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LARIMAR

erweiterung und ausbau
des 4* hotel & spa larimar stegersbach

die kraft der symmetrie und heiligen geometrie

Johann Haberl | Larimar-Gastgeber

Und plötzlich wird man ruhig. Jedes Detail in diesem Hotel & Spa ist stilvoll. Luxuriös
– aber ohne einzuschüchtern. Schon beim Betreten breitet sich ein Wohlgefühl aus.
Endlich angekommen. Im Larimar. In Stegersbach. Im Burgenland.
„Prächtige Koi-Fische schweben anmutig durch den
Teich. Johann Haberl steht am Steg und streut
eine Handvoll Futter ins Wasser. „Das ist die
Bärbel. Und die dahinter, das ist die Big
Berta. Sehen Sie den weißen da? Den
mit dem roten Kreis auf der Stirn,
der aussieht wie die japanische
Flagge? Das ist der Tancho. Er ist weltweit einzigartig. Der Teich wurde
übrigens von der EU gefördert. Die
Kois darin aber leider nicht“, sagt
Haberl augenzwinkernd. „Dabei
sind sie ganz wichtig. Sie sind nicht
bloß Entertainment. Ihnen zuzusehen,
beruhigt die Seele.“
Der Hotelinhaber – oder wie er lieber sagt:
„Gastgeber“ –, wirkt in der Tat völlig in sich
ruhend. Darauf angesprochen meint er: „Warum
sollte ich mir Stress machen? Hätte das Sinn?“ Man könnte annehmen, dass es in
den letzten zwei Tourismussaisonen Gründe genug zur Aufregung gegeben
hätte. Doch davon ist hier kein Hauch zu spüren. Nach mehr als sechs herausfordernden Monaten des Lockdowns in der Hotellerie, öffnete das Hotel & Spa
Larimar****Superior im Mai 2021 wieder sein Urlaubsparadies.
„Bei uns vergeht kein Tag, an dem wir uns nicht die Frage stellen, was wir noch
besser machen können“, sagt Haberl. Schon seit der Eröffnung des Hotels im
Jahr 2007 begeistert das Larimar seine Gäste jährlich mit Neuheiten für einen
noch schöneren Wellnessurlaub. 2019 wurde – mit Unterstützung aus dem EFRE
Fonds – der Schwimm- und Saunabereich, der Garten sowie das Restaurant, das
Premium Spa und diverse Nebenräume großzügig erweitert. Ein 20 Meter
Infinitypool mit Sprudelbucht verspricht nun grenzenlosen Schwimmgenuss.
Das authentische Meerwassererlebnis ermöglicht der neue Meerwasser-Außenpool. Im Saunabereich entstand ein Panoramahof mit Nacktschwimmbecken

und textilfreier Panoramaterrasse. Der neue Ruheraum „Gartenblick“ lädt zum Entspannen ein. Das Gartenparadies wurde
auf 8.000 m2 erweitert. Neben dem neuen idyllischen
Koi-Teich dürfen sich die Larimar-Gäste über einen
kleinen Sandstrand, eine Kneippstrecke sowie eine
Aktivzone mit Fußparcours freuen. Das Larimar Premium-Spa bietet mit fünf weiteren Behandlungsräumen noch mehr Raum für Gesundheit und Schönheit. Kulinarische Sternstunden erwarten
Gourmets im noch geräumigeren und exklusiveren Ambiente des erweiterten Larimar-Restaurants.
„In unserer Gourmet- und Vitalküche wird alles
frisch und vorwiegend auf der Flamme gekocht.
Wir sind wohl das einzige Hotel im Burgenland,
das eine klimatisierte Küche hat. Ohne Kühlung
wäre das unangenehm für die Mitarbeiter.
Meine Devise ist immer eine Dreiheit: Den
Mitarbeitern muss es gut gehen. Den Gästen
muss es gut gehen. Aber auch dem Hotel muss
es gut gehen. Ich entscheide nichts, wenn diese
Dreiheit nicht stimmt.“
Die Philosophie und kosmopolitische Weltsicht des
Gastgebers fließen überall mit ein. „Alles ist nach
der Kraft der Symmetrie ausgerichtet. Es gibt keine
rechteckigen Räume bei uns. Die heilige Geometrie,
nach der das Universum aufgebaut ist, vermittelt ein
Gefühl der Geborgenheit und macht die Gäste automatisch ausgeglichener.“
Johann Haberl weiß sehr gut, wovon er spricht. Die Geheimnisse des Lebens haben ihn schon immer fasziniert. Seine privaten
Reisen und beruflichen Stationen haben ihn um den ganzen Globus
und auf die Gipfel vieler heiliger Berge geführt.
„Ich bin schon seit meinem 12. Lebensjahr Gastgeber. Wenn wir am Bergbauernhof meiner Eltern Sommergäste hatten, war klar, dass ich meiner Mutter in

förderfakten
der Küche und beim Servieren helfe. Das habe ich geliebt.
Mit 23 übernahm ich meine erste Hotelleitung. Jetzt bin ich
64 und leite seit 41 Jahren Hotels und Thermen.“

Das stimmungsvolle
Ambiente wird immer
wieder neu optimiert.

