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Text: Gudrun Gregori; Bilder: Holiday Inn  

Das Holiday Inn Villach 

Tagen, wohnen, Urlaub machen: Das neue Holiday Inn 
Villach bietet seinen Gästen vielfältige Freizeitmöglich-
keiten, beste Infrastruktur und ansprechendes Design 
gepaart mit höchstem Komfort. Hier fließen Geschäft-
liches und Urlaub nahtlos ineinander.

business meets 
holiday meets 
business
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illach – eine Stadt geprägt von Offenheit und Lebens
freude. Die umliegenden Seen und Berge versprechen 

naturnahe Erholung, Italien und Slowenien als gefragte Aus
flugsziele sind rasch erreichbar. Direkt an das Congress Center 
Villach angebunden, in welchem dank eines multifunktionalen 
Raumkonzeptes bis zu 2.000 Personen Platz finden, erweist 
sich das Holiday Inn als ideales Business und Freizeithotel zu
gleich.

Lebensfreude pur
Das Hotel fügt sich als schlanker vförmiger Baukörper in die 
städtebauliche Struktur zwischen Draupromenade und Ni
kolaigasse ein. Eine zweistöckige Basis beherbergt Hotellob
by, Restaurant, Hotelbar, Frühstücksbereich sowie Seminar
räumlichkeiten. Dem zweistöckigen Sockelbauwerk wurde 
ein fünfstöckiger Bettentrakt sowie ein zurückspringendes 
PenthouseGeschoß aufgesetzt, dessen schlichte Fassade sich 
in Weiß und Hellgrau harmonisch in das Stadtbild einfügt. Im 
Inneren begrüßt das Haus seine Gäste mit einer lebendigen Ku
lisse, die die besondere Lebensfreude der Stadt widerspiegelt. 
›Der regionale Grundcharakter – Wiesen, Berge, Seen – bedeu
tet ein sehr hohes Maß an Lebensqualität, das im gesamten 
Haus ganz bewusst zum Ausdruck gebracht werden sollte‹, 
beschreibt der deutsche Diplomdesigner Harald Klein die Aus
gangssituation des Gestaltungskonzeptes. Klein erschuf für 
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das Holiday Inn Villach eine vielseitige lebendige Formen und  
Farbensprache, die sich auf einen engen Bezug zum Standort 
konzentriert. Dabei den Geist der schönen alten Grandhotels 
in eine moderne Sprache zu übersetzen, war eine besondere 
Herausforderung. Aus Villachs umgebender Landschaft fließen 
nun also kraftvolle Eindrücke aus Farb und Lichtreflexen und 
der Sanftheit des Klimas in die ›natürliche‹ Gestaltungswelt des 
Hotels ein.

Die Kunst der Verführung
Wie bekommt man den Gast überhaupt in das Haus und von 
dort in seinen ›Bauch‹, sprich in Restaurant und Bar? Die parallel 
zur Straße angelegte Eingangssituation verführt den Besucher 
geradezu zum Eintreten, hinein in eine anregend farbige Welt: 
Wie auf einer Frühlingswiese wurden eigens kreierte bunte  
Sitzmöbel namens ›take a line for a walk‹ – eine moderne In
terpretation des alten Ohrensessels – auf einem ›natürlichen 
Steinteppich‹ aus diamantengesägten Silberquarzit mit orga
nisch geformten Beistelltischen platziert. Raumhohe Glasfens
ter eröffnen Ausblicke wie Einblicke, eine bewusste Interaktion 
von innen und außen. Auf der Rückwand der Rezeption stellen 
historische Fotodrucke auf Resopal einen direkten Bezug zum 
alten Stadtkern Villachs her. Die Großzügigkeit der Empfangs
halle und der Rezeptionsbereich wird mit dem Einsatz eines Na
tursteinbodens (Maron Imperial) unterstrichen, der farblich mit 
Holzelementen in Olivenholz und schwarz verputzten Wandflä
chen bestens harmoniert. Der Steinboden erfüllt mit material
identen Flächen in Vor und Rücksprüngen an Decke und Wän
den eine zusätzliche Leitfunktion in Richtung Restaurant und 
Zimmerbereich. Sehenswertes Highlight: Ein überdimensiona
ler Weinschrank präsentiert sich mit sechzehn Metern Länge, 
dreitausend Weinflaschen und feinstem Schokolade und Zi
garrenangebot als Themenwand der besonderen Art. 

Rückzugsorte
Neue Standards setzt das GourmetRrestaurant Lagana, in 
welchem eingelassene Inseln mit warmtonigen Holzbauten 
in moderner Designsprache den Bezug der Stadt zu interna
tionalen Metropolen demonstrieren. Zugleich markieren sie 
spezielle Rückzugsorte für kulinarische Genüsse. Auf geöltem 
Olivenholzparkett sorgt eine Kubenwand aus dunkler gebeizter 
und klar lackierter Eiche für entsprechende Privatsphäre, dient 
als Dekorablage und ermöglicht zudem zugleich auch einen 
direkten Sichtbezug zu den anderen Restauranträumlichkei
ten. Auch die Zigarrenlounge Bar Tabak bietet Erlesenes – für 
Gaumen wie Augen: Auf Walnussparkett ruhen tiefe gemütliche 
Clubsessel aus mokkabraunem Spaltleder, der Naturstein Ma
ron kommt als großzügige Feuerstelle zum Einsatz und vermit
telt das Gefühl von Luxus und Geborgenheit. Schwarz verputz
ter Stein an der Seitenwand sorgt für den nötigen Kontrast und 
entsprechende Gediegenheit. 

Das Holiday Inn Villach 

... bietet Hightech Ausstattung wie 
W-LAN und High-Speed-Internet-Zu-
gang auf allen Zimmern, SAT TV mit 
Flachbildschirm und Klimaanlage so-
wie einen exklusiven Vitality Club mit 
Sauna, Dampfbad und großem Massa-
geangebot. Im Stadtzentrum direkt 
an der Drau gelegen ist das Hotel der 
ideale Standpunkt für Business und 
Freizeit. Das Hotel verfügt über 12 Ta-
gungsräume von verschiedener Grö-
ße, alle mit Tageslicht, Klimaanlage 
und neuester Technologie, für bis zu 
280 Personen. 

uu
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Die Kraft regionaler Besonderheiten

Diplomdesigner Harald Klein von ›Klein Associates‹ 
zeichnet für das Innenraumkonzept des Holiday Inn 
Villach verantwortlich, das sich stark an der Ursprüng-
lichkeit des Standortes orientiert. 

 u Kärnten – das Land der Seen und 
der Berge. Wie wichtig war für Sie das regionale 
Umfeld bei Ihrem gestalterischen Zugang? 

