
Text: Nathalie Kopsa; Bilder: citzenM
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Hip und hoch gestapelt
Neue Hotel-Konzepte wie das der niederländischen Ho-
telgruppe citizenM definieren sich neben dem Preis über 
einen neuen Gästetypus: den mobilen, Lifestyle-orien-
tierten und Technik-affinen Individualisten. 

tallbox, dessen Fassade maßgeblich durch die großen Glasfenster 
der Zimmer gegliedert wird. Diese ragen aus unterschiedlichen 
Winkeln und Entfernungen hervor, während die variablen Tiefen 
der Aluminium-Rahmen und der Fensterflächen der strengen 
Außenfassade einen individuellen Ausdruck verleihen. Die gro-
ßen Glasfenster im Erdgeschoß schaffen fließenden Übergang 
von außen nach innen und eröffnen Einblicke in die öffentlichen 
Bereiche und die Lobby von der Straße aus. Zwei großformatige, 
auf PCV-Planen gedruckte Kunstwerke lokaler Künstler zieren die 
Außenfassade. Geplant ist, diese Bilder in den kommenden Jahren 
von Hotel zu Hotel wandern zu lassen. 
Das Hotel wurde mithilfe vorfabrizierter Zimmermodule errich-
tet, welche aus der firmeneigenen Fabrik stammen und Stück für 
Stück mit Schwertransportern an den Hotel-Standort gebracht 
wurden. Über die Vorteile dieser speziellen Bauweise gibt die die 
Hotelgruppe wie folgt Auskunft: Die mit dem Kürzel IFD (Industrial, 
Flexible, Demountable) benannte Bau-Methode ermögliche kür-
zere Bauzeiten und eine konstante Raumqualität, heißt es dort. 
Außerdem sei das modulare Konstruktionsprinzip äußerst effizi-
ent, reduziere Baumüll und Energieverbrauch auf ein Minimum 
und trage auf diese Weise zu einem nachhaltigen Bauprozess 
bei. Ausschließlich die Zimmer wurden modular konzipiert, die 
anderen öffentlichen Räume des Hotels wurden in traditioneller 
Bauweise fertig gestellt. Ein Bauprinzip, welches auch auf andere, 
bereits existierende Gebäude angewandt werden kann.
citizenM bevorzugt Standorte auf unbebautem Gelände oder 

obile Citizen – heißt dieser Gast bei citzenM, von dem die 
Newcomer-Hotelmarke auch ihren Namen entliehen hat. 

Das erste Hotel der Gruppe mit 230 Zimmern wurde Anfang 2008 
eröffnet und steht auf dem Gelände des Amsterdamer Flughafens 
Schiphol. Gegründet wurde ›citizenM‹ von Rattan Chadha, Partner 
der Luxushotelgruppe Oberoi Hotels & Resorts. »Erschwinglicher 
Luxus für alle«, so lässt sich der Claim von citizenM (»affordable lu-
xury for the people«) vielleicht am treffendsten übersetzen. Große 
und bequeme Betten mit Luxuswäsche, LCD-Fernseher, Regendu-
sche und Pflege-Produkte von bekannten Designer-Marken wie 
Commes des Garçons und freier Internetzugang plus Video on 
Demand ab 69 Euro pro Person und Nacht bestimmen das Profil. 
Seine Erfahrungen aus der Textil- und Modebranche, die Chadha 
als Begründer der Mode-Marke Mexx gesammelt hat, dürften bei 
der Konzeption von citizenM eine maßgebliche Rolle gespielt ha-
ben.  

Bauökonomisch korrekt
Für den Entwurf des citizenM zeichnet das niederländische Büro 
Concrete verantwortlich. Das Hotelgebäude ist eine schwarze Me-

M
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abbruchreife Gebäude, die abgerissen und daher schnell durch 
einen Neubau ersetzt werden können. Auch das einfache Aufsto-
cken eines Gebäudes durch die Baumodule oder die teilweise Er-
gänzung eines ›Mixed-use‹-Bauprojekts ist laut citizenM denkbar, 
in speziellen Fällen sei auch die Renovierung eines existierenden 
Gebäudes eine Option.
Als Ergebnis der platzsparenden Bauweise des Hotels sei die er-
forderliche Grundfläche mit 25 bis 28 Quadratmetern je Zimmer 
niedriger als beim Durchschnittshotel. Das gelte auch für die um-
liegenden Freiflächen, die öffentlichen Räume und die Backoffice-
Bereiche bei citizenM. Die Entwickler kalkulieren mit einer kom-
pletten Grundfläche von 3.000 bis 7.500 Quadratmetern für 100 bis 
300 Zimmer und einer annähernden Gebäude-Tiefe von 15.5 Me-
tern. Als Standorte bevorzugt werden attraktive urbane Locations 
in City-Nähe oder Geschäfts- und Nightlife-Bezirken.

Design-Klassiker für jedermann
Klar auf ein trendbewusstes, jüngeres Publikum mit begrenztem 
Budget ausgerichtet, bietet das citizenM Amsterdam Airport nicht 

nur eine vergleichsweise günstige Übernachtungsmöglichkeit, 
sondern gleichzeitig ein ›place to be‹, der hip, funktional und 
komfortabel sein soll. Die 14 Quadratmeter großen Hotelzimmer 
wurden deshalb vor allem unter designorientierten, nutzerfreund-
lichen und funktionalen Gesichtspunkten entworfen. Zur Zimmer-
Ausstattung gehört auch ein Design-Klassiker von 1959 – eine rote 
C1-Sitzschale von Verner Panton, die von dem Möbelhersteller Vi-
tra für CitizenM wieder aufgelegt wurde. 
Im Bad: Regen-Dusche und Toilette sind in zwei großen Milchglas-
Zylindern untergebracht, ein kleinerer Zylinder aus robustem  
Corian beinhaltet das Waschbecken.

Licht für jede Stimmungslage
Eine Besonderheit ist das von Philips entwickelte ›Mood-Pad‹, 
mit dem sich neben Radio und LCD-Fernseher auch Raumtem-
peratur, Lichtstimmung und Hintergrundmusik auf dem Zimmer 
auswählen und steuern lassen. Das Mood-Pad ist Teil eines ›Am-
bient Experience‹ genannten Systems, das von Philips für Hotels 
konzipiert wurde und zwei Hauptelemente umfasst: Zum einen 
kombiniert es verschiedene Lösungen in der Zimmerausstattung 
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Adresse: Jan Plezierweg, Schiphol Airport, 
   Schiphol, Haarlemmermeer, Niederlande

Bauherr: citizenM Hotels
Architekten/Planer: Concrete, Amsterdam
Innenausstatter: Vitra u. a.
Lichtplaner: Philips

Grundstückfläche: 6.000 m2

Bauzeit: 12 Monate
Fertigstellung/Eröffnung: Juni 2008

citizenM Hotel Amsterdam Schiphol

wie zum Beispiel dynamische LED-Beleuchtung, VoiP-Telefon-
systeme, Drahtlos-Internet-Zugang und FlatTV. Zum anderen hat 
Philips eine einzigartige Back-End-Netzwerklösung entwickelt, 
welche die verschiedenen Software-Plattformen nahtlos integ-
riert. Auf diese Weise können einzelne Hotelzimmer und alle darin 
verfügbaren Funktionen durch einen zentralen Server verwaltet 
werden: von der Raumtemperatur über die Steuerung der Fens-
tervorhänge bis hin zu der Willkommensnachricht, die den Gast 
bei seiner Ankunft im Hotelzimmer erwartet. 
Dank dieser Technologie kann der Gast bei citizenM, noch bevor er 
sein Zimmer betritt, beim Check-in via Automat seine bevorzugte 
Raumstimmung aus fünf Kategorien wie ›Romance‹, ›Relax‹ oder 
›Business‹ auswählen, die auf seiner Schlüsselkarte gespeichert 
wird und für die folgenden Aufenthalte wieder abrufbar bleibt. Für 
das Hotel ergibt sich daneben der Vorteil des Systems als Kunden-
daten-Speicher: Es kann wiederkehrende Gäste schnell erkennen, 
den Verlauf und die Häufigkeit ihrer Besuche erfassen und die Prä-
ferenzen dieser Gäste besser bedienen. Die Schlüsselkarte dient 
dem Gast auch als Gepäckkarte und bleibt bis zum nächsten Ho-
telaufenthalt aktiviert. 

