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hotel12 -  Art of life 
 

Gerlitzen Alpe, 2013 

Während Körper und Geist in der naturbelassenen Umgebung entspannen, schweift der Blick über die 

umliegenden Skipisten, den Ossiacher See und die Gerlitzer Bergkuppe. Die Sonne verschwindet hinter den 

Wolken und weicht einem klaren Sternenhimmel. Ein Szenario wie aus dem Bilderbuch, das auf der Gerlitzen 

Alpe auf 1750 Metern Höhe im hotel12 Realität wird – ein einzigartiges Kunst- und Lifestyle Hotel, dessen 

Name gleich mehrfache Bedeutung hat: 

 

Vom Berggasthof zum modernen Kunstwerk an der: 

 

                                              …12. Kehre 

                                             … mit 12 Zimmern und Suiten 

                                              … von 12  internationalen Künstler 

                                              …12  chinesische Tierkreiszeichen 

                                              …12  Universen 

                                              …12  Mal Faszination 
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Affe, Hund und Drache …unsere Zimmer 

 

Das an der 12. Kehre der Gerlitzen Alpenstraße und damit direkt an der Skipiste gelegene  Kunst und Lifestyle 

Hotel empfängt seine Gäste in 12 Zimmern und Suiten, die von 12 internationalen Künstlern dreier Kontinente 

von Beijing bis New York individuell gestaltet wurden. Jeder Raum im hotel12 erzählt eine andere Geschichte 

und doch haben alle 12 Zimmer und Suiten Eines gemeinsam: Statt der üblichen Zimmernummer trägt jede Tür 

das Symbol eines der 12 chinesischen Tierkreiszeichen – kreiert von einem der 12 Künstler. 

 

Entstanden sind beispielsweise die auf Folie gedruckte Ratte vom Österreicher Robert Roubin und das Bild eines 

Schafes von Rupert Gredler, welches mit Schafswolle umgeben ist. Die Chinesin Xie Aige war für die Gestaltung 

des Tierkreiszeichens Hahn verantwortlich und hat sich für eine Resinskulptur entschieden, die sich an der Tür 

einer der beiden Panorama Suiten befindet. Diese Suiten überzeugen mit einer freistehenden Badewanne, 

offenem Kamin und einer privaten Terrasse.  

 

Aus dem ehemaligen Berggasthof wurde somit ein modernes Gesamtkunstwerk. Mit den speziell beschichteten 

Böden, den an ein Industrieloft erinnernden Stahlträgern und der minimalistischen Architektur wurde ganz 

bewusst ein Kontrast zur unberührten Natur und der idyllischen Bergwelt geschaffen. Schwere Art déco 

Ledersessel, knisterndes Kaminfeuer, originelle Tischlampen und flauschige Felle sorgen indes für Gemütlichkeit 

und verbinden die raue Architektur mit einer warmen Wohlfühlatmosphäre. 

  

Vom spektakulären Rundblick, der romantischen Landschaft, einem besonderen Service am Gast und einem 

einzigartigen Interieur zwischen Kunst, Design und Industrie Chic hebt sich das Hotel von jeglicher Hotellerie in 

der Umgebung ab. Im Winter von der Terrasse auf die Piste; im Sommer einfach loswandern und den Pfad der 

Philosophen erklimmen.     

 

 
 

 

 

 

 



Genießen und Entspannen 

 

Die  Küche des „restaurant12“ ist einfach, köstlich, bodenständig und österreichisch-alpenländisch. Von 

Kärntner Kasnudeln, über traditionellen Apfelstrudel bis hin zum alpinen BBQ. Dabei werden Lebensmittel aus 

der Region verwendet. Ofenfrische Backwaren aus der Gemeinde oder die Milchprodukte unseres benachbarten 

Bauern.  Sie haben die Wahl, sich auf der Schafsfellsonnenliege  auf der Panorama Terrasse mit einem Glas 

„H12 Cuvée“ und einer „H12 Zigarre“ oder in der finnischen Panoramasauna zu entspannen: Zwischen Design 

und Handwerk steht das stylische und kosmopolitische hotel12 für höchste Lebensart! 

Neben den 12 Zimmern und Suiten verfügt das hotel12 über einen Wellnessbereich mit finnischer Panorama-

Sauna, Ruheraum, Massageraum sowie einem Frischluftbalkon. In der Zigarren- und Weinlounge kann man am 

Abend bei einem Glas Wein, einer Shisha oder beim Lesen, die Seele baumeln lassen.  

Bewegen und Erleben 

Alle nur erdenklichen Sportarten lassen sich direkt oder in unmittelbarer Nähe des hotel12 ausüben. Von 

unseren hauseigenen Mountainbikes über alles, was auf und in den Seen Österreichs geschieht, bis hin zu 

Paragleiten, Flugsegeln sowie allen möglichen Wintersportarten „in- and out“ von unserer Terrasse. Im 

Anschluss daran genießen Sie eine Massage, um die Muskeln zu lockern oder bei einem Cocktail am offenen 

Kamin. Ein wundervolles Abendessen lässt sich mit einer Flasche H12 Grand Cuvée  am besten genießen, um 

dann den Abend bei klarem Sternenhimmel und einer H12 Zigarre, die Ihresgleichen sucht, zu beschließen. 

Durch die perfekte Lage sind die Berge (Gerlitzen) sowie der Ossiacher See, Wörther- und Faaker See in 

wenigen Minuten zu erreichen. Größere Städte wie Feldkirchen, Villach und Klagenfurt liegen mit dem Auto 

max. 1 Stunde entfernt. Für Tagesausflüge eignen sich die Nachbarländer Italien und Slowenien, die schon in 

ca. 45 Minuten Fahrtzeit erreichbar sind. Auch Venedig, Graz, Ljubljana und Salzburg sind in unter 2 Stunden 

gemütlich während eines Tagesausfluges zu besuchen. 



 

 

 

Wir wollen Ihnen den perfekten Service bieten und  versuchen, jeden Wunsch 
zu erfüllen, ganz nach unserem Motto   

ART OF LIFE! 
 
 

 
 
Reservierungen nehmen wir gerne unter der Telefonnummer +43 4248 29621, online unter www.hotel12.at 

sowie per Email an reservierung@hotel12.at entgegen. 

 

Für weitere Informationen und hochauflösende Bilder stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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