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HOUSE
ON HEELS

D Der am Fuß der Gailtaler Alpen gelegene Weissensee ist nicht nur der
höchstgelegene See Kärntens, er ist auch ein Juwel unter den Badeseen, weil
die anderswo grassierende Bauwut vergleichsweise spurlos an ihm vorüber
ging. Im Gegenteil: In den letzten Jahren wurde Bauland sukzessive wieder in
Grünland umgewidmet. Zwei Drittel des Ufers sind deshalb naturbelassen.

Perfekt in dieses Konzept passt das neue „See-Spa – Bewegtes Wohlfühlen
am See“ des Bio-Vitalhotel Weissenseerhof: Die Naturbelassenheit des Sees
ist gleichsam das Kapital dieses gekonnt auf modernes Design und Inszenierung der Natur gleichermaßen Bedacht nehmenden Neubaus, der sich
harmonisch in die Uferlandschaft einfügt.
HELMUT PERNER
“Building in tune with nature, careful
use of resources and striving for the
highest quality are my top priority.”

Zwei Drittel des zwischen Wiesen und Schilf eingebetteten Gebäudes schieben sich auf Stelzen in den See, was den Eindruck erweckt, als schwebe es
über das spiegelnde Wasser. Die Innenarchitektur ist ganz auf die WellnessFunktionen abgestimmt, dabei aber originell und prägnant zugleich: Spezielle
Lasurtechniken erzeugen eine teils rustikale Haptik mit interessanten Farbgebungen und klaren Linien. Auch im Außenraum blieb man rau: Das Lärchenholz ist sägerau, das Satteldach wurde mit Naturholzbrettern gedeckt. Beim
Flachdach entschied man sich für eine extensive Begrünung. Zum Verweilen
laden mehrere Saunen, Kosmetik- und Massageräume sowie Ruheareale mit
großen Panoramafenstern ein. Ein Highlight ist das türkisfarbene Spa-Bistro,
von dem aus man einen traumhaften Blick auf das Westufer des Weissensees
und die Bergkulisse der Lienzer Dolomiten hat. Frischluftfans aalen sich danach auf der Dachterrasse des See-Spas oder nehmen einen Drink auf der
Terrasse des Spa-Bistros.
Das Lichtkonzept des im Niedrigenergie-Standard errichteten See-Spas
setzt auf indirekte Beleuchtung und neueste LED-Leuchten, deren Warmweiß
sich optimal mit Holz verträgt. Am Abend verbinden sich so Holz, Wasser
und Beleuchtung zu einer einigartigen Atmosphäre.
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E Weissensee at the foot of the Gailtal Alps is not only the highest lake in
Carinthia, it is also a gem among bathing lakes, as it has escaped the rampant construction mania found elsewhere with barely a mark. In fact quite
the reverse is true: in recent years building land there has been gradually
reclassified as grassland. Two thirds of the water’s edge has remained untouched as a result.

The new lake spa fits perfectly into this concept – a stirring sense of wellbeing at the lakeside Bio-Vitalhotel Weissenseerhof: the natural state of
the lake is the major attraction of this new building. It skilfully incorporates
modern design and a natural setting that blend harmoniously into the
landscape of the water’s edge.
Two thirds of the building is embedded in meadows and reeds and sits on
stilts in the lake, creating the impression that it is floating over the reflecting
water. The internal architecture is fully geared towards spa-related functions
and is original and eye-catching at the same time: special laser techniques
produce a partly rustic feel with interesting colour schemes and clear lines.
Rough is also the theme for the external area: the larch wood has been
roughly sawn and the saddle roof has been covered with natural wooden
boards. Extensive landscaping was chosen for the flat roof. Several saunas,
beauty and massage rooms plus rest areas with large panoramic windows
are available for guests to relax. One highlight is the turquoise spa bistro,
which provides a heavenly view of the western bank of the Weissensee and
the mountain backdrop of the Lienz Dolomites. Fans of the fresh air can
then stretch out on the spa’s roof terrace or have a drink on the terrace of
the spa bistro.
The lighting design of the lake spa is constructed to low-energy standards
and is based on indirect lighting and the latest LED lights, with their warm
white tone, which matches the wood perfectly. The wood, water and lighting
combine in the evenings to create a truly unique atmosphere.
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LECU Bodeneinbauleuchte
INVISIBLE square Einbaustrahler
FIT IP 54 square Einbaustrahler
LECU recessed floor luminaire
INVISIBLE square recessed spotlight
FIT IP 54 square recessed spotlight

FLOORPLAN

LAKE HOTEL WEISSENSEE, WEISSENSEE/AUSTRIA
Architecture: DIPL. HTL Ing. Helmut Perner, Preding/Austria
Photos: Foto Augenblick, Stainz/Austria
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