Soziale Freiräume
Betont funktional ist die Hotel-Gastronomie ausgerichtet. Rund 
um die Uhr steht die Hotelkantine ›canteenM‹ zur Verfügung, 
die vom Sandwich über Sushi bis zum Champagner alles bereit-
hält, wonach es einem Großstadtnomaden gelüstet. Der Kaffee 
hat Barista-Qualität, und abends kommen die Gäste an der Bar in 
den Genuss von Cocktails und frisch gezapftem Bier. Die Lobby 
ist multifunktional und sozialer Treffpunkt: Wie in einer modernen 
Wohngemeinschaft kann man dort in Gesellschaft fernsehen, ar-
beiten oder entspannen. Das Interior-Design präsentiert sich auch 
hier trendbewusst mit Vitra-Editionen bekannter Möbeldewsig-
ner. Eine Rezeption im klassischen Sinne gibt es im citizenM nicht: 
Stattdessen steht ein Mitarbeiter zur Verfügung, der bei Bedarf 
beim Check-in an den insgesamt sechs Terminals behilflich ist.

Ausgezeichnet: Gleich mehrere Auszeichnungen hat das citizenM 
Hotel bei der Verleihung der European Hotel Design Awards 2008 
erhalten, darunter den Preis für die beste Technologie. Gewürdigt 
wurden auch das Buchungssystem, die Website und der Check-
In von citizenM. Die Marke konnte sich als bestes innovatives Ho-
telkonzept im Mittelklasse-Segment behaupten und schlug die 
Mitbewerber Aloft, eine Designhotelmarke von Starwood, und 
das Five Hotel in Paris aus dem Rennen. Das nächste Hotel wird 
im März 2009 im Zentrum von Amsterdam eröffnen. Weitere Stati-
onen von insgesamt zwanzig Häusern sind u. a. in London, Barce-
lona, Berlin und Kopenhagen geplant. n
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facts: Beton

Bereits die Römer kannten den Baustoff Beton, den sie ‚Opus Caementitium’ nannten 
(von opus = Werk und caementitium = Zuschlagstoff) – die Entwicklung des Beton in 
der Neuzeit wurde aber von dem  Engländer John Smeaton 1755 eingeleitet.
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Litracon: Hier wird der technische Fortschritt des Materials gut sichtbar. Lichtdurchlässiger Beton erzeugt tolle Effekte.
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in Material, das lange Zeit als seelenlos galt und mit dem 
man den billigen, trashigen und irgendwie unfertigen Look 

von Tiefgaragen, Kaminschloten oder eines im Rohbau befind-
lichen Hauses assoziierte, macht auf sich aufmerksam. Was vor 
ein paar Jahrzehnten noch als ärmliches Baumaterial abgetan und 
möglichst mit ›wertigeren‹ Materialien verkleidet wurde, ist heute 
selbst wert, präsentiert zu werden und steht im Mittelpunkt der 
aktuellen minimalistischen und puristischen Architektur. Nicht 
mehr langweilig und schäbig, sondern poetisch, archaisch und 
sublim sind die passenden Eigenschaftswörter – neues Vokabu-
lar, wenn es um die Beschreibung der aufgewerteten Qualität und 
Ästhetik des ›neuen‹ alten Materials geht. 

Nackte Tatsachen für die Ewigkeit
Sogar eine Sinnlichkeit wird dem markanten Baustoff, den Tadao 
Ando den »Marmor des 20. Jahrhunderts« nennt, zugesprochen. 
Der Charme der Härte, als männliches Prinzip lässt sich in wirt-
schaftlich unsicheren Zeiten leicht erklären. Beton ist ein schwe-
res, hartes und äußerst stabiles Material, das den Eindruck er-
weckt, für die Ewigkeit konzipiert zu sein. Es gibt einem das Gefühl 
von Sicherheit und Stabilität und wirkt gleichzeitig doch ein we-
nig rau, ursprünglich und ›dirty‹ – mit genügend Fensterflächen 
und wärmeren Materialien wie z. B. Holz kombiniert, kommt dabei 
auch keine Bunker-Atmosphäre auf. Kein Wunder also, wenn eine 
Stararchitektin wie Zaha Hadid das gewichtige Material ›irgend-
wie sexy‹ findet und viele Architekten den künstlich hergestellten 
Stein auch im Wohnraum nicht mehr verstecken. »Beton ist ein 
Statement gegen Schnelllebigkeit«, konstatiert der deutsche Ar-
chitekt Gerhard Zickenheiner, der in seinen Projekten gern und 
viel Beton verwendet, und das nicht nur bei Architektur und In-
nenarchitektur, sondern auch bei der Herstellung von Wohnob-
jekten. »Es tut gut, Objekte um sich zu haben, die den Eindruck 
vermitteln, dauerhaft zu sein«, so Zickenheiner, der auch den mo-
nolithischen Charakter und das Gewicht des Materials schätzt. 

Gewichtige Argumente
Dabei sieht vieles schwerer aus, als es letztendlich ist. Technische 
Entwicklungen haben den Beton nicht nur resistenter, härter und 
druckfester, sondern damit auch leichter gemacht – ultrafester 
Beton z. B. braucht weniger Baustoff und hat daher ein geringe-
res Gewicht. Aber auch mit Leichtbaukernen, Textilbewehrungen 
oder Betonfurnieren lassen sich wirksam Kilos sparen. 
Spricht man heute von massiven Möbeln, ist nicht mehr alleine 
von Holz die Sprache. Durch die technischen Neuerungen und 
Weiterentwicklungen des Baumaterials finden sich neue Einsatz-
gebiete und Anwendungen, die vorher in dieser Form nicht reali-
sierbar gewesen wären. Regalböden aus Beton etwa oder Bilder-
rahmen. Tischplatten, Lampenschirme, Schiebetüren, Heizkörper 
oder Betontextilien – die Möglichkeiten dieses früher schwere 
Material nutzten zu können, scheinen endlos geworden zu sein. 
Und darin liegt auch der Reiz. »Die Poetik liegt in der Überhöhung 
und Umformung der eigentlichen Widersprüche«, meint Reinhard 
Muxel von Memux, einer der Erfinder des prämierten Betonvor-
hangs, der neue visuelle, haptische und akustische Zugänge eröff-
net. Und auch hier werden die Stärken des Betons erst durch die 
Kombination mit anderen Materialien sichtbar. »Die freie Form-

 Sabine Dönz: Trends im Design 

Beton – ein Material erhebt sich aus der grauen Masse!  

E

Architekt Gerhard Zickenheiner | Wohnhaus Rosner | 
Mit viel natürlichem Licht kommen die unterschiedlichen Texturen von  
Beton erst richtig zur Geltung.
 

Architekt Gerhard Zickenheiner | Projekt Asternweg |
Die perfekte Kombination dreier Materialien: Beton, Holz und Stahl.

uu
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MEMUX: Der Betonvorhang des Designertrios Memux sorgt für Aufsehen. 
In dieser Form hat man das Material noch nie gesehen.

