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Wir leben sehr gerne im Bregenzerwald. Nicht nur, weil seine Landschaft mit 
den sanften Hügeln, satten Feldern, den Tobeln und schroffen Hängen ein 
ganz besonderes Stück Landschaft ist. Sondern auch deswegen, weil man hier 
eine spezielle Atmosphäre spürt: an der Schlichtheit und Geradlinigkeit von 
Häusern und Räumen, dem gelebten Brauchtum in friedlicher Koexistenz mit 
der Offenheit Neuem gegenüber, dem Stolz der Leute und einem lebendigen 
 Gemeinwesen – einer starken regionalen Identität also, die wohl geschichtlich 
begründet ist und sich bis heute hält. 

Wenn man in einer solchen Region lebt, möchte man sein Umfeld nicht nur 
nutzen. Es ist uns Anliegen, daran mitzuwirken, dass der Bregenzerwald 
lebenswert ist. Daher beziehen wir viele Produkte von Landwirten aus dem 
„Wald“. Als es daran ging, Teile unseres Gasthofs umzubauen, war klar, daß 
Architekt und Handwerker, sowie ein Großteil des verwendeten Materials aus 
der Region kommen werden. Dieser erste Entschluß mündete in eine fruchtbare 
Zusammenarbeit mit dem werkraum bregenzerwald – der Plattform für das 
Neue Handwerk im Bregenzerwald. Die Mitarbeiter von 13 werkraum-Mitglieds-
betrieben arbeiteten in der Krone Hand in Hand, brachten in Gesprächen 
wertvolle Anregungen, neue Lösungen und eigene Ideen ein und ließen in 
knapp zwei Monaten einen neuen Eingangsbereich, zwei neue Stuben und 
sechs geräumige Gästezimmer entstehen. Hier ist die für den Bregenzerwald 
typische hohe Handwerksqualität und geradlinige Formensprache zu erleben. 
Und vielleicht läßt sich sogar etwas von dem Geist erahnen, der uns alle 
angetrieben hat: für jene, die im Gasthof Krone einkehren, etwas ganz 
 Besonderes entstehen zu lassen. Dieses Buch dokumentiert das gemeinsame 
Schaffen der werkraum-Betriebe in unserem Haus, es portraitiert die Ent-
wicklung des Gasthof Krone vom Gestern zum Heute und vielleicht bietet es 
Ihnen auch Inspirationen, wenn es darum geht, Wohlfühlräume jenseits der 
 standardisierten Industrieware zu gestalten.

Helene und Dietmar Nußbaumer
Gasthof Krone 

Gemeinsam Schaffen

Trends und Design kommen gemäss landläufiger Meinung meistens aus den 
Großstädten und Ballungsräumen. Es kann auch umgekehrt sein. Seit knapp  
10 Jahren agiert im Bregenzerwald eine Initiative von modernen Handwerks-
betrieben, die ihren Sitz alle auf dem Land haben und viele Architekten 
und Designer aus der Stadt in den Bregenzerwald locken: der werkraum 
 bregenzerwald. Der werkraum bregenzerwald ist der Zusammenschluss von 
aktuell 93 Handwerks- und Gewerbebetrieben mit Marktanteilen im In- und 
Ausland. Kerngeschäft ist die Förderung und Verbindung von Handwerk  
und Design, von neuesten Technologien und bewährten Handwerkstechniken.  
In unseren Aktivitäten, in den Wettbewerben, Ausstellungen und Nachwuchs-
projekten arbeiten Meister und Lehrlinge aus unterschiedlichsten Branchen 
zusammen, entwickeln gemeinsam mit Architekten und Gestaltern ihre Produkte, 
bilden ihre Netzwerke. In der täglichen Arbeit spielen diese betriebs- und 
branchenübergreifenden Kooperationen eine immer größere Rolle, die Stärkung 
und Forcierung solcher Projekte ist dem werkraum ein wichtiges Anliegen. 

Mit dem Kronenprojekt in Hittisau ist eine neue Kooperationsform entstanden. 
Die Ausstattung von Gasthöfen und Hotels durch Bregenzerwälder Handwerker 
ist an sich nichts Neues. Neu ist das klare Bekenntnis zu unserer Arbeit und 
zur Region, die Verknüpfung von anspruchsvoller Gastronomie mit ebenso 
anspruchsvollem Handwerk und die Darstellung und Veröffentlichung in  
dieser Dokumentation.

