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Das „Geheimnis“ erfolgreicher Wellnesshotels: 
Authentische Erfahrungen anbieten!

Wellnessurlauber sind anspruchsvoll!
Wellnessurlauber sind laut Statistik Austria zu 97 Prozent Indivi-
dualtouristen. Die durchschnittlichen Gesamtausgaben pro Tag 
liegen mit € 140,- (inkl. Anreise) deutlich über jenen der Nicht-Well-
nessurlauber (€ 118,- inkl. Anreise). Für mehr Geld erwarten sie zu 
Recht auch mehr Leistung. Angebote für Beauty, Wohlfühlen und 
Entspannen sind heute Standard im Spa. Gefragt sind neben re-
gelmäßigen Neuheiten beim Angebot und in der Infrastruktur vor 
allem Werte wie Authentizität, Glaubwürdigkeit, Aufmerksamkeit, 
Nachhaltigkeit, Regionalität, Ursprünglichkeit und nicht zuletzt so-
ziale Verantwortung. Die Menschen nutzen den Urlaub vermehrt, 
um zu entschleunigen, um ihr Leben zu ordnen. Diese Ordnung 
kann auf 4 Ebenen stattfinden: „Zu sich finden“, „zum Partner (zur 
Familie) finden“, „zur Natur finden“ und „zu Gott finden“.
Will der Wellnesshotelier also heute den Gast von morgen anspre-
chen, muss er Angebote für diese Bedürfnisse schaffen. Also Sinn 
stiften. Wellnesshotels müssen eine Herberge für ihre Gäste sein. 
Hier erfahren Sie, wie Wellness eine praktische Philosophie für ein 
gesünderes Leben sein kann. Tipps für Ernährung, Meditation, Be-
wegung und Entspannung für zu Hause inklusive.

Von der Idee zur authentischen Erfahrung
Am Anfang steht das Thema. Es ist (möglichst) einzigartig und 
passt perfekt zum Haus – seiner Lage, seinen Menschen, seinen 
Geschichten. Das Thema ist sowohl Rahmen als auch Wegweiser 
für alle weiteren Aktionen. Es dient als Ideengeber und schützt 
vor Beliebigkeit. Themen können nicht nur von regionalen Res-
sourcen wie Kräutern, Früchten oder alternativen Gesundheits-
konzepten beeinflusst sein. Menschen lieben Geschichten viel-
fältiger Natur.
Verspricht das Thema Erfolg, ist es ratsam, daraus eine eigene 
Wellness-Philosophie mit Werten und Regeln auszuarbeiten. Sie 
ist die Basis im Umgang mit Gästen und Mitarbeitern aber auch 
Auswahlkriterium für Produkte, Marken, Architektur, Ausstat-
tung. Lautet das Thema beispielsweise „Wein“ und sind Werte 
wie „nachhaltig“, „bio“ und „regional“ festgelegt, engt das die Pro-
duktauswahl entscheidend ein.

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

Österreich zählt mit seinen über 900 Wellness-Hotels (laut Relax-Guide) zu den 
weltweit führenden Wellnessdestinationen. Die ungeheure Dichte und die Ir-
ritationen, verursacht durch die Wirtschaftskrise, lässt Stimmen laut werden, 
dass die Marktsättigung in diesem Segment erreicht sei. Fakt ist, wir sind im 
globalen Markt angekommen. Der Preis und auch die Qualität (!) müssen sich 
dem weltweiten Vergleich stellen – das Internet und besonders die Weiter-
entwicklung ins Web 2.0 haben diese Entwicklung weiter beschleunigt. Hier 
recherchiert der Gast nicht nur, sondern bucht, bewertet und empfiehlt. Wer 
also heute nachhaltige Kundenloyalität erreichen will, was sicher nicht durch 
bloße Preisreduktion möglich ist, muss Position beziehen sowie in Qualität und 
Werte investieren. Kurz: authentische Erfahrungen für seine Gäste bieten.
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Aber auch das Angebot und das Marketing werden vom Thema 
und der Wellness-Philosophie beeinflusst. Es macht einen großen 
Unterschied, ob Sie Wellness im Sinne „zur Natur finden“ oder le-
diglich als Zweck der „Erholung“ kommunizieren möchten. Wichtig 
ist, dass Ihre Werbeagentur Ihre Idee auch versteht, davon hängt 
letztendlich der Erfolg des Themas ab. Wohlbefinden beginnt beim 
ersten Kontakt mit Ihrer Botschaft und endet nicht beim Verlassen 
des Hotels. Machen Sie aus Behandlungen authentische Zeremo-
nien und Rituale. Erzählen Sie dabei Ihre Geschichte. Damit ge-
winnen Sie Interessenten, die Sie wegen des Angebots und nicht 
aufgrund des Preises wählen. Sie bleiben in positiver Erinnerung, 
Ihre Gäste kommen wieder und empfehlen weiter.

 Wellness mit Sinn – einige Beispiele
Der Ebner’s Waldhof in Fuschl am See geht einen sehr konsequen-
ten Alpine-Wellness-Weg. Die Philosophie gründet auf den Säulen 
Alpiner-Charakter, Alpines-Verwöhnen, Alpine-Fitness und Alpine-
Gesundheit. In der eigenen Kräuterküche unter der Leitung von 
Kräuterexpertin und Heilpraktikerin Lisa Rettenbacher werden Öle 
und Bäder aus eigenem Anbau gewonnen – der Gast kann dabei 
zusehen und mitmachen. „Auf dem Pfad von Paracelsus wollen 
wir dem Gast die Vielfalt der Natur näher bringen“, so der Inhaber 
Herbert Ebner.

Das steirische Hotel Retter in Pöllauberg bietet mit seinem Konzept 
„Bewusst Sein“ eine erholsame Erfahrung, inmitten von Apfelbäu-
men und Weingärten. Im Spa werden dazu passend ausschließlich 
Behandlungskonzepte der steirischen Traubenkosmetikmarke 
Vinoble wie z. B. das Spa & Health Award Gewinner Treatment 
„Vinoble Balance“ (Traubenkernsäckchen-Behandlung) von Luise 
Köfer verwendet. 

Dass nicht nur regionale Zutaten bei der Themenfindung eine we-
sentliche Rolle spielen können, zeigt das Hotel Erzherzog Johann 
in Bad Aussee. Laut der Hoteldirektorin Regina Stocker schätzte 
der Erzherzog die Natur des Ausseerlandes als persönliche Kraft-
quelle und fand dort seine Liebe Anna. Im Spa finden sich neben 
dem Zacherl-Motiv (typische Ausseer Stickerei an den Wänden), 
Behandlungen wie „Johanns Sole-Enzian-Haus-Kur“, „Annas 
Schönheitstag“ oder das Paar-Package „Brennende Liab“.

Unter dem Motto „Heute habe ich entdeckt, dass …“ lädt die St. 
Martins Therme & Lodge im burgenländischen Seewinkel nicht 
nur zur Entdeckung der Naturschutzregion Neusiedlersee, son-
dern auch zur Entdeckung des eigenen „Ichs“ ein.  Die Spa-Pro-
gramme „Erwachen“, „Erneuern“, „Ernten“ und „Ruhen“ sind auf 
die Jahreszeiten abgestimmt. Ein gutes Beispiel dafür, wie das The-
ma Entdeckung konsequent umgesetzt werden kann.

Zur Person:
Wolfgang Falkner, Dipl.-Ing. (FH) ist 
Gründer und Inhaber des Unterneh-
mens „Der Falkner Spa Marketing“  
(www.derfalkner.com) in Salzburg. Er be-
rät und begleitet Unternehmen aus den 
Branchen Spa, Wellness und Gesund-
heit. Seine Schwerpunkte sind authen-
tische Positionierung und Kommunika-
tion sowie Internet & Web 2.0.

uu

Marienschwestern vom Karmel
Kneipp Traditionshaus, Aspach

Hotel Gmachl 
Elixhausen

Erzherzog Johann
Bad Aussee
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Aber auch Weitblick und Offenheit, in der verantwortungsvollen 
Verbindung von Tradition und Moderne kann die Grundlage für ein 
Thema sein. So ist für das Romantik-Hotel Gmachl in Elixhausen, 
übrigens der älteste österreichische Familienbetrieb (seit 1334), 
„Wellness mit Weitblick“ nicht nur ein schöner Slogan. Das Pano-
rama-Spa „Horizont“ im obersten Stockwerk bietet Ausblick in die 
Salzburger Bergwelt und Einblick in heimische Ressourcen – von 
der eigenen Marmelade bis zur Private-Label-Naturkosmetik der 
Salzburgerin Maria Pieper.

Für das Signature Treatment der Übergossenen Alm in Dienten am 
Hochkönig haben wir uns die Frage gestellt: Was können wir heu-
te aus der Sage von der Übergossenen Alm lernen? Die Antwort 
darauf gibt die dafür eigens entwickelte Wellness-Philosophie mit 
folgendem Statement: „Im Hochkönig-Spa wollen wir unsere Gäs-
te mit der Natur versöhnen. Diese Reise beginnt in uns selbst. Die 
Reinheit und Klarheit der Berge hilft uns dabei, zur Ruhe zu kom-
men und den Blick zu schärfen, die Vielfalt der Natur neu zu entde-
cken.“ Im Einklang mit dieser Philosophie wurden Spa-Zeremonien 
entwickelt, die auf den Marken Alpienne und Baborganic basieren.

