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Alpen-
Purismus

Von der  traditionellen Skilandschaft – hier wurde der erste

Schlepplift Österreichs gebaut – bis zur souveränen Winter-

sportregion: Rund um den Arlberg reihen sich bekannte Skiorte

wie St. Anton oder Zürs, die wohl mondänste Gegend ist je-

doch der Ort Lech. Umgeben von insgesamt 85 Bergbahnen

und Liften, 277 km gepflegten Pisten und 180 km Abfahrten im

freien Gelände ist der Ort auch für prominente Gäste wie bei-

spielsweise die niederländische Königsfamilie attraktiv. Und

auch für den Hotelier, der im Dezember 2008 den Ort noch um

eine Attraktion bereicherte: das „Aurelio“. „Das Aurelio Spa

sollte ein erstklassiger Wellnessbereich werden, adäquat

einem 5-Sterne-Hotel. Perfekt für sportliche Gäste als Après-

Ski-Programm oder als Schlechtwetter-Alternative“, erklärt der

LUXUS DURCH GRÖSSE ODER DURCH
GROSSZÜGIGKEIT? AUF 1.000 QUADRATME-
TERN KÖNNEN DIE GÄSTE DES AURELIO SPA
FERNAB VON GÄNGIGEN ALPENKLISCHEES
ENTSPANNEN UND ERLEBEN STATTDESSEN
DESIGNZITATE AUF DIE REGION IM MIX MIT
PURISTISCHEM STIL.

http://www.schwimmbad-zu-hause.de
http://www.schwimmbad-zu-hause.de


Eleganz durch Purismus: Klare Linien und dezente Details wie die vorgesetzte Steinwand geben dem Tauchbecken Profil.
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Hotelier. Im Design des Hauses spiegelt sich der alpine Charme der

umliegenden Bergwelt wider. Für die Innenarchitektur des stilvollen Win-

terhotels zeichnen s+s architektur ing. Sibylle Schaschl und einer der

führenden Innenarchitekten von Mlinaric, Henry + Zervudachi verant-

wortlich. Die 14 Deluxe Doppelzimmer sowie die fünf Suiten und Junior-

suiten wurden alle individuell designt und ausgestattet. Holzelemente an

den Wänden sorgen für das typische Flair eines gemütlichen Winter-

chalets. Jede der 19 Unterkünfte verfügt über einen großzügigen Balkon

mit wunderschönem Ausblick auf die verschneiten Berge. Die beiden

„Aurelio“-Suiten mit je 110 qm besitzen ein Schlafzimmer, ein Ankleide-

zimmer, einen gemütlichen Aufenthaltsbereich und ein stylishes Bade-

zimmer. „Jedes Zimmer und jede Suite ist anders designt, aber alle

Räume stellen einen Bezug zur Kultur des alpinen Ortes her, wo eigene

Traditionen, eine Kultur der Gastfreundlichkeit und eine gesunde Le-

bensweise zu den besonderen Qualitäten zählen“, so Tino Zervudachi.

Doch was wäre das Hotel ohne sein Spa. Nur eine Vorgabe hatte der

Hotelier an das Designer-Team: „Er wollte, dass wir ihm versichern, dass

das Hotelspa ein warmes Gefühl vermittelt und großzügige Raumver-

hältnisse hat“, erzählt Tino Zervudachi – auf jeden Fall bieten die nun

insgesamt 1.000 qm genug Platz, damit sich die Gäste ungehindert

bewegen können, „Ein so großes und geräumiges Areal ist ungewöhn-

lich bei den verhältnismäßig wenigen Gästeunterkünften. Es ist sehr lu-

xuriös“, so der Designer begeistert. „Stil- und Trendvorgaben hatten wir

nicht, da ließ uns der Hotelier fast freie Hand.“ Beinahe kein Wunder,

kennen sich Designer und Hotelier schon von einem gemeinsam um-

gesetzten privaten Projekt. Vorlieben hatte der Hotelier dennoch: ein

gemütlicher Alpenstil für die Suiten und das Hotel und ein zeitgemäßes,

elegantes Gebäude, das das Spa beherbergt. Ein Trend, den die De-

signer im Aurelio Spa umsetzten war der Einfluss von Asien – die klare,

reduzierte Formensprache erzählt davon. Auch softe Helldunkelkontra-

ste aus Marmor und Naturstein sind vom östlichen Stil inspiriert. Ein

gekonnt gesetzter Ausschnitt im hell verfliesten Wellnessbereich wird

durch die Indoorpools gesetzt. Und auch hier gilt: Das „Aurelio“ offeriert

seinen Gästen Luxus durch Größe beziehungsweise Großzügigkeit. Die

Becken messen jeweils 18 und 23 m Länge. Die Ansprüche des Desi-

gner-Teams Mlinaric, Henry + Zervudachi waren von Anfang an hoch

gesteckt: „Unauffällige Eleganz, Behaglichkeit und Chic auf höchstem

Niveau haben wir uns für das „Aurelio“ als Ziel gesteckt. Gleichzeitig

wollten wir aber durch die bewusste Einfachheit im Design das Gefühl

vermeiden, sich in einem Hotel zu befinden.“ Bei der Wahl der verwen-

deten Baustoffe ließ sich das Einrichtungsteam von natürlichen Mate-

rialien, wie behauener Fels, Naturfarben und Fasern inspirieren.

