
12Schladminger Post Ausgabe Monat 2017

Tel.: +43(0)3687 22196
Web: www.schwab-walcher.at

Alles NEU im Planaihof
der Familie Weichsler
Das Traditionshaus auf 1820m ist ein Familienbetrieb, in 

dem sich drei Generationen tatkräftig um das Wohl der 
Hotel- und Restaurantgäste bemühen. Gelebte Gast-

freundschaft und Herzlichkeit, viel Charme und Engagement  
und Liebe zur Gastronomie beschreiben den Planaihof rund 
um das Team von Rebecca und Andreas, wohl am besten.

Rechtzeitig zum Start in die 
Sommersaison erstrahlt der 
Planaihof im neuen Design. 
Natürlich, offen, modern und 
zugleich gemütlich wurden das 
Restaurant mit Barbereich, der 
Eingangsbereich mit Rezeption 
sowie die Gästezimmer, kom-
plett neu gestaltet. Innerhalb 
kürzester Zeit wurde der Altbe-
stand vollständig entfernt und 
das neue Einrichtungskonzept 
verwirklicht.

Von der Planung bis hin zur 
Umsetzung vor Ort war alles 
fest in Schladminger Hand. 
Die Firma combiente mit Part-
nerbetrieben WohnDesign 
Schwab-Walcher, Fliesen Trin-
ker, Raumausstatter Maier 
und  Ringhofer Energiesysteme 
setzten mit viel Know How und 
Einsatz die Wünsche der Familie 
Weichsler, in die Tat um. 

Für diese kurze Bauzeit muss-
te jeder Schritt genau geplant 
werden. Eine Herausforderung, 
die den ausführenden Firmen 
wie auch Bauherren einiges 
abverlangte. Mit Erfolg, per-
fekt zum Einläuten in die Sai-
son, glänzen nun die Räum-
lichkeiten des Planaihofs in 
neuem Erscheinungsbild.

Gestalterisch überzeugt das 
frische Design. In den Räu-
men wurde mit bewusster 
Lichtgestaltung, modernen, 

hochwertigen Stoffen, Wand-
verkleidungen aus Holz und 
Naturstein, eine stimmige, 
gemütliche und zeitgemäße 
Stimmung geschaffen. Eine 
gelungene Verbindung aus 
traditionellem Handwerk und 
modernen Designelementen.
 
Diese natürlichen, frischen 
und traditionellen Materiali-
en schaffen eine wertige und 
zugleich gemütliche Wohl-

fühlatmosphäre und werden 
den Qualitätsansprüchen des 
Hauses, gerecht. Ein harmo-
nisches Design, das seinem 
Stil von Anfang bis Ende treu 
geblieben ist.

Genießen Sie vor Ort die 
Atmosphäre und das Ambien-
te- Innen wie auch Außen. Ein 
Platz zum Wohlfühlen, Genie-

ßen und Auftanken mit höchs-
ten Qualitätsansprüchen.
Ein sehr schönes Projekt, 
indem die Verbindung von 
Tradition und zeitgemäßem 
Ambiente authentisch und 
stilsicher umgesetzt wurde.
Ein herzliches Dankeschön 
von Familie Weichsler an alle 
beteiligten Firmen  für die 
großartige Arbeit! 


