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Die passende Ausstattung für Ihr Hotel-TV

Fernsehen mit Weitblick
Die Ausstattung der Zimmer spielt bei der Hotelwahl eine wichti-
ge Rolle. Laut einer Schweizer Studie von 2008 erwartete damals 
bereits jeder dritte Hotelgast einen Flatscreen. Die Monitors and 
More IT Handels GmbH informiert in ihrer Broschüre zum Hotel-TV, 
welche Vorteile ein LCD-Fernseher bietet: Dieser ist nicht nur sty-
lisch und technisch überzeugend, sondern ermöglicht aufgrund 
einer durchschnittlichen Tiefe von 88 mm auch bei knapp be-
messenen Hotelzimmern optimale Raumnutzung. Wird bei einer 
herkömmlichen Fernseh-Auflösung (PAL) die dreifache Länge der 
Bildschirmdiagonale als Idealabstand zum Gerät empfohlen, reicht 
bei hoch aufgelösten Fernsehbildern (HDTV) die anderthalbfa-
che Bildschirmdiagonale. Je nach Zimmergröße sind daher auch 
unterschiedliche Bildschirmgrößen empfehlenswert. In 3-Sterne-
Hotels mit 12 bzw. 18 m2 für Einzel- bzw. Doppelzimmer ist eine 
Bildschirmdiagonale von 19 bis 26 Zoll empfehlenswert, 14 bis 19 
m2 große Einzel- und Doppelzimmer in 4-Sterne Hotels vertragen 

Text: Heidrun Schwinger

eine Bildschirmgröße von 26 bis 32 Zoll und in 5-Sterne-Hotels mit 
Einzel- bzw. Doppelzimmer von 16 bzw. 22 m2 sind auch Bildschir-
me mit 32 Zoll Durchmesser und mehr möglich. 
Wer immer noch auf seinen bewährten Röhren-Fernseher schwört, 
sollte sich mit dem deutlich geringeren Stromverbrauch von Flat-
screens vertraut machen. Laut einer Studie der Österreichischen 
Energieagentur ergibt sich bei vergleichbarer Größe ein Einspa-
rungspotenzial zwischen 30 und 50 Euro pro TV-Gerät und Jahr. Da-
mit hat sich der Wechsel auf Flachbildschirme im privaten wie auch 
im Gästebereich innerhalb weniger Jahre amortisiert. 
Technisch bieten moderne Hotel-TV-Systeme unterschiedliche 
Features, die für einen dauerhaften und komfortablen Betrieb in 
der Hotelumgebung sorgen. Namhafte Hersteller bieten hier eine 
Vielzahl maßgeschneiderter Designs und Lösungen für den rei-
bungslosen Gebrauch.

www.mamit.at/hotelTV.html

Der Gast ist König 

Unter diesem Motto werden bei Samsung Hotel-TV-Lösungen 
konzipiert. Um den Hotelgästen bestmögliches Service und Am-
biente zu bieten, glänzen die Samsung-Geräte nicht nur durch 
innovative Technologie und stylisches Design, sondern bestechen 
vor allem durch die einfache Bedienung. 
„Die technische Ausstattung der Zimmer ist heutzutage ein wich-
tiges Qualitätsmerkmal für Hotelbetriebe. Immer mehr Hoteliers 
entscheiden sich daher für die Modernisierung ihrer TV-Geräte und 
den Einstieg ins digitale Zeitalter. Samsung-Hotel-TV-Geräte bieten 
dazu die ideale Kombination aus elegantem Design, hoher Funkti-
onalität und erhöhter Energieeffizienz“, erklärt Emmanuel Fink, B2B 
Sales Manager Consumer Electronics bei Samsung Österreich. 

Die neue Generation der Samsung-Hotel-TV-Geräte passt sich 
ideal den Bedürfnissen der modernen Hotellerie an. Um dem Vor-
marsch des Digital-Fernsehens gerecht zu werden, sind alle neuen 
Geräte mit einem digitalen Tuner ausgestattet. Mit den neuesten 
Hotel-LED-Geräteserien 4000 und 6000 erleben Hotelgäste das TV-
Angebot dank LED-Technologie in noch lebendigeren und satte-
ren Farben. Das integrierte SRS-TruSurround-HD-Digitalsystem 
perfektioniert das Fernseherlebnis und stellt sicher, dass der Ton 
in jeder Ecke des Raumes stimmig zu hören ist. 
Die Hotel-TVs der Serie 457 fungieren zusätzlich als Zimmeruhr 
mit integrierter Weckfunktion. Dank der OLED-Technologie ist 
die Uhrzeit auch aus großer Entfernung erkennbar. Sollte einmal 
der Strom ausfallen, besteht auch da kein Grund zur Sorge. Dank 
Reservestromversorgung zeigt das Fernsehgerät noch bis zu 72 
Stunden lang die richtige Zeit an. Am Audioausgang angeschlos-
sene externe Lautsprecher liefern selbst im Badezimmer optima-
len Klang. Aber auch Radiosignale im Sendebereich des Hotels 
können von den Samsung-Hotel-TV-Geräten über den Digitaltu-
ner empfangen werden. 

www.hotel.samsung.at 
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Im Zuge der Reportage über das 
unlängst erweiterte Mercure Ho-
tel Josefshof in Wien (siehe Seite 
42 dieser Ausgabe) befragte ho-
telstyle Hotelier Franz Honegger 
auch zum Thema Hotel TV.

Herr Honegger, Sie haben bei der Wahl sämtlicher Details größ-
ten Wert auf Design und Qualität der Produkte gelegt. Welche 
Kriterien waren für die Wahl der TV-Geräte ausschlaggebend?

FH: Ich habe mich bewusst für einen der führenden Anbieter 
entschieden. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Geräte sind in 
hoher Stückzahl lagernd und bei Bedarf sofort lieferbar. Inner-
halb weniger Tage hatten wir die erforderlichen 173 Flatscreens 
im Haus. Sollte eines der Geräte zu einem späteren Zeitpunkt be-
schädigt werden, so kann es in kürzester Zeit ersetzt werden. Bei 
Herstellern, die sich nicht auf den Hotelsektor spezialisiert haben, 
werden Hotelfernseher nur auf Bestellung oder in bestimmten In-
tervallen produziert. Die Wartezeiten sind dann erheblich länger.

Welche Rolle spielte das Preis-Leistungs-Verhältnis?

FH: Natürlich eine sehr große. Bei gleicher Leistung wird selbst-
verständlich das günstigere Angebot bevorzugt. Auch hier haben 
führende Anbieter einen klaren Vorteil.

Welche Features bieten Sie Ihren Gästen?

FH: Wir bieten große 32-Zoll-Bildschirme mit einem Infotainment 
System für 500 Kanäle. Der Gast kann aus dem großen Angebot 
Sender in der gewünschten Sprache auswählen. Die Bedienung 
ist dabei denkbar einfach. Zusätzlich steht ein Pay-TV-Service zur 
Verfügung. Dieses wird zwar immer seltener in Anspruch genom-
men, muss aber selbstverständlich angeboten werden.

Bei diesem großen Angebot bleiben wohl kaum mehr Wünsche 
offen, außer vielleicht, wenn die Batterien der Fernbedienung 
ausfallen. Ist das ein häufiges Problem?

