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KUNDE / CLIENT

The Squaire Hilton Frankfurt Airport & Hilton 
Garden Inn Frankfurt Airport

LAND / COUNTRY

Frankfurt, Deutschland / Germany

ARCHITEKT / ARCHITECT

JOI-Design – Hamburg

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTTYP / PROJECTTYPE

Ausstattung von insgesamt 583 Zimmern und 
öffentlichen Bereichen. / Outfitting of a total of 583 
rooms and public areas.

The Squaire 
Hilton & 
Hilton Garden 
Inn Frankfurt 
Airport
D E U T S C H L A N D  /  G E R M A N Y

STADT- & BUSINESSHOTEL / NEUBAU

Ausstattung von 583 Zimmern und öffentlichen Bereichen.

In dem futuristischen Gebäude am Frankfurter Flughafen „The 
Squaire“ hat die Hilton Gruppe gleich zwei Häuser eröffnet 
– eine europäische Premiere. Nach Bauverzögerungen und 
einer Gesamtbauzeit von vier Jahren beanspruchen die 
beiden Hotels ein Viertel der Gesamtmietfläche im „The 
Squaire“ mit insgesamt 583 Zimmern. VOGLAUER HOTEL 
CONCEPT war als Komplettausstatter für den Innenausbau 
bis hin zur fein abgestimmten Dekoration verantwortlich. 
Entschleunigende Formen und Farben wirken als Kontrast 
zum hektischen Verkehrsumfeld und schaffen eine heimelige 
Wohlfühloase.

CITY & BUSINESS HOTEL / NEW 
CONSTRUCTION

Outfitting of a total of 583 rooms and public areas.

The Hilton Group opened two hotels in the futuristic “The 
Squaire” building at Frankfurt Airport – a European first. After 
delays and a total construction time of four years, the two 
hotels fill a quarter of the entire rental space in “The Squaire” 
with a total of 583 rooms. As the full-service provider, 
VOGLAUER HOTEL CONCEPT was responsible for the 
interior work through to the perfectly-styled decor. Calming 
shapes and colours act as a contrast to the hectic traffic 
environment and create a cosy oasis of well-being. 

w w w . h i l t o n h o t e l s . d e
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KUNDE / CLIENT

The Crystal

LAND / COUNTRY

Obergurgl, Österreich / Austria

ARCHITEKT / ARCHITECT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTTYP / PROJECTTYPE

Renovierung der 6 Lifestyle Suiten, 24 Bäder in 
den Basic Doppelzimmern sowie von Lobby und 
Bar mit 4 Wochen Vorlaufzeit und 12 Wochen 
Ausführungszeit. / Renovation of 6 Lifestyle Suites, 24 
bathrooms in Basic Double Rooms and the lobby and 
bar area, with a 4-week lead time and an execution 
time of 12 weeks.

The Crystal
Ö S T E R R E I C H  /  A U S T R I A

FERIENHOTEL / RENOVIERUNG

Renovierung der 6 Lifestyle Suiten, 24 Bäder in den Basic 
Doppelzimmern sowie von Lobby und Bar mit 4 Wochen 
Vorlaufzeit und 12 Wochen Ausführungszeit

The Crystal ist europaweit das erste Hotel auf 2.000 Metern 
Seehöhe, das zu 100 % auf erneuerbare Energie setzt. Bei der 
Renovierung vertrauten die Inhaber auf VOGLAUER HOTEL 
CONCEPT und engagierten den Generalunternehmer für 
die umfassende Renovierung von Lobby und Bar, 6 Lifestyle-
Suiten und 24 Bädern. VOGLAUER HOTEL CONCEPT 
entwickelte ein Design rund um das Thema „Kristall“. Blau 
schimmernde Velourstoffe und in Kristalloptik geschliffene 
Lampenschirme stehen beispielhaft für die vielen kleinen 
Details in denen der Besucher das Thema wieder entdecken 
kann. Die Möbel aus Wildeiche interpretieren den Alpinen 
Lifestyle zeitgemäß. VOGLAUER HOTEL CONCEPT 
übernahm den gesamten Innenausbau, die Koordination 
aller Gewerke und verlieh der Innenausstattung bis hin zur 
Dekoration eine individuelle Handschrift. Alpiner Lifestyle und 
legerer Luxus – geschmackvoll inszeniert.

HOLIDAY HOTEL / RENOVATION

Renovation of 6 Lifestyle Suites, 24 bathrooms in Basic 
Double Rooms and the lobby and bar area, with a 4-week 
lead time and an execution time of 12 weeks.

The Crystal is Europe’s first hotel at 2,000 metres above 
sea level that uses up to 100% renewable energy. The 
owners trusted VOGLAUER HOTEL CONCEPT with the 
renovation work and commissioned us as general contractor 
for the complete renovation of the lobby and bar, six lifestyle 
suites and 24 bathrooms. VOGLAUER HOTEL CONCEPT 
developed a design with the theme “crystal”. Shimmering blue 
velour and lampshades polished to look like crystal are some 
of the many small details that reflect the theme. Wild oak 
furniture offers a modern interpretation of the alpine lifestyle. 
VOGLAUER HOTEL CONCEPT took over the entire 
interior construction work, coordination of all trades, and 
gave the interior design and decor its special signature. Alpine 
lifestyle and casual luxury – tastefully staged.

w w w . t h e c r y s t a l . a t



10 11

 

KUNDE / CLIENT

Sofitel Paris Le Faubourg

LAND / COUNTRY

Paris, Frankreich / France

ARCHITEKT / ARCHITECT

Didier Gomez

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTTYP / PROJECTTYPE

Renovierung von 110 Zimmern und 14 Suiten sowie 
den öffentlichen Bereichen wie Bar, Meetingraum, 
Lobby, Eingangsbereich, Businesscenter. / Renovation 
of 110 rooms and 14 suites as well as the public 
areas such as bar, meeting room, lobby, entrance and 
business centre.

Sofitel Paris  
Le Faubourg
F R A N K R E I C H  /  F R A N C E

STADT- & BUSINESSHOTEL / RENOVIERUNG

Renovierung von 110 Zimmern und 14 Suiten sowie 
den öffentlichen Bereichen wie Bar, Meetingraum, Lobby, 
Eingangsbereich, Businesscenter.

Das 5-Sterne-Hotel hat insgesamt 147 luxuriöse Zimmer 
und Suiten in einer ruhigen Lage zu bieten. Es liegt in direkter 
Nachbarschaft zur Place de la Concorde, der amerikanischen 
Botschaft sowie zahlreichen eleganten Boutiquen. Das 
Haus wurde von Didier Gomez konzipiert und spiegelt die 
Mode- und Luxuswelt des eleganten Stadtteils Faubourg 
St. Honoré wider. VOGLAUER HOTEL CONCEPT war 
als Generalunternehmer für den schlüsselfertigen Umbau 
zuständig. Eine Herausforderung stellten die verschiedenen 
Grundrisse der Zimmer und die kurze Ausführungszeit dar.

CITY & BUSINESS HOTEL / RENOVATION

Renovation of 110 rooms and 14 suites as well as the 
public areas such as bar, meeting room, lobby, entrance and 
business centre.

This 5-star hotel offers 147 luxurious rooms and suites in a 
quiet location. It is situated near the Place de la Concorde, 
the American Embassy and numerous exclusive boutiques. 
The hotel was designed by Didier Gomez and reflects the 
elegant Faubourg St. Honoré district’s world of fashion 
and luxury. As general contractors, VOGLAUER HOTEL 
CONCEPT was responsible for turnkey refurbishment. The 
different floor plans of the rooms and the short execution 
time were the biggest challenges in this project.

w w w . s o f i t e l . c o m
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Radisson Blu 
Badischer Hof
D E U T S C H L A N D  /  G E R M A N Y

WELLNESS- & BUSINESSHOTEL

Komplettrenovierung der 135 Zimmer inklusive der 
öffentlichen Bereiche bei laufendem Hotelbetrieb.

Das 4-Sterne-Hotel, Radisson Blu Badischer Hof in Baden-
Baden, ist ein ehemaliges Kapuzinerkloster, das im 19. 
Jahrhundert zu einem Grand Hotel umgebaut wurde. Ein 
Anbau erweiterte das Luxushotel im Schwarzwald im Jahr 
1980. Es liegt nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum 
des berühmten Kurorts Baden-Baden und vom Festspielhaus 
entfernt. In einem der elegantesten Hotels in Baden-
Baden logieren Sie in historischen Ambiente. Im stilvollen 
Parkrestaurant serviert man Ihnen feine badische und 
internationale Küche und erlesene Weine. Besonderes 
Highlight des Wellnesshotels ist die eigene Thermalquelle, 
welche die Pools mit heilendem Wasser speist.

