Juni 2017
Wander- und Wellnesshotel in Kirchberg am Wechsel neu eröffnet

Molzbachhof um einzigartiges Vollholz-Hotel erweitert
Mit mehr als 200 Gästen feierte der Molzbachhof***S in Kirchberg am Wechsel am
28. Juni die Eröffnung des „Holzbach“, Niederösterreichs erstem Vollholz-Hotel.
Nach einer Planungsphase von zwei Jahren und neun Monaten Bauzeit eröffnete
Familie Pichler vergangenen Mittwoch offiziell ihr neues Vollholz-Hotel „Holzbach“.
Der Molzbachhof - das Stammhaus des zertifizierten Wander- und familiären
Wellnesshotels in Kirchberg am Wechsel - wurde um einen einzigartigen Vollholzbau
mit 16 Vollholz-Zimmern, ganz ohne Nägel, Schrauben und Leim, erweitert.
Anlässlich des Festaktes betonte Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav die touristische
Bedeutung des Vorzeigebetriebes: „Der Molzbachhof ist ein Leuchtturmprojekt für das
Wechselland und für ganz Niederösterreich. All die Innovationen der vergangenen
Jahre und nun dieser einzigartige Holzbau tragen wesentlich zur Wertschöpfung in der
Region und zu den erfreulichen Nächtigungszahlen der Wiener Alpen und des Landes
Niederösterreichs bei“.

Die Neuigkeiten
Neben den 16 Vollholz-Zimmern birgt das „Holzbach“ ein neues Gourmet-Restaurant
und ermöglicht nun einen direkten Zugang vom Saunabereich zum Paradiesgart’l.
Dieser liebevoll gestaltete Hotelgarten mit Schwimmteich, Baumkreis und vielen
kleinen Oasen zum Ruhen und Innehalten wurde um einen 15 m langen beheizten
Außenpool und weitere Sonnenplätze ergänzt. Neu sind außerdem der vergrößerte
Eingangsbereich mit einer weitläufigen Lobby und ein erweiterter Wellnessbereich mit
großzügig gestalteten Ruheräumen, in denen besonders die „Heulogen“ zum tief
durchatmen und entspannen einladen.

Die Gäste
Neben Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav fanden sich zum Eröffnungsfest auch der
Holzhauskonstrukteur Erwin Thoma, die Chefs aller Gewerke sowie zahlreiche
Wegbegleiter der Familie Pichler, Vertreter des Landes Niederösterreich, der
Bezirkshauptmannschaft, der Erlebnisregion Wechselland, der Gemeinde Kirchberg,

der Destination Wiener Alpen, der Wirtschaftsagentur Ecoplus und der
Österreichischen Hotel- und Tourismusbank ein.

