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... den Ursprung neu erleben



WellHotel 

Schon die Anreise ins 
Gsies ertal ist atemberau
bend schön. Im grünsten 

Tal der Alpen gibt es keine ma
schinellen Aufstiegsmöglich
keiten und der Gast erlebt die 
pure Natur. Das neue Belvita
hotel Quelle liegt auf über 1300 
Höhenmeter und bietet so ei
nen wissenschaftlich nachge
wiesenen Mehrwert an Erho
lung und Gesundheit. Schon 
nach wenigen Urlaubstagen 
wird klar, wie das Leben ei
gentlich sein sollte und wie 
laut und stressig es draußen 
im Alltag ist. Aber eben die
ser Alltag ist in der Quelle mei
lenweit weg. Hier ist Zeit zum 
entschleunigen, genießen, er
holen und sich neu zu entde
cken.

Schlafen unterm Sternen-
himmel. Nach dem Checkin 
führt die Familie Steinmair den 
Gast durch das HotelAreal. Be
reits die imposante Gartenan
lage mit alpinem Kräutergar
ten, Holzbackofen, Wasserrad, 

BioBadeteich, Ruheoasen und 
Relaxzonen und vielen Se
henswürdigkeiten mehr ist ei
nen längeren Aufenthalt wert. 
Weiter geht’s zum neuen Pa
norama Fit & Fun Center. Das 
KompetenzZentrum mit erst
klassigen CardioGeräten und 
betreutem Trainingsraum. 

Vorbei am großzügigen 
QuelleJuniorclub mit eigenem 
Kindergarten und Spielalm 
im Freien und den neuen Res
taurants mit wunderschönem 
Ausblick auf die Alpen. Bis 
schließlich die Suite erreicht 
ist und der Gast sich schon 
beim Eintreten wie im siebten 
Himmel fühlt. Edles Interieur 
wird kombiniert mit der alpi
nen Gemütlichkeit in großzü
gigsten Räumlichkeiten. Und 
tatsächlich schläft man hier 
unter den Sternen ein.

Natur trifft auf moder-
nes Ambiente. „Besonders 
stolz sind wir auf unseren neu
en SPA Quelle. Nach jahrelan
ger Planung haben wir unse

ren Traum verwirklicht, etwas 
Neues und Einzigartiges zu 
schaffen“, so die Hoteliersfa
milie. In unterschiedlichen 
Saunen, Dampfstuben, Gär
ten mit Wasserspielen und Re
laxzonen wird geschwitzt und 
entspannt. Anschließend gön
nen sich Mann und Frau eine 
der zahlreichen Anwendun
gen. „Unser Herzstück ist der 
Feel Well Shop, von dem aus 
sternförmig angeordnet sämt
liche SPAAnwendungen und 
Schwitzkabinen sowie Relax
zonen  führen.  Der Lady Spa  
begeistert mit eigener VIP
Lounge. Hier wird getratscht 
und gelacht, via Flatscreen 
werden  beliebte Ladysoaps 
wie Desperate Housewifes ge
sendet, wer mag schwärmt 
von Robbie Williams & Co“, 
schwärmt die Chefin des Hau
ses. Und was macht „Er“ inzwi
schen? Er genießt eine „echt 
männliche“ Anwendung im 
GentlemenSpa. Zum Beispiel 
eine echte Nassrasur am Bar
bierstuhl mit einem edlen Glas 

Die neue Quelle – Luxus und Natur auf höchstem Niveau 
Text: Michael Klimesch   Fotos: www.huber-fotografie.at / www.werbefoto.it

Zurück zum Ursprung 
und das Wesentliche in 
den Vordergrund rücken, 
ohne auf Luxus zu ver
zichten – das ist das Cre
do im neuen Nature SPA 
Resort Quelle in Gsies / 
Südtirol. In edel ausge
statteten  Suiten schla
fen die Gäste unter dem 
Sternenhimmel, las
sen sich verschönern im 
Quelle SPA, relaxen mit 
Robbie Williams in der 
LadyVIPLounge oder 
verlieben sich neu in der 
Romeo & Julia Suite. Wer 
mag, leiht sich eines der 
Traumdirndlkleider von 
der Dirndlgalerie für das 
wöchentliche Galadiner.  

