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Gäste aus aller Welt kommen seit Jahrzehnten in den Almhof Schneider in Lech am 
Arlberg und für viele ist er inzwischen mehr als nur ein Hotel. Damit das auch in 
Zukunft so bleibt, starteten die Eigentümer Hannelore, Gerold und Katia Schneider in 
diesem Jahr ein mehrstufiges Modernisierungsprogramm. Den ersten Schritt bildet 
die Errichtung einer neuen Tiefgarage, verbunden mit einer Neustrukturierung der 
Logistik, der Renovierung des Eingangsbereiches und der Hotelbar. Baublatt. 
Österreich informierte sich vor Ort über das in jeder Hinsicht anspruchsvolle Projekt.

is zu den Anfängen der Besiedelung von 
Lech im Jahr 1451 reicht die beeindru-

ckende Geschichte der Familie Schneider 
zurück. Trotz seiner Größe und der hohen 
Qualitätsansprüche ist der Almhof, der seit 
1929 Gäste beherbergt, nach wie vor ein 
Familienbetrieb. Wurden in den vergangen 
15 Jahren vor allem Zimmer und die 
öffentlichen Räume renoviert, so steht jetzt 
ein dreistufiges Modernisierungs- und 
Erweiterungsprojekt an, das heuer in die 
erste Runde geht. Mit diesem „Generatio-
nen-Projekt“ stellt sich der Almhof dem 
internationalen Wettbewerb in der Luxus-
Ferienhotellerie.

Der urlaub beginnt in der tiefgarage
Konzept und Planung wurden von Katia 
und Gerold Schneider – ausgebildete 

Architekten mit eigenem Büro in Lech 
(Allmeinde Architektur) – als Abschluss 
eines über Jahre verfolgten „Master-
planes“ entwickelt. Das Gesamtkonzept 
erstreckt sich auf drei Bauetappen und 
sieht auch Vorbereitungen für spätere 
Erweiterungen auf angrenzenden Grund-
stücken vor. Die erste Phase dieses 
Modernisierungskonzeptes startete   
heuer und umfasst Tiefgarage, Logistik, 
Rezeption und die Hotelbar, daneben noch  
Zu- und Umbauten von Küche und Lager 
und einen Neubau der Wäscherei.
Vorbereitet wird heuer auch der Rohbau 
des Wellnessbereichs, dessen Ausbau im 
nächsten Jahr die Phase zwei abschließt. 
Phase drei besteht in einem Zubau von 
Luxus-Suiten unter neuen Dächern, 
einhergehend mit einer kompletten 

thermischen Gebäudesanierung und einer 
vollständigen Überarbeitung der Fassa-
den. Angesichts des Anspruches, dass im 
Almhof Schneider der Urlaub bereits bei 
der Ankunft beginnt, orientiert sich die 
neue Tiefgarage nicht an herkömmlichen 
Standards. Über eine bequeme Zufahrt, 
die von der Straße aus ohne großen 
Niveausprung erfolgt, erreichen die Gäste 
50 ausgesprochen großzügig dimensio-
nierte Abstellplätze, die sich auf zwei 
Ebenen verteilen. Alle Wände im Gästebe-
reich sind in eingefärbtem, sandgestrahl-
ten Sichtbeton ausgeführt. Dazu kommen 
weitere anspruchsvolle Details hinsicht-
lich Beleuchtung und Entwässerung.

Mit der Bauleitung beauftragte die 
Bauherrnschaft Baumeister Gerold 
Hämmerle, einen Umbau- und Sanie-
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rungs-Profi der hämmerle.tschikof GmbH 
in Dornbirn. Er verweist im Gespräch mit 
Baublatt.Österreich auf die schwierigen 
Rahmenbedingungen: „Die spannende 
Herausforderung bei diesem Projekt liegt 
in der Unterfangung im Mittelbereich, mit 
der der Gebäudebestand schadensfrei 
erhalten werden soll. Aufgrund einer 
Bauzeitenbeschränkung für Aushubarbei-
ten durften diese in Lech heuer nur vom 

27. April bis zum 20. Juni ausgeführt 
werden. Mit verschiedenen Einschränkun-
gen wurde diese Frist für das Projekt 
Almhof Schneider für kleine Fertigstel-
lungsarbeiten bis zum 30. Juni verlängert. 
Trotzdem ist der Zeitrahmen für uns sehr 
eng und bei einem derartigen Eingriff 
muss man immer Überraschungen 
einkalkulieren. Die Hinterfüllarbeiten 
dürfen dann erst vom 9. September bis zur 
letzten Novemberwoche ausgeführt 
werden. Zusätzlich zu dem hohen Zeit- 
und Qualitätsdruck wirkt sich auch die 
Hanglage aus und der Umstand, dass 
wenig Platz für die Baumaschinen zur 
Verfügung steht.“