Transparent House: ‚Concrete Art’ nennt sich die tolle Idee des amerikanischen Visuali-
sierungs-Studios Transparent House. Leider befindet sie sich erst in der Konzeptphase.
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barkeit und die Verknüpfung mit anderen Materialien im flüssigen 
Ausgangszustand schafft Freiheiten, die jene dem Material Beton 
zugeschriebenen Eigenschaften – Starrheit, Härte, Schwere – 
aufheben«, so Reinhard Muxel.
Durch die Fertigung derartiger Design-Objekte, seien es nun Mö-
bel oder auch Arbeitsplatten, Duschtassen, Waschtische, hat sich 
das Image des Materials stark verändert. Bei den Entwürfen han-
delt es sich meist um aufwendig hergestellte Einzelproduktionen, 
die auch oft den individuellen Wünschen der Bauherren entspre-
chen. 
Der technischer Fortschritt und die exklusive Herstellungsweise 
haben aber nicht nur die Qualität des Baustoffes verändert und 
ihn vom Billig- zum Hightech-Material erhoben, sondern auch die 
Optik und Haptik des Betons hat sich verändert und ist nun vari-
antenreicher.
Ganz entgegen dem Vorurteil Beton müsse rau und kalt anzugrei-
fen sein, fühlt sich das Material bei der entsprechenden Verarbei-
tung warm und samtig an. »Bei einer glatten Schalung und zusätz-
lichen Polierung wird Beton zum Handschmeichler, und es macht 
direkt Spaß ihn anzugreifen«, erklärt Gerhard Zickenheiner, der 
die verschiedenen Verarbeitungsweisen sehr gut kennt. Dennoch 
rät der Architekt im Umgang mit dem Material zur Vorsicht: »Auch 
imprägnierter Beton ist Säuren gegenüber empfindlich – sie rauen 
die Oberflächen sogar ein bisschen auf. Rotwein z. B. kann Spu-
ren hinterlassen, die nur langsam wieder verblassen.« Wer aber 
Gebrauchsgegenstände schätzt, die auch etwas von ihrer Benut-
zung erzählen, der wird mit Beton seine Freunde haben. »Patina 
zeigt Geschichte, zeigt Leben«, so Zickenheiner.

Nicht mehr Grau in Grau
Heutiger Beton kann selbstreinigend, selbstverdichtend, brand-
fest, oder Lärm schluckend hergestellt werden. Er kann lichtdurch-
lässig, wärmespeichernd oder textilbewehrt  sein. Doch nicht nur 
die Verbesserung der technischen Eigenschaften haben Beton 

in den Wohnraum geholt. Sogenannter Wohnbeton besticht vor 
allem auch durch seine Optik. So ist es heute möglich, mittels 
Glasschalung glänzenden oder durch Beimengung von Farb-
pigmenten farbigen Beton zu erzeugen. Durch die Beimischung 
von Lichtwellenleitern kann Beton sogar transluzent sein und bei 
Wandstärken bis zu zwei Metern Schattenwirkungen erkennbar 
machen, ohne dabei die statische Eigenschaften herkömmlichen 
Betons zu verlieren. 

Sichtbeton als puristisches Gestaltungsmittel ist zurzeit so ange-
sagt wie noch nie. Mit dem Wiederaufkommen einiger (nicht aller!) 
Geschmacksrichtungen der 1980er-Jahre kehrt auch der Beton 
im Design wieder zurück. Getreu dem Motto »weniger ist mehr« 
liegt heutzutage der Reiz des Materials in dessen zurückhalten-
der Schlichtheit. Im Gegensatz zu anderen Materialien ist Beton 
aber ein Teamplayer und entfaltet seine wirkliche Schönheit erst 
im Zusammenspiel mit anderen Materialien. Dabei gilt es aber zu 
beachten: Lieber weniger anderes und dafür mehr Beton! n

25TOGO DESIGN: Auch im Produktdesign kommt der Beton gut an –  zu 
mehr Standfestigkeit verhilft er z. B. dem Trinkglas ‚Cityrain glass’…

Karacho-Bros: Die klare Form und der Baustoff Eternit machen den Couch-
tisch LES zu einem attraktiven Einrichtungsgegenstand. 
(Fotoc: Uwe Schneider, München)

Gut und schön: Die Sitz- und Liegelandschaft Lando kombiniert Hartes mit 
Weichem und ist Hocker, Bett und Sofa in einem.
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Pool Design

Wasser ist ein unentbehrliches Ele-
ment in allen Lebensbereichen. Eine 
besondere Sparte der Wasserarchitek-
tur präsentiert Pool Design von daab 
anhand von etwa 50 Projekten: Unter-
schiedliche Lösungen für Schwimm-
becken in touristischen Einrichtungen, 
Hotels und Wellness-Centern, aber 

auch in Privathäusern sind in alphabetischer Reihenfolge nach 
dem jeweiligen Designer geordnet. Zahlreiche Fotos und Grund-
risszeichnungen geben einen Eindruck des Entwurfs. Ein Index 
mit Kontaktdaten zu Designern und Architekten befindet sich am 
Buchende.

Pool Design
Daab Verlag, 2008, 383 S., gebunden
17,5 x 23,5 cm, zahlr. Farbfotos
Mit einer Einleitung in Engl.-Dtsch.-Span.-Französ.-Italien.

ISBN:987-3-86654-009-5
€ 25,70 

 

Licht zum Wohnen 

Die richtige Beleuchtung ist das A & O 
bei einer gelungenen Wohnraumpla-
nung. Ob Eingangsbereich, Wohnzim-
mer, Küche oder Balkon und Terrasse 
– für jeden Bereich wird in dem Band 

„Licht zum Wohnen“ eine Vielfalt an Planungsideen und Leuchten 
vorgestellt. Auf 240 Seiten und mit über 700 Abbildungen präsen-
tiert dieses Buch ästhetisch herausragende Beleuchtungsplanung 
anhand konkreter Entwurfsbeispiele von Architekten, Innenarchi-
tekten, Lichtplanern und Designern. Alle verwendeten Leuchten 
werden ausführlich beschrieben und im Herstellernachweis ange-
geben. In separaten Exkursen wird lichttechnisches Fachwissen zu 
Themen wie Wahrnehmung von Licht oder Energiesparleuchten 
anschaulich vermittelt. Ein Werk voll von Inspirationen und Lösun-
gen zum Thema Wohnraumbeleuchtung für Planer und Bauher-
ren.
 
Licht zum Wohnen 
Sacher Dominic
gebunden, 240 S. mit 700 Farbabb. Deutsch, 33 cm,
Verlag Callwey, 2008

ISBN-10: 3-7667-1785-5
€ 61,70

 

A Sense of Place

„It’s all about freedom. Freedom ena-
bled by architecture”, lautet eines 
der vielsagenden Statements in die-
sem ungewöhnlich stimmungsvollen 
Bildband. Die Aufnahmen von Mads 
Mogensen machen den Traum vom Landleben greifbar. Das ge-
stalterische Potenzial des rustikalen Charmes setzt sich in einer 
Architektur fort, die die Kraft und Ruhe der jeweiligen Landschaft 
aufnimmt und mit ausgewählten, gekonnt komponierten Materia-
lien in den Innenraum überträgt. Wunderschöne Aufnahmen zei-
gen individuelle Wohlfühlinseln in steter Harmonie mit tiefer Ver-
neigung vor der Natur. Der Streifzug durch Italien und Dänemark 
ist zugleich reich an Inspirationen für Architekten und Einrichter. 

A Sense of Place. Country Style Living
Martina Hunglinger, Mads Mogensen und Emmeacca Design
DOM publishers, 2008, 275 Seiten, gebunden
24 x 32 cm, 150 Farbfotos, Englisch

ISBN-13: 978-3-938666-48-7
€ 39,10 

Der neue Architekt

Ein wichtiger und im ureigenen Inter-
esse des Architekten gelegener Aspekt 
in der Kommunikation von Architektur 
stellt das Marketing dar. Der Architek-
turjournalist Frank Peter Jäger präsen-
tiert mit seiner Publikation einen Leit-
faden zu Kommunikationsstrategien, 
der sich in die drei Bereiche Interdiszi-
plinarität, Marketing und Akquisition sowie Management gliedert. 
Die eingangs präsentierten Ergebnisse der Befragung zur Le-
bens- und Berufssituation der Architekten in Österreich von Oliver 
Schürer erscheinen wie das Echo der Wirklichkeit. Fünf Koautoren 
stellen Aufgabenfelder außerhalb des klassischen Berufsbildes vor, 
und der Autor gibt eine Einführung in die PR. Grundlagen des Ma-
nagements wie Organisation und Controlling werden im abschlie-
ßenden Teil vermittelt..