WELLNESS & BUSINESS HOTEL

Complete renovation of 135 rooms, including public areas, 
while the hotel was operating.

The 4-star Radisson Blu Badischer Hof in Baden-Baden is a 
former Capuchin monastery that was converted into a grand 
hotel in the 19th century. In 1980 an extension was added 
to this luxury hotel in the Black Forest. The hotel is located 
just a few minutes’ walk from the city centre of the famous 
spa town of Baden-Baden and its festival hall. Stay in the 
historic ambience of one of the most elegant hotels in Baden-
Baden. The stylish Park Restaurant serves exquisite local and 
international cuisine and fine wines. A special highlight of the 
spa hotel is its own thermal spring, which supplies the pools 
with healing water.

w w w . r a d i s s o n b l u . c o m
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”‘Das war die professionellste Zusammenarbeit mit 
einem Einrichter bei der Vielzahl der Bauvorhaben, die ich in 
meiner langen beruflichen Laufbahn bisher betreuen durfte. 
Hervorzuheben ist die permanente Baubetreuung vor Ort 
durch die Firma Voglauer.‘  
 
‘That was the most professional cooperation I have 
experienced with a designer in the many projects I have 
overseen in my long career. I want to emphasise the 
permanent on-site construction supervision by Voglauer.‘  
 
Bodo Sikora, Area Vice President Region Süd / Area Vice President Region 

South

RENOVIERUNG

VOGLAUER HOTEL CONCEPT war als 
Generalunternehmer für die Renovierungsarbeiten 
im Wellnesshotel Baden-Baden verantwortlich. 135 
Hotelzimmer wurden mit neuen Möbeln und moderner 
Technik ausgestattet. Naturtöne und elegante Holz- und 
Teppichböden prägen nun das Zimmerdesign. Auch 
öffentliche Bereiche wie der Eingangsbereich, das Restaurant, 
die Meetingräume und die imposante Klosterhalle wurden 
renoviert. Die moderne Einrichtung und das frische 
Design fügen sich perfekt in die historischen Elemente des 
ehemaligen Klosters ein. 

RENOVATION

VOGLAUER HOTEL CONCEPT was hired as the general 
contractor responsible for the renovation work of this 
spa hotel in Baden-Baden. 135 rooms were outfitted with 
new furniture and the most modern technology. Natural 
tones and elegant wood floors and carpets characterise 
the room design. Public areas such as the lobby, restaurant, 
meeting rooms and the beautiful tea lounge also underwent 
renovation. The modern furnishings and fresh design 
blend seamlessly into the historic elements of this former 
monastery.

w w w . r a d i s s o n b l u . c o m

 

KUNDE / CLIENT

Radisson Blu Badischer Hof

LAND / COUNTRY

Baden Baden, Deutschland / Germany

ARCHITEKT / ARCHITECT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTTYP / PROJECTTYPE

Komplettrenovierung der 135 Zimmer inklusive der 
öffentlichen Bereiche bei laufendem Hotelbetrieb. / 
Complete renovation of 135 rooms, including public 
areas, while the hotel was operating.
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KUNDE / CLIENT

Wyndham Grand Hotel

LAND / COUNTRY

Salzburg, Österreich / Austria

ARCHITEKT / ARCHITECT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTTYP / PROJECTTYPE

Renovierung des Restaurant- und Konferenzbereichs 
sowie von 33 Zimmern, 1 Panoramasuite sowie 3 
Juniorsuiten mit 4 Wochen Vorlaufzeit und 6 Wochen 
Ausführungszeit. / Renovation of the restaurant and 
conference area and 33 rooms, 1 panorama suite and 
3 junior suites with a 4-week lead time and execution 
time of 6 weeks.

Wyndham 
Grand Hotel
Ö S T E R R E I C H  /  A U S T R I A

STADT- & BUSINESSHOTEL / RENOVIERUNG

Renovierung des Restaurant- und Konferenzbereichs sowie 
von 33 Zimmern, 1 Panoramasuite sowie 3 Juniorsuiten mit 
4 Wochen Vorlaufzeit und 6 Wochen Ausführungszeit.

Das größte Hotel in Salzburg liegt direkt am Bahnhof 
und hat einen Kongresssaal für über 1.000 Personen. Das 
moderne 4-Sterne-Businesshotel mit 256 Zimmern bietet 
sich Urlaubern, Tagungsgästen und Geschäftsreisenden als 
perfekte Destination an. Die schönsten Sehenswürdigkeiten 
Salzburgs liegen in fußläufiger Nähe. Als für den Innenausbau 
beauftragter Generalunternehmer zeichnete VOGLAUER 
HOTEL CONCEPT für die Gestaltung des Konferenzbereichs 
sowie die Planung und Umsetzung der Renovierung von 
insgesamt 37 Zimmern und Suiten in nur zehn Wochen 
verantwortlich.

CITY & BUSINESS HOTEL / RENOVATION

Renovation of the restaurant and conference area and 33 
rooms, 1 panorama suite and 3 junior suites with a 4-week 

lead time and execution time of 6 weeks.

The largest hotel in Salzburg is located by the railway station 
and has a convention hall that holds more than 1,000 people. 
This modern 4-star business hotel with 256 rooms is the best 
destination for holidaymakers, convention guests and business 
travellers. The most beautiful sights in Salzburg are within 
walking distance. As the general contractor commissioned 
for the interior work, VOGLAUER HOTEL CONCEPT was 
responsible for the design of the conference area, as well as 
planning and execution of renovation work in a total of 37 
rooms and suites in just 10 weeks.

w w w . w y n d h a m g r a n d s a l z b u r g . c o m
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KUNDE / CLIENT

Das Rübezahl

LAND / COUNTRY

Schwangau, Deutschland / Germany

ARCHITEKT / ARCHITECT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTTYP / PROJECTTYPE

Renovierung des Altbestandes und Neubau von 19 
Zimmern, Rezeption und Bar. / Renovation of the 
old structure and new construction of 19 rooms, 
reception and bar.

Das Rübezahl
D E U T S C H L A N D  /  G E R M A N Y

WELLNESSHOTEL / NEUBAU, RENOVIERUNG

Renovierung des Altbestandes und Neubau von 19 
Zimmern, Rezeption und Bar.

Das 4-Sterne-Superior-Wellnesshotel liegt in Schwangau im 
Ostallgäu mit direktem Blick auf Schloss Hohenschwangau 
und Schloss Neuschwanstein. Die Besonderheiten bei diesem 
Projekt lagen in der Bestandsanierung Hand in Hand mit der 

Schaffung des Neubaues – das neue Haus sollte zeitlos-
modern wirken, aber perfekt zum rustikalen Altbestand 
passen. VOGLAUER HOTEL CONCEPT entwickelte ein 
ansprechendes Interior Design mit speziellen Themenmotiven. 
Jedes Zimmer wurde individuell für dieses Projekt entworfen 
und die Einrichtung nachhaltig produziert. 

WELLNESS HOTEL / NEW CONSTRUCTION, 
RENOVATION

Renovation of the old structure and new construction of 19 
rooms, reception and bar.

This 4-star superior wellness hotel is located in Schwangau 
in the Ostallgäu with direct views of Neuschwanstein and 
Hohenschwangau Castles. The special feature of this project 

was the refurbishment of the existing building hand in hand 
with the creation of a new building – the new building 
had to have a timeless, modern appearance while fitting 
perfectly with the rustic older structure. VOGLAUER HOTEL 
CONCEPT developed the interior design concept with 
special themes. Every room was designed individually and the 
interior sustainably produced especially for this project. 

w w w . h o t e l r u e b e z a h l . d e
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KUNDE / CLIENT

ANA Hotels Bradul

LAND / COUNTRY

Poiana Brasov, Rumänien / Rumania

ARCHITEKT / ARCHITECT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTTYP / PROJECTTYPE

Sanierung von 49 Zimmern. / Restoration of 49 
rooms.

ANA Hotels 
Bradul
R U M Ä N I E N  /  R U M A N I A

WELLNESSHOTEL / RENOVIERUNG

Sanierung von 49 Zimmern.

Das elegante 4-Sterne-Haus in Poiana Brasov gehört zum 
Hotelkomplex der ANA Sport Hotels, es liegt am Fuße 
des Berges Postăvaru und wird vor allem von Winter- und 
Radsportlern sowie Wanderern frequentiert. VOGLAUER 
HOTEL CONCEPT entwickelte ein zum Stil des Hauses 
perfekt passendes Interior Konzept. Für Nachttische, Griffe 
und Kofferleisten wurden nach den Vorgaben des Kunden 
spezielle Messingoberflächen geschaffen. Der Einbau eines 
Musterzimmers vor Ort gab dem Kunden die Gelegenheit, 
sich ein noch besseres Bild von den späteren Zimmern 
machen zu können.

