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Im Dienste der Zweisamkeit

Die Bedürfnisse
Will man für seine Gäste erfolgreich Paarwellness bieten, muss man 
sich als Hotelier mit den Bedürfnissen von Paaren auseinanderset-
zen. Leider steht viel zu oft der Verkauf von Packages und Pro-
dukten im Vordergrund, was dazu führt, dass Paarangebote mehr 
überfordern, als entspannen. Ein übertrieben hoher Stellenwert 
von Luxus verleitet dazu, dass die Gäste nur noch Augen für das 
Ambiente haben, anstatt füreinander.

Ein Schlüssel für das Gelingen einer Partnerschaft ist die Zeit. Wer 
sich Zeit für die Liebe nimmt, wird sie auch finden. Dazu sind regel-
mäßige Auszeiten vom Alltag, von der Gewohnheit nötig.

Der Philosoph und Bestsellerautor Richard David Precht bringt 
es mit seinem Buch „Liebe – ein unordentliches Gefühl“, auf den 
Punkt: „Für das Gelingen eine Beziehung sind viele kleine Rituale 
notwendig. Nicht zuletzt erzählen sich die Liebenden immer wie-
der gerne neu, was sie empfanden, als sie sich das erste Mal be-
gegnet sind. Die Fähigkeit, schöne Erlebnisse und Erfahrungen zu 
ritualisieren ist ein wichtiger Indikator. Bleiben die Rituale aus, wird 
es meist finster.“

Paarwellness ist eine wunderbare Möglichkeit, die Liebe, das Ver-
liebt sein gemeinsam zu zelebrieren. Aus Zeremonien entstehen 
ganz persönliche Rituale, an die man sich gerne erinnert. Diese Er-
innerungen sind das Salz in jeder Beziehung. Das Besondere: Sind 
solche Rituale erst gefestigt, kann man damit immer wieder aus 
dem gewohnten Alltag ausbrechen und so auch in einem Kurzur-
laub viel für die Beziehung tun. 

Paarwellness-Zeremonien
Dass es sich bei Paarwellness nicht ausschließlich um eine Zu-
sammenstellung von Spa-Behandlungen handeln muss, soll an 
einem Beispiel gezeigt werden. Mit der Pauschale „Alpine Ku-
scheltage im Winter“ kombiniert der Lürzerhof in Untertauern 
Indoor- und Outdoor-Erlebnis. Die Spa-Zeremonie, bestehend 
aus einem Honig-Zirbenbad und einer Entspannungsmassa-
ge mit Kräuterstempeln in der Private-Spa-Suite, wird ergänzt 
durch eine romantische Pferdeschlittenfahrt auf die hoteleige-
ne Alm mit anschließendem privaten Candle-Light-Dinner. Hier 
wurde ein authentisches Angebot geschaffen, das den positiven 
Einfluss der alpinen Bergwelt auf den Menschen miteinschließt. 

Text: Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Falkner

Paarwellness und Berührung
Auch das Thema „Berührung“ spielt eine wichtige Rolle in der Part-
nerschaft. Über dieses Thema wird in der Fachliteratur viel disku-
tiert. Werden durch Berührung Glückshormone ausgeschüttet? 
Kommt es gar durch das vermehrte Oxytocin zu einer Stärkung der 
Bindung und damit der Treue? Niemand wird bestreiten können, 
dass liebevolle Berührungen wichtig für jede Beziehung sind. Da-
rüber hinaus sprechen wir hier nicht nur von körperlicher Berüh-
rung, sondern auch von Berührung im übertragenen Sinne – dem 
berührt sein. Paarwellness soll Körper, Geist und Seele berühren.
Im Hotel Unterschwarzachhof in Hinterglemm gibt es eine Be-
sonderheit, das sogenannte Salve-in-Terra. Ein Paarzeremoniell, 
erdacht von Paul Haslauer, mit dem Ziel, die Berührung bei Paaren 
zu forcieren. Eine leicht schaukelnde Doppelliege, duftender Pfle-
geschlamm am ganzen Körper, sanfte Musik und Dampfschwaden 
in einer Glaskuppel mit anschließendem Tropenregen. Dass so eine 
Zeremonie das Potenzial hat, lange in positiver Erinnerung zu blei-
ben, muss nicht extra erwähnt werden.

Dass man eine Paarwellness-Erfahrung auch mit nach Hause neh-
men kann, zeigt das Grand Park Hotel in Bad Hofgastein im neuen 
Private-Spa. Hier erhalten die Gäste eine Anleitung zur Partner-
Massage. Der Profi zeigt, wie´s geht. Man hat erkannt, dass Paar-
wellness kein Produkt ist, sondern eine Art Lebensphilosophie, die 
zum Gelingen der Partnerschaft beitragen kann. Die Konsequenz: 
Berührung sollte nicht nur im Urlaub, im Hotel stattfinden, sondern 

Paarwellness & Private Spa

Nichts beschäftigt den Menschen mehr, wie die Liebe. Ein jeder möchte geliebt 
werden, ein jeder wünscht sich einen Partner an seiner Seite, der einen so an-
nimmt, wie man ist. Aber ein Rezept für das Gelingen gibt es nicht, auch wenn 
uns Ratgeberliteratur und Werbung das einreden möchte. Zwar wissen wir über 
die Liebe so viel wie nie, dennoch tun wir uns mit der Praxis schwer. Die Frage 
ist, können Paarwellness-Angebote und Private-Spa-Suiten in Wellness-Hotels 
zum Gelingen einer Beziehung beitragen? Wenn ja, auf welche Art und Weise?

Anleitung zur Partnermassage im Grand Park Hotel,
Bad Hofgastein © Grand Park Hotel, Bad Hofgastein 
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Zur Person:
Wolfgang Falkner, Dipl.-Ing. (FH) ist Gründer 
und Inhaber des Unternehmens „Der Falk-
ner Spa Marketing“ (www.derfalkner.com) 
in Salzburg. Er berät und begleitet Unter-
nehmen aus den Branchen Spa, Wellness 
und Gesundheit. Seine Schwerpunkte sind 
authentische Positionierung und Kommu-
nikation sowie Internet & Social Media.

uu

auch und vor allem zu Hause. Was liegt also näher, dem Paar dafür 
Tipps und Kniffe in die Hand zu geben? 

Ein mögliches Gegenargument: „Kommen die Gäste überhaupt 
noch zu uns ins Wellness-Hotel, wenn sie sich auch zu Hause 
massieren können?“ Zwei Dinge sprechen dagegen: Erstens wird 
die Massage zu Hause niemals so professionell sein wie im Spa. 
Zweitens wird sich das Paar immer wieder bei der Anwendung an 
die positive und einzigartige Erfahrung des gemeinsamen Lernens 
im Hotel zurückerinnern – daher wieder zur Auffrischung des Ge-
lernten einen Urlaub buchen (= Teil des Rituals). Das ist der Unter-
schied zwischen Kundenloyalität, die auf freiwilliger Treue beruht, 
und Kundenbindung, die wie der Name schon sagt, lediglich den 
Kunden an das Haus binden möchte.