Der neue Architekt – Erfolgreich am veränderten Markt
Frank Peter Jäger (Hrsg.), Edition Detail, 2008
Broschur, 176 S., farbige Abb., 19 x 24 cm
Deutsch

ISBN 978-3-920034-22-5
€ 29,90
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Bitte diese Seite kopieren, Buch ankreuzen und senden an:
Laser Verlag GmbH, 2345 Brunn am Gebirge,
campus21 Liebermannstraße A02 305
T +43-2236 379-135, F +43-2236 379 135-20
elfriede.breitenecker@laserverlag.at, www.hotelstyle.at.
Bestellte Bücher können nicht wieder retourniert werden.
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Name:

Firma + Beruf:

Straße:

Postleitzahl + Ort:

Tel./Fax:
(BITTE IN BLOCKBUCHSTABEN – FAXTAUGLICH AUSFÜLLEN)
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Decorating asia
ISBN-13: 978-3-938666-36-4  
€ 39,10

Tische dekorieren 
ISBN-13: 978-3-8001-5348-0 
€ 17,40 

Tokyo • Life • Style 
ISBN-13: 978-3-421-03685-8 
€ 51,40

Housekeeping 
Management im Hotel 
ISBN-13: 978-3-85499-208-0 
€ 55,80 

BESTELLEN BESTELLEN BESTELLEN BESTELLEN

Feng Shui
ISBN-13: 978-3-7667-1733-7
€ 41,10

Wohnen mit Farbe
ISBN-13: 978-3-7667-1744-3
€ 30,80

Neuromarketing
ISBN: 3-85499-234-3
€ 35,–

Luxury Trains
ISBN-13: 978-3-8327-9267-1
€ 51,30
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Licht zum Wohnen 
ISBN-10: 3-7667-1785-5
€ 61,70

A Sense of Place
ISBN-13: 978-3-938666-48-7
€ 39,10 

Pool Design
ISBN:987-3-86654-009-5
€ 25,70 

Der neue Architekt
ISBN 978-3-920034-22-5
€ 29,90
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Ungebrochene Wellnesslust 

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und benahe alle Branchen 
weltweit befinden sich derzeit im Umbruch. Für den Wirtschaftszweig 
Wellness wird laut dem Wellness-Experten Heinz Schletterer eine in-
teressante Veränderung prognostiziert: Trotz Finanzkrise wird die Be-
deutung von Gesundheit und Wohlbefinden im Leben der Menschen 
weiter an Bedeutung gewinnen. Die Menschen erkennen, dass nicht 
das vierte Luxusauto, sondern Gesundheit und Nachhaltigkeit die 
kostbarsten Güter sind. Dafür wird man in Zukunft noch stärker bereit 
sein, Geld auszugeben. Das Angebot wird zwar differenzierter beur-
teilt, die Lust auf qualitativ hochwertige Wellness und der Präventions-
gedanke wird weiter wachsen.

Ausgaben und Investitionen in 
Wellness- und Gesundheit nehmen zu
Gesundheit, Wellness und Wohlbefinden liegen nicht nur nach dem 
sechsten „Kondratieff-Zyklus“ – beschreibt eine Theorie zu zyklischen 
Wirtschaftsentwicklung – im Trend, sondern werden laut vielen aktuel-
len Wirtschaftsprognosen weiter für Wachstum sorgen. Eine im Jänner 
von einem unabhängigen Institut durchgeführte Umfrage unter 250 
Vier- und Fünf-Stern-Hoteliers bestätigt Heinz Schletterers Wachs-
tumsprognose: „Knapp 40% aller Hoteliers werden in den nächsten 
2 Jahren ihre Wellnessanlagen erweitern oder umbauen. Den Grund 
sieht Heinz Schletterer in der Umorientierungsphase – weg vom Ein-
heitsbrei, hin zu innovativen und hochwertigen Lösungen, die den 
Gästen Nachhaltigkeit bieten. Die künftige Nachfrage am Wellness- 
und Gesundheitsmarkt bietet der Branche und dabei gerade qua-

litätsorientierten Anbietern eine gute wirtschaftliche Zukunft.“ Der 
Umsatz-Anteil von auf Gesundheitsangebote spezialisierten Medical-
Spas am weltweiten Spa-Umsatz von 374 Milliarden USD (2007 – Quelle 
„Global Spa Summit“) beträgt bereits mehr als 10% – Tendenz stark 
steigend. Der Anteil Österreichs am globalen Spa-Umsatz beträgt üb-
rigens beachtliche 11,22 Milliarden Euro oder 3 Prozent und liegt damit 
in Relation zur Landesgröße im internationalen Spitzenfeld. 

Schletterer Wellness & Spa Design GmbH
T +43 5244 62005
office@schletterer.com
www.schletterer.com

Sonnige Aussichten 

KLAFS eröffnet neue Aussichten für Sonnenanbeter: Die neu ent-
wickelte Sonnenwiese bräunt auf sanfte Art in freier, luftiger Atmo-
sphäre. Sie ist die ideale Vorbereitung der Haut auf die Sommer-
sonne, gerade nach lichtarmen Wintermonaten. Die Weltneuheit 
ermöglicht erstmals einen natürlichen Bräunungseffekt ohne 
die sonst unmittelbar aufliegende Besonnungseinheit. Auf der 
Sonnenwiese relaxt der Sonnenbadende wie in der freien Natur, 
denn das hoch an der Decke angebrachte Bräunungselement gibt 
großzügigen Raum für körperliche und mentale Entspannung. 
Über die 2 Meter Distanz zur Liegefläche entfaltet es geräuscharm 
schonende Bräunungswirkung.

KLAFS GmbH 
T+43 05335 233 00 
info@klafs.at 
www.klafs.at 
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Schönheit zum Quadrat 

Moderne Räume verlangen nach kreativen Ideen. Ein unverzichtbares Lifestyle 
Accessoire für das Bad ist Quadra. Der Name spricht für sich – die Designarma-
tur von Grohe verbindet ästhetisch quadratische und zylindrische Formen. Das 
einzigartige Resultat: eine emotionale, weiche Geometrie im Cosmopolitan-
Stil. So fängt die Einhandmischerlinie die klaren Strukturen moderner Archi-
tektur ein, lockt mit aufregend fließenden Linien und bringt das Pure, Leichte 
in unwiderstehliche Form. Ein Produkt, das zur Interaktion mit dem Benutzer 
gestaltet wurde.

GROHE
T +49 (0) 211 913 0-0
info@grohe.com
www.grohe.de

Am Anfang besteht Ihre

Wellness-Anlage aus einem

leeren Stück Papier. Am Ende

aus purer Zufriedenheit.

Wellness beginnt mit KLAFS.

Zentrale: KLAFS GmbH • www.klafs.at
A - 6361 Hopfgarten • Sonnwiesenweg 19

Tel. + 43 (0) 5335 /2330 0

Vertriebszentren: 
Wien - Salzburg - Graz - Linz - Villach - Laibach

Hotel Schloß Mönchstein

Hotel Tyrol

Hotel Hinteregger

Blumenhotel
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Innovative Körperbehandlung 

Attraktive und innovative Körperbehandlungen mit dauerbe-
dampften Stempeln – das neue, patentierte Permanent Contour® 
Behandlungsgerät (Europapat.) von Haslauer macht’s möglich. Durch 
die Dauerbedampfung unter optimaler, gleichmäßiger Tempera-
tur wird ein besseres Behandlungsergebnis erzielt. In den Stem-
peln befindet sich neben verschiedenen Medien auch Salz. Das 
Salz löst erste Wirkstoffe aus den Medien heraus und wird so 
angereichert. Durch die permanente Bedampfung während der 
Behandlung sowie die manuelle Massagetechnik können die Wirk-
stoffe optimal in die Haut eingeschleust werden. 
Die große Rezepturenvielfalt bietet zahlreiche Einsatzmöglichkei-

ten: von therapeutischen Behandlungen über Anwendungen für 
mentales Wohlbefinden, als Relax-Treatment bis hin zur Beautybe-
handlung gegen Cellulite. Interessant ist auch die Wirtschaftlichkeit 
dieser neuen Behandlungsmethode. Da pro Behandlung nur mehr 
ein kostengünstiger Stempel nötig ist, ergibt sich ein geringer Wa-
reneinsatz bei hoher Gewinnspanne. Für alle Schnellentschlosse-
nen bietet Haslauer jetzt ein besonderes Einstiegsangebot!

