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Das Hotel Hinteregger mit fertiggestelltem An- und
Umbau befindet sich in Osttirol, im beschaulichen
Ort Matrei. Seit Generationen ist das Hotel bereits im
Besitz der Familie Hradecky. Umgeben von wilder
Natur wurde nun der neueste Umbau modern und
selbstbewusst in dem alpinen Ort realisiert. Ein alter
Kinosaal aus den 30er Jahren ist das Fundament des
innovativen Holzbaus. Erbaut wurde er mit
Massivholzplatten und verkleidet mit naturbelassenen
Lärchenholzbrettern. Die Gestaltung und
Raumkomposition ist bewusst einfach gewählt.
Das Ensemble ist nach strengen ökologischen und
energiesparenden Maßstäben erstellt worden.
Dies gilt für die Hackschnitzelheizung sowie für die
Solarthermieanlage, die einen Großteil des
Warmwasserbedarfs des Hotels abdecken kann. Für
die gestalterisch-technischen Innovationen gab es
eine Reihe von prominenten Auszeichnungen. Für die
prämierte Architektur zeichnet das Büro MadritschPfurtscheller, ein auf Holzbau spezialisiertes
Architektenduo, verantwortlich.
Die Zimmer sind reduziert in der Raumform gewählt
und mit eigens entworfenem Mobiliar ausgestattet.
Schöne, natürliche Materialien ergeben einen erdigen
Farbton.

Die Übergänge der Materialien sind stufenlos. Die
Zimmer erweitern sich über vorgehängte Loggien
nach außen. Ein eigener Wellnessbereich steht den
Gästen ebenfalls zur Verfügung.
Ein neues, modernes und lichtdurchflutetes
Restaurant ergänzt harmonisch die drei bestehenden
Bauernstuben, die gemütliche und traditionelle
Gastfreundschaft vermitteln. Der Gastgarten im
Schatten des denkmalgeschützten 600 Jahre alten
Walterhauses lädt zum Verweilen ein. In der Küche
legt man großen Wert auf lokale Zutaten und eine
kreative Vielfalt in den Kreationen. Insgesamt ist eine
schöne neue Interpretation des ländlichen Baustils
der Region entstanden.
Matrei liegt im Herzen des Nationalparks Hohe
Tauern – Mountainbiken, Wandern, Bergsteigen,
Raften, Canyoning, Skifahren im Großglockner
Resort oder gemütlich Relaxen und die
Gastfreundschaft der Osttiroler Genießen – das alles
bietet der Ferienort.
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Booking information:
Hintermarkt 4
A-9971 Matrei i. Osttirol
T +43(4875)6587
F +43(4875)65877
hotel.hinteregger@netway.at
www.hotelhinteregger.at
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Hotel Hinteregger, with its completed extension and
conversion, is located in East Tyrol in the tranquil
village of Matrei. The hotel has been owned by the
Hradecky family for generations. Its Alpine location is
surrounded by wild nature. The latest modern and
bold conversion has now been realised. An old
cinema hall from the nineteen-thirties forms the basis
for the innovative wood construction. It was built
with solid wood panels and revetted with untreated
larch wood boards. The design and spatial
composition is deliberately simple. The ensemble was
put together according to strict ecological and energy
efficiency guidelines. This includes the wood chip
heating and the solar thermal system, which covers
most of the hotel’s hot water supply. It received a
number of prominent awards for its design and
technical innovations. The company MadritschPfurtscheller, an architectural duo specialised in wood
construction, was responsible for the award-winning
architecture. The rooms have a sleek spatial form and
feature customised furniture. The beautiful, natural
materials are in earthy colour tones. The transitions
between the materials are seamless. The rooms are
extended outwards by means of protruding loggias.
The hotel has its own wellness area available for
guests. A new, modern restaurant, flooded with light,
provides a harmonious addition to the three existing
rustic dining rooms that exude cosiness and
traditional hospitality. There is an inviting guest
garden in the shade of the heritage-protected 600year-old Walterhaus. In the kitchen, there is an
emphasis on local ingredients and the creative variety
of the dishes. Overall, the hotel presents itself as a
beautiful new interpretation of the rustic building
style of the region. Matrei is located at the heart of
High Tauern National Park. The holiday region offers
mountain biking, hiking, mountain climbing, rafting,
canyoning, and skiing in the Großglockner resort, as
well as leisurely relaxation and East Tyrolian
hospitality.

