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Text: Gudrun Gregori; Bilder: Hotel Living Max, Luigi Caputo

Ein Living-Hotel in Zell am See vereint modernes Lebens-
gefühl und feines Design zu Low-Budget-Preisen. Exklusiv, 
aber leistbar: Das Max liegt maximal im Trend! 

esign, Wellness & Spa und eine ausgezeichnete Gastronomie sind die Haupt-
säulen des Hotel Living Max. Mehr Leistung für weniger Geld lautete die De-

vise – cheap ist chic! »Die Herausforderung bestand darin, sich von einem stark 
umkämpften Markt abzuheben und eine Einzigartigkeit und Andersartigkeit zu 
erzielen. So etwas schafft man weniger über die Definition von Sternekategorien, 
als viel mehr über spannendes Design und einen an die Bedürfnisse angepass-
ten Service« erläutert der Innenraumdesigner Franz Kirchmayr seinen Konzepts-
ansatz. »Im Vordergrund der Innenarchitektur steht daher eine durchgängige 
Schlichtheit mit klaren Linien und Liebe zum Detail sowie ein guter Mix aus Cool-
ness und lockerer Wohnatmosphäre. Exklusive Einzelanfertigungen, hohes quali-
tatives Handwerk und spannende Raumlösungen sprechen für sich.« 

Max(imal) im Trend

D
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Der helle Wohnsinn
In nur drei Monaten Bauzeit wurde das einst blasse 3-Sterne-Haus 
in ein smartes Living-Hotel verwandelt. Von außen eher unschein-
bar begrüßt es nun mit weiten offenen Innenräumen. Der kleine 
Empfangsbereich wurde mit Wandverkleidungen in Form von Holz-
würfeln und einem schlichten Welcome-Desk gestaltet. Die dahin-
ter positionierten Flat TVs bieten Informationen aus der Region 
und geben einen visuellen Überblick über die Angebote des Hau-
ses. Unterschiedliche Kommunikationsinseln leiten den Besucher 

durch die Etage. Hier soll man einander treffen, sich austauschen 
und vielleicht auch anfreunden. Dieser Philosophie entsprechend 
erweist sich die designorientierte Hotelbar mit X-Lounge, Enothek 
und Internet Corner als ein einziges großes Wohnzimmer, deren le-
gere Atmosphäre Gemütlichkeit und Wärme ausstrahlt. Eine raum-
greifende Kaminwand aus grauem Stein beherbergt wärmende 
Flammen, die sich von tiefen braunen Kuschelecken aus gemüt-
lich betrachten lassen. Kissen und Puffs in unterschiedlichen 
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Dessins und handgefertigte Dekorelemente wie 
ein riesiger Wurzelstock als Kunstobjekt bringen 
Abwechslung in den Raum, in welchem zum 
Aperitiv als eine der vielen Inklusivleistungen des 
Hotels allabendlich ›Fingerfood‹ serviert wird. 
Die Lounge-Bar dient als zentraler Treffpunkt, wo 
bei guter Musik und langen Gespräche der Ur-
laubstag entspannt ausklingen kann. Immer wie-
der lassen sich ungewöhnliche Interieurdetails 
entdecken, sie sorgen für einen entsprechenden 
Aha-Effekt. So wirken beleuchtete Wände aus 
der Entfernung wie kühler Stein, der sich jedoch 
bei näherer Betrachtung und Körperkontakt 
als hochfloriger Teppich zu erkennen gibt. Das 
heimelige Holzparkett mit ursprünglicher Pa-
tina wird als Kunststoffprodukt entlarvt, die at-
traktive Verkleidung an der Decke hingegen als 
hochwertiges Bodenparkett. Die sehenswerte 
Schatzsammlung der Enothek präsentiert sich 
in offen gestalteten Weinregalen aus hellem Lär-
chenholz, die über die gesamte Wand gezogen 
wurden. Davor gruppieren sich kleine quadrati-
sche Pultische mit gemütlichen Sitzbänken – ein 
idealer Ort, um ein gutes Glas zu genießen. 

Leger & komfortabel
Das elegante Restaurant mit seinen gemütlichen 
Dinning-Sofas und wunderbaren Ausblicken auf 
den hoteleigenen Secret-Garden ist ein weite-
rer Glanzpunkt. Die losen Sitzelemente können 
dabei ganz einfach verschoben und den unter-
schiedlichsten Anforderungen flexibel angepasst 
werden. Auch hier überraschen immer wieder 
ungewöhnliche Details. So gibt der Glasboden ei-
nen spektakulären Blick auf den darunter liegen-
den beleuchteten Indoor-Pool frei. Wellness und 
Kulinarik fließen jedoch nicht nur optisch inein-
ander, die Gäste bewegen sich im ganzen Haus je 
nach Laune auch im Bademantel. 
Schließlich legen die Hotelbetreiber großen Wert 
auf eine unkomplizierte Atmosphäre. Muss ein 
Gast beispielsweise um vier Uhr früh abreisen, 
kann er sich in der Showküche sein Frühstück 
selbst zubereiten. Zu christlicheren Zeiten sor-
gen jedoch Spitzenköche für das leibliche Wohl. 
»Kochen ist wie die Liebe. Es sollte mit Hingabe 
gemacht werden. Oder gar nicht.« Diese Weis-
heit ist das oberste Prinzip des Küchenteams, 
das spannende Menüs kreiert, die belgische, 
asiatische und mediterrane Einflüsse vereinigen. 
Kulinarisch wie optisch – auch hier gilt: alles, nur 
nicht Standard! Geradlinige schwarze Lederbän-
ke und rote Ledersessel kontrastieren mit Natur-
holzparkett und Eichentischen. Vor den Fenstern 
wirken Holzelemente aus dünnen Stegen wie 
ein wirres Geäst, durch welches die umliegende 
Landschaft durchblitzt. Große naturfarbige Lam-
pen und Spotlights setzen den Wohlfühlraum 
stimmungsvoll in Szene. In der offenen Show-
küche mit Frontcooking verfolgt der Gast das 
kreative Kochgeschehen live und entlockt dem 
Küchenchef mit ein wenig Charme das eine oder 
andere Rezept. u

Das Living-Hotel Max setzt auf 
einen ganzheitlichen Ansatz, der 
auf Genuss und Harmonie basiert. 
»Lebenslust pur« lautet das Motto 
seiner belgischen Besitzer, Katrin 
Van Looveren und Dirk Maes, 
gastronomische Vollblütler und Lebenskünstler gleichermaßen. Ein 
Gespräch über ein Zuhause für Familie, Mitarbeiter und Gäste.

 u Sie sind ausgebildete Rechtsanwältin – was führte Sie dazu, als 
Belgierin gerade in Zell am See ein Hotel zu eröffnen? 

Katrin Van Looveren: Mein Mann war schon lange Zeit in der Hotellerie tätig, die 
Branche war uns also nicht unbekannt. Bei einem Urlaub haben wir uns auf den 
ersten Blick in die Gegend rund um Zell am See verliebt. Die Idee, uns hier mit 
Familie niederzulassen, wurde ganz einfach zu einem Herzenswunsch, den wir 
uns nach jahrelanger Suche nach einem geeigneten Objekt nun endlich erfüllt 
haben. 

Was waren die wesentlichsten Kriterien für das Gestaltungskonzept des Xu

Hauses?

Es war unser Traum, das Hotel wie eine große Wohnung zu gestalten – in der man 
sitzen, essen, plaudern, relaxen kann. Ganz ungezwungen, wie eben zuhause 
auch. Dabei wollten wir diese Wohnatmosphäre auf einem hohen Niveau erlebbar 
machen. Gemütlichkeit mit Designanspruch gewissermaßen – für unsere Gäste, 
aber auch für uns selbst. Denn mein Mann und ich arbeiten und leben mit unse-
ren drei Buben ebenfalls in diesem Haus. Es ist auch unser großes Wohnzimmer. 

Wie lassen sich persönliche Vorlieben und Ansprüche für Gäste adaptie-Xu

ren? Denn letzten Endes ist das Haus ja in erster Linie ein Platz der Öffent-
lichkeit, ein Hotel eben? 