Haslauer GmbH
T+43 662 83 06 67 
sales@haslauer-gmbh.de | www.haslauer.info

Qualität im Vormarsch 

Den Wohn- und Wellnessbereich bereits erobert, 
steuert Relaxparkett nun der Wasserwelt zu. Die 
Aqualinie von Fairholz erweist sich als echte In-
novation für den Nassbereich. Der gummierte 
Holzboden ist mit massierender Relaxstruktur 
ausgestattet, bietet auch im Bad trendige und 
warme Atmosphäre und ist in kurzer Zeit verlegt 
und schnell begehbar. Die Thermobehandlung 
der Hölzer reduziert die üblichen Probleme bei 
starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwan-
kungen auf ein Minimum. Der Boden eignet 
sich neben Wellness- Bad- und Saunabereichen 
daher ganz besonders auch für Hallenbäder. 
Jüngstes Referenzbeispiel: Das Hotel Schloß 
Lebenberg in Kitzbühel wurde mit rund 500m² 
Relax parkett Aqua ausgestattet.

Fairholz
T +43 774 38 50 6
office@fairholz.at | www.fairholz.at

++
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www.haslauer.infowww.haslauer.info

Permanent Contour® 
Behandlungsgerät tragbar

Permanent Contour® 
Stempel

       JETZT: 
      Behandlungsgerät gratis!

Bei einer Abnahme von 300 
Permanent Contour® Stempeln 
und 3 Liter Permanent Contour® 

Spezialöl erhalten Sie das tragbare 
Permanent Contour® Behand-
lungsgerät(Europat.) GRATIS dazu! 
Richten Sie Ihre Anfrage an 
+49 (0) 86 54/48 87-22 oder 
info@haslauer-gmbh.de

AKTION
Kurland®

Rundum wirtschaftlich 

Ob eine Wellnessanlage auf Dauer wirtschaftlich betrieben werden 
kann, hängt unter anderem intensiv mit der Technik sowie der 
„Servicefähigkeit“ der Lieferfirma zusammen. Bei devine wellness 
anlagenbau wird daher verstärkt auf diese Faktoren geachtet. Ver-
mehrt setzen Kunden dieses Unternehmens auf Serviceverträge, 
die ein bis zwölf Wartungen pro Jahr inkludieren können. Sie ge-
nießen den Vorteil eines persönlichen Ansprechpartners, Proble-
me werden rasch und zuverlässig von Spezialisten vor Ort gelöst. 
Bei der Auswahl von Zulieferfirmen der technischen Komponen-
ten wird größter Wert auf Zuverlässigkeit gelegt: Alle Komponen-
ten werden vor dem Einsatz in Kabinen getestet, nur geprüfte und 
hochtaugliche Teile gelangen tatsächlich zur Anwendung. 
Im Jahr 2008 konnte durch diese ehrgeizige Vorgabe ein hervor-
ragendes Resultat erreicht werden. Bei insgesamt ca. 400.000 
Betriebstagen der devine-Anlagen war lediglich an 6 Tagen der 
Ausfall einer Kabine zu verzeichnen. Neu übrigens für Planer und 
Architekten: Das „lady devine well & spa case“, ein innovatives Ar-
beitsmittel, das per Internet bestellt werden kann.

devine wellness-anlagenbau GmbH
T +43 5372 6912
office@devine.at 
www.devine.at
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Dampf mit Know-how

Zum richtigen Dampfbadevergnügen ge-
hört eine intensive Dampf- und Nebelbil-
dung. Entscheidend dafür ist das richtige 
Zusammenspiel von Dampfzufuhr und 
Luftzu- bzw. -abfuhr. In Dampfbädern von 
Silgmann sorgt eine patentierte Steuer-
automatik für die ständige Anpassung der 
zugeführten Frischluftmenge. Gleichzeitig 
wird der Dampf in der gesamten Dampf-
bad-Kabine gleichmäßig verteilt. Der 
Dampfzylinder der Dampferzeuger ist aus 
hochwertigem Kunststoff, kann leicht ge-
reinigt und damit immer wieder verwendet 
werden. Im Gegensatz zu oft angebotenen 
›Wegwerf-Zylindern‹ schont diese Lösung 
sowohl die Umwelt als auch die Geldbörse. 

Silgmann
T 43 662 43 0621-0
office@silgmann.com
www.silgmann.com

Perfekte Hygiene 

Der Wellnessbereich hat einen nicht mehr wegzuden-
kenden Stellenwert in der Hotellerie eingenommen. 
Umso wichtiger ist optimale Reinigung und Sauber-
keit in diesem sensiblen Bereich. Mit perfekt aufein-
ander abgestimmten Produkten von Hagleitner ist 
höchste Effizienz garantiert. Ob Fließen, Naturstein 
oder Keramik – mit den bewährten Unterhalts- und 
Spezialreinigern für das Schwimmbad werden selbst 
hartnäckige Beläge von abwaschbaren Oberflächen 
entfernt. 
So erweist sich orangePOWER als flüssiger, konzen-
trierter Kraftreiniger. Er wirkt materialschonend und 
ist daher auch für empfindliche Materialien (Alumini-
um) bestens geeignet. Die enthaltenen natürlichen 
Orangenöle sorgen für einen angenehmen fruchti-
gen Frischeduft.

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GmbH
T +43 6542/72896
vertrieb@hagleitner.at
www.hagleitner.at 
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Das Handtuch, das fit macht

Das »Waldviertler Massagetuch« von Framsohn fördert die 
Durchblutung und beugt Verspannungen im Nacken und in 
den Schultern vor. Eingewebte Übungsanleitungen nach Willi 
Dungl regen zur stärkenden Gymnastik an und ermöglichen ein 
aktives Erwachen. Schon weniger als 10 Minuten täglich können 
aus einer einfachen Dusche eine wirksame Vorsorge gegen Na-
cken- und Schulterverspannungen machen. Der Waldviertler 
Luxusfrottierwaren-Hersteller hat mit der Penta Crown® Tech-
nology eine Webtechnik entwickelt, die die Mikrozirkulation der 
Haut nachweislich fördert. 

framsohn frottier GmbH
T +43 2862/52455
frottier@framsohn.at
www.framsohn.at
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Vollendetes Design

Produkte von Agape bestechen durch 
ihre hohe Funktionalität und Beständig-
keit sowie innovatives Design. Sie erfül-
len in Material-, Form- und Farbkonzept 
unterschiedlichste Bedürfnisse. Von der 
eleganten Wellnessoase bis zum intimen 
Spa for two: Die ansprechenden Kollektio-
nen sprechen eine moderne und dennoch 
zeitlose Sprache und erweisen sich als stil-
sichere Investition für viele Jahre!  

Agape
T +39 0376 250311
info@agapedesign.it
www.agapedesign.it

Innovatives Sanitärsystem

Das mit dem product design award aus-
gezeichnete Sanitärsystem S 01 von HEWI 
besticht durch sein äußerst innovatives 
Konzept der Integration. Es handelt sich 
um ein Komplettsystem, das bislang auf 
der Wand befindliche Produktfunktionen 
integriert und in der Ansicht eine puristi-
sche Fläche aufweist. Entstanden sind Mo-
dule für Waschtisch, Dusche und WC, die 
innen liegende herausklappbare Funktio-
nen beinhalten. Funktionelle Architektur in 
Bestform!  

HEWI Österreich
T +43 316 421208
obruckner@hewi.at
www.hewi.at 
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Hotelbäder von ODÖRFER Haustechnik GmbH - 8020 Graz
Herrgottwiesgasse 125 - Tel. 0316/2772-2480 - Fax-DW: 2444
E-Mai l :  hote lbad@odoerfer .com -  www.odoerfer .com
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Raumgestaltung mit Glanz

Schichtstoff steht für eine hochfunktionel-
le Oberfläche. Mit dem Konzept »Resopal 
Rooming« wird das Material Schichtstoff 
neu definiert und zur Gestaltung von Le-
bensräumen eingesetzt. Zu den Neuerun-
gen gehört eine wasserfeste, ultraleichte 
und schalldämmende Variante des Hoch-
glanzfußbodens Resofloor, dessen Ele-
mente sich auch zur Wandgestaltung in 
Feuchträumen eignen und »Wandlungen« 
eine neue Resopal-Kollektion mit Kunst-
werken von Markus Wasse. Mit einer inno-
vativen Verleimanlage in der Produktion ist 
nun die Herstellung PUR-Hotmelt verleim-
ter Hochglanzelemente mit einer ruhigen 
und ebenen, kraftvoll glänzenden Oberflä-
che in höchster Spiegelqualität möglich. 