Harald Klein: Als Deutscher habe ich bereits in meiner 
Kindheit bei diversen Urlauben am Wörthersee die 
Region mit ihren Besonderheiten kennen und lieben 
gelernt. Das Flair der alten Grandhotels – etwa das 
Knarren alten Parketts – und die landschaftlichen 
Reize der Gegend waren ein besonderes Potenzi
al, das ich in eine zeitgemäße Gestaltungssprache 
einfließen lassen wollte. Der Lobbybereich erweist 
sich beispielsweise als eine Interpretation der umlie
genden blühenden Wiesen: Die Sessel sind intensive 
Farbtupfer auf einem Teppich, formal erinnern sie 
aber zugleich auch an die alten GrandhotelLobbys.

u Stichwort globale Märkte: Sehen Sie als 
international tätiger Designer die Gefahr einer 
verstärkten gestalterischen Einheitsbildes in 
der Hotellerie?

Diese Gefahr sehe ich nur bei den großen Hotelket
ten, wo der Gast – unabhängig vom Standort – ja 
aber ganz bewusst ein uniformes Konzept vorfinden 
soll. Meine Erfahrung zeigt grundsätzlich: Je stärker 
ein Haus aus seinem regionalen Kontext herausent
wickelt wird, umso höher seine Authentizität und 
Langlebigkeit. Das Sofitel Berlin präsentiert sich in 
seinem Ambiente beispielsweise nach 10 Jahren 
noch genauso überzeugend wie am ersten Tag. 
Zudem darf man die zunehmende Mündigkeit des 
Gastes nicht unterschätzen. Die Erwartungshaltung 
an eine zeitgemäße und zugleich individuelle Ge
staltung wächst.

u Beeinflusst gutes Design den Gast in seinem 
persön lichen Wohnverhalten?

Innovatives Design in der Hotellerie und Gastrono
mie kann sicherlich auch ein Stück Alltagskultur 
prägen. Ein Businessgast, der im Jahr viele Wochen 
in durchdachten, ansprechenden Hotelräumlichkei
ten wohnt, lernt natürlich diesbezüglich auch privat 
einen entsprechenden Maßstab zu schätzen. Wer 
etwa im Holiday Inn ein Badezimmer nicht nur als 
Hygieneraum, sondern auch als private Entspan
nungsoase wahrnimmt, denkt vielleicht auch über 
entsprechende Veränderungen zu Hause nach und 
wird hoffentlich von diversen Inputs eines Hotels 
profitieren.

Wir danken für das Gespräch!
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Altes in neuer Form
Dezent und geschmackvoll präsentieren sich die Zimmer und 
Suiten des Hauses, in welchen traditionelle Werte neu interpre
tiert wurden. Gemäß dem Motto ›Die Stärke liegt in der Einfach
heit‹ dominiert eine klare harmonische Gestaltungslinie. Funk
tional und formal an alte Bauernmöbel angelehnt, flankieren 
bewegliche weiß lackierte und im Inneren mit hochwertigem 
Holz ausgestattete Kästen einen prächtigen Bettrücken aus ge
webtem rotem Samt. Schlicht, einfach und dennoch feierlich! 
Wasser – ein zentrales Thema Kärntens – findet naturgemäß 
in den Badezimmern seine besondere thematische Entspre
chung, die sich weniger der klassischen Hygiene als einem 
umfassenden Wellnessanspruch annehmen. Ein transparenter 
farbiger Glaskörper bietet eine geräumige begehbare Luxusdu
sche, vor einem großen Natursteinsockel aus Mamor erstrahlen 
ovale hohe Waschtische in glänzendem Weiß. Innovative Dop
pelfunktion: Schließt man zugleich Dusch und WCTüren ent
steht eine zusätzliche kleine Rückzugsinsel. Fazit: Hier gehen 
starke traditionelle Werte mit zeitgemäßen Designansprüchen 
eine besonders innovative Einheit ein!                                             n
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Holiday Inn Villach

Adresse: Europaplatz 1–2, 9500 Villach
Bauherr: Congress Hotel Villach Errichtungsgesellschaft m.b.H.
Architekt: DI Ernst Mayer
Nutzfläche: ca. 7.950 m²
Planungsbeginn: 2002
Bauzeit: 03.2006 – 09.2007
Fertigstellung: 09.2007

Beteiligtes Unternehmen:
devine wellness – anlagenbau gmbh: Dampfbad 
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Text: Gudrun Gregori; Bilder: Wachter-Wieslers Ratschen

Umbau / Zubau Restaurant ›Wachter-Wieslers Ratschen‹ 

Gastronomisch gesehen lag das Süd-
burgenland lange Zeit im Dornröschen-
schlaf. Dank innovativer Projekte wird 
es aber nun langsam wach geküsst. So 
fungiert in Deutsch-Schützen ein ehe-
maliger Weinkeller heute als feines Re-
staurant, das auf modernen Zeitgeist 
setzt, ohne dabei auf seine Wurzeln zu 
vergessen.

Wach geküsst!

ein, Essen und feine Architektur: Ob in der Wachau, Südsteiermark oder 
Kremser Region: Kein Weinbaugebiet, das nicht nachhaltig von dieser 

Symbiose profitiert! Jetzt lockt auch das südliche Burgenland mit einer beson-
deren Visitenkarte. Am Ratschenberg verwandelten die gastronomieerprobten 
Architekten Pichler & Traupmann ein ehemaliges Kellergewölbe in ein echtes 
Gastronomie-Highlight. Das Motto des ›Wachter-Wieslers Ratschen‹: Purer  
Genuss mit allen Sinnen!

Die Besitzer Mag. Gerda und Mag. Josef Wiesler erbten einen klassischen Wein-
keller aus dem elterlichen Besitz, in welchem lange Jahre edelste Tropfen produ-
ziert und zur Reife gebracht wurden. Eine Zusammenführung der beiden renom-
mierten Betriebe Wachter und Wiesler war zugleich mit der Modernisierung und 
Konzentration der Vinifizierung auf einen neuen Standort verbunden. Der Keller 
verlor damit seine ursprüngliche Funktion und war frei für neue Bestimmungen. 
Der Idee, ein gastronomisches Konzept zu verwirklichen, kam die gute Grund-
struktur der bestehenden Räumlichkeiten mit den Funktionseinheiten Produk-
tion, Lagerung und Bewirtung sehr entgegen. Die Architekten konnten so das 
Restaurant aus seiner eigenen Geschichte heraus entwicklen, mit einem hohen 
Anspruch an zeitgemäße Architektur.

W
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Die Besitzerin des  ›Wachter-Wieslers Ratschen‹ 
Mag. Gerda Wiesler im Gespräch:

 u Wie ist die Idee, einen Weinkeller als  
Restaurant zu nutzen, entstanden?

