
Führung ausschlaggebend für den Erfolg eines 
Hotelbetriebes. 
Der Hotelbetrieb und sein Name soll als „Marke“ 
gesehen werden. Diese Marke steht für Qualität 
und für den Betrieb charakteristische Attraktivität 
und stellt sich der Konkurrenz zu anderen „Marken“. 
Dabei spielt auch die ständige Präsenz der „Marke“ 
in den Medien eine große Rolle. Die Gesellschaft von 
heute ist sehr fi xiert auf „Images“, die in der Werbung 
vermittelt werden. Auch werden bekanntlich für 
Qualität stehende Produkte oder - im speziellen Fall- 
Betriebe vom angesprochenen Klientel so genannten 
„no- name“ Angeboten vorgezogen.54



Den Richtlinien für die Klassifi zierung von Hotel- und Beherbergungsbetrieben der Wirtschaftskammer Österreich 
sind folgende die Architektur betreffende Kriterien (eine Auswahl) - zu entnehmen, denen das revitalisierte Hotel 
gerecht werden muss, um als Betrieb der 4 Stern- Kategorie geführt werden zu können:

 exklusiver und großzügiger Empfangsbereich

 Aufenthaltsbereich mit Sitzplätzen für mindestens 60% der maximalen Gästeanzahl

 Lift (bei mehr als zwei Geschossen)

 Speisesaal: Verhältnis Zimmer zu Tischen 3 : 2

 24 h- Getränkeservice bzw. Minibar

 Hausbar oder Theke

 Zimmer
  Betten Mindestmaß 90 x 200
  pro Bett ein Nachtkästchen/Ablage mit Leselampe
  Sitzgelegenheit
  Kleiderschrank/- Nische
  Zimmerausstattung: Radio und Fernsehgerät mit SAT- oder Kabelprogramm,
  hausinterne technische Kommunikationsmöglichkeit, Modemanschluss im    
  Betrieb, Kofferablage, Fauteuil

   Mindestzimmerfl ächen:
   Altbau:   Einzelzimmer: 11 m2
     Doppelzimmer: 17 m2
   Neubau:  Einzelzimmer: 17 m2
     Doppelzimmer: 22 m2

    alle Zimmer mit Bad/WC oder Dusche/WC, Mindestgröße 4 m2
 

Defi niert wird die 4- Stern Kategorie von der Wirtschaftskammer Österreich folgendermaßen:
„Erstklassige Ausstattung, d.h. großzügige Raumfl ächen mit qualitativ hochwertiger, zeitgemäßer Ausstattung, 
guter Schallschutz. Vor allem in der Ferienhotellerie oft umfangreiches betriebliches Angebot (z.B.: Wellness, 
Sport, Gastronomie, Seminareinrichtungen); hohes Dienstleistungsniveau. Abgrenzung zu 3- Stern: großzügigeres 
Raumangebot, sehr hohe Qualität der Einrichtung, durch hohen Erhaltungsaufwand sehr guter Zustand. Die Gäste 
erwarten hohe Dienstleistungsqualität und –intensität.“
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A N A L Y S E

„Die bauliche Faszination des Ortes besteht 
ungebrochen darin, daß in einer alpinen, 
zum Teil wildromantischen Topographie eine 
großstädtische Architektur gebaut wurde, die den 
denkbar größten Kontrast zur natürlichen Kulisse 
darstellt. Die wuchtigen Hotelblöcke mit vier 
bis fünf Untergeschoßen und der aus Wien und 
München importierten historischen Architektur, 
erzeugen in einem sonnenarmen und steilen 
Talschluß ein Ensemble, das in seiner Vitalität zu den 
reinsten architektonischen und städtebaulichen 

Selbstdarstellungen der Monarchie zählt.“55

S T Ä D T E B A U
Betrachtet man die heutige städtebauliche Situation 
Bad Gasteins, ist man mit mehreren aus verschiedenen 
Epochen stammenden Ensembles konfrontiert. Auf 
den Berghängen nahe dem Ortszentrum türmen 
sich überwiegend aus der Gründerzeit stammende 
Grand- Hotels und palais- und villenartige 
Beherbergungsbetriebe, die heute größtenteils als 
Wohnungen für Einheimische fungieren. Die Mehrzahl 
der Hotels steht mit ihrer Längsseite entlang der 
Hänge und nimmt dadurch dominierende Positionen 
ein. 

Die Struktur des Ortsteils auf dem Plateau 
unterscheidet sich grundlegend von jener, die sich 
am steilen Gelände fi ndet. Der Bereich um den 
Bahnhof übernimmt heute fast schon die Rolle des 
neuen Zentrums. Besonders im Winter verlagert 
sich ein Großteil der Aktivitäten der Gäste in diesen 
Teil Bad Gasteins. In unmittelbarer Nachbarschaft 
des Bahnhofes befi nden sich die Talstation der 
Stubnerkogelbahn und die Felsentherme. Auch 
der Großteil der Geschäfte liegt in diesem Bereich. 
Der besagte Ortsteil wird durch die Gleisanlagen 
der Tauernbahn geprägt, die den Fuß des 
Stubnerkogels vom restlichen Ort trennen. Außerdem 
führt die Bundesstraße direkt am Bahnhof vorbei. 
Charakteristisch sind weiters die zahlreichen 
Pensionen und Privatunterkünfte und mehrere 
Wohnanlagen aus den 60er- und 70er- Jahren. Einige 
der Beherbergungsbetriebe sind noch „Überbleibsel“ 
aus einer Zeit, in der die touristisch, verkitschte 
Almhüttentypologie dominierte.

Das ehemalige Grand- Hotel „Krone“ wurde zur 
Jugendherberge umfunktioniert und beherbergt 
die bevorzugte Klientel des aktuellen, belebten 
inoffi ziellen Zentrums Bad Gasteins.