Inmitten purer Natur im Gsiesertal – das Nature SPA Resort Quelle.
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Rotwein. Doch spätestens am 
zweiten Tag lockt die exklusi
ve und 100 Quadratmeter gro
ße Romeo & Julia PrivateSPA
Suite. 

In der romantischen Luxus
suite mit DoppelWhirlwanne 
samt Spezialeffekten, Massage
lounge, OlivenölHimmelbett 
und eigenem Beautysalon fin
det man das richtige Ambien
te, um sich neu zu verlieben.  

Die neue Quelle mit ihren 
Highlights. Die großzügig er
weiterte Hotelanlage des neu
en Nature SPA Resorts Quel
le wartet mit einer Vielzahl an 
erholsamen Angeboten auf. 17 
neue Luxussuiten im gewohn
ten alpinen Ambiente sorgen 
für natürlich hochwertigen 
Wohnkomfort, der neue SPA 
Quelle erstreckt sich über 2000 
Quadratmeter und bietet neun 
Saunen, vier Relaxzonen, Pri
vate SPA Suite, Soleschwimm
becken, 5000 Quadratmeter Vi
talErlebnisGarten und vieles 
mehr. Edle Restaurants, eine 
moderne Rezeption mit Hotel
halle sowie viele Besonderhei
ten wie die DirndlGalerie run
den das Angebot ab.

Das Leitmotiv des Hotels – den Ursprung neu erleben ...
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Das Nature SPA Resort 
Quelle zählt nach der 
GroßErweiterung zu 

den besten Hotels Südtirols. 
Obwohl das Gsieser Tal nicht 
als starke Tourismusregion be
kannt ist, schaffte es die Fami
lie Steinmair, ein erfolgreiches 
Haus im Grünen zu etablieren. 
Im WellHotelInterview spre
chen Erich und Margit Stein
mair über Standortnachteile 
und Erfolgsgeheimnisse.

WellHotel: Welche Zielgrup-
pen wollen Sie nach der großen Er-
weiterung ansprechen?

Margit Steinmair: Wir haben 
beim Umbau sehr darauf ge
achtet, dass es der Gast sich bei 
uns sowie zu Hause fühlt. Viel 
Holz und Naturstoffe wurden 
mit einer Architektur im al
penländischen Stil kombiniert, 
dazu waren uns hochwertiges 
Dekor und Eleganz wichtig. 
Diese neue Ausrichtung soll 
sich natürlich auch in unserer 
Gästeschicht niederschlagen. 
Wir pflegen unser langjähri

ges Stammpublikum natür
lich auch weiterhin, wollen je
doch vermehrt in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz 
präsent sein. Der aktive Gast 
kann in der neuen Quelle aus 
einem großen Angebot wählen 
und wird auch durch professi
onelle Fitnessbetreuer unter
stützt. Unser Hotel liegt mit
ten in der unberührten Natur 
und bietet Ruhe und Erholung. 
Durch verschiedene Einrich
tungen garantieren wir aber 
auch lang anhaltende Erleb
nisse, die mit nach Hause ge
nommen werden. Wir werden 
sicherlich keinen Massentou
rismus ansprechen, sondern 
aktive Menschen, die Freude 
am Leben haben.

WellHotel: Wo liegen die 
Stärken des Nature SPA Resorts 
Quelle?