Die Sanierung und der Umbau des Gasthofs Krone vermittelt nicht nur am 
anschaulichen Beispiel, sondern auch über dieses Buch, wie das Handwerk 
im Bregenzerwald lebt, wie das Zusammenspiel von Branchen und Gestaltern 
funktioniert, von wo wir alle herkommen und wohin die Reise gehen kann.
Als Mitherausgeber und Obmann möchte ich allen, die bei diesem geglückten 
Projekt ihre Hand im Spiel hatten, herzlich danken. Ganz speziell aber den 
Bauherren Helene und Dietmar Nussbaumer, ihnen möchten wir viel Erfolg und 
Freude mit der neuen Krone wünschen.
 

Anton Kaufmann
Obmann werkraum bregenzerwald
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Trendiness and new designs are widely held to emanate from the great cities 
and conurbations. But the reality can be quite different. For just on 10 years 
now, the Bregenzerwald has been home to an initiative made up of modern 
craft businesses, all of them rural-based, that are attracting numbers of 
architects and designers to leave the cities for the Bregenzerwald. The group 
is called werkraum bregenzerwald. This werkraum is an alliance of  – 
 currently  – 93 handcraft and general businesses catering to domestic and 
foreign markets. The core activity is the promotion and synergising of hand 
crafts and design, very latest technology and proven handicraft skills. In our 
various activities, in the competitions, exhibitions and training-linked projects, 
the pattern is for masters and apprentices from a huge variety of trades to 
collaborate with each other, develop their products through consultation with 
architects and designers, and build their networks. Cooperation on these lines 
between different firms and between specialisms has a steadily growing role 
in day-to-day work, and the werkraum sees it as important to strengthen and 
promote this type of project.

The Gasthof Krone project at Hittisau is the start of a new form of coopera-
tion. Of course there is nothing new as such in the Bregenzerwald’s inns and 
hotels being fitted and furnished by local craftsmen. The new features are the 
explicit dedication made to our work and our home region, the association 
created between fine cuisine and fine handcraft work, and the fact that the 
project was documented for publication in book form.

Modernised and rebuilt as it is today, the Gasthof Krone is a vivid example – 
both in its physical presence and through the medium of this book – of how 
craft skills live on in the Bregenzerwald, of how the reciprocity between 
 different trades and different designers functions in practice, and of where we 
may be headed. As joint editor and as project director I should like here to 
express my sincere thanks to everyone involved in the success of this project 
– and most of all to our clients, Helene and Dietmar Nussbaumer. We wish 
them every success and many happy years running the new Krone. 

Anton Kaufmann
Chairman, werkraum bregenzerwald

Creatively together 

We love it here in the Bregenzerwald. Not just because our landscape, with its 
gentle hills and rich pastures, its ravines and steep slopes, makes this an out-
standing bit of countryside – there is something more, a special atmosphere 
which one senses in the simple forms and straight lines of houses, spaces and 
rooms, in the traditional way of life that manages to coexist peacefully with 
open-mindedness to the new; in the proud independence of the people and 
the vigour of the community life; in short, in a strong regional identity that 
surely reaches far back in time and still flourishes today. 

Living in a region like this, one feels it is not enough to simply use our 
 surroundings as a resource. We aim to help ensure that the Bregenzerwald is 
a good place to live in. That’s why we buy many of our supplies from farmers 
here in the “Wald”. And when we decided to rebuild parts of our hotel, it was 
clear in our minds that the architect and the workpeople, and a large part 
of the materials used, would be local. This initial decision led to our fruitful 
collaboration with werkraum bregenzerwald – the organisation representing 
New Crafts in the Bregenzerwald region. Craftworkers from 13 firms affiliated 
to the werkraum worked hand-in-glove with each other on the Krone 
rebuild, their discussions with each other bringing mutual stimulation, fresh 
 solutions and original ideas – and in just under two months they had built a 
new entrance and foyer, two new Stuben to eat and drink in, and six spacious 
new hotel rooms. Here our guests can appreciate the Bregenzerwald region’s 
 quality craftsmanship and characteristic design preference for rectilinear 
forms. Perhaps they may even gain an inkling of the spirit that inspired us all 
– our resolve that visitors to the Krone in future would encounter something 
really special. This book is a record of the creative work shared at our hotel 
by the werkraum businesses, tells the story of the Gasthof Krone from long 
ago up to the present day, and it may even be the inspiration you need if you 
yourself are seeking to design rooms that will give a sense of wellbeing – and 
if you need quality and individuality rather than standardised units.

Helene and Dietmar Nussbaumer 
of the Gasthof Krone 
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Die Kronenfamilie und der Großteil der 

am Umbau beteiligten HandwerkerInnen 

präsentieren sich anlässlich eines 

 gemeinsamen Essens im Jänner 2008 

dem Fotografen: So ist aus der Arbeit ein 

Fest geworden. 

The Gasthof Krone family and most of the 

craftsmen and craftswomen who worked 

on the rebuild pose for the camera. The 

occasion was the end-of-project feast in 

January 2008 – the hard work became a 

celebration.
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