WELLNESS HOTEL / RENOVATION

Restoration of 49 rooms.

This elegant 4-star hotel in Poiana Brasov belongs to the 
ANA Sport Hotels complex, is located at the foot of the 
Postăvarul massif, and is especially popular among winter 
athletes, cyclists and hikers. VOGLAUER HOTEL CONCEPT 
created an interior design concept that perfectly matched the 
hotel’s style. Special brass surfaces were created according to 

the customer’s specifications for bedside tables, handles and 
luggage rails. The installation of a mock-up room on-site gave 
the client the opportunity to get an even better idea of what 
future rooms could look like.

w w w . a n a h o t e l s . r o
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The Chedi 
Andermatt
S C H W E I Z  /  S W I T Z E R L A N D

WELLNESSHOTEL

Neubau von 50 Hotelzimmern, 64 Apartments, 6 
Penthäusern, 7 Lofts und 42 Residenzen.

The Chedi Andermatt ist ein 5-Sterne-Superior-Hotel. Als 
alpine Oase mitten in der beeindruckenden Schweizer 
Berglandschaft bietet es seinen Gästen neben den 50 
Hotelzimmern noch 64 Apartments, 6 Penthäuser, 7 Lofts 
und 42 Residenzen mit Vollservice. Die Räumlichkeiten 
des von Gault Millau zum Hotel des Jahres 2017 
gewählten Hauses sind asiatisch-alpin inspiriert und bieten 
höchsten Wohnkomfort mit edelster Ausstrahlung. In 
mehreren Restaurants werden die Gäste mit exklusiver 
Spitzengastronomie verwöhnt, der 2.400 Quadratmeter 
große Spa- und Health-Bereich weist The Chedi Andermatt 
als eines der schönsten Wellnesshotels der Schweiz aus.

WELLNESS HOTEL

New construction of 50 hotel rooms, 64 apartments, 6 
penthouses, 7 lofts and 42 private residences.

The Chedi Andermatt is a 5-star superior hotel. An alpine 
oasis surrounded by the incredible Swiss Alps, this hotel 
offers guests 50 hotel rooms, 64 apartments, 6 penthouses, 
7 lofts and 42 private residences with full service. The hotel 
was named the 2017 Gault Millau Hotel of the Year and the 
rooms feature Asian-alpine-inspired design, and the highest 
level of comfort with noble charm. Guests are treated to 
fine dining in several restaurants, and the 2,400 m2 spa and 
health centre proves that The Chedi Andermatt is one of 
Switzerland’s most beautiful wellness hotels.

w w w . t h e c h e d i a n d e r m a t t . c o m
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NEUBAU

Das anspruchsvolle Zimmerkonzept wurde durch die 
international anerkannten Architekten und Designer der 
„Denniston International Architects and Planners Ltd.“ 
entwickelt und von VOGLAUER HOTEL CONCEPT in 
kürzester Zeit in die Realität umgesetzt. Die jahrzehntelange 
internationale Erfahrung für Großprojekte mit hohem 
Qualitäts- und Designanspruch war ausschlaggebend für 
die Auftragsvergabe im Ausmaß von zwölf Millionen Euro. 
VOGLAUER HOTEL CONCEPT konnte sich dabei in einem 
längeren Auswahlverfahren gegen zahlreiche internationale 
Anbieter durchsetzen. 

NEW CONSTRUCTION

The sophisticated room design was developed by 
internationally-renowned architects and designers from 
Denniston International Architects and Planners Ltd. and 
executed by VOGLAUER HOTEL CONCEPT in a short 
time. Decades of international experience in large-scale 
projects with a high level of quality and design were decisive 
in the award of the € 12 million contract. VOGLAUER 
HOTEL CONCEPT competed successfully against numerous 
international providers during the lengthy selection process. 

w w w . t h e c h e d i a n d e r m a t t . c o m

 

KUNDE / CLIENT

The Chedi Andermatt

LAND / COUNTRY

Andermatt, Schweiz / Switzerland

ARCHITEKT / ARCHITECT

Denniston International Architects and Planners Ltd

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTTYP / PROJECTTYPE

Neubau von 50 Hotelzimmern, 64 Apartments, 6 
Penthäusern, 7 Lofts und 42 Residenzen. / New 
construction of 50 hotel rooms, 64 apartments, 6 
penthouses, 7 lofts and 42 private residences.

”‘The Chedi in Andermatt war für uns eine sehr 
intensive Erfahrung. Allein die logistische Leistung, alles 
innerhalb kürzester Zeit in mitten der Schweizer Alpen zu 
realisieren verdient Anerkennung.  Ein Innenausbau, der an 
Komplexität, Exklusivität und Anspruch kaum zu übertreffen 
ist. Aber durch den außerordentlichen Einsatz aller 
Beteiligten ist es uns gelungen dieses Projekt mit all seinen 
Herausforderungen mängelfrei und pünktlich fertigzustellen!‘  
 
‘The Chedi in Andermatt was a very intense experience for 
us. The logistics of getting everything done in a short time 
in a location in the heart of the Swiss Alps deserves special 
mention. This project included interior construction work 
with a level of complexity, exclusivity and demands that could 
hardly be surpassed. The incredible hard work of everyone 
involved allowed us to finish this project with all of its 
challenges without a hitch and right on time!‘  
 
Voglauer Projektmanagement / Project Management
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KUNDE / CLIENT

Hotel Valavier

LAND / COUNTRY

Brand, Österreich / Austria

ARCHITEKT / ARCHITECT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTTYP / PROJECTTYPE

Renovierung und Neubau von 19 Zimmern und 
1 Suite. / Renovation and new construction of 19 
rooms and 1 suite.

Hotel Valavier
Ö S T E R R E I C H  /  A U S T R I A

FERIENHOTEL / NEUBAU, RENOVIERUNG

Renovierung und Neubau von 19 Zimmern und 1 Suite.

Das 4-Sterne-Superior-Aktivresort im vorarlbergischen 
Brandnertal ist ein traditionsbewusster Familienbetrieb. 
Den Eigentümern war wichtig, dem traditionellen Stil der 
Zimmer einen modernen, zeitlosen Touch zu verleihen. 
Dieser manifestiert sich zum Beispiel in urban geprägten 
Leuchtkörpern, Sichtfenstern zwischen Zimmer und 
Dusche, etc. Nach einem intensiven Planungsprozess setzte 
VOGLAUER HOTEL CONCEPT als Generalunternehmer 
den neuen Innenausbau und die Möblierung gemäß der 
Corporate Identity des Hauses um. Die Umbauarbeiten 
wurden in kürzester Zeit umgesetzt. 

HOLIDAY HOTEL / NEW CONSTRUCTION, 
RENOVATION

Renovation and new construction of 19 rooms and 1 suite.

The 4-star superior active resort in Vorarlberg’s Brandnertal 
valley is a family-run establishment with tradition. Giving the 
traditional style of the rooms a modern, timeless touch was 
important to the owners. This is manifested, for instance, in 
urban lighting fixtures, viewing windows between the room 
and the shower, and so on. After an intensive planning phase, 
VOGLAUER HOTEL CONCEPT, as general contractor, 
executed the new interior design and furnishing following the 
hotel’s corporate identity. Renovation was completed in no 
time at all. 

w w w . v a l a v i e r . a t
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Hotel Alpenhof
Ö S T E R R E I C H  /  A U S T R I A

FERIENHOTEL / RENOVIERUNG

Renovierung von 9 Suiten inklusive Bäder und Flur.

Mitten im Wander- und Wintersportlerparadies der 
Salzburger Sportwelt – in Flachau – gelegen, verwöhnt das 
4-Sterne-Superior-Design- und Wellness-Hotel seine Gäste. 
Es punktet mit geschickt reduziertem und ansprechendem 
Design. VOGLAUER HOTEL CONCEPT übernahm die 

Erstellung sämtlicher Ausführungspläne, die Projektbegleitung 
und Projektkoordination aller Gewerke vor Ort. Der 
Einrichtungsstil ist von alpinem Lifestyle-Design geprägt, es 
dominieren Altholz und edle Stoffe. 

HOLIDAY HOTEL / RENOVATION

Renovation of 9 suites including bathrooms and corridor.