Dass Wellness auch ein spirituelles Thema sein kann, beweisen 
immer mehr heimische Klöster, die sich nicht nur auf ein Gesund-
heitskonzept wie F.X. Mayr, Hildegard von Bingen oder Kneipp 
berufen, sondern auch ganzheitliche Besinnungsangebote im 
christlichen Jahreskreis – wie Advent oder Fastenzeit anbieten. 
Beispiele sind die Kneipp-Traditionshäuser der Marienschwestern 
vom Karmel in Oberösterreich oder das Kurhaus in Marienkron im 
Burgenland. 
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Übergossene Alm 
Dienten am Hochkönig

St. Martins Therme & Lodge
© Peter Rigaud

Ebners Waldhof am See
Fuschl

©www.UebergosseneAlm.at
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NATUR PUR

www.vinoble-cosmetics.at

Oft versprochen, doch bisher kaum gehalten. VINOBLE  hat sich 
deshalb intensiv   mit dem Thema Naturkosmetik beschäftigt. Nicht 
als bloßes Lippenbekenntnis, sondern effektiv und unter strengster 
Beachtung einer  biologischen und natürlichen Rezeptur. Darum 
verzichten wir in unseren Produkten auf Parabene und Paraffine, 
sowie auf sämtliche PEG-Derivate.

VINOBLE  bietet Ihnen zwei umfassende Produkt paletten, verei-
nigt in 17  SPA-Treatments, basierend auf den Wirkstoffen der 
Traube und des Holunders. Weitere Informationen über unsere 
preisgekrönten Treatments und deren Schulung erhalten Sie unter  
T +43 664 45 10 700.
 

Grazerstraße 125
A -8430 Kaindorf an der Sulm

T +43 664 45 10 700 | F +43 345 62 81 51 
office@vinoble-cosmetics.at | www.vinoble-cosmetics.at

design point 13
arts & interiors  www.designpoint13.at

cruuz kann sowohl als stylisches Sitzkissen und als 
gemütliches Schwimmkissen verwendet werden.  
vielseitig – wetterfest – einzigartig

Größen: 
85 x 85 cm
115 x 115 cm
85 x 170 cm

cruuz – das schwimmende Kissen

Erhältlich bei:
design  point 13
Hochstr. 13, 2380 Perchtoldsdorf
T (01) 24 40 776
M 0664 30 32 099

für Garten, Pool & Spa

http://www.vinoble-cosmetics.at
http://www.vinoble-cosmetics.at
http://www.vinoble-cosmetics.at
mailto:office@vinoble-cosmetics.at
http://www.vinoble-cosmetics.at
http://www.designpoint13.at


Umgebung
Bevor wir ein Spiel beginnen, erklärte Dr. Dahlke, sollten wir uns 
zuerst mit den Regeln vertraut machen. Dass wir uns auch für ein 
gesundes und glückliches Leben mehr oder weniger bewusst an 
bestimmte Regeln halten müssen, gerät in der Hektik des Alltags 
allzu oft in Vergessenheit. In der globalen Wirtschaft, aber auch im 
Gesundheitssystem des Einzelnen, kommt es dadurch zu fatalen 
Folgen. „Wie man in den Wald ruft, so schallt es zurück“ heißt ein 
altes Sprichwort. Ihm entspricht das Gesetz der Resonanz. Wer 
sich mit freundlichen Menschen und einer ansprechenden Land-
schaft umgibt, ist selbst freundlicher und wird – wie neueste Studi-
en belegen – auch rascher wieder gesund. Allein die Wahl der rich-
tigen Umgebung ist ein erster und wichtiger Schritt in Richtung 
Einklang und Harmonie mit sich selbst und mit der Welt.
Der Aufenthalt in einem freundlichen Hotel inmitten einer traum-
haften Landschaft ist daher per se schon gesundheitsfördernd. 
Hinzu kommt die Distanz zum eigenen Alltag und die Möglichkeit, 
jenseits der täglichen Verpflichtungen bewusst zu leben, zu essen 
und zu ruhen. 

Ausstattung
Einen nicht unwesentlichen Teil zur Entspannung trägt natürlich 
die Ausstattung eines Hotels bei. Wie im Thermenhotel Ronacher, 
wo im mit fünf Sternen, vier Lilien und zwei Hauben ausgezeich-
neten Haus entsprechend dem Motto „Welcome to Wellness“ Ent-
spannung groß geschrieben wird. 
Dort erwartet die anspruchsvollen Gäste ein umfassendes Wohl-
fühlprogramm: ein großzügiger Pool- und Saunabereich und über 
21 Therapieräume für Aryuveda, Shiatsu und andere Behandlun-
gen. Uraltes Wissen und neueste Erkenntnisse aus Therapie und 
Forschung gehen hier Hand in Hand. Zur Vorbereitung auf die 
Behandlung kann der Gast auf einem innovativen Massagesys-
tem von hhp entspannen: Mit Massagefunktion und Infrarot-Tie-
fenwärme wird die Durchblutung gefördert, und ein angenehmes 
Wärmegefühl bereitet - eine gute Voraussetzung für die speziellen 
Behandlungen der einzelnen Therapeuten.

Welcome to Wellness
Im Juni 2010 lud das *****Thermenhotel Ronacher in Bad Klein-
kirchheim zu einem Symposium über Gesundheitsinnovationen 
in der Hotellerie. Dr. Roland Stutz vom Institute For Medical Re-
search bei Lausanne stellte hierbei die neue Andullations-The-
rapie vor und der bekannte Psychotherapeut Dr. Rüdiger Dahlke 
sprach über „Schicksalsgesetze – Spielregeln fürs Leben“. Dabei 
wurde deutlich, dass sich der Aufenthalt im Hotel nicht nur po-
sitiv auf die Psyche, sondern auch gesundheitsfördernd auf den 
gesamten Organismus auswirkt. Die Gäste erwarten einen hotel-
eigenen Wellnessbereich und entsprechende Therapieformen 
vor Ort, doch bereits die Wahl der richtigen Umgebung hat Ein-
fluss auf das geistige und körperliche Wohlbefinden:
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links nach rechts: Dr. Roland Stutz, 
Dr. Rüdiger Dahlke, Frau Ronacher

©Karl Auer
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Therapie
Und mit der eigentlichen Anwendung schließt sich der Kreis zur 
vollkommenen Entspannung – Umgebung + Ausstattung + The-
rapie. Hotelstyle befragte einen der Therapeuten vor Ort über den 
Zugang der Gäste zu Gesundheit und Therapie im Hotel:

Hat sich der Zugang der Gäste zu Gesundheit in den letzten Jah-
ren verändert?

Ja. Die Gäste kommen mit einer bestimmten Erwartungshaltung. 
Viele haben sich bereits in ihrem Alltag entsprechende Entspan-
nungsoasen geschaffen und erwarten diese nun auch von ihrem 
Hotelaufenthalt.

Die Möglichkeiten für eine Therapie vor Ort sind zeitlich doch 
recht knapp bemessen. Wie gehen Sie damit um?

Ich setze dort an, wo es möglich ist. Meist ist es nur ein Anfang, den 
die Klienten dann selbstständig fortsetzen können. 

Haben Sie auch ein Feedback von Ihrer Arbeit?
 
Ja, viele unserer Klienten sind Stammgäste. Manche buchen die 
Anwendungen noch vor ihrer Anreise. Und einige kommen auch 
aufgrund der Therapiemöglichkeiten hier im Haus extra ins Hotel 
Ronacher.

Bieten auch Sie Ihren Gästen dieses neue 
Wellnesserlebnis, denn Floating ist die ideale 
Antwort, Stresssymptomen durch Hektik und 
Reizüberflutung sowie bestimmten Krank-
heitsbildern zu begegnen. Die körperwarme Sole 
lässt den Badegast schwerelos schweben. 

Ospa hat speziell für die besonders hohen 
Anforderungen an hygienisches Wasser in 
Floatinganlagen eine ausgeklügelte Aufberei-
tungstechnik entwickelt, welche die Sole für 
jeden Badegast erneut einwandfrei aufbereitet. 
Ospa-BlueControl®-Float steuert und überwacht 
dabei die Wasserqualität und die Sole kann stets 
wiederverwendet werden. Das ist besonders 
wirtschaftlich. Ospa – Technik, die sich rechnet.

Profitieren auch Sie von Floating – dem neuen 
Wellnesstrend. Gerne informieren wir Sie zu die-
sem Thema ausführlich. Bitte senden Sie 
eine E-Mail an: floating@ospa.info

Ospa Schwimmbadtechnik • D-73557 Mutlangen 
Tel. +49 7171 7050 • www.ospa.at
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Float
away!
Float

Fachanzeige_hotelstyle_20100521.indd   1 20.05.10   14:40

Wellness

http://www.ospa.at
http://www.ospa.at
http://www.ospa.at
http://www.ospa.at
mailto:floating@ospa.info
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Hotelstyle: Welche Unternehmensphilosophie verfolgt devine?

