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Bildstein ist ein Geheimtipp für alle, die Ruhe und 
Entspannung suchen, und eines der schönsten Dörfer 
Vorarlbergs. Schon von Weitem sieht man die zwei 
Türme der barocken Wallfahrtskirche auf dem Plate-
au. Manche nennen die Höhe den heiligen Berg. Un-
weit der Kirche liegt in Traumlage das Mesmerhaus, 
das erst seit wenigen Jahren Urlaubsgäste empfängt. 
Inzwischen ist das 150 Jahre alte Rheintalhaus ein In-
sider-Tipp unter Architekten und Architekturfans, die 
auch in ihren Ferien Architektur mit Authentizität und 
Atmosphäre entdecken und genießen wollen.

DORNRÖSCHENSCHLAF
Gemeinsam mit ihrem Mann Jürgen hat Evi Haller das 
denkmalgeschützte Haus ihres Großvaters aus seinem 
Dornröschenschlaf erweckt und aufwändig renoviert. 
„Unser Ziel war es“, so Evi Haller, „das historische Flair 
des Äußeren in Einklang mit dem modernen Innenleben 
zu bringen.“ Herausgekommen ist eine eindrucksvolle 
Wohlfühlarchitektur, die Alt und Neu harmonisch verbin-
det und wo man sich als Gast gleich wohl fühlt. Nicht um-
sonst hat es die kleine Oase am Berg schon in Jan Hamers 
Publikation „Urlaubsarchitektur“ geschafft, die nur wirk-
lich herausragende Ferienunterkünfte auswählt.

Auszeit mit Aussicht
URLAUBSARCHITEKTUR DER BESONDEREN ART FÜR ALL JENE, DIE AUCH 
DAS WOHNEN IM URLAUB EINMAL ZUM ARCHITEKTONISCHEN ERLEBNIS 
MACHEN WOLLEN.

Text: Caroline Schilling

Von außen ist das Haus mit der hellen Schindelfassade 
und den grünen Fensterläden nahezu unverändert ge-
blieben. Betritt man jedoch das Mesmerhaus, so lässt 
man sogleich das historische Flair hinter sich: Nichts 
ist dunkel oder nostalgisch. Die drei unterschiedlich 
großen Ferienwohnungen mit offenen Grundrissen sind 
hell und im zeitlos modernen Stil eingerichtet und be-
stechen durch das klare Interieur: helle Fichtendecken, 
Vorarlberger Schreinermöbel mit Designerstücken kom-
biniert und überall gebürsteter Eichenboden. Exklusivität 
der besonderen Art, die keine Kompromisse kennt. Und 
auch alles, was man tagtäglich so benötigt, ist da: vom 
Gewürz bis zum Trockner, die Nespresso-Kaffeemaschine 
sowieso. Evi Haller und ihr Mann haben nichts vergessen 
und man merkt, dass in jedem Detail viel Liebe und äs-
thetisches Verständnis stecken. Neben zwei kleineren 
Appartements mit 30 qm und 50 qm im 1. Obergeschoss 
erstreckt sich darüber auf zwei Etagen das Penthouse mit 
zwei Kaminen über 180 Quadratmeter. 

Jeder kennt das: Man macht Urlaub in einer wunderschö-
nen Landschaft, aber die Unterkunft lässt zu wünschen 
übrig. Das kann unter Umständen den Urlaub verpatzen. 
Im Mesmerhaus wird das einem nicht passieren. Hier 
stimmt alles. Und wenn es draußen auch regnet — was 
soll’s — der Urlaub fällt deswegen noch lange nicht ins 
Wasser. Im Mesmerhaus ist es wohlig, man fühlt sich fast 
wie Zuhause und der Blick auf die Umgebung ist einzig-
artig: Fernblick in alle Himmelsrichtungen, Bodensee 
und Rhein zu Füßen und das traumhafte Panorama der 
Schweizer Alpen. Das ist Auszeit mit Aussicht und noch 
viel mehr.
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Zwischen Vergangenheit und Moderne hat Evi Haller ihr Mesmerhaus geplant und umgesetzt.

FAGO    Restaurant Café Bar    
St. Luzi-Strasse 22  FL-9492 Eschen  www.fago.li

AUCH WIR LEGEN WERT  
AUF BESTEN SERVICE. 
Beinfreiheit gibt’s kostenlos dazu.