Located in Flachau, Salzburg’s hiking and winter sports 
paradise, this 4-star superior boutique and wellness hotel 
truly spoils its guests. It features a cleverly minimalist and 
attractive design. VOGLAUER HOTEL CONCEPT was 
responsible for creating all execution plans, as well as project 
support and project coordination of all trades on site. The 
furnishing is characterised by the alpine lifestyle, with lots of 

reclaimed wood and sophisticated fabrics. 

w w w . a l p e n h o f . n e t

 

KUNDE / CLIENT

Hotel Alpenhof

LAND / COUNTRY

Flachau, Österreich / Austria

ARCHITEKT / ARCHITECT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTTYP / PROJECTTYPE

Renovierung von 9 Suiten inklusive Bäder und Flur. 
/ Renovation of 9 suites including bathrooms and 
corridor.
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KUNDE / CLIENT

MyHome München

LAND / COUNTRY

München, Deutschland / Munich, Germany

ARCHITEKT / ARCHITECT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTTYP / PROJECTTYPE

Renovierung von 119 Appartements und des 
öffentlichen Bereichs. / Renovation of 119 apartments 
and the public areas.

MyHome 
München
D E U T S C H L A N D  /  G E R M A N Y

BOARDINGHOUSE / RENOVIERUNG

Renovierung von 119 Appartements und des öffentlichen 
Bereichs.

Bei diesem MyHome Boardinghaus mit 238 Betten handelt 
es sich um ein umgebautes Bürogebäude in der Nähe 
der BMW Welt und des Olympiaparks. Die schlichten 
Apartments wurden von VOGLAUER HOTEL CONCEPT 
mit einer modernen Einrichtung, geprägt von Grautönen, 
Edelstahlakzenten und indirekter Beleuchtung ausgestattet. 
Funktionale Küchenmöbel und –geräte runden das 
Konzept ab und schaffen eine Atmosphäre in der man den 
Arbeitstag hinter sich lassen kann. Der öffentliche Bereich 
mit einer trendigen Bar lädt zum Networking ein und die 
vervollständigt die ebenfalls neu gestalteten Seminarräume. 
Durch ein effizientes Logistik-Konzept konnten jede Woche 
20 Apartments reibungslos fertiggestellt und übergeben 
werden.

BOARDING HOUSE / RENOVATION

Renovation of 119 apartments and the public areas.

The 238-bed MyHome boarding house is a renovated 
office building near BMW Welt and Olympic Park Munich. 
VOGLAUER HOTEL CONCEPT gave these sleek 
apartments modern interiors in shades of grey with 
stainless steel accents and indirect lighting. Functional kitchen 
furniture and appliances round out the concept and create 
an atmosphere that invites you to leave your workday at 
the door. Public areas with a trendy bar invite residents to 
network, and work well with the newly-equipped seminar 
rooms. Thanks to the efficient logistics plan, 20 apartments 
were flawlessly finished and handed over each week. 

w w w . m y h o m e - m u n i c h . c o m
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Sporthotel 
Wagrain
Ö S T E R R E I C H  /  A U S T R I A

WELLNESS- & BUSINESSHOTEL

Komplette Neugestaltung und Ausstattung von 120 
Zimmern.

Das Sporthotel Wagrain liegt wunderschön inmitten der 
Salzburger Alpen, dem Sport-Eldorado im Pongau. Es ist 
komfortabler Ausgangspunkt für Top-Athleten, Hobbysportler 
und aktive Familien für genussvolle Urlaubstage, die mit 
Wandern, Biken oder Skifahren ausgefüllt sind. Das Hotel 
befindet sich direkt gegenüber den Grafenbergbahnen, ins 
Zentrum von Wagrain sind es 500 Meter. Das Hotel in 
modernem Alpinstil wurde vor 30 Jahren erbaut und gilt mit 
seiner hauseigenen Almhütte, zwei Konferenzräumen und 
einem großen Wellness-Bereich als beliebte Location für 
Feste und Konferenzen. Es verfügt auch über einen eigenen, 
abtrennbaren Ballsaal für über 500 Gäste.

WELLNESS & BUSINESS HOTEL

Complete redesign and furnishing of 120 rooms.

Sporthotel Wagrain enjoys a beautiful location in the Salzburg 
Alps, a sports paradise. This is a convenient home base for 
top athletes, amateurs and active families to enjoy holidays 
full of hiking, biking or skiing. The hotel is situated opposite the 
Grafenberglift, just 500 metres from the centre of Wagrain. 
The hotel features modern alpine style and was built 30 
years ago. With its own chalet, two meeting rooms and a 
large wellness area, it is a popular location for events and 
conferences. It also features its own separable ballroom that 
can hold more than 500 guests.

w w w . s p o r t h o t e l . a t
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KUNDE / CLIENT

Sporthotel Wagrain

LAND / COUNTRY

Wagrain, Österreich / Austria

ARCHITEKT / ARCHITECT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTTYP / PROJECTTYPE

Komplette Neugestaltung und Ausstattung von 120 
Zimmern. / Complete redesign and furnishing of 120 
rooms.

RENOVIERUNG

Im Mittelpunkt des Projekts stand die Kernsanierung von 
insgesamt 120 Zimmern. VOGLAUER HOTEL CONCEPT 
zeichnete dafür als Generalunternehmer verantwortlich und 
entwickelte ein Interieur, das sowohl dem Haus selbst als auch 
der Region gerecht wird. Das harmonische Zusammenspiel 
der einzelnen Materialien und Farben erzeugt die 
Wohlfühlatmosphäre, die die Besucher dieses renommierten 
Hauses erwarten. Die besondere Herausforderung für 
VOGLAUER HOTEL CONCEPT war neben der kurzen 
Bauzeit die Vielfalt an unterschiedlichen Zimmertypen. Das 
Design basiert daher auf flexiblen Gestaltungselementen 
die in allen Zimmergrößen funktionieren. Das 
Leistungsspektrum umfasste neben der Entwurfsplanung, die 
Ausführungsplanung und die Koordination aller Gewerke 
in einem straffen Bauzeitplan. Durch ein höchst effizientes 
Logistikkonzept konnte VOGLAUER HOTEL CONCEPT als 
Generalunternehmer die 120 Zimmer in der Rekordzeit von 
nur elf Wochen fertigstellen. 

RENOVATION

The focus of this project was the renovation of a total of 
120 rooms. VOGLAUER HOTEL CONCEPT was hired as 
the general contractor and developed an interior design 
plan that suited both the hotel and the region. The lovely 
interplay between individual materials and colours creates 
an atmosphere of well-being that guests of this renowned 
hotel expect. The special challenge for VOGLAUER HOTEL 
CONCEPT was the short construction timeplan, as well as 
the variety of room categories. Thus, the design was based 
on flexible design elements that could work in all rooms. 
The range of services included design planning, execution 
planning, and the coordination of all trade work within the 
tight schedule. Thanks to the highly-efficient logistics concept, 
VOGLAUER HOTEL CONCEPT completed these 120 
rooms in a record time of just 11 weeks. 

w w w . s p o r t h o t e l . a t

”‘Die Komplettrenovierung von 120 Zimmern 
in 11 Wochen war eine Herausforderung, die die Firma 
Voglauer durch absolute Professionalität, angefangen von der 
Konzeption bis hin zur Ausführung, perfekt gemeistert hat. 
Der reibungslose Ablauf und die Koordinierung vor Ort in so 
kurzer Bauzeit sprechen für gewerbliche Handwerkskunst in 
Vollendung!‘  
 
‘Completely renovating 120 rooms in just 11 weeks was a 
challenge that Voglauer mastered perfectly with absolute 
professionalism, starting with the concept and carrying on all 
the way through execution. The flawless implementation and 
coordination on-site with such a short timeplan speak for 
perfect commercial craftsmanship!‘  
 
Felix Berger, Geschäftsführer / Managing Director
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KUNDE / CLIENT

The Hotel

LAND / COUNTRY

Brüssel, Belgien / Brussels, Belgium

ARCHITEKT / ARCHITECT

GCA Arquitectos Asociados

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTTYP / PROJECTTYPE

Ausstattung und Modernisierung von 304 Zimmern 
und Suiten bei laufendem Hotelbetrieb in mehreren 
Etappen. / Furnishing and modernisation of 304 
rooms and suites over multiple stages while the hotel 
was operating normally.

The Hotel
B E L G I E N  /  B E L G I U M

BUSINESSHOTEL / RENOVIERUNG

Ausstattung und Modernisierung von 304 Zimmern und 
Suiten bei laufendem Hotelbetrieb in mehreren Etappen.

The Hotel befindet sich in einem der höchsten Gebäude in 
Brüssel in zentraler Hauptstadtlage und bietet seinen Gästen 
allen nur erdenklichen Komfort. Für diese angesagte und 
exklusive Adresse oblag es VOGLAUER HOTEL CONCEPT, 
insgesamt 304 Zimmer und Suiten umzubauen, auszustatten 
und jedem Zimmer ein der Besonderheit des Hauses 
angepasstes modernes Flair zu verleihen. Das Interieur-
Konzept punktet mit einer harmonischen Farbpalette und 
differenzierter Lichtführung. Die Zimmer wirken großzügig 
und sehr komfortabel und bieten einen phantastischen 
Ausblick auf die Brüsseler Skyline. 