Mag. Wiesler: Ich hatte als ehemalige Lehrerin persönlich 
schon lange von diesem Projekt geträumt. Als der Wein keller 
frei wurde, war der richtige Zeitpunkt gekommen. Unter-
stützt von meinem Bruder Thomas Wachter haben wir dann 
mit den Architekten Pichler & Traupmann ein detailliertes 
Konzept erarbeitet. Der Anspruch dabei war, Neues und Al-
tes in Einklang zu bringen und eine Art Lifestyle-Atmosphäre 
auf hohem Niveau zu schaffen, in der sich eine möglichst 
breite Gästeschicht wohl fühlt. 

u Das Südburgenland ist hinsichtlich zeitgemäßem 
Ambiente in der Gastronomie nicht unbedingt Vorrei-
ter. Wie reagierte das Umfeld auf die Veränderungen 
eines Altbestandes, die ja ein besonderes Feingefühl 
verlangen? 

Wir bekommen durchwegs positive Reaktionen, der beste 
Beweis für die Akzeptanz: In der Wirtsstube fühlen sich die 
Weinbauern der Umgebung ebenso wohl die heimischen Fa-
milien bei diversen Feierlichkeiten im Wintergarten. Zudem 
muss man sagen, dass wir ja bewusst auf eine moderne, aber 
dezente Architektursprache gesetzt haben. Heimische Ma-
terialien wie Lärchenholz auf der Terrasse, der dunkle geräu-
cherte Eichenboden oder der grüne Schiefer als Thekenpult 
zeigen einen sehr engen Bezug zur Umgebung. So wurde 
die ursprüngliche Form des Giebelhauses bewusst beibehal-
ten, wenn auch die Anlage heute weitaus größer erscheint. 
Bedachtsam mit dem Thema »Herkunft und Wurzeln« um-
zugehen, war uns in jeder Beziehung wichtig.

u Hätten Sie aus heutiger Sicht in der Gestaltung 
etwas anders gemacht?

Das Restaurant ist perfekt so wie es ist. Dieses Faktum basiert 
sicherlich auf der Tatsache, dass die Kommunikation mit den 
Architekten von Beginn an eine fruchtbare, wenn auch nicht 
immer konfliktfreie war. Der Eingang liegt beispielsweise 
heute nicht an der ursprünglich geplanten Stelle, und auch 
sonst haben wir einige Dinge im Entwicklungsprozess hin-
terfragt und verändert. Meine Erfahrung bestätigt die The-
orie: Je intensiver man in der Planungsphase miteinander 
arbeitet, desto überzeugender das Resultat! 

Wir danken für das Gespräch!
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Alte Räume – neue Bestimmungen
Der ursprüngliche Bereich für das Pressen und die Gärung der Trau-
ben bot sich bestens für die funktionalen Einheiten Anlieferung, 
Lagerung und Küche des Lokals an. In Kooperation mit einem Gas-
tronomieberater wurde hier eine Kücheneinrichtung modernsten 
Standards geschaffen – ein Paradies für einen Koch mit Leiden-
schaft. Der frühere Lagerkeller mit seinen historischen Fässern 
dient nach wie vor als Schaukeller. Zugleich fungiert er nun aber 
auch als Verkostungsraum, in welchem die Wirtsleute ihre Gäste in 
Mußestunden mit so manchen alten Geschichten unterhalten. Der 
frühere Gesellschaftsraum wurde in den nun großzügig angeleg-
ten Restaurantbereich integriert, der sich ganz auf den Dialog zwi-
schen Bestehendem und Neuem konzentriert. Erschlossen wird 
das Gebäude von einer schmalen aufwärts führenden Hangstraße, 
von welcher man die sich deutlich von den umliegenden Kellerstö-
ckeln absetzende geradlinige Form des Hauses wahrnimmt. Ein 
sanfter Schwung führt zwischen den Rebstöcken der lang gezo-

genen Weingärten zu einem bewusst hinter dem Haus versteckt 
angelegten Parkplatz. Der Vorteil: Ankommende Gäste erspähen 
das harmonische Ensemble gänzlich frei von Fahrzeugblech. Vom 
Parkplatz gelangt man – begleitet vom Duft der angrenzenden 
Wiesen und des Kräutergartens – in den Hofbereich, wo eine Spa-
lierwand mit einer horizontalen Bretterschalung aus Lärchenholz 
den Besucher aufnimmt und ihn direkt auf den Haupteingang zu-
leitet. Zwischen der weißen Wand des Bestandsgebäudes und der 
eleganten Holzstruktur eröffnet sich ein Freiraum als angenehmer 
Sitzplatz inmitten eines Skulpturengartens. 

Offen und weit
Beim Betreten des Hauses spürt der Gast den leisen Hauch der 
Schwere des einstigen Gesellschaftsraumes, um dann aber bei 
einem ersten Rundblick eine ganz neue Großzügigkeit zu entde-
cken. Dank gezielt gesetzter Öffnungen und Durchblicke schweift 
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Adresse: A-7400 Deutsch-Schützen
Bauherr: Mag. Gerda und Mag. Josef Wiesler
Architekt: Pichler & Traupmann Architekten ZT GmbH
Grundstücksfläche: 3.151 m2

Bebaute Fläche: 443,36 m2 
Nutzfläche: 549,11 m2

Planungsbeginn: August 2006
Bauzeit: Sept. 2006 - Sept 2007
Fertigstellung: Sept. 2007

Beteiligtes Unternehmen:
ELEKTRO UNGER Ges. m. b. H. :
 BEWAG Top Partner , E- Installationen ,Blitzschutz

Restaurant Wachter-Wieslers Ratschen

der Blick bis zum Dachgiebel, als eingehängte Galerie scheint die 
Decke entlang der Längsachse des Gebäudes frei zu schweben. 
Das Mobiliar in der Wirtsstube besticht durch reduzierte klare Li-
nien. Einfache Holztische, von Holzbänken umsäumt, vermitteln 
ursprünglichen Charakter. In der Kaminstube dient ein alter Ka-
chelofen auch als optische Wärmequelle, alte Hängelampen und 
Anrichten aus behaglichem Holz korrespondieren mit weißen 
modernen Lederstühlen. Für hohen Gemütlichkeitsfaktor sorgen 
vor allem auch die gediegenen Eichendielen, dessen Holz aus der 
Region stammt. 
Wie durch einen Raummäander wird man weiter durch den Be-
stand geführt, um schließlich am anderen Ende des Gebäudes im 
Wintergarten zu landen – mit wunderbarer Aussicht auf das unga-
rische Nachbarland. Dem aufmerksamen Beobachter präsentiert 
sich hier ein subtiler Wandel von einem gemütlichen Wirtshaus zu 
einem schicken Restaurant. Großzügige Verglasungen evozieren 
das ambivalente Gefühl eines Dazwischen, nämlich sich irgendwo 
zwischen Innen- und Außenraum zu befinden. Die vorgelagerte 
Terrasse auf gleichem Niveau verstärkt diese Stimmung. Wie in 
einem überdimensionalen Holzrahmen sitzend, genießt man hier 
die Ursprünglichkeit dieser Idylle. Die Farbgestaltung der gesamten 
Räumlichkeiten setzt auf harmonische Naturtöne, die die klaren 
Formen des Mobiliars hervorheben. Beige und weiß harmonisieren 
mit der Farblichkeit der Materialien wie Holz oder grünem Schiefer, 
der als Thekenplatte zum Einsatz kam. 