FH: Eigentlich nicht. Dank der neuen technischen Möglichkei-
ten, wird der Ausfall einer Batterie automatisch erkannt und mit-
tels Funksignal an die hoteleigene Haustechnik gemeldet. In den 
meisten Fällen können wir dieses lästige Manko beheben, noch 
bevor der Gast etwas bemerkt.

Vielen Dank für das Gespräch!

Ich schaue 
Samsung.

Bitte nicht stören!

Mit erstklassigem Service und Ambiente den Gästen einen 

unvergleichlichen Aufenthalt zu bieten, ist das Ziel jedes 

Hotelliers. Die neue Samsung Hotel-TV LED Serie 4 rundet die 

Ausstattung Ihrer Hotelzimmer ab. Und schafft mit innova-

tiver Technologie und modernem Design ein ganz besonderes 

Ambiente. Mehr Informationen unter hotel.samsung.at

HotelstyleAt Hotel TV_AD_AT_90X277.indd   1 18.02.2010   10:41:49 Uhr
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Fernsehen der Superlative bietet der Loewe Individual, ein Fern-
sehgerät, das in Technik und Design individuell konfigurierbar ist. 
So lässt sich für Premium-Hotels die richtige „persönliche Linie“ 
finden. Die Loewe-LCD-Geräte gibt es in insgesamt sieben ver-
schiedenen Frontfarben. Mittels effektvoller Intarsien seitlich der 
Fronten werden die hochwertigen Screens integraler Bestandteil 
der detailliert geplanten Zimmer und Suiten. 

Integral ist auch der technische Ansatz. Durch hochauflösende 
LCD-Panels in Full-HD-Qualität bietet der Individual höchsten Fern-
sehgenuss. Zudem sorgt das von Loewe entwickelte CRX-Sound-
system für ein hervorragendes Klangerlebnis. Beim Individual 
Compose sind die Lautsprecher zudem individuell konfigurierbar. 
 
Die neue TV-Linie Loewe Connect verbindet viele multimediale 
Anwendungen im Haus bis hin zum PC. Ob digitale Videos, Fotos 
oder Musik – alles kann bequem mit der Infrarot-Fernbedienung 
aus dem Home-Netzwerk auf den brillanten Bildschirm geholt 
werden. Die Verteilung via LAN-Verbindung ist dabei so einfach 
und kostengünstig, dass der Hotelier dieses Tool auch kostenlos 
anbieten kann.

Loewe Flat TVs erfüllen auch in Hinblick auf moderne Hotelanwen-
dungen alle Anforderungen. So verfügen die aktuellen Produkte 
über einen passwortgeschützten Hotel-TV Mode, der es Ihnen 
ermöglicht die Geräte maßgeschneidert für Ihre Anforderungen 
einzustellen. So haben Sie beispielsweise die Möglichkeit einen 
hauseigenen Infokanal zu schalten oder das Einschaltverhalten 
der Geräte zu definieren. Die integrierte Systemschnittstelle (RJ12) 
ermöglicht außerdem die Einbindung der Loewe Flat TVs in pro-
fessionelle Hotel TV-Systeme der führenden Anbieter. Dank USB-
Schnittstelle können spielend einfach Software-Updates durchfüh-
ren oder vorgefertigte Programmlisten ein- und auslesen werden.

Das Top-Design von Fernsehgerät und Fernbedienung wurden be-
reits mehrfach ausgezeichnet. Die Fernsteuerung wird übrigens in 
Österreich gefertigt, die TV-Geräte stammen aus Deutschland. Ein 
im Sinne optimaler Wertschöpfung durch und durch europäisches 
Produkt. Das Loewe-Hotelprogramm vereint somit außergewöhn-
liches Design und hochwertigste Technik. Darüber hinaus entwirft 
Loewe maßgeschneiderte Ausstattungskonzepte nach den indivi-
duellen Wünschen und Anforderungen des jeweiligen Hotels. 

www.loewe.co.at

Premium-TV-Geräte für Hotels mit besonderen Ansprüchen
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Produktdesign: Loewe Design/Phoenix Design.

Erstklassige Hotels brauchen auch ebenbürtige Fernseher. Die TV-Systeme von Loewe überzeugen nicht nur mit modernster Technik, 

inkl. integriertem HDTV-Empfang und detailreicher Full-HD-Aufl  ösung. Sie fügen sich dank vielseitiger Farbvarianten und fl  exibler Auf-

stell lösungen auch perfekt in jedes Raumumfeld ein. Mit einzigartigen Systemlösungen bieten Sie Ihren Gästen bisher nicht gekannten 

Komfort. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auf www.loewe.co.at oder kontaktieren Sie uns unter offi  ce@loewe.co.at

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

Verleihen jedem Zimmer
einen traumhaften Ausblick.

LOE_AZ_Hotelstyle_210x297_AT_v3.indd   1 05.05.2010   15:49:26 Uhr
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Günstige zwei Zimmer mit einer Wohnküche plus Abstellraum 
sind in Ordnung. Große südwestseitige Terrasse mit Rundum-
blick auf der Wohnebene ist super. Vier Quadratmeter Badezim-
mer mit Waschmaschinenanschluss, nur einem Waschbecken 
und einer Dusche aus den 90ern – ist … nicht akzeptabel!  

Das Badezimmer von morgen 
– groß, grün und trendig

Unsere Ansprüche an das Badezimmer steigen. War man früher 
noch dankbar, wenn es in der eigenen Wohnung einen festen 
Raum für die Zinkwanne gab und man nicht in öffentliche Bade-
anstalten pilgern musste, so erwartet man sich heutzutage mehr 
als bloß „fließend Wasser“ für die tägliche Körperhygiene. Das heu-
tige Badezimmer ist immer noch vom sozialen Wohnungsbau der 
Nachkriegszeit geprägt, doch langsam werden die Wohnungen 
an die Bedürfnisse der Bewohner angepasst, der Wunsch nach 
größeren, wohnlicheren und effizienteren Badezimmern erhört 
und die alten Fesseln gesprengt. 

Baddesign in zum Lifestyle-Thema geworden, spiegelt die äuße-
ren Einflüsse der Gesellschaft wider und ist modischen Trends 
unterworfen. „Die Bad-Trendfarbe für 2010 und die kommenden 
Jahre ist Weiß, aber auch Gold und Silber – wobei Letzteres vorwie-
gend zur Setzung von Highlights Verwendung findet“, so Thorsten 
Müller, der Inhaber von Müller Bad und Spa.ce Design. Aber auch 
die eingesetzten Materialien des Badezimmers verändern sich. 
Hier wird unter anderem versucht mehrere Sinne anzusprechen. 
„Der Trend im Duschbereich geht zu durchlässigen Materialien 
wie zum Beispiel in Floatglas eingelassene Äste und ähnlich na-

Text: Sabine Dönz

lea ceramiche
Die Fliesen der Firma ‚lea ceramiche’ 
bringen Farbe ins Badezimmer.
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Das Badezimmer von morgen 
– groß, grün und trendig
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türliche Materialien. Duschböden sind versehen mit geschliffenen 
Kieselsteinen, Teakholz, ineinander verarbeiteten Baumstämmen, 
aufgerautem Glas oder Marmor, sodass ein entsprechendes Emp-
finden auch über die Fußsohle aufgenommen wird.“
Auch der haptische Aspekt des Wassers wird in Kombination mit 
Licht immer mehr in die Planung des Badezimmers mit einbezo-
gen. Wasserfall-Armaturen, „Regenvorhänge“ als Raumteiler oder 
gar durchs Badezimmer fließende Flüsse sind nur einige Beispie-
le der kreativen Möglichkeiten, dieses Element emotionalisiert in 
Szene zu setzen. Neben den inspirierenden Wasserspielen unter-
stützen Teppiche, Pflanzen und bequeme Sitzmöglichkeiten den 
wohnlichen Charakter dieses Zimmers, das auf diese Weise auch 
mal zum längeren Aufenthalt verführt. Doch derart fantasievolle 
Inszenierungen brauchen Platz.