Lady Devine: Wir vereinen göttliches Wohlbefinden mit irdischen 
Träumen. Einzigartige Visionen und noch nie angedachte Kon-
zepte dienen als Basis unserer Arbeiten und differenzieren uns 
von der Konkurrenz. Unsere Erfahrung zeigt, dass gute Ideen im 
Papierkorb landen und nur die besten auf unsere Schreibtische 
kommen. Dass man die Grenzen des Möglichen kennen muss, 
um sie zu überschreiten, und dass Präzision sowie Exaktheit keine 
Toleranz erlauben. Wir reduzieren unsere Umsetzungen auf das 
Wesentliche – ohne den Fokus von den Kundenwünschen, -träu-
men und -anforderungen abzuwenden. Wir liefern keine Kopien, 
sondern immer individuelle Lösungen, die wir mit dem Kunden 
und oft auch dem verantwortlichen Architekten erarbeiten.

Hotelstyle: Was macht einen perfekt konzipierten Wellness-
bereich aus?

Lady Devine: Neben der individuellen und auf das Hotel exakt 
abgestimmten Gestaltung ist sicherlich auch eine rundum funk-
tionierende Software dahinter wesentlich. Das bedeutet, dass die 
Anlage vor Ort von geschulten Mitarbeitern gewartet und bedient 
werden muss. Die Zeiten, in denen man als Hotelier eine Sauna auf-
gestellt und dann wochenlang den Gästen einfach überlassen hat, 
sind endgültig vorbei. Die Produkte gehen immer mehr in Richtung 
Hightech und haben oft multifunktionale Anwendungsmöglich-
keiten. Der Gast benötigt hier einen geschulten Ansprechpartner, 
der ihn über den genauen Anwendungsmöglichkeiten informiert 
und der sich selbst mit dem Konzept identifizieren kann. Und ob 
der Spa-Bereich 25 m² oder 500 m² hat: Jede einzelne Kabine muss 
funktionieren, nicht nur stundenweise. Denn ein großer und immer 
noch weit verbreiteter Fehler ist es, die Sauna aus Kostengründen 
erst nachmittags einzuschalten, wenn beispielsweise die Lifte sper-
ren. Das ist eine Ignoranz allen Gästen gegenüber, die bewusst die 
Ruhe suchen und bereits vormittags im Hotel relaxen wollen. 

Präzise Realisierungen als 
Investment für die Zukunft
devine wellness & spa international gilt weltweit als eines der 
innovativsten Unternehmen im Bereich Wellness-Anlagenbau. 
Gerade in der Hotellerie zählen professionelle Umsetzungen, 
die sich tagtäglich bewähren müssen. Das folgende Interview 
gab „Lady Devine“, stellvertretend für das gesamte Team.

Hotelstyle: Die Pflege ist ebenfalls immer ein kritischer Punkt?

Lady Devine: Eine perfekt gepflegte Anlage ist das A & O. Der 
noch so tolle Entspannungstempel bringt keinen Mehrwert, wenn 
die Sauberkeit nicht stimmt. Das gilt vor allem auch für private 
Spas, in denen, wie man weiß, nicht immer nur Wellness betrieben 
wird. Unabdingbar ist auch eine regelmäßige Wartung – spätes-
tens hier erkennt man ein Topprodukt. Leider gibt es viele Firmen 
oft nach 2 bis 3 Jahren am Markt nicht mehr, damit können die An-
lagen dann auch nur mehr schwer in Schuss gehalten werden. Das 
einst vermeintlich günstige Produkt wird dann langfristig wirklich 
teuer, wenn Wartungsverträge nicht mehr eingehalten werden. 
Mein Tipp an den Hotelier: Setzen Sie auf renommierte Firmen, die 
Ihre Produkte mit Sicherheit auch in Zukunft betreuen können. 

Hotelstyle: Wie reagieren die Hoteliers in puncto Investitionen 
in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit?

Lady Devine: Sehr unterschiedlich. Oft werden Investitionen – aus 
verständlichen Gründen – noch hinausgeschoben, obwohl sie drin-
gend notwendig wären. Die Gefahr ist, dass die Gäste sehr schnell 
zur Konkurrenz abwandern, wenn eine Anlage nicht mehr zeitge-
mäß ist. Deshalb sollte ein Wellnessbereich nicht als unabdingbare 
Notwenigkeit, sondern als Wertanlage für den gesamten Betrieb 
gesehen werden. Wichtig ist zu wissen, dass die Möglichkeiten und 
Produkte immer multifunktionaler werden. Das bedeutet mit weni-
ger Geräten und Kabinen ein Mehrangebot an unterschiedlichen 
Features. Für eine clever durchdachte Wellnessoase brauche ich 
deshalb oft deutlich weniger Platz als angenommen, um vom Sole-
dampfbad bis Biosauna eine Vielfalt an Entspannungsmöglichkei-
ten zu bieten. Was zählt ist nicht unbedingt die Höhe der Investiti-
on, sondern die Kreativität und Professionalität der Lösungen. Und 
dafür ist devine mit Sicherheit der richtige Partner! 

Hotelstyle: Lady devine, wir danken für das Gespräch! 

www.devine.at www.devine.at
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WC-Aufsatz: Geberit AquaClean 4000

Raffiniertes Duschprinzip

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

Der einfachste Weg zur eigenen
Wellness-Oase.

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

Einfach passend

Der WC-Aufsatz lässt sich mit wenigen Hand-
griffen installieren und ebenso einfach wieder
abnehmen. Ideal auch für Mietwohnungen.

Y
&

R
G

R
U

P
P

E

Wie sich moderne Körperpflege anfühlt, testen Sie am besten selbst.
Wo, erfahren Sie unter www.i-love-water.at oder 00 800 00 432 432 (gebührenfrei).

http://www.i-love-water.at
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Entspannung für Körper und Geist

Seit 1928 schafft KLAFS Orte der Entspannung für Körper und Geist. 
Vom einstigen Familienunternehmen avancierte KLAFS zum Welt-
marktführer im Bereich Sauna, Wellness und Spa. Mehr als 600 Mit-
arbeiter arbeiten heute in der ganzen Welt daran, die steigenden 
Ansprüche der Kunden zu erfüllen: Vom kleinen privaten Sauna-
traum bis hin zum luxuriösen Hotel-Spa realisieren die Spezialisten 
alles, was man sich nur vorstellen kann. Und mit schöner Regelmä-
ßigkeit gelingt es dem Unternehmen, überraschende Neukonzep-
tionen von Wellness vorzustellen:

 
Klimamanager für Sauna
Für Hoteliers und Betreiber von Wellnessanlagen spielt die Wirt-
schaftlichkeit ihrer Anlage eine zentrale Rolle. Ein entscheidender 
Kostenfaktor ist dabei immer mehr der weiter steigende Energie-
preis. Dies fordert geradezu dazu auf, die eigene Anlage auf Herz 
und Nieren zu prüfen. Eine intelligente und vor allem energiescho-
nende Technik bietet Klafs jetzt mit dem Klimamanager an. Der 
Klimamanager analysiert die Saunaluft und steuert die Lüftungs-
anlage, abgestimmt auf den benötigten Frischluftbedarf. So kann 
man Energieverluste etwa um ein Drittel senken. Dabei macht 
sich der Klima-Manager gerade auch in schwach belegten Zeiten 
bemerkbar: auf der Stromrechnung, wenn der Luftaustausch auf 
niedrigem Niveau stattfinden kann. Berechnungen zeigen, dass 
beispielsweise bereits ein Hotel mit zwei Saunen mithilfe des Kli-
mamanagers bis zu € 2.000,- im Jahr einsparen kann. Bei einer Bade-
landschaft mit mehreren Saunen, Sanarium und Außensauna kann 
die Ersparnis sogar bis zu € 12.000,- pro Jahr betragen. So amortisiert 
der Klimamanager innerhalb kürzester Zeit nicht nur die eigene In-
vestition: Sein Einsatz macht Budgetmittel frei, die bislang in den 
Energiekosten gebundenen waren, um etwa Investition in eine At-
traktivitätssteigerung der bestehenden Anlage zu tätigen. 

Sanfte Bräune auf der Sonnenwiese 
Naturnahes Sonnenbaden das ganze Jahr hindurch und die ideale 
Vorbereitung der Haut auf die Sommersonne ermöglicht die von 
KLAFS neu entwickelte Sonnenwiese. Das mit über 2 m Distanz zur 
Liegefläche hoch an der Decke angebrachte Bräunungselement 
gibt großzügigen Raum für erholsames Ausstrecken zur körperli-
chen und mentalen Entspannung – auch zu zweit. Durch das Prin-
zip der Sofortpigmentierung wird Melanin gebildet und eine natür-
liche lang anhaltende Bräune ohne Hautschädigung erreicht. Im 
Gegenteil: Sonnenbäder lindern Hautprobleme und unterstützen 
den natürlichen Aufbau des körpereigenen Lichtschutzes. Sie ak-
tivieren biopositive Einflüsse auf das Herz-Kreislauf-Verhalten und 
das Nervensystem, verbessern die körperliche Leistungsfähigkeit 
und stärken das Immunsystem, wie auch die Kalziumversorgung 
der Organe und Knochen. Wie die Sonnenstrahlen selbst steigert 
so auch die Sonnenwiese die Vitalität. Das Universitätsklinikum 
Charité empfiehlt daher einmal pro Woche eine Besonnung. 