Unbedingt einen Besuch wert ist die als Kaufladen gestaltete Gale-
rie, die über eine elegante Holz-Glas-Konstruktion erreicht werden 
kann. In urigen Holzvitrinen werden hier Köstlichkeiten der Regi-
on zum Verkauf angeboten werden. Ein weiterer Teil dieser Ebene 
wurde als gemütliche Lounge mit Lesesessel gestaltet – ein idealer 
Platz, um in den Wein- und Kochbüchern zu schmökern, oder den 
überragenden Blick in die Weite zu genießen. Ruhe, Genuss und 
Harmonie: So erwacht man gerne aus dem Dornröschenschlaf.   n

7 5 0 3  G R O S S P E T E R S D O R F
HAUPTSTRASSE 35, TEL. 03362/2555

ELEKTRO-
BLITZSCHUTZ-

ANLAGEN
FACHHANDEL

UNGER    
GES.M.B.H.
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er lange bleibt braucht Platz. – Auf dieses Faktum reagie-
ren viele Hotels mit großzügigem Suiten-Angebot. Die – oft 

preiswertere – Alternative für den Gast: Konzepte, die ausschließ-
lich Apartments für Langzeitgäste bieten. Das Projekt »One of 
Ten« präsentiert Wohnungen in Wien, die mit einem durchdachten 
Raumkonzept punktgenau jene Bedingungen schaffen, die das 
Wohnen auf Zeit in einer fremden Stadt angenehm und komfor-
tabel machen. 

Neu & nostalgisch
Die Gestaltungsbasis des von Architekten Denis Kosutic entwi-
ckelten Konzeptes setzt auf einen Kontrast einer klaren strengen 
Raumstruktur – Wohn-Schlafraum, Bad und WC – und verspiel-
ten gemusterten Raumelementen. »Mix and Match« lautet das  

Text: Gudrun Gregori; Bilder: Lea Titz

Serviced Apartments in Wien

›One of Ten‹ ist Name und Programm zugleich. Es 
bezeichnet ein neues Projekt, bei dem insgesamt 
10 Wohnungen an verschiedenen Standorten in 
Wien künftig als Hotel-Apartments fungieren. 
Design und Komfort für hochwertiges ›Wohnen 
auf Zeit‹.

One of Ten W
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›Wohnen auf Zeit‹  
– im Aufwärtstrend

Serviced Apartements werden für 
Aufenthalte für ein paar Wochen 
oder Monate immer häufiger als 
Alternative zu Hotelzimmer oder 
Mietwohnungen gewählt und gel-
ten weltweit als interessanter 
Wachstumsmarkt. 
Sowohl Geschäfts- als auch Frei-
zeitreisende sehen dabei klare 
Vorteile: Keine Mietverträge und 
Maklergebühren, keine Kautionen 
und meist eine finanzielle Erspar-
nis im Vergleich zu einem komfor-
tablen Hotel. Die neuen Serviced 
Apartments oder auch ›Boarding 
Häuser‹ punkten mit zeitgemäßen 
Einrichtungen und durchdachten 
Raumlösungen in vorzugsweise 
guten Stadtlagen. Dank einer kom-
pletten Möblierung – Kochtopf und 
Kaffeehäferl inklusive – plus Reini-
gung bei Bedarf kann sich der Gast 
vom ersten Tag an ganz wie zu Hau-
se fühlen und genießt Privatsphäre 
mit entsprechendem Komfort.
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Adresse: Iglaseegasse 33, 1190 Wien
Bauherr: Dr. Jelitzka + Partner Gesellschaft für 
 Immobilienberatung und Verwertung GmbH
Architekt: Denis Kosutic
Fläche: je nach Apartment 30 m² bis 80 m² 
Planungsbeginn: 10.2007
Baubeginn: 01.2008 
Fertigstellung: 04.2008

One of Ten, Hotel Apartment

Credo. Die Erzeugung einer ›used and vintage‹-Atmosphäre ent-
steht durch bewussten Einsatz von komplett neuen, aber nostal-
gisch wirkenden Möbeln und entsprechenden Farben und Mate-
rialien. Um optimale räumliche Bedingungen schaffen zu können, 
musste eine Bereinigung und Reduktion der bestehenden Struk-
tur jeder Einraum-Wohnung auf die Außenwände erfolgen, alle 
Zwischenwände wurden beseitigt. Das Prinzip der »All in One« 
– Multifunktionalität stand an erster Stelle. Um dieses so konse-
quent wie möglich zu visualisieren, wurde eine neue umlaufende 
›Holzhaut‹ eingezogen, die den offenen Raum als Rahmen umfasst 
und gleichzeitig als intelligente funktionale Schicht dient. Auf diese 
Weise konnten geschlossene und offene Regale, Schränke, Küche, 
Abstellraum, Arbeitsplatz und Bad optimal positioniert und gestal-
tet werden.