Und die Größe zählt doch!
Das „Normalbad“ hat ausgesorgt und ist nicht mehr zeitgemäß. 
Doch nicht nur die räumliche Dimensionierung dieses Zimmers 
ändert sich allmählich, es werden auch neue Gestaltungs- und 
Möblierungsmöglichkeiten von der Branche aufgezeigt.  Auf der 
ISH 2009 der internationalen Messe für Sanitär-, Gebäude-, Ener-
gie- und Klimatechnik sowie erneuerbare Energien wurden zehn 
Trends für das Badezimmer ausgemacht, die das Baddesign aktu-
ell oder seine Zukunft bestimmen. Einer dieser Trends nennt sich 
„Interior Concepts“ und ist mit einer nachhaltigen Veränderung 
des Raumkonzeptes verbunden, die das Badezimmer in seiner 
bisherigen Struktur auflöst und unseren neuen Bedürfnissen 
gemäß neu zusammensetzt. „Für solche ‚Raumkonzepte’ wer-
den die Sanitärprodukte nicht mehr bloß an der Wand wie an ei-
ner Perlenkette aufgereiht. In Zukunft wird der ganze Raum viel 
stärker mit einbezogen“, so der Geschäftsführer der Vereinigung 
Deutsche Sanitärwirtschaft Jens J. Wischmann. Denn nicht nur die 
Badewanne traut sich in den Raum vorzurücken – Duschen kön-
nen als Raumteiler fungieren, und sogar die „Waschmuschel“ kann 
sich als Säule und somit Solitär von der Wand trennen. Eine der-
artige Möblierung braucht natürlich mehr Platz als die üblichen 
funktionalen Bäder meist bieten. Und dennoch haben sie ihre Be-
rechtigung. Durch die konzeptionellen Änderungen des Raumes 
kann man das Bad nicht nur wohnlicher gestalten, sondern auch 
funktionale Bereiche wie Entleerung, Entspannung und Hygiene, 
die eigentlich nicht zueinander gehören, voneinander trennen. 
Wenn diese Trennung nicht räumlich erfolgen kann, dann kann 
sie bei genügend Platz zumindest mit einer Zonierung, Nischen 
oder Raumtrennern – die die verschiedenen Bereiche wie Inseln 
vonenander trennen – gelöst werden.

Waschen – einmal anders!
Langsam aber sicher ändern sich auf diese Weise die baulichen 
Gegebenheiten unseres altbewährten Badezimmers. Doch auch 
in das Design der Sanitärprodukte kommt frischer Wind – wenn 
auch die wirklich aufsehenerregenden Neuheiten erst als Design-
studien auf den Universitäten existieren. Felipe Ribon zum Beispiel 
hat sich die Frage gestellt, wie man ein Badezimmer in eine flexi-
ble Umgebung mit hohen hygienischen Standards verwandeln 
kann und hat eine Serie räumlich ungebundener Waschplätze
und Armaturen entwickelt, die dem asiatischen Prinzip der Tren-
nung in der Reinigung verschiedener Körperbereiche nach-
kommt. Auf diese Weise entstanden drei verschiedene textile Ba-
sins – einer für den Kopfbereich, ein weiterer für die obere 

©www.oekocontrol.com 

Kos
Die Wanne „Geo 180“ lässt nicht nur eine Sitzrichtung zu 
und ermöglicht auf diese Weise ganz schön viel Perspektive.

Bioessence
Die perfekt imitierte Holzoptik verleiht den Platten ein 
herrlich natürliches Aussehen und passt sich jedem 
Wohn- und Einrichtungsstil an.

Keuco 
Man geht zwar Seite an Seite durchs Leben aber im Badezimmer darf 
man sich ruhig auch mal gegenüber stehen!
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Körperhälfte und ein letzter für die Reinigung des gesamten 
Körpers. Dabei sind die Armaturen speziell auf ihren Einsatz-
bereich abgestimmt, reduzieren den Wasserverbrauch und 
können mit einem Geschirrspüler gereinigt werden. „Die 
‚Nano-Technik’-Stoffe der Wasserbecken sind nicht nur anti-
bakteriell und wasserfest, sie können auch in der Waschma-
schine gewaschen werden“, so Felipe Ribon, dem die einfa-
che Handhabung und der nachhaltige Grundgedanke seiner 
Idee sehr am Herzen liegen. 

Im Feng Shui wird Wasser mit Reichtum assoziiert, und die 
Anzahl der Badezimmer und WCs (bzw. deren Größe) sowie 
der Zustand der Installationen können sich auf die finanzi-
elle Situation der Bewohner auswirken. Vielleicht würde uns 
diese Sichtweise helfen, dem Badezimmer die notwendige 
Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, denn auch heute 
noch werden häufig Quadratmeter an der falschen Stelle ge-
spart. Die Entwicklung des Badezimmers von der Nasszelle 
zu einem vollwertigen Raum ist noch nicht abgeschlossen. 
Gerade in wirtschaftlich schlechteren Zeiten, in denen es 
die Menschen zurück in die eigenen vier Wände zieht, wird 
vermehrt darauf Wert gelegt, das Zuhause schön und funk-
tional zu gestalten. Das kommt auch dem Badezimmer 
zugute! Das Bedürfnis nach einer regenerativen Rückzugs-
möglichkeit findet in diesem Raum (oft auch in Verbindung 
mit dem Schlafzimmer) seine entsprechende Umsetzung. 
Gesellschaftliche Umbrüche, wirtschaftliche Entwicklungen 
und demografische Veränderungen spiegeln sich auch im 
Badezimmer wider und verändern dieses. Nach der Eman-
zipierung der Küche als Kommunikationszentrum gelingt es 
nun langsam aber sicher auch dem Badezimmer, sich seinen 
Stellenwert im Raumgefüge der Wohnung zu erkämpfen und 
mit neuen technischen Gadgets und Möblierungskonzepten 
auf sich aufmerksam zu machen.

lea ceramiche

Felipe Ribon 
Textiles Waschbecken
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Hansa
Hansacanyon

Conform
Perfekt geplanter Stauraum

Villeroy & Boch
Reduziertes Design bei der Linie Memento

Duravit
Inipi – die Sauna fürs Bad
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Geberit AquaClean – Ein besonderes 
WC für ein besonderes Hotel

Jeder Mensch träumt von einem Urlaub mit guter Unterhaltung, 
einer angenehmen Umgebung, viel Zeit zum Entspannen und 
einem breit gefächerten Spa und Wellness Angebot wie es zum 
Beispiel das Hotel Rieser Aktiv & Spa Resort in Pertisau/Tirol bietet.