Macht man sich vom Plateau aus zu Fuß auf den 
Weg in das eigentliche Ortszentrum, passiert man- 
bereits im steilen Gelände- Gebäude des sanierten 
Salzburger Hofes. Im Anschluss daran geht man  
der leer stehenden Ruine des ehemaligen Hotels 
„Söntgen“ entlang. Den nächsten markanten 
architektonischen Anhaltspunkt bildet der Komplex 
des Hotels „Bellevue“, der nach einem Brand in den 
1990er- Jahren errichtet wurde. Dort quert man eine 
für PKW befahrbare Straße. Ansonsten ist der direkte 
Weg ins Zentrum Fußgängern vorbehalten. An dieser 
Stelle ist zu entscheiden, ob man sich am Westhang 
in Richtung Mozartplatz bewegen, oder nach einem 
weiteren steilen Abstieg schließlich im Bereich 
des Hotels „Elisabethpark“ das Zentrum erreichen 
will. Um 1840 wurde mit dem Bau der Wandelhalle 
der Grundstein zur Verlegung des Zentrums an die 
Stelle des heutigen Kongresszentrums gelegt. Das 
Kongresszentrum defi niert eindeutig einen zentralen 
Platz, dem gegenüber sich die Ein- und Ausfahrt des 
ebenfalls von Garstenauer geplanten Parkhauses 
befi ndet. Fast alle Gäste parken ihre Autos im 
Parkhaus, da die meisten Hotels- auf Grund der 
extremen Topografi e- über keine eigenen Stellplätze 
verfügen. Gerahmt wird das Zentrum vom Hotel 
„Elisabethpark“ und dem Haus Austria entlang des 
Hanges und den beiden quer zum Hang orientierten 
Hotels „Sponfeldner“ und „Weismayr“.
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Die Rückseite des Hotels „Weismayr“, die Schmalseite 
des „Hotel de l’Europe“ und das Meranhaus 
begrenzen den westlich des Zentrums gelegenen 
Meranplatz. 
Bewegt man sich jedoch weiter in Richtung Osthang 
gelangt man, nach Überqueren der Wasserfallbrücke, 
auf den Straubingerplatz. In der Literatur taucht dieser 
heute verwahrloste und verlassene Bereich immer 
wieder als Beispiel eines geschlossenen Ensembles im 
Sinne Camillo Sittes auf. 
Auf dem Weg in Richtung Tal stößt man an einer 
städtebaulich markanten Stelle an das noch erhaltene 
Haupthaus des ehemaligen Gasteinerhofes. An 
der Hangseite des Gebäudes beginnt die nur für 
Fußgänger bestimmte Kaiserpromenade, entlang der 
Preimskirche und der Längsseite des Gasteinerhofes 
sticht die in diesem Bereich steile Graveneggerstraße 
hinunter in Richtung Nikolauskirche.
Der Gasteinerhof defi niert das Ende des alten Ortsteiles 
Bad Gasteins. Kommt man von Richtung Bad Bruck 
stellt sich der Riegel des Haupthauses provokant in 
den Weg und bestimmt damit den ersten Eindruck, 
den man vom Zentrum Bad Gasteins bekommt. Auch 
von der Wasserfallbrücke oder vom Kongresszentrum 
aus betrachtet, dominiert der Gasteinerhof den 
Osthang des Ortes.
Die früher markante städtebauliche Situation um 
den Gasteinerhof ergab sich durch die beiden 
separaten, nicht parallel zueinander stehenden 
Gebäude des Hotels, die durch eine über die steile 
Graveneggerstraße führende Verbindungsbrücke 
miteinander verbunden waren. Leider ist heute 
nur noch das Haupthaus des ehemaligen 
Beherbergungsbetriebes erhalten. Die Dependance, 
das so genannte Unterhaus, das sich an den steilen 
Hang unterhalb des noch bestehenden Baus 
„klammerte“, wurde 1989 abgerissen. 
Die Konzeption des Gasteinerhofes auf diesem 
Extremgelände machte das von Tischler geplante 
Gebäudeensemble zur Besonderheit. Die Enge 
zwischen dem Haupthaus und der Dependence 
sowie die Brücke unterstrichen die Steilheit und 
Einzigartigkeit des Geländes. Schon die äußere 
Erscheinung des Grand Hotels verriet einiges über die 
Komplexität eines Betriebes dieser Größenordnung 
im alpinen Gelände. 
Interessant ist noch, dass man, vom Ortszentrum 
kommend, von der Wasserfallbrücke aus einen 
fulminanten Blick auf die talseitige Längsseite des 
Gasteinerhofes hat. Nähert man sich dem Gebäude 
zu Fuß, stößt man an die Schmalseite des Gebäudes, 
die wenig an den vorherigen Eindruck erinnert. 
Auch die bergseitige Längsseite des Baus ist nicht so 
spektakulär wie die zuvor gesehene Ansicht. 
Im nachfolgenden Teil wird näher auf die 
Gebäudekonzeption des noch bestehenden 
Haupthauses eingegangen.
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B E S T A N D
Betrachtet man das noch bestehende 
Hauptgebäude des Gasteinerhofes von Seiten der- 
inzwischen schon zum Teil angerissenen- Terrasse 
zählt man fünf Geschosse. Das oberste Geschoss 
wurde später hinzugefügt und fügt sich keineswegs in 
das Fassadenensemble.
Sieht man sich den Gasteinerhof von der Talseite aus 
an, stapeln sich bis zu acht Geschosse übereinander. 
Auffallend ist dabei die an der Fassade abzulesende 
Zweigeschossigkeit des Speisesaals, auf Grund 
dessen die darunter liegenden Geschosse des linken 
Seitentraktes um ein Halbgeschoss zu den Ebenen 
des restlichen Hotels verschoben sind.
Die Fassade des ehemaligen Haupthauses des Grand 
Hotels wirkt fl ächig ohne viel Plastizität- eigentlich 
untypisch für Gründerzeitarchitektur. Die bewusste 
Betonung der Horizontalen durch Sockelgesimse fällt 
besonders ins Auge. Die Verkleidung der Fassade mit 
Keramikfl iesen im 3. Stock des Gebäudes ist nach 
wie vor erhalten. Grüne Fensterläden sind jedoch nur 
mehr talseitig an einem Geschoss zu fi nden.
Außerdem beleben die Balkone an zwei Geschossen 
des Haupthauses und der später hinzugefügte 
Holz- Verbau am rechten Seitentrakt die talseitige 
Fassade. 
Gut zu erkennen ist auch die Stelle, an der der 
Wintergarten, das Verbindungselement zur 
Dependance, ursprünglich an das Hotel andockte.
Die nicht mehr existierende Dependance ordnete sich 
brav in eine Reihe mit den Nachbarhäusern parallel 
zum Berg ein. Das Haupthaus steht im Gegensatz zu 
den meisten Gebäuden jedoch nicht in dieser Flucht. 

Um genügend Fläche für eine öffentlich zugängliche 
Aussichtsterrasse zu schaffen, ist das Gebäude 
schräg zum Hang orientiert. Dadurch dreht sich die 
Ortsansicht in Richtung Süden, was eher ungewöhnlich 
ist für Gebäude an den Hängen von Bad Gastein. Der 
Kessel um Bad Gastein wird von einem Nord-, einem 
West- und einem Südhang gebildet. Das ist auch der 
Grund dafür, warum der Gasteinerhof das Ortsbild 
von fast allen Standpunkten aus prägt. 
Der Bestand wird durch extreme Proportionsverhältnisse 
charakterisiert. Die Schmalseite weist an den breitesten 
Stellen im Mittelteil 13 Meter auf, die Längsseite misst 
bis zu 47 Meter. Der ursprüngliche Bau zeichnete in 
seiner Höhenentwicklung den Berggrat nach und 
fügte sich in Bezug auf die Höhe harmonisch in 
das Landschaftsbild. Die in neuerer Zeit getätigte 
Aufstockung, die sich über die gesamte Länge 
des Gebäudes erstreckt, stört die harmonischen 
Proportionen und wirkt „drückend“ auf den Bestand. 
Dies ist auf die massive Ausführung in Betonbauweise 
zurückzuführen. Außerdem war im ursprünglichen 
Entwurf für das oberste Geschoss nur eine Bebauung 
im Bereich des Mittelrisaliten vorgesehen.