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

Der Klimamanager senkt die Betriebskosten der Sauna erheblich 
und sorgt gleichzeitig für immer ausgewogenes Wohlfühlklima: 
Der Klimasensor wird im Inneren der Kabine angebracht und er-
mittelt fortlaufend den Luftbedarf – je nach Bele gungssituation 
der Sauna.

Sonnenwiese: Die Weltneuheit Sonnenwiese ermög-
licht erstmals einen natürlichen Bräunungseffekt ohne 
die sonst unmittelbar aufliegende Besonnungseinheit. 

http://www.klafs.at
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Lässt den Körper schweben

Floating ist das neue Wellnesserlebnis und die ide-
ale Antwort, Stresssymptomen durch Hektik und 
Reizüberflutung zu begegnen. Die körperwarme 
Sole lässt den Badegast schwerelos schweben - 
ohne den Einfluss von äußeren Reizen kommt es 
bereits nach kurzer Zeit zur völligen Tiefenentspan-
nung und zu einem gänzlich neuen Körpergefühl. 
Während in normalen Solebädern der Salzgehalt 
meist 3–5 % beträgt, ist die Konzentration im Floa-
tingbecken bis zu 25 % hoch. Die hohe Salzkon-
zentration lässt den Körper schwerelos schweben.  
Zur Verstärkung des Wohlfühl- und Erlebnisfaktors 
bieten immer mehr Hoteliers ihren Gästen deshalb 
Floating-Anwendungen an und heben sich damit 
deutlich vom Wettbewerb ab. Ospa Schwimmbad-
technik bietet dafür seine neuen Ospa-Floatingan-
lagen an, wobei die spezielle Ospa-Wasseraufbe-
reitungstechnik für jeden Badegast hohe Hygiene 
und keimfreie klare Sole sichert. Sowohl der Was-
seraufbereitungsprozess als auch das Befüllen und 
Entleeren des Beckens werden dabei von der Ospa-
BlueControl® automatisch gesteuert. Dadurch wird 
nicht nur der Aufbereitungszyklus der Sole kurz und 
die Belegungsrate hochgehalten, sondern auch alle 
hygienischen und wirtschaftlichen Anforderungen 
bestens erfüllt.

Ospa Schwimmbadtechnik 
T +49 (0)7171 7050 
F +49 (0)7171 705199 
ospa@ospa.info
www.ospa.info

potenziale erkennen,  
umsätze steigern!

Schletterer Wellness & Spa Design GmbH 
Bundesstraße 190 | A-6261 Strass i. Z. 

t +43 5244 62005 | f +43 5244 62005 50
spaaudit@schletterer.com | www.schletterer.com

Das Spa Audit von Schletterer

Mit 20 Jahren internationaler Erfahrung im Bereich Planung und 
Realisierung von Hotel- und Spa-Anlagen ist Schletterer in der Lage, 
hochwertige operative und technische Spa Audits durchzuführen. 

Entdecken Sie neue Potenziale Ihrer Spa Anlage!

Das SPA Audit ist eine umfassende, systematische, nicht weisungs-
gebundene Untersuchung der Wellness- und Spa-Anlage. Das Audit 
dient der Aufdeckung von Problembereichen und nicht genutzten 
Potenzialen. Ein Maßnahmenplan gibt Ihnen die Chance die auf-
gezeigten Probleme zu lösen und Ihre wirtschaftliche Situation zu 
verbessern. Das Spa Audit reicht von Technik- und Marketingaspekten 
über Organisation, systemtechnischen Aspekten bis zu Erfolgsfak-
toren im laufenden Betrieb. Das Spa Audit kann in jedem Hotel Spa, 
Day Spa oder Thermenbetrieb angewendet werden. 

Bei folgenden Indikatoren empfehlen wir ein Spa Audit:

4	 der gewünschte Umsatz wird nicht erzielt
4	 hohe Unzufriedenheit bei den Gästen
4	 Personalprobleme
4	 erkennbare hygienische und technische Mängel 
4	 vor Übernahmen bzw. Käufen und Verkäufen von Wellness- 

und Spa-Anlagen oder vor geplanten Umbauten

Erfolg ist planbar und messbar.

Die Analyse der Istwerte wird den Sollwerten gegenübergestellt. 
Damit werden Abweichungen effektiv aufgezeigt und näher evaluiert.
Nach einem Spa Audit erkennen Sie in einer objektiven Darstellung, 
ob Ihr Spa mit den Ist-Kennzahlen über oder unter dem Schnitt liegt 
und zeigt Ihnen, wo Sie den Hebel ansetzen müssen.  

Nutzen Sie die Chancen in Ihrem Spa! 
Unsere Profis beraten Sie gerne persönlich: spaaudit@schletterer.com

Spa Audit
4	 Test
4	 Analyse
4	 Beratung
4	Maßnahmenplan
4	 Umsetzung

©SALAVEO.COM
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http://www.schletterer.com


Trends der Zukunft
„Wir sehen uns als Partner für die Hotellerie, Thermen- und Freizeit-
industrie und Day Spas. Entscheidend für unseren Unternehmens-
erfolg ist, dass wir es als unsere Verantwortung sehen, unseren 
Kunden einen MEHR-WERT zu liefern“, erklärt der Tiroler Wellness-
pionier und international anerkannte Experte für Hotel-, Spa- und 
Gesundheitsprojekte, Heinz Schletterer. Für ihn zeichnet sich die 
Zukunft der Hotel- und Spa-Industrie ganz klar ab: Gesundheit, Prä-
vention und ökologische Nachhaltigkeit gewinnen an Stellenwert. 
Architektur stellt in Zukunft immer stärker die Visitenkarte des Un-
ternehmens dar. Sie muss vom Gast authentisch und einzigartig 
wahrgenommen werden und ein kompromissloses Wohlfühlam-
biente schaffen. Es sind Lebensräume, die individuell und authen-
tisch sind und die Sinne der Gäste ansprechen. Die Architektur 
wird für Hoteliers zukünftig noch stärker das Marketinginstrument 
schlechthin werden, da so Stimmungen und Werte positiv stimu-
liert werden können. 

Schletterer Wellness & Spa Design GmbH 
T +43 (0)5244 62005-0 
F +43 (0)5244 62005-50 
office@schletterer.com 
www.schletterer.com 
 

Wellness auf höchster Ebene

Speziallösungen von Wellnessanlagen sind die Stärke der Firma 
Ruha-Stelzmüller aus Linz mit der Filiale in Niedernsill bei Zell am 
See. Jüngstes und anschauliches Paradebeispiel sind die Außen-
saunen im Almdorf Priesteregg in Leogang, die sich in den dörf-
lichen Charakter perfekt integrieren: Klare, schlichte Formen, die 
Bezug auf die Ortsstrukturen nehmen, großzügige Fenster und 
Ausblicke, die das Wohlbefinden der BenutzerInnen fördern.
Mit der über 30-jährigen Erfahrung im Saunabau weis das Fachun-
ternehmen einfach bei jedem Detail, worauf es ankommt. Deshalb 
werden ausschließlich hochwertige Werkstoffe und technisch aus-
gereifte Komponenten verwendet. Das schafft Zufriedenheit bei 
den Kunden, und diese wiederum tragen das Resultat dieses Know-
hows an die Gäste und BenutzerInnen weiter.

Mitten in der Natur mit prachtvollem Ausblick auf die 
Leoganger Steinberge liegen die Saunakabinen der 
Forsthofalm Leogang.

Solarien Ruha Stelzmüller GmbH & Co KG
T  06548/20192 
F  06548/20192-70 
ruhawest@ruha.at
www.ruha.at

Mohr Life Resort

Salzsteinsauna: Hotel Alpenrose
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Wellness

Hotelbäder von
ODÖRFER Haustechnik GmbH

8020 Graz, Herrgottwiesgasse 125
Tel. 0316/2772-2480   Fax-DW: 2444

E-Mail: hotelbad@odoerfer.com
www.odoerfer.at

Leger & funktional 

Die aktuellen Serien von Cane-line prä-
sentieren sich unter dem Motto „legeres 
Design“ mit dem Focus auf langlebige 
Qualität und zeitlosen Schnitt für einen 
entspannten Lebensstil und stammen 
wieder von einigen der besten Designern 
Dänemarks. So haben Johannes Foer-
som und Peter Hiort-Lorenzen bereits 
in Zusammenarbeit mit dem Hersteller 
einige exklusive Outdoor-Möbel entwi-
ckelt und mit ihrer ganz persönlichen 
Handschrift den Stil des Hauses mitge-
prägt. Ihr Savannah-Daybed beeindruckt 
nun mit innovativem Design und einer 
besonderen Machart. Der Korpus mit Sei-
ten- und Armlehnen ist voluminös und 
rund geflochten, sodass das Geflecht 
eine dreidimensionale Plastizität gewinnt 
und einzigartig zur Geltung kommt. 

