
In Zusammenarbeit mit
BlaslahofE   RA

Die Gastgeber Familie 
Steger – Martin und 
Iris mit ihren Söhnen 

Jonas und Paul – haben den 
Bauernhof, der als erster im 
Gsiesertal auch das Urlauben 
am Hof angeboten hat, von 
Martins Eltern Maria und Vin-

zenz übernommen. Martin 
wurde die Gastfreundschaft 
sozusagen in die Wiege ge-
legt. Der Blaslahof wird von 
Iris und Martin generations-
übergreifend geführt, wo-
bei der Respekt vor der Na-
tur, das Hochhalten von Tra-

ditionen und die Einfach-
heit in einer phantasievollen 
Gastlichkeit zu spüren sind. 
Mit ihrem Wunsch, aus dem 
Blaslahof etwas ganz Beson-
deres zu machen, wurde ih-
nen bewusst, dass es gar 
nicht so einfach ist, Ideen 

zu filtern und auf den Punkt 
zu bringen. „Wir haben zum 
Glück eine kleine Ehrenrun-
de gedreht“, so Iris, bei der 
sich beim ersten Plan einfach 
dieses tiefe und ruhige Ge-
fühl vor der Umsetzung nicht 
einstellen wollte. Zum Glück, 
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Generalunternehmen. 
Ausführung und Koordination sämtlicher Arbeiten.

Wir beraten, planen und realisieren.

Gewerbegebiet Öden / Zona Artigianale 4  - 39034 Toblach / Dobbiaco (BZ)
0474 973 556 - info@hoku.it - www.hoku.it
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Die Anziehungskraft des Gsiesertales entspringt sicher-
lich der Sehnsucht, dem immer schnelleren Alltag ent-

fliehen zu wollen. Das breite und sonnige Tal konnte sich 
bis heute die Natürlichkeit und den bäuerlichen Charak-

ter erhalten. Der neue in die Gsieser Natur eingebet-
tete Blaslahof ist Beweis dafür, dass man mit ein we-

nig Fantasie die traditionellen Werte, die ursprüngliche 
Mensch-Natur-Harmonie durchaus neu denken kann.

Der Blaslahof in Gsies
Aus Liebe zur Ursprünglichkeit
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 ALARMANLAGEN  BELEUCHTUNG
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 Ausführung der gesamten 
   Elektroinstallation
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denn Martin und Iris haben 
selbst noch Zeit gebraucht, 
wichtige Entscheidungen 
auch gegen aktuelle Trends 
zu fällen. In dieser Phase hat 
sie der „Tiftla“ Armin Strick-
ner unterstützt. Mit zuneh-
mender Klarheit, was sie mit 
dem Projekt für den Gast, vor 
allem aber auch für sich selbst 

erreichen wollten, sind sie mu-
tiger. Mit dieser Klarheit konn-
ten sie auch dem Architekten, 
den Technikern und den Fir-
men ihre Vision des neuen 
Blaslahof besser beschreiben. 
„Wir denken, dass es vor al-
lem der Architekt nicht leicht 
hatte“, so Familie Steger. „Bei 
so viel Tradition, Ursprüng-

lichkeit, Einfachheit, der For-
derung nach einheimischem 
Material, einheimische Fir-
men, einheimisches Wissen, 
Anforderungen an die Natür-
lichkeit und vieles mehr, woll-
ten wir doch ein Projekt in un-
sere Zeit, in unser heutiges 
Gsiesertal und für die Urlaubs-
ansprüche von morgen bau-

en.“ so Martin Steger. Es war 
klar, dass dieses Vorhaben für 
alle Beteiligten nicht einfach 
sein wird und es hat doch alle 
begeistert. Vielleicht, weil mit 
diesen Projektzielen eine sehr 
ehrliche Auseinandersetzung, 
mit dem was war und wo die 
Reise hingehen soll, erforder-
lich war. 

Südtiroler Tradition 
oder Gsieser Tradi-
tion

Beim Blaslahof wurde die 
Südtiroler Tradition nicht 
einfach nur nachgebaut, 
vielmehr soll es ein Versuch 
sein, das traditionelle Wis-
sen, einheimisches Bauma-

terial und die einheimische 
Handwerksqualität mit be-
sonderem Augenmerk auf 
das Wohlbefinden des Be-
wohners in ehrlicher und au-
thentischer Weise umzuset-
zen. Beispielsweise musste 
sich Architekt Gruber auch 
damit auseinandersetzen, 
was die bäuerliche Einfach-



