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WELCOME- MANAGEMENT
DAS PERFEKTE GÄSTEZIMMER

GÄSTE, ABER KEIN ZIMMER? SO GEHT’S
LOBBY-LIVING – DAS HOTEL EIGENHEIM

N U R  F Ü R
G Ä S T E

DAS PARADIES PRIESTEREGG
Erstmals: Huwi, Renate und ihre neue Villa

D a s  D e s i g n m a g a z i n  z u m  W o h l f ü h l e n JAHRE



Renate und Hubert „Huwi“ Oberlader haben vor zehn Jahren 
mit ihrem Chaletresort Priesteregg in Leogang das Almdorf 
neu erfunden. In H.O.M.E. erzählen die beiden, warum sie 
sich für ihren neuesten Coup, die Villa Etaner, ein mobiles 

Sägewerk anschaffen mussten und wie man einen 250 Jahre 
alten Getreidespeicher in ein Haus umbaut

L i f e s t y l e

N e w  C o u n t r y
LEIDENSCHAF TLICHE 
GASTGEBER
Renate und Huwi Oberlader in 
der neuen Villa Etaner, in der 
aus einer alten Lärche ein neues 
Sitzmöbel wurde und eine Esche 
die Wand verkleidet. Stühle von 
KFF, Riesen-Pouf von ANAEI

TEXT NINA PREHOFER  
FOTOS  YA NNIS A KON/ PRIESTEREGG PREMIUM ECO RESORT
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LOF T AUF DEM L AND
Die Küche der Villa Etaner (=Renate rückwärts gelesen) ist eine 

Spezialanfertigung aus dem Stamm einer Esche. Armaturen 
von DORNBRACHT, Herd von BORA. Der verspiegelte Küchen-
block von NOLTE ist mit MIELE-Geräten ausgestattet. Tisch: 

Spezialanfertigung aus Esche mit Metallbeinen. Stühle von KFF. 
Leuchten von CATELLANI & SMITH
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WASSERWUNDER
Die Villa Etaner begeistert mit eigenem 

Warmwasserpool und privater Sauna. Die organische 
Form des Hauses fügt sich in die Umgebung ein. 

Horizontal Shower von DORNBRACHT wurde in der 
Villa zum ersten Mal als Doppeldusche verbaut, um 

nebeneinanderliegen zu können

E rstmals in der Geschichte der Menschheit leben 
mehr Menschen in der Stadt als auf dem Land. 
War es für euch je ein Thema, dem Land den 
Rücken zu kehren?  Hubert „Huwi“ Oberlader: 
Nein, wir sind absolute Landeier. Wir brauchen 

die Natur, um uns wohlzufühlen. Renate Oberlader: Wir 
haben in Leogang eine gute Ausgangslage. Wenn es uns 
ins Theater oder in die Oper zieht, sind Salzburg und 
München nicht weit.

Wie sieht euer Landleben aus? Huwi: Ich schätze es sehr, 
ein paar Stunden Freizeit mit Mountainbiken zu verbrin-
gen oder schnell einmal Ski fahren zu gehen. Oder den 
Morgen für eine Bergwanderung zu nutzen. Das sind für 
mich die wahren Werte des Lebens auf dem Land.

Welches Bedürfnis hat euch dazu gebracht, aus einer 
Landwirtschaft das Chaletdorf Priesteregg, den Moun-
tain Club Hendl Fischerei und das Hotel Mama Thresl zu 
machen? Wo findet ihr eure Inspirationen? Huwi: Ganz 
klar auf Reisen. Wir reisen seit unserem zwanzigsten 
Lebensjahr und nehmen von überall auf der Welt Eindrü-
cke mit. Renate: Davon fließt natürlich sehr viel in unsere 
Konzepte ein. Uns haben immer die offenen Badezimmer 
gefallen, wir dachten aber lange, das kann man in unseren 
Breitengraden nicht machen. Bis wir auf Koh Yao Noi in 
einem Resort waren. Dort blies so ein starker Wind, und 
die Badezimmer waren einfach mit Glas perfekt umgesetzt 
und geschützt. Das haben wir auf unsere Weise in den 
Priesteregg-Chalets umgesetzt.