Die Private-Spa-Suite – der intime Ort für die Zweisamkeit 
Spricht man von Paarwellness, denkt man an Private-Spa-Suiten. 
Das sind kleine, private Wellnessbereiche, die das Paar für eine ge-
wisse Zeit bucht. Der Vorteil für die Gäste: Sie können für einige 
Stunden ganz ungestört unter sich sein, ohne die Räume wechseln 
zu müssen. Der begleitende Therapeut kommt dann zur jeweiligen 
Anwendung.
Fragt man Spa-Ausstatter oder -Architekten nach dem richtigen 
Equipment, empfehlen diese im Idealfall zwei Massageliegen, damit 
die Gäste gleichzeitig massiert werden können, eine große Wanne 

Gemeinsames Nachruhen im Zirbenbett im Lürzerhof 
Private Spa, Untertauern © Lürzerhof, Untertauern

Paarwellness in der Sonnen-Therme, Eging a. See 
© Sonnen Therme, Eging a. See

Private-Spa-Suite, Falkensteiner Bleibergerhof, Bad Bleiberg 
© Falkensteiner Hotels & Residences
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oder einen Whirlpool, eine kleine Sauna und/oder Dampfbad, eine 
großzügige Dusche und ein gemütliches Doppelbett oder Wasser-
bett für die Nachruhe.
Aber nicht nur die Einrichtung ist für den Erfolg entscheidend, son-
dern auch das Ambiente muss authentisch zum Thema passen. Soll 
das Paar in ferne Welten entführt werden? Helfen asiatische oder 
orientalische Zeremonien dabei, um mithilfe der Exotik dem Alltag 
zu entfliehen? Oder unterstützt eine Konzentration auf heimische 
Ressourcen eher beim „zum Partner finden“? Wichtig ist eine stim-
mige Wellnessphilosophie. Und weniger ist oft mehr! Widersprüche 
müssen auf jeden Fall vermieden werden. Behandlungen aus der 
Karibik beispielsweise passen nicht in ein mit Zirbenholz ausgestat-
tetes Private-Spa.

Fazit
Paarwellness-Angebote sind für Wellnesshotels gedacht, die den 
Gästen mehr bieten wollen, als bloße Kuschelwellness, und die sich 
in diesem Segment positionieren wollen. Hier geht es um Rituale, 
die dabei helfen, die Partnerschaft nachhaltig zu stärken und die 
Beziehung zu pflegen. Stellen Sie sich folgende Frage: Welche Er-
fahrung möchten Sie Ihren Gästen mit auf den Weg geben? Beden-
ken Sie dabei, dass diese Erfahrung schon bei der Kommunikation, 
beim ersten Kontakt mit Ihrer Werbebotschaft beginnt. Achten Sie 
auf Glaubwürdigkeit und Authentizität im Marketing. Erzählen Sie 
Geschichten!

Kreative Doppelwanne im Hotel Jungbrunn, Tannheim 
© Das Alpine Lifestyle Hotel, Tannheim, Tirol

Paarzeremonie Salve-in-Terra im Unterschwarzachhof, 
Hinterglemm © Der Unterschwarzachhof, Hinterglemm

Paarzeremonie Salve-in-Terra im Unterschwarzachhof, Hinterglemm 
© Der Unterschwarzachhof, Hinterglemm
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Edles Dampfbaderlebnis
Aus der Hand des Designerteams Henssler 
& Schultheiss entsprang das neue, innova-
tiv gestaltete Dampfbad D12 Oro Nero von 
Klafs. Martin Schultheiss beschreibt die Aus-
fertigung der Sonderedition so: „Das hoch-
wertige, eher kühle Gestaltungskonzept 
des Dampfbades wird hier im Wesentlichen 
durch die strengen geometrischen Struktu-
ren und die Materialhaftigkeit von Glas, Metall 
und Stein geprägt. Im Kontrast dazu entfaltet 
das florale Goldmuster auf schwarzem Hin-
tergrund seine starke emotionale Wirkung.“ 
Die goldblühende Rückwand erscheint dem 
Badenden im Nebel wie ein metallischer 
Blätterregen im Herbst, und der funkelnde 
Sternenhimmel verwandelt die Nebelbildung 
zusätzlich in magischen Glanz. Die in schwar-
zem Naturstein gehaltene Sitzauflage fügt 
sich dabei kraftvoll in das aufsehenerregen-
de Design, das elegante Glasportal verleiht 
jedem Spa einen besonders edlen Touch.

KLAFS GmbH 
T +43 (0)5335 2330-0
F +43 (0)5335-36
www.klafs.at
info@klafs.at 

Beständig und formschön 

Outdoor- und Wellnessmöbel müssen besonderen Ansprü-
chen gerecht werden: Hohe Benutzerfrequenzen, strenge 
Hygienevorschriften und starke Feuchtigkeit fordern höchste 
Qualität. Karasek Gesund- und Ruheliegen erfüllen all diese 
Anforderungen. Die große Produktvielfalt erlaubt nahezu un-
eingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten, ganz nach dem 
individuellen Geschmack und Bedarf des Architekten bzw. Bau-
herrn. Als perfekte Ergänzung zu den Liegen präsentiert sich 
der Acapulco-Wellnesschair mit passendem Hocker. Das neue 
Modell sorgt überall dort für Entspannung, wo etwas weniger 
Platz vorhanden ist, oder man seinen Gästen alternative Sitz-
möglichkeiten bieten möchte. Die Fertigung aus reinem Alu-
minium mit Karatex in vielen unterschiedlichen Farben macht 
diesen Wellnesschair leicht, strapazierfähig und auch in Sole-
bereichen einsetzbar.