Das Programm
Durch das Programm führte Hotelier Peter Pichler senior, der gemeinsam mit Sohn
Peter jun. über die Geschichte seines Hauses, Neuigkeiten und Visionen für die
Zukunft erzählte. „Die Vision von einem Holzhotel hatten wir schon länger. Einerseits
wollten wir unseren Gästen die natürlichste Form des Wohnens bieten und
andererseits auch unseren schönen Garten näher zum Hotel bringen. Das ist uns mit
den großen Fenstern in der Lobby und in den Ruheräumen gut gelungen ist. Unter
anderem haben wir in unseren Kuschelecken die getrockneten Gartenkräuter in einer
Heutapete verarbeitet,“ so der kreative Hotelier stolz.
Erwin Thoma, der nicht nur als Unternehmer sondern auch als Autor zum Thema
Holzbau bekannt ist, ergänzte, wodurch sich der neue Holz-Zubau auf das
Wohlbefinden der Molzbachhof-Gäste auswirken wird. „Alle 16 Vollholzzimmer wurden
aus purem Holz, ohne Leim, Nägel, Schrauben und ohne chemische Inhaltsstoffe
gestaltet“, so der „Holzbach“-Konstrukteur, der mit seinen zu 100 Prozent aus Holz
errichteten Häusern ein Weltpatent registriert hat. „Dem Gast wird dadurch ein
einzigartiges Wohlfühlklima geboten, das sich sowohl auf die Wohnqualität als auch
auf den Schlaf merklich positiv auswirkt“.
Bürgermeister Willibald Fuchs betonte die Bedeutung des Molzbachhofs für Kirchberg
am Wechsel: „Der Molzbachhof ist seit jeher als touristischer Leitbetrieb und
Innovationsführer ein Hauptanziehungspunkt für Gäste aus nah und fern. Davon
profitieren alle im Ort, vom Friseur über die Tankstelle bis zu den Geschäften und den
regionalen Landwirten mit ihren hochqualitativen Produkten.“, so Fuchs.
Markus Fürst, Geschäftsführer der Wiener Alpen, ergänzt schließlich noch die
Bedeutung des Molzbachhofs als Wanderhotel und ganzjährig geöffneter Betrieb: „Als
zertifiziertes Wanderhotel ist der Molzbachhof einer unserer wichtigsten Gastgeber
für Wanderbegeisterte und Familien, sowohl beim alljährlichen Schwaigen-Reigen als
auch während der gesamten Wandersaison. Und im Winter, wenn die WechselPanoramaloipe geöffnet ist, bringen die Pichlers ihre Gäste auf den Berg, wo sie
Schneeschuhwandern oder Langlaufen können. Viele Stammgäste halten den Pichlers
wegen der ausgezeichneten Küche, dem liebevoll gestalteten Paradiesgart’l und dem
schönen Wellnessbereich die Treue. Mit all diesen Zutaten und Tagungsräumlichkeiten

eignet sich das Hotel zudem bestens für Seminare. Ein Top-Gastgeber jedenfalls, wie
man ihn sich nicht besser wünschen kann!“
Dem offiziellen Teil folgte der priesterliche Segen. In weiterer Folge wurde der
feierliche Nachmittag von den „The Low Budget Dixie Tigers“ musikalisch untermalt.
Für das leibliche Wohl sorgten kulinarische Stationen, die sich im gesamten Haus
verteilten. Während einer „Schmankerlreise durchs Hotel“ genossen die
Eröffnungsgäste auf das Thema „Holz“ abgestimmte Spezialitäten, wie beispielsweise
Zirbenjus und Maiwipferl. Die Zutaten stammten von lokalen Produzenten, das Bier
vom lokalen Bierbrauer „Wolfsbräu“ aus Thernberg in der Buckligen Welt und die
Weine von den Weingütern Gesellmann (Burgenland) und Salomon (Niederösterreich).
Mit ihren kreativen Ideen empfing Familie Pichler für ihr idyllisches „Paradiesgart’l“
und ihre Küchenlinie „Cook the Gart’l“ bereits zweimal den „Innovationspreis
Gartentourismus Niederösterreich“.

Tipp: Wandern von Schwaig zu Schwaig
Eine ideale Gelegenheit, sich von den vielen weiteren Annehmlichkeiten des
Molzbachhofes zu überzeugen und dabei die Almsaison zu genießen, sind zwei
Wandertermine im August und September: Almführer Johann Riegler führt am 26.
August und am 16. September von Kirchberg am Wechsel zur Kranichberger und zur
Feistritzer Schwaig. Ziel der drei- bis vierstündigen Tour unter dem Motto „Von
Schwaig zu Schwaig zum Hüttenkonzert“ ist die Steyersberger Schwaig, auf der die
Kirchberger Blasmusik-Band „Schücheranka“ traditionelle Lieder und Weisen
aufspielen wird.
Der Molzbachhof hat dazu in Kooperation mit der Wiener Alpen in Niederösterreich
Tourismus GmbH ein passendes Angebot mit zwei Übernachtungen zusammengestellt.
Die Wochenenden vom 25. bis 27. August und vom 15. bis 19. September kosten
inklusive Genusspension, Benutzung des Wellnessbereichs und des Paradiesgart’ls mit
Schwimmteich und neuem Außenpool jeweils ab 174 Euro pro Person.
www.wieneralpen.at/huettenkonzert und www.molzbachhof.at
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