Das 4-Sterne-Hotel startete 1959 mit siebzig Gästebetten. 
Seither ist Familie Rieser stets bemüht, dem Gast einen un-
vergesslichen Urlaub im Kreis von Freunden zu bieten. Die 
Möglichkeiten sind vielfältig – Erholung bietet der seit 2006 er-
öffnete Spa-Bereich auf 3 Ebenen mit großzügigem Hallenbad, 
einem Außenbecken, herrlichem Panorama – Ruheraum, einem 
Fitnesscenter und Gymnastikraum, sowie einer Saunalandschaft.  
Neben den herkömmlichen Beauty- und Massagebehandlungen 
werden auch ein Hamam so wie Ayurveda und Shiatsu angeboten. 
Ein besonderes Highlight, die private Spa-Suite, stellt eine eigene 
Saunawelt für zwei dar. 

Damit das Wellness & Spa Angebot hier nicht endet, hat sich Ernst 
Rieser, der Besitzer des Hotels, dazu entschlossen, seinen Gästen 
auch in den neu umgebauten Suiten höchstes Wohlbefinden zu 
bieten und ließ die Toilettenräume mit Geberit AquaClean aus-
statten. Geberit AquaClean ist ein WC, das nach der Benützung 
mit einem warmen und weichen Wasserstrahl reinigt. „In solch 
innovativen Ideen liegt die Zukunft der Hotellerie“, ist sich Familie 
Rieser sicher.

Dazu wurden elf Suiten mit Geberit AquaClean 8000 ausgestattet. 
Dieses Modell ist die Design-Ikone für Anspruchsvolle und besticht 
durch seine Qualität und Eleganz. Die wandhängende WC-Kom-
plettanlage aus schmutzabweisender Keramik überzeugt durch 
ihren einfachen Bedienungskomfort. Je nach gewünschter Inten-
sität lässt sich die Stärke des oszillierenden Duschstrahls indivi-
duell einstellen. Selbstverständlich reinigt sich die Duschdüse vor 
und nach Gebrauch der Toilette automatisch.

Die Vorteile für die Hotellerie liegen auf der Hand: Geberit AquaClean 
ist eine platzsparende und umweltfreundlichere Alternative zum 
Bidet. Es erfüllt gehobene Ansprüche an Wellness und Design und 
bietet eine attraktive Angebotserweiterung und Differenzierungs-
möglichkeit für innovative Hoteliers.

Ernst Rieser: „Ich konnte mir durch den Einbau von Geberit AquaClean 
den Raum für ein Bidet sparen und nutzte diesen unter anderem 
für eine Wellnessdusche mit eingebauter Farblichttheraphie und 
einen Wandverbau mit großem Spiegel. Dadurch bekam ich deut-
lich mehr Raum für den Gast.“

Diese Installation machte die Firma Georg Kainrath GmbH & Co 
KG aus Jenbach möglich. Georg Kainrath ist in dritter Generation 
Installateur und engagierter Geberit AquaClean Kunde. Er und sein 
Team verfolgen die Entwicklung des WCs mit integrierter Dusch-
funktion von Beginn an und sind von den Vorteilen, die Geberit 
AquaClean bietet, begeistert.

Georg Kainrath sieht den großen Pluspunkt in der Reinigung mit 
Wasser, welche vom hygienischen Standpunkt aus viele Vorteile 
mit sich bringt. Aufgrund des geringeren Verbrauchs an Toiletten-
papier wird zusätzlich das Problem der Rohrverstopfung minimiert. 
Das Hotel Rieser zählt schon seit Jahren zu den Kunden von Georg 
Kainrath und so entstand auch die gemeinsame Idee, das Hotel 
Rieser Aktiv und Spa Resort mit Geberit AquaClean auszustatten.

Geberit Vertriebs GmbH & Co KG
Geberit AquaClean Schauraum
Argentinier Strasse 29, 1040 Wien
Tel: 01 577 11 77
Tel: 00 800 00 432 432 gebührenfrei
Mo-Fr 08:00 – 20:00 Uhr
www.i-love-water.at 
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Wie ein präzise gearbeiteter Kristall

Mit der Supernova präsentiert Dornbracht eine neue, lifestyle-
orientierte Serie. Supernova ist eine Armatur von hoher skulptu-
raler Qualität, die mit ihren zahlreichen Facetten und polygonalen 
Flächen an einen präzise gearbeiteten Kristall erinnert. „Mit Super-
nova haben wir uns ganz bewusst entschieden, der bekannten 
Dornbracht Formensprache etwas Neues, vielleicht auch Polarisie-
rendes hinzuzufügen“, erläutert Michael Sieger von Sieger Design, 
der die Supernova entworfen hat. „Das Design wird durch die mar-
kante Geometrie des Auslaufs und der Bedienelemente betont. 
Eine leichte Neigung nach vorn erzeugt Dynamik.“
Neu ist auch die außergewöhnliche Serientiefe, mit der Supernova 
von Beginn an in den Handel kommt: Das Programm umfasst rund 
60 Produkte – darunter neben Einhebelmischern und Dreilochar-
maturen auch zwei Schwallausläufe: für die Wandmontage und, 
erstmals bei Dornbracht, auch für die Standmontage. Ein umfang-
reiches Accessoiresprogramm rundet das Angebot ab. 

Dornbracht Zentraleuropa GmbH
T +43-(0)2236-677360 
F +43-(0)2236-677360 20 
austria@dornbracht.at 
www.dornbracht.com

Frei baden
Wie ein Solitär zieht SILHOUETTE den Blick auf sich. Die freistehen-
de Wannenserie von BETTE ist komplett aus einem Stück und au-
ßen so schön wie innen. Die innovativen Stahl/Email-Oberflächen 
sind extrem robust, dauerhaft brillant und entsprechen höchsten 
Ansprüchen an Hygiene und Pflegeleichtigkeit. Die nahtlose Ein-
heit von Wanne und Verkleidung und das fest montierte Unter-
gestell garantieren zudem äußerste Stabilität und Langlebigkeit. 
Werkseitig vormontiert ermöglichen die Ablaufgarnituren mit fle-
xiblen Rohrleitungen im M3/R3-Design aus dem Hause Viega eine 
verblüffend einfache Montage: aufstellen, anschließen, fertig!

