
 

Presseinformationen über die ARGE Microhotel  
 
 
• Das Projekt Microhotel ist ein Kooperationsprojekt des Holz Cluster NÖ 
• Die Projektidee wurde vom Clustermanagement an die Unternehmen herangetragen. 
• Bezirk Lilienfeld als waldreichster Bezirk Niederösterreichs gab den Anstoß für die 

Projektidee, standardisierte Kleinholzhäuser im Tourismus zu planen  
• Die Kooperationsgruppe besteht aus 7 niederösterreichischen Unternehmen, davon sind 

5 aus den Bezirk Lilienfeld  
• Die Mitglieder setzten sich entlang der Wertschöpfungskette zusammen. Vom 

Rohstofflieferant bis hin zum Ausführenden, Innenraumgestalter und Vertrieb. 
o Architekt DI Johann Haidl (Architekt) 
o Lux Bau (Baumeister und Zimmerei) 
o Zimmerei-Holzbau Walter Nutz (Zimmerei) 
o Bau-, Handels- u. Industrievertretungen Nimpfer (Handel und Vertrieb) 
o Indoordesign Simoner (Tischlerei) 
o Brunner-Stern GmbH (Säge- und Hobelwerk) 
o Ing. H. Kollar GmbH u. CO KG (Haustechnik, Installateur) 

 
• Das Ziel ist es, ein standardisiertes, qualitativ hochwertiges Kleinholzhaus (microhotel) 

für den Tourismus, auch in Niedrigenergiebauweise, ganzjährig (Sommer und Winter) 
bewohnbar, als Komplettanbieter anzubieten.  

• microhotel setzt sich aus verschiedenen Raummodulen zusammen, diese Module sind 
verschieden kombinierbar und  stapelbar und können so zu beliebig großen 
Gebäudeeinheiten erweitert werden. 

• Bei Bedarf sind die Raummodule mittels einer Verbindungstüre zu einer durchgehenden 
Wohneinheit zusammenfügbar. 

• Das Raummodul ist aus hochwertigem Holz gefertigt und hat eine Grundfläche von 9 mal 
3,5 Metern, beziehungsweise 6 mal 3,5 Metern. Sie vermitteln eine angenehme, 
abwechslungsreiche Wohnatmosphäre, hohes Wohlempfinden, sowie eine edle und 
variable Optik.  

• Jedes Modul besteht aus einem Wohn- und Schlafbereich, einem Nassbereich mit 
Dusche und WC, sowie - auf Wunsch - einer kleinen Küche. 

• Das Microhotel ist das ideale Produkt für Tourismus, Gemeinden, Hoteliers und 
Veranstalter. Aber auch für kurz- bis mittelfristigen, gehobenen Wohnbedarf (z.B. leitende 
Angestellte in temporären microhotel - Bauwerken auf Firmengrund) ist diese 
demontierbare Lösung eine tolle Variante zum langfristigem Hotelaufenthalt. 

• Abdeckung von kurzfristigen Bettenkapazitäten. Microhotels sind schon in Kleinserie eine 
kostengünstige Bauvariante und helfen durch die unproblematische Montagemöglichkeit 
mit, entstehenden touristischen Nächtigungsbedarf schnell in den Griff zu bekommen. 

• Mehr denn je ist heute für den Investor auch die Nachhaltigkeit des Bauwerkes ein 
Thema. Microhotel Boxen können zerstörungsfrei demontiert werden und sind nach einer 
optischen Überholung für den nächsten Bedarfsfall wieder einsetzbar. 
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Information und Kontakt: 
Mag. Nobert Nimpfer  Tel: 02742/881184  www.microhotel.at  
ARGE Microhotel  Mobil: 0664/4023083  office@microhotel.at 
      
 