Die Problematik der Funktionalität des Gasteinerhofes 
(besonders die Gastronomiebereiche) wurde bereits 
im vorherigen Kapitel erwähnt. 
Die Tatsache, dass der Großteil der Gäste heute 
mit dem eigenen PKW anreist, beeinträchtigt 
die Funktionalität des Baus in der heutigen Zeit 
zusätzlich. 
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Die gegenwärtige Situation macht eine reibungslose 
Anreise per Auto unmöglich- es gibt weder eine 
Vorfahrt, noch genügend Stellplätze. An der Hangseite 
des Bestandes führt ein Fußweg vorbei. Direkt an der 
ehemaligen Caféterrasse (heute talseitig teilweise 
abgerissen, wie auch der Cafepavillon im Jugendstil, 
der vor seinem Abriss direkt an die Promenade 
anschloss) beginnt die Kaiserpromenade, die von 
vielen Kurgästen für ausgedehnte Spaziergänge und 
als Ausgangsposition für Wanderungen genutzt wird. 
An der Talseite führt die steile und schmale 
Graveneggerstraße direkt am Gasteinerhof vorbei. 
Diese Straße verbindet den Ortsteil Badbruck mit dem 
Zentrum von Bad Gastein, außerdem gelangt man 
entlang dieser Route zu einigen Appartementhäusern 
und Hotels, wie beispielsweise den Kaiserhof. Der 
Bestand des Gasteinerhofes stellt sich direkt in den 
Weg und erzwingt den unnatürlichen Verlauf der 
Graveneggerstraße. An einer unübersichtlichen 
Stelle umfährt man die talseitige Schmalseite des 
ehemaligen Grand Hotels.
Der heutige Zustand der Bausubstanz des 
Gasteinerhofes ist bedenklich. Die derzeitigen 
Besitzer Cordial Ferienclub AG zeigen wenig Interesse 
an der Revitalisierung des Gründerzeitgebäudes. Die 
zahlreichen Fensteröffnungen beschleunigen den 
Verfallsprozess. 
Der Abriss des Gebäudes und besonders die 
Entsorgung der Havarie, aber auch die Revitalisierung 
des noch bestehenden Baus wären im heutigen 
Zustand sehr kostspielig. 
Um den Bau funktionstüchtig zu machen, müssten 
sämtliche Tramtraversendecken durch neue 
Konstruktionen ersetzt werden. Im Mittelteil sind 
talseitig bereits einige Deckenelemente über mehrere 
Geschosse durchgebrochen. Die Tragsicherheit der 
Decken kann nicht mehr gewährleistet werden. 
Nur die Betondecken im Bereich der Korridore sind 
statisch gesehen unproblematisch. Kommt es zur 
Revitalisierung, müsste die Tragstruktur des Gebäudes 
von Experten genauestens untersucht werden. 

Die Bausubstanz des Gasteinerhofes wird weiters 
durch aufsteigende Feuchtigkeit in Mitleidenschaft 
gezogen. 
Was den Zustand der Fassade betrifft, müsste großer 
Aufwand betrieben werden, um die ursprünglichen, 
von Tischler geplanten Ansichten wiederherzustellen. 
Teile der Gesimse fehlen bereits, der gelbe Anstrich 
im Bereich des Hotels „Residenz“ entspricht nicht der 
Original- Fassadenfarbe. Fenster- und Fensterläden 
müssten ausgewechselt werden, der später 
hinzugekommene Holz- Verbau im rechten Bereich 
der Talansicht müsste entfernt werden etc. Im Bereich 
des ehemaligen Café- Pavillons müssten durch 
Beton geschlossene Öffnungen wiederhergestellt 
werden, bestehende Leitungen müssten im 
gesamten Gebäude durch neue ersetzt werden usw.
Was die Raumgestaltungen und Ausstattungen 
betrifft, ist auf Grund von Vandalismus wenig bis gar 
nichts mehr an Dekor und Möbelstücken erhalten.

Neben der allgemeinen Problematik, der man sich 
bei Adaptierung von Gründerzeitbauten stellen muss, 
wird das Revitalisierungsvorhaben des Gasteinerhofes 
durch die Bewegung des Hanges, auf dem sich das 
Gebäude befi ndet, zusätzlich erschwert. Gegenwärtig 
müssen für alle an diesem Hang liegenden Gebäude 
regelmäßig geologische Gutachten erstellt werden 
und erforderliche Maßnahmen zur Standsicherung 
und Erhaltung der Bauten gesetzt werden.

[091] und [092]
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K O N Z E P T

S T Ä D T E B A U L I C H
Ausgehend von den bereits klar defi nierten 
Funktionen, die der revitalisierte Gasteinerhof 
übernehmen sollte, musste an dieser Stelle der Arbeit 
entschieden werden, wo und wie die erforderlichen 
Bereiche unterzubringen sind. 
Die Schwierigkeit der Entwurfsaufgabe lag 
besonders darin, dass bereits mehrere Teile des 
ehemaligen Hotelbetriebes nicht mehr existierten. 
Erste Überlegungen betrafen deshalb den bzw. die 
Baukörper. 
Wie bereits in der Analyse erörtert, nahm das Grand 
Hotel auf Grund der bedeutenden städtebaulichen 
Situation eine besondere Stellung ein. Ein Grund, 
der für die Wiederherstellung der ursprünglichen 
„Komposition“ sprach, indem die nicht mehr 
existierenden Baukörper durch neue ersetzt werden. 
Der zweite Grund, der die baulichen Ergänzungen zum 
noch bestehenden „Haupthaus“ sogar notwendig 
machte war die Tatsache, dass ein moderner, 
funktionierender Hotelbetrieb über hauseigene 
Infrastruktureinrichtungen verfügen muss. Um die 
Wirtschaftlichkeit des Hotelbetriebes gewährleisten 
zu können, sollte auch die Bettenkapazität so hoch 
wie möglich sein.

Mit Hilfe eines Arbeitsmodells, das die räumliche 
Wirkung und Korrespondenz der Baukörper zueinander 
veranschaulichte, konnte das städtebauliche 
Konzept bald konkretisiert werden:
Zusätzlich zum historischen Bestand charakterisieren 
zwei neu geschaffene Baukörper den zukünftigen 
Gasteinerhof. Die beiden Neubauten unterscheiden 

sich grundlegend in ihrer Form voneinander. 
Das größere der beiden hinzukommenden 
Gebäude nimmt weitestgehend den Grundrissumriss 
der ehemaligen Dependance auf. Exakt an 
derselben Stelle stehend zeichnet es auch die 
Höhenentwicklung des historischen Baus nach und 
bildet somit dasselbe Volumen wie das historische 
Unterhaus. Ein Brückenelement verbindet, gleich dem 
ursprünglichen Entwurf von Tischler, den Bestand und 
den Neubau.
Der zweite hinzukommende Bau zeichnet in 
seinem Volumen die ehemaligen Baukörper des 
„Grabenwirtes“ nach. Der Grabenwirt wurde ebenfalls 
von der Hotelierfamilie Windischbauer geführt und 
gehörte früher zum Hotelbetrieb dazu. Gleichzeitig 
mit der Dependance wurde auch dieser in den 80er- 
Jahren wegen Einsturzgefahr abgerissen.

In der Flucht des Grabenwirtes nähert sich der 
Baukörper dem neuen Unterhaus und „durchdringt“ 
dieses in den untersten Geschossen um eine 
Verbindung zu schaffen und um weiters Dynamik 
in die „Starrheit“ und Symmetrie der Talansicht der 
beiden Scheiben, Haupthaus und Unterhaus, zu 
bringen. 
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Der Bereich zwischen Bestand und Neubau 
(Graveneggersstraße) wird durch die Stellung der 
beiden Volumen zueinander charakterisiert. Wie im 
ursprünglichen Entwurf stehen die Bauten nicht parallel 
zueinander, sondern bilden eine Art Trichter, der sich 
in Richtung Tal verjüngt. Das Verbindungselement 
verschärft die Spannung an dieser schmalen Stelle 
zusätzlich. 
Die Hangseite des neuen Unterhauses ist ohne 
Öffnungen ausgebildet und steht somit im Kontrast 
zur lebendigen, fein gegliederten Fassade des 
Bestandes. 