Cane-line 
T +45 6615 4560 
F +45 6615 4651
www.cane-line.com
info@cane-line.com

Lounge unter 
freiem Himmel 

Mit den großzügigen Lido-Elementen 
von Garpa lassen sich repräsentative 
Wohnlandschaften im Freien arrangieren 
– individuell und variabel. Geflecht aus 
hochwertigem Kunststoff, das dauerhaft 
Wind und Wetter standhält, betont die 
geraden Linien und rechten Winkel des 
charakterstarken Designs. Wohltuende 
Farbtöne – Mokka und Sand – bringen 
wohnliche Wärme ins puristische Bild. 
Großformatige Polster, nicht zu weich 
und nicht zu fest, gewähren dem Körper 
genau die richtige Unterstützung. Dazu 
bieten passende Tische in verschiede-
nen Formaten und mit Ablageflächen 
aus Glas Platz für dekorative und nützli-
che Dinge. 

Garpa
Garten & Park Einrichtungen GmbH
T +49 4152 925 175
F +49 4152 925 160
presse@garpa.de
www.garpa.de

http://www.cane-line.com
http://www.cane-line.com
mailto:info@cane-line.com
http://www.garpa.de
http://www.garpa.de
http://www.garpa.de
mailto:presse@garpa.de
http://www.odoerfer.at
http://www.odoerfer.at
mailto:hotelbad@odoerfer.com
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Geberit setzt alte Bäder neu in Szene

Steigender Wohlfühlfaktor mit Geberit AquaClean. WCs, die mit 
Wasser reinigen, liegen im Trend, vermelden Designer, Innenein-
richter und Architekten. Diese Trendwende findet auch immer 
mehr Anklang in der österreichischen Hotellerie und Gastronomie. 
Trendige Einrichtungen sind wichtiger Unique Selling Point (USP) 
in der heutigen Zeit.

Das Hotelzimmer muss viele Anforderungen gleichzeitig erfül-
len, vor allem wenn man bedenkt, dass der Österreicher aufgrund 
knappen Budgets immer öfter seinen Urlaub im eigenen Land an-
tritt. Speziell das Bad muss als Beauty Center für die moderne Frau, 
als Wellness-Oase für Pärchen, unvermeidbares Übel für Teenies 
oder auch als Pflegebereich für die Silver-Generation dienen.

Die Sanitärindustrie im 21. Jahrhundert stellt sich somit mannigfa-
chen Ansprüchen der unterschiedlichsten Gäste. Benötigt werden 
praktische Designlösungen für jedermann. Geberit, der europä-
ische Marktleader in der Sanitärtechnik mit globaler Ausrichtung, 
bietet hier viele Lösungen für Bäder mit mehr Komfort für alle Al-
tersstufen. Beispielsweise mit dem innovativen Geberit AquaClean, 

dem WC das Sie mit Wasser reinigt. Ein weiterer Treffer für moder-
nes und funktionelles Design ist Geberit auch mit der letzten Ent-
wicklung der Geberit AquaClean Designplatte gelungen, um alte 
Bauweisen neu in Szene zu setzen.

Die Funktionsweise von Geberit AquaClean: Es reinigt auf Knopf-
druck mit einem warmen und weichen Wasserstrahl und sorgt für 
ein frisches und gepflegtes Gefühl – und somit für mehr Wohlbe-
finden am stillen Örtchen und danach. Eine Empfindung, die von 
jedem gerne wahrgenommen wird.

Bei einer Renovation der Gästebäder ermöglicht die neue Geberit 
AquaClean Designplatte zusätzlich den verdeckten Wasser- und 
Stromanschluss für ein nachträglich eingebautes Geberit Aqua-
Clean. Gestaltet ist sie aus einer wasserfesten Platte in einem klas-
sisch-zeitlosen Design. Um Servicearbeiten im Spülkasten durch-
zuführen, kann sie einfach abgenommen und wieder eingesetzt 
werden, wie eine herkömmliche Betätigungsplatte.

Ein altes Bad mit innovativem Flair wird auf diese Weise neu ent-
deckt und kann somit viele Urlauber immer wieder erfreuen.

Geberit Vertriebs GmbH & Co KG 
Geberit AquaClean Schauraum 
Argentinier Strasse 29, 1040 Wien 
T   01/ 577 11 77
 www.i-love-water.at; 
www.geberit.at

Stimmen Sie alle Funktionen auf Ihre 
Vorlieben ab, speichern und immer 
wieder abrufen. 

Sich mit warmer Luft trocknen ist äußerst bequem und noch 
schonender für die Haut.

Das Verwöhnprogramm der Extraklasse. Intensität, Temperatur und 
Eigenschaften des Wasserstrahls lassen sich individuell einstellen.

http://www.i-love-water.at
http://www.i-love-water.at
http://www.i-love-water.at
http://www.geberit.at
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Lifestyle Bäder in Berlin

Mitten im Herzen der Metropole Berlin liegt das „COSMO Hotel 
Berlin Mitte“. Passend zum Gesamtkonzept des Hotels bieten die 
exklusiven Zimmer und Suiten im urbanen Stil moderne Bäder, die 
alle mit Colourboards von KEUCO und Produkten der Collection 
Elegance ausgestattet sind.
Dem Ambiente des Hotels und dem Farbkonzept entsprechend 
wurden die Waschtische im gewünschten RAL Farbton individuell 
gefertigt: Der Olive-Ton passt harmonisch zu den Natur- bzw. Erd-
tönen des Bodens und der Zimmerausstattung. Sämtliche Armatu-
ren und Accessoires sind aus der Serie Elegance in durchgängigem 
Design und hoher Qualität, optimal passend zum Anspruch des Ho-
tels und seines lifestyle-orientierten Publikums. Für eine komplette 
und abgestimmte Waschplatzgestaltung wurden die Lichtspiegel 
passend zu den Waschtischen auf Maß gefertigt. 

KEUCO GmbH
T +43 662 4540 56-0 
F ++43 662 4540 56-5 
office@keuco.at 
www.keuco.at

Die mit Keuco Produkten ausgestatteten Designbäder 
im COSMO Hotel Berlin Mitte.

Geberit Vertriebs GmbH & Co KG 
Geberit AquaClean Schauraum 
Argentinier Strasse 29, 1040 Wien 
T   01/ 577 11 77
 www.i-love-water.at; 
www.geberit.at

Die Dusche zum Baden

In Bädern muss zumeist auf wenig Platz viel untergebracht werden. 
Oft bleibt nur die Entscheidung Dusche oder Wanne. Als Innovati-
onsführer hat Bette eine Lösung für kleine Bäder entwickelt: Die 
erste Dusche zum Baden aus Stahl/Email, BETTETWIST. Sie bietet 
einen bequemen Einstieg für die tägliche Dusche und gleichzeitig 
einen großzügigen Innenraum für ein entspannendes Bad.
Die Abtrennung des Duschbereiches aus Einscheiben-Sicherheits-
glas wird elektronisch angehoben und kann nach außen oder in-
nen geschwenkt werden. 

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

http://www.keuco.at
http://www.keuco.at
http://www.keuco.at
mailto:office@keuco.at
http://www.bette.de
http://www.bette.de
http://www.bette.de
mailto:info@bette.de
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Erstens: Unternehmer, die American Express® akzeptieren, öff-
nen mehr als 88 Millionen reise- und kauffreudigen Kunden die 
Türen. Dazu kommt, dass österreichische American Express Kar-
tenmitglieder mehr ausgeben als Inhaber anderer Karten (Interne 
Daten, American Express 2008).
Zweitens: Gezielte internationale Kampagnen bewerben Öster-
reich als Top-Reiseziel und bringen internationale Kartenmitglie-
der nach Österreich. Das belebt die österreichische Tourismus-
wirtschaft. Denn American Express Kartenmitglieder aus dem 
Ausland, die nach Österreich reisen, geben im Durchschnitt sogar 
76 % mehr aus als österreichische Kartenmitglieder (Interne Da-
ten, American Express 2008).
Drittens: Hoteliers und Gastronomen profitieren von internati-
onalen Marketingaktionen und -kampagnen, an denen sie sich 
kostenlos beteiligen können. Diese Kampagnen sind internatio-
nal angelegt und werden in mehreren Sprachen in den wichtigs-
ten Märkten veröffentlicht.
Viertens: Auf der globalen Marketingplattform „Selects“ können 
von Akzeptanzpartnern hochwertige Angebote veröffentlicht 
und damit über 85 Millionen Kartenmitglieder in derzeit 56 Län-
dern erreicht werden. 
Fünftens: Das American Express Reiseservice – einer der größ-
ten Geschäftsreise-Anbieter weltweit – bringt insbesondere für 
Hotels und Restaurants beständig hochwertiges Geschäft.

