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Familien- und Sportresort AIGO 
im neuen Design
Nach Komplett-Um- und Zubau des ehemaligen Hotels „by 
rainhart“ präsentiert sich das 89 Zimmer umfassende Fami-
lien- und Sportresort in Aigen im Mühlkreis auf insgesamt 
knapp 40.000 m2 als In- und Outdoorparadies der Extraklasse.

Moderner Wohnkomfort gepaart mit individuellem Design, kuli-
narische Genüsse, eine Wellnessoase auf 3.000 m2 mit eigenem 
Spa- und Beautybereich, unzählige Sportmöglichkeiten, sowohl im 
Innen- als auch im Außenbereich, ermöglichen Wetter unabhängi-
ges Unterhalten für Groß und Klein. Im Familien- und Wellness-Be-
reich stehen drei Kinderpools, ein Erwachsenenpool sowie ein be-
heizter ganzjährig nutzbarer Außenpool im edlen Design und mit 
multifunktioneller Nutzung zur Verfügung.

Fitnessräume mit Weitblick hinter verglasten Fassaden laden die 
erwachsenen Gäste ein, während sich die Kleinsten im Aigoli-
no-Kinderklub unter fachlicher Aufsicht bestens betreut einfi nden. 
Ein Indoorfunpark mit Kletter- und Boulderwand, Softpark in für 

ein Hotel fast nicht vorstellbarer Größe, lässt die Zeit für 8 bis 15 
jährige Gäste wie im Flug vergehen. Eine multifunktionale bestens 
ausgestattete Sporthalle rundet das sportliche Angebot ab, hier 
können Aktivitäten wie Badminton, Hockey, Basketball, Soccer 
und Volleyball gespielt, aber auch Tanzveranstaltungen, Aerobic 
und Gymnastik abgehalten werden. 

Auch an Abendunterhaltung wurde gedacht und ein Bar/Kino – 
Veranstaltungssaal mit Theater eingeplant, welcher sich größter 
Beliebtheit erfreut. Weinkeller mit großzügigem optisch anspre-
chendem Verkostungsbereich und zwei beliebig teilbare Semi-
nar-Konferenzräume ermöglichen auch die Vermarktung für Busi-
ness und Geschäftsreisende. 

Profi  für Konzept und Planung
Nach einer Konzept-Planungsphase von nur knapp einem halben 
Jahr mit Ausarbeitung von wirklichkeitsnahen Visualisierungen, 
folgte die behördliche Einreichplanung für Bau und Gewerbever-
fahren und schlussendlich auch deren Genehmigungen. 

Alle Planungsabschnitte, wie Polier, Installation aber auch Ein-
richtungsplanung, Ausschreibung und Rechnungsprüfung aller 
Gewerke, Bauleitung und Controlling wurde vom leistungsstarken 
überregional tätigen General-Planungs-Büro La-Linea zur vollsten 
Zufriedenheit der Bauherrschaft durchgeführt.

All diese vom Investor und Betreiber vorgegebenen Wünsche, des 
wohl einzigartigen Betriebes, wurden vom Generalplanungsbüro 
La-Linea aus Linz berücksichtigt und in einem zweijährigen bei-
spiellosen Bauprozess in die Realität umgesetzt. La-Linea befasst 
sich nunmehr bereits 27 Jahre fast ausschließlich mit der Projek-
tierung von Hotels, Resorts und gastronomischen Betrieben in 
ganz Österreich.

www.la-linea.at
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