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„Als Hotel und Unternehmen mit Tradition sind wir unserer Geschichte, dem Ort, den Menschen in unserem 

Umfeld, der Natur und unseren Gästen verpflichtet,“ so die Eigentümerin und Gründerin der gleichnamigen 

Kosmetiklinie Susanne Kaufmann. Ihr großes Anliegen ist es, dieser Verpflichtung auch im Namen und im Sinne 

ihrer gesamten Familie nachzukommen. Deshalb soll das vor drei Jahren erneuerte Konzept der speziellen Kuren 

mit dem jungen Team um Hoteldirektorin Stephanie Rist weiter ausgebaut und gleichzeitig konzentriert werden. 

Die Planung sieht vor, das bisherige Angebot für die Gäste noch deutlich weiterzuentwickeln. Nach wie vor basiert 

es auf den Bausteinen gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung und Schlaf sowie ganzheitlichen Behandlungen. 

In Zukunft werden die Schlüsselfaktoren „Mensch und Natur“ dabei eine noch stärkere Rolle spielen. 

Um darauf aufbauen zu können, sind ganzheitliche, nachhaltige Strategien erforderlich, deren erster 

konkreter Ausdruck in der umfassenden Umgestaltung des Hotels zu erkennen sein wird.  
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Wenn dieser Plan voraussichtlich im Frühjahr 2024 umgesetzt ist, werden dem durchaus umfangreiche 

Bauarbeiten vorausgegangen sein. Beispielsweise werden die bereits genutzten Zimmermodule modernisiert und 

den Absichten eines Rückzugsortes angepasst.  

Was aufgrund der veralteten Substanz nicht sanierungsfähig ist, wird rückgebaut. Alle wertigen Bauteile werden 

wiederverwertet oder soweit möglich in verschiedenen Recyclingketten aufbereitet. So wird es möglich, für die 

zwei nach den Plänen von Architekt Oskar Leo Kaufmann neu entstehenden Baukörper vieles wieder zu verwenden 

und in diesem Sinne eines der ersten recycelten Hotels überhaupt zu errichten. Diese zukunfts- und wegweisende 

Idee von Oskar Leo Kaufmann, Bruder von Susanne Kaufmann, wird in dem neuen Konzept des Kurhaus Post Bezau 

umgesetzt. Dieses Projekt ermöglicht es schon heute, sich auf ein „Klimaneutrales Österreich“ vorzubereiten und 

so einen wichtigen Beitrag für die Zukunft zu leisten.  

„Wir räumen quasi auf, darin sind wir uns hier alle und mit der Familie Kaufmann einig: wir wollen unseren Gästen 

einen Mehrwert durch ein nachhaltiges und qualitativ hochwertiges Angebot bieten, eingebunden in eine schöne 

bauliche Gestaltung inmitten einer wunderbaren Natur. Es entsteht mehr Raum, nicht nur für den Garten oder in 

dem Aufbau der Gebäude, sondern für das ganzheitliche Wohlbefinden von Körper, Geist und Seele unserer Gäste. 

Es sollen wichtige Impulse für eine Änderung des Lebensstils hin zur langen Erhaltung der Gesundheit gesetzt 

werden. Wir möchten einen aufmerksamen und inspirierenden Ort schaffen, damit Sie eine positive Lebens- und 

Körperveränderung erleben können," so Geschäftsführerin Stephanie Rist. 

Zunächst allerdings werden die Pläne weiter ausgearbeitet, damit die baulichen Anpassungen möglichst schon 

Ende 2022/2023 beginnen können. Bis dahin läuft im Hotel alles wie bisher. Es steht auch noch die endgültige 

Baugenehmigung aus, die allerdings nach Berücksichtigung aller Vorgaben der Gemeinde erlangt werden sollte.  

Über den weiteren Fortschritt der Planung und Umsetzungsschritte werden Susanne Kaufmann und Stephanie 

Rist fortlaufend berichten. 

 

 

 

 

„Wir möchten einen inspirierenden Ort 

schaffen, damit sie eine positive Lebens- und 

Körperveränderung erleben können.“ 

Susanne Kaufmann & Stephanie Rist 
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