St. Karasek & Co
T +43 1 865 92 83 -30
www.karasek.co.at
schauraum@karasek.co.at 

mailto:info@klafs.at
http://www.klafs.at
http://www.klafs.at
http://www.karasek.co.at
http://www.karasek.co.at
mailto:schauraum@karasek.co.at
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The Spirit of Water!
Mit „Ambiance Tuning Technique“ präsentierte die Aloys F. Dorn-
bracht GmbH & Co. KG, ein international agierender Hersteller 
hochwertiger Design-Armaturen und -Accessoires für Bad und Kü-
che, auf der diesjährigen Messe Wohndesign in der Hofburg Wien 
unter anderem eine neue Technologie, die es ermöglicht, Wasser 
für die Schaffung einzigartiger Szenarien zu nutzen. Als Symbio-
se von Wassererlebnis, ästhetischer Architektur, minimalistischem 
Design, Bedienkomfort und innovativer Regelungstechnologie 
wird das Thema Duschen vollkommen neu definiert. Mit Ambiance 
Tuning Technique lassen sich erstmals verschiedene Strahlarten 
zu vorprogrammierten Choreografien aus Wassertemperatur und 
-menge zu Szenarien kombinieren, die die individuellen Badrituale 
bereichern. Die drei Szenarien Balancing, Energizing und De-Stres-
sing wirken auf die drei menschlichen Dimensionen Körper, Geist 
und Seele. Jedes der Szenarien geht dabei über die Auslassstellen 
JustRain, WaterSheet und WaterBar so individuell mit der Kraft und 
Geist des Wassers um, dass jeder Nutzer dadurch selbst auf seine 
Stimmung einwirken kann. Regelmäßig genutzt werden die Sze-
narien zum persönlichen Ritual und verleihen dem Duscherlebnis 
eine neue Qualität! 
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Die Wohndesign 2010 zeigte auch heuer wieder viele inno-
vative Produktneuheiten. Mit im Mittelpunkt stand dabei 
das Thema Bad. Gudrun Gregori traf Andreas Dornbracht, 
Geschäftsführer von Dornbracht, in der Wiener Hofburg 
zu einem Gespräch über Design ohne Ablaufdatum und 
die Zukunft des Bades.

Das Unternehmen Dornbracht besteht seit den 1960er-Jahren und 
ist bei der Produktentwicklung den spannenden wie mutigen Weg 
vom Stilorientierten zum bewusst Andersartigen gegangen?
 
An das Bad als architektonisch ernst zu nehmenden Wohnraum 
wurde ja erst sehr spät herangegangen. Dornbracht war hier sicher 
einer der Marktaufbereiter. Wir waren Anfang der 1980er-Jahre im 
Premiumbereich mit stilorientiertem Design bereits sehr aktiv, als 
der Kontakt zu unserem Designer Dieter Siegl entstanden ist. Von 
da an hat Dornbracht einen sehr eigenständigen Weg entwickelt, 
bei dem neues, reduziertes Design im Mittelpunkt stand. Wir haben 
dann schnell verstanden, dass man Andersartigkeit strategisch wei-
terentwickeln kann. Anfang der 1990er-Jahre haben wir entschieden, 
uns aus dem Standardbereich komplett zurückzuziehen und nur 
noch das Designgeschäft zu verfolgen. 

Was bedeutet Design im Hinblick auf die Produkte von Dornbracht, 
was zeichnet sie aus?

Wir sehen die Armatur als ein universelles Funktionselement und 
Schmuckstück im Bad. Von da her bedeutet Design für Dornbracht 
heute viel mehr als Gestaltung. Es umfasst die Materialqualität, die 
gesamte Produktion, den optimalen Ressourceneinsatz bis hin zu 
bestimmten Mehrwerten, die ein Produkt liefern kann. In der Arma-
turengestaltung sind zwei Fragen wesentlich: Wie wird Wasser in 
seinen unterschiedlichsten Formen dargereicht und wie entwickelt 
man eine Armatur als ein täglich gebrauchtes Investitionsgut, das 
keinen modischen Trends unterliegen soll? Wir wollen neben einer 
funktionalen Perfektion eine ästhetische Langlebigkeit erreichen, 
die der Nutzer auch nach Jahren nicht als langweilig empfindet. 

In einem Pressetext ist zu lesen, dass Dornbracht die Dinge immer 
wieder infrage stellen will?

Das fertige, gut gestaltete Produkt ist natürlich nicht mehr zu hin-
terfragen. Aber es ist darüber nachzudenken, ob wir es auch richtig 
produzieren, ob der Einsatz der Ressourcen stimmt, ob wir beispiels-
weise die Wassereffizienz erhöhen müssen. Wenn eine Armatur 7 
Liter Wasser in der Minute verbraucht – schafft sie es, bei gleichem 
Komfort nur 5 Liter zu verbrauchen? Wir denken als Unternehmen 
konsequent über den Horizont hinaus und stellen grundsätzlich Be-
währtes immer wieder infrage. So ändern wir auch alle 5 Jahre den 
kompletten Ansatz unserer Kommunikation, etwa in Form der Ver-
kaufsdokumentation. Wenn etwas akzeptiert ist, muss man begin-
nen, etwas neu zu schaffen. – Eine Marke lebt eben von Neuerung 
und nicht vom Bewahren. Marken müssen heute Erlebnisse produ-
zieren, die immer wieder anders umzusetzen sind. Nur so kann sich 
eine Marke beständig weiterentwickeln oder auch erneuern, um 
aktuell zu bleiben. 

Wie sieht das ideale Bad für Andreas Dornbracht aus?

Die Zeiten, in denen das Bad ein architektonisch kümmerliches Da-
sein fristete, sind zum Glück vorbei. Ein modernes Bad hat eine Bade-
wanne, in der man bequem liegen und nach außen schauen kann. 
Der Raum liegt also an der Fassade, hat Tageslicht und im Idealfall ei-
nen Zugang nach draußen mit vorgelagerter Terrasse oder Balkon. 
Er holt die Natur nach innen, optisch wie physisch. Dann braucht es 
einen großen gemauerten Duschbereich ohne Glas oder Vorhang 
und eine gewisse Transparenz zum Schlafraum. Wobei man sagen 
muss, dass die Verbindung von Schlaf- und Nassraum im Privat- wie 
im Hotelbereich heute schon oft wieder übertrieben wird. Schlafen 
und baden spielen sich in zwei unterschiedlichen Zonen ab, daher 
bedarf es hier auch einer klaren klimatischen Trennung.

Welche Trends zeichnen sich für die Zukunft des Bades ab?

Durch die Dynamisierung des Alltags wird das Bad immer stärker 
zum Rückzugsort für den Stressabbau. Die Zukunft gehört daher 
sicher dem sinnvollen Einsatz von Elektronik, mit dem Produk-
te szenarienfähig werden. Mit unserer neuen Ambiance Tuning 
Technique kann man beispielsweise in der Dusche die Wasser und 
Lichtchoreografie steuern, das beeinflusst den Nutzen des Wassers 
für Körper, Geist und Seele. Unser Augenmerk gilt aber hier sehr 
stark der Sinnhaftigkeit der Produkte. Wir glauben nicht, dass der 
Spiegel die neuesten Börsennachrichten wiedergeben muss. Aber 
auf Knopfdruck ein für mich ideales Szenario schaffen zu können, 
für das ich in der mechanischen, analogischen Welt 105 Handgrif-
fe brauchen würde, das ist ein echter Mehrwert. Denn dabei geht 
es nicht um das farbenfrohe Blinken von Displays, sondern um die 
Möglichkeit einen gesundheitsfördernden Genuss zu schaffen, der 
zugleich wassersparend und ressourcenschonend ist. Wir vollziehen 
damit etwas, was uns die Private Spas oder Spa-Suiten in den Hotels 
bereits vormachen: Das Bad erhält als eine Art Gesundheitszentrum 
eine neue Bestimmung. Wasser wird nicht als reines ästhetisches Er-
lebnis gesehen, sondern auch als gesundheitsförderndes Element 
eingesetzt! 

