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Römerhof, Obertauern

Römerhof ****S 
Familie Mayer 

Römerstraße 41 
A-5562 Obertauern 

tel: +43 6456 72380 
fax: +43 6456 7398 

mail: hotel@roemerhof.at

www.roemerhof.at
Fakten Sinnliches

| Großumbau in 3 Bauteilen – Jugendlounge und Kinderspielraum, 
Hotelwäscherei, Rezeption und Backoffice, bestehende Zimmer 
wurden zu neuen großen Suiten umgebaut / gesamtes Restaurant 
wurde neu gestaltet, großer Buffetbereich mit Showkitchen, gro-
ßer Weinschrank, Neugestaltung der Küche / römerTEAM Lodge 
mit Aufenthaltsraum und Küche sowie Fitnessraum und Carport 
für die Mitarbeiterautos, neue Technik mit Wärmerückgewinnung 
und Lüftung, moderne Dämmungen und Lichtdesign |

| Planung: Bauvorsprung, DI Wolfgang Lackner, Tamsweg, 
  www.bauvorsprung.at |
| Innenarchitektur: UNYKAT, Markus Kellermaier, Wels, unykat.at |

| 60 Jahre Römerhof – Familienhotel in absoluter Top-
lage auf knapp 2000 Metern Seehöhe in Obertauern 
und direkt an der Skischaukel, mitten im Winter-
paradies mit Schneesicherheit | 

| Hoteleigene Skibrücke vom Skidepot und eigenen 
Sportshop zur Piste |

| Einstieg in 26 km lange Weltcuploipe beim Hotel | 
| Wellnessbereich mit Römerbad Hallenbad |
| Römerbar und Restaurant mit Sonnenterrasse und 

Pistenblick |
| Spezialangebote und Attraktionen für Kinder |

Text: Angela Jungfer   Fotos: Hotel Römerhof / Christoph Platzer / www.christianwoeckinger.at
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Behutsam traditionelle Werte erhalten und Neues schaffen – der Römerhof am Logenplatz in Obertau-
ern ist stets darauf bedacht, den vielen Stammgästen und treuen Mitarbeitern neue Annehmlichkeiten 
zu bieten. Dies umso mehr aktuell zum 60-jährigen Bestehen. Das heutige 4-Sterne-Superior-Haus war 
eines der ersten Hotels in der bekannten Wintersportdestination. Als Geburtstagsgeschenk realisierte 
die ursprünglich aus Wien stammende Hoteliersfamilie Mayer jüngst ambitionierte Baumaßnahmen mit 
einem „schwerwiegenden“ Highlight.

d

Tradition in Obertauern – 60 Jahre Römerhof
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er Wegabschnitt über die Tau
ern  zählt zu den bekanntesten rö
mischen Bergstraßen Europas und 
die alpine Idylle inmitten der fas
zinierenden Bergwelt der Tauern 
imponiert immer wieder neu. Der 
Römerhof macht hier dank seiner 
bevorzugten Lage die Natur unmit
telbar erlebbar.

Start der umfassenden Quali
tätsoffensive im Vorjahr war nach 
Saisonende im April und die Fertig
stellung erfolgte pünktlich zum Sai
sonbeginn im November 2018. Das 
gesamte Projekt wurde in drei Bau
phasen aufgeteilt. Zunächst wurden 
die Panoramasuiten Fuxn, benannt 
nach dem am Hotel vorbeilaufenden 
Fuchsgraben, umgestaltet. Ebenso 
erneuert wurden die Jugendlounge 
und der Kinderspielraum sowie die 
Hotelwäscherei, die Rezeption und 
das Backoffice. 

Es folgten Restaurant und Kü
che samt großem Buffet mit Show
kitchen. Last not least wurde für 
die vielen langjährigen Mitarbeiter 
die römerTEAM Lodge inklusive Fit
nessraum und eigenem Carport ge
schaffen. 

Ein bedeutender Teil des Investi
tionsvolumens entfiel auf die Tech
nik mit Wärmerückgewinnung und 
Lüftungsanlage, neueste Dämmun
gen und das moderne Lichtdesign.

