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Hotel Zhero, Ischgl/Kappl

Hotel Zhero – Ischgl/Kappl
Jens Liebhauser

Wiese 687
A-6555 Kappl

tel.: +43 5445 20111-11
fax: +43  5445 20111-16

mail: reservations@zherohotelgroup.com

www.zherohotelgroup.com
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Fakten Sinnliches
| Neubau des achtgeschoßigen Hotels mit bemerkenswert 

Design affiner und progressiver Architektur sowohl im 
Außen- als auch Innenbereich |

| Fertigstellung innerhalb von nur sechs Monaten |
| Interior: Jens Liebhauser, Gründer und Vorstand der Zhero 

Hotel Group (www.zherohotelgroup.com) und East West 
Real Estate International (www.ewre.at) / 

  Generalplanung & Entwicklung: Architekturbüro DI Man-
fred Jäger, www.ihrarchitekt.com |

| Das Ischgl-Gefühl, aber nicht die laute Ischgl-Routine 
findet der anspruchsvolle Society-Hotspot-Gast im neu 
erbauten Luxus-Refugium Zhero Ischgl/Kappl |

| Aufregendes Design und außergewöhnliche Architektur 
beeindrucken mit detailverliebter Ästhetik |

 
   

Text: Renate Linser-Sachers   Fotos: Hotel Zhero 
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ieses Projekt war mehr als grenzwer-
tig und einfach nur extrem“, so auf 
den Punkt gebracht das Resümee von 
Architekt DI Manfred Jäger zum Re-
kordbau und Ausnahmezustand, der 
seit dem Beginn der Rohbauarbei-
ten am 11. Juni 2012 geherrscht hat-
te. Der weitere launige Kommentar, 
dass Herausforderungen dieser Art 
wohl nur als Mittdreißiger bewältigt 
werden könnten und er im letzten 
halben Jahr erwachsen geworden sei, 
untermauern anschaulich, was sich 
in diesem eigentlich unrealistischen 
Zeitraffer auf und rund um die Groß-
baustelle abgespielt haben muss.

| Die Fakten | Auf einer Kubatur von 
35.000 Kubikmeter entstand ein Ho-
telkomplex mit fünf Etagen im (be-
wusst nicht kategorisierten) 4S- bis 
5-Sterne-Segment, der schon von 
außen betrachtet in einer anderen 
Liga spielt – mit gläserner Fassade 
und hochwertigem Vintage-Holz als 
Hommage an die alpine Landschaft. 

Die inneren Werte manifestieren 
sich in einer edlen Mischung aus hei-
misch-natürlichen und modernsten 
Materialien wie Basalt, Sandstein, 
Parkett, Altholz und hochwertigem 
Verputz an den Wänden. Ein durch-

dachtes Lichtkonzept sowie exklusi-
ves Mobiliar von Minotti, Liebhauser 
Home und Bottega Veneta zeugen 
von selbstbewusstem Luxus – eben 
einem Member der Hotelvereinigung 
designhotels.com gerecht.

Die Zimmer und Suiten (vier 
Penthousewohnungen 70 – 150 m2, 8 
Suiten mit ca. 80 m2, 78 Zimmer á ca. 
45 m2) präsentieren sich ebenso lu-
xuriös wie der große Spa-Bereich mit 
Schwimmbad. Das Zhero Open Grill 
Restaurant mit Haubenkoch Klaus 
Brunmayr (von Mallorca aus dem In-
Restaurant Tristan nach Kappl „im-
portiert“) agiert nach demselben À-
la-carte-Prinzip wie das ganze Haus: 
Der Gast bucht nur den Raum und or-
dert vom Frühstück an flexibel seine 
kulinarischen Vorlieben.

Eine glamouröse Lounge- und 
Bar-Area, die hoteleigene Gucci-Bou-
tique und ein 24/7-Limousinen-Ser-
vice ins vier Kilometer entfernte 
Ischgl komplettieren den überzeu-
genden Gesamteindruck. 45 Stell-
plätze in der Tiefgarage sind auf die-
sem Niveau selbstverständlich.

| Der Plan | Nach dem Erfolgsrezept 
des Zhero auf Mallorca (ein ehema-
liges 3-Sterne-Haus, das gekauft und 

umgebaut wurde), sollte das zweite 
Hotel der Zhero Group in den Alpen 
beheimatet sein. Jens Liebhauser als 
Gründer sowohl dieser Hotelgrup-
pe als auch von East West Real Estate 
International (www.ewre.at) wollte 
als Schwiegersohn von Tourismus-
ikone Günther Aloys im Großraum 
Ischgl ein cooles, trendiges Style-
Hotel bauen. Dafür jettete er um die 
Welt, um sich an vielen Plätzen Anre-
gungen zu holen. Der gelernte, sehr 
Design affine Innenausstattungs-
meister, ehemalige Profi-Snowboar-
der und Besitzer von Sport- und 
Modegeschäften, verfügt über Erfah-
rungen in Projektentwicklungen und 
hat mit Architekt Jäger bereits zu-
sammengearbeitet.

