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2016 prasselt ein wahrer Goldregen auf das Apfelhotel nieder!
Wir freuen uns auch über Shortlistplatzierungen für folgende Awards:
Win Awards 2016 – World Interior News, INSIDE 2016 – World
Festival of Interiors, Blueprint Awards 2016 und
German Design Award Nominee 2017.

Was bedeutet es für ein Hotel,
nominiert zu werden?
Der European Hotel Design Award
zieht die besten Mitbewerber aus
ganz Europa an. Nominiert zu werden,
ist somit eine bedeutende Auszeich-

AND THE OSCAR
GOES TO…

nung, durch die ein Projekt nun zu den
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Besten der Besten zählt, nicht nur in

Juror

Europa, sondern in der Welt.
Sie waren selbst im Apfelhotel
als Mitglied der Jury. Was waren
Ihre Eindrücke?
Das Apfelhotel ist ein ganz besonde-

Finalist für den European Hotel Design Award 2016

Was für eine Ehre! Unser Apfelhotel hat es unter den 6 Finalisten
des European Hotel Design Award 2016 geschafft! Die Auszeichnung
würdigt außergewöhnliches, kreatives und innovatives Hoteldesign
und gilt als eine der renommiertesten Architekturpreise in der
Hotellerie. In den beiden Kategorien „Spa & Wellness“ (Apfelsauna)
und „Adaptiv Re-Use“ (Stadlzimmer) gehören wir zu den sechs besten
Hotels Europas. Jason Holley, einer der Juroren des Awards und
Direktor des Universal Design Studios, hat uns Anfang Oktober
besucht und Rede und Antwort gestanden.

rer Ort, an dem sich alles um die Lie-
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Tiroler Tradition. Es ist eine zeitgenös-

reits darin, nominiert zu werden. Eine

Kriterien. Der European Hotel Design
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Award ist insofern einzigartig, als dass

dieser Tradition und der Landschaft
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die Projekte auf verschiedensten Ebe-
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ist äußerst streng und beruht auf dem

nen geprüft werden, darunter auch

ist die neue Sauna des Apfelhotels,

Gesamteindruck eines Hotels, nicht

Kreativität und Wirtschaftlichkeit.

die in einem kleinen Hügel mit Blick

auf rein ästhetischen Merkmalen. Da-

Dabei werden sowohl die Bedürfnisse

auf die Apfelplantagen liegt. Das

durch besitzt die Auszeichnung in der

der Auftraggeber als auch der zukünf-

Apfelhotel ist definitiv ein Hotel, das

Branche auch großes Gewicht.

tigen Gäste berücksichtigt.

ich gerne wieder besuchen werde.

be zur Natur und Landschaft, um die
Menschen und die Familie dreht. Der
Aufenthalt dort war, als würde man in
den Kreis der Familie aufgenommen.