IN DER RUHE
LIEGT DIE KRAFT
Im neuen Priesteregg-

Badehaus findet 
man wieder zu sich: 

Riesen- Poufs 
von ANAEI, Stühle 

von KFF. Luster von 
 CATELLANI & SMITH

Man spürt, dass bei euch nicht nur die Natur eine große 
Rolle spielt, sondern auch zeitgemäßes Design. Huwi: Es 
ist uns ganz wichtig, die Natur komplett miteinzubeziehen. 
Wir wollen mit ihr und nicht gegen sie arbeiten, sowohl 
architektonisch als auch beim Nachhaltigkeitsgedanken. 
Holz als Baumaterial ist ein wesentlicher Bestandteil in all 
unseren Projekten. Wir verwenden es immer unbehandelt, 
und es darf arbeiten und sich verändern. Wir lieben diese 
Patina. Renate: Der Mix der Materialien macht es aus. 
Das Holz wird um Stein, Leder und Glas ergänzt. Wir 
entwickeln vieles selbst und erweitern es um ausgewählte 
Designstücke. Und weil wir gerade über Stadt und Land 
gesprochen haben: Ich denke, es ist ganz wichtig, dass 
der Gast weiß, wo er bei uns gelandet ist. Wir wollen mit 
unseren Konzepten Geschichten erzählen, darüber, wer 
dabei war, wer das Handwerk gemacht hat und warum 
es so ist, wie es ist. Huwi: Authentizität bedeutet uns sehr 
viel, kombiniert mit zeitgemäßen Einflüssen, damit es 
nicht verstaubt wirkt. Der Begriff Achtsamkeit ist mir 
auch sehr wichtig. Achtsamkeit gegenüber dem Gast, 
dem Partner, den Mitmenschen und der Natur. 

Welche Geschichten erzählen die Häuser? Renate: Die 
Geschichte von der schwedischen Säge zum Beispiel. Die 
Holzelemente in unserer neuen Villa Etaner stammen 
von uralten Eschen, die gefällt werden mussten, weil 
sie umzustürzen drohten. Den Küchenblock wollten wir 
unbedingt aus einem Baum rausschneiden. Huwi: Wir 
hatten den Baum, aber kein Sägewerk, das ihn schneiden 
konnte, aufgrund des großen Durchmessers. Also habe 

ich mich schlaugemacht und letztendlich einen Hersteller 
in Schweden gefunden. Aber auch die mussten eine Säge 
umbauen. Vater und Sohn kamen extra mit der Säge 
angereist, weil sie mit eigenen Augen sehen wollten, 
wie sie funktioniert. Es war ein richtiges Ereignis! Jetzt 
bin ich stolzer Besitzer einer mobilen Säge, die Bäume 
bis zu 2,10 Meter Durchmesser sägen kann, und warte 
auf Aufträge.

Welche Tipps kann ich mir noch bei euch holen?  Renate: 
Schon vor zehn Jahren, als wir die Chalets gebaut haben, 
haben wir damit begonnen, selbst Waschbecken aus Stein 
zu bauen. Wir haben herumgetüftelt und einige Schleif-
maschinen verschlissen. Mit diesem Wissen können wir 
auch dienen. Was wir machen, ist eben nicht Standard 
von der Stange. In all unseren Umsetzungen stecken 
viel Eigenleben, Kreation und Überlegungen. Zum Glück 
finden wir immer die richtigen Menschen, die diese Ideen 
mit Begeisterung umsetzen.

In der Villa Etaner ist die „Horizontal Shower“ von Dorn-
bracht erstmals für zwei und nicht für eine Person gebaut 
worden. Was sagt mir das über eure Duschvorlieben? 
Huwi: Wir haben uns gedacht, dass es doch blöd ist, 
alleine unter der Dusche zu liegen, während der Part-
ner inzwischen Däumchen drehen muss. Man muss das 
Erlebnis gemeinschaftlich genießen können. Renate: Zu 
Hause haben wir die Dusche leider noch nicht, aber 
ausprobiert haben wir sie natürlich zu zweit.

Ist es das, was den von euch geschaffenen „New Country 
Lifestyle“ ausmacht, eine Kombination aus zeitgemäßem 
Design, neuen Ideen und gelebter Nachhaltigkeit? Und 
warum ihn viele Menschen so lieben? Huwi: Ich glaube, 
die Menschen spüren, was in den Häusern steckt. Dazu 
kommt noch, dass sich viele, vor allem die Städter, in 
dieser schnellen Zeit sehr nach dem Ursprünglichen und 
Einfachen sehnen. Eine alte Almhütte, Feuer machen – 
aber wenn man ihnen das gibt, können sie es gar nicht 
mehr genießen. Daher braucht es eine Kombination die-
ser Einfachheit mit den Annehmlichkeiten unserer Zeit.