Um einen Bezug zum Ort herzustellen wird in den 
Neubauten die Sichtachse direkt zum Zentrum 
(Wasserfall und Kongresszentrum) miteinbezogen. 
Diese Flucht „zwingt“ den Gast dazu, immer wieder 
mit diesem für Bad Gasteins typischen „Ausschnitt“ 
konfrontiert zu werden.

Um die Problematik der heute üblichen Anreise 
per PKW in den Griff zu bekommen, wird der 
Haupteingang mit Empfangshalle und Rezeption 
in das Unterhaus verlegt. Somit ist die Zufahrt zum 
Hotel unproblematisch. Es stehen einige Stellplätze 
unmittelbar im Eingangsbereich zur Verfügung, die 
jedoch nur kurzweilig genutzt werden sollen. Für eine 
längere Parkdauer sind Stellplätze in der Tiefgarage 
bestimmt, die sich im Kellergeschoss des Unterhauses 
befi ndet. 

Der Riegel des horizontalen Zubaus, die Schmalseite 
des Unterhauses und die vertikale Böschungsmauer 
rahmen den Vorplatz des Hotels. Auch hier wird durch 
die Fluchten eine Art Trichter gebildet, der den Gast 
„einsaugt“ und direkt zum Haupteingang „schleust“.

Die Eingangssituationen unterscheiden sich 
grundsätzlich von denen des ursprünglichen 
Entwurfes. Die extreme Topografi e macht eine klare 
Trennung zwischen öffentlichen, halböffentlichen 
und privaten Bereichen möglich. Auf die Funktionen 
wird im nachfolgenden Teil näher eingegangen. 
Städtebaulich wichtig, soll nur erwähnt werden, 
dass der 1. Haupteingang direkt an der 
Graveneggerstraße heute öffentlichen Zugang zu 
einer Cocktailbar und einem Spezialitätenrestaurant 
gewährt. Der 1913 geschaffene Haupteingang 
an der Kaiserpromenade dient im neuen Entwurf 
als Zugang für das Dienstpersonal. An Stelle dieser 
Erschließungsmöglichkeit an der Hangseite des 
Haupthauses führt eine neue Eingangssituation im 
Bereich des ehemaligen Café- Pavillons Gäste direkt in 
den Mittelbereich des Bestandes, wo sich das bereits 
bestehende Stiegenhaus und die neu geschaffenen 
Aufzüge befi nden. Die Terrasse und der anschließende 
ehemalige Prunksaal des Gasteinerhofes, für den 
eine Nutzung als Café vorgesehen ist, können auch 
von nicht- Hotelgästen, separat vom Hotelbetrieb, 
problemlos betreten werden.
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[099] und [100]



E N T W U R F

Der neue Beherbergungsbetrieb „Gasteinerhof“ zeichnet sich durch drei Baukörper unterschiedlicher Charakteristik 
aus. Jedes der drei Gebäude übernimmt bestimmte Funktionen. Verbindungen der Einheiten untereinander an 
wichtigen Knotenpunkten gewährleisten den fl üssigen Funktionsablauf des Hotelbetriebes. 
Begleitend zu der nachfolgenden Entwurfsbeschreibung sollen Pläne ausgewählter Geschosse zum leichteren 
Verständnis der Ideen beitragen. Die Grundrisse sind je nach Funktion farblich markiert. Unterschieden wird zwischen 
den Bereichen:

Die dreidimensionalen Darstellungen sollen die jeweilige Charakteristik der Gebäude bzw. Bereiche veranschaulichen 
und für den Entwurf wichtige Ideen deutlich machen.

Im Anschluss an die Beschreibungen und Illustrationen fi ndet der Interessierte sämtliche Grundrisse sowie wichtige 
Ansichten und einen Querschnitt des Projektes im Maßstab 1:200. 



[101] und [102]



Der „inoffi zielle“ Haupteingang des Gasteinerhofes im 
Bereich der Kaiserpromenade mit anschließender Terrasse 
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Eine zwei bzw. im Terrassenbereich drei Meter hohe 
Glaswand trennt die T e r r a s s e  in zwei Bereiche. 
Im dem Gebäude zugewandten Teil befi ndet sich 
die Café- Terrasse mit der überdachten Café- The-
ke bzw. – Bar. Der Schankbereich kann bei Bedarf 
mittels Glasschiebeelement abgeschlossen werden. 
Der andere Teil übernimmt die Funktion einer A u s -
s i c h t s p l a t t f o r m . An dieser Stelle kann jeder den 
Blick ins Tal genießen, ohne dabei etwas konsumieren 
zu müssen. Die trennende Glaswand übernimmt die 
Funktion einer Art „Gedenktafel“. Mit historischen Bil-
dern und Texten bedruckt, konfrontiert die Scheibe 
Hotelgast und Passanten mit der Vergangenheit des 
Hotels bzw. des Ortes Bad Gastein. Direkt an die Wand 
schmiegt sich an der Hotel zugewandten Seite eine 
Rampe, die den vorhandenen Höhenunterschied 
zwischen Kaiserpromenade/Eingangsbereich Hotel 
und Terrasse überwindet. Die Fluchten der Glaswand 
und des parallel zum Bestand verlaufenden Zubaus, 
der die neue Eingangssituation schafft, bilden einen 
Trichter, der, wie im Haupteingangsbereich, diesmal 

den Spaziergänger von der Promenade zur Terrasse 
bzw. zum anschließenden C a f é  geleiten soll. Der 
Cafébereich befi ndet sich auf Niveau der Terrasse 
im ehemaligen Speisesaal des Gasteinerhofes. Dieser 
Raum war der am prunkvollsten ausgestattete Re-
präsentationsbereich des Grand Hotels und soll nun 
öffentlich zugänglich sein. 
Auf dem Niveau des Eingangsbereiches befi nden 
sich im Bestand weiters Diensträumlichkeiten und ein 
allgemeiner Aufenthaltsbereich, der in das V e r b i n -
d u n g s e l e m e n t  zum neuen Unterhaus übergeht. 
Das Hauptstiegenhaus des Gasteinerhofes bleibt er-
halten. Der alte Lift wird durch zwei neue Liftanlagen 
ersetzt, die den Bereich der Hotelgäste vom Personal-
bereich trennen. Einer der beiden Aufzüge kann bei 
Bedarf vom Personal genützt werden. Die ehemalige 
Personalstiege wird auf Grund der Neupositionierung 
des Eingangs und der Aufzüge entfernt und an die 
talseitige Schmalseite des Gebäudes verlegt.