Herzlichen Dank für das Gespräch! 

Baddesign der 
Zukunft

Geschäftsführer Andreas Dornbracht



Nussbaum & mattes Weiß 

HighTech, der Spezialanbieter designorientierter Produkte 
für exklusive Bäder und funktionelle Sanitärräume, setzt mit 
neuen Oberflächen für den Q 270- und Q 300-Waschtischun-
terschrank einen zeitgemäßen Akzent. Nussbaum und mat-
tes Weiß korrespondieren mal kontrastierend, mal zurückhal-
tend, aber immer selbstbewusst mit der weißen Keramik des 
„Quadro“-Handwaschbeckens. Als schmales Rechteck – 50 
x 27 cm groß – und praktisches Quadrat – 30 x 30 cm groß 
– überzeugt „Quadro“ dank seiner konsequenten Linienfüh-
rung optisch und funktional. Durch den nahtlosen Übergang 
von Becken-Unterkante und Möbel wirkt der Waschplatz als 
harmonische Einheit. 

HighTech Design Products AG
T +49 89 540945-0
www.hightech.ag
info@hightech.ag

Alles im Griff 

Die dualen Shower-Systeme von Kludi wurden jetzt um ein wirkli-
ches Multitalent erweitert: Das Kludi-Thermostat Dual Shower Sys-
tem ist ein Brausen-Komplettpaket und beinhaltet eine dreistrah-
lige Handbrause mit Booster-, Smooth- und Volumenstrahl; eine 
großzügige 200 mm Tellerkopfbrause und ein Thermostat für die 
exakte Temperatursteuerung mit sicherer 38-Grad-Heißwasserbe-
grenzung. Über die anspruchsvolle Ausstattung hinaus gehört die 
komfortable Bedienung und einfache Montage zu den weiteren 
Vorzügen des Systems. Über die Griffe lassen sich Temperatur und 
gewünschte Duschart, d. h. Handbrause oder Kopfbrause, steuern. 
Zusätzlich sorgt die Entleerungsfunktion für ein Mehr an Hygiene, 
da Restwasser nach jedem Duschvorgang aus der Brause abflie-
ßen kann. Das Design des zylindrischen Thermostatkörpers, der 
abgewinkelten Brausenstange und der ultraflachen Brausenköpfe 
besticht mit seinen modernen wie ausgewogenen Proportionen. 

KLUDI-Armaturen Austria Ges.m.b.H.
T +43/2689 24 14 0
info@kludi.at
www.kludi.at 
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http://www.kludi.at
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mailto:info@kludi.at
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WC-Aufsatz: Geberit AquaClean 4000

Raffiniertes Duschprinzip

Der körperwarme Duschstrahl schenkt
unvergleichliche Reinheit und Frische.
Die Intensität lässt sich individuell regulieren.

Der einfachste Weg zur eigenen
Wellness-Oase.

Mit einem Geberit AquaClean WC-Aufsatz bringen Sie ohne Umbau neuartigen
Komfort in Ihr Bad. Der warme Duschstrahl reinigt Sie schonend und wohltuend.
Das ist Körperpflege, die mehr als ein kurzes Frischegefühl hinterlässt.

Einfach passend

Der WC-Aufsatz lässt sich mit wenigen Hand-
griffen installieren und ebenso einfach wieder
abnehmen. Ideal auch für Mietwohnungen.
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Wie sich moderne Körperpflege anfühlt, testen Sie am besten selbst.
Wo, erfahren Sie unter www.i-love-water.at oder 00 800 00 432 432 (gebührenfrei).

http://www.i-love-water.at


Wasser ist Lebenselixier für Menschen, Flora und Fauna. In einem 
Bereich aber wurde sein großes Nutzungspotenzial noch zu we-
nig erkannt: in der täglichen Hygiene nach dem Gang auf die To-
ilette. Daher wurde das WC mit integrierter Duschfunktion unter 
dem Namen Geberit AquaClean neu lanciert!

I love Water: Einer Wohlfühl- und Hygienestudie von GFK zufolge 
werden der Geruch und das unsaubere Gefühl nach dem Toilet-
tengang als besonders störend empfunden. Genau da setzt die 
Kampagne „I love Water“ von Geberit an. Sie will für eine Entta-
buisierung sorgen, indem sie die Kraft des Wassers aufgreift und 
Sauberkeit und Frische thematisiert. Die Kernbotschaft lautet:  
„I love Water.“ Mit dem sinnbildlichen Herz-Po zusammen ist die 
Liebeserklärung komplett – und taucht als Kernmotiv der Kampa-
gne überall auf. Sie wird von prominenten Botschafterinnen wie 
Fotomodell und Schauspielerin Melanie Wininger unterstützt und 
von Starfotografen Michel Comte perfekt inszeniert. „Für uns ist 
Melanie Winiger aufgrund ihrer natürlichen Persönlichkeit ideal, 
um mit ihrer Energie und Kraft die Kampagnenbotschaft „I love 
Water“ zu unterstreichen. Gemeinsam werden wir den Menschen 
eine neue Art der Körperpflege näher bringen“, freut sich Christian 
Steinberg, Geschäftsführer von Geberit Vertrieb Österreich.

Geberit AquaClean Lounge: Auch die neu gestaltete Geberit 
AquaClean Lounge in der Argentinierstraße im vierten Bezirk Wiens 
steht ganz im Zeichen des Wassers: Im Ausstellungsbereich befin-
den sich die verschiedenen Produkte, die von einzelnen Aufsätzen 
bis hin zu vollintegrierten Anlagen reichen. Im Loungebereich kön-
nen Besucher die eindrucksvolle Stimmung genießen, die durch 
die außergewöhnliche Gestaltung und die offenen, hellen Räume 
entsteht. In der Testzone haben interessierte Besucher die Mög-
lichkeit, die Modelle selbst auszuprobieren und in eine neue, faszi-
nierende Welt der Frische, Sauberkeit und Reinheit einzutauchen.

Für jede Situation das passende Produkt: 

Geberit AquaClean 4000: 
Das Einfache – zum schlanken Preis: Wenn nicht die gesamte Toi-
lette neu gekauft werden soll, muss trotzdem nicht auf frische Sau-
berkeit verzichtet werden. Das Basismodell Geberit AquaClean 4000 
kann einfach gegen Sitz und Deckel einer herkömmlichen Toilette 
ausgetauscht werden und macht so jedes Bad zur Wohlfühlzone. 

