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Teppich in der Hotellerie
Moderne Architektur eingebettet in die sanft hügelige Mühlviertler Landschaft – so
präsentiert sich das Hotel AVIVA**** Spirit & Spa in der TraumArena / Mühlviertel /
Oberösterreich. Betritt man das Hotel so merkt man, dass auf Innenarchitektur und
stilvolle Einrichtung größter Wert gelegt wurde: Was einem nämlich sofort auffällt sind
die handgeknüpften Teppiche, die sich hervorragend in die moderne Architektur
einfügen.

Graz/ OÖ, Juni 2009. Freude – Wertschätzung - Freiheit, drei Schlagworte, die das Hotel
AVIVA in St. Stefan am Walde (OÖ, Mühlviertel) wohl am besten beschreiben. (Un)Endlich
Zeit für sich selbst haben und seine eigene Lebensfreude neu entdecken. Egal ob man allein
reist oder lieber mit Freunden und Kollegen: Im AVIVA gilt man auch in der Gruppe als
„Individualist“. „Das innovative Hotelkonzept ist völlig auf Singles & Alleinreisende
ausgerichtet. Die europaweit einzigartige Hotelanlage bietet ein umfangreiches Angebot zum
Thema Wellness, Relaxen, Aktivsein und vor allem Kommunikation unter Gleichgesinnten.
Egal ob man sich eine Auszeit gönnt, sportlich sein will oder nette Menschen kennen lernen
möchte, dieser „Ort der Begegnung“ hat etwas ganz Besonderes. Viele Menschen finden an
diesem Panorama- und Kraftplatz neue Impulse und frischen Spirit für ihr Leben“, so Werner
Pürmayer, Eigentümer und Geschäftsführer vom AVIVA****Spirit & Spa.

Ein besonderer Blickfang sind die Teppiche im Eingangsbereich, in der Lobby, im Weinkeller
und im Wellness- und Relaxbereich. Näher betrachtet sind diese modernen Teppiche, die
von Designern entworfen werden, nicht mehr „nur“ Bodenbelag sondern Lifestyle-Objekte.
Bis auf die Zimmer ist das Hotel komplett mit SIMPURO-Teppichen ausgestattet. „Wir haben
bereits in unserem Partnerhotel Bergergut**** auf Teppiche von SIMPURO gesetzt und auf
Grund der hohen Zufriedenheit mit der Qualität und der Unempfindlichkeit der Teppiche auch
das AVIVA mit SIMPURO-Teppichen verschönert“, freut sich Pürmayer die richtige Wahl bei
der Einrichtung getroffen zu haben. „Denn gerade die moderne und geradlinige Architektur
des Hotels und der Einsatz von modernen Materialien, wie Feinsteinzeug und Glasflächen,
erfordert Textiles, um für den Menschen und seine Empfindungen gemütlich zu wirken“,
erklärt Mag. Human Khodai, GF SIMPURO, die Besonderheit seiner Teppiche, die modernen
Räumen das gewisse Etwas an Wohlgefühl und Geborgenheit verleihen.

Somit sind Teppiche nicht nur ein schöner Blickfang sondern tragen als Wohlfühlfaktor
wesentlich zum menschlichen Empfinden bei und das nicht nur optisch sondern auch
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akustisch. Denn Teppiche reduzieren Lärm, indem sie Schall aufnehmen und mindern so
Widerhall in Lobbys und Seminarräumen. Worauf der Blick aber auf jeden Fall gelenkt wird
sind die unterschiedlichen Fasern neben Wolle, wie Hanf, Nessel, Kaktus oder Banane, die
bei SIMPURO-Teppichen verwendet werden und die es ermöglichen Teppiche auch im SPABereich aufzulegen. Teppiche aus Hanf und Nessel findet man vor allem in WellnessBereichen und Bädern. Auch ob ein Teppich modern oder zeitlos empfunden wird hängt mit
dem verwendeten Material zusammen. „Materialien wie Nessel, Kaktus oder Hanf werden
als sehr modern, gegensätzlich sogar als „rustikal“ wahrgenommen. Teppiche aus Seide,
Wolle oder Bananenfaser werden hingegen im hochwertigen Einrichtungsbereich gerne als
elegante und zeitlose Elemente verwendet“, erklärt Khodai die Wirkung seiner Teppiche.

