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Format Preise 4-farbig

1/1�Seite� 12.200,-�€

Junior�Page 7.880,-�€

1/2�Seite 6.900,-�€

1/3�Seite 5.500,-�€

1/4�Seite 4.300,-�€

1/8�Seite 2.200,-�€

2.�+�3.�Umschlagseite 14.500,-�€

4.�Umschlagseite 14.500,-�€

Anzeigenschluss:� 24.09.2020
Erscheinungstermin:� �20.10.2020�HOTEL+TECHNIK 

26.10.2020�Tophotel

Al
le
�P
re
ise

�z
zg
l.�
ge
se
tz
l.�
M
w
St
.

Refugium für 

Augenmenschen
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Das Dach bekam eine für 

den Allgäuer Baustil typi-

sche Wiederkehr, die viel 

Licht in die dahinterlie-

gende Suite fluten lässt.  

Im Örtchen Scheff au wurde aus einem Schulhaus aus den ����er-

Jahren ein kleines, feines Hideaway, das seine Gäste mit einer ausge-

suchten urbanen Einrichtung und neuester Technik empfängt.

W
ie landen zwei Großstadtmen-

schen in einem winzigen Dorf 

im westlichen Allgäu – er Wer-

befotograf, sie Soziologin, die bis dahin in 

Hamburg Projekte bürgerschaftlichen En-

gagements betreut? Indem sie sich auf die 

Suche machen – weil sie in der zweiten 

Lebenshälfte etwas grundlegend Neues 

ausprobieren wollen. Ein kleines, feines 

Gästehaus sollte es sein. Schnell konzent-

rierten Anja Engelke und Michael Schott 

ihre Suche auf Oberbayern und schließ-

lich auf das westliche Allgäu, wo Michael 

Schott seine Wurzeln hat, er ist in Lindau 

aufgewachsen.

Sie entdeckten das ehemalige Schul-

haus in ruhiger Ortsrandlage des kleinen 

Dorfes Scheffau. Ein Gebäude aus den 

1930er-Jahren, mit markantem Sattel-

dach, die Fassade mit der regionaltypi-

schen Schindelverkleidung und großen 

Sprossenfenstern, die viel Licht und Luft 

in die früheren Klassenzimmer hineinlas-

sen. Gleichzeitig groß genug, damit sie ih-

ren Traum verwirklichen konnten – ohne 
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Anders als von den Bauherren ursprünglich ge-

plant, musste das Schulhaus bis auf wenige Mauern 

zurückgebaut und neu hochgezogen werden.

Gästehaus und Spa Alpenloge im Westallgäu
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Im Örtchen Scheff au wurde aus einem Schulhaus aus den ����er-

Jahren ein kleines, feines Hideaway, das seine Gäste mit einer ausge-

suchten urbanen Einrichtung und neuester Technik empfängt.
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Anders als von den Bauherren ursprünglich ge-

plant, musste das Schulhaus bis auf wenige Mauern 

zurückgebaut und neu hochgezogen werden.
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1 Jedes Detail – von den Schnittblumen bis zu den samtbezogenen Sesseln – wurde auf das florale Wandmotiv von Wall & Deco abge-stimmt.
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2 Von der Terrasse eröff-net sich ein weiter Blick über das sogenannte Bödele bis zum  Bregenzerwald.

dass Anbauten den Charakter des Hauses 
verändern würden.Mitte April dieses Jahres konnten die 

beiden ihr Refugium in Scheffau eröffnen. 
Nur ein Zimmer und acht Suiten hat die 
Alpenloge, und viel Komfort mit einem – 
gemessen an der Zimmerzahl – großzügi-
gen Spa mit Panoramasauna und Dampf-
bad, einem Wintergarten und einer 
Lounge, weitläufigen Sonnenterrassen, 
Balkons und einem Garten.Von außen ist dem sanierten Schul-