Dialog zwischen Sichtbarem und Verstecktem
Um die Trennbarkeit des Einzelraums in verschiedene Zonen zu 
gewährleisten, setzte man auf den Einsatz von versteckten Schie-
bepanelen sowie Vorhängen und erzeugte auf diese Weise eine 
variable Raumdimension. Das Lichtkonzept interpretiert den Ster-
nenhimmel neu, wodurch auch hier eine Großzügigkeit im neuen 
Format entstand: Runde Lampenschirme in verschiedenen Gelb- 
und Rottönen ›bevölkern‹ nahezu wie eine kleine Kunstinstallation 

die Decke. Sie korrespondieren mit dem darunter liegenden kreis-
runden Teppich in Pink, ein großzügiges Entspannungselement 
in Lila erweist sich als moderne Variante des alten Ohrensessels. 
Witziges Detail: Die kleinen Beistelltische aus Plexiglas mit buntem 
Blumenmuster erinnern mit einem Augenzwinkern an häusliche 
Dekorationsvarianten. Als besonderer Leitfaden kommt ein durch-
dachtes Farbkonzept zum Einsatz, das mit dem Werkstoff Holz in 
engen Dialog tritt. Die umlaufende ›Holzhaut‹ verbirgt in ihrem In-
neren eine kräftige farbige Welt. Sechzehn verschiedene satte Far-
ben bilden eine bunte, aber harmonische Komposition, die sich in 
offenen Ausschnitten auch nach außen zeigt. Weitergeleitet wird 
dieser Ansatz in jedem weiteren Einrichtungsdetail: Ob Heizkörper, 
Vorhänge oder Armaturen: Sie alle leben von einer intensiven Farb-
gestaltung. So dominiert neongrün und pink auf brauner Fliesen-
basis im Bad, weiße Waschbecken in Kubusform setzen Kontraste. 
Als ein echter Eyecatcher erweist sich der kleine Küchenblock, der 
bei Bedarf hinter der Holzwand gänzlich verschwinden kann. In 
fröhlichem Blau bietet er auf kleinstem Raum alles, was eine richti-
ge Küche haben muss. 

Irgendwie wirken die Räumlichkeiten auf sympathische Weise be-
wohnt – aber natürlich trügt der Schein. Die Einrichtung ist neu, will 
jedoch nichts anderes, als Heimeligkeit und Vertrautheit im besten 
›Wohnsinn‹ zu versprühen. »Willkommen zu Hause« auf Zeit!       n
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Decorating asia 

Asien – ein Land der unvergleichlichen 
Vielfalt und ein gefragtes Interior-Thema. 
Die Autorin Tatjana Schantz Johnsson 
führt den Leser in ihrem Buch Decorating 
asia auf eine Entdeckungsreise durch elf 
facettenreiche Länder dieses Kontinents. 
Von China bis Thailand, von Japan bis In-

donesien. Gezeigt werden opulente Muster, eine schier unendli-
che Formenvielfalt und kostbare Materialien, ein kunstvoller Mix 
aus alter Tradition und modernem Design. Die begleitenden Tex-
te vermitteln Interessantes zu Geschichte und Kultur und geben 
viele Tipps zum individuellen Asia-Style, wunderbare Fotografien 
begleiten auf der Lesereise. Die Autorin ist dänische Innenarchi-
tektin und Fotografin und veröffentlicht im Bereich Interior Design 
in internationalen Zeitschriften.

Decorating asia 
Tatjana Schantz Johnsson / Verlag DOM publishers, 2008, 
197 Seiten, gebunden, 31 Farbabb., Deutsch, 24 x 30,5 cm  
ISBN-13: 978-3-938666-36-4  
€ 39,10

Tokyo – Life – Style 

TOKYO: Moloch und Metropole, ein fas-
zinierender Ort, an dem Trends gesetzt 
werden und unkonventionelle Ideen ent-
stehen. LIFE: Das Leben in dieser Megaci-
ty: Ihr Design und ihre Kunst beeinflussen 
mittlerweile den Alltag auf der ganzen Welt.  
STYLE: Es werden 80 berühmte und ein-

flussreiche, aber auch junge und aufstrebende Künstler, Architek-
ten, Designer, Modeschöpfer, Fotografen und Regisseure vorge-
stellt, die das Bild unserer Welt gestalten und verändern. TOKYO 
LIFE STYLE: ein spannender, vielfältiger Überblick über die zeitge-
nössische Populärkultur Tokyos. Der reich bebilderte Band führt 
durch die faszinierende Welt einer Megacity!

Tokyo – Life - Style 
Architektur, Design, Fashion. Kunst einer Megacity 
Verlag DVA , 2008, gebunden, 496 Seiten mit 576 Farbabb., 
Deutsch, 21,6 x 27,9 cm 
ISBN-13: 978-3-421-03685-8 
€ 51,40

Tische dekorieren

Ein kreativ gedeckter Tisch ist in jedem 
Raum ein Eyecatcher für sich! Ob Gar-
tenfest, Hochzeit oder Galadinner: Das 
Auge isst mit! Klaus Wagener und Karen 
Meier-Ebert geben in ihrem Buch »Tische 
dekorieren. Die schönsten Ideen für jede 
Feier« viele anschauliche Beispiele für 
die verschiedensten Anlässe und jede Jahreszeit. Sie präsentieren 
pfiffige Ideen ohne großen Aufwand, Tipps und Checklisten zum 
Nachmachen sowie Serviceseiten für perfekte Gastgeber. Klaus 
Wagener gewann die Weltmeisterschaft der Floristen und zeigt 
außergewöhnliche Gestaltungsideen mit Blumen und Pflanzen. 
Karen Meier-Ebert ist leitende Redakteurin des Lifestyle-Magazins 
BLOOM´s und begeistert mit inspirierenden Deko-Ideen zum 
Nachmachen.

Tische dekorieren. Die schönsten Ideen für jede Feier 
Klaus Wagener, Karen Meier-Ebert, BLOOM´S by Ulmer, 2007, 
gebunden, deutsch, zahlreiche Farbfotos, 28,5 x 21,5 cm 
ISBN-13: 978-3-8001-5348-0 
€ 17,40 

Housekeeping

Was macht ein gutes Hotel zu einem 
›Wohlfühl-Hotel‹? Wie vermittelt man 
dem Gast ein entsprechendes ›Homefee-
ling‹? Was unterscheidet arabische Gäste 
von südamerikanischen hinsichtlich ihrer 
Erwartungshaltung von einem guten Ho-
tel ihrer Wahl? Wie sollte das Outfit von 
Etagenmitarbeitern aussehen? Welche Bettwaren eigenen sich am 
besten? Diese und andere Fragen beantwortet das Buch House-
keeping in übersichtlich gegliederten und reichlich bebilderten Ka-
piteln. Die Autorin Andrea Pfleger vermittelt alles Wissenswerte für 
die Hausdame bzw. den Executive Housekeeper und sein Team!  
 