BUSINESS HOTEL / RENOVATION

Furnishing and modernisation of 304 rooms and suites over 
multiple stages while the hotel was operating normally.

This hotel boasts a central location in one of the tallest 
buildings in Brussels and offers guests every imaginable 
convenience. For this sought-after, exclusive hotel VOGLAUER 
HOTEL CONCEPT was commissioned to renovate and 
furnish a total of 304 rooms and suites and give every room 
a modern touch that perfectly suits the style of the hotel. 
The interior design concept features a harmonious colour 
palette and nuanced lighting. Rooms feel spacious and very 
comfortable and offer a fantastic view of the Brussels skyline.  

w w w . t h e h o t e l - b r u s s e l s . b e
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Holiday Inn 
Frankfurt
D E U T S C H L A N D  /  G E R M A N Y

STADT- & BUSINESSHOTEL / NEUBAU

Neue Inneneinrichtung von 249 Zimmern.

Das topmoderne Businesshotel punktet mit seiner 
zentralen Lage direkt am Frankfurter Hauptbahnhof und 
befindet sich somit mitten im Herzen der Mainmetropole. 
Es bietet insgesamt 249 Zimmer sowie etliche funktionell 
ausgestattete Konferenzräume, einen Swimmingpool sowie 
Wellness-Bereich. VOGLAUER HOTEL CONCEPT wurde 
mit der Neuausstattung von 249 Zimmern beauftragt. Dem 
modernen Stil des Hauses entsprechend entschied man sich 
für Massivholzmöbel in weiß gekalkter Eiche – unaufdringlich, 
zeitlos und doch von angenehmer Atmosphäre. 

CITY & BUSINESS HOTEL / NEW 
CONSTRUCTION

New interiors for 249 rooms.

This ultra-modern business hotel wows with its central 
location at the Frankfurt Hauptbahnhof station, placing it in 
the heart of this metropolis on the Main river. It has a total 
of 249 rooms and several well-equipped conference rooms, 
a swimming pool and wellness area. VOGLAUER HOTEL 
CONCEPT was contracted to refurbish 249 rooms. In 
keeping with the hotel’s modern style, solid wood furniture in 
whitewashed oak was used, creating an unobtrusive, timeless 
and yet pleasant atmosphere. 

w w w . h o l i d a y i n n . c o m

 

KUNDE / CLIENT

Holiday Inn

LAND / COUNTRY

Frankfurt, Deutschland / Germany

ARCHITEKT / ARCHITECT

Kadlec Petr

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTTYP / PROJECTTYPE

Neue Inneneinrichtung von 249 Zimmern. / New 
interiors for 249 rooms.
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KUNDE / CLIENT

Hotel Bismarck

LAND / COUNTRY

Bad Hofgastein, Österreich / Austria

ARCHITEKT / ARCHITECT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTTYP / PROJECTTYPE

Renovierung von 8 Suiten in nur 5 Wochen. / 
Renovation of 8 suites in just 5 weeks.

Hotel Bismarck
Ö S T E R R E I C H  /  A U S T R I A

WELLNESSHOTEL / RENOVIERUNG

Ausstattung von 583 Zimmern und öffentlichen Bereichen.

Das privat geführte und luxuriös eingerichtete Kur- und 
Wellnesshotel im Herzen des Gasteinertals bietet seinen 
Gästen von allem nur das Beste. VOGLAUER HOTEL 
CONCEPT entwarf eine zeitlose, klassisch-moderne 
Einrichtung mit vielen Details für dieses Traditionshaus und 

zeichnete als Generalunternehmer für die Realisierung 
verantwortlich. Eine besondere Herausforderung war die 
Gestaltung einer exquisiten Suite im Dachgeschoss, da 
durch die unterschiedlichen Dachneigungen eine exakte und 
optimale Raumaufteilung notwendig war. Prägende Elemente 
im Materialkonzept sind regionale Hölzer, Lodenstoffe und 
Lederoberflächen. Um die Renovierungszeit möglichst kurz 
zu halten erarbeitete VOGLAUER HOTEL CONCEPT mit 
allen Beteiligten einen wirksamen Zeitplan und koordinierte 
sämtliche Arbeiten an diesem Projekt. Das Ergebnis überzeugt 
mit Großzügigkeit und Eleganz. 

WELLNESS HOTEL / RENOVATION

Renovation of 8 suites in just 5 weeks.

The privately run and luxuriously furnished spa and wellness 
hotel in the heart of the Gastein Valley offers guests only the 
best. VOGLAUER HOTEL CONCEPT created a timeless, 
classically modern interior design plan with plenty of details 
for this tradition-filled hotel and as general contractors took 
responsibility for the plan’s execution. One notable challenge 
was to create an exquisite suite on the top floor which 
required a precise and optimal layout due to the different 
pitches of the roof. Defining elements in the material concept 
are local wood, loden fabric and leather surfaces. To keep 
renovation time as short as possible, VOGLAUER HOTEL 
CONCEPT came up with an efficient schedule with everyone 
involved, and coordinated all work on this project. The results 
impress with spaciousness and elegance. 

w w w . h o t e l - b i s m a r c k . c o m
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Bütgenbacher 
Hof
B E L G I E N  /  B E L G I U M

FERIEN- & BUSINESSHOTEL

Renovierung von 14 Zimmern inklusive anteiliger Korridore 
mit 5,5 Wochen Ausführungszeit.

Das Hotel Bütgenbacher Hof ist ein kleines, feines Haus, wird 
umsichtig von privater Hand geführt und steht im Deutsch 
sprechenden Teil Belgiens in Bütgenbach. Der Standort 
befindet sich mitten in der authentischen Naturlandschaft 
der Ardennen und nur wenige Kilometer vom größten 
Hochmoor Europas Hohe Venn entfernt. Hierher kommt man 
zum Wandern und Radfahren, Spazierengehen und Ausruhen. 
Ein großzügiger Wellnessbereich mit Erlebnisschwimmbad 
und Fitness-Center steht den Gästen zur Verfügung. Die 
Zimmer sind im modern-alpinen Stil gehalten, es herrschen 
warme Farben und naturbelassene Materialien wie Altholz, 
Karo- und Lodenstoffe vor.

HOLIDAY & BUSINESS HOTEL

Renovation of 14 rooms including connected corridors 
with an execution time of 5.5 weeks.

Hotel Bütgenbacher Hof is a small but lovely hotel carefully 
and privately run. Situated in the German-speaking part 
of Belgium, it is surrounded by the authentic nature of the 
Ardennes and just a few kilometres from the High Fens, 
Europe’s largest raised bog. Visitors come here to go hiking 
and cycling, to walk and relax. A spacious wellness area with 
swimming pool and gym are available for guests. Rooms are 
kept in a modern alpine style with warm colours and natural 
materials such as reclaimed wood, loden and checked fabrics.

w w w . h o t e l b u t g e n b a c h e r h o f . c o m
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KUNDE / CLIENT

Bütgenbacher Hof

LAND / COUNTRY

Bütgenbach, Belgien / Belgium

ARCHITEKT / ARCHITECT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTTYP / PROJECTTYPE

Renovierung von 14 Zimmern inklusive anteiliger 
Korridore mit 5,5 Wochen Ausführungszeit. / 
Renovation of 14 rooms including connected 
corridors with an execution time of 5.5 weeks.

große Grafikdrucke oder in verspielten kleinen Bilderrahmen 
es wird immer ein kleiner Einblick in die beeindruckende 
Natur gewährt. Die natürlichen Materialien wie die rustikale 
Eiche oder der abgesteppte Loden stehen im Kontrast zu 
den geraden Linien der modernen Möbeleinbauten. Ein 
harmonisches Design, dessen sanfte Farben den Gast einladen 
im Zimmer zu verweilen und es sich gemütlich zu machen.