Euer Claim lautet: „Einfach leben. Einfach Mensch sein.“ 
Ist es eurer Meinung nach genau diese Sehnsucht, die 
die Menschen haben? Renate: Das glauben wir. Wobei 
einfach bei uns nicht für spartanisch steht, sondern für 
unkompliziert und persönlich. Beim Check-in steht man 
an keinem Pult, sondern nimmt gemeinsam in der Stube 
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Platz und bespricht, was während des Aufenthalts wichtig 
ist. Das Frühstück wird im Zimmer serviert, der Tisch 
gedeckt und danach wieder abgeräumt. Man entscheidet 
selbst, wie man es einnehmen möchte. Im Bademantel oder 
gestylt. Huwi: Wir sind auch, wie wir sind, und verstellen 
uns nicht. So können Beziehungen entstehen.

Ihr habt Sehnsucht nach einem Leben mit der Natur. Wie 
lebt ihr Nachhaltigkeit? Huwi: Wir haben immer schon in 
vielen Aspekten im Sinne der Nachhaltigkeit gelebt. Seit 
Kurzem nennen wir uns „Premium Eco Resort“, weil wir 
mit dem Bau der Villa Etaner und dem Priesteregg Bad 
ein komplexes Energiesystem mit der Firma Viessmann 
umgesetzt haben und das auch kommunizieren wollen.

Was ist das Besondere an diesem System? Huwi: Es 
handelt sich dabei um ein Pilotprojekt, bei dem wir mit 
verschiedensten nachhaltigen Energiequellen arbeiten. 
Luftwärmepumpen, Wasserwärmepumpen, Geothermie – 
wir haben neun Löcher mit 120 Meter Tiefe gebohrt –, 
ein Biogas-Blockheizkraftwerk, mit dem wir selbst Strom 
erzeugen, und den Viessmann-Eisspeicher. Verkürzt 
gesagt: Das Revolutionäre an diesem Konzept ist, dass 
wir eine intelligente Steuerung der Komponenten ver-
wenden. Es arbeitet immer jene Energiequelle, die gerade 

am effektivsten ist. Wenn die Berechnungen stimmen, 
erzeugen wir mit diesen nachhaltigen Energiequellen 
mehr Energie, als wir im Priesteregg Bad und der Villa 
Etaner brauchen, und können mit dem Überschuss die 
Chalets speisen. Renate: Nicht zu vergessen unsere Foto-
voltaikanlage, durch die wir unsere Hotelwäsche nun 
auf Eigenwäsche umstellen konnten. Wir waschen in der 
Mittagszeit, denn zu diesem Zeitpunkt produziert sie am 
meisten Energie, die dann nicht gespeichert werden muss. 

Ihr seid Landwirte und züchtet Rinder, aber auch das, 
was man als „Nobelhoteliers“ bezeichnen könnte. Wie 
würdet ihr euch selbst beschreiben? Renate: Ich sehe 
uns als gesegnet, denn wir leben auf diesem wunderbaren 
Fleckchen Erde, wo wir das Element Wasser zur Genüge 
zur Verfügung haben und Holz aus eigenen Beständen. 
Hier wird uns so viel geboten und ermöglicht. Huwi: 
Ich sehe mich immer noch als Landwirt. Von einer so 
kleinen Landwirtschaft kann man nicht leben, aber in 
der Kombination mit Gastronomie und Tourismus ist das 
eine schöne Sache. Es ist uns bewusst, dass ohne die 
Landwirtschaft nichts von alldem möglich gewesen wäre, 
und das geben wir auch unseren Kindern so weiter. Ein 
Hotelier ist immer jemand mit Anzug und Krawatte. Ich 
bin einfach einer, der gerne etwas unternimmt.  ሴ

BAD MIT AUSSICHT
Die Waschtische aus Stein sind Spezialanfertigungen. Armaturen von DORNBRACHT. Die alten Holzfenster wurden in die 

moderne Glasfassade integriert. Badewanne von Bathroom Warehouse London. Schwarze Deckenleuchten von RIDI

PERFEK TE GASTGEBER
Renate und Huwi Oberlader zeigen scheinbar 

mühelos, wie sich die Liebe zur Heimat mit 
Internationalität kombinieren lässt
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