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Entwurf • Design pedevilla architects, IT-Bruneck
Bauherr • Client Bad Schörgau KG, IT-Sarntal
Standort • Location Putzen 24, IT-Sarntal
Nutzfläche • Floor space 105 m2
Fotos • Photos Gustav Willeit, IT-Corvara, CH-Zürich
Mehr Infos auf Seite • More infos on page 142

Grundrisse EG, OG: links Trehs Haus, rechts Kochakademie •

TREHS HAUS BOUTIQUE
IN SARNTAL
Entwurf • Design pedevilla architects, IT-Bruneck

von • by Annette Weckesser

B

ad Schörgau hat seit Jahrhunderten Tradition als Bauernbad. 1689 wurden
Badstuben, Heilquelle und Gaststube erstmals urkundlich erwähnt. Heute erwartet
an Ort und Stelle – inmitten des Sarntals und rund 18 Kilometer nördlich von Bozen – das
4-Sterne-Gourmet- und Spa-Hotel Bad Schörgau seine Gäste. 2017 bereicherten pedevilla
architects das gewachsene Ensemble mit einem neuen Badl, einer Kochakademie samt
Seminarraum sowie einer Boutique für Naturkosmetik, dem sogenannten Trehs Haus.
Verkauft wird dort eine aus der Sarner Latsche gefertigte Pflegelinie. Der Sage nach war
Trehs eine heimische Kräuterfee, die mit den Kräften der Pflanzen bestens vertraut war.
Das traditionsreiche Bauen mit lokalem Holz und Stein setzen pedevilla architects in zeitgemäßer Interpretation fort. Integriert wurde die Boutique in den historischen Badestadl.
Zierelemente, Fensterläden und Mönch-Dachplatten der äußeren Hülle blieben erhalten
oder wurden rekonstruiert. Innen erwartet die Besucher ein neu gestalteter, zweigeschossiger Innenraum. Fichte und Hanf verleihen dem Shop seine wohltuende, sinnlich-ruhige
Atmosphäre. Den Bezug zwischen Natur und Kosmetik sollen Besucher „riechen, sehen
und vor allem spüren“. Raumprägend ist das von der Tradition inspirierte, schlichte, aber
wirkungsvolle Ornament der Holzwände und -decke. Auch den benachbarten Anbau der
Kochakademie prägen Holzornamente – nicht nur innen, sondern auch in der Fassade.
ad Schörgau has a centuries-old tradition as a farmers’ bath and was first mention
in documents in 1689. Today, the 4-star Bad Schörgau Gourmet and Spa Hotel
awaits its guests here – in the Sarn Valley, about 18 kilometres north of Bolzano. In 2017,
pedevilla architects upgraded the evolved ensemble with a new bathing house, a cooking
academy including a seminar room, and a boutique for natural cosmetics made from
Sarner mountain pine, the so-called Trehs Haus. According to legend, Trehs was a local
herb fairy who was very familiar with the powers of plants. pedevilla architects take up
the traditional building method using local wood and stone with a contemporary interpretation. The boutique was integrated into the historic bathing house. Decorative elements, shutters, and the monk shingles of the outer shell were preserved or reconstructed. The two-storey interior, by contrast, was completely redesigned. Spruce and hemp
lend the shop its pleasant, sensual and calm atmosphere. Visitors should "smell, see
and, above all, feel" the relationship between nature and cosmetics. The simple but
effective ornamentation of the wooden walls and ceilings, that is inspired by tradition, is
a distinctive feature of the room. The annexe used for the cooking academy is also characterised by wooden ornaments - not only inside, but also on the façade.
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