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Treffpunkt und Begegnungsort. Bereits jetzt ist der 
Weiler Tempel mit seiner baukulturellen Vielfalt Teil des 
Architekturrundgangs „Umgang Bregenzerwald“. Hier 
ist auch das Zuhause und der Arbeitsplatz der Familie 
Haller. Mittelpunkt des Weilers Tempel ist der gemein-
schaftliche Laufbrunnen, der früher als Waschplatz und 
Viehtränke bereits Treffpunkt und Begegnungsort war. 
Daran orientiert sich auch das neue Apartmenthaus 
Tempel 74, welches das bestehende Ensemble in Maß-
stab, Material und Form ergänzt. In zwei miteinander 
verbundenen Gebäuden wurden von der Errichterge-
meinschaft Haller-Felder 10 qualitativ hochwertige Fe-
rienwohnungen gebaut. Das Apartmenthaus Tempel 74 
wurde bereits mit mehreren Auszeichnungen prämiert: 
8. Hypo Bauherrenpreis, German Design Award 2021 
und BigSEE Award 2021.

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 Bregen-
zerwaldes schätzen. Wir wollen, dass die Leute dort 
Urlaub machen, wo wir leben und arbeiten und sie da-
mit an unserer Lebensart teilhaben lassen.“

Urlaub beim Baumeister. Neben den Apartments be-
herbergt Tempel 74 auch das Architekturbüro von Bau-
meister Jürgen Haller: „Für sich selbst zu bauen ist eine 
besondere Herausforderung, aber auch eine Chance, 
ein authentisches Projekt zu entwickeln, das in jedem 
Detail Ausdruck unserer Vorstellung von Wohnkultur ist. 
Besonders wichtig ist es, in dieser sensiblen Lage das 
lokale Raumgefüge behutsam und mit handwerklicher 
Meisterschaft weiterzuführen.“

Bodenständige Eleganz. Tempel 74 ist aber nicht nur 
ein wertvoller Beitrag zur dörflichen Identität, sondern 
vor allem auch ein Ort zum Wohlfühlen. Das Haus A 
ist der detailgetreue Wiederaufbau eines Gebäudes mit 
handwerklich-bäuerlicher Tradition. Typisch dafür sind 
z.B. Kasten- und Rautenfenster sowie die Rundschindeln. Fo
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Der Weiler Tempel gehört zu den attraktivsten Ensembles im Ortsbild von Mellau. 
Die silbergrauen Bregenzerwälderhäuser mit klarem Zuschnitt stehen harmonisch 
vereint an der Straße und demonstrieren Gemeinschaft. Nun entstand hier das neue 
Apartmenthaus Tempel 74, das seit Dezember 2019 von natur- und kulturinteressierten 
Urlaubsgästen gebucht werden kann.

Teilnahme: Sende uns eine Nachricht mit deinem Namen und warum du ein 
Wochenende im Tempel 74 verbringen möchtest | per Mail an office@reoso.at

Teilnahmeschluss: 01. Juli 2021 | Teilnahmebedingungen unter: www.reoso.at/gewinnspiele

Der/die GewinnerIn wird unter den TeilnehmerInnen per Zufall ausgelost und im Anschluss von uns persönlich benachrichtigt! Tempel 74, 6881 Mellau • www.tempel74.at •     tempel_74

Das Haus B ist ein Neubau, der die regionale Bau-
tradition in freier Interpretation fortschreibt. Es ist mit 
einem transparenten Holzvorhang verkleidet, der mit 
offenen und geschlossenen Fassadenflächen spielt. 
Außen und innen kommen heimische Holzarten, wie 
Fichte und Eiche, sowie geschliffener Estrich mit Sand 
aus der Bregenzerach als Bodenbelag zum Einsatz. 
Verbunden sind die beiden Häuser, im Untergeschoss, 
über die Tiefgarage sowie im Eingangsgeschoss über 
eine große Stube, die zum Verweilen und Entspannen 
einlädt. Dazu kommen die Kochinsel, die Bibliothek 
und ein Medienbereich für Seminare. Ergänzt wird 
das Angebot in beiden Häusern jeweils durch eine 
Sauna mit Ruhebereich.

Sicher Urlauben. Besondere Zeiten erfordern beson-
dere Maßnahmen. Darauf hat man auch im Tempel 
74 reagiert. Beispielsweise ist für Gäste auf Wunsch 
ein kontaktloser Check-in möglich. Außerdem stehen 
in der Stube und allen Apartments Mund-Nasen-
Schutzmasken und regional produziertes Desinfek-
tionsmittel bereit. Damit soziale Distanz zu anderen 
Gästen gewährleistet ist, kann jeder Gast individu-
elle Saunatermine buchen. Auch die große Sonnen-
terrasse und der Innenhof bieten ausreichend Platz 
zum Verweilen. Besondere Services werden auch 
für Verpflegung, Kulinarik und Genuss angeboten. 
Damit Tempel 74-Gäste ihre Anreise in Ruhe genie-
ßen können, kümmert sich die Gastgeberin Evi Haller 
schon vor deren Ankunft in Mellau um den Lebens-
mitteleinkauf. Wer zum Essen im Apartment bleiben 
und nicht selbst kochen möchte, wird in der Stube fün-
dig. Fertig zubereitete Speisen - vegan, vegetarisch 
oder mit Fleisch – stehen zum Aufwärmen bereit. Das 
Beste daran: Alles stammt von Haubenköchen und 
Produzenten, direkt aus der Region. Somit findet man 
im neuen Apartmenthaus alle Rahmenbedingungen 
vor, die einen unbeschwerten Urlaub ermöglichen 
und man sich dennoch wie zu Hause fühlen kann.  
Bregenzerwälder Baukultur, eine einzigartige Kultur- 
und Naturlandschaft und kulinarische Vielfalt abseits 
jeglichen Trubels: stay safe – stay Tempel 74.

WOHNKULTUR
VOM FEINSTEN

GEWINNSPIEL! 
Gewinne einen Gutschein 

für ein Wochenende (2 Nächte) 
für zwei Personen mit Frühstück 

in einem Apartment 
im Tempel 74. 


