GESCHICHTE DES PARKHOTEL
PARK HOTEL LAURIN
Oder wo die Faszination „Laurin“ ihren Anfang nimmt

Das Parkhotel Laurin wurde im Auftrag der Bozner Familie Staffler 1909 erbaut und ist heute noch im
Besitz der Familie. Die feierliche Eröffnung eines der modernsten Hotelhäuser Europas - mit
Kompressoranlagen, Personenaufzügen, Lichtanlagen in jedem Zimmer und umfangreichem Feuerschutz fand nach nur eineinhalb jähriger Bauzeit am 15. August 1910 statt. Im Jahre 2010 wurde das 100jährige
Jubiläum des Hauses dann mit einem grandiosen Programm gefeiert. Im Mittelpunkt standen Musik und
Kunst, welche auch bis dahin das Leben im Laurin maßgeblich mitgestaltet haben.
Schon in den ersten Jahren des Bestehens erfreute sich das Haus großer Beliebtheit – so waren Gäste der
österreichischen Kaiserfamilie und eine Anzahl deutscher Fürsten regelmäßige Besucher im Parkhotel
Laurin. Im ersten Weltkrieg diente das Haus dem österreich-ungarischen Oberkommando als Stützpunkt.
Nach dem Krieg begann man mit der
Instandsetzung des Hauses und konnte schon
bald vom erheblichen Aufschwung im
Tourismussektor profitieren. Die Einnahmen
nutzte die Familie, um Waschbecken und
luxuriöse Bäder in den Hotelzimmern zu
installieren.
Während des Zweiten Weltkriegs wurde
Bozen von zahlreichen Bomben getroffen
und das Hotel stark beschädigt, jedoch begann man schon bald nach dem Ende des Krieges mit dem
Wiederaufbau und konnte so das Haus bereits 1948 wieder eröffnen. Als sich Bozen zunehmend zu einer
Industrie- und Handelsstadt entwickelte wurde das Parkhotel als erstes Haus am Platz schon bald zum
Aufenthaltsort und Treffpunkt nationaler und internationaler Geschäftsleute. In den 60er und 70er Jahren
entdeckten die deutschen Gäste Südtirol und so stand das Parkhotel auch hier schnell im Mittelpunkt der
Entwicklung, die gerade derzeit eine weitere Renaissance erlebte.
Anfang der 90er Jahre wurde das Hotel von Grund auf renoviert, der Wiener Stararchitekt Bruno Podrecca
zeichnete sich hier federführend. Neben der Erneuerung der Zimmer wurde ein moderner

Konferenzbereich eingerichtet, die Bar mit ihren ursprünglichen Fresken restauriert und das Restaurant neu
gestaltet. 2009 wurde im Hotelpark die Sommer Lounge mit einer Bar und stilvollen Lounge-Möbeln
errichtet. Finger-Food und Cocktails, leise Hintergrundmusik und die Atmosphäre des Parks machen
diesen „Neuzuwachs“ zur weiteren Attraktion im Hause Laurin.
Seit Anfang 2012 ergänzt der im Jugendstil-Gartenhaus eingerichtete Fitnessraum das Service-Angebot
des Hotels. Große, alte Glasfenster geben den Blick auf den Park frei und geben den Gästen das Gefühl,
mitten im Grünen zu trainieren.

