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Androsch plant weiteres
Wellnesshotel in Altaussee
Angebot richtet sich speziell an Leistungssportler
Unternehmen Vivamayr betreibt Ex-Finanzminister und UnternehmerHannes
Androsch in Altaussee bereits ein
Wellness-Luxushotel. Jetzt plant
der Industrielle am Fuß des Salzbergs ein zweites Wellnesshotel.
Diesmal aber maßgeschneidert für
zahlungskräftige Leistungssportler.
Der Wahl-Altausseer erwarb die
mehr als hundert Jahre alte Kremenetzky-Villa abseits des Seeufers und möchte das Gebäude
durch einen Hotelbetriebersetzen.
"40 Prozent des Arealsnimmt eine
Parkanlage ein, die wir nicht verbauen dürfen", sagt Androsch im
OÖN-Interview. "Mit nur 7500 Quadratmetern ist die bebaubare Fläche aber zu klein. Das Hotel lässt
sich nur verwirklichen, wenn wir
das Grundstück erweitern können." Ob der Zukauf gelingt, sei
aber noch offen.
Androsch hat seine Pläne noch
nicht offiziell vorgestellt, die Verantwortlichen im Altausseer Gemeindeamt aber vorab eingeweiht.
Die Reaktionensind mehr als positiv. "Es könnte uns nichts Besseres
altaussee. Mit seinem

Der Ex-Minister investiert wieder in
seine Wahlheimat Salzkammergut
(Tourismus)

passieren als ein weiteres

vamayr hat uns rund 100 Arbeitsplätze gebracht und ist nicht nur
ein touristischerImpuls für Altaussee, sondern auch ein wirtschaftlicher."
Da Androsch erst die Voraussetzungen für sein neues Hotel schaffen muss, seien die Gemeindepolitik und die Behördennochnicht am
Zug, so Loitzl. "Aber als Bürgermeister werde ich die Hotelpläne
so gut ich kann unterstützen.
Wenn wir wollen, dass auchunsere
Kindernoch gute Arbeitsplätze im
Ausseerland vorfinden, müssen
wir solche Chancen nützen."
Zweites Projekt am Attersee
Offenist, ob Hannes Androschsein
Vivamayr-Wellnesshotelprojektin
Steinbach am Attersee verwirklichen kann. Wie im Oktober bekannt wurde, soll dort ein 60-Betten-Betrieb am Seeufer entstehen.
So wie in den bereits bestehenden
Vivamayr-Hotelbetrieben in Altaussee und Maria Wörth soll das
Kurangebotstreng den Lehren des
österreichischen Arztes Franz Xaver-Mayr (1875-1965) folgen. Die
Gäste können sich außerdemin Tageskliniken in London und Wien
nachbehandelnlassen.
Allerdings laufen auch die Verhandlungen für das Hotelprojekt
am Attersee noch. "Wir arbeitenintensiv daran und möchten es verwirklichen", sagt Androsch, (ebra)

Hotel",

sagt ÖVP-Bürgermeister Gerald
Loitzl. "Androschs erstes Hotel Vi-

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter

1/1