Mit den Erd-, Kanal- und Sicherungsar-
beiten wurde die Firma Gebrüder Rüf Bau 
und Transport GmbH & Co KG mit Sitz in 
Au im Bregenzerwald beauftragt. Sie 
beauftragte wiederum die Firma HTB 
Baugesellschaft m.b.H. in Nüziders mit 
den Spezialtiefbauarbeiten bzw. wurde 
vom Bauherrn die Firma Nägelebau 
GmbH in Röthis mit den Hochbau- und 
Baumeisterarbeiten beauftragt. Die 
geotechnische Planung und Ausführungs-
betreuung erfolgte durch 3P-Geotechnik 
ZT GmbH, Bregenz. DI(FH) BM Christoph 
Rüf: „Es gab mehr oder weniger keine 

Aufschlüsse hinsichtlich Baugrundbe-
schaffenheit und Statik im Bereich der 
Unterfangungen. So musste immer so 
schnell wie möglich reagiert werden. 
Wichtig war es für unsere Planung, 
Mannschaft und Gerät jeweils an die 
Gegebenheiten angepasst zu organisieren, 
zu koordinieren und einzuteilen, so dass 
keine Zeit verloren ging.“

Zum Einsatz kamen: 8 Raupenbagger 
von 1,5 t bis zu 40 t. Damit das schwere 
Gerät aber überhaupt zum Einsatz 
gebracht werden konnte, musste zunächst 
eine Bodenplatte und eine Decke abgebro-
chen werden. Der Aushub selbst betrug 
rund 25.000 m3, davon ca. 20.000 m3 Fels. 
Im Bereich der Spezialtiefbauarbeiten, 
kamen fast auf die gesamte Aushubdauer 
zwei Mannschaften zum Einsatz, beste-
hend aus je einem Bohrbagger und je einer 
Spritzbetoneinheit. Weiters befinden sich 
zwei Bohrlafetten der Firma HTB auf der 
Baustelle im Einsatz.

Geotechnische herausforderungen
Neben der Erfahrung aus der näheren 
Umgebung wurden zur Erkundung des 
Untergrundes 4 Kernbohrungen mit 
Kamerabefahrung zur Vorerkundung der 
Klüfte ausgeführt. Der Altbestand des 

Unsere Lösungen 
für Sie.
Wir haben für Sie unser Produkt- 
sortiment mit einer Serie an  
Dienstleistungen ergänzt, die  
Sie wirtschaftlich entlasten.

www.wackerneuson.at 
info-at@wackerneuson.com

Klein, kompakt und ohne Heck- 

überstand. Der Bagger EZ17 ...

... überzeugend in jeder Lage, der Dumper 
DW90 optional mit Drehkippmulde.

Mit dem Neubau der Tief-
garage inklusive Um-
schlaghalle, Adaptie-
rungen des Erd- und Re-
staurantgeschosses star-
tet der Almhof Schneider 
in das ambitionierteste 
Modernisierungspro-
gramm seiner Geschichte.

Seine langjährigen 
 Erfahrungen als Bau leiter 
helfen Baumeister Gerold 

Hämmerle auch mit den 
schwierigen Rahmenbe-

dingungen dieses Projekts 
zu  Rande zu kommen.

http://www.wackerneuson.at/
mailto:info-at@wackerneuson.com
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Hotels gründet teils im Fels, teils in der 
überlagernden Moräne. Der Fels liegt 
sowohl in kompakter Form als auch in 
stark zerklüfteter Form vor, wobei die 
Klüfte teilweise in Zentimeterstärke mit 
lehmigem Material gefüllt sind und sehr 
ungünstig in Hangneigung verlaufen. 
Somit finden sich im Fels Gleitflächen, die 
eine ungesicherte Baugrube unmöglich 
machen. Die Moräne steht sowohl in 
kiesiger, als auch in lehmiger Form an, 
welche ebenfalls nicht unter 80-90° 
geböscht werden kann.