Dafür braucht es professionelle Partner, die zuhören, sich einfühlen können und 
auch wissen, was für ein langfristiges Konzept machbar ist und was nicht. Wir ha-
ben zusätzlich mit zwei Ingenieuren gearbeitet, und insgesamt im Team sicher 
vier, fünf Pläne erstellt und wieder verworfen. Diese Zeit war aber dennoch wert-
voll, denn letzten Endes hatten wir ein Resultat, das bis ins Detail stimmig war. 
Meiner Meinung nach sieht man einem Hotel auf den ersten Blick an, ob man 
gute Profis engagiert oder mehr oder weniger im Alleingang seine kreativen Be-
dürfnisse ausgelebt hat.

Das Haus punktet mit hohem Komfort und Design – und nicht zuletzt mit Xu

Low Budget- Preisen. Wie kann sich das rechnen? 

Indem man zum Beispiel sehr genau seinen Service überdenkt. Wir bieten hier 
nur jene Leistungen, die von den Gästen wirklich genützt werden. Wir haben uns 
gefragt, was ist für ein „Home-Feeling“ wirklich notwendig? So fehlt etwa in unse-
rem Haus ein Kofferboy, die Gäste tragen ihre Koffer ganz einfach – wie zuhause – 
selbst. Das stört niemanden, spart aber Personalkosten. Auch unsere Bar ist nicht 
rund um die Uhr besetzt. Möchte hier jemand während der Frühstückszeit be-
dient werden, fragt er nach – und bekommt dann natürlich sofort das Gewünsch-
te. Von mir, meinem Mann oder wem auch immer. Hingegen bieten wir im Winter 
einen Shuttleservice zur Piste und retour – denn auch daheim marschiert man 
mit Schischuhen nicht durch die Gegend zum nächsten Lift.

Weniger Personal bedeutet aber gleichzeitig eine höhere Flexibilität? Xu

Das bedeutet eine besondere Flexibilität für uns und natürlich auch für das Per-
sonal. Aber so flexibel der Arbeits-, so flexibel auch der Privatbereich. Denn wenn 
Mitarbeiter sich abends nach der Arbeit selbst an die Bar setzen, an freien Tagen 
den Pool genießen und sich als Teil der Familie fühlen können – dann ist das ein 
entsprechender Gegenwert. Und das Beste daran: So schaffen wir ein Zuhause 
für uns, unser Personal und unsere Gäste!

Wir danken für das Gespräch!Xu

Ein Zuhause für alle
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Adresse: Hafnergasse 4, Zell am See
Bauherr: Fam. Maes-Van Looveren
Architekt: Franz Kirchmayr GmbH
Grundstücksfläche: 990 m2

Bebaute Fläche: 559 m2 
Nutzfläche: 2.120 m2

Planungsbeginn: Juli 2006
Bauzeit: 3 Monate
Fertigstellung: Dez. 2007
Beteiligtes Unternehmen:
Grünarchitektur Koen: Gartenplanung, Bauleitung und Koordination,  
 Umsetzung und Pflegeberatung
KLAFS GmbH: Beratung – Planung – Ausstattung Sauna und Dampfbad

Living Hotel Max

Wenn die Gäste rot sehen ...
... dann befinden sie sich im neuen Wellness- & und Spabereich des Living 
Max, der als ›Health-Style-Tempel‹ konzipiert wurde. Eindrucksvoll wirkt der 
exklusive Pool mit tiefrotem Wasser – ein ausgeklügeltes Beleuchtungskon-
zept sorgt hier für wirkungsvolle Stimmungen und archaischen Charakter. 
Mit sorgfältiger Liebe zum Detail werden in jeder Ecke Akzente gesetzt. 
Grau-schwarze Steinwände, eine elegante Sofa-Landschaft und ein längs 
in die Wand eingelassener Kamin bringen Seele und Geist im Takt sanfter 
›Café del Mar-Tunes‹ in Gleichklang. Transparente Vorhänge schaffen Offen-
heit und Weite, auch die komfortable finnische Sauna aus Glas gewährt Aus- 
und Einblicke. Privatsphäre bieten hingegen die Massageräume, in welchen 
der Gast auch in punkto Gesundheit und Schönheit voll auf seine Kosten 
kommt.
Fazit: Das Max ist maximal in punkto Design und Service bei minimalem 
Budget! � n

Erleben und genießen
Sie Wellness von der
schönsten Seite im
Hotel Living Max.

KLAFS GmbH 
A - 6361 Hopfgarten • Tirol
Tel. +43 (0)5335 / 2330 - 0 

Katalog anfordern unter
www.klafs.at

InsLivingMax90x68_LO1:Layout 1  29.09.2008  10:23 Uhr  Seite 1
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Text: Astrid Meyer; Bilder: Wolfgang Stadler, Georg Scheicher

Das Salzkammergut und insbesondere Bad 
Ischl war bereits zu Kaiserzeiten beliebtes Ziel 
für Sommerfrischler. Dazumal weilten Adel und 
Großbürgertum in prunkvollen Villen, und auch 
heute ist das noble Flair längst vergangener Tage 
noch allerorts spürbar. Um den Ansprüchen an 
den gehobenen Tourismus gerecht zu werden, 
wurden die historischen Hotelbauten nach und 
nach saniert und um Funktionen erweitert. So 
auch die Villa Seilern, die im Mai dieses Jahres 
als zeitgemäßes Viersternehotel unter dem Na-
men ›Villa Seilern Vital Resort‹ eröffnet wurde.

Sommerfrische 
Architektur

räfin Elisabeth von Seilern und Aspang ließ im Jahr 1881 im 
Zentrum von Bad Ischl eine Villa im Stil des Historismus er-

richten und veranstaltete dort Theaterabende und Konzerte mit 
bekannten Künstlern wie Johann Strauß und Alexander Girardi. 
Nach dem Tod der Gräfin wechselte die Villa mehrmals den Besit-
zer bis im Jahr 1951 die oberösterreichische Lehrer-Krankenfürsor-
ge (LKUF) das Anwesen erwarb und als Kurheim adaptierte. Nach 
mehrmaligen Renovierungen und Modernisierungen entschloss 
sich die LKUF im Jahr 2006, das Kurheim in ein modernes Vierster-
nehotel zu verwandeln. 
Die Salzburger Architekten Hans und Georg Scheicher, die für zahl-
reiche Hotelprojekte verantwortlich zeichnen, wurden mit dem 
Umbau beauftragt. Mit Feingefühl haben die Architekten der Villa 
einen Neubau zur Seite gestellt, der den historischen Bau als Mit-
telpunkt eines stimmigen Ensembles zur Geltung bringt. Der drei-
geschoßige Baukörper umspielt den Bestand und tritt trotz seines 
größeren Volumens in den Hintergrund. Diese Wirkung wird durch 
ein Verschwenken des neuen Flügels erzielt, wodurch sich interes-
sante Blickbeziehungen zwischen den beiden Bauteilen eröffnen. 
Die Auflösung des Erdgeschoßes durch raumhohe Glaselemente 
vermittelt Transparenz und Leichtigkeit und trägt ebenso zur zu-
rückhaltenden Erscheinung bei. Die klare Geometrie des Neubaus 
brechen verspielte Elemente wie schräge Balkonstützen und sanft 
geschwungene Geländerausfachungen – eine Interpretation der 
historistischen Fassadengestaltung. 

Stimmiges Ensemble
Altbestand und Neubau bestehen als eigenständige Baukörper ne-
beneinander und sind über eine Orangerie miteinander verbunden, 
die als Wintergarten genutzt wird. Im historischen Trakt sind das 
Restaurant, die Seminarräume und die Bibliothek untergebracht. 
Der Neubau beherbergt insgesamt 114 Zimmer und Suiten sowie 
einen Therapie- und Spa-Bereich mit insgesamt 1.700 m2.