Geberit AquaClean 5000 & AquaClean 5000+: 
Die komfortable Kompaktausführung: Noch komfortabler als das 
Basismodell ist das Geberit AquaClean 5000 ausgestattet. Die oszil-
lierende Dusche sorgt mit gleichmäßigen Hin- und Herbewegun-
gen des Wasserstrahls für besonders gründliche Reinigung. Die 
Geruchsabsaugung wird aktiviert, sobald sich der Benutzer auf die 
Toilette setzt – unangenehme Gerüche können sich erst gar nicht 
im Raum verteilen. Dabei dürfen beim 5000+ natürlich Ladydusche 
und Fernbedienung nicht fehlen.

Geberit AquaClean 8000 & AquaClean 8000+: 
Die Designikone – für Anspruchsvolle: Die Komplettanlagen Ge-
berit AquaClean 8000 und Geberit Aqua Clean 8000+ bereichern 
als moderne Komforttoilette jedes Bad: Designliebhaber, die ohne 
Kompromisse selbst gestalten wollen, finden in den Komplettanla-
gen wahre Schmuckstücke. Das Geberit AquaClean 8000plus bie-
tet ein Verwöhnprogramm der Extraklasse: Alle Funktionen sind 
individuell regulierbar, von der Position des Duscharms über die 
Wassertemperatur und -intensität bis zum Föhn. Nur selbstver-
ständlich, dass eine Fernbedienung mit speicherbaren Benutzer-
profilen dazugehört. 

Geberit AquaClean Lounge 
Argentinierstrasse 29
1040 Wien
www.i-love-water.at

Perfekte Hygiene mit der Kraft des Wassers

 AquaClean 5000+ AquaClean 4000AquaClean 8000+
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Lichtblick expressiver Badarchitektur

Mit Volos bringt Conform einen neuen Stil in das Bad: ausdrucks-
stark, emotional, ästhetisch und konzentriert auf das Wesentliche. 
Auf den ersten Blick ist das Programm ein Spiel schräger Flächen, 
die mit geheimnisvoller Farbigkeit den Raum in eine wechselnde 
Wahrnehmungswelt verwandeln. Als besonderes Highlight wer-
den die Spiegelschränke, zusätzlich zur Standardbeleuchtung, mit 
einem farbigen LED-RGB-Lichtstrahl angeboten, der die Szenerie 
in verschiedene Farben taucht. Volos ist auch mit einem futuristi-
schen Spiegel erhältlich, dessen „design-geformter“ Rahmen aus 
der Kombination eines flachen Spiegels und einer im Schmelz-
ofen gewölbten Spiegelrückwand besteht.

CONFORM Badmöbel GmbH 
T +43/5412 63493 - 0
www.conform-badmoebel.at 
office@conform-badmoebel.at
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Kunst in der Hotellerie

Künstlerische Konzepte können viel mehr als Kunst fördern und 
Räume dekorieren: Das Unternehmen „Kunstkontakt“ macht sich 
Gedanken über perfekte Motive, modernste Technik, gesundheits-
verträglichere Materialien sowie Farbwirkungen und sucht nach 
Raumlösungen, welche die Funktionalität in einem Raum bzw. 
Gebäude gezielt unterstützen, ergänzen und erweitern. Diese Ele-
mente werden professionell zu „Kunst im Raum“ zusammenge-
fügt. Aktuelle Beispiele gelungener Realisierungen finden sich in 
der neuen Therme Wien, wo großformatige Bilder mit künstlerisch 
interpretierten Pflanzen- und Wassermotiven je nach Raumklima 
auf Leinwand oder direkt auf Glas gedruckt wurden. Das Tauern 

Spa Kaprun und seine Hotelanlage wurde wiederum mit Hunder-
ten Bildwerken ausgestattet, auf welchen die Ausflugsziele der 
Region in allen Jahreszeiten und in verschiedenen Stilrichtungen 
dargestellt sind. Insgesamt wurden in der jungen Geschichte des 
Dornbirner Unternehmens bereits über 100 Hotelprojekte in ganz 
Europa ausgestattet. 

Kunstkontakt Handels GmbH
T +43 55 72 393646
office@kunstkontakt.at  
www.kunstkontakt.at 

Trends für individuelle Hotelzimmer

Der Trend in der Hotellerie geht zu traditionellen Materialien in 
Kombination mit einer urbanen, designorientierten Formenspra-
che. Voglauer hotel concept zeigte dazu auf der „Alles für den 
Gast“ in Salzburg zwei Konzeptstudien: Mit einem alpinen Konzept 
für die ländliche Hotellerie und einem urban-modernen Konzept 
für die Business- und Stadthotellerie generiert das Unternehmen 
neue Wege in der Ausstattung mit einem Hauch Provokation. So 
wurde das Thema „Gegensätze“ in Form eines alpinen Zimmer-
konzeptes interpretiert, das durch Authentizität und Emotion 
überzeugt. Das urban-moderne Konzept thematisiert hingegen 
das Thema „Fantasy“, setzt auf ornamentale Grafiken und Muster 
und erinnert an Korallenriffe. Besonders leuchtende Farben und 
innovativ gesetzte Lichtquellen geben dieser Wohlfühloase den 
letzten Schliff.

Voglauer hotel concept
Gschwandtner & Zwilling GmbH & Co KG
T +43 6243 2700 267
F +43 6243 2700 279
hotelconcept@voglauer.com
www.voglauer.com
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In neuem Licht 

Die Pendelleuchte Bossa von Lumini gibt es jetzt auch in 
der Farbe „Phosphorus“, einem sehr dunkel schimmern-
den Braun - ganz im Zeichen der neuen Erdverbunden-
heit. Die Besonderheit der weltweit prämierten Pendel-
leuchte ist ihre Lichtgebung, die durch einfaches Ziehen 
am Leuchtenschirm von direktem zu indirektem Licht 
wechseln kann. Gleichzeitig verhindert ein Reflektor im 
Schirm, dass man geblendet wird – oder sich das Leucht-
mittel in einem Glastisch spiegelt. Die Bossa gibt es in vier 
verschiedenen Schirmdurchmessern; neben den Farben 
Weiss und Schwarz und den Oberflächen Silber und Gold 
gibt es alle Größen nun auch in „Phosphorus“. Alle Lu-
mini-Leuchten werden in Handarbeit gefertigt und sind 
im gehobenen Leuchtenhandel und in Einrichtungshäu-
sern erhältlich. 

Lumini
T +49 (0)9324 981714
info@lumini-europa.de
www.lumini.com.br
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Kreative Raumgestaltung braucht Freiheit. Gestalterische Freiheit mit System. Ein System mit technisch und formal 
aufeinander abgestimmten Komponenten. Allein darauf konzentriert sich Alape.