Housekeeping – Management im Hotel  
Andrea Pfleger, Trauner Verlag 2007, 2. überarb. Auflage, 
252 Seiten m. zahlr. Farb. Abb., Deutsch, mit CD-ROM, 
21 x 27,5 cm 
ISBN-13: 978-3-85499-208-0 
€ 55,80 

BESTELLEN

BESTELLEN BESTELLEN

BESTELLEN

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.
Versandspesen werden extra in Rechnung gestellt! Mind. € 5,-

Name:

Firma + Beruf:

Straße:

Postleitzahl + Ort:

Tel./Fax:
(BITTE IN BLOCKBUCHSTABEN – FAXTAUGLICH AUSFÜLLEN)
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Wahre Bodenschätze

In gemütlicher und ansprechender Atmosphäre präsentiert man 
bei Fairholz innovative ›Bodenschätze‹ aus heimischen Holzarten. 
Das flexible Unternehmen aus dem oberösterreichischen Innviertel 
konzentriert sich mit seiner Produktvielfalt und innovativen Pro-
duktionstechnik vorwiegend auf die Gastronomie.
Beispiel eines Produktklassikers: Relaxparkett® ist ein rein ökologi-
scher Naturholzboden mit angenehmer Wellenstruktur und bietet 
zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Böden. Relaxpar-
kett erweist sich als gefragter Wellnessboden, da er massierend auf 
die Fußsohlen wirkt. Ausgestattet mit Gummiarmierung eignet sich 
Relaxparkett Aqua – eine spezielle Ausführungsart von Relaxparkett 
– auch für Nassbereiche wie Bad, Dusche oder Sauna.
Für stark beanspruchte Räumlichkeiten wie beispielsweise Bars 
oder Restaurants hat Fairholz ebenfalls spezielle Ausführungsarten 
im Sortiment. Die wellige Struktur sorgt hier für extreme Unemp-
findlichkeit – Gebrauchsspuren sind bei weitem weniger sichtbar 
als bei glatten Böden – und Pflegeleichtigkeit. Die geölte und ge-
wachste Oberfläche lässt sich bei Bedarf mühelos ›aufmöbeln‹, ist 
atmungsaktiv, antistatisch, antiallergisch und reguliert das Raumkli-
ma. Fairholz wurde bereits mit einem Landesumwelt- und Natur-
preis ausgezeichnet!
Um mit wichtigen und vor allem richtigen Informationen und opti-
maler Beratung direkt zum Kunden zu gelangen, hat man im Pro-
duktionsbetrieb im Innviertel sehenswerte Schauräume geschaf-
fen. Hier können sich Interessenten vor Ort persönlich informieren 
und austauschen. Das Fairholz-›Bodenpersonal‹ steht jederzeit zur 
Verfügung und bietet kreative wie professionelle Lösungen. Erfreu-
licher Ausblick: Ein weiterer Schauraum demnächst auch in Wien! 

Fairholz 
T +43 7743 8506 
office@fairholz.at  
www.fairholz.at 

 
 ++
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Gerade in der gehobenen Gastronomie 
und Hotellerie ist die gediegene Ausstat-
tung der Seminar- und Konferenzräume 
ein entscheidender Faktor im dichten 
Angebot an Seminarhotels. Die Firma 
Selmer Objekteinrichtungen aus Seekir-
chen bietet innovative Details, welche ein 
Seminar noch komfortabler machen. 

So ist z. B. bei den Serien Milanolight und 
Plaza (siehe Bilder) im Sitzbereich eine 
Gurtenbespannung integriert, welche 
den Effekt hat, dass man nicht auf dem 
Holz sitzt, sondern schwebt wie in einem 
Fauteuil. Wie viel Zeit wird verbraucht, 
um die Seminar- oder Konferenzräume 
für die nächsten Gäste wieder neu um-
zustellen? Mit dem neuen Klapptischsys-
tem Sleight ultralight ist diese Aufgabe 
wesentlich leichter als früher! Aufgrund 
eines smarten Klappmechanismus ist 
das Basismodell sleight an sich schon 
sehr einfach im Handling. Doch mit Alu-
miniumgestell und einer Tischplatte in 
extremer Leichtbauweise erreicht die 
Konstruktion von sleight ultralight nur 
das halbe Gewicht eines konventionel-

len Klapptischs. Ohne Mühe lässt er sich von 
einer Person auf- und abbauen. So hält man 
sich fit und den Rücken gesund. Echt entlas-
tend sind auch viele funktionale Details des 
Systems!

Das Unternehmen Selmer bietet zudem 
verschiedenste Stuhl- und Tischserien, vom 
ökonomischen Preis- bis in den ›High-end‹-
Bereich. Sämtliche Produkte überzeugen 
nicht nur durch eigenständiges Design, son-
dern auch als ausgereifte Gesamtlösung. So 
sind nahezu alle Produkte stapelbar, bis hin 
zu den Freischwingern. Für sämtliche Serien 
gibt es individuelle Lösungen der Reihenver-
bindung. Einfach, kostengünstig und hoch-
wertig! Vorteile, die im Normalbetrieb nicht 
zu sehen und erst bei Bedarf in der Reihen-
aufstellung sozusagen aktivierbar sind. De-
tails, die für den Kunden den entscheiden-
den Unterschied ausmachen. 

Folgende Bereiche werden von der Firma 
Selmer GmbH eingerichtet:

Seminar/Schulungs- und Konferenzräume• 
Kantinen/Casinos und Restauranträume• 
Foyer/Empfang und Wartebereiche• 

Innovative Details als Mehrwert

Selmer GmbH Objekteinrichtungen  
T +43/6212/7541 
info@selmer.at 
www.selmer.at

Selmer Sleight ultralight

Selmer Milanolight

Selmer Plaza
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MOVEO Glas bietet Ihnen dadurch unzählige An-
wendungsmöglichkeiten wie die Realisierung von 
transparenten und schalldämmenden Architek-
turkonzepten ohne Kompromiss, lichtdurchflutete 
Räume und Raum-in-Raum-Lösungen u.v.m.

Informieren Sie sich jetzt!

Schalldämmung und Transparenz. Mit 
MOVEO Glas ist das erstmals möglich.

Design, Komfort und Schalldämmung in 
Kombination 
Doppelschalige, vollflächige Verglasung  
Höchste Schalldämmwerte bis 50 dB

DORMA Hüppe Austria GmbH · Hollabererstraße 4b 
4020 Linz · Tel. +43 0732 600 - 451 · Fax - 326 
www.dorma-hueppe.at · office@dorma-hueppe.at

NEUHEIT

AM MARKT

inserat_04_1-2.indd   1 14.05.2008   14:47:59 Uhr

Platzsparende  
Schattenspender

Der Sonnenschutzspezialist TRS hat die 
Kairostherme in Bad Gleichenberg mit in-
novativen Schattenspendern ausgestattet: 
Drei motorgesteuerte und bis zu 55 km/h 
windstabile Sonnenschirme beschatten 
nun die Restaurantterrasse. Die 6 x 7 m gro-
ßen Schirme, deren Stoff-Segmente ein-
zeln ausgetauscht werden können, sind mit 
Regenrinnen ausgestattet. Mit nur 3 Mas-
ten konnten 126 m2 Beschattung erreicht 
werden – auf den Quadratmeter gerechnet 
ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis! 
Zudem bestückte TRS die Barfußterrasse 
der Therme und sorgte mit rund 80 Stück 
textilen Sichtschutz-Balkontrennwänden in 
den Außenbereichen der Gästezimmer für 
eine angenehme Privatatmosphäre!