G

u
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Der bewusste Umgang mit den örtlichen Gegebenheiten und der 
Einsatz regionaler Rohstoffe sind für Georg Scheicher wesentliche 
Kriterien beim Entwurf. So wurden bei der Innenraumgestaltung 
Materialien verwendet, die für das Salzkammergut typisch sind. In 
den öffentlichen Bereichen kam Untersberger Marmor zum Ein-
satz, und in den Gästezimmern wurden helle Landhausdielen als 
Bodenbelag verlegt. Das Mobiliar ist aus heimischen Hölzern wie 
Eibe, Zirbe und gekalkte Eiche gefertigt. Damit harmonieren die 
mit Loden bezogenen Stühle im Restaurant und die Polstermöbel 
in der Lounge. Klare Formen und ehrliche Materialien werden mit 
warmen Farbtönen kombiniert: Im Altbestand wurden Naturpig-
mentfarben in Gelb- und Braunnuancen großflächig verwendet 
– eine Reminiszenz an die Kaiserzeit. Ein sanftes, kreideartiges 
Finish und eine hohe Pigmentierung verleihen den Farben ihre 
besonders edle Anmutung. Im Neubau dominieren die Primärfar-
ben Rot, Grün und Blau, die plakativ eingesetzt wurden und die 
Orientierung erleichtern. 

Holz, Loden und regionale Elemente
Die Zimmer sind nach neuestem Stand der Technik eingerichtet 
und bieten allen erdenklichen Komfort: Gesunde Betten, Kabel-TV 
und Internet via Flachbildschirm, Telefon, Zimmersafe und Mini-
bar. Mobiliar in Zirbenholz, kräftige Farben und liebevolle Details 
schaffen eine gemütliche Atmosphäre. 
Aus der regional inspirierten Innenraumgestaltung fällt lediglich 
das Asia-Zimmer heraus. Mit handgefertigten Tatamimatten und 
Shoji-Schiebewänden ausgestattet, entspricht diese Kategorie 
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Adresse: Bad Ischl, Oberösterreich
Bauherr: PROVITA Projektgesellschaft mbH
Planung: Architekten Scheicher ZT GmbH
Grundstücksfläche: 12.030 m2

Bebaute Fläche: 4.025 m2 (Alt- und Neubau)
Nutzfläche: ca. 11.600 m2 (Alt- und Neubau)
Bauzeit: 16 Monate
Fertigstellung: März 2008

Beteiligte Unternehmen:
Berndorf Bäderbau: Schwimmbecken aus Edelstahl
KREUZER GmbH: Minibars, Safes, Bad-Accessoires 
Dr. Martina Hladik: Farben und Farbgestaltung (Farrow & Ball)
IMMORENT AG: Finanzierung, Betriebseinrichtung

dem aktuellen Asien-Trend und spricht ein zeitgeistiges Publi-
kum an. Ein geräumiger Balkon oder eine private Terrasse erwei-
tern dank großer Fensterfronten den Raum ins Freie. Hier kann 
man den Blick auf die atemberaubende Bergkulisse genießen.
Im Erdgeschoß des Neubaus befinden sich Lobby, Wellness- und 
Therapiebereich. Die großzügige Lobby mit offenem Kamin und 
bequemen Polstermöbeln lädt zum Verweilen ein. Als indirekt be-
leuchteter Kubus ist die Bar in Szene gesetzt und hebt sich von der 
in Holz ausgeführten Wandverkleidung ab. Grafische Elemente, 
inspiriert von der regionalen Kultur, zieren Wände und Leuchten. 
Im Wellnessbereich dominieren gekalkte Eiche, zarte Stoffe und 
erdige Farben. Blickfang ist hier ein Kamin, der dem Raum eine 
wohlige Atmosphäre verleiht. Das Bad öffnet sich mit großen Fens-
terflächen zum Garten und schafft über ein Glasdach den Blickbe-
zug zur Villa. Die Stirnwand ist durch Wandnischen gegliedert, die 
private Rückzugsbereiche bieten. Durch elementare Formen und 
einen ziegelroten Anstrich kontrastieren diese die kühle Material-
sprache von Glas und Stein.  
Mit dem Umbau des Villa Seilern Vital Resort bewiesen die Archi-
tekten Scheicher, dass sich mit sensibler Planung zu Bewahrendes 
mit Neuem harmonisch verbinden lässt. Im Bewusstsein um den 
Wert von Historischem wurde die denkmalgeschützte Villa um 
einen klaren zeitgemäßen Baukörper ergänzt und damit Alt und 
Neu zu einem harmonisches Gesamtbild vereint.� n

Villa Seilern Vital Resort

Wieder ein Projekt der
IMMORENT.
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AUS LEIDENSCHAFT ZUM LICHT
Das Spiel mit Licht und Schatten ist der Dreh- und 
Angelpunkt des Mission Statements von Molto Luce 
mit Firmensitz in Wels. Für die Licht-Macher gilt: 
Begeisterung ist, neben Produkt, Know-how und 
Lösungskompetenz, ein zusätzlicher und entschei-
dender Erfolgsfaktor.

lles begann 1981, als Fritz Eiber ein kleines Beleuchtungs-
fachgeschäft mit 100 m² Verkaufsfläche eröffnete. Sein 

Interesse für Licht und Architektur, sein Fingerspitzengefühl 
für Design und seine Liebe zu Italien waren damals wie heute 
Triebfeder seines Schaffens. »Ich wollte italienisches Lichtde-
sign und – damit verbunden – auch ein wenig italienische Le-
bensart nach Österreich bringen.«, so Eiber über seine damalige 
Motivation. Heute hat sich Molto Luce als Anbieter von hoch-
wertiger, designorientierter Beleuchtung und professioneller 
Lichtplanung als ausgezeichneter Projekt-Partner etabliert. 
Enge Zusammenarbeit und laufender Austausch mit Archi-
tekten, die quasi die Schöpfer der Ideen sind, ein umfassendes 
Partnernetzwerk, langjährige Kundenbeziehungen, exzellente 
Mitarbeiterausbildung und geringe Fluktuation sind die Garan-
ten für großes Wissen, das in die Projekte einfließt und zu krea-
tiven und funktionalen Lichtlösungen führt.

Molto Luce Wels in neuem Glanz
Mit rund 1.500 Gästen aus In- und Ausland feierte Molto Luce 
Ende September die Eröffnung des vergrößerten und vollkom-
men neu gestalteten Firmensitzes in Wels. In Rekord-Bauzeit 
von nur sechs Monaten entstanden neue, faszinierende Licht-
Dimensionen. Auf einer zweigeschossigen Ausstellungsfläche 
von gesamt 1.500 m² zeigt das Unternehmen eine Vielfalt an 
Beleuchtungslösungen und kann sich dem internationalen Ver-
gleich ganz selbstbewusst stellen. „Als international agierender 
Licht-Profi sehen wir unsere Aufgabe darin, die Welt des Lichts 
für unsere Kunden ins Haus zu holen. Mit dem neuen Unter-
nehmens-Komplex und der großzügigen Ausstellung können 
wir unsere Licht-Kompetenz sehr gut unterstreichen“ sagt Fritz 
Eiber stolz zum realisierten Projekt. 

Visit – Inspire – Relax
Den Kunden wird nach dem Motto Visit – Inspire – Relax die Mög-
lichkeit gegeben, sich in Sachen Licht professionell beraten zu 
lassen und die Ideen von Architekten oder Planern gemeinsam 
mit dem Molto Luce Team in kreative Beleuchtungskonzepte 
überzuleiten. Eintauchen in die Welt von Licht und Design, das 
kann man bei Molto Luce nun in besonders angenehmer Atmo-
sphäre. Und der kleine Espresso während des Beratungsgesprä-
ches oder ein Besuch beim angeschlossenen Lifestyle-Italiener 

Locanda Toscana – ebenfalls ganz neu und mit Licht aus dem 
Hause Molto Luce – lässt das, bei Molto Luce tatsächlich geleb-
te, Dolce Vita Italiens auch für die Kunden spürbar werden.