Kostenlose Werbekampagnen für Hoteliers und Gastronomen in 
über 50 Märkten weltweit. American Express Akzeptanzpartner 
nutzen kostenlos die globale Rolle von American Express für die 
eigene Umsatzsteigerung und machen ihr Unternehmen über die 
nationalen Grenzen hinweg bekannt.

Sommerkampagne 2010 
Anfang April bis Ende September 2010 
Angebote von Akzeptanzpartnern werden in mehreren Spra-
chen in Ländern beworben wie z. B. Deutschland, Großbritannien, 
Frankreich, Italien, Spanien, Niederlande, Schweden, Tschechien, 
Slowenien, Russland, Israel, USA und Mittlerer Osten.

Winterkampagne 2010
November 2010 bis April 2011
Wie in den Jahren zuvor ist auch diese Kampagne wieder interna-
tional angelegt und wird in mehreren Sprachen in den wichtigsten 
Hauptzielmärkten wie z. B. Deutschland, Niederlande, Russland, 
Großbritannien, Skandinavien, USA sowie einigen osteuropäi-
schen und baltischen Staaten veröffentlicht. 

Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden. Nutzen Sie Ihre Ser-
viceleistungen bei American Express.  
Bei Interesse senden Sie ein Mail an American Express und profitieren 
Sie als Akzeptanzpartner von den vielen American Express Vorteilen: 
vertragspartner-marketing@aexp.com  

Noch nicht Akzeptanzpartner? Melden Sie sich ebenfalls bei der 
genannten Email Adresse und ein American Express Mitarbeiter 
wird sich mit Ihnen in Kürze in Verbindung setzen.

Zugang zur exklusivsten Klientel von American Express.
American Express eröffnet ausgewählten Spitzenhotels/-restau-
rants in Österreich gezielt die Möglichkeit exklusiv die hochwertigste 
Klientel anzusprechen: American Express Centurion Card Mitglieder.

Eine Karte, viele Vorteile: 
5 gute Gründe American Express zu akzeptieren

Destinationskampagnen von American Express

Infobox

http://www.americanexpress.at/selects
http://www.americanexpress.at/selects
http://www.americanexpress.at/selects
mailto:vertragspartner-marketing@aexp.com


Bestens gebettet

Um sich zu regenerieren und neue Kraft zu tanken, braucht es 
eine ungestörte, erholsame Nachtruhe – ganz besonders auch 
im Urlaub. Ein Faktum, dass in den letzten Jahren viele Hoteliers 
zu einem Umdenken in puncto Schlafkomfort bewogen hat. Der 
Bedarf an innovativen, qualitativ hochwertigen Bettsystemen, die 
sich zugleich einfach und hygienisch reinigen lassen, ist gestiegen. 
Der Markt reagiert mit einer Vielzahl an Neuheiten und nimmt Be-
dacht auf die unterschiedlichen Schlafgewohnheiten und Ansprü-
che der Hotelgäste. Ein eindeutiger Trend geht dabei in Richtung 

Zum Tag des Schlafens lud die Vorarlberger Schlafwellness-
Connection, bestehend aus dem Schlafpsychologen Günther 
W. Amann-Jenson von Samina, dem Burgherren Gerhard Lucian 
(Burghotel in Oberlech), Heino Huber (Deuring Schlössle) sowie 
dem Architekt Gerhard Knauder, Freunde in das Architektenhaus 
nach Mäder. Diese kamen gerne, aus der Nachbarschaft der Aus-
nahmeathlet Marc Girardelli und Ex-Vizekanzler Hubert Gorbach, 
aus Salzburg Gitta Saxx. 
Burghotel-Küchenchef Christoph Geschwendtner und seine Bri-
gade servierten vorzügliche kulinarische Köstlichkeiten aus leich-
ter, mediterraner Küche und österreichischen Traditionsgerichten. 
Der Fokus der Veranstaltung war auf gesunden, ausreichenden 
und störungsfreien Schlaf als die wichtigste Säule für unsere Ge-
sundheit gerichtet. Denn mit ihm wird das Immunsystem gestärkt, 
der Organismus regeneriert und die geistig-mentale Batterie wie-
der aufgeladen. Zudem wird die Entgiftung des Körpers in der 
Nacht optimiert. Da die Gesundheit und körperlich-mentale Fit-
ness eigentlich die wichtigsten Grundlagen für berufliche Weiter-
entwicklung und Karriere sind, wird die Notwendigkeit der Schlaf-
optimierung von immer mehr Unternehmen und deren Managern 
und Führungskräften entdeckt!

Foto: (von li. nach re.) Ex-Vizekanzler Hubert Gorbach, Samina-
Schlafpsychologe Günther W. Amann-Jenson, Ausnahmeathlet 
Marc Girardelli, Gitta Saxx, Haubenkoch Heino Huber vom Deuring 
Schlössle, Gerard Lucian Burgherr vom Burghotel in Oberlech. 

natürlicher und unbehandelter Rohstoffe wie Naturhölzer, Natur-
kautschuk, atmungsaktive Baumwolle, Wolle oder Schafschurwol-
le. Wesentlich für einen entspannten Schlaf ist neben einer guten 
Matratze aber auch das individuell richtige Kissen: Tipp aus der 
Luxushotellerie: Ein eigener Schlaf-Concierge hält im Sinne der 
perfekten Gästebetreuung ein möglichst breites Angebot an Kis-
sen mit unterschiedlichen Füllungen bereit. – Ob Rücken-, Seiten-, 
oder Bauchschläfer: ausgeruhte und gut gelaunte Gäste garantiert!

Traumräume, gesund Schlafen und Wohnen

  Selva AG    Luigi Negrelli Straße 4    39100 Bozen (Italien)    Tel. +39 0471 240 111     selva@selva.com    www.selva.com   

Interieurs von Selva: Liebe zur Tradition. Mut zur Innovation.

Hotel  Doubletree by Hilton - Mailand

Foto Samina
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Schlafen wie die englische Königin
 
Im verregneten Inselreich hat das Bett naturgemäß einen beson-
deren Stellenwert. Englische Betten sind besonders hoch, was von 
Orthopäden neuerdings besonders empfohlen wird, sie sind be-
sonders bequem, und statt dem üblichen Lattenrost besteht auch 
das Unterbett aus Taschenfedern. Zudem haben die 20 bis 30 cm 
starken Matratzen meist Taschenfederkerne und ermöglichen so 
ein besonders komfortables Liegen.
So ist es nicht verwunderlich, dass sich mancher österreichischer 
Tourist bei einer Englandreise nach dem Hersteller seiner Hotel-
matratze erkundigt und bei der österreichischen Repräsentanz 
des renommierten englischen Betten-Herstellers HYPNOS, bei 
COUNTRY HOUSE in Wien, in einem der drei Schauräume landet. 
COUNTRY HOUSE ist seit 30 Jahren auf traditionelle Einrichtungen 
aus England, Frankreich und Italien spezialisiert, ist HOGAST-Part-
ner und Hotel-Ausstatter niveauvoller Häuser, aber auch Residen-
zen, Botschaften, etc.

HYPNOS – Matratzen und Betten werden von führenden Hotels 
wie der Hilton/Holiday Inn-Gruppe, dem Marriott, aber auch bei 
Rocco Forte im Ritz und George V eingesetzt. Neuerdings auch 
im Palais COBURG in Wien, wo kürzlich ein anderes, teureres eng-
lisches Produkt durch HYPNOS Betten ersetzt wurde. Übrigens: 
Auch die Queen schläft auf HYPNOS und man führt stolz das Wap-
pen als Hoflieferant! Hypnos Betten werden auch einzeln geliefert 
und können per Zipp verbunden werden, Sonderlängen und – brei-
ten sind üblich. 

COUNTRY HOUSE 
Telefon +43-1-403 24 93 0
Fax +43-1-403 24 93 14
office@countryhouse.at
www.countryhouse.at

Ein neuer Hotel-Betten-Prospekt ist Ende Juni verfügbar und kann 
unter office@countryhouse.at angefordert werden. Auf der Web-
site www.countryhouse.at   finden sich zudem viele interessante 
Produkte für den Einrichtungsbedarf von Hotels, Sofas/Fauteuils, 
Konferenztische, elegante Vorhanglösungen im englischen Stil 
und Vieles mehr.

bed&more

Die Firma FBF bed&more (Fränkische Bettwarenfabrik GmbH) ist 
seit über 30 Jahren Partner der internationalen Hotellerie im Be-
reich der textilen Hotelausstattung. Die Produkte von FBF über-
zeugen durch modernes Design, hochwertigen Materialeinsatz 
und beste Verarbeitungsqualität und sind optimal auf die hohe 
Beanspruchung im Hotelbereich abgestimmt.
So wurden beispielsweise die Zimmer im Grand Tirolia Hotel Kitz-
bühel mit dem luxuriösen Boxspringbett Suprême ausgestattet. 
Dieses überzeugt aufgrund des eingearbeiteten Tonnentaschen-
federkerns - mit über 220 Federn pro m² - durch seine einzigartige 
Punktelastizität. In Kombination mit der Tonnentaschenfeder-
kernmatratze Luxima ist höchste Flexibilität und optimale Kör-
peranpassung gewährleistet. 