RENOVATION

Thanks to a successful cooperation between the hotel and 
Voglauer years ago, the new generation of hotel owners 
decided to work again with VOGLAUER HOTEL CONCEPT. 
In addition, they wanted to have a general contractor on 
their side and finish the project within a tight schedule. 
VOGLAUER HOTEL CONCEPT was responsible for the 

completion of the entire interior and executed partial 
renovation of the 14 rooms, from planning to completion, on 
schedule. At times, renovation work was carried out while the 
hotel was operating normally. 

w w w . h o t e l b u t g e n b a c h e r h o f . c o m

RENOVIERUNG

Aufgrund einer bereits vor Jahren erfolgreichen 
Zusammenarbeit zwischen dem Hotel und VOGLAUER 
HOTEL CONCEPT, entschied sich auch die jüngere 
Generation der Hotelbetreiber für den Generalunternehmer 
aus dem Salzburger Land. Sie wollte einen leistungsstarken 
Partner um das Projekt innerhalb kürzester Zeit zu realisieren. 
VOGLAUER HOTEL CONCEPT zeichnete für den gesamten 
Innenausbau verantwortlich und setzte die Teilrenovierung 
der 14 Zimmer von der Planung bis zur Fertigstellung 
um - zeitweise bei laufendem Betrieb. Im Mittelpunkt des 
Entwurfs steht die außergewöhnliche Moorlandschaft, die die 
gesamte Umgebung prägt. Diese sollte auch im Zimmer noch 
einmal sichtbar werden und so wurden Photographien der 
Landschaft im Zimmer- und Flurkonzept integriert. Ob durch 

”‘Die Zusammenarbeit mit Voglauer war für uns 
eine komplett neue Erfahrung. Seitens Voglauer kamen viele 
Ideen und Vorschläge, jedoch ohne aufdringlich zu sein. Das 
für uns aber Wertvollste war, dass wir uns während der 
Arbeiten vor Ort um absolut gar nichts kümmern mussten, 
die Bauleiterin hatte alles im Griff.‘  
 
‘Working with Voglauer was a completely new experience 
for us. Voglauer provided many ideas and suggestions without 
being overbearing. The most valuable thing for us was that we 
did not have to worry about a thing during the on-site work 
– their supervisor took care of everything.‘  
 
Jenny und Thorsten Maraite, Inhaber / Owners
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KUNDE / CLIENT

Hotel Dorint

LAND / COUNTRY

Bad Brückenau, Deutschland / Germany

ARCHITEKT / ARCHITECT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTTYP / PROJECTTYPE

Renovierung von 80 Zimmern inklusive Flure und 
Treppenhaus. / Renovation of 80 rooms including 
corridors and stairwell.

VOGLAUER HOTEL CONCEPT after a very successful 
design presentation, including the set-up of a mock room. The 
interior design wows with a balanced mix of materials such as 
stone veneer, wooden cubes on the walls, beds with leather 
headboards, and much more.

w w w . d o r i n t . c o m

Hotel Dorint
D E U T S C H L A N D  /  G E R M A N Y

WELLNESSHOTEL / NEUBAU

Renovierung von 80 Zimmern inklusive Flure und 
Treppenhaus.

Das 4-Sterne-Superior-Wellnesshotel befindet sich am Rande 
der Bayerischen Rhön zwischen Würzburg und Fulda. Das 
beeindruckende Gebäude liegt mitten in einer gepflegten 

Parkanlage mit royaler Anmutung. Die Geschäftsleitung 
entschied sich für VOGLAUER HOTEL CONCEPT nach einer 
äußerst gelungenen Designpräsentation inklusive Installation 
eines Musterzimmers. Das Interior Konzept überzeugt 
durch ausgewogene Materialkombinationen wie Steinfunier, 
Holzwürfelwände, Betten mit Lederhaupt und vieles mehr. 

WELLNESS HOTEL / RENOVATION

Renovation of 80 rooms including corridors and stairwell.

This 4-star superior wellness hotel is situated on the edge 
of Bavaria’s Rhön Mountains between Wurzburg and Fulda. 
The impressive building is surrounded by a beautiful park 
with a touch of royal elegance. The hotel management chose 
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The Pitter
Ö S T E R R E I C H  /  A U S T R I A

STADTHOTEL / RENOVIERUNG

Renovierung von 60 Zimmern bei laufendem Hotelbetrieb.

Das familiengeführte Hotel Pitter liegt im Herzen der Stadt 
Salzburg. Die beliebtesten Sehenswürdigkeiten wie das 
Schloss Mirabell oder Mozarts Wohn- und Geburtshaus 
befinden sich nur wenige Gehminuten entfernt. Das 
Einrichtungskonzept für die Zimmer basiert auf der
Kombination mehrerer Farbtöne und einem optimierten
Möbel- und Lichtkonzept. Die indirekten Beleuchtung sorgt 
für eine besondere Atmosphäre. Die Herausforderung dieses 
Auftrags lag im eng gesteckten Zeitrahmen und der Vorgabe, 
bei laufendem Hotelbetrieb zu agieren. 

CITY HOTEL / RENOVATION

Renovation of 60 rooms while the hotel was operating as 
normal.

The family-run Hotel Pitter is situated in the heart of 
Salzburg. The most popular sights, such as the Mirabell Palace 
and Mozart’s Residence and Birthplace, are just a short 
walk away. The interior design concept for the rooms was 
based on a combination of various colours and an optimised 
furnishing and lighting concept. Indirect lighting creates a very 
special atmosphere. The challenge of this project was the tight 
schedule and the requirement to complete all work while the 
hotel was operating as normal.

w w w . i m l a u e r . c o m

 

KUNDE / CLIENT

The Pitter

LAND / COUNTRY

Salzburg, Österreich / Austria

ARCHITEKT / ARCHITECT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTTYP / PROJECTTYPE

Renovierung von 60 Zimmern bei laufendem 
Hotelbetrieb. / Renovation of 60 rooms while the 
hotel was operating as normal.
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KUNDE / CLIENT

Restaurant ROCA Waldorf Astoria Berlin

LAND / COUNTRY

Berlin, Deutschland / Germany

ARCHITEKT / ARCHITECT

Ian Haigh, central design studio London

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTTYP / PROJECTTYPE

Soft-Renovierung des Restaurants. / Restaurant soft 
renovation.

Restaurant 
ROCA, Waldorf 
Astoria Berlin
D E U T S C H L A N D  /  G E R M A N Y

HOTELRESTAURANT / RENOVIERUNG

Soft-Renovierung des Restaurants.

Im ROCA (Kurzform für Romanisches Café) gingen 
einst Künstler und Schriftsteller wie Bertold Brecht, Kurt 
Tucholsky und Billy Wilder ein und aus. Es begeistert mit 
einer entspannten und modernen Brasserie-Atmosphäre. 
Aufgrund der langjährigen und sehr zufriedenstellenden 
Zusammenarbeit mit der Hilton-Gruppe wurde VOGLAUER 
HOTEL CONCEPT dieses Projekt anvertraut. Das 
Konzept umfasste Abbrucharbeiten, Maler-, Installations- 
und Elektroarbeiten im Küchenbereich, Herstellung neuer 
und Überarbeitung bestehender Möbel, neue, dekorative 
Beleuchtungskörper, Vorhänge und neue Terrassenmöbel.

HOTEL RESTAURANT / RENOVATION

Restaurant soft renovation.

Artists and authors such as Bertold Brecht, Kurt Tucholsky 
and Billy Wilder have frequented the ROCA café. It draws 
guests with its relaxing and modern brasserie atmosphere. 
The Hilton Group chose VOGLAUER HOTEL CONCEPT 
for this project because they have enjoyed years of very 
satisfactory cooperation. The concept included demolition, 
painting, installation and electrical work in the kitchen 
area, production of new furniture and overhaul of existing 
furniture, new decorative lighting fixtures, curtains and new 
patio furniture.

w w w . w a l d o r f a s t o r i a b e r l i n . d e
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Fairmont Le 
Montreux 
Palace
S C H W E I Z  /  S W I T Z E R L A N D

WELLNESS- & BUSINESSHOTEL

Renovierung von 35 Zimmern, 5 Suiten und des L’Atelier 
rechtzeitig zum Jazzfestival.

Das geschichtsträchtige 5-Sterne-Hotel aus der Belle-
Époque hat 236 Zimmer und liegt direkt an den Ufern 
des Genfersees. Es wurde 1906 erbaut und ist Mitglied 
der „Leading Hotels of the World“. Es ist eines der 
renommiertesten Hotels nicht nur in der Region, sondern in 
der ganzen Schweiz. Berühmt ist es auch im Zusammenhang 
mit dem Montreux Jazz Festival, unzählige internationale 
Künstler sind regelmäßig Stammgast im Haus. Legendär ist 
die Funky Claude‘s Bar im Haus, benannt nach dem Gründer 
des Montreux Jazzfestivals Claude Nobs. Das Haus bietet 
mehrere Restaurants, Veranstaltungsflächen mit Festsaal und 
einen exklusiven Spa-Bereich mit 2.000 m².

WELLNESS & BUSINESS HOTEL

Renovation of 35 rooms, 5 suites and the L’Atelier in time 
for the jazz festival.