Ein erfahrener Partner für Hotellerie & Gastronomie
In der Hotellerie und Gastronomie werden die Lebenszyklen im-
mer kürzer und mit ihnen ändern sich auch die Anforderungen 
an die Beleuchtungsplanung. Licht trägt viel zur Stimmung bei, 
muss aber gleichzeitig auch funktionieren, um Arbeitsabläufe 
zu erleichtern. Gleichgültig ob großes Neubauprojekt oder klei-
nes Facelifting, Molto Luce setzt die langjährige Erfahrung bei 
Planung und Projektierung für die Konzipierung und Umset-
zung eines genau auf die Anforderungen des Projektes zuge-
schnittenen Beleuchtungskonzeptes ein. Die Zusammenarbeit 
mit Planungsbüros und ausführenden Elektrounternehmen 
gehört im Rahmen der Projektabwicklung für das Team von 
Molto Luce zum Daily Business. Reibungslose Schnittstellenko-
ordination und umfassende Entlastung der Projekt-Teams sind 
durch optimale Strukturen garantiert. In der eigenen Leuchten-
produktion in Weißkirchen können individuelle Sonderleuch-
ten ganz nach den Vorgaben des Auftraggebers entwickelt und 
gefertigt werden. 
Die Kompetenz in Sachen Hotel-Licht konnte Molto Luce bei 
zahlreichen namhaften, nationalen und auch internationalen 
Projekten unter Beweis stellen. Jüngste Referenzen in Öster-
reich sind die beeindruckenden Projekte Hotel Larimar in Ste-
gersbach, das Hotel Roomz in Wien, das Cube am Nassfeld, das 
Hotel The Ring in Wien und das Aviva Singleressort in St. Stefan 
am Walde.� n

Der neue Schauraum in Wels: Beleuchtungspräsentation auf interna-
tionalem Niveau! Foto: Molto Luce / Andrew Phelps 
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Weitere Referenzen: HILTON WIEN, HILTON DUBROVNIK, SAS RADISSON KRAKAU, SAS RADISSON WROCLAW, KEMPINSKY GRAND 
HOTEL ST. MORITZ, HOTEL POLOGNA WARSCHAU; HOTEL SCHLOSS MÖNCHSTEIN, GRAND HOTEL BUKAREST, KRALLERHOF 
LEOGANG; BALANCE HOTEL STEGERSBACH, HOTEL SCHLOSS SEEFELS, DO & CO HOTEL WIEN; HOTEL BAD PIRAWARTH, uvm.

++
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Headoffice
4600 Wels, Europastraße 45
T. (0)7242 / 698-0
office@moltoluce.com
 
Filiale
1230 Wien, Vorarlberger Allee 28
T. (0)1 / 616 0 300
office.wien@moltoluce.com
 
www.moltoluce.com

®
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Locanda Toscana – Italien genießen, und Licht von Molto Luce bestaunen. 

Balancehotel Stegersbach: 
Planungskompetenz von Molto Luce für gutes Hotel-Licht 

Roomz: Mit kreativen Beleuchtungskonzepten setzt Molto Luce 
wertvolle Akzente in Österreichs Hotellerie. 
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Chest of drawers for Droog by Tejo Remy
Stauraum einmal anders: Tejo Remy entwarf für 
Droog dieses Sammelsurium an alten Laden, das bei 
Übergewicht schon auch mal den Ort wechselt.

ETEL Accessoires
Bei dieser Vasen-Collection wird die Lebendigkeit des Werkstoffes Holz sichtbar.
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Das postfossile Zeitalter wird nun auch in 
der Möbelbranche eingeläutet: Eco sells!

Die Stahlpreise steigen, Kraftstoffe werden immer teurer, und die 
globale Erwärmung lässt bald auch niemanden mehr kalt. Doch 
der Trend zur Umkehr, zum gewissenhafteren Umgang mit der 
Umwelt durch unser Handeln wird von immer mehr Menschen ge-
lebt. Denn seit der Stromverbrauch zum wichtigsten Kauf-Kriteri-
um eines Kühlgeräts geworden ist, und seit österreichische Promi-
nenz für Biosprit wirbt, ist eines klar: das Interesse an ökologischen 
und nachhaltigen Produkten wird immer stärker. Die sogenannten 
LOHAS – eine Personengruppe, deren Bezeichnung sich aus den 
Anfangsbuchstaben von »Lifestyle of Health and Sustainability« 
zusammensetzt – treten mit neuen postmateriellen Ansprüchen 
auf und fordern das Substanzielle: zurück zum Wesentlichen und 
›responsible desire‹! 
Nachhaltigkeit, ein Schlagwort unter dem umweltverträgliche 
Produktion und Entsorgung, umweltschonende Nutzung, kurze 
Transportwege, langer Lebenszyklus und fairer Handel zusam-
mengefasst werden, ist groß in Mode – jedoch noch nicht in allen 
Bereichen.

Vorurteile gegen ökologisches Design
Während die Bio-Lebensmittelbranche boomt und immer mehr 
Menschen auf gesunde, unbehandelte Nahrungsmittel aus re-
gionalem Anbau zurückgreifen, kommt die Öko-Möbelbranche 
nur langsam in Schwung. Die ›product greeness‹ – was man nur 
schwer als ›Grünheit‹ des Produkts übersetzen kann – ist für den 
modernen, qualitätsbewussten und hedonistischen Konsumen-
ten nur ein Aspekt des Möbels. Bei allen nachhaltigen Vorteilen, 
die dem Möbel innewohnen, sollte es diese auch nach außen 
transportieren können und schön sein. Zu tief sitzt jedoch das Vor-
urteil, die massiven Möbel würden schwer, plump und unmodern 
wirken und nur von Birkenstock tragenden und Müsli essenden 
Alt-Hippies gekauft werden. »Dieses Image ist ein Vermächtnis aus 
den 1980er-Jahren, wo rustikale, handgefertigte und unbehandelte 

Sabine Dönz: Trends im Design 

Green Living – der nachhaltige Öko-Trend  

Lubella, Lucas Bett & Raum
Das Bett Lubella bietet auch mit einer Standard-Matratzengröße ganz schön viel Platz.

Möbel eine Antwort auf die damaligen Holzschutzmittel-Skandale 
waren – wobei natürlich weniger auf den Look des Möbels geach-
tet wurde als auf dessen Botschaft und ökologische Herstellung«, 
so Päivikki Ritala ein Gründungsmitglied der finnischen ›Zweig-
stelle des nachhaltigen Design-Networks ‚o2‹ , die auch ihre Dok-
torarbeit über die Ästhetik ökologischen Designs verfasst hat. 
»In vielen Köpfen hält sich der alte Müsli-Ruf des Öko-Möbels 
– dabei hat sich auch das Müsli zum hippen Trendprodukt ent-
wickelt, ohne darum weniger gesund zu sein«, beschreibt Peter 
Kohler, der Mitbegründer von ÖkoControl (europäischer Verband 
ökologischer Einrichtungshäuser), die Veränderungen im Käufer-
bewusstsein. Öko-Möbel sind heute so schick wie nie und bewei-
sen, dass massiv nicht immer schwer bedeutet. Auf diese Weise 
können auch sie dem Wunsch nach Lifestyle und Urbanität nach-
kommen. 
Auch in Österreich beweisen immer mehr Designer, dass die Her-
stellung von nachhaltigen Möbeln nicht mit dem Verzicht auf 
Ästhetik im Design einhergehen. »Bei unseren Möbeln steht die 
klare Formensprache und die Funktion im Vordergrund – nach 
diesen Faktoren folgt erst die Nachhaltigkeit. Darunter verstehen 
wir, dass unsere Möbel eine hohe Haltbarkeit aufweisen und leicht 
zu montieren und demontieren sind. Außerdem verwenden wir 
stimmige Materialien, die aus Österreich stammen und auch hier 
verarbeitet werden«, so Lucas Stürzenhofecker, der mit seinen 
›Lucas-Betten‹ den Nerv der Zeit trifft. Im Schlaf lasse man los und 
befände sich in einem sehr verwundbaren Zustand. »Das Bett soll 
Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Darum verwenden wir 
auch keine Schrauben, sondern nur Holzverbindungen – unsere 
Betten besitzen somit eine lesbare und damit nachvollziehbare 
Formensprache, die auch Haltbarkeit und Beständigkeit impli-
ziert«, beschreibt Stürzenhofecker das Design seiner Betten, das 
sowohl hiesige wie auch japanische Elemente beinhaltet. Dass für 
seine Entwürfe meist Holz verwendet wird, liegt für ihn auf der 
Hand. »Holz ist ein warmes und freundliches Material, das gut zum 
Bett passt. Beim Schlafen ist man den Materialien sehr nah und 
ihnen quasi ausgesetzt.« Da sei die Verwendung von natürlichen 
Materialen gerade im Bettenbau nur schlüssig. u
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Podest, Zeitraum-Möbel
Das Podest der Firma Zeitraum kann nicht nur als Siegertreppchen, sondern auch als Stauraum und Sitzbank verwendet werden.

