
Georg Maier ist gastro-
nomisch vorbelastet:
Seine Eltern Günther

undMaria führten jahrzehn-
telang das legendäre Café
Maier in Golling, jetzt tut
das Georgs Bruder Günther.
Und sein Hotel an der Max-
glaner Hauptstraße, das
nicht nur außen, sondern
auch in seiner Seele grün ist,
das hat Georgs Großmutter
1949 der Stiegl-Brauerei ab-
gekauft, Georg führt das
Haus seit 1999.
Sein Erfolgsgeheimnis?

„Es ist die Beständigkeit,
der stetige Wille, etwas zu
verbessern, konsequente
Arbeit. Der Erfolg kommt
nicht rasant wie ein Komet.
in Komet verglüht rasch, ich
bin lieber ein Fixstern.“
Auch die Nachhaltigkeit

und der Umweltgedanke, die
viel dazu beigetragen haben,
dass Georg Maier jetzt Ho-
telier des Jahres wurde, lie-
gen in der Familie: „Der Va-
ter hat schon seit 30 Jahren
Photovoltaik auf seinem
Hausdach in Golling.“ Die
gibt es natürlich auf Georg
Maiers Hoteldach auch:
„Damit erzeugen wir aktuell
20 Prozent unseres Stroms
selbst.“ Für die Heizung hat
man ein kleines Fernwärme-
netz errichtet, damit werden
nicht nur das Hotel, sondern
auch fünf Nebengebäude
versorgt. „Geheizt wird mit
Bio-Pellets aus Abtenau“, so
GeorgMaier.
Vor dem Haus gibt es eine
Ladestation für Elektro-
autos und auch im Haus
setzt man auf Bio, etwa beim
Frühstück. Die Eier kom-

men vom Bauer Sepp Hil-
lerzeder aus Elixhausen, das
glutenfreie Brot vom Holz-
trattner aus Kuchl und das
Fleisch vom Metzger Sant-
ner. Das Bio-Müsli ist inklu-
sive und Plastik-Verpackun-
gen sucht man am Buffet

vergebens: „Wir überlegen
uns jeden Schritt um mög-
lichstMüll zu vermeiden.“
Sechs Zimmer hat das

Haupthaus, mit den Neben-
gebäuden wie der schmu-
cken Ceconi-Villa, kann
man insgesamt 42 Zimmer

anbieten, Georg Maier ist
auch Gründungsmitglied
der „Private City Hotels“,
60 davon gibt es bereits in
Österreich, Deutschland
und der Schweiz: „Viele
Gäste wollen keine anony-
men Groß-Hotels, sondern
lieber ein klein strukturier-
tes Haus, wo es eine persön-
liche Ansprache und eine in-
dividuelle Betreuung gibt.“
Daneben ist das Hotel

Post auch eines von bisher
15 „Sleep Green Hotels“:
Mit Bio-Betten und eigenem
Umwelt-Zertifikat sowie der
Verpflichtung, keinen
Atomstrom zu kaufen –
auch der Kaiserhof in Anif
gehört dazu. Und wo macht
Georg Maier selbst Urlaub,
wenn er nicht gerade im
eigenen Hotel steht? „Wir
sind eingeschworene Cam-
per“, sagt er und lacht:
„Meist am Faaker See oder
Mattsee, manchmal auch in
Jesolo. Bei Schlechtwetter
und Regen zu fünft im
Wohnwagen – das ist schon
eineHerausforderung.“ 
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Ein Hotel, das grün ist

Georg Maier zeigt stolz die Auszeichnung: Mit großem Stim-
menvorsprungwählten ihnGäste zumHotelier des Jahres.

Dass man viel für den
Umweltschutz tun
kann, beweist Georg
Maier mit seinem
Haus, der „Post“ in
Salzburg-Maxglan:
Hotelier des Jahres!

Geboren:Am 9. März 1972 in
Salzburg.
Sternzeichen: Fisch.
Beruf undWerdegang:Dreijähri-
ge Hotel- undGastgewerbeschule
in Kleßheim, danach auf Saison in
Zürs und dann Einstieg in den Be-
trieb der Eltern.
Familie:Verheiratet mit Silvia,
Kinder Markus (17), Paul (15) und
Romy (10).
Das bin ich: Zielstrebig, fleißig,
überlegt und jemand, der die Kraft
aus der Familie schöpft.

Ich glaube:Dass es enormwich-
tig ist, auf die Umwelt zu achten,
das sind wir den folgendenGene-
rationen schuldig. Und dass man
aktiv gegen die Rücksichtslosig-
keit undGedankenlosigkeit der
Gesellschaft kämpfen sollte.
Ich liebe:Die Familie natürlich,
wennmeine Frau kocht. Und
unsere Berge, die wunderbare
Natur.
Hobbys: Skitouren gehen, Ski
fahren, wie es gerade schon in
Sportgastein geht, Bergwandern.

Meine Musik:Austro-Pop,
manchmal auch Klassik, Fest-
spielbesuche und insTheater ge-
hen.
Ich lese:Tageszeitungen und ge-
rade JoachimMeyerhoffs „Die
Zweisamkeit der Einzelgänger“.
Erfolg ist: 70 Prozent Stamm-
gäste zu haben.
MeinTraum: Ich bin mit dem
Motorrad durch Libyen und Na-
mibia gefahren, noch einmal Afri-
ka mit dem Bike – das steht bei
denWünschen ganz oben.

STECKBRIEF GEORGMAIER
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