Bette GmbH & Co. KG
T + 49 5250 511-0
F +49 5250 511-130
info@bette.de
www.bette.de
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Bädertrends 2010

„Einfach, praktisch und zum Wohlfühlen soll das Bad sein, das 
immer mehr in Richtung Wohnraum und SPA im eigenen Zu-
hause geht“, erklärt Mag. Schneider-Assion, geschäftsführende 
Gesellschafterin der ODÖRFER Haustechnik GmbH, den all-
gemeinen Trend im Bad. Wohnraum und Bad verschwimmen 
im stärker, die Offenheit zu benachbarten Räumen sowie die 
wohnlichen Materialien und Möbel erzeugen Intimität und Ge-
borgenheit. 
Neu und im Kommen sind die Farbe Schwarz bei Keramik so-
wie technische Innovationen für noch mehr Lifestyle. Schwarze 
Keramik wird oft im Kontrast zu weißen Badkomponenten, wie 
Möbel aber auch Armaturen, eingesetzt. Technisch versucht 
man hinsichtlich Bedienung alles so einfach wie möglich zu 
gestalten. Modernste LED-Technik erlaubt ohne Einschränkun-
gen Licht- und Farbwechsel bei allen Bad-Komponenten und 
bodenebene und/oder geflieste Duschtassen und groß dimen-
sionierte Brausen bestimmen das neue Gefühl des Duschens. 
Die aktuelle Formensprache teilt sich in zwei Richtungen. Zum 
einen die schwingende Formgebung mit Rundungen und zum 
anderen die eher kantigen Formen ähnlich geschliffener Edel-
steine. ODÖRFER Haustechnik präsentiert diese Trends auf 
einer Ausstellungsfläche von 4.000 m² und wird damit einmal 
mehr seinem Image als Trendsetter und Vorreiter gerecht.

ODÖRFER Haustechnik GmbH
T +43 (0)316 2772 2000 
F +43 (0)316 2772 2277
www.odoerfer.at
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Wie sich moderne Körperpflege anfühlt, testen Sie am besten selbst. Wo, erfahren 
Sie unter www.i-love-water.at oder 00 800 00 432 432 (gebührenfrei) oder Sie 
besuchen unseren Schauraum in 1040 Wien, Argentinierstraße 29.

Mit Geberit AquaClean erleben Sie unvergleichlichen Komfort: Der warme  
Duschstrahl reinigt Sie schonend und wohltuend. Eine intelligente Toilette, 
die auch durch ihr Design zum Mittelpunkt Ihres Bades wird. Ob einfach oder  
luxuriös ausgestattet – das bestimmen Sie.

Die schönste Art zeitgemäßer Körperpflege.

Schonend trocknen
 
Nach der entspannenden Reinigung 
mit Wasser vollendet der Warmluftföhn 
das individuelle Verwöhnprogramm. 

Raffiniertes Duschprinzip
 
Die multifunktionale Dusche schenkt unver-
gleichliche Reinheit und Frische. Temperatur 
und Intensität stimmen Sie individuell ab.

WC-Modell: Geberit AquaClean 8000plus

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


Wo sich ungewöhnliche Menschen mit dem Hang zu extravaganter Form und 
maximaler Funktionalität finden, trifft und sitzt man auf Mobiliar von DAKOTA 
Outdoor Design: extrem schön, extrem komfortabel, extrem wetterfest. 
Aber nicht nur in First-Class-Hotels und angesagten Szene-Bars, sondern im-
mer häufiger auch im Ambiente exklusiver Domizile trifft man auf DAKOTA 
Design. Wer in aller Welt zuhause ist, genießt es immer wieder, auch in 
den eigenen, heimatlichen Hafen einzulaufen. Wo ihn zum Beispiel 
nicht selten ein Schiff der ganz anderen Art erwartet – das DAKOTA 
Clubshiff, das sich ohne C schreibt und das einzige „Schiff“ ist, mit 
dem man nicht baden geht. 
Dabei ist DAKOTA Design aber ganz und gar nicht auf nau-
tische Genres spezialisiert. Das Spektrum an Mobiliar 
und Accessoires aus handverlesenen Materialien ist 
so vielseitig wie edel und die Verarbeitungsqualität 
hält nicht nur dem Auge stand: Jahre lange Ga-
rantie gibt nur, wer weiß, was er verspricht – 
und auch hält. 
Für den anspruchsvollen Zeitgenos-
sen lohnt es sich daher unbedingt, 
sein Geld nicht in der Schweiz, 
sondern in DAKOTA anzulegen. 
Willkommen im Club!

DAKOTA Trading GmbH
T +49 (0)69 75 93 57 01
F +49 (0)69 75 93 57 03
info@dakota-design.de
www.dakota-design.de

Wer hier nicht andockt, dockt nirgendwo an

Kompetenz in Edelstahl

Zum „Must have“ jedes herzeigbaren Hotels gehören attraktive 
Wellnessbereiche mit Wasserräumen für Erlebnis, Freude, Spaß, 
Erholung und Entspannung. Der Pool bildet dabei immer das 
Highlight und das optische Zentrum – egal ob im Innen- oder im 
Außenbereich. 
Als zu jedem Stil passendes Designelement mit hervorragenden 
Eigenschaften und Qualitätsmerkmalen gewinnt das Edelstahl-
Schwimmbecken im Hotelbeckenbau immer mehr an Bedeutung. 
Das hochwertige Material bietet neben seinen unübertroffen Vor-
teilen wie z. B. hohe Lebensdauer, ideale Umsetzbarkeit architek-
tonischer Vorgaben, beste Materialeigenschaften usw. vor allem 
auch den Vorteil einer einfachen Betriebsführung (hygienisch, fu-
genlos, minimaler Reinigungsaufwand). Zudem können bei Edel-
stahlschwimmbecken alle Bauteile und eine Vielzahl individueller 

Einbauten (Sitzbänke, Trennwände, Handläufe etc.) problemlos in-
tegriert und absolut fugenlos und wasserdicht eingebaut werden.
Berndorf Bäderbau gehört zur Technologiegruppe der Bern-
dorf AG und zählt seit 1960 zu den führenden Herstellern von 
Schwimmbecken aus Edelstahl. Bis heute wurden mehr als 5.000 
Schwimmbecken in unterschiedlichsten Größen und Formen in 
ganz Europa errichtet. Durch eine perfekt abgestimmte Planung 
und die Vorfertigung der Beckenelemente im Werk benötigen die 
von Berndorf Bäderbau realisierten Hotelbecken-Projekte eine 
realistische Bauzeit von nur 2 bis 3 Wochen. Bei Becken, welche 
aufgrund Ihrer Größe in einem Stück geliefert werden können, re-
duziert sich die Montagezeit auf Stunden.

Berndorf Metall- und Bäderbau GmbH
T +43 2672 836 40-0
F +43 2672 836 40-919 
office@berndorf-baederbau.com 
www.berndorf-baederbau.com

CH/Zermatt, Hotel Riffelalp Resort 2222 m A/Neukichen am Gr.Venediger, Wanderhotel Gassner
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Bauchmuskeln kann man auch mit Lachen straffen. Zum Beispiel über all jene Zeitgenossen, die sich Tag für Tag 

asketisch alles verwehren, was das Leben so angenehm macht. Dazu zählt nicht zuletzt ein perfektes Dinner mit 

guten Freunden an einem der neuen Dakota Dinings. Dazu zählt der entspannte Absacker eine Etage tiefer in den 

samtweichen Polstern der neuen Dakota Flat Cube Lodge. Ob man sich zu zweit, zu dritt oder zu viert zusammen 

setzt, der Tag bekommt auf jeden Fall mehr Sex Appeal als ein Sixpack. Es sei denn, es ist gut gekühlt. 