Mosspink, Brühl
Wem bemooste Steine im Wald gefallen, dem gefällt auch das Sofa Mosspink der Firma Brühl.
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Gesunde Möbel durch gesunde Materialien
Ökologische Möbel beruhigen somit nicht nur unser sozial- und 
umweltpolitisch geprägtes Gewissen hinsichtlich Klimakollaps, 
der Ausbeutung von Billig-Arbeitskräften und der Ressourcenver-
schwendung, sondern liefern auch gesundheitliche Vorteile, die 
nicht zu unterschätzen sind. So können Müdigkeit, Kopfschmer-
zen und Atemnot durch gesundheitsschädliche Matratzen aus-
gelöst werden. Dabei spielen nicht nur fehlende ergonomische 
Eigenschaften eine Rolle, sondern auch gefährliche Dämpfe, die 
vom Material selbst oder von dessen Verklebung ausgedünstet 
werden. Möbel aus nachwachsenden Rohstoffen, im Speziellen 
offenporiges Holz, verbessern das Raumklima und verhindern die 
elektrostatische Aufladung des Staubs. Auf diese Weise wird eine 
antibakterielle Wirkung erzeugt, die nicht nur Allergikern das Le-
ben erleichtert.

Re-use Design
Unbestrittener Favorit der ökologisch nachhaltigen Materialien ist 
der Rohstoff Holz. Vorausgesetzt natürlich man achtet auf des-
sen Herkunft, da lange Transportwege den ökologischen Vorteil 
schnell wieder aufheben. Ansonsten wächst Holz schnell nach, 
kann leicht verarbeitet und entsorgt werden, ist stabil und hat eine 
angenehme Haptik.
An zweiter Stelle der Top-Öko-Materialien käme dann wohl der 
Müll. Groß in Mode ist nämlich nach wie vor Recycling-Design, 
wobei aus kaputten Gegenständen oder Verpackungsmaterialien 
neue Produkte geschaffen werden. Und da kommt wahre Krea-
tivität ans Tageslicht: Sitzbänke aus Tennisbällen oder alten Ski-
ern, Salz- und Pfefferstreuer aus Filmdosen und Stühle, gebastelt 
aus abgelegten Kleidungsstücken – ungewöhnliche Materialien 
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und Gegenstände, deren Funktion neu interpretiert wird, sorgen 
für Aufsehen und sind zudem nachhaltig. Denn anstatt schwie-
rig zu recycelnde Materialien wegzuwerfen, erhalten sie durch 
re-use-Design ihr ›second life‹ und werden so in einen zweiten 
Lebenszyklus eingeführt. Da hierbei meist keine aufwendigen 
Produktionstechniken verwendet werden, und die Materialien als 
Abfallprodukt billig zu erstehen sind, ist dies eine perfekte Spiel-
wiese für aufstrebende Jung-Designer, die ihrer Kreativität auf 
diese Weise Ausdruck verleihen können. Da die Entwürfe jedoch 
meist leicht zu kopieren sind, verdient man damit zwar kaum Geld, 
kann jedoch durch Ideenreichtum auf sich aufmerksam machen. 

Ökoeffektivität und Materialeffizienz
Wenn man das Problem allerdings an der Wurzel anpacken will, 
dann muss man daran arbeiten, dass gar nicht erst so viel Müll 
entsteht. ›Cradle to Cradle‹ (C2C), auf Deutsch ‚von der Wiege 
zur Wiege, nennt sich der wohl vielversprechendste Lösungs-
ansatz, demzufolge der Mensch damit aufhören kann Abfall zu 
produzieren und Ressourcen zu verbrauchen. Gemäß den Ideen 
des Chemikers Michael Braungart und des Architekten William  
McDonough landen Produkte nach ihrem Verbrauch nicht auf der 
Müllkippe, sondern bleiben im biologischen Kreislauf indem sie 
abbaubar, kompostierbar oder wieder verwendbar sind. Was sich 
wie eine Utopie anhört, wird in der Praxis bereits umgesetzt: Über 
600 Produkte wurden von dem gebürtigen Schwaben bereits ent-
worfen, vom kompostierbaren Teppich bis hin zum Bürostuhl aus 
wiederverwertbaren Materialien.

Das Thema Nachhaltigkeit ist ein wichtiges und zukunftsträchti-
ges Forschungsfeld und spielt somit auch in der Design-Ausbil-
dung eine immer wichtigere Rolle. Und deswegen weiß vor allem 

die neue Designer-Generation dieses Thema geschickt in ihre De-
signs einzubauen und bewirkt auf diese Weise, dass es mit der Zeit 
zum Selbstverständnis wird. 

Immer mehr Menschen werden sich ihrer sozialen und ökologi-
schen Verantwortlichkeit bewusst und bestimmen mittels ihres 
Konsumverhaltens das Produktangebot. Und da die Nachfrage 
das Angebot bestimmt, überwinden immer mehr Designer das  
Cliché, das dem ökologischen Design anhaftet und entwickeln 
nachhaltige Produkte, hinter denen sie auch stehen können: mo-
derne ›Öko-Möbel‹, an die Bedürfnisse der Menschen angepasst, 
die sich auch verkaufen! n

Milk bottle lamp for Droog by Tejo Remy – Wer Schönes wegwirft, ist selber schuld
Foto: Robaard/Theuwkens (Styling by Marjo Kranenborg, CMK)

Rag chair for Droog by Tejo Remy – Beim Rag-Chair hat der Käufer die Option seine eigene abgelegte  
Kleidung zu recyclen – somit wird das Möbel zum ganz persönlichen Erinnerungsstück.
Foto: Robaard/Theuwkens (Styling by Marjo Kranenborg, CMK)
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B2B Lösungen für die Hotellerie

Samsung, innovativer Hersteller von Flachbildfernsehern, bietet 
ab sofort mit den LCD-Serien 4 und 6 hochwertige Flat-TVs für 
die Hotellerie. Die Geräte sind mit externen Audioausgängen für 
Badezimmer-Lautsprecher und weiteren praktischen Anschlüs-
sen für diverse Multimediageräte ausgestattet. MP3-Player oder 
Digitalkamera lassen sich einfach mit dem Fernseher verbinden. 
Somit können Gäste ihre Fotos direkt am Bildschirm betrachten 
oder ihre eigene Musik hören. Die Geräte fungieren jedoch nicht 
nur als Musikanlage, sondern auch als Zimmeruhr mit integrierter 
Weckfunktion. Dank der PM-OLED-Technologie ist bei der Serie 
4 die Uhrzeit auch aus großer Entfernung erkennbar. Besonders 
interessant für Geschäftsreisende ist die Weltzeituhr-Funktion: 
Per Knopfdruck kann die lokale Zeit anderer Länder direkt über 
das TV-Menü abgerufen werden. Um den Hotelgästen bestmög-
liches Service und Ambiente zu bieten, glänzen die Geräte nicht 
nur durch innovative Technologie und Premium-Design, sondern 
bestechen vor allem durch die einfache Bedienung. Die Flachbild-
fernseher der Serie 4 und 6 sind darüber hinaus mit dem Umwelt-
zeichen »Eco-Flower« ausgezeichnet und erreichen somit höchs-
te Umweltstandards: Das Kopieren von Bildeinstellungen mittels 
einer eigenen Hotel-TV-Fernbedienung garantiert eine zeit- und 
kostensparende Installation. Das hochwertige Design sorgt dafür, 
dass die Fernseher auch im ausgeschalteten Zustand einen ele-
ganten Akzent in jedem Hotelzimmer setzen. 