„Dadurch haben wir eine luxuriöse und behagliche Umgebung ge-

schaffen, in der sich die Gäste nach einem Skitag rundum verwöhnen

lassen können“, erklärt Tino Zervudachi. „Modern, clean und luxuriös,

das waren unser Ziele für das Aurelio Spa.“ Aufwendige Lichtinstallatio-

nen des Designerlabels Lichtkompetenz aus Zürich lassen die beiden

18 und 23 m langen Indoorpools wie einen Sternenhimmel erstrahlen.

Verspielte Lichtreflexionen tauchen die Badehalle in eine Unterwasser-

welt. Der ansonsten puristisch gehaltene Spabereich schafft durch

klare Formen und Farben ein ruhiges Ambiente, in dem man sich ganz

und gar entspannen kann. Die angrenzende Thermal Suite lockt mit

verschiedenen Saunakabinen, Aromasalz-Dampfbädern, Kräuterbad,

Blütenbad, Erlebnisdusche, Abkühlbeck-

en, Winter garten, Entspannungsbereich

und einer Vitalbar mit frischen Früchten,

Tee sowie gesunden Snacks. Vollkom-

mene Entspannung finden die Gäste im

Ruhebereich bei offenem Feuer oder im

verglasten Wintergarten mit Blick auf die

„Ein so großes und geräumiges Areal ist ungewöhnlich bei den
verhältnismäßig wenigen Unterkünften. Es ist sehr luxuriös.“

Auf 1.000 qm können sich

die Gäste des Aurelio Spas

erholen. Zwei 18 und 23 m

lange Pools und eine große

Saunalandschaft erwartet

sie in dem Hotelspa.

http://www.schwimmbad-zu-hause.de
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In der Thermal Suite findet der Gast eine Sauna mit Milchverglasung und ein Laconicum.

Exklusive Eleganz im Spa wird durch die Verwendung von Marmor und Naturstein erzielt.

http://www.schwimmbad-zu-hause.de
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winterliche Landschaft. Eines der

Hightlights für die Designer ist die

Sauna von Klafs mit verglaster

Wand, die den Blick auf eine

Schneegrube freigibt. Die helle Tä-

felung der Finnischen Sauna fügt

sich nahtlos in das puristische Kon-

zept des Spas ein. Mit einer dezen-

ten indirekten Hinterleuchtung der

Saunabänke werden sanfte Ak-

zente gesetzt. Das ganzheitliche Er-

lebnis im Aurelio Spa zieht sich

auch durch alle Behandlungen: Das

Angebot umfasst verschiedene

Treatments von klassischen Ge-

sichts- und Körperbehandlungen

bis hin zu ausgefallenen Anwen-

dungen oder Partnerbehandlungen.

Lichtinstallationen im Pool wirken wie kleine Sterne, die Reflexionen an die Decke werfen.



WINTERCHALET
Von außen zeigt sich das „Aurelio“ im

klassischen Alpenstil. Im Inneren er-

wartet die Besucher ein imposanter Mix 

aus traditionellen Gestaltungselemen-

ten und exklusivem Purismus.

> Hotel Aurelio

A-6764 Lech am Arlberg,

Tel.: + 43 (0)-55 83 22 14, 

Fax: + 43 (0)-55 83 34 56, 

E-Mail: reservation@aureliolech.com

Web: www.aureliolech.com

> Architekten: s+s architektur ing. Sibylle

Schaschl und Mlinaric, Henry + Zervudachi

(www.mlinaric-henry-zervudachi.com)

> Spa-Ausstattung: Klafs GmbH & Co. KG

(www.klafs.com) > Lichtinstallationen: Lichtkom-

petenz GmbH (www.lichtkompetenz.ch)

Eine ausgiebige Skimassage lässt

die sportlichen Strapazen des

Tages schnell in Vergessenheit ge-

raten. Speziell auf die Bedürfnisse

der Männer zielt das „Armani-Cos-

metics“-Verwöhnprogramm. Das

Aurelio Spa verwendet ausschließ-

lich erstklassige Pflegelinien wie

Ligne St Barth, La Prairie und He-

lena Rubinstein. Noch exklusiver

etwa ist die Augenbehandlung mit

einer Kaviarmaske oder eine 24-

Karat-Gold-Luxusbehandlung für

den ganzen Körper. Wer sich gerne

stilecht zu seiner Beautybehand-

lung chauffieren lassen möchte,

kann die Dienste des Limousinen-

services in Anspruch nehmen. 