Erich Steinmair: Ich denke, 
dass wir mit Leib und Seele Ho
teliers sind und unsere Gäs
te gerne betreuen. Außerdem 
verfügen wir über ein 50köp

figes Team, welches zu 90 Pro
zent aus einheimischen Mitar
beitern besteht. Jeder Einzelne 
teilt unsere Philosophie, so
dass wir mit einer Sprache 
sprechen können. Das heimeli
ge Ambiente und die durchge
hend hohe Qualität ziehen sich 
durch das gesamte Haus. Die
ser durchgehend hohe Stan
dard ist wohl eines der Erfolgs
geheimnisse.

WellHotel: Würden Sie sich 
selbst als mutig einschätzen?

Margit Steinmair: Ich glaube 
schon, dass wir in den vergan
genen 24 Jahren eine Vorrei
terrolle in der Region einge
nommen haben. Wir haben 
von unseren Eltern ein Res
taurant übernommen, welches 
wir konsequent zum 4Sterne
SuperiorHotel ausgebaut und 
verbessert haben. Der aktuelle 
Umbau war sicher mutig, aber 
auch richtig, wie die Reaktio
nen der Gäste zeigen. Diese In
novationskraft ist jedoch nur 
möglich, wenn die ganze Fami

lie dahinter steht. So ist unser 
Sohn Manuel für das Marke
ting verantwortlich, Tochter 
Sara arbeitet in der Patisse
rie und Julia in der Kosmetik. 
Wenn man weiß, für wen man 
etwas tut, kann man auch mu
tiger sein als der Durchschnitt.

WellHotel: Sie haben einen 
Lady-VIP-Club eingerichtet. Was 
steckt hinter dieser Idee?

Margit Steinmair: In den 
VIPClub dürfen ausschließlich 
Damen eintreten. Es ist einfach 
schön, wenn sich Freundinnen 
ungestört erholen und so nach 
Herzenslust „tratschen“ kön
nen. In vier Behandlungsräu
men bieten wir auf Damen zu
geschnittene Anwendungen, 
in Saunen und Infrarotkabinen 
können sich die Damen präch
tig entspannen. Ungezwunge
ne Unterhaltung steht auch 
in der Lounge auf dem Pro
gramm. Im FlatTV werden die 
aktuelle Mode aus Mailand, Vi
deos von Robbie Williams oder 
Staffeln der Desperate House

„Ein Urlaub bei uns soll unvergesslich bleiben“ 
Die Familie Steinmair steht geschlossen hinter dem Erfolg des neuen Nature SPA Resort Quelle.

www.hotel-quelle.com
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wives gezeigt, dazu servieren 
wir edle Getränke und kuli
narische Köstlichkeiten. Falls 
sich einmal ein Mann in den 
VIPClub verirren sollte, muss 
er Strafe zahlen. Den Erlös 
werden wir für einen gemein
nützigen Zweck spenden. Wir 
wollen unseren weiblichen 
Gästen einfach ein exklusives 
Ambiente bieten, um Freund
schaften zu knüpfen oder zu 
intensivieren. 

WellHotel: Das Gsiesertal ist 
zwar das einzige grüne Tal ohne 
Aufstiegshilfen, lässt sich aber an-
sonsten nicht leicht vermarkten. 
Wie haben Sie es geschafft, sich in 
einem touristisch eher unbekann-
ten Gebiet als landesweiter Spit-
zenbetrieb zu etablieren?

Erich Steinmair: Es hat na
türlich viel Aufbauarbeit ge
braucht, um Gäste in das Gsie
sertal zu locken. Es gibt keine 
Seilbahnen und bis auf den 
LanglaufMarathon keine be
kannten Attraktionen. Ande
rerseits birgt das auch Vor
teile, etwa die authentische 
Naturverbundenheit mit 40 
idyllischen Almen, welche von 
unseren Gästen geschätzt wer
den. Allerdings muss natürlich 
bei uns im Haus viel passie
ren. Deshalb der hohe Ausstat
tungsstandard und die große 
Angebotspalette bei Aktivitä
ten wie Langlaufen oder Nor
dic Walking. Auch in punkto 
Wellnes und Spa können unse
re Gäste aus dem Vollen schöp
fen. Ein Aufenthalt bei uns 
muss unvergesslich bleiben, 
das ist unser Anspruch.