Samsung Electronics Österreich GmbH 
T +43 1 516 150 
www.hotel.samsung.at 
www.samsung.at

Multifunktional

Als neues Mitglied der mehrfach ausgezeichneten Fernsehgeräte-Familie Loewe Con-
nect überzeugt der kleine Connect nun mit 22 und 26 Zoll Bilddiagonale überall dort, wo 
weniger Platz zur Verfügung steht. Analoge Kabelnetze sowie der digitale terrestrische  
TV-Empfang (DVB-T) sind kompatibel. Ein CI-Schacht an der Seite ermöglicht den Einsatz 
von PayTV-Entschlüsselungskarten. Für den Betrieb von Blu-ray-Playern, Spielekonsolen 
oder HDTV-tauglichen Sat-Receivern stehen zwei HDMI-Schnittstellen zur Verfügung. Die 
integrierte VGA-Schnittstelle verwandelt den Fernseher in einen hochwertigen PC-Monitor. 
Mit Hilfe des integrierten PIP-Moduls (Picture-in-Picture) kann man auch während des PC-
Einsatzes in einem kleinen Fenster das TV-Programm weiter verfolgen oder beispielswei-
se in einer Fernseh-Werbepause im Internet surfen. Der im Connect 26 Media verfügbare 
Network Mediaplayer eröffnet den bequemen Zugriff auf MP3-Musik und JPEG-Digitalfotos 
aus einem PC-Netzwerk oder aus einem LAN-/WLAN-Server. Eine seitlich gut erreich-
bare USB-Schnittstelle ermöglicht sowohl die lokale MP3-Musikwiedergabe aus USB-
Speichersticks oder USB-Harddisks als auch die lokale Darstellung von JPEG-Digitalfotos. 
Selbstverständlich lassen sich die Fotos bequem per Fernbedienung durchblättern oder 
automatisch als digitale Diaschau präsentieren. Und wer Lust hat, kann gleichzeitig auch 
noch ein Radioprogramm oder MP3-Musik genießen. Wahlweise sind die neuen FlatTVs 
in chromsilber sowie in einem weißen bzw. 
schwarzen Hochglanzgehäuse auf Tischfuß 
(Table Stand) lieferbar. Alternativ dazu wird 
ein schlanker Boden-Standfuß (Floor Stand) 
angeboten oder eine VESA-Halterung für die 
Montage an der Wand.

LOEWE Austria GmbH 
T 0810 0810 24  
loewe@loewe.co.at 
www.loewe.co.at 
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So schön wie ein Bild

Mit dem extravaganten Bilderrahmen-De-
sign, den vier verschiedenen erhältlichen 
Rahmen-Farben und dem neuen »Picture 
Frame Mode« bereichern die neuen Sony 
LCD-Fernseher der BRAVIA-E4000-Serie 
je des Wohnambiente um eine abwechs-
lungsreiche Kunstgalerie: Sony zeigt, dass 
ein Fernseher weit mehr sein kann als ein 
dunkler Fleck an der Wand. Digitale Bilder 
werden in High-Definition-Qualität präsen-
tiert und dabei die Helligkeit reduziert, um 
die natürliche, warme Charakteristik der Bil-
der bei voller Detailtreue wirken zu lassen. 
Via USB-Stick sind unterschiedliche Motive 
– auch aus der eigenen Fotogalerie – jeder-
zeit integrierbar. Ob analoges, digitales ter-
restrisches oder digitales Kabelfernsehen, 
DVDs, Blu-ray Discs, PLAYSTATION 3-Spiele 
oder mit der HANDYCAM selbst erstellter 
HD Content: Die neuen Modelle der E4000-
Serie (102 oder 81 cm Bildschirmdiagonale) 
bieten dank der BRAVIA Engine 2 selbstver-
ständlich auch bei bewegten Bildern her-
vorragende Qualität.

Sony Austria GmbH 
T +43-1-61050-0 
F +43-1-61050-2076 
www.sony.at

Angenehmes Fernsehen

Ambilight von Philips bietet dank des neuen Umgebungslichteffekts ein unvergleichlich 
entspannendes Fernseherlebnis. Dabei gibt das Gehäuse selbst ein dezentes Licht ab, das 
sich automatisch den Farben und der Helligkeit des Bildes anpasst und den Kontrast zu 
der sonst meist dunklen Umgebung des hellen Bildschirms mildert. Kontraste, Farben und 
Details im Bild selbst werden dadurch deutlich wahr-
nehmbarer. Zugleich entsteht das Gefühl, ein noch brei-
teres Bild zu sehen. Durch das entspannte Seherlebnis 
werden nachweislich auch die Augen weniger ange-
strengt. Das interaktive LCD-Fernsehgerät verfügt über 
einen integrierten DVB-T-Tuner für digitales Fernsehen 
und Radio sowie eine Serial-Xpress-Schnittstelle für in-
teraktive Systeme. Zwei aktive Kanäle sorgen für einen 
verbesserten Fernsehkomfort, und der 100 Hz Clear LCD 
ermöglicht schärfere bewegliche Bilder. Für die einfa-
che und direkte Wiedergabe von Multimedia-Inhalten 
steht ein USB-Anschluss zur Verfügung. Der drehbare 
Standfuß enthält eine Diebstahlsicherung. Dank einer 
Sperre für das Installationsmenü, dem USB-Klonen von 
Einstellungen für schnelles Installieren und dem schwer 
entflammbaren Gehäuse eignet sich das Gerät sehr gut 
für die Hotellerie.

Philips Austria GmbH 
T +43 1 60101-0 
office.austria@philips.com 
www.philips.at
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Samsung LCD-TV
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Wie im Kino

AQUOS, die neue LCD-TV Generation der Sharp-XL2E-Serie, liefert hochauflösende Bilder 
in 1920 mal 1080 Pixel. Die 100-Hertz-Technologie garantiert auch in rasanten Szenen ein 
detailscharfes Bewegtbild – und das auf Bilddiagonalen von 42 Zoll (106 cm) bis 52 Zoll (132 
cm). Der schmale Design-Rahmen in Klavierlack-Optik setzt das detailscharfe Displaybild 
zusätzlich in Szene. DVB-T Tuner, Analog Tuner und YUV-Anschluss sowie ein VGA-In 
Eingang und drei HDMI Anschlüsse sorgen für flexible Heimkino-Unterhaltung. Und der 
integrierte CI-Card Slot ermöglicht den Empfang von Pay-TV. Die Schnittstellen verfügen 
über den neuen HDMI-1.3-Übertragungsstandard und können Signale von High-Definiti-
on-Zuspielgeräten, wie Blue-ray-Playern oder HD-Spielkonsolen ohne Qualitätsverluste 
wiedergeben. 

Sharp Electronics (Europe) GmbH 
T  +43 1 7 27 19-0 • sharpinfo@seeg.sharp-eu.com • www.sharp.at
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Das eigene Blatt mit Stil 

Die Gästezeitung ist als effektiv genutztes 
Kommunikationsmittel ein vielfach unter-
schätztes Medium. »Hoteltimes« ist ein 
geschicktes Tool, mit welchem sich mit 
wenigen Hangriffen eine attraktive Gäste-
zeitung produzieren lässt. Den Kern bildet 
ein professionell gestaltetes Basislayout, 
das natürlich dem jeweiligen Corporate 
Design angepasst werden kann und in 
welchem definierte Module zur Verfügung 
stehen. Klassische individuelle Inhalte sind 
beispielsweise ein Porträt des Hauses, 
aktuelle Angebote, Veranstaltungs- oder 
Freizeit-, Sport- und Erholungstipps. Als Er-
gänzung dazu bietet Hoteltimes über Da-
tenbanken zusätzliche Inhalte wie Zitate, 
Cocktailrezepte oder die Wettervorschau. 
Der Hoteltimes-Server erstellt die Ausgabe 
automatisch, die als PDF-Download nach 
wenigen Minuten bereitliegt.

Hoteltimes 
T + 43 316/321021-0 
office@hoteltimes.at 
www.hoteltimes.at

Richtungsweisende Technologie 

Die Firma Redl Gastrosystems ist einer der größten 
Lieferanten für Computerschanksysteme in Europa. 
TiPos Kassensysteme, die Cocktail Jukebox – die ul-
timative Cocktailmaschine – und Postmix-Sirupe der 
Marke XIMO® vervollständigen das Angebot. Seit An-
fang des Jahres setzen die Trendsetter mit der SILEXA 
Touch Reihe bei sämtlichen Schanksystemen auf die 
Bedienung mittels 3,5“-Touch-Farbdisplays, welche 
herkömmliche Tastenfelder ersetzen. Durch diese 
Entwicklung lassen sich größere, einfacher zu bedie-
nende Felder realisieren. 
Der Gastronom ist zudem noch flexibler bei Produk-
tänderungen, da er mit der mitgelieferten Software 
alle Bedienfelder am Bildschirm selbst definieren und 
auch gleich die komplette Getränkeabrechnung er-
stellen kann. Diese Technologie hielt auch Einzug bei 
den Installationen in der ASIA Therme Linsberg, wo die 
Cafeteria im Eingangsbereich der Therme, das Restau-
rant und die Hotelbar mit modernster Touchscreen-
Technik ausgestattet wurde. Nähere Informationen 
auch auf der »Alles für den Gast« Halle 06, Stand 123!

