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In Kaprun startet der Bau zum innovativsten Sporthaus der 
Alpen für die Zeit „danach“ 
Bründl Sports startet nach intensiven Überlegungen die Bauarbeiten zum neuen 
Flagshipstore in Kaprun  
 
Es ist ein außergewöhnliches neues Projekt von Bründl Sports. Im Herzen von Kaprun wird in den 
nächsten eineinhalb Jahren das innovativste Sporthaus der Alpen entstehen. Der bestehende 
Flagshipstore wird auf 2.500 m² flächenmäßig verdoppelt sowie um eine größere Tiefgarage 
erweitert. Architektonische Highlights, wie unter anderem ein gläserner Panoramasteg in 20 m 
Höhe über der Kapruner Ache, eine gläserne Ski-Service-Werkstatt oder ein Rooftop Bistro & eine 
Lounge mit großer Dachterrasse werden für ein besonderes Einkaufserlebnis sorgen. Die 
Eröffnung ist für Herbst 2021 geplant. Der bestehende Flagshipstore bleibt nach wie vor normal 
geöffnet.  
 
„Mit einer zweijährigen Planungszeit war der Bau bis ins Detail durchgetaktet und hätte Mitte März 
starten sollen. Von einer Woche auf die andere standen wir dann aber vor einer völlig neuen 
Situation. Die Restriktionen in allen Bereichen unseres Lebens, insbesondere auch jene in der 
Bauwirtschaft & im Tourismus, das hohe Investitionsvolumen - Tage & Nächte lang wurde 
diskutiert, evaluiert und umgeplant. Nun aber haben wir uns entschlossen das Projekt doch zu 
starten und in keine Schockstarre zu verfallen“, erklärt Christoph Bründl, Geschäftsführer des 
Pinzgauer Unternehmens. Aus wirtschaftlichen Gründen und im Sinne eines rascheren 
Baufortschrittes wurde die Tiefgarage nochmal redimensioniert – zum ursprünglichen Plan 
verkleinert.  
 
Die Gründe, dieses große Bauvorhaben trotz der aktuellen Situation voranzutreiben, sind laut 
Christoph Bründl vielseitig: „In erster Linie wollen wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung treu 
bleiben und unsere Zusagen gegenüber Gemeinde, Nachbarn, Baumeistern und Handwerkern 
einhalten. Auch kann diese ungewollte „Ruhe“ im Ort als optimale Bauzeit genutzt werden. Des 
Weiteren glauben wir mehr denn je an die Zukunft des stationären Erlebnishandels mit 
außergewöhnlichen Begegnungen von Menschen, magischen Inszenierungen und an die 
Sehnsucht der Menschen, die Berge als wichtigen Bewegungs- und Regenerationsraum zu 
erleben. Schlussendlich leben wir auch in dieser Zeit unsere Werte - Mut, Zuversicht, Weitblick – 
und sehen dieses Projekt essentiell für die Weiterentwicklung und Strahlkraft der Marke Bründl 
Sports. Es ist uns das unternehmerische Risiko bewusst, aber wir wollen diese Krise auch bewusst 
dazu nutzen, vieles zu hinterfragen und uns auch sehr intensiv zu erneuern. Es braucht jetzt den 
Fokus gerade auch nach Corona noch stärker und einzigartiger zu sein. 
 
Es ist der insgesamt neunte Umbau beziehungsweise Vergrößerung des Flaggschiffs von Bründl 
Sports. Zuletzt wurde der Store 2008 in der Wirtschaftskrise in Form eines spektakulären 
Monolithen umgestaltet. Bis Herbst 2021 entsteht nun das neue Herzstück von Bründl Sports. „Das 
außergewöhnliche Lifestyle-Gebäude ist nach nachhaltigen Energie- und Konstruktionsprinzipien 
geplant. Neben Panoramasteg, gläserner Ski-Service-Werkstatt und Bar & Lounge mit 
Dachterrasse, wartet die größte Ski- und Schuhabteilung der Alpen, eine Outdoor-Indoor 
Schuhteststrecke mit Laufanalyse, eine Kids-Boulderwand sowie eine etagenübergreifende 
Rutsche für Kinder auf die Kunden,“ so Thomas Vorreiter, in der Geschäftsleitung für Expansion & 
Marketing verantwortlich. Erneut wurde das Stuttgarter Büro für Architektur und Innenarchitektur 
blocher partners, welche auch für den preisgekrönten Flagshipstore 2008 verantwortlich waren, für 
den Erweiterungsbau beauftragt. Das gesamte Baumanagement und die Detailplanung wird durch 
das Team von MAB Kaprun umgesetzt.  
 
Bauarbeiten & Einschränkungen  



 
 
Mit dem Abriss des südseitigen Nebengebäudes wurde bereits begonnen. Ab Mitte Mai wird bis 
Ende November 2020 die Nikolaus-Gassner-Straße ab dem Flagshipstore bis zum Tauernhof 
gesperrt. Die Bründl Sports Shops Waidmannsheil und Flagshipstore bleiben weiterhin normal 
geöffnet. Das Bründl Sports Outlet wird ab 12. Mai im Orgler Shop zu finden sein. Den Bauarbeiten 
& dem Fortschritt können Interessierte unter bruendl.at/flagship2021 bzw. auf Social Media unter 
dem Hashtag #bruendlflagship2021 folgen.  
 
Neues Verwaltungs-Servicecenter fertiggestellt 
Am Ortsausgang Kaprun, auf dem Weg zum Kitzsteinhorn, direkt neben dem Logistikzentrum 
wurde bereits das neue Verwaltungs-Servicecenter von Bründl Sports fertiggestellt. Künftig werden 
die Geschicke des Unternehmens für die 30 Shops mit den ca. 540 Mitarbeitern zentral von hier 
gesteuert. Auf rund 700 Quadratmetern mit 25 Büros bündelt das neue Gebäude die komplette 
Verwaltung, von der IT, der Buchhaltung, dem Controlling, dem Einkauf bis hin zum 
Personalwesen, dem Marketing und der Geschäftsführung. Bründl wäre nicht Bründl, wenn nicht 
auch die Arbeitsplätze für „Magic Moments“ bei den Mitarbeitern sorgen. Die großzügig angelegten 
und modern ausgestatteten Büros bieten maximale Aufenthalts- und Begegnungsqualität. 

 
Bildmaterial: 
 

Zum Download unter: https://we.tl/t-VGrK3W42Br  

 

 

Visualisierung des neuen Flagshipstores von 
Bründl Sports mit verdoppelter Verkaufsfläche 
und zahlreichen architektonischen Highlights.  
 
©Bründl Sports/Blocher Partners 
 
 
 
 
 
 

 

Visualisierung der Rückansicht des neuen 
Flagshipstores mit dem Panoramasteg als 
einmaliges Einkaufserlebnis.  
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Aktueller Fortschritt der Abrissarbeiten Bründl 
Sports Flagshipstore in Kaprun.  
 
©Bründl Sports/Maximilian Bründl  
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