TRS Sonnenschutz & Steuerungstechnik 
GmbH 
T +43 316 29 71 75-0 
office@trs.co.at 
www.trs.co.at
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Optimaler Schallschutz für  
gläserne Raumkonzepte

Mit einer Weltpremiere bietet DORMA Hüppe, einer der international 
führenden Anbieter von beweglichen Trennwänden, kreativen Ar-
chitekten und Bauherren noch mehr Gestaltungsfreiheit. Das Raum-
wandtrennsystem kombiniert hohe Transparenz mit optimalem 
Schallschutz, ausgefeiltem Bedienkomfort und außerordentlicher 
Variabilität. Für den ungehinderten Durchblick sorgen vollflächig 
verglaste, doppelschalige Wandsysteme, deren Rahmen auf ein Mi-
nimum reduziert wurden. Der Schallschutz erreicht dabei Höchst-
werte von bis zu Rw 50 Dezibel – empfohlen beispielsweise für die 
Fensterverglasung an extrem befahrenen Straßen. Darüber hinaus 
greifen die bewährten Vorteile des klassischen MOVEO-Raumtrenn-
programms: So lässt sich das Aus- und Einfahren der Dichtleisten der 
Elemente per ›ComforTronic‹ elektronisch steuern, ganz bequem 
und ohne besondere Fachkenntnisse. 

Multifunktionale Flächengestaltung ohne 
Kompromisse

MOVEO Glas eröffnet insbesondere in Gastronomie, Hotellerie und 
Office-Verwaltung ganz neue Spielräume. Konferenzräume und 
kleinere Einzelbüros, VIP-Lounges und öffentlich zugängliche Be-
reiche sowie Raucher- und Nichtraucherzonen können so neben-
einander realisiert und jederzeit in Größe und Funktion wieder ver-
ändert werden: »Mit unseren schalldämmenden Glastrennwänden 
können Architekten und Betreiber Räume noch effektiver nutzen. 
Sie ermöglichen konzentrierte Arbeitsbedingungen selbst in einem 
kommunikationsintensiven, unruhigen Umfeld – und das ganz va-
riabel und multifunktional«, unterstreicht Jörg Tholen, Produktma-
nager bei DORMA Hüppe, die Vorzüge. Dank des wegweisenden 
Systems lassen sich ruhige und kommunikative Bereiche Wand an 
Wand planen – bei idealen Lichtverhältnissen. Denn der erwünsch-
te Tageslichteinfall ist nun nicht mehr nur auf fensternahe Flächen 
beschränkt. Die Raumtiefe wird auf diese Weise optimal erschlossen. 
Die lichtdurchfluteten Areale bieten viel Potenzial für neue, außerge-
wöhnliche Raumstrukturen. Auf Wunsch sorgen integrierte, vollau-
tomatische Jalousien für den notwendigen Sicht-, Blend- oder Licht-
schutz. Farbige Gläser, Siebdrucke und künstlerische Ausgestaltung 
geben den Wänden den zusätzlichen Schliff.

Perfekt lässt sich MOVEO Glas mit Vollwand- und Funktionselemen-
ten aus dem MOVEO-Basisprogramm ergänzen und kombinieren 
– zum Beispiel mit Durchgangstüren oder auch mit akustisch wirk-
samen Elementen, die den Nachhall reduzieren. Schnell, flexibel und 
leicht werden die Flächen den wechselnden Anforderungen ange-
passt. So entsteht ein einheitliches MOVEO-Design – mit allen tech-
nischen Vorteilen. 

DORMA Hüppe Austria GmbH 
W. Niederleitner 
Mobil +43 664 8492223  
T 43 732 600451  
niederleitner@dorma-hueppe.at  
www.dorma-hueppe.at 

Die vollflächige verglasten Wandsysteme ermöglichen im Galerie- und Künstlerhaus Spiekeroog eine 
offen-transparente Raumgestaltung mit viel Atmosphäre. 

Die gläsernen Trennwände sorgen für großzügige Raumtiefe, lichtdurchflutete Räume –  
und den ungehinderten Blick auf die Watt-Landschaft. 

Optimaler Schallschutz: Die Glastrennwände erreichen Höchstwerte von bis zu Rw 50 Dezi-
bel. Konzerte und Seminare können so störungsfrei zur gleichen Zeit stattfinden. 

Dank der einheitlichen Wandstärke von 100 Millimetern lassen sich die transparenten MOVEO 
Glas-Elemente problemlos mit Ausstattungen und Funktionselementen aus dem klassischen 
MOVEO-Programm kombinieren
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Raumgefühl und Architektur 
 
Auch bei seiner neu gestalteten Bäderausstellung in 
Wien setzt das Unternehmen ODÖRFER Haustechnik 
GmbH neue Qualitätsmaßstäbe. Sich zurücklehnen, 
entspannen und genießen – moderne Architektur in 
zeitgemäßem Design bei individueller Ästhetik und 
innovativer Technik machen dies möglich. Präsentiert 
werden die aktuellsten Produktneuheiten der führen-
den Markenhersteller im Bereich Bad & Sanitär. »Das 
Bad ist kein isolierter Lebensraum mehr, sondern 
vielmehr ein Teil eines offenen und gemeinsamen 
Ganzen« erklärt Mag. Susanne Schneider-Assion, ge-
schäftsführende Gesellschafterin über die neuesten 
Trends.

Odörfer Haustechnik GmbH 
T +43 316 2272 2480 
hotelbad@odoerfer.com 
www.odoerfer.com

Mehr Lebensqualität fürs Bad

Mit der Badserie ›Form‹ bringt Laufen Bathrooms die 
klassische Moderne ins zeitgenössische Bad – und mit 
seinen schneidbaren Waschtischen auch jede Men-
ge Funktion. Gleich drei Möbelprogramme ergänzen 
›Form‹ und sorgen für eine aufgeräumte Stimmung. 
Ein zeitloses, unaufdringliches Bad, kompatibel zu 
vielen Wohn- und Einrichtungsstilen: Was ›Form‹ so 
zeitlos macht, ist seine Hommage an das Bauhaus, sei-
ne Orientierung am »Weniger ist mehr« des Bauhaus-
Architekten Mies van der Rohe. Unverwechselbar wird 
das Badprogramm durch seine bauchigen Formen, die 
sich bei Waschtischen, Wannen, WCs und Bidets wie-
derfinden. 

Laufen Bathrooms AG 
T +41 61-7657111 
infocenter@laufen.com 
www.laufen.com

less is more.