haus nicht anzusehen, was es heute für 
technische Gimmicks beherbergt. Das al-
lerdings ist Umständen zu verdanken, die 
für die beiden Bauherren zunächst wenig 
erfreulich waren. Sie waren so begeistert 
von dem Haus, dass sie es ursprünglich 
ganz erhalten, die vorhandene Bausubs-
tanz sanieren wollten. Das beauftragte 
Planungsbüro, ein Energie-Effizienz-Spe-
zialist, machte ihnen jedoch klar, dass sich 
dies mit den heutigen Anforderungen an 
Komfort, Technik, behördliche Auflagen 
sowie der Vorstellung von Energieeffizi-
enz und Nachhaltigkeit nicht vereinbaren 
ließe, ohne dass es zu vielen unschönen 
Verbauungen in den Räumen gekommen 
wäre. Zumal das Gebäude nicht unter 

Denkmalschutz stand und so mit Ausnah-
megenehmigungen nicht zu rechnen war.Schwerer Start mit  vielen BelastungenDer Rückbau hielt manche unangenehme 

Überraschung bereit. Aus einzelnen Wän-
den rieselte der Torf, die Bodenplatte er-
wies sich von der Statik her als nicht aus-
reichend tragfähig, die beauftragte Baufir-
ma ging wenig behutsam vor. Kurzum, 

Wiederkehr, ein für das Allgäu typisches 
Dachelement, ist neu.Die Fassade wurde wieder mit Schin-

deln verkleidet, die einen Spezialanstrich 
bekamen, damit sie schon heute in der 
Sonne schimmern, als ob sie in Ehren er-
graut seien. Zudem erhielten einige Suiten 
großzügige Balkons, ein Komfort, den das 
ehemalige Schulhaus nicht geboten hätte. 
Komplett ausgebaut wurde der Dachbo-
den, der drei Gästesuiten beherbergt.

Dass das Haus von Grund auf neu 
hochgezogen wurde, ermöglichte die Ins-
tallation neuester Technik. Besonders 
stolz ist Michael Schott auf die Belüf-
tungsanlage. Als erstes Hotel habe man 
das Lüftungssystem von Fresh-R verbaut. 
Das Unternehmen aus den Niederlanden 
hat für seine innovative Technik den ers-
ten Platz des „Component Award 2018“ 
des deutschen Passivhaus Institutes (PHI) 
erhalten. Das System misst CO2, Tempera-
tur und Feuchtigkeit, filtert und tauscht 
bei Bedarf die Luft aus und gewinnt Ener-
gie zurück. Die Anlage funktioniere un-
heimlich gut, berichtet Michael Schott. 
Wenn man ein Zimmer betrete, sei die 
Luft immer frisch, und außerdem laufe 

das System geräuschlos, was nicht selbst-
verständlich sei.Die Fenster bekamen feinmaschige Ja-

lousien, die für eine angenehme Verschat-
tung sorgen und gleichzeitig Schutz vor 
Insekten bieten sollen. Die Dachfenster 
lassen sich mit einem Handgriff zum fran-
zösischen Balkon erweitern.Alles Details, die für modernen Kom-

fort sorgen, die die Gäste im besten Fall 
aber gar nicht wahrnehmen. Für die Gäste 
hält das kleine Hotel aber auch sichtbare 
angenehme Überraschungen bereit. 
Gleich beim Betreten zeigt sich das sorg-
fältig ausgewählte Interior: Ein Wandmo-
tiv von Wall & Deco im Eingangsbereich 
setzt den Ton, ein anderes mit großen Blü-
tenmotiven bestimmt das Ambiente in 
der sich anschließenden großzügigen 
Lounge, wo samtbezogene Clubsessel ei-
nen gewissen Midcentury-Touch verlei-
hen. Das Besondere der Wandtapeten: Es 
gibt keinen Rapport, die Motive werden 
der erforderlichen Wandgröße angepasst. 
Die Sessel sind von IP Design und Frederi-
cia, die Tische von Notre Monde. Das ge-
samte Interior mit kräftigen Tönen, die nie 
bunt wirken, hat einen zeitgemäßen urba-
nen Charakter.