Der Infinitypool lädt zum Chillen
und Bestaunen der Landschaft ein.

Die ganze Welt stand dem Hotelexperten offen.
Dennoch führte ihn das Leben eines Tages nach
Stegersbach – damals noch ein kleines,
beschauliches Nest. „Ich kam nach
Stegersbach, um Golfen zu lernen. Genau
an dieser Stelle befand sich ein Übungsplatz. Ich stand da, schaute in die Ferne
dieser wunderbaren Landschaft und
habe einfach gefragt, wem der
Grund gehört. Irgendwann kaufte
ich das Grundstück, habe das
Hotel konzipiert und gebaut. Das
ging relativ schnell. In 10 Monaten waren wir fertig. Für den Bau
habe ich 84 Firmen beauftragt.
Ich hatte ein Budget von 17,5 Mio.
Euro. Am Tag der Eröffnung
waren davon noch genau 30.000
Euro in der Kassa.“
Der Plan ging auf. Das Larimar
gilt heute als einer der wichtigsten touristischen Leitbetriebe der
Region. „Man braucht Visionen.
Aber ohne Mut, geht nichts. Ich
Gefördert
kenne viele Leute, die sehr visionär
wurden auch die
sind – aber nichts weiterbringen, weil
zusätzlichen
sie nicht geerdet sind und nur vor sich
Therapieräume.
hinträumen. Das ist zu wenig. Man muss
dranbleiben. Nur dann entwickelt sich alles
von selbst. Das ist eine Frage der mentalen
Einstellung. Es ist nicht immer einfach, aber
wenn man nervös wird, wird man verrückt. Angst
gibt es in Wahrheit nicht. Wenn man sie mit innerer
Klarheit und Ruhe betrachtet, verschwindet sie.“

Was gefördert wurde:
Erweiterung des Wellness-Angebots durch zusätzliche Außenbereiche (Aktivzone, Koi-Teich, Kneippstrecke etc.) und Infinitypool, 1 Schwimmbecken wurde
durch Ausbau der Wassertechnik in ein Meerwasserschwimmbecken umfunktioniert und um eine Luftsprudelbank erweitert, Erweiterung des Saunabereichs
mit Panoramaterrasse, Ruhebereich, Nacktschwimmbecken. Zusätzliche Behandlungsräume, Restaurantzubau, Lagerflächen und E-Tankstellen.
Förderziele:
• Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft
• Schaffung von Arbeitsplätzen als regionaler Leitbetrieb
• Umwelt- und klimaschonende Effekte des Projekts durch Energie- bzw.
Ressourceneffizienz, erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität
Wie gefördert wurde:

• Zeitraum: 2018 – 2020

• Investitionsvolumen: 3,1 Mio. EUR
• Fördersumme: 614 Tsd. EUR
Projektträger:

Larimar Hotel GmbH

Panoramaweg 2, 7551 Stegersbach
www.larimarhotel.at

Verantwortliche Förderstelle:

Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
wirtschaftsagentur-burgenland.at

Regionale Entwicklung. Durch Investitionen in Wachstum und Beschäftigung.
Zusammenhalt ist der Grundstein für den wirtschaftlichen Erfolg und die positive Entwicklung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen innerhalb Europas. Unterschiedliche Entwicklungsstände der Regionen gilt es durch gezielte
Fördermaßnahmen auszugleichen. Genau das sind die Hauptaufgaben des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung, kurz EFRE genannt.
WEITERE INFORMATIONEN » www.rmb.at | www.eu-service.at
Regionalmanagement Burgenland GmbH

Öffentlichkeitsarbeit

Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt
Tel. +43 - 5 - 9010 - 240
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www.rmb.at

Mag.a Sonja C. Seiser
Tel. +43 - 5 - 9010 - 2422
sonja.seiser@rmb.at

zur leichteren lesbarkeit wurde die männliche form personenbezogener hauptwörter gewählt. frauen und männer werden jedoch mit den texten gleichermassen angesprochen.

Der Saunabereich wurde um eine Panoramaterrasse
erweitert, die einen Blick auf die malerische Landschaft
rund um Stegersbach erlaubt.

Die Privatsphäre bleibt im neuen
Nacktschwimmbecken gewahrt.

