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Chalet Grand Flüh, Nesselwängle
www.chalet-grand-flueh.at

Chalet Grand Flüh Ensemble
Sabine Steiner

Nesselwängle 146
A-6672 Nesselwängle

tel: +49 176 62218892
fax: +49 6101 406214

mail: info@chalet-grand-flueh.at

Fakten Sinnliches
| Neubau von 3 Chalets (Wohlfühl-Chalet, Kuschel-

Chalet, Tiny-Chalet) in unterschiedlichen Größen 
und mit hochwertigem Altholz |

| Planung: STEINER Art & Design, Bad Vilbel, 
  www.steiner-art-design.de & Naturbau Gschwend, 

Vils, www.gschwendbau.at |

| Lage im schönsten Hochtal Europas mit Blick auf die Rote Flüh | 
| Landhaus-Charme |
| Viele Extras wie Einkaufsservice, Leihkoch im Chalet, umfangrei-

che Packages für Wellness und Sport, Alpienne-Wellnessbehand-
lungen | 

| Outdoor-Whirlpool, Sauna mit Panoramablick |
| Probewohnen – über Chaletmanufaktur können ähnliche Chalets 

schlüsselfertig zum Festpreis erworben werden |

Text: Angela Jungfer   Fotos: www.wolfleeb.com
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astgeberin und Interior Designerin 
Sabine Steiner hat in Zusammen-
arbeit mit Naturbau Gschwend und 
ihrer eigenen Firma STEINER Art 
& Design ein Chalet-Design entwi-
ckelt, welches in der Umsetzung 
einzigartig ist. Mit den drei Cha-
lets Grand Flüh in Nesselwängle, in 
unterschiedlichen Größen, wurde 
nämlich nicht nur ein schönes und 
exzellent bewertetes Urlaubsrefu-
gium geschaffen, sondern auch ein 
direktes Kennenlernen der Chalets 
und ein Probewohnen ermöglicht. 

Die hochwertigen Materialien 
und die liebevolle Handarbeit, die in 
vielen Details steckt, kann man da-
durch auch live sehen und spüren. 

Die vorherrschenden Materia-
lien sind Altholz, Naturstein, Felle 
und Wollfilz. Zusammen mit Natur-
bau Gschwend entstand das Raum-
konzept: unten Aufenthaltsbereiche 

und Sauna, oben Schlafräume. Die 
Innen- und Außenwände der Nied-
rigenergiehäuser sind weitgehend 
aus gebrauchtem Holz, von einer 
aufgegebenen Tuchfabrik, abgeris-
senen Scheunen oder betagten Bau-
ernhöfen. 

Aufbereitet hat das hochwerti-
ge Altholz ein spezialisiertes baye-
risches Unternehmen. Nun gibt das 
Holz mit Baugeschichte Wänden 
und Böden, Türen und Deckenbal-
ken eine einmalige Patina. Das Inte-
rieur ist eine Kombination von tra-
ditionellen, manchmal rustikalen 
oder auch sehr modernen Acces-
soires – auf jeden Fall immer einzig-
artig und von der Gastgeberin liebe-
voll zusammengetragen.

Neben dem kleinsten der Cha-
lets, dem ganz neuen Tiny-Cha-
let, wird es demnächst auch weite-
re modulare Chalettypen geben, die 

für Hotels und private Bauherren in 
allen Ausbaustufen und Größen an-
geboten werden. Ein Konzept, das 
völlig neu ist. 

Von der Firma Naturbau 
Gschwend als Generalunternehmen 
in seiner modernen Fertigungshal-
le in Vils nach Plänen von STEINER 
Art & Design produziert und hoch-
wertig ausgestattet, werden diese 
Modelle zu ihrem Standort trans-
portiert und sind in wenigen Tagen 
für Hotelgäste oder Privatpersonen 
beziehbar. Dies ist besonders inter-
essant für Betreiber von Hotels und 
Chaletdörfern, da sich ein mögli-
cher Nächtigungsausfall durch Bau-
stellen auf ein Minimum reduzieren 
lässt. 

Das besondere an der Koopera-
tion STEINER Art & Design und Na-
turbau Gschwend Gschwendbau 
GmbH ist neben dem sehr hohen 

g
Chalet-Design mit einzigartigem Konzept
Die drei luxuriösen Chalets Grand Flüh in Nesselwängle im Tannheimer Tal bieten die urige Gemütlichkeit 
einer Berghütte und das erholsame Ambiente eines modernen Spa mit vielen Extras wie Einkaufsservice, 
Leihkoch oder Packages für Wellness und Sport.

In den Luxus-Chalets erwartet die Gäste die urige Gemütlichkeit einer Berghütte.

Qualitätsanspruch, dass der Bauherr 
alles aus einer Hand bekommt. Von 
der Idee zur Entwurfs- und Einreich-
planung bis hin zum letzten Teller 
im handgefertigten Tellerregal.

Hier treffen sich die Expertise 
eines erfahrenen Bauingenieurs mit 
Design- und Handwerkskunst. Pla-
nung und Bauleitung unterliegen 
der Firma ZT-Gschwend.

In einigen Projekten hat das er-
fahrene Team bereits Chalets ver-
schiedener Größen in sehr kurzer 
Zeit geplant und schlüsselfertig er-

stellt. Auch das ist eine der Stärken 
der Kooperation, in kurzer Zeit Indi-
vidualität und Qualität umzusetzen. 
Möglich ist das alles nur durch in-
tensive Recherche nach den besten 
Handwerkern und Materialen. Jede 
einzelne der mitwirkenden Firmen 
trägt hierzu bei – und über die Jahre 
entstand eine regelrechte „Chalet-
Seilschaft“, die immer wieder gerne 
zusammen an Projekten arbeitet, in 
der jeder die hohe Handwerkskunst 
des anderen schätzt.

Heuer wurde Sabine Steiner der  

„Best of Houzz 2016“-Award für ihr 
Chalet-Design verliehen. STEINER 
Art & Design wurde dabei aus über 
einer Million aktiven Einrichtungs- 
Design- und Architektenexperten 
weltweit ausgewählt. 

„Alle meine Projekte spiegeln 
unterschiedliche Aspekte der Na-
turelemente wider. Sie reflektieren 
meine Ideen und Beobachtungen, 
meine Vorstellung von Ästhetik und 
mein Bedürfnis nach Bequemlich-
keit und Funktionalität“, sagt die In-
terior Designerin. 
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Die Innen- und Außenwände der Niedrigenergie-Chalets sind weitgehend aus gebrauchtem Holz gefertigt.