Resopal GmbH
T +49 6078 800
info@resopal.de
www.resopal.de
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Ballroom Mittelblock

Foto Robert Reck – J + P
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Schlosshotel Velden 89

Haubenküche entsteht nicht irgend-
wo. Kreativität in der Küche bedarf ei-
nes technisch wie logistisch innovativ 
durchdachten Konzeptes. Im Dezember 
2004 wurde das Ingenieurbüro Fritsch 
GmbH & Co KEG aus Prebensdorf, Stei-
ermark mit der Planung der Gastrono-
miebereiche (sowie der Wäscherei) im 
Schlosshotel Velden beauftragt. Das 
Resultat: drei Küchen auf unterschiedli-
chen Ebenen, wobei jede für sich indivi-
duelle Stücke spielt!

Text und Bilder: Caroline Fritsch | www.grosskuechenplaner.at  

Schlosshotel Velden: Perfekte Lösung für 3 Küchen

uu

m Schlosshotel Velden befinden 
sich drei gastronomische Anla-

gen, wobei die Lage der Küchen von 
der Architektur vorgegeben wurde. 
Die Zentral- bzw. Bankettküche, das 
Gourmentrestaurant (Orangerie) so-
wie die Outletküche im Beach Club 
am Wörthersee. Grundlage für die 
Planung war, von der Zentralküche 
im neuen Bereich des Hotels in der 
Ebene 0 die beiden anderen Küchen 
teilweise mitzuversorgen. Das heißt, 
dass die Zentralküche einige Kom-
ponenten für die beiden Restaurants 
produziert und verteilt. Deshalb 
möchten wir vorerst das Augenmerk 
auf die Zentralküche lenken: Die 
Zentralküche in der Ebene 0 hat eine 
Gesamtfläche von 215 m², wobei sich 
der größte Teil der Lager,- und Kühl-
zellenbereiche im Geschoß darunter 
befinden. Die Lagerfläche auf Ebene 
–1 beträgt 230 m². Da davon ausge-
gangen wurde, dass die Zentralkü-
che die Orangerie und den Beach 
Club mitversorgen wird, wurde für 
diese Küche eine Mischproduktion 
gewählt. In der Zentralküche kann 
alles frisch zubereitet werden, aber 
auch auf Basis von Cook&Serve oder 
Cook&Chill gearbeitet werden. Die 
Kochmethode Cook&Chill wird nur 
bei großen Events angewandt.

I

Ballroom Ausgabe

http://www.grosskuechenplaner.at
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te in der Produktion wurden mit marktführenden Fabrikaten von 
der Fa. Rom & Hermetter in Klagenfurt geliefert. Es wurde darauf 
geachtet, dass die Geräte von einem Hersteller gewählt werden, 
damit auch Service und Wartung von einem Produzenten ausge-
führt werden können. Eine lange Warmausgabe für den Produk-
tionsbereich sowie die Kalte Küche zur Vorbereitung von kalten 
Vorspeisen und Frühstück, ebenfalls mit einer langen Ausgabe, 
ergänzen die Produktion. Somit ist der kürzeste Weg zur Ausgabe 
im Ballroom (Veranstaltungssaal und Frühstücksterrasse) gewähr-
leistet.

Vom Gang zum Ballroom wurde die Zentralspüle eingeplant. Hier 
ergab sich auch der kürzeste Weg für die Servicemitarbeiter. In 
der Spüle wurde ein Korbtransportautomat für Porzellan mit einer 
Leistung von ca. 2.600 Tellern in der Stunde sowie eine Gläserspül-
straße, die ca. 1.200 Gläser in der Stunde reinigt, installiert. Hier 
wurde von uns das Fabrikat Meiko gewählt, einem der führenden 
Spülmaschinenhersteller in Europa. Das Getränkeoffice liegt di-
rekt im Servicegang vor dem Ballroom, damit auch die Versorgung 
mit Getränken auf dem kürzesten Weg für die Servicemitarbeiter 
gewährleistet ist.
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en Zentralküche: Durchdachte Aufteilung als A & O: 
Die Anlieferung der Produkte erfolgt über einen Küchenlift 
aus den Lager,- und Kühlbereichen in Ebene -1. Die Kühl-
zellen in der Küche sind deshalb in der Nähe des Versor-
gungsliftes angeordnet. Die Vorbereitungsbereiche für 
Gemüse, Fleisch, Fisch und Geflügel wurden ebenfalls in 
der unteren Hälfte der Küche platziert, damit der kürzes-
te Weg zu den Kühlzellen gewährleistet ist. Die Vorberei-
tungszonen arbeiten in die Produktion. In dieser wurde ein 
Mittelblock, der von beiden Seiten bedienbar ist gewählt. 
Die beiden Combidämpfer 20 x 2/1 stehen conterline zur 
Ausgabe, damit die Manipulation mit den Hordenwagen rei-
bungsfrei ausgeführt werden kann. In den beiden Dämpfern  
(z. B. für die Mitarbeiterkantine und Events im Schlosspark) 
können für die Bankettversorgung die gekühlten Speisen ent-
weder bereits auf dem Teller oder im Großgebinde regeneriert 
werden.

Im Mittelblock wurden in Abstimmung mit dem Nutzer für die 
Produktion zwei Induktionsherde mit sechs und vier Platten, 
ein leistungsstarker Doppelplattengriller, ein Kochkessel so-
wie eine Kippbratpfanne eingeplant. Alle thermischen Gerä-
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Gourmetküche Ausgabe 

Gourmetküche Block Manipulation Gourmetküche Mittelblock

Gourmetküche Patisserie

Zur Person Caroline Fritsch ist Prokuristin der Ingenieurbüro 
Fritsch GmbH & Co KEG und für die Planung und Projektleitung 
verantwortlich. Das Ingenieurbüro Fritsch wurde 1982 gegründet 
und ist eines der österreichweit führenden Unternehmen in der 
technischen Planung von Großküchenanlagen und in der Unter-
nehmensberatung für die Gemeinschaftsverpflegung. Auszug 
aus der Referenzliste: Schlosshotel Velden, Hotel Savoyen Vienna 
– Austria Trend Hotel, Life Medicine Resort – Bad Gleichenberg, 
Erlebnisbad Sebersdorf h20 Therme.  www.grosskuechenplaner.at

Gourmet- und Beach-Club-Küche:  
Jeder Quadratmeter zählt
In der Gourmetküche wurde die Aufgabenstellung etwas schwieri-
ger, da die Küche im denkmalgeschützten Gebäudeteil liegt. Hier 
erwiesen sich ungewöhnliche Fensterfronten und bestehende 
Balkontüren als eine Herausforderung für unser Büro. Im bereits 
sehr klein definierten Raum (inkl. Lager Spüle und Getränkeoffice 
nur 80 Quadratmeter Fläche) musste jeder Quadratzentimeter ge-
nutzt und auf das bestehende Mauerwerk Rücksicht genommen 
werden. In der Gourmetküche sowie auch in der Zentralküche und 
in der Küche des Beach Club wurde trotz der teilweise beengten 
Platzverhältnisse die „Rein- Unreintrennung“ laut den Hygiene-
richtlinien der Republik Österreich umgesetzt. In allen gastrono-
mischen Bereichen sind die Auflagen der Sanitätsbehörde und 
des Arbeitsinspektors in allen Punkten erfüllt. 