WellHotel: Sie werden von 
Hotelexperten nach der großen 
Erweiterung zu den führenden 
Häusern Südtirols gezählt. Ehrt 
Sie das? 

Margit Steinmair: Das war ei
gentlich immer unser Antrieb, 
zu den Besten zu gehören. Al
lerdings wollen wir keineswegs 
ein elitäres Hotel werden. Bei 
uns soll sich der Einheimische 
genauso wohl fühlen wie ein 
deutscher Spitzenmanager.

Quelle neu – heimeliges Ambiente, kombiniert mit durchgehend hoher Qualität.

Gsiesertal / Südtirol
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Alpin, edel und gemütlich – die neue Wellness Deluxe Suite mit 120 Quadratmetern.

Das neue Zimmer-Angebot: 

• Die neuen Bio-Alpina Luxus
suiten: alpin, edel und ge
mütlich ausgestattet, mit 
Wohnecke, heimischem 
Fichtenholz, Teppich und 
Holzfußböden, edlen Natur
stoffen, Kachelofen sowie 
großzügig dimensioniertem 
LuxusBadezimmer. 

Das neue Wellnessangebot: 

• Edelweiß-Wärmedampfstu
be 

• Kräuter-Inhalationsbadl 
• Bergkristall-Salzreinigungs

dampfbad 
• Power-Erlebnisduschweg 
• Finnische Almsauna sowie
• Südtiroler Zirbel-Biosauna 

mit Feuerstelle – beide mit 
Panoramablick, in der uri
gen Almhütte 

• Ruhelounge mit offenem Ka
min 

• Relaxalm mit Aquarium 
samt Süßwasserbewohnern 

• Dom Silencio – das Rondell 

zum völligen Abschalten 
• Solebecken – der absolu

te Traum vom Schweben im 
Wasser 

• Erlebnis-Kneippfußweg im 
Alpengarten 

• Dress-on-Sauna  
• Lady-Sauna 
• Alpenschwimmbad 30°C mit 

Schwimmschleuse nach au
ßen  

• Panoramafreischwimmbad 
32°C mit Massagerondell 

• Bio-Schwimmteich mit Ro
mantikloungen 

• 5000 m² eigener Hotelgarten 
samt Vitalpark 

• Großzügiges Fit & Fun Cen

ter mit Cardio Park und Be
wegungsraum sowie ausge
bildeten Trainern 

• Lady SPA 
• Gentleman SPA 
• SPA Thalasso 
• Alpin SPA  
• Lady Perfect Body Center 
• Lady SPA VIP-Lounge 
• Hairsalon Green Harmony  
• Private SPA Suite Romeo & 

Julia 
• Hand & Fuß-Verwöhnraum 
• Personal Training im Fit & 

Fun Center 
• Board 3000 – Das ultimative 

Trainingsgerät des FC Bay
ern 

Das bietet die neue Quelle 

www.hotel-quelle.com
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Wohnen in der Quelle – edles Interieur wird kombiniert mit alpiner Gemütlichkeit.

www.hotel-quelle.com
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Wohnen in der Quelle – edles Interieur wird kombiniert mit alpiner Gemütlichkeit.

Planungsbüro für:
Hotellerie

Gastronomie
Wellnessanlagen
Generalunternehmer

Offi ce Austria:
Tel. (0043) 5243 5423

Offi ce Malta:
Tel. (00356) 21 33 09 96
 
e-mail: offi ce@atelier-landauer.com
www.atelier-landauer.com

ATELIER            LANDAUER GmbH
HOTEL  &  SPA -DES IGN  INTERNAT IONAL

Prof. Arch. h.c. Karl Landauer
executive president
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Quelle für Genießer – im edlen Ambiente speisen.
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Entspannen, aktiv sein, sich verwöhnen lassen ...
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therapy & medical equipment  beauty equipment emotional spa 