Lieferung und Montage der Innen- 
und Brandschutztüren aus Holz
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Geschätzte Familie Steger,
wir bedanken uns für euer Vertrauen und

die gute Zusammenarbeit und wünschen euch
viel Erfolg und Freude für die Zukunft.
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Ausführung der gesam ten  
Spengler arbeiten  
und Abdichtungsarbeiten
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heit früher bedeutete, wo 
die Einfachheit teilweise 
dem Willen zum Überleben 
geschuldet war, und was 
Einfachheit heute im Gsie-
sertal bedeuten kann. Die-
se doch sehr tiefe Beschäfti-
gung mit dem Thema „Kul-
turlandschaft Alpen“ war 
nötig, um der Gastgeber-

familie dieses einfache und 
ehrliche Urlaubsangebot 
überhaupt erst zu ermög-
lichen. Denn Iris und Mar-
tin sind so: Nicht drum he-
rumreden sondern sagen 
was Sache ist. So wie man 
es sich früher auch getraut 
hat. Deshalb gibt es beim 
Blasla auch keine Rezepti-

on, sondern man setzt sich 
am Stubentisch zur Gastge-
berfamilie einfach dazu. Iris 
und Martin erzählen, dass 
es gelungen ist: „Die Gäste 
fühlen sich bei uns daheim.“ 
Der Traum von Iris und Mar-
tin, ihren Gästen eine ganz 
einfache und familiäre Nor-
malität zu bieten, gelingt. 

Iris und Martin tragen die 
Liebe zur Natur in sich, und 
mit dieser Liebe wollen sie 
zurück zur Ursprünglichkeit. 
Alles, wirklich alles, was der 
Gast beim Blasla erlebt, 
wird von Iris und Martin in 
phantasievoller und natürli-
cher Art und Weise umge-
setzt. Ihnen geht es dabei 

sehr gut, weil es sich ge-
lohnt hat, für die eigenen 
Vorstellungen zu kämpfen. 
„Und auch einige Ideen 
auszumisten, denn es waren 
nicht wenige“, kommt es 
des Öfteren schmunzelnd 
von Iris. Lassen sie sich bei 
Ihrem ersten Besuch überra-
schen.

Einheimisches Holz, 
ein Sägewerk vor 
der Haustür und 
gestandene Hand-
werker von da-
heim.

Ja, die Blaslahof-Erweite-
rung ist komplett aus einhei-
mischen Bäumen realisiert 

Martin und Iris mit ihren Kindern
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Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit
und wünschen der Familie Steger viel Erfolg!
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Wochenangebot:
2 Nächte mit Frühstück im Chalet 

140 Euro p.P. oder

2 Nächte mit Halbpension 
185 Euro p.P. 

Buchbar vom 15.03. – 14.04.2019 und 
vom 25.04. – 19.05.2019 

immer Freitag bis Sonntag, 
2 Nächte mit Frühstück oder 

mit Halpension

holzius wünscht einen natur-
verbundenen Urlaub im Blaslahof 
www.holzius.com

worden. Klingt für viele sicher 
unrealistisch und doch war es 
so, dass beim Weiler „Unter-
stein“ ein Jahr lang sehr viel 
wintergeschlagenes Mond-
holz zu sehen war. Zuerst als 

Rundholz und nach und nach 
hat der „Lettner“, der einhei-
mische Wandersäger, es vor 
der Haustür zu Schnittholz 
verarbeitet. Genau nach den 
Maßlisten, die für die kom-

plett leim- und metallfrei-
en Holzius Bauelemete ge-
braucht wurden. Dieses Süd-
tiroler Holzbausystem passt 
perfekt zu uns, kein Leim 
sondern nur verkeiltes Holz. 
So wie früher. „Das spürt der 
Gast. Deshalb ist auch alles 
andere aus Massivholz. Bei 
unseren neuen Chalets gibt 
es zum Beispiel keine Span-
plattenküche wie sonst über-
all“, so Iris.  Nur einheimi-
sche Firmen haben den neu-
en Blaslahof umgesetzt. Fe-
derführend hat der Holzbau-
er und Generalunternehmer 

HOKU den Gesamtauftrag 
übernommen und seiner-
seits nur mit seinen ange-
stammten und befreunde-
ten Firmen das Bauvorhaben 
in 7 Monaten fix und fertig 
umgesetzt. Die Firma HOKU 
beschäftigt rund 20 Mitarbei-
ter, davon 6 Techniker. Seine 
Spezialisierung liegt im Holz-
bau, wo schon seit jeher Prä-
zision und Geschwindigkeit 
am Bau wichtig waren. Der 
Zimmermannsberuf muss-
te schon immer Schönwet-
tertage ausnützen, oft auch 
schnell sein, damit das Holz 

auch trocken verbaut wer-
den konnte. Je genauer der 
Holzbau angefertigt wurde, 
umso besser konnte Bauzeit 
und Qualität umgesetzt wer-
den. Diese für HOKU norma-
le Prämisse kann der Genera-
lunternehmer aber auch bei 
allen anderen Gewerken gut 
umsetzen und ist dem Blas-
lahof ein sehr kompetenter, 
professioneller und zuverläs-
siger Partner.

Der Urlaub beginnt im Kopf, 
und dann daheim beim Blas-
lahof.