Design mit feinen Nuancen:  „Ländlich ja, bäuerlich nein“„Wir sind Stadtmenschen, wollten be-
wusst die Stadt mit aufs Land bringen“, 
sagt Michael Schott. Sie hätten sich vom 

Erscheinungsbild des Hauses mit seinen 
hohen, lichten Räumen leiten lassen, er-
gänzt Anja Engelke, die maßgeblich die 
Inneneinrichtung gestaltet hat. Grobes 
Leinen oder die vielerorts üblichen karier-
ten Muster hätte sie fehl am Platz gefun-
den. Eben alles, was zu bäuerlich gewirkt 
hätte. Ländlich darf es aber durchaus sein. 
Mit den Böden aus breiten geräucherten 
Holzdielen. Der Treppe aus massiver Ei-
che mit ihrem geschwungen gearbeiteten 
Handlauf. Schaffelle und Filze wie auch 
die schlichten modernen Tische und Ho-
cker verorten die Dachsuiten ins ländliche 
Allgäu, nicht zuletzt sind hier die Einflüs-
se des zeitgenössischen Designs vom an-
grenzenden Vorarlberg zu spüren.Hinter jedem noch so kleinen Detail ist 

die Hingabe zu spüren, mit der die Inha-
ber an ihre Mammutaufgabe gingen. Sie 
haben alle großen Interior-Messen be-
sucht, von Frankfurt über Köln bis Paris. 
Sind rumgereist, haben kleine Manufak-
turen entdeckt. Eher zufällig fanden sie 
den Naturstein, den sie im Spa verbauen 
ließen. Ein Quarzit, der mit seinem hohen 
Silberanteil antibakteriell wirkt. Es wird 
im Südtiroler Sterzing abgebaut. Sie woll-
ten bewusst, wo immer möglich, regiona-
le Materialien einsetzen. Auch wenn bei-
spielsweise ein Stein aus Südamerika kos-
tengünstiger gewesen wäre. Aber bei 15 
Tonnen verbautem Gestein mache schon 
der Transport einen erheblichen Unter-
schied in der Energiebilanz.

fast das gesamte Gebäude bis auf wenige 
Mauern musste abgerissen werden. Um-
stände, die belastend waren und die Bau-
zeit erheblich verlängerten. Dennoch: Die 
Frage, ob sie die richtige Entscheidung ge-
troffen hatten, stellten sich die beiden nie.

Dem fertigen Gebäude sieht man heu-
te nicht an, dass es sich quasi um einen 
Neubau handelt. Der Grundriss und die 
Gebäudehöhe blieben erhalten, die Fens-
ter und ihre Anordnung ebenso. Allein die 
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3 Aufmerksame, um-sichtige und präsente Gastgeber sein – nicht weniger hat sich das Besitzerpaar Anja Engel-ke und Michael Schott vorgenommen. 
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•�Zeitgenössische�Hotelarchitektur,�die�individuelle�Lieblingsplätze�schafft��
•�Außengestaltung�und�Innenraum-Konzepte�für�Stadt-�und�Ferienhotellerie
•�Vorher-Nachher:�Umbauten�&�Renovierungen�mit�Wow-Eff�ekt�
•�Interior-Trends�für�Zimmer,�Bäder�und�öff�entliche�Bereiche
•��Produkte�und�Anwendungen�für�mehr�Komfort,�Wirtschaft�lichkeit�und�
�Energieeffi��zienz

•�Namhaft�e�Architekten�&�Designer�im�Gespräch

Aufl�age: 38.000�Exemplare

Zielgruppe:  Hoteliers,�Entscheider�in�inhabergeführten�Unternehmen�
sowie�in�Kett�en�und�Konzernen,�Abteilungsleiter�(z.B.�
Restaurantleiter,�F&B-Manager,�Küchenchefs,�Barkeeper),�
Planer,�Architekten�und�Investoren

Verbreitung:  als�Beilage�in�'HOTEL+TECHNIK'�und�'Tophotel'

Anzeigenpreise: 

HOTELARCHITEKTUR�&�DESIGN
Special�für�Hotelbetreiber�und�Entwickler�sowie�für�Architekten�und�Designer


