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Traditionell und Modern: Döllerer‘s Genusswelten 

Die österreichische Stadt Golling an der Salzach hat eine besondere 
geographische Lage: Sie ist zwar nicht weit entfernt von der 
Festspielstadt Salzburg aber liegt auch nicht ganz in den Bergen. Dies 
haben die Architekten Johanna und Michael Atzenhofer (Architect and 
Friends) berücksichtigt, als sie 2010 mit der Konzeption für die 
Gaststätte Döllerer’s Genusswelten am Marktplatz von Golling 
angefangen haben. In der Architektur wollte das Architektenduo nicht 
nur den einzigartigen Ort, sondern auch die langjährige Tradition der 
Gastronomiefamilie Döllerer zum Ausdruck bringen und für die nächste 
Generation auffrischen. Dabei hat die Wahl des mafi Naturholzbodens 
Eiche Astig gebürstet, grau geölt im Haus eine entscheidende Rolle im 
modern-alpinem Gesamtkonzept gespielt.  

Die Architekten haben sich vorgenommen, einen Ort zu kreieren, der 
die Familie Döllerer präsentiert und gleichzeitig die 100-jährige 
Geschichte unterstreicht. Mit dem neuen Drei-Hauben-
Genießerrestaurant gibt es beispielsweise eine Bühne für die 
kulinarischen Kreationen von Koch Andreas Döllerer. Aufgrund einer 
Erweiterung ins Nachbarhaus entstand ein Innenhof, der die Bar und 
das Restaurant verbindet und für Ruhe mitten im Ortszentrum sorgt. 
Außerdem passen die verschiedenen Zimmertypen zu den individuellen 
Anforderungen der Gäste, egal ob Genießer, Kurzurlauber oder 
Durchreisender. 

In der Gaststätte wurden insgesamt über 600 m² mafi Naturholzböden 
verlegt, die sich perfekt ins Innenraumkonzept einfügen. Durch den 
Einsatz des gleichen Bodens im ganzen Haus wurden die verschiedenen 
Bereiche im Erdgeschoss miteinander verbunden und somit wurde 
daraus ein Ganzes. Außerdem ließ sich der Boden mit anderen 
Materialien wie Stein oder feinem Stoff perfekt kombinieren, was in 
der facettenreichen Architektur des Objekts sehr wichtig war. 

Bei der Fertigstellung des Projekts war Atzenhofer besonders stolz: 
„Es war schön, die Familie Döllerer nun in ihrem neuen Rahmen zu 
sehen, denn schließlich geht es auch darum, dem Gast ein Gefühl von 
Gemütlichkeit und Behaglichkeit zu vermitteln – dies funktioniert hier 
mit Authentizität.“ 
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Über mafi 
mafi ist eine familiengeführte Manufaktur für Naturholzböden aus 
Schneegattern in Oberösterreich. Unter Verwendung von 100% natürlichen 
Materialien, die frei von Giftstoffen und mit rein natürlichen Ölen veredelt 
werden, entstehen bei mafi einzigartige Holzfußböden in verschiedenen 
Farben, Strukturen und Veredelungen. mafi verantwortet und kontrolliert 
die gesamte Wertschöpfungskette der Holzböden vom Stamm bis zur Diele, 
produziert ausschließlich in Österreich und fertigt auftragsbezogen nach 
individuellen Kundenwünschen. 100% Transparenz made in Austria. 
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