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Revitalisierung eines Feriendomizils 
durch optische und energetische Kur
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Tannerhof: Der Name steht für die 100-jährige Tradi-
tion in Sachen Entschlackung, Entgiftung und Regene-
ration. Inzwischen wurde das Sanatorium, das 1904 
erbaut wurde, in ein familiäres Gesundheitshotel für 
Entspannung, Ruhe und Heilung umgewandelt. Die neue 
und ergänzende Architektur wartet mit viel Holz, Glas 
und jeder Menge Freiraum für die Gäste auf. 

Das weitläufige Areal rund um den Tannerhof in Bay-
rischzell auf 850 Höhenmetern ist für Erholung 

und Heilung der ideale Ort: exponierte Lage 
mit Blick auf den Wendelstein, viel gesunde 

Luft und Natur, so weit das Auge reicht. Das Gesund-
heitshotel selbst bietet dazu die passenden medizini-
schen Behandlungen und Wellnessarrangements an. 
Seit seiner Gründung ist das Haus in Familienbesitz, 
es wurde bis 2011 als Sanatorium geführt. Nach Jahr-
zehnten hatte der Gebäudekomplex aber inzwischen 
eine Runderneuerung nötig. Daher beschlossen die 
Eigentümer, die bestehende Bausubstanz zu moder-
nisieren, energetisch zu sanieren und um spannende 
Details zu ergänzen. Mit großem Einsatz und finan-
ziellen Anstrengungen haben die Bauherren das Na-
turhotel für die Zukunft positioniert.

Alter Innenhof gab architektonische Neuausrichtung vor
Die traditionelle Hofanlage wurde zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten des vergangenen Jahrhunderts er-
richtet, mehrfach erweitert und umgebaut. Beim Über-
gang vom Sanatorium zum Hotel galt es jedoch zu 
beachten: Mit dem neuen Bauantrag musste zunächst 
eine Anpassung an das geltende Baurecht – speziell 
die Beherbergungsstättenverordnung – erreicht wer-
den. Für die Realisierung der Umgestaltung haben 
sich die Betreiber selbst viel Kreatives einfallen las-
sen und mit Florian Nagler Architekten aus München 
ein innovatives Planerteam ins Boot geholt. Dieses 

entwickelte einen Masterplan, der die umfassenden 
Modernisierungsmaßnahmen und die Erweiterung des 
Hauses in einem Zeitrahmen von nur neun Monaten 
vorsah. „Wir hatten uns vorgenommen, trotz vieler 
Neubauten die besondere Identität und Atmosphäre 
des Tannerhofs beizubehalten“, berichtet Florian Nag-
ler. Um das Anwesen zukünftig als Gesundheitshotel 
weiterführen zu können, sollte das vorhandene En-
semble „entschlackt“ und sein Hofcharakter gestärkt 
werden. Das ist mehr als gelungen. Das Herzstück auf 
dem Gelände ist der einladende Innenhof – danach 
wurden alle Neubauten n    

60 Zimmer gibt es jetzt am Tannerhof – zwölf davon in den
Hüttentürmen, sieben in den historischen Lufthütten. Die Alte Tann,
das älteste erhaltene Haus, stammt aus dem 18. Jahrhundert.
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blieben erhalten. Ergänzend ließ man weitere vier Hüt-
tentürme neu erbauen. Auf drei Etagen beherbergen 
sie drei „Turmzimmer“, die jeweils in einen Schlaf- 
und einen Wohnbereich aufgeteilt sind. Die oberen 

Stockwerke werden über eine „innen 
liegende Außentreppe“ erschlossen. 
Licht und Luft können frei und unge-
hindert durch deckenhohe Glastüren 
und große Fenster hereinfluten. Für 
die Ausführung zeichnet die Zimme-
rei Josef Vogt aus Fischbachau ver-
antwortlich. Die Hütten wurden aus 
Massivholzwänden und -decken inklu-

sive der Isolierung und Schindelverkleidung, der Bal-
kone und Treppen im Holzbaubetrieb vorgefertigt. 
„Eigentlich“, sagt der Zimmerer Josef Vogt, „lässt sich 
durch den hohen Vorfertigungsgrad alles recht genau 
vorplanen. Bei diesem Auftrag war die große Heraus-
forderung aber das unebene Gelände beim Aufstellen 
der Hütten. Für einen reibungslosen Ablauf auf der 
Baustelle ist das Wichtigste daher immer auch ein gu-
tes Zusammenspiel aller am Aufbauprozess Beteilig-
ten. Wir haben dieses Thema mit unserem eingespiel-
ten Team gut gelöst bekommen.“ n

architektonisch ausgerichtet. In intensiver Absprache 
aller beteiligten Experten hat man die Eingriffe in den 
Altbestand auf das unbedingt erforderliche Maß be-
schränkt – dennoch war der Zeitplan für die gesamte 
Bauphase recht sportlich. Umfangrei-
che Sanierungsarbeiten im ältesten 
Teil des Hauses – der Alten Tann – 
waren die ersten und  wichtigsten 
Schritte im Bauprozess. Dazu ließ 
man im hinteren Teil einen Anbau er-
richten, von dem aus nun die ver-
glaste Orangerie als Verbindungsbau 
zum Badehaus führt. Da das im 18. 
Jahrhundert erbaute Bauernhaus unter Denkmal-
schutz steht, mussten die Sanierungsmaßnahmen 
nach strengen Vorgaben erfolgen. 