Teppiche geben als etwas anderer Raumteiler vor allem großen Räumen Struktur. „Als mehr
oder weniger unsichtbare Raumteiler fassen Teppiche Bereiche, wie Sitzgruppen,
zusammen und unterteilen besonders große Räume wie Lobbys in mehrere Einheiten“, so
Khodai zu den vielfältigen Eigenschaften seiner Teppiche, die im Hotel AVIVA besonders gut
zur Geltung kommen.

Über SIMPURO
SIMPURO ist Produzent und Designer von Teppichen mit Sitz in Graz. SIMPURO Teppiche
sind handgeknüpfte Teppiche in individuellem Design und aus hochwertigen Materialien und
sind somit Unikate.
SIMPURO steht für „simply pure rugs“. „SIMPLY“ verweist dabei auf Einfachheit, Eleganz,
Konzentration auf das Wesentliche und auf die Ästhetik reiner Formen. Mit „PURE“ sind die
reinen und hochwertigen Materialen gemeint, aus denen die Teppiche (rugs) gefertigt
werden.
Bei SIMPURO-Teppichen kommen neben Schafwolle auch andere, in der Teppichproduktion
sehr ungewöhnliche Materialien, wie Bananenfaser, Nessel, Hanf und Kaktus, zum Einsatz.
Besonders glanzvoll und edel wird der Teppich mit Bananenfaser in Szene gesetzt.
Bananenfaser ist sehr weich und glänzend und lässt sich in Optik und Haptik mit Seide
vergleichen. Ein weiteres Material ist Nessel. Nesselfaser ist fester als Leinen und daher
noch widerstandsfähiger und beständiger. Interessant ist die Verwendung von Kaktusfasern
oder Hanf. Hanffasern sind vor allem aufgrund ihrer Langlebigkeit ein wichtiger Rohstoff für
SIMPURO-Teppiche. Hanf ist sehr robust und widerstandsfähig und trocknet schneller als
Schaf- und Baumwolle.
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SIMPURO ist Partner von Label STEP und bekennt sich zu seiner Verantwortung in
ethischer, sozialer und umweltpolitischer Hinsicht.
Über AVIVA****Spirit & Spa
Freiraum für jeden Gast - Individuell entspannen oder aktiv miteinander
(Un)Endlich Zeit für sich selbst haben und seine eigene Lebensfreude neu entdecken. Egal
ob man allein reist oder lieber mit Freunden und Kollegen: Im AVIVA gilt man auch in der
Gruppe als „Individualist“. Dank moderner Architektur und einem einzigartigen Konzept
urlaubt jeder Gast in einem der 100 exklusiven Panorama-Einzelzimmer. Ein begeistertes
Team sorgt für absoluten Wohlfühlcharakter. Nach dem Motto „Das eigene Wesen völlig zur
Entfaltung zu bringen" folgt man Oscar Wilde und realisiert im Hotel AVIVA einen bis dato
noch nie da gewesenen Urlaubsfrei(T)raum.
Das Besondere am Hotel AVIVIA ist, dass jeder in einem der 100 exklusiven PanoramaEinzelzimmer und –Panorama-Suiten seine Privatsphäre hat. Das gesamte Resort ist perfekt
auf Allein- und Kleingruppenreisende abgestimmt. Man braucht auf nichts zu verzichten.
AVIVA für Individualisten:
Seinen Körper und die Kraft der einzigartigen Landschaft rund ums AVIVA beim
Lieblingsport spüren oder einen geselligen Abend in den Bars und Restaurants verbringen.
AVIVA für Freunde:
Eine Auszeit nehmen mit Menschen, die einem gleich gesinnt sind. Dieser Wunsch lässt sich
im AVIVA ganz leicht erfüllen. Bei Dinner, Sport und Wellness verbringen Gruppen,
Arbeitskollegen, beste Freundinnen oder Herrenklubs ihre wertvolle Zeit miteinander.
Sanfte Entschleunigung:
Schon im großzügigen Wellness- & Spa-Bereich wird man mit einer Weitläufigkeit und einem
unvergleichlichen Panorama überrascht. Mitten im Naturteich dampft ein heißer, prickelnder
Whirlpool und bringt jeden Gast ins Schwärmen.
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