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proJeKt 
casinos austria 
Zell am see 

Projektort 
Zell am See, Österreich 

Auftraggeber 
KAMPER Handwerk+Bau GmbH, Tillmitsch

Verwendete Materialien 
Corian in Glacier Ice und Coffee Bean

Architekten 
Nopp Innenarchitektur GmbH, Alkoven

Für die Neugestaltung des Casinos in Zell am See/Österreich rückte ein Begriff in den 
Mittelpunkt des Designs: »Exquisit.« Also setzte KAMPER Handwerk+Bau, ein langjähriger 
Partner der Casinos Austria, gemeinsam mit der Nopp Innenarchitektur GmbH, in sieben 
Monaten ein Konzept um, das dieser Formel folgt. Einen wesentlichen Part übernehmen 
dabei neben Beleuchtungselementen und der warmen Farbgestaltung die Theken- und 
Barfronten. Sie sind mit insgesamt 14 m Länge prominent dimensioniert, dazu kommen 
die Arbeitsplatte sowie die Jeton-Kassen-Abdeckung. Die aufwendige, florale Frässtruktur, 
vorgegeben durch eine Fliese, wurde für die Programmierung beim langjährigen Projekt-
partner Hasenkopf Industrie Manufaktur nachgezeichnet. Mit 5-Achs-Fräsung wurde bei 
Hasenkopf in kurzer Zeit die Struktur der Corian-Elemente in Glacier Ice und Coffee Bean 
hergestellt, die 2D-Verformung folgte den diffizilen Vorgaben. Nach komplexen Einbau-
maßnahmen spielen heute die sichtbar lackierten Flächen und die hinterleuchteten Bereiche 
ihren Facettenreichtum aus. Die verschiedenen Nuancen und Optiken entstehen durch 
Beleuchtung von hinten bei den weißen Corian-Flächen und durch die direkte Beleuchtung 
der Strukturen. Für Kamper kommt bei diesem »besonderen Projekt die hohe technische 
Kompetenz von Hasenkopf zum Tragen, die sich besonders in der Detailausarbeitung und 
in den materialspezifischen Fertigungsmöglichkeiten zeigt.«

Wie setZt man das GlücK im spiel exQuisit in sZene? Wie 
scHafft man eine mondäne atmospHäre für morGen?
im casino Zell am see spielen einiGe antWorten scHon 
Heute die Hauptrolle.
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—
Handwerk in
perfektion 
Zehn tel mil li me ter genaues
Aneinandersetzen der struktur-
gefrästen Corianmodule für die 
ThekenverkleidungQR neu
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portrait 
nopp innenarcHiteKtur GmbH

—
Ing. Eduard Nopp,
Geschäftsführer

»es ist immer wieder eine besondere 
aufgabe, innenräume – komplexe oder 
kleinere – für Gäste so zu gestalten, dass 
sie sich vom ersten augenblick an in einer 
unverwechselbaren atmosphäre wohl-
fühlen.« eduard nopp arbeitet mit zwei 
Kolleginnen für »bleibende Werte und 
emotionale Aufladungen in der Innen-
architektur«. in deutschland, Österreich 
und in der schweiz gestaltet das team 
in erster linie Hotels, büros und einfa-
milienhäuser. »das casino in Zell am see 

war eines der spannendsten projekte in 
unserer laufbahn und eine große Heraus-
forderung. die hochkomplexe barfront, 
aus hinterleuchtetem corian, musste 
kurzfristig und qualitativ hochwertig pro-
duziert werden. Hier kam nur Hasenkopf 
in frage. denn es zählte die schnelle 
und verlässliche produktion nach dem 
eigenen entwurf.« »seeing is believing.« 
mit diesem motto realisiert eduard nopp 
thematisierte umgebungen und individu-
elle raumgestaltungen.

www.nopp-innenarchitektur.at
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portrait 
Kamper HandWerK+bau GmbH

www.kamper.at

1964 begann die Kamper Handwerk+bau 
GmbH aus tillmitsch/Österreich damit, 
»tradition und moderne, vereint in inno-
vativen lösungen« für ihre Kunden umzu-
setzen. Heute arbeiten rund 120 mitarbei-
ter für Kunden in Österreich, deutschland 
und ganz europa. der exportanteil liegt 
bei 30 %. »Wir punkten durch unser 
breites portfolio aus tischlerei, metallbau 
und Haustechnik. Wir bieten unseren 
Kunden ganzheitliche lösungen als 
Generalunternehmer und im kompletten 

innenausbau«, sagt rafaela Kamper, die 
mit ihrem unternehmen »gerne außerge-
wöhnliche ideen aus architektur und de-
sign umsetzt«. die Hauptgeschäftsfelder 
sind Hotel und spa, Gastronomie, shop, 
büro und business, Öffentliche Gebäude, 
Hospital und Gesundheit, casino, Kultur 
und museum sowie privatresidenzen. das 
»hohe maß an eigenfertigung sichert 
handwerkliche perfektion und die mög-
lichkeit, alle Gewerke ab der planungs-
phase effizient zu koordinieren«. 

—
BM DI (FH)
Rafaela Kamper 
und Martin  
Kamper MSc,
Geschäftsführer
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