Halle-/Stand-Nr. 

8E71

Mentale Anwendungen brauchen visuelle Ruhe. Neue Raumkonzepte 
mit neuen Materialien. Der Haslauer Salz-Licht-Felsen mit seinen wach-
senden Salzkristallen bietet durch seine unzählig frischen Spiegelflächen 
und dem auf die Behandlung abgestimmten Lichtkonzept die optimale, 
reduzierte Umgebung für mental tiefgreifende Behandlungen. Besuchen 
Sie uns auf der diesjährigen Interbad in Stuttgart und sehen Sie selbst! 

www.haslauer.info Neue Messe Stuttgart
15. - 18. Oktober 2008
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Der Ursprung des Wassers

Dornbracht, führender Hersteller hochwer-
tiger Design-Armaturen und -Accessoires 
für Bad und Küche, inszeniert Elemental 
Spa als Quelle und Ursprung einer archa-
ischen Architektur, in der Körperlichkeit 
und Wassererlebnis im Mittelpunkt stehen. 
Das Wasser hinterlässt auf den verwende-
ten Materialien Spuren, die an die Quelle 
als Ursprung erinnern. Aus diesem Grund 
wurden überwiegend archaische Werkstof-
fe gewählt, deren Oberfläche sich durch 
Nutzung verändert: Cortenstahl, Kupfer 
und Olivenholz. Diese Materialien ergän-
zen die modern anmutende Ästhetik edler 
Werkstoffe wie Marmor, Corian® oder Spie-
gelglas. Durch den bewussten Wechsel zwi-
schen ›ursprünglichen‹ und ›zeitgemäßen‹ 
Materialien wird ein lebendiger Kontrast 
geschaffen!

Dornbracht Austria GmbH 
T +43 2236/677360 
austria@dornbracht.at 
www.dornbracht.com

Wohnlichkeit im Trend

Die neuesten Kollektionen und Trends von 
JAB ANSTOETZ lassen nicht lange auf sich 
warten: Französischer Landhausstil, mär-
chenhafte Paisleys sowie Druckstoffe von 
reduziert bis exotisch faszinieren in diesem 
Herbst und verschönern die kalte und triste 
Jahreszeit. Seit Jahren begeistert der einla-
dende, natürliche  Landhausstil mit seinem 
nostalgischen Flair und versetzt in eine 
Welt von Harmonie und Vertrautheit. Mit 
der Marke FOUR SEASONS werden Vergan-
genes und Neues miteinander verflochten, 
eine wiederentdeckte Wohnlichkeit steht 
im Mittelpunkt! 

JAB JOSEF ANSTOETZ KG 
T +49 521 20 93-0 
JABverkauf@jab.de 
www.jab.de
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Natürliche Entspannung 

Im Dezember letzten Jahres eröffnete nach 
30 Jahren der qualitativ erweiterte Auhof 
erneut im Tiroler Paznauntal. Für die Pla-
nungskompetenz im Spa-Bereich ent-
schied sich Betreiber Norbert Winkler wie-
derholt für die Spezialisten aus Hopfgarten: 
KLAFS lieferte auf 200 m² Fläche eine finni-
sche und eine klassische Stubensauna, ein 
wohltuendes Sanarium sowie ein Dampf-
bad zur Entspannung und eine Infrarotka-
bine für die sportbegeisterten Gäste. Hinzu 
kamen zudem eine wärmende Sonnenwie-
se und gemütliche Wasserbetten in groß-
zügigen Ruheräumen, die den Gast nun mit 
höchster Qualität begeistern.

KLAFS GmbH  
T +43 5335 2330-0 
info@klafs.at  
www.klafs.at

Saubere Optik

Mit der Teppichbodenkollektion Saubär-
läufer beweist der Raumausstatter INKU, 
dass die Evolution auch beim Teppichbo-
den nicht haltmacht. Wie der Name schon 
andeutet, können Tier und Mensch laufen, 
und der Boden bleibt trotzdem sauber. Ein 
optimiertes Schmutzfangsystem sorgt für 
ein blitzsauberes und trendiges Entreé für 
Gäste und Kunden. Die fünf verschiedenen 
Ausführungen sind, obwohl robust und 
pflegeleicht, doch modern und anspre-
chend im Erscheinungsbild!

INKU AG  
T +43 22 43 499-0 
info@inku.at  
www.inku.at
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Neues Multitalent

GastroTopCard überrascht seine Kunden 
immer wieder mit neuen vereinfachenden 
Technologien. So erweist sich die InnSign 
Schiene als ein wahres Meisterwerk an 
Vielseitigkeit! Die einfache Handhabung 
bereichert nicht nur den Speisekarten-
sektor, sondern auch all jene Bereiche, in 
welchen professionelle ›Befestigungsmög-
lichkeiten‹ gefragt sind. Denn die InnSign-
Schiene ist verwendbar als Posterschiene, 
Orientierungssystem oder auch als profes-
sionelle Aufbereitung für Mappen. Und so 
funktioniert es: 1. Gewünschten Einschub 
lochen und Halteschiene platzieren. 2. Hal-
teschiene in die InnSign-Schiene einführen 
und seitlich mit Abdeckplatten fixieren. 3. 
Posterschiene + Orientierungssystem: zu-
sätzlich den Halteclip auf der Schiene ›fest-
clipsen‹ und mit Schrauben an der Wand 
montieren!

Gastro Top Card 
Schlattner Verlag GmbH  
T +43 (0) 7673/40 000  
office@gastrotopcard.com 
www.gastrotopcard.at   

Aufblasbarer ›Fernseher‹ im Riesenformat

In die große, aufblasbare VideoBox von NO PROBLAIM, dem 
Wiener Spezialisten für ›aufblasbare Werbeträger‹, wird eine 
speziell entwickelte Projektionsscheibe in den Formaten 200 
x 150 oder 275 x 205 cm eingebaut. Im Vergleich zu herkömm-
licher Rückprojektionsfolie verstärkt die Projektionsscheibe 
das Videobild um den Faktor 7 bis 11. Von innen werden mit-
tels Beamer auf die Rückseite der Projektionsscheibe Bilder 
und Filme projiziert. Dank ihrer baulichen Konstruktion und 
der Verstärkung des Videobildes durch die Projektionsschei-
be ist die VideoBox tageslichttauglich. Die videotechnischen 
Komponenten stammen von der deutschen Firma Media-
Vision. Durch ihr geringes Gewicht und die ausgeklügelte 
Bauart ist die VideoBox überall schnell aufgebaut und sehr 
mobil! 

NO PROBLAIM Werbeträger GmbH 
T +43 1 370 9 370 
info@noproblaim.at 
www.noproblaim.at 
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DAS ORIGINAL. 
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