Marcus Obermayr, 3P Geotechnik ZT 
GmbH, erklärt: „Aus geotechnischer Sicht 
stellte die Aushöhlung und die zweige-
schossige Unterbauung des Almhofs eine 
Herausforderung dar, da im Vorfeld nicht 
prognostiziert werden konnte, wie die 

tragenden Wände der verschiedenen 
Bauetappen gegründet sind und in 
welchen Bereichen der kompakte bzw. der 
geklüftete Fels ansteht. Zusätzlich war 
zwar die Hauptklüftungsrichtung 
bekannt, gleichzeitig musste man aber in 
allen Bereichen mit Nebenklüften in 
andere Richtungen rechnen.“ 

Innerhalb des Gebäudes mussten die 
Sicherungen aus Platzgründen zudem 
senkrecht erfolgen, wobei in Teilbereichen 
die oberhalb liegenden Wände sogar 
unterschnitten werden mussten. Es wurden 
daher vor dem Aushub die Fundamente des 
Bestands mittels nahezu vertikaler 
Setzungsbremsen (Injektionsbohrnägel) 
gesichert. In schmalen Bereichen, in denen 
in weiterer Folge aufgrund der beengten 
Verhältnisse keine Sicherungen mehr 

möglich waren, wurden vorab Injektions-
bohrnägel zur Kluftverdübelung eingesetzt. 
Alle vertikalen Sicherungen im Anschluss 
erfolgten dann mittels Spritzbetonnagel-
wand (12 cm SpB 25/30, einlagig bewehrt 
mit Injektionsbohrnägel R32). Die zu 
unterscheidenden Wände wurden vorab 
mittels Spritzbetonbalken unterfangen und 
mit Setzungsbremsen unter 10° aus der 
Vertikalen und zusätzlichen Horizontalnä-
geln (15° aus der Horizontalen) gesichert. 
Anschließend erfolgte wiederum die 
Sicherung mittels 90°-Spritzbetonnagel-
wand. Nach Ausbau des zweiten Unterge-
schosses unterhalb der bestehenden Wände 
wurden diese auf das zweite Untergeschoß 
mittels Schalungsstützen abgefangen, um 
den Spritzbetonbalken und die vorstehen-
den Nägel entfernen zu können.

Als besondere Herausforderung 
entpuppte sich auch noch die Ablastung 
der Unterfangungsträger. Um die Bau-
grube unterhalb des Bestandes in voller 
Breite öffnen zu können, mussten tra-
gende Wände abgerissen werden und die 
Last der oberen 4 Geschosse über Stahl-
träger abgeleitet werden. Dies wurde von 
Seiten des Statikers Markus Flatz, Büro 
Mader Flatz in Bregenz, in Zusammenar-
beit mit der ausführenden Hochbaufirma 
dahingehend gelöst, dass ein Träger zuerst 
auf den bestehenden Lift und dann auf 
eine Hilfsstütze aufgelegt wurde. Für den 
vorderen Träger wurde sofort eine 
Hilfsstütze errichtet. Dies bedingte eine 
360° Sicherung des unterlagernden 
klüftigen Felsens welche ebenfalls mittels 
Spritzbetonnagelwand gelöst wurde. 
Allerdings wurden die Injektionsnägel so 
hergestellt, dass sie horizontal wie 
Zugstangen durch die entstehende Säule 
gebohrt wurden und auf der gegenüberlie-
genden Seite mittels weiterer Kopfplatte 
„gekontert“ wurden.

Alle Maßnahmen wurden im Vorfeld auf 
Grundlage der vorliegenden Informationen 
geplant und ausgeschrieben. In weiterer 
Folge mussten die Maßnahmen dann in 
Zuge von 2-3 Baustellenbesuchen pro 
Woche an die jeweils vorgefundenen 
Untergrund- und Gründungsverhältnisse 
angepasst werden. Dies hat aufgrund der 
engen, kooperativen und flexiblen Zusam-
menarbeit sowohl seitens der ausführen-
den Firmen als auch des Fachpla-
nungsteams hervorragend funktioniert. 
Baumeister Hämmerle zeigt sich auf jeden 
Fall zuversichtlich, dass die im September 
startenden Hinterfüllarbeiten ebenso zügig 
und reibungslos über die Bühne gehen, wie 
die Arbeiten der letzten Monate.

www.almhof.at | www.ruefbau.com
www.htb-imst.at

www.haemmerle-tschikof.at
www.3pgeo.com 

Errichtung der neuen Stahlbeton-
wände vor einer Spritzbetonnagel-
wand im Bereich des Weinkellers.

Aus Platzgründen mussten die 
 Sicherungen senkrecht erfolgen, 
wobei in Teilbereichen die ober-
halb liegenden Wände sogar unter-
schnitten werden mussten.

Die Ablastung der Unterfangungsträger durch Hilfsstüt-
zen stellte eine besondere Herausforderung dar. Unsere 
Bilder zeigen verschiedene Bauphasen im früheren Ein-
gangsbereich, wobei ein Träger zunächst auf den beste-
henden Lift aufgelegt wurde.

Aufgrund der engen Platzverhältnisse kommt auch der Koordinierung der 
eingesetzten Baumaschinen eine wichtige Rolle zu.

http://www.almhof.at/
http://www.ruefbau.com/
http://www.htb-imst.at/
http://www.haemmerle-tschikof.at/
http://www.3pgeo.com/



