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SAVOIR VIVRE CONNOISSEUR

Umgestaltung | Redesign

Frischer Wind mit Tradition | A fresh breeze with tradition
Der Wiener Traditionsheurige Mayer am Pfarrplatz erstrahlt in neuem Glanz. Nach
rund zwei Jahren Renovierungsarbeiten, unter laufendem Betrieb, weht nun ein
frischer Wind im Traditionsheurigen. Für die neue Wohlfühl-Atmosphäre ist Architekt
Erich Bernard, BWM Architekten, verantwortlich. Besonders wichtig war es aber, die
traditionellen Werte des Hauses zu bewahren und mit modernen Elementen zu
verschmelzen. An alte Zeiten erinnert nach wie vor etwa die originale Kirchenmauer
hinter der Schank. „Wir sind eng mit der Geschichte unseres Hauses verwurzelt. Diese
wollten wir trotz Modernisierung nicht wegradieren, sondern unterstreichen. Ein
Heuriger bleibt ein Heuriger. Ich denke, dass uns diese Fusion sehr gut gelungen ist“,
erzählt Geschäftsführer Clemens Keller (im Bild).
The traditional Viennese wine tavern Mayer on
Pfarrplatz shines in new splendour. After about two
years of renovation work, with business as usual, a fresh

breeze is now blowing in the traditional Heurigen. Architect Erich Bernard, BWM
Architekten, is responsible for the new feel-good atmosphere. However, it was
particularly important to preserve the traditional values of the house, blending them
with modern elements. The original church wall behind the taproom, for example, is
still a reminder of old times. “We are closely rooted in the history of our house.
Despite modernisation, we didn‘t want to erase it, but to emphasise it. A Heuriger
remains a Heuriger. I think we have succeeded very well in this fusion,“ says
managing director Clemens Keller (pictured).
pfarrplatz.at
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