
|
 Gemütlicher Bereich für ruhige Gespräche und kulinarischen Hochgenuss

|
 Große Tafel aus massiver Eiche als zentrales Element36 37

Bauten und Objekte

Tradition und Moderne im Einklang
Harmony of tradition and modernity

Das Herzstück – Neubelebung am Stadtplatz, Waldkirchen im Bayerischen Wald

Lange stand das Gebäude leer – eine 
uralte Gastwirtschaft mitten am Stadt-
platz in Waldkirchen im Bayerischen 
Wald. Die geschichtsträchtigen Gemäu-
er aus dem 16. Jahrhundert haben es 
Claus Löfflmann seit der ersten Besich-
tigung angetan. Der Name HERZSTÜCK 
könnte passender nicht sein. Der Bau-
herr hatte sich in das Anwesen verliebt 
und wollte es von Grund auf mit neuem 
Leben füllen. 
Auf der Suche nach einem geeigneten 
Konzept arbeitete die Innenarchitektur 
Hand in Hand mit der Markenentwick-
lung, um der Gastwirtschaft behutsam 
eine neue Seele einzuhauchen – ohne 
dabei die lange Tradition und Geschich-
te am Stadtplatz unter den Tisch zu keh-
ren. Alte Freunde treffen, neue Bekannt-
schaften schließen, gemütlich ratschen, 

hausgemachte Leckereien aus der Re-
gion genießen und mit einem unbe-
schwerten Gefühl ins weiche Hotelbett 
fallen. Direkt am Stadtplatz gelegen, soll 
eine offene Willkommenskultur angebo-
ten und gelebt werden. Ein in sich wan-
delbares Restaurantkonzept mit klarer 
Botschaft: Modernität kombiniert mit 
traditionellen Stilelementen – kulina-
risch wie architektonisch:
Die verwendeten Materialien spiegeln 
die Verbundenheit zur Heimat wider und 
harmonieren auch mit Kontrastmateria- 
lien – den Ornamentfliesen – miteinander.  
Raue, geölte Eiche an Möbeln, Wand und 
Raumteiler, kombiniert mit rußschwarzer 
Decke – samtig bezogene Sitzmöbel in 
farbenfroher Vielfalt auf grafischem 
Untergrund – scheinbare Gegensätze 
verschmelzen zu einem überraschend 

frischen Ambiente. Das HERZSTÜCK  
verspricht Gastlichkeit und Wohlfühlat-
mosphäre zugleich und sollte ein barrie-
refreier Treffpunkt für alle Generationen 
aus der Region sein. Aus dem ehemaligen 
Leerstand wurde nun ein Besucherma-
gnet. Das HERZSTÜCK wurde zu einem 
einladenden, charmanten und für den 
Ort überraschenden Hotel-Café-Bar- 
Restaurant inmitten von Waldkirchen.

The HERZSTÜCK looks self-confident 
and is furnished with attention to detail. 
Rough, oiled oak on furniture, walls and 
partitions in combination with a soot-
black ceiling; colourful velvety seating 
furniture on azulejos – apparent oppo-
sites merge into a surprisingly fresh am-
bience.



|
 Grafische Azulejos bringen  
  Spannung und Modernität.

|
 Abgetrennter Raum für geschlossene Veranstaltungen

— Holz, passend zur Region, 
    dominiert in den Zimmern  
    des Hotels.
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Büro

S I I M P L E GmbH, Freyung

www.siimple.de

Büroprofil

Abgestimmt auf die Zielgruppe 

unserer Kunden, entwickeln wir  

wertige Innenraumkonzepte für  

die Bereiche Hotel und Gastro,  

Büro und Arbeiten sowie Messe 

und Ausstellung. Unsere kreativen 

Entwürfe sind klar, funktional, mit 

verständlicher Botschaft.

Auftraggeber

Claus Löfflmann, Waldkirchen

Fotos

German Popp, Straubing

Text

Daniel Gotsmich, Freyung

„Unsere Entwürfe folgen immer 
 klaren Botschaften.“