Im Schlosshotel Velden hatten 3 verschiedene Köche 3 ver-
schiedene Vorstellungen von ihrem Arbeitsbereich. Auf den 
Gourmetkünstler Silvio Nickol wurde letztendlich die derzeitige 
Ausstattung abgestimmt. Mit Erfolg. Denn dieser erkochte 2008 
drei Hauben und einen Michelinstern. Perfekter Koch – perfekte  
Küche!  n
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Präsent mit
neuen Innovationen

Backhausen interior textiles hat im Jänner 
auf drei Fachhandelsmessen ausgestellt: 
auf der Heimtextil in Frankfurt, der Maison 
& Objet in Paris sowie der Casa in Salzburg. 
Die Weltneuheit RETURNITY® – die ersten 
umweltfreundlichen und wiederverwert-
baren Flammhemmendstoffe aus Trevira 
CS, waren dabei zu Recht ein vielbewun-
dertes Highlight. Entsprechen diese Stof-
fe doch in allen Belangen dem derzeit 
großen Thema Nachhaltigkeit! Auch die 
neuesten Kollektionen Elements, die erste 
Umsetzung der Returnity-Technologie, die 
Landhauskollektion Verano und die mo-
derne farbenfrohe Kollektion Indian Sum-
mer fanden großen Anklang. 

Backhausen interior textiles GmbH 
T +43 2852 502
hoheneich@backhausen.com
www.backhausen.com | www.returnity.at

Neuer Standort für Inflatables 

Die Wiener Firma NO PROBLAIM entwirft 
und fertigt seit mehr als zehn Jahren auf-
blasbare Werbeträger für in- und ausländi-
sche Kunden. Zelte, Logos, Produktnach-
bildungen, fliegende Zeppeline, Bögen, 
Maskottchen – freistehend, schwebend 
oder fliegend – werden produziert. Das 
wachsende Unternehmen übersiedelte 
nun im Jänner 2009 nach Tresdorf bei Wien. 
In der geräumigen Werkhalle können die 
Modelle künftig auch indoor aufgeblasen 
und gestestet werden, und für die Über-
winterung der gereinigten Objekte steht 
ein großzügiges Lager zur Verfügung. Die 
Werkhalle und auch die modernen Büro-
räumlichkeiten wurden mit der neuesten 
Technik ausgestattet. Dadurch können 
nun mehrere Objekte gleichzeitig nicht 
nur verarbeitet, genäht, bedruckt und be-
malt sondern auch gelagert, gereinigt, re-
pariert, gecheckt, getestet oder vorgeführt 
werden. 

NO PROBLAIM Werbeträger GmbH 
T +43 2262 64 65 00 
info@noproblaim.at
www.noproblaim.at

mailto:hoheneich@backhausen.com
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http://www.returnity.at
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Neu im Programm 

Auf der Heimtextil Frankfurt stellte drapilux auf 400 Quadratmeter 
Stoffe vor, die vor allem auch für den hochwertigen Hotelbereich 
von besonderem Interesse sind. 
Der Textilhersteller präsentierte eine wichtige Erweiterung seines 
bioaktiv-Programms: drapilux 812 und drapilux 813. Mit ihrer anti-
bakteriellen Wirkung sind diese Textilien unter anderem beson-
ders für Fitnesseinrichtungen geeignet. Beide Stoffe sind in den 
Farben Natur, Weiß und Ecru erhältlich. Mit der Taftkollektion 
concerto wurde das Angebot an innovativen Dekorations- und 
Bezugsstoffen für den Objektbereich erweitert: Das Unterneh-
men hat die Taft-Stoffe um einen halb geschlossenen Store aus 
Organza sowie einen Verdunklungsstoff aus Satin ergänzt. Das 
Besondere an den Verdunklungsstoffen: Die Rückseite nimmt 
eine der Farben des ›Barcodestreifens‹ auf und unterscheidet 
sich durch seine Zweifarbigkeit generell von allen bestehenden 
Dim-out-Stoffen.

drapilux GmbH
T +49 25 72-927-0
 info@drapilux.com 
www.drapilux.de

Pure Frühlingsstimmung 

Stoffe von Gardisette zaubern den Früh-
ling in jeden Raum. Dekorationsstoffe ge-
hören seit jeher zu den unverzichtbaren 
Accessoires im Interieurbereich und ge-
ben jedem Wohnraum eine harmonische 
Atmosphäre. Die Kollektion Mirella nimmt 
sich dem Thema ›florale Dessins‹ an und 
zeigt Blumen, Blätter und Ranken von ih-
rer schönsten Seite. So präsentiert Mayra 
übergroße Papageientulpen auf einem 
matten Grundgewebe. Die feine Ausarbei-
tung der changierenden Tulpen steht hier 
optisch im Kontrast zu der matten Ober-
fläche des dreidimensionalen Doppelge-
webes. Eine reduzierte Blätterranke setzt 
Mirella gekonnt in Szene. Mit einer Breite 
von 147 cm verbreitet der Dekostoff eine 
natürliche Optik und unterstreicht sein 
Ranken-Motiv mit dezenten Glanzgarnen 
innerhalb der Ranke. 

Gardisette
T +49 521 92 59 900
www.gardisette.de
mail@gardisette.de

Gaskamineinsatz Vento 100 der Marke Barbas, mit geschlossenem 
Verbrennungssystem und zweiseitiger Verglasung. 
Bezugsquelle:  Firma EHK G. Hopf GmbH & Co KG,  
 Kameokastrasse 159, 8720 Knittelfeld, 
 Tel.: 03512/82830, Fax: 03512/72434, 
 Email: office@ehk.at

mailto:info@drapilux.com
http://www.drapilux.de
http://www.drapilux.de
http://www.drapilux.de
mailto:office@ehk.at
mailto:mail@gardisette.de
http://www.gardisette.de
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Wäschereitechnik der Extraklasse 

Die erfolgreiche Spirit ProLine (Waschextrakto-
ren: Füllmenge 8–12 kg / Wäschetrockner: 10–15 
kg) von Schulthess ist speziell für kleinere und 
mittlere Gastronomie- und Gewerbebetriebe 
entwickelt worden. Sie sorgt für ausgezeichne-
te Waschergebnisse und zeichnet sich im Sinne 
der Umwelt durch einen geringen Verbrauch bei 
Wasser und Strom, kürzere Trocknungszeiten 
sowie eine hohe Bedienerfreundlichkeit aus. Zu-
sätzliches Potenzial birgt die in der betrieblichen 
Wäscherei entstehende Abwärme, die zumeist 
weitgehend ungenutzt ins Freie austritt. Mit in-
novativen und betriebswirtschaftlich interessan-
ten Wärmerückgewinnungslösungen können 
die Energieeffizienz in der Wäscherei gesteigert 
und die Betriebskosten reduziert werden. Schul-
thess wird auch hohen Hygieneanforderungen 
mit neu entwickelten Desinfektionswaschpro-
grammen gerecht. Nähere Informationen beim 
Schulthess-Stand bei der Gastronomia in Graz 
und GAST Klagenfurt.

Schulthess Maschinen GmbH
T +431 803 98 00-20
www.schulthess.at
info@schulthess.at

Alles aus einer Hand

Unter dem Titel „Gastro Design“ bietet Thenne-
mayer GmbH seit dem Jahre 1970 ein komplet-
tes Innenausbauprogramm für Gastronomie-, 
Hotel- und Pensionseinrichtungen an. Von der 
Ausstattung traditioneller Gaststuben bis hin zu 
modernen Café- und Pubeinrichtungen sowie 
Hotel-Fremdenzimmer aller Art ist das Unter-
nehmen in ganz Österreich, im bayrischen Raum 
und in Italien bekannt. Es tritt dabei sowohl als 
Einzelanbieter als auch als Generalunternehmer 
auf und garantiert in jedem Fall durchdachte 
Lösungen aus einer Hand. Individuelle Kunden-
wünsche werden ebenso berücksichtigt wie de-
taillierte Ausführung. Beratung, Planung und Er-
zeugung finden unter einem Dach statt. Nähere 
Informationen auf den Messen „Gast Klagenfurt 
2009“ HA03 Stand C10 und „Alles für den Gast – 
AllMountain 2009“ in Salzburg HA02 Stand 214.