Luft- und lichtdurchströmter Holzbau
Im Waldgebiet oberhalb des Tannerhofs gibt es seit 
der Gründung des Sanatoriums fünf „Lufthütten“. 
Diese waren in den vergangenen hundert Jahren in 
Sanatorien häufig als einfache Holzbauten mit nicht 
komplett geschlossenen Wänden zur optimalen Luft-
zirkulation errichtet worden. Diese Bestandshütten 

Im Hotel Tannerhof wird 
besonders großer Wert auf 
Natürlichkeit, vitalisierende 

Atmosphäre und das Wohl-
befinden der Gäste gelegt: 

Das gelingt mit der nahtlosen 
Verbindung zur Natur

und viel Holz.

„FÜR EINEN REIBUNGSLOSEN
ABLAUF AUF DER BAUSTELLE

IST DAS WICHTIGSTE EIN GUTES 
ZUSAMMENSPIEL ALLER AM

AUFBAUPROZESS BETEILIGTEN.“
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Edler Look im Drüberstreichen!

Nähere Informationen:
richard.moelk@adler-lacke.com
Tel. +43/(0)5242/6922-384
www.adler-lacke.com

Mit ADLER Lignovit Platin erzielen Sie auf Holzfassaden einfach im Drüberstreichen spektakuläre Effekte. 
Spezialpigmente schaffen metallisch schimmernde Farbtöne und erhöhen durch die stärkere Reflexion 
des UV-Lichts obendrein die Schutzwirkung. Besonders im modernen Holzbau lassen sich damit völlig 
neue Akzente setzen: Vom edlen Quarzgrau bis hin zum futuristischen Lapisblau können mit dem ADLER 
Promix-System eine Vielfalt an Farben abgetönt werden. Die bewährte Lignovit-Technologie gewährleistet 
zudem einfachste Anwendung, Atmungsaktivität und extrem gute Wetterbeständigkeit.

Ganzheitliches Gebäudekonzept
Ziel der Konzeption des „neuen“ Tannerhofs war es, 
ein Maximum an Ökologie zu erreichen, ohne den Cha-
rakter des historischen Gebäudeensembles zu beein-
trächtigen. Eine Herausforderung bestand darin, die 
etwas abseits im Wald gelegenen neuen Lufthütten mit 
nachhaltiger Energie zu versorgen. Aufgrund der länd-
lichen Lage mit einer weitreichenden Holzversorgung 
aus der unmittelbaren Umgebung wählte man eine 
Wärmeerzeugung aus Hackschnitzeln. Eine Nahwär-
meleitung in den Gebäuden des Kernensembles und 
zu den außen stehenden Lufthütten verteilt die Wärme 
von der Heizzentrale aus. Auch das Schwimmbad und 
der Saunabereich werden über diesen Weg versorgt. 

Der umfangreiche Einsatz von Holz in den sanierten 
Bereichen sowie die Errichtung der Neubauten in mas-
siver Holzbauweise gewährleisten eine weitreichende 
Nachhaltigkeit bereits bei der Gebäudeerstellung bzw. 
-sanierung. Mit der am Tannerhof realisierten Bau-
konstruktion und Energieversorgungsstrategie wurde 
ein wegweisender Ansatz umgesetzt, um Bautradition 
und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. In einer 
primärenergetischen Betrachtung wurde für ein hete-
rogenes, teilweise historisches Gebäudeensemble der 
Niedrigenergiestandard erreicht. Auf diese Weise wird 
die Intention des Gebäudeensembles, wo es um die 
Themen Gesundheit und Leben im Einklang mit der 
Natur geht, verstärkt. e

PROJEKTDATEN

Standort:
Bayrischzell

Bauherr:
Tannerhof, www.natur-hotel-tannerhof.de

Architektur:
Florian Nagler Architekten, 
www.nagler-architekten.de

Tragwerksplanung:
Merz Kley Partner, www.mkp-ing.com

Holzbau:
Anton Bammer Zimmerei (Aufstockung), 
www.zimmerei-bammer.de

Zimmerei Josef Vogt (Lufthütten), 
www.vogt-zimmerei.de

Die turmartigen Hütten ergänzen die vorhandenen Lufthütten 
auf dem Hanggelände und sind in das Gelände optisch aus-
gleichend eingefügt worden. Auf den Sockelgeschossen sitzen 
Konstruktionen aus Brettsperrholz. Außen hat man die Häuser 
mit einer Schindelholzverkleidung aus Lärche versehen.
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