Alape Generalvertretung Österreich 
Dornbracht Zentraleuropa GmbH
IZ NÖ Süd, Straße 7, Objekt 58D, Top 6, 2355 Wiener Neudorf
Tel +43 (0)  22 36.67 73 60  0  Fax +43 (0) 22 36.67 73 60 20
E-Mail austria@dornbracht.at 

www.alape.com

Alape_AZ Hotel Style · 1/2 Seite · 210 x 149 mm
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Symbiose zwischen Natur und Luxus 

„Hotelphilosophy“ steht für Luxus & Design-Hotels. Seit Sommer 
dieses Jahres zeichnet die Hotelgruppe auch für das einmalige 
Golf Hotel Is Arenas verantwortlich. Hier vereinen sich State-of-
the-Art-Architektur, Hightech-Technologien und modernste Ener-
giekonzepte – abseits von allem Trubel, eingebettet im Herzen 
der Westküste Sardiniens. 
Die beiden international renommierten Architekten Lorenzo 
Bellini und Massimo Pisu schufen mit diesem prestigeträchtigen 
Hotelkomplex eine Symbiose zwischen heimischer Natur und mo-
dernem Luxus. Lorenzo Bellini ließ sich für den Einrichtungsstil des 
Golf Hotel Is Arenas und bei der Wahl von Materialien, Farben und 
Formen ganz von der bezaubernden Umgebung inspirieren. 

Selva Hospitality 
T +39/0471 240 111
selva@selva.com
www.selva.com 

SELVA Hospitality hat in enger Zusammenarbeit mit Architekt Lo-
renzo Bellini die Inneneinrichtung des Golf Hotels Is Arenas umge-
setzt. Elegant und dekorativ, von eher minimalistischem Stil wurde 
auch jedes kleinste Detail perfekt realisiert. Verwendet wurden sar-
discher Marmor und Natursteine für die Zimmer und Bäder, Balken 
aus Kastanienholz für die Deckenkonstruktionen und -gestaltung. 
Das Ergebnis ist eine sorgsame Kombination von Licht und Schat-
ten in der Interaktion mit der umliegenden Landschaft.
Die bis zu 100 Quadratmeter großen Wohn- und Schlafbereiche der 
Super-Suiten und Villen bieten Platz für bis zu fünf Personen und 
erweisen sich durch ihre versteckte Lage im Kiefernwald als ideale 
Rückzugsmöglichkeiten für Familien, Freunde und private Gruppen. 
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Magisches Schlaferlebnis 

VI-Spring – ein einzigartiges handgefertigtes Bett-System aus Eng-
land – bietet seit über hundert Jahren eine exklusive Produktpalette 
für die gehobene Hotellerie, die individuell und exakt auf die Bedürf-
nisse von hochkarätigen Hotels zugeschnitten ist. Das Unterneh-
men war der erste Bettenhersteller, der eine Federkernmatratze mit 
einem System aus einzelnen Federkernen verwendete und damit 
eine bisher ungekannte Qualität und eine neue Art des Schlafkom-
forts bot. So wurden früher viele Luxushotels und Clubs in London 
und sogar die großen Transatlantik-Schiffe wie Queen Mary und Ti-
tanic mit den einzigartigen Betten ausgestattet. 
Heute punktet VI-Spring mit Modellen wie dem Hotel Sublime, Hotel 
Classic, Hotel Superb und Hotel Excellence, die alle in Handarbeit aus 
100% Naturfasern wie Wolle und Baumwolle gefertigt werden. Die ex-
klusive Kollektion von Vi-Spring macht auch heute einen Hotelauf-
enthalt zu einem wahrhaft einzigartigen und erholsamen Erlebnis.

Ihre VI-Spring-Hotelpartner:
Osl Living GmbH  Schraml Hoteltextil GmbH
T +43 (0)676/506 00 64 T +43 (0)5552/625 86-0
office@osl-living.co.at office@schraml-hoteltextil.at
www.osl-living.co.at www.schraml-hoteltextil.at

Elegante Linie

Das klassisch-moderne Designkonzept zieht sich mit den feinen 
Details konsequent durch die Arbeiten des Designers und Archi-
tekten Andreas Weber. Heuer fand die elegante Linie ihre Fort-
führung bei der Entwicklung des zierlichen Sofas Leona und des 
komfortbetonten Sofas Leon mit losen Sitz- und Rückenlehnen. 
Eine Esszimmer-Gruppe (Stühle und Tische) sowie ein Couch- 

und Beistelltisch ergänzen das Programm zu einem vollständigen 
Wohnbild. Der zierlich proportionierte Esstisch ist auf Wunsch mit 
einer Butterfly-Auszugtechnik lieferbar, die es erlaubt, die Tischflä-
che um 2 zusätzliche Plätze - wahlweise mit 70 oder 100 cm Breite - 
zu erweitern. Aufgrund der schmal dimensionierten Zarge können 
Armlehnen-Stühle unter die Tischfläche geschoben werden.

BW BIELEFELDER WERKSTÄTTEN
T +49 (0)521 924270 
F +49 (0)521 9242780 
bw-kontakt@jab.de 
www.bielefelder-werkstaetten.de
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Unverwechselbar und flexibel

Im Produktionsbetrieb von Längle und Hagspiel werden seit 56 
Jahren alle Produkte zu 100 Prozent selbst gefertigt, inklusive Ober-
flächenbehandlung und Polsterung. Das garantiert dem Kunden 
höchstmögliche Flexibilität und beste Qualität bei allen Produkten. 
So erweist sich auch der Stuhl LH04 als ein besonderes Erlebnis 
für alle Sinne. Obwohl als purer Holzstuhl – auf Wunsch mit einer 
dünnen Sitzauflage – konzipiert, bietet er höchsten Sitzkomfort. 
Mit seiner Unverwechselbarkeit bereichert er anspruchsvolle Lob-
bys, kleine Auditorien, Essbereiche oder wirkt als unprätentiöser 
Schreibtischstuhl für alle, die sich Understatement leisten wollen.

Längle & Hagspiel GmbH & Co KG
T +43/5578 75292-0
office@stuhl.at
www.stuhl.at

Recycelfähige Stoffe 
vom Feinsten 

Seit 1849 entwickelt und produziert Backhausen 
interior textiles qualitativ hochwertige Möbel- 
und Dekorstoffe sowohl für den Privat- als auch 
für den Objektbereich. Die reichhaltige Palette 
umfasst gewebte, bedruckte oder bestickte 
Stoffe, Stores, Veloure, Blackout-Stoffe, Loden, 
Kunstleder, Leder, Tafte und viele mehr. Spezi-
alisiert hat sich das Unternehmen auf Sonder-
produktionen ab 50 Laufmeter. Das persönliche 
Wunschdessin passend zum Charakter des 
Hotels, des Restaurants, der Bar etc. wird vom 
hauseigenen Designerteam in kürzester Zeit 
umgesetzt. Seit 2009 werden alle Stoffe aus der 
Flammfestfaser Trevira CS unter der Marke Re-
turnity® nach der Cradle-to-Cradle-Philosophie 
(von der Wiege zur Wiege) hergestellt. Sie sind 
umweltfreundlich, schadstofffrei (für Allergiker 
geeignet) und 100 Prozent recycelfähig. Das 
Unternehmen nimmt die gebrauchten Stoffe 
zurück und führt diese einem technischen Wie-
derverwertungskreislauf zu. 