D a s  h i s t o r i s c h e  H a u p t h a u s  übernimmt mehrere Funktionen. Im Bereich der Kaiserpromenade und an der 
Graveneggerstraße kann der Bau von nicht- Hotelgästen betreten werden , ein wichtiger Punkt im Gesamtkonzept 
des Betriebes. Das Café mit anschließender Aussichtsterrasse stellt die historische Situation wieder her. Bis in die 
1980er- Jahre konnten sich Passanten an derselben Stelle eine Pause gönnen, speisen, trinken und die Aussicht ge-
nießen. Anstelle des nicht mehr existierenden Café- Pavillons wird kein neues Gebäude errichtet, da dieses nur die 
Sicht von der Kaiserpromenade aus ins Tal hinunter verstellen würde. Der Sockelbereich des Pavillons bleibt jedoch 
erhalten und setzt sich durch einen Niveauunterschied von 1,65 Metern (wie im Bestand), von der restlichen Terras-
senfl äche ab. Am höher gelegenen Niveau befi ndet sich ein neuer H o t e l e i n g a n g , der zwar nicht der Hauptein-
gang mit anschließender Rezeption ist, erfahrungsgemäß jedoch stärker frequentiert sein wird, als der eigentliche 
Haupteingang im neu gebauten Unterhaus. Nur bei der An- und Abreise bzw. wenn der PKW für einen Ausfl ug 
benötigt wird, verwendet man den neu geschaffenen Eingang unter der Graveneggerstraße. Während des Urlaub-
saufenthaltes bietet sich, sofern man zu Fuß unterwegs ist, der an der Kaiserpromenade gelegene Eingang an.  

[103] und [104]

Die Terrasse auf dem Niveau der Kaiserpromenade ladet sowohl Passanten als auch Hotelgäste zum Verweilen 
ein. Temporäre Ausstellungen und bedruckte Glaswände informieren den Interessieren über die Geschichte 
Bad Gasteins und des Grand Hotels Gasteinerhof



In der ehemaligen K ü c h e , die direkt unter dem 
Café lag, wird nun der hotelinterne S p e i s e s a a l  
untergebracht. Die neu geschaffene Küche mit Ne-
benräumen befi ndet sich unter der Aussichtsterrasse 
(früher Wohnung und Büro bzw. Kellerstüberl; inzwi-
schen abgerissen) und versorgt mittels Speisenlift das 
Café mit Snacks, sowie das Hotelrestaurant und das 
darunter liegende Spezialitätenlokal mit Menüs und 
à la carte Speisen. 
Im ursprünglichen Entwurf wurden der Speisaal, 
da dieser zweigeschossig ausgebildet ist, und die 
sich direkt darunter befi ndlichen Räume von den 
Hotelgästen nur über die Zwischenpodeste der 
Hauptstiege erschlossen. Die Erreichbarkeit der 
Zwischenebenen mit dem Aufzug war nie gegeben 
und ist auch im neuen Entwurf nicht durchsetzbar.
Um den barrierefreien Zugang zum Hotelrestaurant 
gewährleisten zu können, schafft eine unter der Terrasse 
liegende Rampe eine neue Erschließungsmöglichkeit 

der bestehenden Räumlichkeit. Der hinzugekommene 
Bereich wird über einen Lichtschacht, der von der 
Terrasse aus sichtbar ist, mit Tageslicht versorgt. 
Ähnlich der Wand auf der Terrasse erinnert auch 
hier eine hinterleuchtete Glaswand an die bewegte 
Geschichte Bad Gasteins. 

Auf Niveau der Graveneggerstraße liegt unter der 
Küche die V e r -  u n d  E n t s o r g u n g s z o n e  des 
Hotels. An dieser Stelle befi ndet sich weiters ein zwei-
ter Personaleingang, der hauptsächlich von in den 
Gastronomiebereichen tätigen Angestellten genutzt 
wird. Ohne den Hotelbetrieb zu stören und außer 
Sichtweite der Gäste können an dieser Stelle die not-
wendigen Zu- und Ablieferungen reibungslos durch-
geführt werden. Ein Lastenlift steht für den reibungs-
losen Transport der für das Hotel notwendigen Güter 
zur Verfügung.
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In den über Niveau der Kaiserpromenade gelegenen 
Geschossen befi nden sich, wie im ursprünglichen Ent-
wurf, die G ä s t e z i m m e r . Die jetzigen Zimmer sind 
alle mit Bad und separatem WC ausgestattet, was 
die Umstrukturierung der ursprünglichen Grundrisse 
erforderte. Es wurden jedoch keine tragenden Wän-
de entfernt. Zusätzlich gibt es im neuen Entwurf in 
jedem der Zimmergeschosse einen Personalbereich 
mit erforderlichen Lagerfl ächen.

Das in den 70er- Jahren neu errichtete vierte Ober-
geschoss wird abgetragen und durch einen zweige-
schossigen transparenten A u f b a u  i m  B e r e i c h  
d e s  M i t t e l r i s a l i t e n  ersetzt. Der zurückversetz-
te Bau soll das ursprüngliche Mansarddach ersetzen 
und die alten Proportionsverhältnisse weitestgehend 
wiederherstellen. Dieser neu geschaffene Bereich 
beherbergt eine Suite mit Dachterrasse und outdoor- 
Swimmingpool und zwei großzügig angelegte, bar-
rierefreie Zimmereinheiten.

[105] und [106]
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Im Neubau, der die historische Dependance ersetzt, sind in den oberen Geschossen G ä s t e z i m m e r  unter-
gebracht. In den unteren Geschossen befi nden sich verschiedene I n f r a s t r u k t u r e i n r i c h t u n g e n  und 
der H a u p t e i n g a n g  m i t  R e z e p t i o n . Im Erdgeschoss sind notwendige Diensträume wie ein Sekretariat, 
Aufenthaltsräume und Duschmöglichkeiten für das Personal, Technikräume, etc. untergebracht. Die Eingangshalle 
ist mehrgeschossig und beherbergt den Rezeptionsbereich sowie einen Warte- bzw. Aufenthaltsbereich, der im 1. 
Obergeschoss auf der G a l e r i e  fortgesetzt wird. Weiters steht den Gästen dort ein Seminarraum zur Verfügung. 
Die freistehenden Treppen im Hallenbereich nehmen die schon zuvor beschriebene B l i c k a c h s e  g e n  O r t -
s z e n t r u m  auf und geleiten den Benutzer zu den „Aussichtsfenstern“. Die gesamte talseitige Fassade des neuen 
Unterhauses ist weitestgehend transparent ausgeführt und öffnet sich somit zur Landschaft hin. Die zum Hang hin 
orientierte Seite ist im Gegensatz dazu ohne jegliche Fensteröffnungen ausgeführt, um das Gebäude absolut in 
Richtung „ N a t u r p a n o r a m a “  zu orientieren. 