Fränkische Bettwarenfabrik GmbH
T +49 (0) 9161 6 60 66
F +49 (0) 9161 6 60 88
info@fbf-bedandmore.de
www.fbf-bedandmore.de

68 Betten & Schlafsysteme

http://www.fbf-bedandmore.de
http://www.fbf-bedandmore.de
http://www.fbf-bedandmore.de
mailto:info@fbf-bedandmore.de
http://www.countryhouse.at
mailto:office@countryhouse.at
http://www.countryhouse.at


COUNTRY HOUSE 
Telefon +43-1-403 24 93 0
Fax +43-1-403 24 93 14
office@countryhouse.at
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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

COME, LIVE WITH US!

hotel_style_2010_06_210x149_mm.indd   1 19.05.10   16:09
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Luxus & Tradition 

Ein außergewöhnlich luxuriöses und bequemes Bett kann einen 
Hotelaufenthalt zu einem magischen Erlebnis machen. VI-Spring 
– ein einzigartiges handgefertigtes Bett-System aus England - hat 
neben einer Privatlinie eine exklusive Produktpalette für die geho-
bene Hotellerie, die individuell und exakt auf die Bedürfnisse von 
hochkarätigen Hotels zu geschnitten ist. Das 1901 gegründete Un-
ternehmen war der erste Bettenhersteller, der eine Federkernma-
tratze mit einem System aus einzelnen Federkernen verwendete. 
Sie bot eine bis dato ungekannte Qualität und Widerstandsfähig-
keit und veränderte den Schlafkomfort auf revolutionäre Weise. 
Vi-Spring gestaltet Betten aber nicht nur als eine Investition in das 
Wohlbefinden, sondern auch als Möbelstücke mit einem hohen 
Designanspruch, die sich perfekt in jedes Hotelambiente einfügen. 
So erheben Modelle wie Hotel Sublime, Hotel Classic, Hotel Superb 
und Hotel Excellence, die alle in Handarbeit aus 100% Naturfasern 
wie Wolle und Baumwolle gefertigt werden, den Hotelaufenthalt 
zu einem wahrhaft eindrucksvollen Ereignis. Meisterwerke dieser 
Handwerkskunst finden sich unter anderem im Royal Park Hotel 
(London), im Relais Ravenstein (Brügge), im ART & SKI-In Hotel 
Hinterhag (Saalbach) sowie im Familienhotel Löwe/Bär (Serfaus). 
Gut zu wissen: Die VI-Spring – Hotelpartner sind gelistete Liefe-
ranten der Hogast!

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

http://www.joka.at
http://www.osl-living.co.at
http://www.schraml-hoteltextil.at
mailto:office@osl-living.co.at
mailto:office@schraml-hoteltextil.at


Schlafsysteme vom Experten

Neue, ganzheitliche Bettsysteme für ein außergewöhnliches 
Schlaferlebnis sind nicht mehr nur dem Luxussegment vorbehal-
ten Mittlerweile weiß jeder Hotelier: Nur ein Gast, der gut schläft, 
kommt auch wieder. Somit rückt das Thema „Schlafkomfort“ im-
mer stärker in den Mittelpunkt ganzheitlicher Entspannung und 
setzt neue Maßstäbe im Bereich der Gästezufriedenheit. 
Schraml Hoteltextil bietet mit seiner 55-jährigen Branchenkennt-
nis in puncto „ganzheitliche Schlafsysteme“ ein qualitativ hoch-
wertiges wie umfangreiches Sortiment für die Hotellerie an. Die 
Beratung als kostenlose Dienstleistung steht dabei an erster Stelle!  

Schraml Hoteltextil GmbH
T +43 (0) 55 52/62 586-0 
F +43 (0) 55 52/62 586-9
office@schraml-hoteltextil.at 
www.schraml-hoteltextil.at 

Wellness im Schlaf

„Ich schlafe Lebensenergie“ heißt das Erfolgsmotto des bekann-
ten Schlafforschers und Schlaf-Gesund-Unternehmers Günther 
W. Amann-Jennson, der vor Kurzem den begehrten Senses Well-
ness Award 2010 in der Kategorie „Wellness-Visionen“ entgegen-
nehmen durfte. Vor mehr als 20 Jahren entwickelte der Schlafpsy-
chologe und Gesundheitsexperte ein Schlaf-Gesund-Konzept und 
startete mit der Unternehmensgründung die Erfolgsgeschichte 
der SAMINA Schlafsysteme. 
Die bei einem SAMINA Schlafsystem zum Einsatz kommenden 
Rohstoffe sind ausnahmslos natürlich, unbehandelt und von aus-
gesuchter Qualität. Speziell für Wellness-Hotels und Hotels der ge-
hobenen Kategorie entwickelte Günther W. Amann-Jennson unter 
der Bezeichnung POWER SLEEPING ROOMS individuelle Schlaf-
Gesund-Konzepte. Die Schlafforschung bringt es immer deutli-
cher zutage: Wellness und Erholung sind ohne gesunden Schlaf 
nicht möglich. „Der erholsame Schlaf erweist sich mehr und mehr 
als eine der wichtigsten Säulen für unsere körperlich-seelische Ge-
sundheit, für unsere Fitness und Vitalität und vor allem für unser 
Wohlbefinden“, so Amann-Jennson.
Aus diesen Gründen entschließen sich immer mehr ge-
hobene Wellnesshotels für diese Innovation. Darunter das 
BURGHOTEL****S (Oberlech), Wellnesshotel ENGEL****S (Grän), 
Wellnesshotel Wartherhof****S (Warth), Traumhotel …liebes Rot 
Flüh***** (Grän/Haldensee) und das Wellnesshotel Ronacher***** 
(Bad Kleinkirchheim). Ab Herbst 2010 können sich auch die Gäste 
im Krallerhof****S (Leogang) auf SAMINA erholen.

SAMINA Produktions- und Handels GmbH
T +43 (0)5522 53500
F +43 (0)5522 53500 20
samina@samina.com
www.samina.com
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SAMINA steht seit über 20 Jahren international für ganz-
heitlichen Schlaf mit höchsten Qualitätsansprüchen aus 
reinen Naturmaterialien. Die SAMINA Schlaf-Philosophie 
kombiniert dabei alle bekannten Faktoren, welche die 
natürlichen Schlafvorgänge des Menschen begünstigen. 
Sie erfüllt konsequent, schlafmedizinische, orthopädische, 
hygienische, materialbedingte und elektrobiologische 
Anforderungen an das gesunde Schlafen. So entstehen 
in ausgesuchten Hotels POWER SLEEPING ROOMS mit 
der höchstmöglichen Regeneration von Körper, Seele und 
Geist im Schlaf. 

Günther W. Amann-Jennson,

Begründer der POWER SLEEPING ROOMS

„Schlaf ist die größte Quelle für 

Gesundheit und Leistungs-

vermögen - aufgrund dieser

Tatsache haben wir das

SAMINA Schlaf-Gesund-

Konzept entwickelt.“

Für weitere Informationen zum SAMINA 
Schlaf-Gesund-Konzept für Hotels:

SAMINA Zentrale | Obere Lände 7 | A-6820 Frastanz

Tel. (05522) 53500 | samina@samina.at 

www.samina.at | www.schlafcoaching.com

WellNeSS IM ScHlAF

Ausgezeichnet mit dem 

SENSES Vision Award 2010

Vier Jahreszeiten im Schlafzimmer

Pflegeleicht und schwer entflammbar präsentieren sich die acht 
Artikel der Four SeasonsVol.5 Kollektion von Jab Anstoetz. Mit 
einem Mustermix aus zarten Blütendessins kombiniert mit ab-
wechslungsreichen Streifen und Karos wird der Landhauscharme 
zu neuem Leben erweckt. Neun vielseitige Farbgruppen wie Rot/
Fuchsia, Blau/Beige, Grün/Beige, Gelb/Beige oder Aubergine/
Grün verbreiten einen unwiderstehlichen Charme. Als Trevira-CS 
Stoffe sind die drei Bezugstoffe und fünf Dekoartikel bei 30 Grad 
waschbar und somit äußerst pflegeleicht. 

JAB Josef Anstoetz KG
T + 49 521 2093-0
F + 49 521 2093-388
www.jab.de
jabverkauf@jab.de 
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Linoleum neu interpretiert

Mit Lino Art hat Armstrong eine faszinierende und in dieser Form 
bislang einzigartige Architekten-Kollektion kreiert, bei dem klas-
sisches DLW Linoleum mit Echtmetall-Granulat kombiniert wird. 
Feines Aluminium-Granulat gibt Lino Art Alumino seinen charak-
teristischen seidig-glänzenden Schleier.  An eine sternklare Nacht 
erinnert Lino Art Firmament, wo größere echte Aluminium Flakes 
lebendig Licht reflektieren. Bei Lino Art Bronce interpretieren 
winzige bronzefarbene Pigmente einen uralten, changierenden 
Schleier und verleihen die einzigartige Optik eines in Würde ge-
alterten Bodenbelags. Lino Art Linea ist charakterisiert durch ein 
wenig kontrastierendes Streifen-Design mit variierenden grauen 
und braunen Schattierungen im Retro-Look. Farblich perfekt da-
rauf abgestimmt sind die sechs Farben der Lino Art Star. Diese 
Chip-Struktur kombiniert einen unifarbenen Hintergrund mit kon-
trastierenden, unregelmäßig geformten farbigen Flakes. 
Doch nicht nur die sechs Farben von Lino Art Linea und Lino Art 
Star sind aufeinander abgestimmt: Zusammen mit den drei Tönen 
der Lino Art Bronce und den Grau-Schwarz-Optiken von Lino Art 
Alumino und Firmament ergibt sich ein Farbsystem von insgesamt 
18 Positionen. So lassen sich nicht nur die Strukturen der Lino Art 
Kollektion harmonisch untereinander kombinieren, es passen 
auch ideal die Klassiker DLW Linoleum Uni Walton in Grau und 
Schwarz bzw. die Brauntöne des DLW Nadelvlies Strong für ganz-
heitliche Bodenlösungen im Objekt.