Backhausen interior textiles GmbH
T +43 2852 502-0
F +43 2852 502-252
hoheneich@backhausen.com
www.backhausen.com
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Vielseitiger Fauteuil 

Die Dauphin HumanDesign Group setzt mit ihren Marken Bosse, 
Dauphin, Trendoffice und Züco belebende Möbelakzente im Klini-
kalltag. Auch das Gesundheitszentrum SHG Saarland-Heilstätten 
GmbH Kliniken Völklingen entschied sich für ein markantes Ein-
richtungskonzept: Relaxen und arbeiten – der komfortable Sessel 
„Alterno“ von Züco weiß diese Gegensätze zu verbinden. Mit einer 
einzigen Körperdrehung wandelt sich der Fauteuil zum drehbaren 
Arbeitssessel. Eine optionale Auto-Return-Funktion stellt den Ses-
sel nach dem Aufstehen in die Ausgangsposition zurück.

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG 
T +49 9158 17-700 
info@dauphin-group.com
www.dauphin-group.com

www.schindler.at

Ihre Gäste.
Unser Service.

Seit 1. Jänner gelten in Deutschland und Österreich 
neue Klassifizierungskriterien in der Hotelbranche. 
Behalten Sie die Sterne in den Augen und investieren 
Sie bei Zu- und Neubau in die maßgeschneiderten 
und effizienten Aufzugslösungen von Schindler. 
Denn Ihre Gäste verdienen nur das Beste. 

79Hotelausstattung

http://www.dauphin-group.com
http://www.dauphin-group.com
mailto:info@dauphin-group.com
http://www.schindler.at


Zukunftsorientierte Reinigung 

Als neues und zukunftsgerichtetes Reinigungsver-
fahren etabliert sich immer mehr „Wet-Cleaning“ 
– die sogenannte „Nassreinigung“. Sie ist die öko-
logische, umweltkonforme und kostengünstige 
Antwort auf die aktuellen Herausforderungen in der 
Textilreinigung. Wie kein anderes Programm auf dem 
Markt eignet sich das Schulthess-Gewerbe- und In-
dustriesortiment neben seinen Standardwaschpro-
grammen auch für das Wet-Clean-Verfahren. Die 
Waschautomaten und Gewerbetrockner sind in Ver-
bindung mit den Optionen optimal auf die Bedürfnis-
se der Nassreinigung abgestimmt. Damit können in 
der Hotelwäscherei sehr schonende Pflegeverfahren 
für verschiedene, moderne Textilien durchgeführt 
werden: Denn Wet-Clean reinigt Textilien mit Wasser 
und ökologischen Flüssigwaschmitteln, ist ein sehr 
schonendes Waschverfahren für empfindliche Texti-
lien und bedeutet auch ein schonendes Trocknen als 
Vorbereitung auf das Finish.

Schulthess Maschinen GmbH
T +43 1 803 98 00
F +43 1 803 98 00-30 
verkauf@schulthess.at
www.schulthess.at 

Vielfach ausgezeichnet 

Auf die Einführung der neuen Unter-
tischspülmaschinen-Generation UC Serie 
und die im Rahmen von IRT (Intelligente 
Ressourcen-Technologie) im Jahr zuvor 
entwickelten Korbduchschub- und Ge-
rätespülmaschinen Energy und Energy+ 
darf Winterhalter mit Recht stolz sein: „Wir 
wurden insgesamt mit elf internationalen 
Preisen für ,SPÜL-meisterliche Errungen-
schaften‘ ausgezeichnet“, berichtet Öster-
reich-Geschäftsführer Johann Freigassner. 
Die Untertischspülmaschinen-Generation 
der UC Serie gibt es als Gläser-, Geschirr-, 
Bistro- und auch als (derzeit am Markt ein-
malige) Besteckspülmaschine in den Grö-
ßen S, M, L und XL. Ausgezeichnet wurden 
das einwandfreie Spülergebnis, die kom-
fortable Bedienung und die Wirtschaftlich-
keit, neben den ausgefallenen Design- und 
verschiedenen Ausstattungsvarianten. 
Ebenfalls erstmalig im Untertischbereich 
bietet Winterhalter nun auch die „Energy“-
Ausführung an. Das europaweit patentierte 
Verfahren zur Wärmerückgewinnung ist 
nun auch auf kleinstem Raum erhältlich. 

Winterhalter Gastronom Vertrieb und Service GmbH
T + 43 6235/50 222-0
info@winterhalter.at
www.winterhalter.at
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SCHULTHESS SPIRIT ProLineSCHULTHESS SPIRIT ProLine

5 professionelle Waschautomaten WEI 9080 / WEI 9100 / WEI 9120

Jetzt NEU auch als 13 und 16 kg Waschautomaten WEI 9130 / WEI 9160

2 professionelle Wäschetrockner TRI 9250 / TRI 9375

Für maximale Auslastung von 8 kg bis 16 kg im gewerblichen Einsatz

Hydrodynamische Flottenumwälzung – sparsam, effizient & umweltschonend (WEI)

Schontrommel mit Feinstperforation (WEI)

nochmals reduzierter Wasser- & Stromverbrauch (WEI)

größere Einfüllöffnung – 40 % bei WEI und 50 % bei TRI

All-in-one = Trocknen und Nassreinigen im gleichen Gerät (TRI)

WarmUp-Air System (TRI)

Diagonal-Luftführung (TRI) in der Trommel mit radialen Luftein- / -austritt

Die neue professionelle und innovative
Waschautomaten und Trockner Baureihe

von SCHULTHESS

Die neue professionelle und innovative
Waschautomaten und Trockner Baureihe

von SCHULTHESS

3 professionelle Waschautomaten WEI 8080 / WEI 8100 / WEI 8120

2 professionelle Wäschetrockner TRI 8250 / TRI 8375

Für maximale Auslastung von 8 kg bis 15 kg im gewerblichen Einsatz

Hydrodynamische Flottenumwälzung – sparsam, effizient & umweltschonend (WEI)

Schontrommel mit Feinstperforation (WEI)

nochmals reduzierter Wasser- & Stromverbrauch (WEI)

größere Einfüllöffnung – 40 % bei WEI und 50 % bei TRI 

All-in-one = Trocknen und Nassreinigen im gleichen Gerät (TRI)

WarmUp-Air System (TRI)

Diagonal-Luftführung (TRI) in der Trommel mit radialen Luftein- / -austritt

WÄSCHEPFLEGE MIT KOMPETENZ
Schulthess Maschinen GmbH, A-1130 Wien, Hetzendorfer Str. 191 