[107] und [108]

Schon beim Betreten der großzügigen, teils 
mehrgeschossigen Empfangshalle bietet sich dem Gast 
der direkte Blick auf das spektakulär gelegene Zentrum 

Bad Gasteins. Durch die transparente Gestaltung der 
Hotellobby wird man fast dazu gezwungen sich der 

Aussicht hinzugeben

Blick von der Lounge aus in die Hotelhalle





Um dennoch eine natürliche Belichtung der bergseitigen Bereiche des Gebäudes gewähr-
leisten zu können, lässt ein bis ins 2. Obergeschoss durchgehender L u f t r a u m  das durch ein 
Lichtband dringende Tageslicht bis ins 1. Obergeschoss gelangen. Der mit dem Aufzugskern 
in einer Flucht liegende Luftraum wird nur durch Brückenelemente unterbrochen, die die Ver-
bindung zwischen Erschließungsgang (liegt an der Hangseite des Gebäudes) und Gästezim-
mern bzw. in den unteren Geschossen Behandlungszimmern darstellen. Die Brücken dienen 
weiters als Pufferzonen zwischen halböffentlichen und privaten Zonen und beeinfl ussen somit 
die Qualität der Privatbereiche im positiven Sinne. 
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[109] und [110]

Auf dem Weg zum Hotelzimmer passiert der Gast den von oben belichteten Gang, der 
von wild wachsenden Kletterpfl anzen im Bereich der Lichtschächte charakterisiert wird



Das Hotel beherbergt insgesamt 41 Zimmer 
und bietet Platz für 88 Gäste. Auch bei der 
Zimmergestaltung bestimmt die bevorzugte 
städtebauliche Lage des Hotels den 
spezifi schen Wohnwert der Zimmer. Besonders 
jene Einheiten im Neubau verfügen alle über 
einen wunderbaren Ausblick. Die Zimmer sind 
zum Tal hin vollfl ächig verglast, auf überfl üssige 
Gliederungen der Fassaden wurde verzichtet. 
Selbst die Absturzsicherungen der Loggien sind 
aus Glas, um die Zimmer weitestgehend zur 
Landschaft hin zu öffnen.
Die zeitgemäße minimalistische  
Zimmerausstattung wird durch den Einsatz 
gediegener Materialien und funktionaler 
Designermöbel charakterisiert.
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Die H o t e l z i m m e r  sind weitestgehend gleich 
ausgeführt, Zimmer in den Randbereichen sind bar-
rierefrei und/oder verfügen zusätzlich über eine 
Küchenzeile. Der hangseitige Bereich der Zimmer 
ist zweigeteilt und beherbergt die Nasszellen. Den 
einen Teil bildet das Badezimmer, das mit Doppel-
waschtisch und Badewanne ausgestattet ist. In der 
zweiten Hälfte befi nden sich der Eingangsbereich 
und das WC. Die zum Zimmer hin orientierte Wand 
des Badezimmers ist transparent ausgeführt. Somit 
besteht für den Gast die Möglichkeit auch von der 
Badewanne aus das „ A l p e n p a n o r a m a “  genie-

ßen zu können. Herrscht jedoch das Bedürfnis nach 
Privatsphäre, dient das S c h i e b e e l e m e n t  das 
den Nasszellenbereich vom eigentlichen Zimmer 
trennt als Sichtschutz. Je nach Positionierung bildet 
die opake mobile Wand die Türe zwischen Eingang-
bereich und Zimmer oder das „Schutzschild“. In der 
Gestaltung lehnen sich die Trennelemente an die mit 
Bildern und Texten bedruckten Wände im Bereich 
des Haupthauses. Somit geben sie den Zimmern eine 
für das Hotel typische Charakteristik und jeder Einheit 
einen individuellen Touch (jedes Schiebelement ist 
anders gestaltet). 

[111] und [112]

Sogar von der Badewanne aus 
kann man das unverwechselbare 
„Alpenpanorama“ genießen 



Im vorletzten Geschoss des Unterhauses (wie bei der abgerissenen Dependance) dockt das rundum verglaste 
Verbindungselement an. Die Brücke ist zweigeteilt. Ein kleiner separater Bereich ist nur für das Personal bestimmt. 
Die restliche Fläche bildet eine Art Lounge mit Sitzgelegenheiten und einer Bar. Kommt man vom Unterhaus aus 

über die Brücke ins Haupthaus, erreicht man den Bestand auf Ebene der Kaiserpromenade, wo sich der 
zweite Eingang, das Café und die Aussichtsterrasse befi nden.

Wie bereits erwähnt sind in den unteren Geschossen des Unterhauses verschiedene Behandlungsräume, 
Massage- und Therapiezimmer sowie eine Kinderbetreuung untergebracht. Im 2. Obergeschoss gibt es außerdem 

einen Fitnessraum. Auf dieser Ebene erfolgt auch die Verbindung des Unterhauses mit dem Wellnessbereich.



[113] und [114]
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Der W e l l n e s s b e r e i c h  ist in einem separaten Gebäude untergebracht- der zweite erfor-
derliche Neubau- wie bereits im städtebaulichen Konzept erläutert. 
Diese Infrastruktureinrichtungen sind nicht, wie einige der Gastronomiebereiche im Haupthaus 
öffentlich zugänglich, sondern nur für Hotelgäste nutzbar. 
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In der Ebene, auf der die Verbindung mit dem eigent-
lichen Hotel erfolgt, befi ndet sich der Umkleidebereich 
mit Duschen und Toiletten, der auch für die Benutzer 
des Fitnessbereiches zur Verfügung steht. Daran an-
geschlossen gibt es, bereits in der Barfuss- Zone, ein 
Bistro. Ansonsten sind auf diesem Niveau und im Ge-
schoss darunter die für die Schwimmbecken und die 
Thermalwasseraufbereitung erforderlichen Technik-
einrichtungen untergebracht. Ein Geschoss tiefer, auf 
Erdgeschossebene, haben Gäste von außen Zutritt zu 
einem Schistall. Vom Hotelvorplatz aus wird auch die 
im Kellergeschoss des Unterhauses gelegene Tiefga-
rage mittels Rampe erschlossen. 
In den oberen Geschossen des Gesundheitsbe-
reiches fi ndet man das T h e r m a l b a d  und den 
S a u n a b e r e i c h . Das Hallenbad verfügt über ein 
Becken mit verschiedenen Massagedüsen, Strudeln 

und Liegegelegenheiten. Weiters befi nden sich auf 
dieser Ebene Duschen, Toiletten, ein Aufenthaltsraum 
für die Badeaufsicht und zur verglasten Fassade hin 
orientierte Liegeplätze. 
Auf Thermalbadebene befi ndet sich zusätzlich ein ab-
geschlossener R u h e b e r e i c h . Von der teils zweige-
schossigen Schwimmhalle aus erreicht man über eine 
Treppe den Saunabereich mit drei Saunen, davon 
eine Art „Panoramasauna“ direkt an der talseitigen 
Glasfront. Liegemöglichkeiten gibt es auf der Gale-
rie, von der aus man hinunter in die Schwimmhalle 
blicken kann, sowie im Freien. Ein nicht überdachtes 
Atrium schafft den notwendigen nicht einsehbaren 
Freibereich. Auf dieser Ebene gibt es neben dem für 
Saunageher wichtigen Tauchbecken ein Becken mit 
Klang- und Lichteffekten in Anlehnung an die in der 
Lichttherapie eingesetzten Effekte und Farben.
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Die dem Hang zugewandte Seite dieses Baukörpers ist, wie beim Unterhaus, 
ohne jegliche Öffnungen ausgeführt. Die Außenhaut des Wellnessbereiches verdeutlicht 
anhand einer u- förmigen Schleife die Idee, die Bauten vom Hang wegzuorientieren und 
vollständig zum Tal hin zu öffnen. 
Um- im absoluten Kontrast zu den beiden anderen Gebäudescheiben- bei diesem Bauteil 
G e f ü h l e  d e s  „ S c h w e b e n s “  u n d  „ A u s k r a g e n s “  zu erzeugen, ist das ebenerdi-
ge Geschoss rundum zurückversetzt. Dadurch kommt das extreme Gelände gut zur Geltung. 
Die Steilheit des Hanges wird ausgenutzt, um im Thermalbad und im Saunabereich eine 
besondere Atmosphäre zu schaffen. Der P a n o r a m a b l i c k  öffnet sich nach rechts, links, 
oben und unten. Nähert man sich im großen Becken der voll verglasten Fassade, hat man 
das Gefühl, unendlich lang dem Horizont entgegen schwimmen zu können. 
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Abschließend kann zum Entwurf im Allgemeinen 
bemerkt werden, dass soweit wie möglich auf B a r -
r i e r e f r e i h e i t  d e s  H o t e l s  geachtet wird. 
Probleme ergaben sich an manchen Stellen im be-
stehenden Haupthaus. Im gesamten Hotelbereich 
werden unnötige Stufen vermieden. Alle öffentlichen 
Räume können von Aufzügen aus ohne Niveauwech-
sel bzw. über Rampen erschlossen werden. 