Thennemayer Ges.m.b.H.
T + 43 2754 82 05-0
thennemayer.tischlerei@aon.at
www.thennemayer.at

mailto:info@schulthess.at
http://www.schulthess.at
http://www.schulthess.at
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Der richtige Aufhänger 

Simpuro präsentierte individuell gestaltete und handgeknüpfte 
Designteppiche auf der weltweit größten und wichtigsten Fach-
messe für Teppiche und Bodenbeläge, in der Designhalle der Do-
motex in Hannover. Ein Gespür für Trends zeigt Stardesigner Ulf 
Moritz auch 2009 mit einer neuen Inszenierung des „floorforums“ 
und fand für jeden Teppich den „richtigen Aufhänger“. Die Präsen-
tation ausgewählter Teppiche erfolgte nämlich hängend in einem 
surreal anmutenden Standkonzept. Die kommenden Trends sind 
demnach Strukturteppiche mit lebendigen Strukturen, natürlicher 
Haptik und gedeckten Farben, Teppiche in knalligen Farben und 
reduziertem Design sowie kreativ und außergewöhnlich gemus-
terte Teppiche.

Simpuro GmbH
T +43 664 2340 640
www.simpuro.com
info@simpuro.com

Trends im Badezimmer

Im modernen Badezimmer sind der Vielfäl-
tigkeit an Material und Form keine Grenzen 
gesetzt. Die Palette reicht von Bodenbelä-
gen aus Flusssteinen bis hin zu vergoldeten 
Mosaikfliesen, eingebauten Salzwasser-
aquarien und exotischen Hölzern für Bö-
den oder Waschtische. »Design spielt mit 
Stimmungen, deren Zusammenfassung als 
Trend zur nächsten Realität wird. Im Hotel-
bereich zählt die Umsetzung einer inspirativ 
beeinflussten Thematik, die ein möglichst 
breites Spektrum an Funktionalität und 
energetisch wirksamer Komponenten aus-
schöpft und umsetzt«, erklärt Mag. Andrea 
Hehle von Hehle & Rudle.

Hehle & Rudle
T +43 662 642139
office@hehle-design.com
www.hehle-design.com

mailto:info@simpuro.com
http://www.simpuro.com
http://www.simpuro.com
mailto:office@hehle-design.com
http://www.hehle-design.com
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Gleichmäßiger Glanz

Das Unternehmen Concept & Styling GmbH ist Spezialist für die 
hygienische und kostensparende Präparation von Besteck in gast-
ronomischen Betrieben. Die Besteck-Poliermaschinen der X-Serie 
bieten neben der hohen Wirtschaftlichkeit noch eine Vielzahl von 
weiteren Vorteilen. So werden alle geltenden Hygiene- und Sicher-
heitsvorschriften eingehalten, Kalksteinflecken zuverlässig eliminiert 
und Spülmittelspuren mittels eines Elektrogebläses entfernt. Eine 
UV-Lampe tötet Bakterien sicher ab. Gleichmäßiger Glanz auf allen 
Oberflächen ist das überzeugende Resultat! 

Concept & Styling GmbH
Tel. +49 5621-96 95 69
www.besteck-poliermaschine.de
info@concept-styling.de 

Spezialist mit neuem Auftritt 

Mit konsequenter Geschäftsführung und 
kapillarer Marktbearbeitung ist es dem 
Unternehmen Selva Project GmbH – eine 
deutsche Tochterfirma des italienischen 
Möbelherstellers SELVA AG – in den letz-
ten Jahren gelungen, eine klare und an-
erkannte Positionierung zu erreichen. 
Seit vergangenem November tritt das 
Unternehmen unter dem Namen Appia 
Contract GmbH auf und hebt damit die 
Selbstständigkeit innerhalb der Gruppe 
deutlich hervor. Der Schwerpunkt liegt 
bei der Abwicklung von schlüsselfertigen 
Hotelprojekten, wobei aber je nach Pro-
jekt auch Teilbereiche übernommen oder 
Renovierungen durchgeführt werden. Das 
breite Leistungsspektrum spannt sich von 
Möbel-Design nach Kundenwunsch bis 
zur Möbelherstellung in eigener Fertigung, 
von Bäderausstattung bis zum gesamten 
Projektmanagement und zur Montage.

Appia Contract GmbH
T +49 8565 9610 15
www.appia-contract.com
info@appia-contract.com

mailto:info@concept-styling.de
http://www.besteck-poliermaschine.de
http://www.besteck-poliermaschine.de
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Verleihen jedem Zimmer 
einen traumhaften Ausblick.

Erstklassige Hotels brauchen auch ebenbürtige Fernseher. Die TV-Systeme von Loewe 
 überzeugen nicht nur mit modernster Technik, inkl. integriertem HDTV-Empfang und 
 detailreicher Full-HD-Aufl ösung. Sie fügen sich dank vielseitiger Farbvarianten und fl exibler 
Aufstell lösungen auch perfekt in jedes Raumumfeld ein. Mit einzigartigen Systemlösungen 
bieten Sie Ihren Gästen bisher nicht gekannten Komfort. Für mehr Informationen besuchen 
Sie uns auf www.loewe.co.at oder kontaktieren Sie uns unter offi ce@loewe.co.at  

Fernseher von Loewe mit Full-HD-Aufl ösung 
und HDTV-Empfang ohne Zusatzgeräte.

mailto:office@loewe.co.at
http://www.loewe.co.at
http://www.loewe.co.at
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Leistungsstark & formschön

Der DC16 Issey Miyake gehört zu den be-
liebtesten aber auch rarsten Produkten im 
Dyson-Sortiment, bei dessen Gestaltungs-
geschichte zwei große Persönlichkeiten 
aufeinandertrafen: James Dyson und Issey 
Miyake teilen gegenseitige Bewunderung 
und eine gedanklich ähnliche Design-
Philosophie. James Dyson über die inno-
vative Technologie: »Wir wussten, dass die 
herkömmlichen Handstaubsauger nicht 
funktionieren. Mit der Miniaturausgabe 
unserer Multizyklonen-Technologie haben 
wir einen Staubsauger entwickelt, der leis-
tungsstark ist und nicht an Saugkraft ver-
liert. Ob Popcorn oder Tannennadeln, der 
DC16 verschlingt Schmutz regelrecht.« Mit 
der patentierten Root 6 Cyclone™ Tech-

nology von Dyson werden die Schmutz-
partikel aus dem Luftstrom entfernt, somit 
kann der DC16 weder verstopfen noch an 
Saugkraft verlieren.

Dyson Austria GmbH
T + 0810 / 333 976
Kundendienst-austria@dyson.com
www.dyson.at.

Schönheit des 
gewachsenen Holzes  

Die ganze Schönheit eines gewachsenen 
Holzstammes nutzen Wienerwald Werk-
stätten um einen außergewöhnlichen 
Boden handwerklich herzustellen. Ob für 
stark beanspruchte Böden in Lokalen, Ge-
schäften, Fremdenzimmer oder im priva-
ten Bereich, geben die bis zu 6 m langen 
und bis zu 50 cm gemischt verlegten brei-
ten Dielen jedem Raum ein großzügiges 
Aussehen.
Die mehrschichtig aufgebauten Dielen 
sind für Fußbodenheizungen geeignet 
und werden in vielen Holzarten mit ver-
schiedenen Oberflächen nach Kunden-
wunsch kommissionsweise gefertigt und 
fachgerecht verlegt. In der angeschlosse-
nen Tischlerei werden zum Boden auch 
passende Möbel und Inneneinrichtungen 
in hoher Massivholzqualität angefertigt.

Wienerwald Werkstätten
T +43 2772 52348
www.wienerwaldwerkstaetten.at
albin.kucher@aon.at
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DEDON Collection SUMMER CLOUD. Design by EOOS.

laser business GmbH       
Hochstr. 103 · 2380 Perchtoldsdorf - Österreich 
Tel./Fax +43 (0)1 8695829       
laser@laser-business.at · www.laser-business.at

DAS ORIGINAL. 
HANDGEFLOCHTEN AUS DER WETTERFESTEN DEDON FASER.
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