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Tourismus-Service-Center, Saalbach Hinterglemm

Tourismus-Service-Center Saalbach Hinterglemm 
Glemmtaler Landesstr. 550 

A-5753 Saalbach
tel: +43 6541 6800-68 
fax: +43 6541 6800-69 

mail: contact@saalbach.com

www.saalbach.com
Fakten Sinnliches

| Neues Tourismus-Service-Center mit 22 Arbeitsplätzen |
| Flexibel nutzbarer Seminar- und Sitzungsbereich |
| „Heustadloptik“ mit Altholzbalken im Beratungsbereich und bei den 

Infopoints mit Touchscreen-Technologie |
| Aktionsfläche mit zweistöckiger Medienwand bestehend aus 15 Flat-

screens, wo sich die Werbepartner präsentieren können |
| Permanente Wohnraumlüftung und Grundwasserwärmepumpe |
| Planung: Architekturbüro Wimreiter & Partner, Saalbach, Projektlei-

tung BM Ing. Reinhard Zöggeler, www.wimreiter.at |

| Natürliche Baumaterialien wie Rauriser Na-
turstein, Alt- und Zirbenholz sowie Filz und 
Loden |

| Außenfassade mit sägerauen Fichtenbrettern in 
Lamellenform sowie Naturstein und robusten 
Fassadenplatten in Altholzoptik gestaltet |

| Ausgeklügeltes Lichtkonzept und Raumbeduf-
tung |

Text: Michael Klimesch   Fotos: Christian Wöckinger
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laner Reinhard Zöggeler vom Saal-
bacher Architekturbüro Wimreiter 
& Partner (der Ausschuss des Tou-
rismusverbandes entschied sich 
2013 nach einem Architekturwett-
bewerb für diese Planung) koordi-
nierte von April bis November 2014 
die Bauarbeiten: „Am Knotenpunkt 
an der Ortseinfahrt ergab sich, be-
dingt durch das Grundstück, eine 
keilförmige Grundrissform. Mar-
kant ist die elliptisch geformte Aus-
kragung des Seminarraumes im ers-
ten Obergeschoss. Insgesamt ist es 
hier ausgezeichnet gelungen, eine 
traditionelle Bauweise modern zu 
inszenieren.“ 

Als markante Gestaltungsele-
mente kamen zum Großteil natür-
liche Baumaterialien wie Rauriser 

Naturstein, Alt- und Zirbenholz so-
wie Filz und Loden zum Einsatz. 
Die Außenfassade wurde mit säge-
rauen Fichtenbrettern in Lamellen-
form sowie Naturstein und robusten 
Fassadenplatten in Altholzoptik ge-
staltet. Die großflächige Verglasung 
macht das innovative Service-Cen-
ter vollständig transparent, ein aus-
geklügeltes Lichtkonzept sorgt für 
die je nach Stimmung und Wetter-
lage passende Licht- und Farbgestal-
tung und sogar an die Möglichkeit 
zur Raumbeduftung wurde gedacht.

Die „Heustadloptik“ mit Alt-
holzbalken im Beratungsbereich 
und bei den Infopoints mit Touch-
screen-Technologie, wo Urlauber 
Informationen abrufen und auch 
ausdrucken können, vermittelt alpi-

nen Lifestyle. Ein Highlight im Erd-
geschoss ist auch die Aktionsfläche 
mit zweistöckiger Medienwand be-
stehend aus 15 Flatscreens, wo sich 
die Werbepartner präsentieren 
können. Ebenfalls Blickfänge sind 
ein Trinkbrunnen aus einem 600 kg 
schweren Rauriser Natursteinblock 
sowie ein einzigartiger Tisch, gefer-
tigt aus einem 300 Jahre alten Berg-
ahorn. Sogar ein Pkw kann ins Foyer 
fahren. Aufschiebbare Glasfronten 
und ein Lasthacken von der Decke 
sorgen für vielfältige Präsentations-
möglichkeiten. Eine ellipsenförmige 
Öffnung gibt den Blick vom Erd- in 
das Mittelgeschoss nach oben frei, 
dorthin gelangt man über eine ein-
zigartig gefaltete Stahltreppe bzw. 
den Personenaufzug. 
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Saalbach Hinterglemm hat seit diesem Winter ein neues Tourismus-Service-Center, welches sich offen 
und transparent präsentiert und „alle nur denkbaren Stück’ln spielt“. Nachdem das alte TVB-Gebäude 
nach 35 Jahren Nutzung ausgedient hatte, kombiniert das neue Aushängeschild der bekannten Tourismus-
region im alpinen Lifestyle auf über 1400 m2 perfekt Tradition und Moderne. 

Traditionelle Bauweise modern inszeniert

Markante Fassade mit sägerauen Fichtenbrettern, Naturstein, Altholzoptik und großflächigen Verglasungen.

Neben Büroräumlichkei-
ten ist hier im auskragenden 
Bauteil ein attraktiver Semi-
nar- und Sitzungsbereich mit 
gebogenen Glasscheiben und 
offener Innenarchitektur ent-
standen. Dieser Bereich kann 
unterteilt und abgetrennt wer-
den, wodurch eine flexible Nut-
zung möglich wird. Auch im 
zweiten Obergeschoss finden 
sich Büros und Sozialbereich 
für die Mitarbeiter, eine große 
Terrasse und ein zusätzlicher 
Besprechungsraum, ebenfalls 
mit modernster Technik ver-
sehen. 

Die Glasfassade mit inte-
griertem Fensterflügel kann 
zum Schutz vor der Sonne be-
dampft werden. Die Fassaden-
beleuchtung zeichnet die Kon-
turen des neuen Blickfangs in 
Saalbach Hinterglemm nach. 

Die offene Architektur soll 
die Kommunikation zwischen 
Verband, Hoteliers und Gästen 
fördern. Das derzeit 18-köp-
fige-Team des Tourismusver-

bandes unter Direktor Wolf-
gang Breitfuß betreut über 
700 Mitgliedsbetriebe. Insge-
samt sind 22 Arbeitsplätze vor-
gesehen, gearbeitet wird mit 
modernster Technik und er-
gonomischen Möbeln, wie et-
wa Bürosesseln, die biodyna-
misches Sitzen ermöglichen. 
Ein Lastenaufzug in den Keller 
erleichtert den Transport in-
nerhalb des Gebäudes. An der 
rückwärtigen Seite des Service-
Centers haben die Eisschützen, 
die auch schon im alten Gebäu-
de beheimatet waren, ihr neu-
es Vereinslokal mit separatem 
Eingang bezogen.

Um die insgesamt 1400 m2 
Nutzfläche auf angenehme 
Temperatur zu bringen, fiel die 
Wahl auf ein durchdachtes Lüf-
tungssystem mit einer perma-
nenten Wohnraumlüftung und 
eine Grundwasserwärmepum-
pe. Diese heizt im Winter mit 
einer angenehmen Strahlungs-
wärme und kühlt gleichzeitig 
im Sommer.
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Einmalige Blickfänge – ein Trinkbrunnen aus einem 600 kg 
schweren Rauriser Natursteinblock sowie ein einzigartiger 
Tisch, gefertigt aus einem 300 Jahre alten Bergahorn.

Zieht die Blicke auf sich – Aktionsfläche mit zweistöckiger Medienwand be-
stehend aus 15 Flatscreens, wo sich die Werbepartner präsentieren können.

Edel und transparent – eine ellipsenförmige Öffnung gibt den Blick vom Erd- 
ins Mittelgeschoss frei, dorthin führt eine einzigartig gefaltete Stahltreppe.