Ganz ohne Herausforderungen 
verlaufen Baumaßnahmen in einem 
seit 60 Jahren bestehenden Haus na
türlich nicht. Die Statik erforderte 
vermehrtes Augenmerk – speziell 
bei der teilweise überhängenden 
Bauweise der Suiten bis ins vierte 
Obergeschoss. Ein besonders großer 
Brocken war, im wahrsten Sinne des 
Wortes, ein 1,5 Tonnen schwerer 
Steinblock, der als Basis fürs Buffet 
dient. „Dieses Element war uns sehr 
wichtig. Der Block wäre für den Bo
den zu schwer geworden, deshalb 
hängen zwei Drittel des Gewichts 
jetzt an Stahlseilen“, erklärt Hote
lier Peter Mayer. 

Die Gastgeber achteten beson
ders darauf, den traditionellen und 
persönlichen Charakter ihres Hau
ses beizubehalten, keine architek
tonischen Fremdkörper entstehen 
zu lassen und dennoch ein neues 
zeitloses und wohnliches Interior 
zu schaffen. „Wir wollten keinen 
klassisch e n und wie so oft gebau
ten Alpine Chic mit etwas Altholz 
und etwas Hirschdeko auf Polstern 
sowie Plüsch und Lila, sondern eine 
eigene Linie angelehnt an die Wur
zeln der Familie in Wien sowie an 
den Standort in Obertauern. Natür
lich haben wir auch alpine Elemente 
eingebaut mit den Bergen, der Na
tur und dem klaren Wasser sowie 

den Fuchs als durchgehendes Mo
tiv. Genauso gibt es aber auch den 
Wiener Touch, so verfügt etwa jede 
Panoramasuite über einen eigenen 
kleinen Steinbrunnen mit kaltem, 
kristallklaren Bergwasser. Im Vor
dergrund, vor allem im Restaurant, 
steht das skandinavische Design mit 
wärmenden Materialien – reduziert, 
aber gemütlich“, sagt der Hotelchef. 

Der Stil des Hauses mit den tradi
tionellen Malereien und den Bögen 
wurde perfekt in das neue Design 
übernommen. Jeder Restaurant
teil bedient sich der gleichen stilis
tischen Elemente, hat aber unter
schiedliche Farben. Hier wurden 
sehr viel edles Holz sowie ein Fisch
grätboden verlegt. Resultat ist ein 
zeitloser, edler und doch moderner 
Touch. In den Zimmern überwiegen 
naturverbundene, natürliche Stoffe 
angelehnt an die Farben des Fuch
ses, um eine heimelige Atmosphäre 
zu schaffen. 

Hauptverantwortlich während 
der siebenmonatigen Bauzeit war 
zum einen Erwin Pichlmann von 
UNYKAT, der sich gemeinsam mit 
Hotelierin Laura vor allem um die 
Gestaltung der öffentlichen Berei
che kümmerte. Das Unternehmen 
Bauvorsprung wiederum wickelte 
das Management im Hintergrund 
sowie für die Küche, die Lüftungen 
etc. ab. 

Entstanden ist ein gelungenes 
Gesamtkunstwerk. Die Römer gal
ten ja bekanntlich als die ersten gro
ßen Gourmets der Geschichte. Und 
was die alten Römer liebten, wurde 
und wird mit viel Raffinesse und In
spiration auch im Hotel und Restau
rant Römerhof weiter umgesetzt.

Nach den ersten 60 Jahren hat 
die Zukunft aber erst so richtig be
gonnen – entsprechend hat Hotelier 
Peter Mayer bereits weitere Projek
te im Kopf, er denkt vor allem an 
eine Neugestaltung des Wellnessbe
reichs. Es wird also bald wieder viel 
Neues zu berichten geben aus Ober
tauern ...

Römerhof – seit 
60 Jahren beste 
Aussichten auf 

Winterurlaub in 
Obertauern.
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Ein Monument von einem Buffet – der rund 1,5 Tonnen schwe-
re Steinblock hängt zur Boden-Entlastung an Stahlseilen.

Der Römerhof liegt am Fuchsgraben – entsprechend zieht 
sich Meister Reineke wie ein roter Faden durchs Haus. 

Steinbrunnen in den Panoramasuiten als Hommage an Wien.


