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Hotel Kowald – Verjüngungskur
für ein Traditionshaus

Moderne Architektur meets
traditionelle Behaglichkeit

Christian Kowald hat das Thermenhotel in Loipersdorf rundum
erneuern lassen. Mit der neuen Architektur verfolgt er vor allem zwei Ziele

Kernsanierung, Neugestaltung der Fassade und des Interieurs
in zeitgemäßem Design – so lauteten die Anforderungen an die
Bauplaner

Das 4-Sterne-Hotel Kowald liegt direkt an der Therme Loipersdorf
und gehört seit mehr als 30 Jahren zu den beliebtesten Adressen
im Ort. Christian Kowald hat den Betrieb von den Eltern übernommen und als neuer Geschäftsführer die umfassende Kernsanierung samt Neugestaltung der Fassade veranlasst. Dabei verfolgte
er zwei Ziele: sich optisch klar von den benachbarten Thermenhotels abzusetzen und Gäste hinzuzugewinnen, die besonderen Wert
auf ansprechendes Design legen. In vier Monaten verwandelte
sich das Hotel Kowald in ein modernes Hotel mit zeitgenössischer
Architektur.

Die Baukooperative GmbH, bestehend aus Bautechnikern und Architekten, erhielt den Zuschlag für Planung und Ausführung des
Projekts. Das Team ließ die bestehende Fassade bis auf die statisch notwendige Struktur abtragen und gestaltete sie mit einem
Layer aus Loggien komplett neu. Die Loggien sind umlaufend mit
Lärchenholz verkleidet, was der geradlinigen, klaren Fassadengestaltung eine angenehme Behaglichkeit verleiht. Die vollflächige
Verglasung zwischen Zimmer und Loggia von KATZBECK sorgt für
besondere Offenheit der Zimmer und zudem für Ausblick auf die
Thermenlandschaft. Das Restaurant hebt sich mit einer goldenen Fassade ab und unterstreicht so den hohen gastronomischen
Anspruch. Für die Innenarchitektur zeichnete die Unykat Interior
Design GmbH verantwortlich. Erdverbundene und harmonische
Farbfamilien dominieren. Eichenholz, Lärche und Naturstein kontrastieren spannungsreich mit Schwarzstahl und Goldakzenten.

Fenster von KATZBECK:
beruhigende Eleganz
Die großzügigen Verglasungen sind das
Kernelement der neuen Kowald-Optik.
Bauherr und Architekten gingen bei den
Fenstern daher keine Kompromisse ein
Christian Kowald beauftragte KATZBECK
und erhielt so alles aus einer Hand: Planung, Produktion, Montage und Service.
Da es sich um die Sanierung von Baubestand handelte, hat der burgenländische
Spezialist jedes der rund 140 Elemente maßangefertigt. Auch die spezielle
Sonnenschutzverglasung im Restaurant
stammt von KATZBECK. Während des
viermonatigen Umbaus blieb das Hotel
komplett geschlossen; alle Projektpartner standen unter hohem Druck,
termingerecht fertig zu werden. KATZBECK-Mitarbeiter haben daher flexibel
agiert und Fenster und Türen sukzessive
mit dem Baufortschritt montiert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Das Hotel
Kowald mit seiner beruhigend eleganten
Fassade setzt Akzente im Erscheinungsbild der Thermenregion Loipersdorf.

design zum verlieben
Geschäftsführer Christian Kowald über die Zusammenarbeit mit KATZBECK
Als mir mein Architekt gesagt hat, dass wir es gemeinsam mit den Bauprofis schaffen können, das Kowald
binnen viereinhalb Monaten völlig neu aufzubauen,
hab ich ihn nur ungläubig angesehen. Doch er sollte
Recht behalten. Was im Mai 2014 begann, strahlt
seit 19. September desselben Jahres über ganz
Loipersdorf.
Einer der Bauprofis war die Firma Katzbeck
aus Rudersdorf. Bei einer Werksführung vor Ort
Christian &
mit unserem Architekten konnten wir uns vor
Stefanie Kowald
Baubeginn von der hohen Qualität der Fenster
überzeugen. Die regionale Wertschöpfung war uns beim Bauvorhaben unter anderem
ein großes Anliegen. Deshalb sind wir besonders froh und stolz, eine so tolle Firma mit
qualitativ hochwertigen Erzeugnissen in unserer Region zu haben. Die Fensterlinie „Design“ passt perfekt zur geradlinigen Architektur des Hauses. Neben dem Design legten
wir Wert auf Wärmeisolierung, Lärmschutz, Behaglichkeit, und die einfache Pflege der
Fenster. Auch diesen Anforderungen wurden die Produkte der Firma Katzbeck gerecht.
Loben möchten wir außerdem die flexible Ausführung und Montage während des Umbaus. Wir waren hoch zufrieden und würden wieder auf Qualität der Firma Katzbeck
setzen.
Heute lädt das Kowald Loipersdorf ein zum Frisch Verlieben: In bedingungsloses Design, spannende Architektur und ein aufregendes Gesamtangebot mit Therme Loipersdorf und Schaffelbad, den Premiumbereich der Therme inklusive und direkt angebunden.
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qualität und erfahrung seit
65 jahren
Modernes Design spiegelt sich in den Fenstern wider:
Gerade deswegen ist es wichtig, den hohen Ansprüchen moderner Architektur gerecht zu werden.
KATZBECK entwickelt laufend innovative FensterLösungen, die zu verschiedenen Planungs- und
Baustilen passen.

Sicherheit einer beständigen Marke – direkt vom Hersteller
Seit 65 Jahren ist das Familienunternehmen der Spezialist für
HolzAlu- und Holzfenster.
Persönliche Beziehungen zu unseren Kunden
Katzbeck-Partnerschaften sind auf langfristige und persönliche Beziehungen ausgelegt. Deshalb legen wir Wert auf unsere
3-F-Philosophie: fair, flott, freundlich.
Einzigartig schnell in 15 Werktagen
Katzbeck HolzAlu- und Holzfenster nach Maß sind das ganze
Jahr in nur 15 Werktagen versandbereit.

Geschäftsführung

Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
Katzbeck-Produkte überzeugen in jeder Ausführungsklasse
durch außergewöhnlich hohe Qualität. Das Produktsortiment
besteht aus:
- innovativen Fenstersystemen
- verschiedenen Haustürsystemen und
- modernen Hebe-Schiebesystemen
Betreuung direkt durch den Hersteller
Von der Beratung über die Fertigung im eigenen Werk bis hin
zur Montage haben Sie einen Ansprechpartner.
Zentrale Rudersdorf

St. Martins Therme

Vincent Hotel

Erste Campus Wien

Egal, ob das „Hotel Kowald“, die „St. Martins Therme“, das
„Vincent Hotel“ oder der „Erste Campus“:
Durch KATZBECK bekommen atemberaubende Naturkulissen
einen ansprechenden Rahmen.
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