NO SIT-UPS. JUST SIT DOWN.

Dakota Dining Club Lodge
Tisch 2.750,- EUR
Stuhl 850,- EUR

Dakota Flat Cube Lodge 
Sessel 1.750,- EUR
Tisch 1.000,- EUR | 2-Sitzer 4.100,- EUR

Dakota Bondage Lodge
Tisch 2.750,- EUR
Stuhl 790,- EUR

Dakota Sunrise Club Set
Tisch 2.950,- EUR
Stuhl 850,- EUR

DAKOTA Trading GmbH
Stegerwaldstr. 15 | D-65929 Frankfurt am Main 
Tel. 069-75935701 | Fax 069-75935703
Email: info@dakota-design.de | www.dakota-design.de DAKOTA

Outdoor Design
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Made in Austria

Als kleine Weberei im Waldviertel 1908 gegründet, zählt Framsohn 
Frottier heute zu den innovativsten Textilbetrieben Österreichs 
und ist Spezialist in der Herstellung von natürlich weichen, hoch-
qualitativen Frottierwaren. Einer der Erfolgsfaktoren dafür findet 
sich direkt vor der Haustür des Unternehmens: Das besonders 
weiche Urgesteinswasser des nordwestlichen Waldviertels ermög-
licht eine Wasseraufbereitung ohne chemische Unterstützung. 
Ein weiterer Eckpfeiler des Erfolges ist die kontinuierliche Suche 
nach innovativen Materialien, die durch Materialmischung, Web-
technik oder Ausrüstung auch nach häufigem Waschen ohne den 
Einsatz von Weichmachern natürlich weich bleiben. 
Zu der aktuellen Kollektion zählt unter anderem die Serie edel-
weiss®, die durch die spezielle ENECO® Technologie und den 
Einsatz von Lenzing Modal dabei hilft Energie und CO² zu sparen. 
Für den absoluten „Wellness-Faktor“ sorgt die Serie Sea Wash in 
deren Fasern Algen, u. a. zur Förderung der Hautdurchblutung 
und Anregung der Hautzellenerneuerung, eingearbeitet sind.
Die Serie Quattro ist kuschelig, weicher Luxus aus 100 % natürli-
chen Fasern und zählt zu den „basic“ Serien des Traditionsunter-
nehmens. Durch die Kombination aus feinster gekämmter Baum-
wolle und Micro Modal von Lenzing bleiben die Tücher und Mäntel 
dieser Serie dauerhaft weich.
Durch den Einsatz der Penta Crown® Technologie mit innova-
tivem Schwammgarn erhält die Serie Coral eine unvorstellbare 
Flauschigkeit und Saugkraft. Aufgrund der speziellen Gewebe-
struktur ist es möglich sich nicht nur abzufrottieren, sondern auch 
abzumassieren, denn die Anordnung der Schlingen stimuliert auf 
einzigartige Weise die Mikrozirkulation der Haut. 

Stimmige Architektur- und Designkonzepte spielen für den 
„Balsam auf der Seele“ des Gastes eine essenzielle Rolle. 
Wichtige Faktoren sind Nachhaltigkeit, ökologische Verant-
wortung und Individualisierung. Purismus weicht dabei ei-
ner natürlichen Behaglichkeit. Materialien wie Wasser, Holz, 
Stein, Lehm, Sand etc. kombiniert mit Beton, Stahl, Eisen 
und Glas schaffen reizvolle Kontraste. Großzügige Raum-
konzepte bieten den gesuchten Freiraum zum Entspannen 
und Erleben. Das passende Lichtkonzept unterstützt dabei 
unterschiedliche Stimmungen und letztlich auch das Wohl-
befinden des Gastes. „Wichtig ist, dass sich das Konzept 
durch das gesamte Hotel sowie den Spa zieht. Authentizität 
ist gefragter denn je“, kommentiert Heinz Schletterer, Well-
ness-Spezialist im Bereich Planung, Architektur und Design 
der ersten Stunde.
Ein holistisches, zielgruppenorientiertes und funktionelles 
Architekturkonzept ist daher das Rezept der Zukunft, um 
langfristig erfolgreich zu sein. Für die Architekten, Desig-
ner und Techniker von Schletterer ist dies bereits tägliches 
Handwerkszeug, um ihre Kunden noch erfolgreicher zu 
machen. – „Architektur sells“ – wenn sie authentisch umge-
setzt wird und den Gast schlussendlich begeistert. Das neue 
Zeitalter des Hotel- und Spa-Marketings hat begonnen!“

Schletterer GmbH
T +43 5244 62005
F +43 5244 62005-50
office@schletterer.com
www.schletterer.com

Framsohn Frottier GmbH
T +43 (0)2862 52 455 
F +43 (0)2862 52 455 151
www.framsohn.at

Die Zukunft der Hotel- und 
Spa-Architektur
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Mit der neuen WellSuite-Produktlinie präsentierte der Marktführer 
in Sachen Sauna & Spa erstmals die Sauna- und Dampfbad-Lösung 
für jedes Hotelzimmer. Der Hotelgast von morgen schätzt zuneh-
mend den Komfort einer ungestörten Anwendung direkt auf seinem 
Zimmer. Was bis heute eher den Gästen von 5-Sterne Ressorts vor-
behalten blieb, hält nun Einzug in gut ausgestattete Zimmer oder 
Appartements. Dabei bieten sich dem Gastgeber mit der WellSuite 
Innovation hinsichtlich Ausstattung und Preis mehrere Optionen: 
So ist etwa die High-End-Variante WellSuite Premium mit Dampf-
dusche, einer Smartsauna® und sanfter Infrarot-Tiefenwärme aus-
gestattet. Die Wellsuite Smartsauna® All in One wiederum vereint 
gleich vier Badeformen in einer einzigen Kabine. Der Gast kann hier 
neben Sauna und Softclima auch in Infrarot oder im Infraclima ganz 
angenehm im Zimmer entspannen. 
Die neue Produktlinie erfüllt nicht nur höchste Design-Ansprüche, 
sondern überzeugt vor allem auch in puncto Preis-Leistung. So sorgt 
die WellSuite Produktlinie schon beim Kauf für Entspannung pur. 
WellSuite von KLAFS lässt sich selbstverständlich auch in bestehen-
de Hotel-Räumlichkeiten wie Bade- oder Schlafzimmer integrieren. 

KLAFS GmbH
T +43 5335 2330-0
F +43 5335 2330-36
www.klafs.at

©KLAFS GmbH

Upgrade für Gäste, Zimmer 
und Umsätze

Die kleinste Variante kommt dabei schon mit einer Fläche von 2 m² 
aus und besticht ebenso durch hochwertiges Design, höchste Vari-
abilität in der Anwendung und kleinstem Preis. Die neue WellSuite 
bringt einmaliges Wellnessgefühl raumsparend und abwechslungs-
reich in jedes Zimmer und jedem Haus eine luxuriöse Aufwertung.