Redl GmbH 
Gastrosystems&Elektrocenter 
T +43 2952-2218  
info@redl.co.at  
www.redl.co.at
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Multimedia im Hotel

Findige Hoteliers haben schon lange entdeckt, dass sich multimediale Kommunikation auch hervorragend für ihre 
eigenen Zwecke einsetzen lässt. Durch sogenannte Infotainment – Systeme kann der Gast direkt via Fernseher 
informiert werden – und zwar nicht nur über das aktuelle Hotelangebot, sondern über jeden erdenklichen Inhalt. 
Auch Fremdwerbung kann zusätzlichen Umsatz generieren. Clips- on Demand ersetzen ›Blue Movie Sender‹ und 
tragen so zur Umsatzsteigerung bei. Infotainment-Systeme heben somit das aktive Hotelmarketing auf einen neu-
en und effizienten Level. Aktuelles Beispiel: Im 5 Sterne Hotel Warmbaderhof in Villach-Warmbad bietet das neue 
Gästeinformations- und Unterhaltungskonzept ›infotainment‹ – System von goingsoft auf den Fernsehgeräten in 
den 111 Zimmern Internetzugang, Hotel- und Regionsinformation und eine riesige Auswahl an Videos.

goingsoft GmbH 
T +43 5352 64 200-0 
office@goingsoft.com • www.goingsoft.com

Werkzeug für Profis 

Als Gesamtausstatter im Schankanlagen- und Abrechnungsbereich bietet BHS ein leis-
tungsfähiges System aus erfahrener Hand. Vom gemütlichen Kaffeehaus, über großan-
gelegte Event-Gastronomie bis zum Kantinenabrechnungssystem werden maßgeschnei-
derte Lösungen für jede Anforderung umgesetzt. Schankanlage und Abrechnungssystem 
harmonieren perfekt im Verbund und sichern so einen reibungslosen Arbeitsablauf. Mit 
dem neuen BHS ORDERMAN MAX2Plus ist es eine Freude, Gastgärten oder mehrere Gast-
stuben zu betreuen. Kaum hat der Gast die Bestellung aufgegeben, wird sie auch schon 
bearbeitet und in Windeseile serviert. Fazit: Mitarbeiter ersparen sich lange Wege, sind so-
mit leistungsfähiger und haben mehr Zeit für ihre Gäste. 

BHS Datensysteme GmbH,  
T +43 662 827866 
www.bhs.co.at 
mak@bhs.co.at

Besuchen Sie uns auf der Messe »Alles für 
den Gast-Herbst 2008« von 08. - 12. Novem-
ber Halle 14, Stand 603
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Klassisch schön 

Für die Renovierung des Restaurants »El 
Greco« in München fiel die Entscheidung 
auf das diArco Modell Roma 300 mit ho - 
her Wölbung und klassischen Sandstein-
säulen. Die vorgegebene Fenstergliede-
rung war maßgebend für den Entwurf 
und die Raumaufteilung mit einem relativ 
geringen Säulenabstand. Die zehn Sand-
steinsäulen wirken ganz nach griechi-
schem Formempfinden durch ihre Dichte 
noch stärker. Der Altbau aus den 60ern 
wurde nicht abgerissen, sondern sorgsam 
in kurzer Zeit völlig neu aufgeteilt und aus-
gestaltet. So spielt die raumverändernde 
Wirkung der Gewölbe-Trockenbauelemen-
te mit den Säulen die bestimmende Rolle. 
Mit der ersten Gewölbe-Akustikdecke prä-
sentiert das Unternehmen zudem eine 
technische Neuheit.

Gebr. Adler KG 
diArco Gewölbesysteme 
T +49 80 71-92 35-0 
info@diArco.de 
www.diArco.de

Hotelsoftware der Zukunft

Die Hotellösung MONACO der ISO Software Systeme aus 
Nürnberg bündelt die wichtigsten Funktionen in einem Sys-
tem. Lauffähig unter Windows, Linux und MAC bietet das 
PMS-System dem modernen Hotelier die ideale Grundlage 
für die Zukunft. 
MONACO stellt die zentrale Steuerungseinheit mit Anbindung 
an alle wichtigen externen Systeme den Mittelpunkt der IT im 
Hotel dar – das PMS konzentriert sich auf die zentralen Auf-
gaben des Hotelmanagements. Alle weiteren Anwendungen 
werden angebunden und über die Hotelsoftware verwaltet. 
Die Funktionen gruppieren sich um die Kernbereiche Reser-
vierung, Sales und Yield-Management. Damit lässt sich Um-
satz steigern – alle weiteren Funktionen sind organisatorisch 
zwar wichtig, für den Umsatz aber nur von sekundärer Bedeu-
tung. 
Eine einfache und ausgeklügelte Reservierungsoberfläche 
kombiniert mit Yield-Mechanismen und einer direkten An-
bindung an Reservierungssysteme über MONACO@net im 
2-Wege-Modus spart Zeit und optimiert die Arbeitsabläufe im 
Hotel. So hat man die Zukunft im Blick – jeden Tag. 

ISO Software Systeme GmbH 
T +49 911/9 95 94-0 
info@isogmbh.com 
www.iso-monaco.de

++ 
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Perfekt im grünen Bereich 

Das 2006 gegründete österreichische Unternehmen Grünar-
chitektur Koen konzentriert sich auf die Dienstleistungen der 
optimalen Planung, der Auswahl des richtigen Projektpartners, 
die Begleitung und Betreuung während der Bauphase bis hin 
zur Lösungsfindung individueller Fragen rund um das Thema 
Grünplanung. Das Unternehmen bietet somit ein umfassendes 
Projektmanagement von A bis Z. Dank eines interdisziplinä-
ren Netzwerkes entstehen hochwertige Endprodukte, maß-
geschneidert auf die Wünsche des Bauherren. Sehenswertes 
Referenzprojekt: Die innovative Außenanlage des Living-Hotel 
Max in Zell am See!

Grünarchitektur Koen 
T +43 650 86 48 142 
office@gruenarchitektur.at 
www.gruenarchitektur.at

TECEdrainline 
Die bodenebene Duschrinne
Mit Designrost-Sortiment und verfliesbarer 
Fliesenmulde

Mit einer neuen Generation von Entwässerungsrinnen 
ruft TECE die neue Freiheit unter der Dusche aus:
Mit TECEdrainline werden Duschtassen und beengende 
Trennwände überflüssig. Durch den Wegfall der Dusch-
wanne kann der Fußboden durchgängig gestaltet 
werden und bildet so eine optische Einheit im 
gesamten Bad. 
Eine durchdachte Technik sorgt für einfachen Einbau 
und problemlose Abdichtung sowie eine einfache 
Reinigung.

TECEdrainline mit 
verfliesbarer Fliesenmulde

TECE Österreich

Igelschwang 10 
A-3313 Wallsee

Tel. 07433/2353  
Fax 07433/2603 

info@tece.at 
www.tece.at 



Schauraum96

Qualität & Vielfalt 

Die Firma ADA, mit Hauptsitz im oststeiri-
schen Anger, erzeugt Polstermöbel, Bet-
ten, Matratzen und Lattenroste für höchs-
te Ansprüche. Mit kurzen Lieferzeiten und 
einer großen Auswahl an Modellen ist das 
Unternehmen als einer der führenden 
Hersteller in Europa ein flexibler und zu-
verlässiger Partner, gerade auch in Sachen 
Hotelausstattung. Zur weitreichenden Pro-
duktpalette zählen unter anderem ein gro-
ßes Matratzen- und Lattenrostsortiment, 
Polster-, Holz- und Boxspringbetten mit 
Latten- oder Federkernpolsterung sowie 
Sofas und Schlafsofas in allen Variationen 
– von modernem Design bis zum Land-
hausstil. 