Das geschichtsträchtige 5-Sterne-Hotel aus der Belle-
Époque hat 236 Zimmer und liegt direkt an den Ufern 
des Genfersees. Es wurde 1906 erbaut und ist Mitglied 
der „Leading Hotels of the World“. Es ist eines der 
renommiertesten Hotels nicht nur in der Region, sondern in 
der ganzen Schweiz. Berühmt ist es auch im Zusammenhang 
mit dem Montreux Jazz Festival, unzählige internationale 
Künstler sind regelmäßig Stammgast im Haus. Legendär ist 
die Funky Claude‘s Bar im Haus, benannt nach dem Gründer 
des Montreux Jazzfestivals Claude Nobs. Das Haus bietet 
mehrere Restaurants, Veranstaltungsflächen mit Festsaal und 
einen exklusiven Spa-Bereich mit 2.000 m².

w w w . f a i r m o n t . d e
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KUNDE / CLIENT

Fairmont Le Montreux Palace

LAND / COUNTRY

Montreux, Schweiz / Switzerland

ARCHITEKT / ARCHITECT

AEDAS Interiors, London

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT

VOGLAUER HOTEL CONCEPT

PROJEKTTYP / PROJECTTYPE

Renovierung von 35 Zimmern, 5 Suiten und des 
L’Atelier rechtzeitig zum Jazzfestival. / Renovation of 
35 rooms, 5 suites and the L’Atelier in time for the 
jazz festival.

RENOVIERUNG

Der Auftrag umfasste die Renovierung von 35 Zimmern, 5 
Suiten und des L’Atelier samt Erneuerung der Teppichböden 
in der Grand Hall. VOGLAUER HOTEL CONCEPT 
agierte als Generalunternehmer für den Innenausbau. Eine 
Herausforderung stellten die altbaubedingten verschiedenen 
Grundrisse sowie die Stuckdecken in den Suiten dar. Die 
Realisierung musste bei laufendem Betrieb mit einem 
Minimum an Lärmbelästigung erfolgen. Der Zeitrahmen war 
aufgrund des anstehenden Jazzfestivals extrem eng gesteckt, 
wurde aber zuverlässig eingehalten. 

RENOVATION

This contract included the renovation of 35 rooms, 5 suites 
and the L’Atelier, as well as replacing the carpets in the Grand 
Hall. VOGLAUER HOTEL CONCEPT was hired as general 
contractor for the completion of the interior. Challenges 
included the different floor plans related to the pre-World 
War II construction, as well as the stucco ceilings in the suites. 
The completion of the project had to be done while the 
hotel was operating with a minimum level of noise. The time 
frame was extremely tight due to the upcoming jazz festival, 
but the deadline was met with complete reliability.

w w w . f a i r m o n t . d e

”‘Die kompletten Renovierungsarbeiten wurden 
gewissenhaft, sorgfältig und sehr professionell ausgeführt. 
Der von uns vorgegebene Zeitplan war nicht immer einfach, 
wurde jedoch nicht nur akzeptiert sondern auch reibungslos 
eingehalten. Auch das tägliche Geschäft mit unseren Gästen 
wurde immer respektiert. Wir möchten dem gesamten Team 
ein ganz grosses Dankeschön aussprechen!‘  
 
‘All renovation work was done diligently, carefully and very 
professionally. The schedule we provided was not always easy 
but it was not only accepted but also adhered to without 
fail. Daily business with our guests was always respected. We 
would like to give the team a very big thank you!‘  
 
Michael Smithuis, General Manager & Regional Vice President
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Abbruch & Demontage 
Demolition & dismantling

Badezimmer 
Bathroom

Trockenbau 
Drywalling

Innenausbau / Möbel 
Interior design / furniture

Boden, Wand & Decke 
Floor, wall & ceiling

Beleuchtung 
Lighting

Haus- & Elektrotechnik 
Buildings & electrical services

Textilausstattung 
Fabrics

Voglauer
Gewerke / Trades

VOGLAUER - DER GENERALUNTERNEHMER.

Die erfolgreiche Realisierung eines Hotelprojektes bedarf höchster Planungsstärke und Umsetzungskraft. Mit eigener Design- und Architekturabteilung 
und einem Netzwerk an kompetenten Handwerkern, Lieferanten und Dienstleistern ist VOGLAUER HOTEL CONCEPT der bevorzugte Partner. 
Davon zeugen unsere internationalen Referenzen. Als Generalunternehmer kümmern wir uns um die gesamte Wertschöpfungskette. In Verbindung mit 
unseren Partnern bieten wir Lösungen aus einer Hand.

______________________

VOGLAUER - THE GENERAL CONTRACTOR.

The successful completion of a hotel project requires excellent planning and implementation power. With our own design and architecture department, 
and a network of expert craftsmen, suppliers and service providers, VOGLAUER HOTEL CONCEPT is your preferred general contracting partner. Our 
international references are a testament to this. As a general contractor, we take care of the entire value chain. In cooperation with our partners, we 
offer solutions from one source.

Voglauer
Leistungen / Services

VERTRAUEN SIE UNS IHRE VISIONEN AN. WIR GEBEN IHNEN GESTALT.

PLANUNG: STARKE KONZEPTE, FUNDIERTES KNOW-HOW
Welche Vorstellungen haben Sie von Ihrem Hotel? Wollen Sie renovieren oder erweitern? Wann muss alles fertig sein? Welche Designhandschrift soll 
das Haus tragen? Welche Mittel stehen zur Verfügung? Welche Gästekategorie soll angesprochen werden? Fragen wie diese stehen im Mittelpunkt der 
Planungsphase. Hierbei geht es uns um eine umfassende Bedarfsermittlung, um Ihre Visionen und Wünsche. Bei einem Neubau entwickeln wir auf dieser 
Grundlage ein Konzept für den Innenausbau sowie die Einrichtung, bei Erweiterung und Renovierung passen wir das Interiordesign an den Bestand an. 
Darüber hinaus wickeln wir sämtliche technischen Themen ab und erstellen einen finalen Umsetzungsplan. 

REALISIERUNG: TERMINGETREU UND KOSTENTRANSPARENT
Anhand des Bauzeitplans entsteht ein konsequentes Logistikkonzept, welches die Grundlage für eine kundenorientierte Realisierung bildet. 
Erfahrene Projektleiter sorgen persönlich für die Koordination aller Gewerke und beziehen bei Bedarf Subunternehmer und Fachplaner mit ein. In 
ihrer Verantwortung liegt auch die Einhaltung der Kosten und Termine, sowie die bedarfsbezogene Sicherheits- und Gesundheitskoordination. Die 
Realisierung erfolgt, wenn erforderlich, auch während des laufenden Hotelbetriebs. In der gesamten Umsetzungsphase haben Sie einen kompetenten 
Ansprechpartner. 

BETREUUNG: KOMPETENT BEGLEITET
Nach Fertigstellung der Arbeiten erhalten Sie eine Baudokumentation, um spätere Um- oder Renovierungsarbeiten zu erleichtern. Wir geben Ihnen 
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Gebrauchsanweisungen. Außerdem stehen wir Ihnen jederzeit für Wartungsarbeiten oder ein Soft-Refurbishment 
nach einigen Jahren des Gebrauchs zur Verfügung. Damit bleiben wir einer Tradition treu, die verpflichtet – auch über Jahre hinaus.

______________________

ENTRUST US WITH YOUR VISION. WE WILL MAKE IT A REALITY.

PLANNING: STRONG CONCEPTS, SOUND KNOW-HOW
What expectations do you have for your hotel? Do you want to renovate or expand? When does everything need to be finished? Which style should 
characterise your hotel? What funds are available? What type of guest do you want to attract? Questions such as these are the focus of the design 
process. During this stage, we conduct a comprehensive assessment of your needs, vision and wishes. Using this assessment, we develop an interior 
design and furnishing concept for new constructions; while for expansions and renova- tions, we tailor your new interior design to what you already 
have available. Plus, we tackle all tech- nical topics and create a final implementation plan. 

REALISATION: ON SCHEDULE AND WITH TRANSPARENT COSTS
A coherent logistics concept is created using the construction schedule and this forms the basis for the customer-focused completion of your project. 
Experienced project managers personally take care of coordinating the crew and involve subcontractors and specialist planners when needed. Their 
responsibility also covers the observance of budgets and deadlines, as well as the required health and safety standards. If necessary, your project can also 
be completed without interrupting your hotel’s normal business. You can look forward to having an expert contact person at your service during the 
entire implementation phase. 