| Das kreative Duo | Die beiden lern-
ten sich vor etwa zehn Jahren über 
gemeinsame sportliche Interessen 
(Squash und Cart) kennen und pfle-
gen seitdem eine Freundschaft. So 
war es nahe gelegen, das renom-
mierte Innsbrucker Architekturbü-
ro anstatt der zuerst vorgesehenen 
spanischen Szene-Architekten mit 
der Planung des Zhero Ischgl/Kappl 
zu betrauen. Während der Haupt-
anteil am äußeren Erscheinungsbild 

Großes Kino im Designermantel
In unglaublichen sechs Monaten aus dem Boden gestampft, dabei sämtlichen natur- und sonstig beding-
ten Widrigkeiten Paroli bietend, konnte das nigelnagelneue Designhotel Zhero in Ischgl/Kappl allen Un-
kenrufen zum Trotz planmäßig am legendären 12.12.2012 eröffnet werden. Ein wahrer Gewalt- und Kraft-
akt, der da vom Innsbrucker Architekturbüro Jäger und dem Ideen gebenden, aktiv involvierten Bauherrn 
Jens Liebhauser, Zhero Hotel Group, geleistet wurde.

d

Das noble Entrée verspricht, was die Luxusherberge in allen Belangen halten kann.

des Design-Hotels bei Manfred Jäger 
liegt, ist die Innenarchitektur klar 
von der stilsicheren Handschrift Jens 
Liebhauser’s geprägt. Seine Ideen 
und kompromisslosen Vorstellun-
gen sind – gepaart mit der selbst ent-
wickelten Möbellinie (Liebhauser 
Home) – wesentlicher Bestandteil am 
Alleinstellungsmerkmal des zweiten 
Zhero-Group–Projektes. Sein Part 
an der Realisierung geht daher weit 
über die Rolle des Bauherrn hinaus.

Dass die Freundschaft der beiden 
Kreativköpfe in den vergangenen 
Monaten bedingt durch das unwider-

rufliche Eröffnungsdatum 12.12.12, 
welches gleich einem Damokles-
schwert über ihnen hing, großen Be-
lastungsproben ausgesetzt war, sei 
nebenbei erwähnt. Aber wie heißt es 
so zutreffend? Ende gut, alles gut ...

| Die Philosophie | Die Ur-Idee eines 
Budget-Hotels wurde von Jens Lieb-
hauser entgegen aller beratenden 
Meinungen während der Planungs-
phase noch grundlegend revidiert 
und damit der Weg geebnet für ein 
Objekt der Höchstklasse. Er wollte 
lieber die gehobene Gästeschicht an-

sprechen und sich mit diesem Hotel-
typ selbst identifizieren können.

Das primär auf den Winter aus-
gerichtete Zhero Ischgl/Kappl über-
rascht mit bewusst dunklen, fast 
schwarzen Wänden, wodurch sich 
der Gast wohl, behütet und gebor-
gen fühlt. Da sich der Mensch in der 
kalten Jahreszeit lieber zurückzieht, 
ist die Farbwahl denn doch keine 
Überraschung mehr. So wie rein gar 
nichts sowohl im Außen- als auch In-
nenbereich dem Zufall überlassen 
wurde. Großes (Design-)Kino, das da 
über die Zhero–Bühne flimmert.

www.ihrarchitekt.com

Chronologie 
der Superlati-
ve: Mitte Ju-
ni 2012 Aushub 
und schwieri-
ge Hangsiche-
rungen / Mit-
te Oktober, der 
Rohbau steht, 
allen Widrigkei-
ten zum Trotz / 
12.12.12, die Er-
öffnung – es ist 
nach sensationel-
len sechs Mona-
ten vollbracht!
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Die edle Mischung aus heimisch-natürlichen und modernsten Materialien wie Basalt, Sandstein, Parkett, 
Altholz und hochwertigem Verputz an den Wänden verleiht dem Hotel seinen luxuriösen Charakter.

Ein durchdachtes Lichtkonzept ...

... sowie exklusives Mobiliar von Minotti, Liebhauser Home 
und Bottega Veneta zeugen von selbstbewusstem Luxus.
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Die glamouröse Lounge- und Bar-Area weiß zu faszinieren.
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Die Zhero-„Macher“: Jens Liebhauser, Bauherr und Interieur-
Designer mit außergewöhnlichem Anspruch an Geschmack 
und Stil (li.), und Architekt DI Manfred Jäger, für die General-
planung und Entwicklung des spektakulären Bauwerkes ver-
antwortlich.
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Erlesene Rahmenbedingungen für eine erlesene Haubenküche.
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Stil und Klasse statt Masse lautet die Devise auch im Spa-Bereich.