Planungen, Konzepte und Betreuung von Spa- und Wellnessanlagen

Produktentwicklung, Verbesserungen und Aufbau von Wellnessanlagen

Abnahme, Einschulung und Marketingumsetzungen für Spaabteilungen

www.huebner-spa.com
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Wellness vielseitig erleben – im Bergkristall-Dampfbad, im Außen-Whirlpool, in der Almsauna oder im Solebecken.
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Sich verwöhnen lassen und gemeinsame Stunden genießen wie etwa in der Private SPA Suite Romeo & Julia.



             WellHotel 39







42 WellHotel 

Exklusiv für Damen – die Lady SPA VIP-Lounge. Den Ruheraum dürfen auch Männer betreten ...

www.hotel-quelle.com
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Atelier Landauer plante 
die Großerweiterung

Der international re-
nommierte Hotelpla-
ner Prof. d. Arch. h.c. 

Karl Landauer sorgte für die 
Konzeption der Großerwei-
terung des Hotel Quelle. Er 
erklärt die planerischen Be-
sonderheiten und Herausfor-
derungen: 

„Die Aufgabenstellung sei-
tens der Bauherrschaft war, 
das bestehende Hotel Quelle 
um 25 Suiten, acht Mitarbei-
terzimmer, eine neue Sauna-
anlage, einen großzügigen, 
zeitgerechten Relaxbereich, 
eine Hotelhalle und ein neues 
Restaurant zu erweitern. Fer-
ner wurde in dem von uns er-
stellten Anforderungsprofil 
ein Außenpool im Saunahof, 
ein Hotelgarten mit einem 
Wasserlauf, ein begrünter 
Schallschutzdamm und eine 
Tiefgarage mit 80 Stellplät-
zen eingeplant. Die Lage an 
der angrenzenden Bundes-
straße, die Neigung des Ge-
bäudes, die Errichtung einer 
Tiefgarage sowie die Anbin-
dung an das bestehende Hotel 
erforderten eine besondere 
Anbindung für die Zubauten 
und eine kreative und inno-
vative Baukörperkonfigura-
tion. Aufgrund dieser Vorga-
ben musste die Hotelauffahrt 
auf das Niveau des ersten Un-
tergeschoßes gelegt werden. 
Die Rezeptions- und Kom-
munikationsebenen befinden 

sich jedoch im Erdgeschoß. 
Hier mussten wir in unsere 
innovative Trickkiste greifen 
und mit einem Atrium mit 
Freitreppe eine motivierende 
Anbindung des Eingangs im 
Untergeschoß zur Kommuni-
kationsebene im Erdgeschoß 
konzipieren. Die gesamte Flä-
che der Tiefgarage wurde be-
grünt und als neuer Hotelgar-
ten geplant. Im Erdgeschoß 
wurde eine neue Hotelhalle 
mit Rezeption und Büroräu-
men errichtet.

Der Hotelhalle vorgelagert 
ist eine große Terrasse und 
der neue Hotelgarten, der 
durch die neuen Zubauten als 
solitäre Relax- und Kommu-
nikationsinsel eingegrenzt 
wird. Der Garten wird vom 
neuen Zubau Nord mit 25 Sui-
ten und der neuen Spa-An-
lage eingerahmt. Im Zubau 
Süd sind ein Fitness-Studio, 
ein Kinderclub und Gästesu-
iten geplant. Die bestehende 
Beautyabteilung des Hotels 
wurde um zehn Themen-Be-
handlungsräume und eine 
Spa-Lounge erweitert.“ 

Planer Karl Landauer.
Die jüngsten Gäste der Quelle kommen ebenfalls nicht zu 
kurz. Bild ganz oben: Mit der neuen Tiefgarage (80 Stell-
plätze) wurde das Parkplatzangebot perfektioniert.
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Live 
the new
Quelle-Style.

www.romanesco.at
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