NEUERÖFFNUNG IM SEEGLÜCK HOTEL FORELLE am Millstätter See
Am 19.05.2021 fand nach monatelanger Umbauphase die Neueröffnung statt – und als
Anerkennung gab es zu den vier Sternen das Superior mit dazu.
Seit Dezember 2020 befand sich das Hotel Forelle am Millstätter See im Umbau. Unter
dem Motto „Auf zu neuen Ufern“ wurde ein frischer Tapetenwechsel angesteuert – der
den See noch mehr ins Hotel einbinden sollte. 26 neue Zimmer im modernen, seeleichten
Design sind auf diese Weise entstanden, um Gästen eine besondere Urlaubszeit auf der
„blauen“ Seite des Lebens zu ermöglichen. Jetzt ist es endlich so weit: Das Hotel Forelle
wirft die Anker im neuen Hafen aus und eröffnet neu – inbegriffen sind auch der
Namenswechsel auf SEEGLÜCK Hotel Forelle und pünktlich mit der Eröffnung darf sich
das Hotel jetzt unter Vier-Sterne-Superior präsentieren.
Auf zu neuen Ufern
Im Seeglück Hotel Forelle****S dreht sich alles nur um eines: den Millstätter See. Das
Wasser, die Fische, die Farbe Blau – wohin man nur sieht: Der See begegnet einem
ständig. Durch den Umbau seit Dezember 2020 hat man dieser Seenähe in der Architektur
und im Design Rechnung getragen. Das Ergebnis sind 26 Zimmer im neuen Hoteltrakt über
dem Restaurant, die das Konzept „Seebeständiges Wohnen“ in jeder Hinsicht zum
Ausdruck bringen. Mit Blick zum See oder zu den Bergen finden Gäste schnell zu neuer
Kraft und Lebensfreude. Hier taucht man tief ab – in eine maritime Genuss- und
Entspannungswelt, die einiges zu bieten hat, ob im Garten mit direktem Seezugang, im
edlen SPA-Bereich oder bei feiner Kulinarik. Nicht ohne Grund hat das Seeglück Hotel
Forelle im Mai 2021 auch die Superior Auszeichnung erhalten, die diesen neuen Kurs
bestätigt.
Design & Architektur von Archisphere
„Urlaub ist eine Geschichte, die man erlebt und an die man sich erinnert. Bei unserem
Design geht es daher um das Erlebnis: Die entspannte Poesie des Millstätter Sees und
der umliegenden Berge wird mit der romantischen Idee der Sommerfrische zu einem
Gebäude verdichtet. Und dabei spielt jeder Aspekt eine tragende Rolle - von der kreativen
Entwurfsskizze über die präzise Ausführung bis zu den durchdachten Details der
Interieurs. Dem Hotel Zeitlosigkeit zu geben durch die Verbindung der langen Geschichte
mit einem kosmopolitischen Gestaltungsanspruch, das war die Herausforderung, der sich
Archisphere bei der Neugestaltung des Hotels gestellt hat“, so Architekt Gabriel
Kacerovsky vom Architektur- und Designstudio Archisphere, und ergänzt: „Das beste und
luxuriöseste Design lässt sich immer darauf reduzieren, wie sich die Gäste fühlen und
nicht nur wie es aussieht."

Umbau seit Dezember 2020
„Im Dezember 2020 nahm das Seeglück Hotel Forelle eine Kurserneuerung vor und
machte sich auf zu neuen Ufern. Die Seeleichtigkeit, die das Urlaubsgefühl am Millstätter
See auszeichnet, sollte im Haus selbst noch mehr zur Geltung kommen und auf diese
Weise ein Austausch zwischen Natur, Mensch und Design entstehen", sagt Stefanie
Aniwanter, Geschäftsführerin in vierter Generation. Gleichzeitig bleibt der Charme der
historischen Villen des Hotels gewahrt. Durch den Umbau ist eine einzigartige
Kombination aus Geschichte und Zukunft gelungen, die das Neue und Alte harmonisch
zusammenführt. Seit genau 145 Jahren gibt es die Forelle am Millstätter See. Die
Bauschritte der vergangenen 3 Jahre führen das Hotel in die Zukunft - bestimmt folgen
noch ein paar neue, seefrische Ideen.
Seeglück trifft Seekulinarik in allerbester Lage - und so heißt es seit dem 19.5.2021
wieder: „Erste Reihe fußfrei!“ – viel näher am See geht’s nicht.
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