Telefon: 01-803 98 00-20, Fax: 01-803 98 00-30
E-Mail: verkauf@schulthess.at Homepage: www.schulthess.at

SCHULTHESS SPIRIT ProLineSCHULTHESS SPIRIT ProLine

Schweizer Präzision bei den Messen
GASTRONOMIA Graz, 01.03.-04.03.2009, Stadthalle, Stand 115

GAST Klagenfurt, 15.03.-18.03.2009, Halle 5, Stand D04

Die neue professionelle und innovative
Waschautomaten und Trockner Baureihe

von SCHULTHESS

3 professionelle Waschautomaten WEI 8080 / WEI 8100 / WEI 8120

2 professionelle Wäschetrockner TRI 8250 / TRI 8375

Für maximale Auslastung von 8 kg bis 15 kg im gewerblichen Einsatz

Hydrodynamische Flottenumwälzung – sparsam, effizient & umweltschonend (WEI)

Schontrommel mit Feinstperforation (WEI)

nochmals reduzierter Wasser- & Stromverbrauch (WEI)

größere Einfüllöffnung – 40 % bei WEI und 50 % bei TRI 

All-in-one = Trocknen und Nassreinigen im gleichen Gerät (TRI)

WarmUp-Air System (TRI)

Diagonal-Luftführung (TRI) in der Trommel mit radialen Luftein- / -austritt

WÄSCHEPFLEGE MIT KOMPETENZ
Schulthess Maschinen GmbH, A-1130 Wien, Hetzendorfer Str. 191 

Telefon: 01-803 98 00-20, Fax: 01-803 98 00-30
E-Mail: verkauf@schulthess.at Homepage: www.schulthess.at

SCHULTHESS SPIRIT ProLineSCHULTHESS SPIRIT ProLine

Schweizer Präzision bei den Messen
GASTRONOMIA Graz, 01.03.-04.03.2009, Stadthalle, Stand 115

GAST Klagenfurt, 15.03.-18.03.2009, Halle 5, Stand D04

Stoffe der besonderen Art

Mit „Reset 2011“ präsentiert Kinnasand eine authentische Textil-
Kollektion, die sich in Material, Webtechnik und Ausrüstung auf 
ursprüngliche, stoffliche Gemeinsamkeiten besinnt und dem 
Bedürfnis nach äußerer Klarheit und innerer Struktur Ausdruck 
verleiht. So wird mit „Chroma“ das Thema Seide ganz neu inter-
pretiert: Die außergewöhnliche Materialkombination Seide, Me-
tall und Baumwolle, veredelt durch eine spezielle Waschung und 
Ausrüstung, lassen einen modernen Klassiker entstehen. „Salut“ 
zeigt wiederum seine raumgreifende Wirkung durch den Einsatz 
innovativer Materialien. Diese werden zu einem komplexen Raster 
aus verschiedenen transparenten Gewebestrukturen von Hand 
zusammengenäht. „Azuro“ hingegen ist ein von Hand gefärbter 
Leinenartikel, der einen fließenden Farbverlauf von Dunkel über 
Hell nach Dunkel zeigt. Ein aufwendiges und spezielles Finishing 
verleiht diesem Stoff seinen besonderen Charakter, der an son-
nengebleichtes und oft gewaschenes Leinen erinnert.

Kinnasand GmbH
T +49 (0)4488 516-0
F+49 (0)4488 516-16
kinnasand@kinnasand.com
www.kinnasand.com
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Umfassende Fitness-Kompetenz

the fitness company im oberösterreichischen Leonding 
nahe Linz hat sich um ein Stockwerk vergrößert. Somit 
verfügt Europas größtes Fitness-Kompetenzzentrum 
für Planung und Ausstattung von Fitnessbereichen über 
stolze 7.000 m². 
the fitness company ist Österreichs Generalimporteur- 
und Vertreter der Marken Technogym, Reebok und Mul-
tipower Sportsfood. Ein Team aus erfahrenen Mitarbei-
tern kümmert sich um die Planung, Finanzierung und 
auch das Marketing rund um ein Projekt. Gemeinsam 
wird ein komplettes Konzept entworfen, welches auf 
die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden exakt zuge-
schnitten ist.

The Fitness Company Handels Ges.m.b.H. 
T +43/732 67 1000 
www.fitnesscompany.at

Automatisch richtig sitzen

Die innovative Technologie des Haider-Bioswing-Sitzsystems ist 
der natürlichen Dynamik und Rhythmik des menschlichen Kör-
pers nachempfunden. Die Sitzfläche ist frei aufgehängt, nach allen 
Seiten beweglich und bleibt durch eine spezielle Federdämpfung 
stets in der Waagrechten. Bewegungen beim Sitzen werden da-
mit erstmals nicht mehr gehemmt und unterdrückt, sondern in 
anregende und entspannende rhythmische Impulse umgewan-
delt. Der Körper wird so von Druck, monotonen Belastungen und 
Verspannungen befreit und kann seine Eigendynamik ungehin-
dert entfalten. Auch die Muskulatur sowie die sensomotorischen 
Steuerungszentren im Gehirn werden stimuliert. Damit empfindet 
der Benutzer ein ungemein wohltuendes Sitzgefühl und fühlt sich 
auch bei langen Sitzphasen körperlich und geistig fit. Die breite 
Vielfalt der Bioswing-Modelle ermöglicht eine perfekte Abstim-
mung an die individuellen Anforderungen des Benutzers und sein 
jeweiliges Arbeitsumfeld. 

Watsol – Wögerbauer Athletic Solutions
T +43 (0) 664 8342806
office@wir-bewegen-dich.at
www.wir-bewegen-dich.at
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Multimedia³

Damit Ihre Gäste nicht nur zufrieden, 
sondern begeistert sind!
Entscheiden Sie sich für den Wettbewerbsvorteil und bieten Sie Ihren Gästen Information 
und Unterhaltung auf höchstem Niveau. 

Ihr ohnehin hervorragendes Service können Sie mit einer erstklassigen technischen Ausstattung 
zusätzlich aufwerten. Sie liefern damit potentiellen Gästen den ausschlaggebenden Grund, sich für 
Ihr Haus zu entscheiden. 

• Internet
• IPTV
• Pay-TV

infotainment

Interaktives Informations- 
und Unterhaltungs-System 
im Hotelzimmer

• Musik
• Hotel-Infos
• Zeitungen

• inkl. 1000 AKM-freier Titel
• bis zu 8 Beschallungszonen
• einfache Bedienung
• erweiterbar

• bis zu 8 BeschallungszonenMusik-
Organisation

Professionelles Beschallungs-System

• Internet im Zimmer
• Internet in der Lobby
• Internet-Terminals
• Vernetzung (jede Variante)
• Abrechnung

Internet
für Gäste

Die perfekte Lösung für Ihr Haus

http://www.goingsoft.com
http://www.goingsoft.com
mailto:office@goingsoft.com