Einige der Zimmer sind fl ächenmäßig besonders groß-
zügig angelegt (Berücksichtigung des Wenderadius 
von 1,50 Metern), um Rollstuhlfahrern den Urlaubsauf-
enthalt zu erleichtern. Diese Einheiten, die sowohl im 
Neubau, als auch im Bestand angeboten werden, 
verfügen über verschiebbare und von beiden Seiten 
zugängliche Betten. Bäder und Toiletten der rollstuhl-
gerechten Zimmer sind teilweise zusammengelegt, 

um die Möglichkeit des Wendens mit dem Rollstuhl 
gewährleisten zu können. Auch in der Ausstattung 
wird auf Barrierefreiheit geachtet (Unterfahrbarkeit 
des Waschtisches, Badewanne mit elektrischer Ein-
stiegshilfe, etc.)

Beim Umgang mit dem Bestand wurde darauf ge-
achtet, dass durch Umstrukturierungen der Grundrisse 
eine O p t i m i e r u n g  d e r  F u n k t i o n s a b l ä u f e  
erzielt wird. Die Außenhaut bleibt jedoch erhalten. 
Die F a s s a d e n g e s t a l t u n g  soll in Anlehnung 
an den Entwurf von Tischler erfolgen. Auch das Farb-
konzept lehnt sich an die ursprüngliche Gestaltung 
(sandfarbener und grauer Anstrich, keramische Flie-
sen, grüne Fensterläden etc.).

E C K D A T E N  d e s  n e u e n  G a s t e i n e r h o f e s :
Hotelbetrieb der 4-Stern- Kategorie 

Bettenkapazität: 88 

1- Bett- Zimmer   6 (Altbau)
2- Bett- Zimmer    10 (Neubau) + 7 (Altbau)
2- Bett- Zimmer (barrierefrei)  5 (Neubau) + 1 (Altbau)
2- Bett- Appartements  5 (Neubau)
4- Bett- Appartements      6 (Altbau)
1 Suite für 2 Personen 
mit Dachterrasse und Pool

G A S T R O N O M I E
1 Café mit Aussichtsterrasse im Altbau, öffentlich zugänglich
1 Lounge im Altbau bzw. im Bereich der Verbindungsbrücke
1 Lounge im Bereich der Empfangshalle im neuen Unterhaus
1 Cocktailbar im Altbau, öffentlich zugänglich
1 Spezialitätenrestaurant im Altbau, öffentlich zugänglich
1 hotelinternes Restaurant mit Menüauswahl
1 Bistro im Wellnessbereich

S O N S T I G E  E I N R I C H T U N G E N  (alle in den Neubauten untergebracht)
Thermalbad mit 1 Thermalbecken und 1 Whirlpool
Saunabereich mit 3 Saunen und 2 Becken
Arzt
Massage
Shiatsu, Reiki- Behandlungen
Pediküre, Maniküre
umfangreiches Therapieangebot 
Fitnessraum
Solarium
Kinderbetreuung
Seminarraum 
Tiefgarage 
Schistall



i n t e r n
Das Haupthaus und das Unterhaus verfügen je über zwei Stiegenhäuser, die den Anforderungen des Brand-
schutzes entsprechen. Je eines der Treppenhäuser ist nur für das Personal erreichbar, um eine k l a r e  T r e n -
n u n g  z w i s c h e n  G ä s t e b e r e i c h  u n d  M i t a r b e i t e r b e r e i c h  zu schaffen. Somit ist ein reibungsloser 
Ablauf des Betriebes gewährleistet. 
Im Haupthaus gibt es zwei den Gästen zur Verfügung stehende Aufzüge. Einer davon kann beidseitig betreten 
werden und somit besteht die Möglichkeit den Lift auch vom Personalbereich aus in den verschiedenen Ge-
schossen zu nutzen und für den Transport verschiedener Güter einzusetzen. 

Im Neubau stehen den Gästen zwei Aufzüge zur Verfügung. Ein dritter, sich im Personalbereich befi ndlicher Lift, 
ist nur für die Angestellten gedacht. 
Im zweiten, horizontal ausgebildeten Neubau gibt es zwei voneinander unabhängige Lifte. Einer davon im 
Technikbereich für Mitarbeiter, der andere im Wellnessbereich für Gäste. Im Allgemeinen ist der Wellnessbereich 
nur für Hotelgäste erreichbar und nicht öffentlich zugänglich.

E R S C H L I E S S U N G
Im Bestand wie im Neubau gibt es eine klare Tren-
nung zwischen Eingängen für nicht- Hotelgäste, Ho-
telgäste und Personal, was anhand der folgenden 
Grafi k zu erkennen ist.
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Querschnitt 1-1
Ansicht Nord/West_ Haupteingang
Ansicht Süd/West
Ansicht Nord/Ost_ Terrasse
Grundriss KG
Grundriss EG
Grundriss 1.OG
Grundriss 2.OG
Grundriss 3.OG
Grundriss 4.OG/KG [Ausschnitt 1]
Grundriss 4.OG/KG [Ausschnitt 2]
Grundriss 5.OG/TP
Grundriss 6.OG/M
Grundriss 7.OG/HP
Grundriss 8.OG/1.OG
Grundriss Dachdraufsicht/2./3.OG
Grundriss 1.DG
Grundriss 2.DG [123] und [124]



N U T Z F L Ä C H E N -
A U F S T E L L U N G
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N U T Z F L Ä C H E N -
A U F S T E L L U N G
T R E N N U N G  N A C H  
F U N K T I O N E N

ALTBAU ::: Anteile der verschiedenen Bereiche

NEUBAU ::: Anteile der verschiedenen Bereiche



GASTEINERHOF GESAMT ::: Anteile der verschiedenen Bereiche
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...  für Geduld, 
Ausdauer, 

Hilfe, 
Inspiration, 
Kritik, Geld, 

Musik, 
Gespräche, 
Computer, 

Kaffee, Kraft, 
Vitamine, 

Zeit, Liebe, 
Freundschaft, 

Ansporn, 
Kreativität, 

Geistesblitze, 
Unterstützung 

etc.
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TOURISMUS IN DEN ALPEN 
VERGLEICH DER MONDÄNEN KUR- UND WINTERSPORTORTE 
BAD GASTEIN (A), DAVOS (CH), ST. MORITZ (CH) UND SEMMERING (A) 

1 allgemeine Fakten sowie statistische Daten müssen nicht von Ihnen ausgefüllt werden (in den Punkten II und IV zur Information kursiv
angeführt)

I. ALLGEMEINE FAKTEN ÜBER DEN ORT (geografisch) 1

II. TOURISMUS- STATISTIK (Daten hauptsächlich von Statistik Austria bzw. Statistik Schweiz) 1

Ankünfte, Übernachtungen, Betten, Auslastung, Aufenthaltsdauer, Herkunftsländer der Gäste, Unterscheidung nach 
Unterkunftsart…

M2- Preis der Region: 
%- Anteil der Steuern + Abgaben, die direkt aus dem Tourismus kommen 
%- Anteil der Steuern + Abgaben, die indirekt aus dem Tourismus kommen 
%- Anteil Tourismus direkt (Beherbergung, Gastronomie..)