Es war einmal ein Traum … 

“Nehmen Sie sich die Zeit - lehnen 

Sie sich zurück - atmen Sie lang-

sam tief ein und aus - stellen Sie 

sich nun vor, Sie wären auf einer 

weiten Wiese, mit saftig grünem 

Gras und sanften Vogel-gezwit-

scher - und stellen Sie sich vor 

Sie liegen auf einer Matratze - auf 

einer einzigartigen Matratze - einer 

Wohlfühl-Oase der Sinne - Ihr Kör-

per ist entspannter, denn je zuvor 

- er tankt Kraft für Geist und Kör-

per”

Handelsagentur für Österreich : Agentur 750 GmbH, Innsbrucker Str. 53, A-6300 Wörgl / 

Tirol, Tel. +43/(0)676/506 00 62 Fax +43/(0)676/506 00 68 offi ce@agentur750.co.at  

Vi-Spring Europe, Ambachtenlaan 21/9 – B 3001 Leuven, Tel. +32/(0)16/38 75 00 

Fax +32/(0)16/38 75 01 www.vispring.at

VI-Spring – „…man sagt es sei das beste 
Bett der Welt!“
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Authentische Stoffe 
aus Österreich
Seit mehr als 120 Jahren und bereits in der 
fünften Generation werden die Produkte von 
STEINER 1888 aus sorgsam ausgewählten Roh-
materialien faserschonend und mit viel Liebe 
zum Detail gefertigt. Überarbeitet und deutlich 
ausgebaut umfasst das Angebot von Möbelbe-
zugs- und Dekostoffen vielfältige Designs auch 
für Objekt- und Raumlösungen. Besonders 
strapazierfähig und geeignet für Polsterungen 
und Bezüge jeder Form und Art ist etwa AROSA, 
ein schwerer kompakter Lodenstoff aus 100% 
Schurwolle. Die melangierte Oberflächenoptik 
ist in 12 Farben und in einer Breite von 150 cm 
erhältlich. Bei größeren Bestellmengen werden 
selbstverständlich auch eigene, stückgefärbte 
Farben und Muster angefertigt.

Steiner GmbH & Co KG
T +43 6454 7203 50
F +43 6454 7203-90
office@steiner1888.at
www.steiner1888.at

Hier liegt der Gast richtig!

Seit 55 Jahren am Markt, genießt Schraml Ho-
teltextil hohes Vertrauen bei seinen Kunden. Ob 
Tischwäsche, Matratzen oder Bettwaren – das 
Unternehmen setzt auf Qualitätserzeugnisse 
mit hohem Komfort und innovative Entwick-
lungen. Neues gibt es vor allem im Bereich 
Schlaflösungen, erläutert Peter Schraml: „Der 
Anspruch der Gäste hat sich hier deutlich ge-
steigert, der Trend geht klar in Richtung ganz-
heitliche Bettsysteme. So bietet zum Beispiel 
unser innovatives „BIONIC-Schlafsystem“nicht 
nur zukunftsweisenden Schlafkomfort, son-
dern erfüllt auch die Anforderungen künftiger 
Richtlinien in puncto Hygiene und Ökonomie 
für die moderne Hotellerie. Zudem punktet es 
mit einem neuartigen Marketingkonzept: Die 
Betten können von zufriedenen Gästen auch 
für den Privatgebrauch gekauft werden, der 
Hotelier profitiert in diesem Fall mit besonders 
günstigen Konditionen für seinen weiteren Be-
darf. Das garantiert eine nachhaltige Zufrieden-
heit für den Hotelier und seine Gäste.“

Schraml Hoteltextil GmbH
T +43 (0) 5552/62586 - 0 
F +43 (0) 5552/62586 - 9 
office@schraml-hoteltextil.at 
www.schraml-hoteltextil.at
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Betten, die begeistern

2009 wurden die Zimmer des 5-Smiley-Leading Family Ho-
tels „Bär“ in Serfaus rigoros umgestaltet und die neuen 
Suiten mit exklusiven Vi Spring Betten ausgestattet. Für Ho-
telier Heijo Heymich ist eine hohe Qualität der Matratzen 
für den Schlafkomfort seiner Gäste selbstverständlich. Die 
Reaktion auf Vi Spring hat ihn dann aber doch überrascht: 
„Viele Gäste haben sich erkundigt, von welchem Hersteller 
die Betten sind, denn sie schlafen bei uns im Hotel sogar 
besser als zu Hause. Die Gäste waren nicht nur zufrieden, 
sondern regelrecht begeistert.“

Exklusive Vi Spring Hotelausstatter in Österreich:

Osl Living GmbH 
T +43 676 506 00 64
F +43 676 506 00 68
office@osl-living.co.at
www.osl-living.co.at

Schraml Hoteltextil GmbH
T +43 5552 625 86-0
F +43 5552625 86-9
office@schraml-hoteltextil.at
www.schraml-hoteltextil.at

WOHNEN MIT CHARME

Entdecke das Neue. 
In einem Ambiente 
von Joka.

JOKA-WERKE
Johann Kapsamer GmbH & Co KG

Atzbacher Strasse 17
A-4690 Schwanenstadt
T +43.(0)7673.7451.0

www.joka.at
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Wenn sich zwei Top-Unternehmen zusammentun, um 
gemeinsame Sache zu machen, dann kann sich das Er-
gebnis auf alle Fälle sehen lassen. Was sich anhand von 
zwei österreichischen Top-Betrieben untermauern lässt, 
die nun in München ihre Kompetenzbereiche in einem 
Flagship-Store bündeln: Der Beleuchtungsprofi Molto 
Luce GmbH und die HALI Büromöbel GmbH kooperieren 
zukünftig und eröffneten am 25. März 2010 einen gemein-
samen Schauraum in München/Arnulfpark.
Mit dem Münchner Schauraum setzen die beiden stra-
tegischen Partner erste sichtbare Zeichen der gemein-
samen Zukunft. Mit dem neuen Standort wird man den 
wichtigen Absatzmarkt Deutschland zukünftig noch in-
tensiver betreuen können, hohes Qualitätsdenken und 
partnerschaftliches Miteinander sollen den Kunden der 
beiden Firmen eindrucksvoll vermittelt werden. Finanzi-
elle Verflechtungen sind mit der Zusammenarbeit aber 
keine verbunden, man nützt einfach die Strukturen des 
Partners und die sich ergebenden Synergieeffekte best-
möglich für den gemeinsamen Erfolg. 
Bei der Suche nach einer geeigneten Schauraumfläche 
war man sich rasch einig und entschied sich für die Top-
lage im Münchner Arnulfpark, einem komplett neu ent-
stehenden Stadtquartier in zentraler Lage Münchens, 
unweit des Hauptbahnhofes. Der 1.200 m2 umfassende 
Schau raum, in den beide Unternehmen 1,2 Mio. Euro in-
vestierten,  zeigt nach einem Konzept des Salzburger Pla-
nungsprofis AREA GmbH auf sehr eindrucksvolle Weise 
modernste Licht- und Bürolösungen.

