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tempel 74  
ist ein erfolg- 
reiches Ge- 
meinschafts- 
projekt von 
Powerpaar 
Jürgen und 
evi Haller.

Travel A  L a  C a r t e

Bei Tempel denkt man automatisch 
an eine heilige Stätte, vorzugsweise 
in Asien. Aber dass man dort Ur-

laub machen kann … eher unwahrschein-
lich. Im schönen Bregenzerwald im öster-
reichischen Bundesland Vorarlberg gehört 
der Weiler Tempel zu den attraktivsten 
Ensembles im Ortsbild von Mellau. Dort 
ist zwar nichts heilig, doch haben sich die 
silbergrauen Bregenzerwälder Häuser um 
den zentralen Platzbrunnen zu einer Pil-
gerstätte für Architektur- und Kulturinter-
essierte entwickelt. Auch, weil hier im De-
zember 2019 das neue, bereits mit mehre-
ren Architektur- und Design-Awards aus-
gezeichnete Apartmenthaus Tempel 74 er-
öffnete. Es ist ein Bauprojekt der Familie 
Haller, die gemeinsam mit Freunden und 
Nachbarn – neben dem denkmalgeschütz-
ten Nazes Hus und dem zeitgenössischen 
Wohnhaus Haller – ein weiteres starkes 
Zeichen Bregenzerwälder Bau- und Wohn-
kultur gesetzt haben.
Mittelpunkt des Weilers Tempel ist der ge-
meinschaftliche Laufbrunnen, der früher 
als Waschplatz und Viehtränke bereits 
Treffpunkt und Begegnungsort war. Daran 
orientiert sich auch das neue Apartment-
haus Tempel 74, welches das bestehende 

Ensemble in Maßstab, Material und Form 
ergänzt. In zwei miteinander verbunde-
nen Gebäuden wurden zehn qualitativ 
hochwertige Ferienwohnungen (50 bis 
100 qm) gebaut. Neben den Apartments 
beherbergt Tempel 74 auch das Architek-
turbüro von Baumeister Jürgen Haller: 
„Besonders wichtig ist es, in dieser sensib-
len Lage das lokale Raumgefüge behutsam 
und mit handwerklicher Meisterschaft 
weiterzuführen.“ Gastgeberin Evi Haller, 
die sich mit dem Mesmerhaus in Bildstein 
bereits einen Namen mit exklusiven Apart-
ments im Baudenkmal gemacht hat, zur 
Idee des neuen Urlaubsdomizils: „Tempel 
74 ist die richtige Adresse für Gäste, die 
den Feinsinn und den Eigensinn des Bre-
genzerwaldes schätzen. Wir wollen, dass 
die Leute dort Urlaub machen, wo wir le-
ben und arbeiten, und sie damit an unse-
rer Lebensart teilhaben lassen.“ 
Die neue Unterkunft verbindet Altes und 
Neues und bietet Erholung für höchste An-
sprüche. Außen und innen kommen hei-
mische Holzarten wie Fichte und Eiche so-
wie geschliffener Estrich mit Sand aus der 
Bregenzerach als Bodenbelag zum Einsatz. 
Verbunden sind die beiden Häuser im Un-
tergeschoss über die Tiefgarage sowie im 

Urlaub in zeitgenössischer Architektur 

Apartmenthaus Tempel 74 

Eingangsgeschoss über eine große Stube, 
die zum Verweilen und Entspannen ein-
lädt. Eckbank, Kredenz und Sitzmöbel in 
der Tradition des Kanapees sowie der Ofen 
als zentrale Feuerstelle stehen für die typi-
sche Bregenzerwälder Gemütlichkeit und 
bieten dem Gast einen heimeligen Wohl-
fühlort. Dazu kommen die Kochinsel,  
die Bibliothek und ein Medienbereich  
für Seminare. Ergänzt wird das Angebot 
in beiden Häusern jeweils durch eine  
Sauna mit Ruhebereich. Darüber hinaus 
vereint das Dorf Mellau alle Naturelemente 
des Bregenzerwaldes auf kleinem Raum 
und ist damit das ganze Jahr hindurch Aus-
gangspunkt für vielfältige sportliche Aktivi-
täten in sanften und schroffen Landschafts- 
formen. Im Tempel 74 ist Gastgeberin Evi 
Haller sowohl für den bewegungsfreudi-
gen Gast als auch für Genießer des kulti-
vierten Nichtstuns gerüstet. r

Apartmenthaus Tempel 74  
Gastgeberin: Evi Haller 
Tempel 74, A-6881 Mellau 
Telefon: 00 43/ (0) 6 64 / 40 919 11 
info@tempel74.at, www.tempel74.at  
Preise: je nach Größe und Saison im Sommer 
135 – 225 Euro, im Winter 135 – 235 Euro 
pro Nacht

Wohnkultur vom Feinsten: Die Vorzüge Bregenzerwälder Baukultur lassen in den Apartments ein Gefühl  
von Harmonie, Geborgenheit und zeitlosem Luxus entstehen. 