Tagesbesucher:Ausgaben pro Gast in der Region (Entwicklung im Laufe der Zeit) 
Übernachtende Besucher: 

Wie viel Budget (%- Anteil) der Gemeinde wird in den Tourismus investiert? 

Ist die Gemeinde Mitglied eines Tourismusverbandes?  ja  nein
wenn ja:
Hat die Gemeinde das bestehende Marketingkonzept des Verbandes übernommen?  ja  nein
wenn nein:
Hat die Gemeinde ein eigenes Marketingkonzept?  ja  nein
Hauptinhaltspunkte des Marketingkonzepts, nach dem sich Planung und Tätigkeit der Gemeinde richten: 

Ziele der Gemeinde den Tourismus betreffend: (touristisches Angebot, Kommunikation (zu vermittelndes Image der Gemeinde, 
etc…)

Marketing- Strategie- Wie sollen die im Marketing- Konzept formulierten Ziele erreicht werden:

Werbung
Gibt es Unterschiede zwischen Sommer- und Winterwerbung?  ja  nein
wenn ja:
Welche Unterschiede gibt es? 

Medien  ja  nein 
vermitteltes Image der Gemeinde  ja  nein 
weitere Unterscheidungen: 

III. TOURISMUSKONZEPTE 

1



2

Wurden spezielle Werbestrategien dafür ausgearbeitet?  ja  nein
wenn ja:
welche: 

Welches Image soll mit der Werbung vermittelt werden? 

Sommer:

Winter:

Welche Werbemedien werden verwendet? 
 Zeitungsinserate    Radio  Fernsehen    Internet  Fachzeitschriften    Videos  Souvenirs 

 sonstige, wenn ja, welche: 

Gäste 
Welches Publikum soll angesprochen werden? 
Winter:

 Familien   Jugendliche   Singles   Pensionisten  sonstige: 
Sommer:

 Familien   Jugendliche   Singles   Pensionisten  sonstige: 
Wurden ab dem 20. Jahrhundert immer dieselben Zielgruppen angesprochen?   ja  nein
wenn nein:
Welche Änderungen gab es? (Unterscheidung Sommer-/ Winterpublikum) 

Zweck des Aufenthaltes in der Gemeinde? 
 Sommer (%) Winter (%) 
Kururlaub
Wellness
Badeurlaub
Wanderurlaub
Erholung
Sporturlaub
Kultururlaub
Besuch eines Events 
Welche Angebote gibt es in der Gemeinde?  
Winter:

 Schipisten  Langlaufloipen  Rodelbahn   sonstige: 

 Wintersportveranstaltungen, wenn ja, welche: 

 Winterveranstaltungen, wenn ja, welche: 

Sommer:
 Wanderwege   Golfplatz  Freibad   Badesee  sonstige: 

 Sommersportveranstaltungen, wenn ja, welche: 

 Sommerveranstaltungen, wenn ja, welche: 

ganzjährig:
 Kongresszentrum   Therme    sonstige: 
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 Museum, wenn ja: welche(s): 

 kulturelle Veranstaltungen (Konzerte, Festivals, Theater etc.), wenn ja: welche: 

 sonstige Veranstaltungen, wenn ja: welche: 

Gibt es Kundenbindungsprogramme?     ja  nein 
wenn ja: 
Welche(s):

Gibt es Daten über Kundenzufriedenheit?     ja  nein 
wenn ja:
Welche/ Ergebnisse: 

Kongresstourismus     ja  nein
wenn ja:
Sitzplatzkapazität: 
geschätzte jährliche Einnahmen: 
geschätzte Durchschnittsausgaben: 
Anteil an den Gesamtnächtigungen/Jahr: 
Anzahl der Kongresse/Jahr: 
Anzahl der Teilnehmer/Jahr: 

Marktforschung 
Werden regelmäßig Marktforschungen durchgeführt?  ja  nein
Ist sich der Ort über Angebotsschwächen im Klaren? 
Welche Schwächen gibt es? 

Wie können Schwächen kompensiert werden? 

Wie ging die Gemeinde mit dem Rückgang/ den Rückgängen von Nächtigungszahlen im Laufe der Fremdenverkehrsgeschichte 
jeweils um? 
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Statistik: Unterkunftsart „Hotel oder ähnlicher Betrieb (aktueller Stand): Bettenanteil nach Kategorien, Auslastung nach 
Kategorien

UNTERKUNFTSART: Hotel oder ähnlicher Betrieb (aktueller Stand) 
Bettenanteil nach Kategorien (Anzahl und Prozentanteil Unterkunftsart „Hotel oder ähnlicher Betrieb“): 

 Bettenanzahl Prozentanteil 
Kategorie 5/4- Stern:   
Kategorie 3- Stern:   
Kategorie 2/1- Stern:   
Insgesamt:   100% 

Auslastung nach Kategorien: 
 Auslastung 
Kategorie 5/4- Stern:  
Kategorie 3- Stern:  
Kategorie 2/1- Stern:  
Insgesamt:   

Architektur allgemein 
Gibt es von Seite der Gemeinde Förderungen für Jungunternehmer bzw. bestehende Betriebe? 
(z.B: Beihilfen Errichtung, Renovierung, Adaptierung und Qualitätsverbesserungen) 

 ja  nein

wenn ja:
welche: 

GRÜNDERZEITHOTELS (um 1900 erbaut, palastartige Architektur, hohe Bettenkapazität, hohe Preiskategorie) 
 Anzahl Prozentanteil 
Wie viele Gründerzeithotels gab es ursprünglich insgesamt?  100% 
Wie viele Gründerzeithotels werden nach wie vor als 
Beherbergungsbetriebe geführt? 
Wie viele werden heute für andere Zwecke genutzt? (Casino-, 
Büro- Amtsgebäude, Wohnungen…) 
Wie viele stehen zurzeit leer?   
Wie viele wurden abgerissen?   
Heute als Beherbergungsbetrieb geführte Gründerzeithotels:   
Wie viele Hotels werden als Familienbetrieb geführt?   
Wie viele Hotels werden von Hotelketten betrieben?   
davon: Kategorien: 
 Kategorie 5/4- Stern:  
 Kategorie 3- Stern:  
 Kategorie 2/1- Stern:  
Wie gingen die Hoteliers der Gründerzeithotels mit dem Rückgang/ den Rückgängen von Nächtigungszahlen jeweils um? 

Welche Maßnahmen wurden getroffen, dass in der Gründerzeit errichtete Hotels heute noch kostendeckend betrieben werden 
können?

von Besitzern: 

von der Gemeinde: 

Gibt es Konzepte von Seiten der Gemeinde für eine Revitalisierung von leer stehenden Hotels?   ja  nein
wenn ja: 
welche: 

IV. ARCHITEKTUR1