SUPPORT: SKILLED ASSISTANCE
After the work has been completed, you will receive all necessary construction documents to facilitate subsequent makeovers or renovations. We 
will provide you with cleaning and care instructions, as well as instructions for use. In addition, we will be at your disposal for any maintenance or soft 
refurbishment after several years of use, staying true to our long tradition of supporting our clients both now and in the future.
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Voglauer
Auszeichnungen / Awards

AUSZEICHNUNG ZUR BESTMARKE: SIEGER IN DER KATEGORIE HOTELAUSSTATTUNG

„ICONIC AWARDS“ INTERIOR INNOVATION 

HILTON FRANKFURT AIRPORT MIT „EUROPE´S LEADING AIRPORT HOTEL“ AWARD AUSGEZEICHNET

AUSZEICHNUNG ZUR BESTMARKE: SIEGER IN DER KATEGORIE HOTELAUSSTATTUNG

GERMAN DESIGN AWARD

GREEN GOOD DESIGN AWARD

RAL-GÜTEZEICHEN „GOLDENES M“ 

„ICONIC AWARDS“ INTERIOR INNOVATION 

TOP HOTEL OPENING – PATE DES GEWINNERS IN DER KATEGORIE LUXUS – HILTON FRANKFURT AIRPORT HOTEL

ÖSTERREICHISCHE UMWELTZEICHEN

„SALZBURGER REGIONALITÄTSPREIS“

„RED DOT AWARD“: INTERNATIONALER DESIGNPREIS IN DER KATEGORIE ‚PRODUCT DESIGN’

KLIMABÜNDNISPARTNER: EIN UMWELTPOLITISCHES ZEICHEN VON VOGLAUER

STAATLICHE AUSZEICHNUNG „AUSGEZEICHNETER AUSBILDUNGSBETRIEB“

„BILDUNGS OSCAR“ FÜR DEN BESTEN LEHRBETRIEB ÖSTERREICHS“

AUSZEICHNUNG „ÖSTERREICHS BESTE UND TRADITIONELLSTE MÖBEL“

XII. INTERNATIONAL AWARD (MÖBELPREIS) FOR TOURIST AND HOTEL INDUSTRY

ÖSTERREICHISCHES STAATSWAPPEN

„INTERNATIONALE TROPHÄE MÖBEL-EUROPA“ IN SPANIEN  

Voglauer
Green Management

NACHHALTIGKEIT À LA VOGLAUER

Green Management ist das Dach, unter dem sich alle Aktivitäten von Voglauer, einem der renommiertesten Hoteleinrichter in der DACH-Region 
bündeln. Umweltfreundliche Produktionsprozesse, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit in allen Unternehmensbereichen stehen im Mittelpunkt.   
Erfahren Sie mehr über Green Management by Voglauer, Ihrem Hoteleinrichter in Österreich! Von der Hotelausstattung bis zum kompletten 
Innenausbau: Unsere Auszeichnungen und Qualitätslabels beweisen, wie ernst wir das Thema Nachhaltigkeit nehmen. Gerne führen wir das für Sie 
persönlich weiter aus – rufen Sie uns einfach an! 

ENERGIE & RECYCLING
• 95 % der Holzabfälle werden thermisch verwendet
• sämtlicher Wasserlacke und Beize werden recycelt
• Energie aus erneuerbaren Energieträgern

SOZIALE VERANTWORTUNG
• Voglauer Akademie – Ausbildung der Mitarbeiter
• kostenloses Shuttle-Service für Mitarbeiter
• Firmenkantine
• Unterstützung von Blaulichtorganisationen 

EIGENE WASSERKRAFT
• Stromerzeugung durch hauseigene Wasserkraft
• 60 % des Energieverbrauchs der Produktion werden durch eigene Wasserkraft gedeckt!

______________________

SUSTAINABILITY À LA VOGLAUER

Green management is the umbrella under which all services from Voglauer fall. Just one reason why we are one of the most renowned hotel designers 
and outfitters in the DACH countries. Eco-friendly production processes, resource conservation and sustainability in all areas of our company are our 
focus.   Learn more about green management by Voglauer, your hotel designer and outfitter in Austria! From hotel furnishings to complete interior 
design and construction: our awards and quality labels prove that we take sustainability seriously. We will be happy to tell you more about this topic – 
just give us a call! 

ENERGY & RECYCLING
• 95 % of the wood waste is thermally utilized
• recycling of all water-based lacquers and wood strippers
• Energy comes from renewable energy sources. 

SOCIAL RESPONSIBILITY
• Voglauer Academy – Training of the employees
• Free shuttle-service for employees
• Company canteen
• support of public safety organisations

OWN HYDROPOWER
• Power generation through in-house hydropower
• 60 % of the energy consumption in production is covered by our own hydropower!
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Voglauer
Geschichte / History

80 JAHRE TRADITION! 

Gründung des Unternehmens durch Tischlermeister Sebastian Gschwandtner.

Gesellschaftsgründung durch Sebastian und Markus Gschwandtner und David Zwilling.

Splittung auf zwei Geschäftsfelder – „VOGLAUER HOTEL CONCEPT“ und „VOGLAUER MÖBEL“.

„VOGLAUER HOTEL CONCEPT“ spezialisiert sich auf individuelle Zimmerkonzepte und „VOGLAUER MÖBEL“ auf designorientierte 
Naturholzmöbel.

„VOGLAUER HOTEL CONCEPT“ etabliert sich am Markt als einzigartiger Leistungsträger, der vom rohen Innenausbau bis zur Detailveredelung und 
zugleich als perfekter Partner zwischen Bauherren und Architekten gilt.

VOGLAUER realisiert viele namhafte internationale Topreferenzen als Generalunternehmer für den kompletten Innenausbau und der mehrstufigen 
Planungsleistung von CI Entwicklung bis hin zum endgültigen Interior Concept.

______________________

80 YEARS OF TRADITION! 

Business founded by master carpenter Sebastian Gschwandtner.

Formation of a company by Sebastian and Markus Gschwandtner and David Zwilling.

Company split into two areas of business – „VOGLAUER HOTEL CONCEPT” and „VOGLAUER MÖBEL”.

„VOGLAUER HOTEL CONCEPT“ specialises in custom room concepts and „VOGLAUER MÖBEL” in design-focused natural wood furniture.

„VOGLAUER HOTEL CONCEPT“ establishes itself as a unique service provider working from rough interior designs all the way down to the last 
detail, while at the same time acting as the perfect facilitator between builders and architects.

VOGLAUER works as a general contractor for many well-known international clients with top references for complete interior design and multi-level 
planning projects, from CI development to the final interior design concept.
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Voglauer
Mehr als 80 Jahre Erfahrung / More 
than 80 years of experience

QUALITÄT SEIT ÜBER 80 JAHREN - MADE IN AUSTRIA  

Im malerischen Lammertal im Salzburger Land – made in Austria – produziert Voglauer seit über 80 Jahren, für den europäischen Markt Möbel und 
Hotelzimmereinrichtungen der Premiumklasse. In bester Handwerkstradition und unter Zuhilfenahme modernster Technik.

______________________

MORE THAN 80 YEARS OF QUALITY - MADE IN AUSTRIA  

In the picturesque Lammer Valley in salzburger Land Voglauer manufactures premium furniture and hotelroom furnishings and fittings for the European 
market in the best craft tradition using state-of-the-art technology. 

w w w . v o g l a u e r . c o m
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Voglauer
Experience Center

SEHEN, ERLEBEN, ENTWICKELN - DAS VOGLAUER EXPERIENCE CENTER! 

Willkommen im Voglauer Experience Center! Hier treffen Sie auf eine umfassende Material- und Know-how-Bibliothek, Schaukojen voller Inspirationen 
und Räumlichkeiten für Workshops und Besprechungen. Anhand der Fülle von realisierten Projekten, Details und Einrichtungsmöglichkeiten lassen sich 
präzise Konzepte erstellen und Sie erleben die Wirkung unserer Ideen vor Ort. Bei einer Werksführung erleben Sie hautnah, wie Ihre Möbel entstehen 
werden. Das schafft Vertrauen und Sicherheit – ein gutes Gefühl!

______________________

SEE, ENCOUNTER, DISCOVER – THE VOGLAUER EXPERIENCE CENTER! 

Welcome to the Voglauer Experience Center! Here you will find a comprehensive library of materials and expertise, showcases full of inspiration, and 
spaces for workshops and meetings. Based on our wealth of completed projects, attention to detail and multitude of furnishing options, we can create 
precise concepts and you can experience the impact of our ideas in person. See first-hand how your furniture will be made on a factory tour. This 
creates trust and security – such a wonderful feeling!

w w w . v o g l a u e r . c o m

Als Generalunternehmer erfüllen 
wir höchste Ansprüche an Planung, 
Realisierung und Betreuung. 
Für Ihren Erfolg!
______________________

As a general contractor, we meet the 
highest standards of planning, realisation 
and support – all dedicated to your 
success!

VOGLAUER HOTEL CONCEPT 
Gschwandtner & Zwilling GmbH & Co. KG 
Pichl 55 . A - 5441 Abtenau  
+43 6243 2700 267 
hotelconcept@voglauer.com 
www.voglauer.com




