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Das Hotel STAGE 12 liegt im Zentrum von 
Inns bruck. Das Gebäude besteht aus einem 
Altbauteil und einem Neubau, der sich zum 
ruhigeren Innenhof anschließt. Für beide Be-
reiche zeichnete das Architekturbüro Baum-
schlager Hutter Partners verantwortlich. Die 
Fassade des Altbaus wurde aufwendig saniert, 
innen führten die Architekten das Gebäude 
auf den Rohbau zurück und änderten die Auf-
teilung der Zimmer, so dass großzügigere 
Einheiten entstanden, die auch technisch auf 
einen aktuellen Stand gebracht wurden.

BWM Architekten, die das gestalterische 
Konzept für die 120 Hotelzimmer in Neu- und 
Altbau und für die öffentlichen Bereiche (Ho-
telbar, Lobby, Frühstücksraum, Fitnessbe-
reich) entwarfen, verbanden legeren Komfort 
mit überraschenden Elementen. Drei Aspekte 
wurden dabei als Basis herangezogen: Die 
Gestaltung sollte Bezug zu Innsbruck und 
seiner imposanten Bergkulisse herstellen, sie 
sollte urban sein, nicht rustikal und sie sollte 
die glamouröse Vergangenheit der Breinössl-
bühne, des legendären Theaters, das sich frü-
her an dieser Stelle befand, widerspiegeln.

In den Gästezimmern bestimmen viele 
textile Elemente, zeitgemäße zurückhaltende 
Möblierung in warmen Grundtönen und Ak-
zente in Messing die Gestaltung. Alle Zimmer 
entsprechen in Design und Farbgebung ein-

Bühnenreif

www.stage12.at 

ander, unterscheiden sich jedoch in den Grund-
rissen. Immer wieder ergeben sich Ausblicke 
auf die imposante Bergwelt, die quasi als zu-
sätzliches Gestaltungelement mitspielt.

Im Erdgeschoß befindet sich der zum In-
nenhof hin ausgerichtete Haupteingang des 
Hotels, den man wie eine Bühne betritt. Im-
mer wieder durchbrechen inszenatorische, 
bühnenartige Elemente das elegante Design, 
die den spezifischen Ortsbezug Innsbrucks in 
Erinnerung rufen. Die mit braunem Leder be-
spannte Rezeption wird von einer raumhohen 
Lichtinstallation mit Naturmotiv hinterleuch-
tet. Eine an schimmernden, blauen Kordeln 
aufgehängte Schaukel bildet einen attraktiven 
Anziehungspunkt für Ankommende und Ab-
reisende.

Der urbanste Ort des STAGE 12 ist die 
hauseigene Hotelbar, die als Treffpunkt auch 
dem Innsbrucker Publikum offensteht. Zu den 
45 Sitzplätzen im Hotel stehen im Innenhof 
rund 20 Terrassenplätze zur Verfügung. Innen 
dominiert ein langgezogener Bartresen mit 
klassischer Messingoberfläche. Dahinter be-
findet sich eine beleuchtete Wand aus Spie-
gelelementen, Messing und dunklem Nuss-
baumholz. Mit Samt überzogene Sofas sowie 
Lounge-Sessel bieten gemütliche Sitzgele-
genheiten, um den Tag ausklingen zu lassen.
Eine Übernachtung kostet ca. 120 €.
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Warme Farben in der Einrichtung und Akzente in Messing bestimmen die Gestaltung des STAGE 12;  
Ausblicke auf die imposante Bergwelt sind gratis


