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Nach
dem I Iotel Sacher, dem

Wiener Opernball und der
Spanischen Hofreitschu-
le leitet Elisabeth Gürtler
nun mit dem Astoria Re-

sort in Seefeld eine der exklusivsten
Adressen des Landes. Im Interview
erzählt die  Grande Dame" der öster-
reichischen Hotcllcrie, wovon sie sich
beim Einrichten inspirieren lässt - und
warum sieh Design und Funktionalität
nie ausschließen dürfen.

TIROLERIN: II ie Kann man als

Gastgeberin dem Interieur des Haasts
seine eigene Handschrift verleihen?

\Y cscntlich ist, dass nicht Beraterin-
nen und Berater, Intcrior-Designerinnen
und -designer, Wohnausstatterinnen und
Wohnausstatter et cetera bei der Inne-
neinrichtung mitmischen, sondern dass
die farbliche Gestaltung, das Design der
Möbel, die Auswahl der Beleuchtung, die
Stoffe und die Dekoration alleinc von der
Gastgeberin beziehungsweise dem Gast-
geber verantwortet werden. Bei wieder-
kehrenden notwendigen Renovierungen
und Erweiterungen wird dann zwar der
Einfluss des Zeitgeistes ersichtlich sein,
die Handschrift und die dadurch gepräg-
te Atmosphäre bleiben aber unverändert.

11 ie würden Sie Ihren eigenen Stil be-
sehreihen?

Ich bin ein  opulenter" Typ - (.las

heißt, ich magkeinen Minimalismus. Es
muss Eyecatcher geben, w elche die Auf-
merksamkeit auf sieh ziehen. Farblich
sollte alles in einem Ton gehalten sein,
der durch  mobile" Farbtupfer wie Pols-
ter, Dcko-Gcgcnständc oder Bilder er-

gänzt und belebt w ird. Mehr als drei Far-
ben sind für mich - selbst bei der
Ausstattung großer Räume - ästhetisch
störend. Ein Raum muss immer Wärme
und Gemütlichkeit ausstrahlen.

11 ovon lassen Sie sieh inspirieren?
11 flclic Rolle spielen Trendsfiir Sie?

Ich habe einige Intcrior-Design-Ma-
gazine abonniert und besuche regelmä-
ßig Einrichtungsmessen. Unbewusst
prägen Designtrends, neue Farbkombi-
nationen, neue Materialien und Eth-
no-Einfliissc meine eigene Linie.

Nach welchen Parametern wählen Sie
die Materialien aas?

Im Objektbereich bildet sicher die
Schinutzemplindlirhkeit der Materialien
die Grundlage meiner Auswahl, deren
Strapazierfähigkeit bei starker Nutzung ge-

geben sein muss - und nicht zuletzt auch
die Erfüllung der behördlichen Anforde-
rungen hinsichtlich Brandschutz. In weite-
rer Folge ist für mich aber entscheidend, ob
die Materialien wertvoll und exklusiv aus-

sehen, die in den Kollektionen vorhande-
nen Farbnuancen meinem geplanten Farb-
konzept entsprechen, die I Iaptik
wohltuend ist und das Design meiner -

möglicherweise bereits vom Zeitgeist be-
einflussten - Ästhetik entspricht.

Design versus Eanliiionalität: 11 ie
lassen sieh diese beiden Komponenten in

einem Ein rieh tiingsla>nr:e/>t vereinen ?
Es MÜSSENbeide Kriterien erfüllt

werden, denn ein rein funktionales Ein-
richtungskonzept erfüllt nicht meinen An-
spruch an Exklusivität und Individualtäf.
Was die Funktionalität betrifft, können
keine Kompromisse gemacht werden: Ein

Restaurantsessel zum Beispiel, auf dem ich
ein Abendessen genießen will, muss Sitz-
komfort bieten, er muss aber auch durch
sein Design beeindrucken und in puncto
Proportion in den Raum passen. Die Vor-
hänge eines Schlafzimmers müssen voll-
kommene Verdunkelung ermöglichen und
daher eine Blackout-Funktion haben. Sic

sollten aber auch trotz der - doch meist
mehrere Quadratmeter einnehmenden
senkrechten Wandflächen - harmonisch
und farblich nicht nur zu den anderen
Wänden oder Wandgestaltungen passen,
sondern mit diesen eine I Iarmonie bilden.
Oberflächen von Holztischen wiederum
müssen natürlich hygienisch einwandfrei
zu reinigen sein, Böden müssen der jeweils
erforderlichen Härte und Rutschfestigkeit
entsprechen. Die Funktionalität darf'aber
nicht vordergründig ersichtlich sein. Ich
investiere viel Zeit in die Suche nach Mate-
rialien und die Ausgestaltung von Räumen,
um beide Kriterien zu erfüllen.  
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hänge eines Schlafzimmers müssen voll-
kommene Verdunkelung ermöglichen und
daher eine Blackout-Funktion haben. Sic

sollten aber auch trotz der - doch meist
mehrere Quadratmeter einnehmenden
senkrechten Wandflächen - harmonisch
und farblich nicht nur zu den anderen
Wänden oder Wandgestaltungen passen,
sondern mit diesen eine I Iarmonie bilden.
Oberflächen von Holztischen wiederum
müssen natürlich hygienisch einwandfrei
zu reinigen sein, Böden müssen der jeweils
erforderlichen Härte und Rutschfestigkeit
entsprechen. Die Funktionalität darf'aber
nicht vordergründig ersichtlich sein. Ich
investiere viel Zeit in die Suche nach Mate-
rialien und die Ausgestaltung von Räumen,
um beide Kriterien zu erfüllen.  
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Im Wellness-
Himmel

Das fünf Sterne Superior Hotel
.1STOMA RESORTin Seefeld steht
für exklusives Ambiente und wurde
nun unter die besten 15 Wellnessho-
tels Europas gewählt. Neben der wun-

derbaren Lage und dem exzellenten
Service ist das First Class Haus von
Elisabeth Gürtler vor allem für das
umfassende Beautv- und Wellnessan-
gebot bekannt. Auf 4.700 m- eröffnet
sich dem Gast eine weitläufige Wohl-
fühloase mit idyllischem Naturbade-
teich, einladenden Pools und zahlrei-
chen Saunen, einem Spa-Chalet samt

Private Spa sowie einem besonders
hochwertig ausgestatteten und kom-
fortablen Relax-Bereich. Die hau-
bengekrönte Küche, die bereits zum
10. Mal ausgezeichnet wurde, rundet
das Verwöhnprogramm perfekt ab.
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