ADA Möbelfabrik GmbH 
T +43 3175 7100-0 
office@ada.at 
www.ada.at 

Textiles Wohlfühlen

Für Schraml Hoteltextil ist Textil 
mehr als nur ein Verbund von 
Fasern. Textil ist ein Stilelement, 
ein Blickfänger, ein Funktions-
träger, ein Einrichtungs- und 
Gebrauchsgegenstand. Textil ist 
ein Material, das Funktion und 
Design praktisch miteinander 
vereint. So erhebt eine schöne 
wie funktionelle Bettwäsche 
das Bett zum Mittelpunkt der 
Entspannung – eine optische 
Einladung, die bei jedem Haut-
kontakt den gewünschten 
Wohlfühleffekt auslöst.

Schraml Hoteltextil GmbH 
T +43 (0)5552  62 586 
office@schraml-hoteltextil.at 
www.schraml-hoteltextil.at



Schauraum 97

Das Bad von heute ist kein isolierter Raum – viel-
mehr ein Wohlfühlort und Teil eines offenen und 
doch gemeinsamen Ganzen. Es vereint Design, 
Funktion und Emotion.

Mehr Raum und Zeit für Bad

Sich zurücknehmen, vollends entspannen, richtig genießen! 
Nirgendwo sonst kommt sich der Mensch selbst so nahe wie im 
Bad. Moderne Architektur mit ihrem ausgezeichneten Design, 
ihrer bemerkenswerten Ästhetik und innovativen Technik ist der 
Schlüssel dazu. Sie wirft überflüssigen Ballast über Bord, reduziert 
aufs Wesentliche. In den Mittelpunkt rückt damit das wichtigste 
gestalterische Element im Bad: Wasser – es betört den Menschen 
elementar.

Ein Trend der vom Hotelier genutzt werden soll, ist doch das Ho-
telbadezimmer für jeden Gast von enormer Bedeutung und kann 
nicht hoch genug eingeschätzt werden. Natürlich gelten hier an-
dere Richtlinien als zu Hause, aber ein ästhetisches Umfeld trägt 
hier wesentlich zum Gesamteindruck bei und ob der Gast sich 
wohl fühlt oder doch nicht.

Die Hotelabteilung von Odörfer hat sich auf die Planung von Bä-
dern und Sanitärräumen spezialisiert und kann mittlerweile auf 
eine langjährige Erfahrung am europäischen Markt verweisen. Die 
Referenzliste ist lang, und zahlreiche Top-Häuser vertrauen voll 
und ganz auf die  Experten von Odörfer.

ODÖRFER steht für Qualitätsprodukte in größtmöglicher Aus-
wahl und Vielfalt. Die Produkt- und Servicepalette reicht von 
Badezimmer(einrichtungen), Fliesen und Wellnessprodukten, 
über Badplanung und Probebad bis hin zu Heizungssystemen so-
wie erneuerbaren Energien. 

Als der Trendsetter im Bad setzt Odörfer mit seinen Schauräumen 
neue Qualitätsmaßstäbe in der Präsentation von Bäderwelten. In 
den Ausstellungen wird vom Design-, über das Leichter-Leben-, 
bis hin zum Wohlfühl- und Wohn-Bad alles gezeigt

 www.odoerfer.com

Die ODÖRFER Haustechnik GmbH ist Österreichs Trend-
setter auf dem Heizungs- und Sanitärmarkt. Das Unterneh-
men wird 1804 gegründet und ist heute mit den Geschäfts-
feldern Bad, Heizung und Haustechnik an den Standorten 
Graz, Klagenfurt, Linz, Wien und Wiener Neustadt vertreten. 
Eine eigene Hotelabteilung wickelt europaweit Projekte ab.

D I E  L U X U S A U S S T E L L U N G .

www.luxuryplease.comD i e  g a n z e  W e l t  d e s L U X U S ,  w i e d e r  i n  W i e n  v e r e i n t .

Wiener Hofburg. 21.- 23. Nov. o8
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Rezeption – Frontoffice-
management im Hotel

Professionelles Frontofficemanagement 
ist einer der Erfolgsgaranten moderner 
Hotelbetriebe: Vom ersten Gästekontakt 
bis zur Abreise zählt die Dienstleistung 
am Gast. Und dass in unserer heutigen 
Dienstleistungsgesellschaft einiges dazu-

gehört, um Gäste zufrieden zustellen, ist hinlänglich bekannt. Was 
benötigt wird, damit der Gast sich optimal betreut fühlt, liest man 
in diesem umfangreichen Fachbuch, das erstmals den gesamten 
Frontofficebereich mit seinen vielfältigen Aufgaben umfasst. Die 
Autoren legen besonderen Wert auf die Förderung des Bewusst-
seins von Eigenverantwortung der Mitarbeiter. 
 
Von Peter Wölfl, Thomas Merl, Ernst Khom u. a.  
Rudolf Trauner Verlag, 2007, gebunden, 260 S. deutsch,  
mit CD-ROM, 27,5 x 21 cm  
ISBN-13: 978-3-85487-674-8 
€ 55,80

Die besten Küchen

Das Buch präsentiert die besten Küchen 
aus dem HÄUSER-Wettbewerb „Die bes-
te Küche“. Vorgestellt werden 30 Küchen 
ganz unterschiedlicher Art. Alle Beispiele 
werden mit professionellen Bildern, aus-
führlichen Texten, Plänen und Planungs-
daten präsentiert. Anregende Interview-

Beiträge von Küchenprofi Harald Wohlfahrt, von den Stardesignern 
Philippe Starck und Konstantin Grcic über die ideale Küche, ihre 
Lieblingsgerichte und die wichtigsten Küchenutensilien machen 
Appetit auf die innovative Planung des Wohnraums ›Küche‹.

Raderschad, Kristina, Verlag Callwey, 2008, gebunden, 160 S., mit 
zahlreichen Fotos und Grundrissen, gebunden, 29 x 22 cm, 
ISBN-13: 978-3-7667-1736-8 
€ 51,40 

 
Contemporary Hotel Design

Von Antalya über Moskau bis Zighy Bay, 
von der kleinen Landherberge bis zum 
mondänen Luxusresort. ›Contempora-
ry Hotel Design‹ präsentiert die weltweit 
schönsten Hotels. Dieser repräsentative 
Bildband ist weit mehr als nur ein weiteres 
Hotelbilderbuch, denn es stellt wirklich sehenswerte Neueröffnun-
gen aus dem zurückliegenden Jahr vor. Er überzeugt durch groß-
formatige Aufnahmen und informative Texte wie durch eine über-
sichtliche Gestaltung mit Liebe zum Detail. Reich bebildert und mit 
Adressen versehen, ist es zudem ein brandaktueller Hotelguide für 
eine Reise rund um die Welt.

Hrsg. v. Joachim Fischer, Verlag DOM publishers, 
2008, gebunden, 319 S. mit über 400 Abb., 28,5 x 23 cm, 
Deutsch-Englisch 
ISBN-13: 978-3-938666-47-0 
€ 59,70 

Luxury Houses

Das behagliche Chalet einer Industriellen-
familie in den Alpen oder die ehemalige 
Residenz eines Modezaren in Monaco – 
solche Urlaubsziele besitzen nicht nur ein 
besonderes Maß an Exklusivität, sondern 
auch ein außergewöhnliches Ambiente. 
Der opulente Bildband entführt in 47 Fe-
riendomizile der Luxusklasse – vom Mittelmeer bis Neuseeland. 
Die Besonderheit: Der Band enthält alle Adressen und Referenzen 
– eine perfekte Inspirationsquelle für die schönsten Ferienhäuser 
der Welt. 

Edited by fusion publishing 
Dtsch.-Engl.-Französ.-Italien.-Span. TeNeues Verlag, 2008 
220 S. m. 250 Farbabb. 32,5 x 25cm, gebunden, 
ISBN-13: 978-3-8327-9225-1 
€ 51,30 

Bücher

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:
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(BITTE IN BLOCKBUCHSTABEN – FAXTAUGLICH AUSFÜLLEN)
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