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BILD
T E M P E L 74

Linke Seite Tempel 74
besteht aus zwei
Häusern, die 2019
e rbaut wurden. B eide
knüpfen stilistisch
an die bäuerlich-
handwerkliche
Tradition der Architektursprache des
Bregenzer Walds
an und s chreiben
diese in freier
I nterpretation fort.
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Unweit der Schweizer Grenze
im österreichischen Mellau
haben Evi und Jürgen Haller
eine Wohlfühloase der
Extraklasse geschaffen.
Das A
 partmenthaus gewann
unlängst den Staatspreis
A rchitektur 2021 – die höchste
Auszeichnung für Architektur
in Österreich. Wir trafen
die sympathischen Gastgeber
vor Ort und empfehlen
wärmstens, bei der nächsten
Reise in den Bregenzer Wald
im Tempel 74 zu übernachten.
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WORT
BENJAMIN MOSER

0 5 —2 2

Preisgekröntes
Hideway
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Rechts oben Die
grosszügigen Apartments sind stilvoll und
praktisch zugleich
eingerichtet sowie
ausgebaut. Dunkle Akzente sorgen für
einen Eyecatcher im
hellen Ambiente.

Rechte Seite Die
Gastgeber Evi und
Jürgen Haller. Neben
dem Apartmenthaus
in Mellau betreiben
die beiden das Hideaway «Mesmerhaus»
in Bildstein oberhalb
des Bodensees.
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Wir fühlten uns gleich von Beginn
weg wohl, als wir den Empfang
des Apartmenthaus Tempel 74 erreichten. Evi Haller empfing uns
mit einem warmen Lachen und
führte uns durch das Gebäudeensemble. «Ursprünglich stand
hier ein altes Haus, das wir zusammen mit einer befreundeten
Familie erstehen konnten», erzählt die Gastgeberin. Ihr Mann
Jürgen, Inhaber des Architekturbüros Jürgen Haller, startete
daraufhin mit der Planung der
beiden Gebäude. Letztere sind
durch eine gemütliche Stube
miteinander verbunden – ein
A ufenthaltsort für die Gäste
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Rechts unten Im
Obergeschoss des
Gebäudes befindet
sich eine grosszügige Sauna zur p
 rivaten
Nutzung mit Blick
auf die umliegende
B erglandschaft.

im Tempel 74. «Wer bei uns ein
Apartment bucht, sucht ein stilvolles sowie unkompliziertes Ambiente. Im Winter hat man Zugang
zum weitläufigen Skigebiet Damüls-Mellau und im Sommer locken die umliegenden Hügel und
Berge für ausgiebige Wander- und
Biketouren.»
Gastfreundschaft im Blut
Für Evi und Jürgen ist das Apartmenthaus nicht das erste Hotellerie-Projekt, das sie zusammen
umsetzen. Oberhalb des Bodensees zeichnen sie auch für das
Hideaway Mesmerhaus verantwortlich. «Dort haben wir
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Diese Seite Die
b eiden G ebäude
r eichen direkt bis
an die Strasse und
n utzen so den Platz
auf der Parzelle
p erfekt aus – d iese
Art von Gebäude
platzierung ist im
Bregenzerwald die
Regel.

Rechte Seite Das eine
Gebäude besticht
mit einer mit traditionellen Schindeln
versehenen Fassade.
Je nach Lichteinfall
glänzt das Holzwerk
geradezu und wird im
Verlauf der Zeit eine
silbergraue Patina
entwickeln.
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Rechts oben In der
gemütlichen S tube
sorgen w ohnliche
M öbel und eine
d ezente Lichtstimmung für A mbiente.
In der Bibliothek finden sich neben spannenden Büchern
über A rchitektur,
Design und den
B regenzerwald auch
Kinderbücher.

Erfahrungen gesammelt, welche
Ansprüche unsere Kunden an ein
stilvolles Ferienapartment haben»,
erzählt Evi. Hier in Mellau konnten sie nicht nur zehn neue Apartments bauen und einrichten,
sondern auch Jürgens Architekturbüro im Gebäude unterbringen.
Unweit vom Tempel 74 wohnen
die beiden mit ihren zwei Kindern in einem auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Eigenheim.
«Wir kommen jeden Tag hierher – ich übernehme die Gästebetreuung und Jürgen führt sein
Team im Architekturbüro», sagt
Evi. Jeweils am Freitag führt der
umtriebige Macher Jürgen durch
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Rechts unten Täglich
werden in der S tube
frische B ackwaren
serviert und im
Kühlschrank findet
man regionale K
 üche
to go: Es fehlt an
nichts!

das Büro und lädt zur Architekturtour durch Mellau. Er selbst ist
hier aufgewachsen und kennt jede
Ecke des idyllischen Dörfchens
und weiss manche Geschichte zur
Baukultur zum Besten zu geben.
Wer nach einem inspirierenden
Tag in Mellau oder in der umliegenden Berglandschaft das Bedürfnis hat zu entspannen, findet
in der obersten Etage des einen
Gebäudes eine grosszügige Sauna
samt Ruheraum. Und wer es geselliger mag, trifft in der Stube
Sinnesgenossen, die den Sinn fürs
Schöne, das Stilvolle und die familiäre Atmosphäre teilen.
T E M P E L 74 . AT
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