©cityfoto.at / LAURINGER

Molto Luce GmbH
T +43 (0)7242 698-0
F +43 (0)7242 60 376
office@moltoluce.com
www.moltoluce.com

ÖSTERREICHISCHER DESIGN-SPIRIT IN MÜNCHEN

HALI Büromöbel GmbH 
T +43 (0)7272 3731-0  
F +43 (0)7272 3731-4020  
headoffice@hali.at  
www.hali.at

Contra H im Leuchtenbau

Dem innenarchitektonischen Entwurf sowie 
den Materialvorgaben der Firma Vitra folgend, 
fertigte die LIC Lighting Technology aus Nor-
derstedt bei Hamburg Leuchten für ein Casino 
im Verwaltungsneubau der HEAG Südhessische 
Energie AG (HSE) in Darmstadt. Contra H, ein 
Material bekannt aus dem Bühnenbau, ermög-
licht in Verbindung mit moderner Lichttechnik 
eindrucksvolle Leuchten mit unterschiedlichem 
Durchmesser bis 1.500 mm. 

LIC Lighting Technology
T +49 40 30 39 39 22
F +49 40 30 39 92 55
info@lic-on.com
www.lic-on.com
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Nespresso für die Gastronomie

Im wettbewerbsintensiven Umfeld von heute werden die Er-
wartungen der Gäste an die Gastronomie immer heraus-
fordernder. Darum ist es besonders wichtig, auf Kleinig-
keiten zu achten. Als weltweiter Pionier auf dem Markt für 
portionierten Spitzenkaffee bietet Nespresso mit seinen Busi-
ness Solutions herausragende Kaffeevarietäten, mit Spitzen-
technologie ausgestattete Maschinen, reibungslosen Ser-
vice sowie maßgeschneiderte Lösungen für die Gastronomie.  
Ein Beispiel hierfür sind die speziell entwickelten Maschinen 
der Gemini-Generation. Die Modelle Gemini|CS 200 PRO und 
Gemini|CS 220 PRO, welche auch die Kaffeezubereitung mit 
Frischmilch ermöglichen, wurden genau auf die Bedürfnisse der 
Gastronomie abgestimmt, denn mit ihnen kann man zwei Kaffees 
gleichzeitig zubereiten. Zudem bietet Nespresso erlesene Gour-
metkaffees, die aus den qualitativ besten Anbaugebieten der Welt 
stammen. Fachkundiges Rösten, Mischen und Mahlen verwandelt 
diese hochwertigen Bohnen in Nespresso Grands Crus – eine Aus-
wahl an außergewöhnlichen Mischungen für ein breites Spektrum 
von Geschmacksrichtungen. Alle Grands Crus werden in speziell 
zur Verwendung in den Nespresso B2B Maschinen entwickelten 
hermetisch versiegelten, flachen Kapseln verpackt. Diese garan-
tieren die gleichbleibende Spitzenqualität, größtmögliche Frische 
und Aromenvielfalt.

Nespresso Business Solutions
T 0810 981 981
gastronomie.at@nespresso.com 
www.nespresso-pro.at

Die Schankanlagentechnik hat einen Technolo-
giesprung erfahren. BHS pearl mit der brandneu-
en OLED-Technik, die mit wesentlich stärkerer 
und brillanter Leuchtkraft überzeugt. Das System 
arbeitet mit der sogenannten kapazitiven Berüh-
rungstechnik, die im Gegensatz zur Touchscreen-
Technik nicht mehr mittels Druck, sondern durch 
leichte Berührung betätigt wird. Die Bedienfelder 
werden von einer schwarzen, kratzfesten Glas-
scheibe abgedeckt und bieten somit eine extreme 
Robustheit. Ein weiteres Highlight ist die leicht zu 
pflegende 3-Zonen Bauweise, welche den höchs-
ten Hygienerichtlinien gerecht wird. Durch die 
neue Single-Computer Technologie steuert das 
BHS Kassensystem sowie die optionalen Orderman 
Handterminals die gesamte Schankanlage. Sämtli-
che Programmierungen sowie die Steuerung über-
nimmt die Windows basierende BHS PC-Cash Soft-
ware. Die Schnittstelle, die manchmal für Ausfälle 
sorgt, ist nicht mehr erforderlich. Programmände-
rung oder Portionierung eines Artikels können ein-
fach und bequem via Internet gemacht werden.

BHS Datensysteme GmbH
T +43 (0)662 827866
office@bhs.co.at
www.bhs.co.at

BHS pearl Computerschanksystem
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Doppelte Kapazität – halbierte Kosten

Mit dem neuen Doppelkorbsystem baut der Spülspezialist Win-
terhalter Gastronom das Zubehörprogramm der Untertischspül-
maschine UC-L weiter aus. Die Maschinen der UC-Serie sind mit 
elliptischen Spülfeldern und der variablen Druckregulierung „Va-
rioPower“ ausgestattet. Der konstruktive Korbaufbau ist auf maxi-
male Wasserdurchlässigkeit ausgelegt, sodass die Wasserstrahlen 
flächendeckend auf das Spülgut beider Körbe treffen. Dadurch 
werden auch bei doppelter Geschirrkapazität hervorragende  
Spülergebnisse auf zwei Spülebenen erzielt. Während der untere 
Korb mit schrägen Böden speziell für das Spülen von bis zu 24 Tas-
sen konzipiert ist, bietet der obere Korb in acht Reihen Platz für 16 
kleine Teller. Ein zusätzlicher Besteckköcher komplettiert die viel-
fältige Spülgutaufnahme.
Vor allem Frühstückspensionen, Stationsküchen und Gastrono-
mieformen mit vielen gleichen und kleinen Geschirrteilen profi-
tieren von der doppelten Spülkapazität bei einer gleichzeitigen 
Betriebskostenreduktion von 50 Prozent.

Winterhalter Gastronom GmbH
T +43 6235 50 222-0 
F +43  6235 50 222-50
info@winterhalter.at
www.winterhalter.at 

Licht beeinflusst das Aroma

Für die Präsentation edler Weine bietet die diArco-Gewölbedecke 
einen innovativen Rahmen. Durch eine starke LED-Beleuchtung 
auf die massive Decke entsteht etwa in dem neuen Fasskeller 
des Weinguts Flick bei Mainz der entmaterialisierte Eindruck ei-
nes Gewölbekellers in wechselnden Farben. Die LED-Lichtanlage 
wird hier gezielt eingesetzt, um die Wahrnehmung des Gewölbes 
durch die verschiedensten Lichtatmosphären des RGB-Farbraums 
gezielt zu stimulieren. Bei Weinproben zeigt sich, dass gelbes und 
rötliches Licht die Wahrnehmung von Fruchtaromen im Wein ver-
stärkt, während der Wein bei grünlichem Licht trockener, spritziger 
und jünger schmeckt.

Gebr. Adler KG
diArco Gewölbesysteme
T +49 8071 9235-0
F +49 8071 9235-23
info@diArco.de
www.diArco.de

Erratum
Trotz sorgfältiger Kontrolle schleicht sich auch bei uns manchmal der Fehler-
teufel ein: In der letzten Ausgabe wurde im Bericht über das Royal Spa Kitzbühel 
in der Factbox die Appia Contract GmbH für Einrichtung und Innenausbau der 
Zimmer sowie die Komplettausstattung der öffentlichen Bereiche genannt. – 
Angaben, die eigentlich für den Bericht über das Austria Trend Alpine Resort 
Fieberbrunn vorgesehen waren. Wir bitten um Entschuldigung! 
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