
WürflacherWellness Welt!  

Neustart im September 2020! 

 

WellnessWelt Cafe - Neuer Pächter gesucht! 

Aus persönlichen Gründen tritt der Betreiber des 

Cafes in der WellnessWelt Würflach,  

Hr. Dieter Hampölz vom Pachtverhältnis mit der 

Gemeinde Würflach zurück. Dieser Entschluss 

wurde bewusst in der betriebsbedingten 

Schließung des Betriebes gefasst, um der 

Gemeinde Würflach Zeit zu geben, bis zur 

geplanten Neueröffnung im September - nach Abschluss der Umbauarbeiten - einen neuen 

Betreiber für das WWW-Cafe zu finden. 

Interessenten für den Betrieb des WellnessWelt Cafes mit dem Saunastüberl können sich ab 

jetzt im Gemeindeamt informieren oder einen Termin für eine Besichtigung vor Ort 

vereinbaren und sich dabei von der einzigartigen Lage und dem Ambiente des Cafes 

überzeugen. 

 

Umbau begonnen!  

 

In den nächsten Monaten sollen folgende notwendige Maßnahmen im Bereich der Sauna und 

des WellnessWelt Cafes umgesetzt und damit die Vorgaben der Gewerbebehörde erfüllt und 

die Sauna attraktiviert werden. 

Die Terrassendecke wird saniert:  

Höchst notwendige statische Maßnahmen 

wie Stützmauern, Säulen und Stahlträger 

müssen errichtet werden. Die Decke wird 

neu abgedichtet und für den 

Regenwasserabfluss muss teilweise ein 

neues Gefälle und Abflüsse hergestellt 

werden. Als neuer Belag statt den Fliesen 

sind Betonplatten vorgesehen. Eine Stiege 

und ein kleiner Teil der Terrassendecke 

werden abgebrochen.  

Da das Geländer laut heutigen Normen zu niedrig ist, wird dieses erneuert und an die heutigen 

Sicherheitsvorschriften angepasst. 

Ein barrierefreier Zugang zur Aussichtsterrasse wird durch eine neue Stahlrampe ermöglicht. 

Auf der gesamten Terrasse wird eine Fluchtwege- und Notlichtbeleuchtung installiert. 

Die Terrasse dient dann als Start- und Blickpunkt für die Johannesbachklamm und unsere 

Wanderwege und vorhandenen Mountainbikestrecken. Das im Vorjahr montierte 

Parkleitsystem wird bereits gut angenommen und wird weiter evaluiert.  



Da das Saunastüberl mit dem WellnessWelt Cafe nun als ganzjähriger öffentlicher Betrieb 

geführt wird, müssen zusätzliche WC und ein Behinderten WC eingebaut werden. Im Zuge 

dessen wird auch der Eingangsbereich neu und barrierefrei gestaltet. 

In der Sauna wurde bereits die Duschanlage neu verfliest und die Überdachung des 

Freibereichs des Saunastüberls wird erweitert. Der Liegebereich im Saunahof soll erweitert 

werden und damit zum Sonnenbaden mit wunderbarem Ausblick einladen.  

Bei einem Neustart im Herbst wird auch ein neues Kosmetik- und Fußpflegeinstitut eröffnen. 

Mit einem Masseur gab es bereits Gespräche und auch andere Kurse und Vorträge im Bereich 

Gesundheit werden das Angebot abschließen. 

Wir freuen uns schon auf unsere Stammgäste und natürlich auch auf neue Gäste, wenn es im 

September wieder losgeht!  

 

Ihr Team der Würflacher WellnessWelt! 

Bgm. Franz Woltron 


