Tradition meets
Avantgarde
Wine & Spa Resort Loisium
Die Anreise durch das wunderschöne Kamptal endet mitten in den Weinbergen jäh vor
einem Ufo. Das soll ein preisgekröntes Hotel sein? Hier soll man sich wohlfühlen? Nie
und nimmer, alles viel zu obercool. Aber dann betritt man das Gebäude...und Auge und
Seele brauchen nicht mehr, um sich wohlzufühlen!
Kaum ein anderes Hotelprojekt in Österreich polarisiert und interessiert so sehr wie das
im Okt. 2005 eröffnete Loisium Hotel in Langenlois. Der New Yorker Architekt Steven
Holl hat hier ein ungewöhnliches Hotel- und Spa-Erlebnis geschaffen, bei dem urbane
Architektur das Weinthema des Kamptals in zahlreichen Details interpretiert. In Kombination mit der Loisium Kellerwelt (designt ebenfalls von Steven Holl) entstand ein faszinierendes Gesamtkonzept rund um den österreichischen Wein, das bereits jetzt als Klassiker der Moderne einzustufen ist. Das Gestaltungs-Konzept setzt sich auch im Interior
fort: Die Sofa-Dessins zeigen den Grundriss der Anlage in gelb-schwarz, Türgriffe greifen
das Element dreidimensional auf und der vom Architekten gewünschte Schwebeeffekt
des fast zur Gänze aus Glas bestehenden Erdgeschosses ermöglicht Ausblicke aus beinahe allen Räumen in die umliegenden Weingärten und den beheizten Pool – zu Recht darf
sich das Loisium Hotel nun „erstes Designhotel Niederösterreich“ nennen.
Spabereich Aveda Destination Spa über 3 Ebenen auf rund 950 qm, Naturkosmetik mit
österreichischen Wurzeln, eigens kreierte Behandlungen zum Thema Wein. Sandra massiert mit reinem Traubenkernöl. Tunlichst am Spätnachmittag einen Platz Richtung Pool
einnehmen und die Füße auf den cremefarbenen Ledersofas gen Westen richten. Denn
da geht der rote Sonnenball am Winzerhorizont unter, während sich die Lichter im Pool
langsam erhellen.
Restaurant Die bodenständig leichte Küche trägt Handschrift und Konzept von Helmut
Österreicher und wird von Küchenchef Emanuel Peceny weitergeführt, die Produkte sind
alle aus der Region, nicht mehr als 30 km entfernt, daher frisch. Was von weiter her
kommt, wie z.B. der Lachs zum Frühstück inkl. der dazugehörigen Senfsauce, wird von
den besten Anbietern, z.B. dem Importhaus Schenkel, geliefert. Edy, Restaurantchef für
morgens und mittags, umsorgt die Gäste charmant und umsichtig. Eine tolle Konstruktion ist der Kamin. Die riesige Feuerstelle ist eine Art Raumteiler und zu beiden Seiten hin
offen, sodass man sowohl im Restaurant als auch in der Bibliothek das heimelige Feuer
am Abend genießen kann.
Loisium Kellerwelt/Weinzentrum „da steht dann – wumm, ein lila Trumm im Weinberg rum...
“Der hinter dem Hotel gelegene Kubus gilt ebenfalls als architektonisches Juwel. In 900 Jahre alten
Kellern erfährt man eine professionelle Führung durch die Welt des Weines, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Besonders entzückend die liebevoll rekonstruierte Winzerhauswohnung aus der
Jahrhundertwende, die Einblicke ins Leben der Weinhauer offenbart. Vinothek, Besuchershop und
regelmäßige hochkarätige Veranstaltungen runden das Angebot ab.
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