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Projekt komplexer war als erwartet - mit umfassen
den Erdarbeiten, dem Teichbau und der dazugehöri
gen Technik für die Wasserreinigung und Beheizung", 

sagt Fäßler. So erwies sich der feuchte Baugrund mit 
dem hohen Grundwasserstand und labilen Moorboden 

als eine Hürde bei der Errichtung der Teiche. Gelöst 
werden konnte die Herausforderung mit dem Einsatz 
von Bohr- beziehungsweise Rammpfählen zur Grün

dung. Aber auch die Koordination der zeitgleichen 
Baustellen von Teichen und Sportpool erforderte ein 

hohes Maß an Einsatz und Aufwand. ,,Stets das rich
tige Material zur richtigen Zeit vor Ort zu haben war 
eine große Herausforderung. Teilweise arbeiteten 30 

Mitarbeiter unserer Firma gleichzeitig auf der Baustelle. 
Organisatorisch war das Projekt ein Kraftakt und nur 

durch die gute Zusammenarbeit der unterschiedlichen 
Gewerke zu stemmen", berichtet Daniel Schach, Gärt
nermeister von GaLaBau Haas. Darüber hinaus spielte 

das Wetter nicht immer mit und sorgte für Verzöge
rungen. Schließlich konnte das Wasserparadies mit der 
tatkräftigen Unterstützung der Hotelbelegschaft, die 

beim abschließenden Rasenverlegen half, nach rund 
drei Monaten pünktlich fertig gestellt werden. 

Wasserwelt für jeden Anspruch 
Zu den Highlights des Wellness Gartens zählt die Seen 

anlage, die aus vier Elementen besteht: Der Sauna
teich wartet mit einem 120 Quadratmeter großen, 

beheizbaren Schwimmbereich auf. Mit unterschiedli
chen Wasserpflanzen und Fischen belebt und vergrö
ßert der Seerosenteich die Wasseranlage. Die beiden 

Gebirgsseen komplenieren den Wellness-Garten und 
laden mit Llegedecks zum Verweilen beziehungsweise 

zu einem Spaziergang über den mittigen Steg und die 
vielen Wege ein. ,,Die Gäste nutzen die Gebirgsseen 
aber auch gerne für ein Bad zum Abkühlen. Sport

schwimmer hingegen ziehen im 25-Meter-Sportpool 
ihre Bahnen", erzählt Fäßler. Das angrenzende Yoga-

Deck bietet viel Platz für entspannende Aktivitäten. 
Damit die Kulinarik nicht zu kurz kommt, wartet der 
Kiosk im Zentrum der Anlage mit frischen Getränken 
und Snacks auf. 

Einzigartiges Naturerlebnis 
Viele Gäste des Sonnenalp Resorts kommen aus der 
Großstadt und suchen Ruhe und Naturerlebnis. Die 

Wellness-Seen mit ihrer weitläufigen Wasserland
schaft und der Pflanzen- und Tierwelt beruhigen die 

Seele und schaffen tiefe Entspannung. Die durch
dachte Aufteilung der einzelnen Bereiche und sanfte 
Abtrennungen durch Pflanzen schaffen Raum für alle 

Ruhesuchenden. Die positive Resonanz der Hotelgä
ste bestätigt das Konzept. In den Wasserwelten fühlen 

sich die Gäste - egal ob klein oder groß - wohl. ,,An 
der Zufriedenheit der Gäste messen wir den Erfolg", ist 
Fäßler überzeugt. 
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PROFILE CD 

* Das Sonnenalp Resort

ist seit 100 Jahren

familiengeführt.

Aktueller Hotelchef ist

Michael Fäßler

* Das Fünf-Sterne

Hotel verfügt über 

eine einzigartige 

Wasserweh, die 2018 

um vier künstlich 

angelegte Seen 

erweitert wurde 

* Geplant wurden die

Seen von Fäßler und bs

LandschaftsArchitekten,

ausgeführt wurden

die Arbeiten von der

Helmut Haas GmbH

* www.sonnenalp.de;
www.bio.top;

www.haas-galabau.de

Die gemütlichen 

Liegedecks am 

Schwimmteich laden 

zum Verweilen ein 

Der Seerosenteich 

beherbergt unter

schiedliche Wasser

pflanzen und Fische 

www.superior-hotel.net 