Armstrong DLW GmbH
T +43 (0)800 808 809 808
F +49 (0)7142 71 230
service_austria@armstrong.com
www.armstrong.com/at

Gönnen Sie sich und Ihren Gästen einen wohngesunden Holzbo-
den, der emissionsfrei, antistatisch und antiallergisch ist und gleich-
zeitig die Fußsohlen durch eine sanfte Massage stimuliert. Die öko-
logisch hergestellten Relaxböden halten was sie versprechen.
Das Fairholz Bodenpersonal informiert auch gerne persönlich bei 
einer interessanten Führung durch die Manufaktur und bei Kuchen 
und Kaffee in gemütlicher Atmosphäre in den Schauräumen.

Fairholz GmbH
T +43 (0)7743 8506
F +43 (0)7743 8506-4
office@fairholz.at
www.fairholz.at

Naturböden für den Innen- und Außenbereich aus einer Hand
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Pflegefrei-Diele

Dank der porentiefen Spezialveredelung bleibt die neue Pflegefrei-
Diele von Weitzer Parkett dauerhaft sauber und schön. Eine scho-
nende Reinigung reicht vollkommen, um das moderne Design auch 
bei intensiver Beanspruchung bestens zur Geltung zu bringen: Eine 
starke Bürstung hebt die natürliche Struktur der Holzfaser hervor. 
Eine Rundum-Faserung betont die trendige Dielenform. Von den 
sechs verschiedenen Farbtönen verleiht „Eiche Coffee original“ der 
Diele eine besonders außergewöhnliche Note. 
Qualitätsprodukte von Weitzer Parkett tragen das Umwelt-Gütesie-
gel und erfüllen nachweislich die strengen Anforderungen an Ge-
sundheits- und Arbeitsschutz. Deshalb wurden sie kürzlich mit dem 
„Blauen Engel“ ausgezeichnet – eine Bestätigung für die ökologi-
sche Verantwortung, die Weitzer Parkett durch zahlreiche Maßnah-
men, wie z. B. den Verzicht auf Tropenholz oder auch die Umwand-
lung sämtlicher Holzabfälle in Fernwärme und Ökostrom, zeigt. 

Weitzer Parkett GmbH & Co KG. 
T +43 3172 2372-0
F +43 3172 2372-401
office@weitzer-parkett.com
www.weitzer-parkett.com

Foto: Weitzer Parkett GmbH & Co. KG, Weiz

Foto: Weitzer Parkett GmbH & Co. KG, Weiz

Bodenschätze für einen angenehmen Aufenthalt.

Ob stilecht in der Bar, wohnlich in den Zimmern oder geschmackvoll im Restaurant. Die Kunststoff-Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS bieten Ihnen 
für jede Fläche die richtige Lösung. Denn mit 200 strapazierfähigen, verblüffend echt anmutenden Holz-, Stein- und Keramikoberfl ächen realisieren Sie immer 
eine Atmosphäre, in der sich Ihre Gäste wohl fühlen.

www.project-fl oors.com
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DOLCE VITA

In der modisch eleganten Möbel- und Dekorstoffkollektion  
DOLCE VITA stehen für jeden Stil bzw. individuellen Geschmack 
spannende Farbkombinationen zur Wahl: Johannisbeer/Apfelgrün 
für den schwungvollen, farbenfrohen Kunden, Pink/Apfelgrün/
Gelb für den frischen Frühlingstyp, Caramel/Beige oder Schoko-
braun/Weinrot für den eleganten Typ und Karminrot/Maisgelb für 
den romantischen Landhaus-Kunden.
Die Besonderheit der Kollektion machen edle Dekostoffe mit ex-
travaganten Glanzeffekten, weiche Bezugsstoffe mit großzügiger 
Allover-Ranke oder klassischem Medaillon und ein faszinierendes 
Geflecht aus. Farblich abgestimmte Streifendessins, Faux-Unis 
und Unis in div. Qualitäten, eröffnen eine unglaubliche Vielzahl an 
Kombinationsmöglichkeiten. Alle Stoffe der Kollektion Dolce Vita 
sind aus Trevira CS gefertigt und somit flammhemmend, strapaz-
fähig, langlebig und pflegeleicht sowie durch die von Backhausen 
entwickelte umweltschonende RETURNITY® (cradle-to-cradle® / 
Trevira-CS®)-Technologie auch noch 100% wiederverwertbar.

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

Qualitätsboden aus Tirol

Seit 1960 bietet Wolf Böden nun schon in der dritten Generation das 
komplette Sortiment für Raumausstattungen an, von Linol- über 
PVC- bis zum Parkettboden inklusive Verlegung. Private Projekte 
wie auch Großaufträge stellt das motivierte Team der langjährigen 
Wolf Facharbeiter in kürzester Zeit fertig. Seit 1990 ist das Unterneh-
men darüber hinaus auch im Industriebodenbau tätig und stellt 
monolithische Bodenplatten und Diamant geschliffene Superfloor 
Betonböden her. Vor allem in Tirol setzen viele namhafte Firmen 
auf die Qualität des heimischen Unternehmens.

WOLF BÖDEN GmbH
T +43 5262 62167
F +43 5262 62167-4
info@wolf-boeden.at
www.wolf-boeden.at
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CASABLANCA Näher zu LEGO als zu STÜHLEN
It´s time to play! Die Sessel und Tische aus der neuen Kollektion des prominen-
ten Weltdesigners Tom Kelley nennen wir nicht nur Sitzmöbel, Tom selbst 
bezeichnet die Serie als „System zum Sitzen“. 
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Sitzen

Vom Einzelstück zum Großauftrag

Massivholzmöbel aus Österreich überzeugen auch im 
internationalen Vergleich durch Qualität und Design. In 
Höchst am Bodensee fertigt L&H seit über 50 Jahren Stühle, 
Bänke und Tische aus Massivholz. Kurze Beschaffungswe-
ge von einheimischen Zulieferern und PEFC-zertifizierte 
Hölzer aus heimischen Wäldern zeichnen die Produkte 
aus. Durch die 100%ige Fertigungstiefe vom rohen Holz-
brett bis zum fertigen Stuhl bietet das Unternehmen mit 
handwerklichem Geschick und einem feinen Gespür für 
Design auch individuelle Lösungen an. „Wir sind wendig 
und flexibel, um auf spezielle Kundenwünsche einzuge-
hen, aber auch in der Lage, Großaufträge professionell und 
termingerecht abzuwickeln“, bestätigt Günter Schobel, In-
haber und Geschäftsführer von L&H. 

L&H – Längle & Hagspiel GmbH & Co KG 
T +43 5578 75292-0 
F +43 5578 73357
office@stuhl.at
www.stuhl.at

LH04, ein Retro-Klassiker – hier in Eiche

LHB, Bank in Nuss – für den Loungebereich oder die Hotellobby
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MEISSL UND MARDAN PALACE

Im Mai dieses Jahres konnte Meissl, der Spezialist für Schirmbar- und 
Sonnenschutzkonzepte, nach zwei Jahren Laufzeit das größte Pro-
jekt in der Firmengeschichte in der Produktgruppe Großschirme 
erfolgreich abschließen: Zweiundsechzig Schirme in unterschied-
lichen Größen verteilen sich nun über den gesamten Hotelkom-
plex des „Mardan Palace“ an der Küste von Antalya. Der Wunsch-
traum des armenischen Privatinvestors Telmann Ismayilov war es, 
das schönste und größte Hotel im gesamten Mittelmeerraum zu 
erschaffen. In seiner Traumvorstellung sollte die Architektur eine 
Sammlung der türkischen und europäischen Kultur in sich verei-
nen und natürlich dem gehobenen Klientel gerecht werden. So 
wurde ein türkisch-europäisches Märchen erschaffen, in das spe-
zielle Ehrengäste aus der ganzen Welt mit der eigenen Fluglinie 
„Mardan Airlines“ standesgemäß und stressfrei anreisen können.  
Im Zentrum des Hotels, das bei einem fulminanten Fest mit vielen 
internationalen Stars wie Sharon Stone, Seal oder Richard Gere eröff-
net wurde, befindet sich ein 16.000 m2 großer Outdoor Pool. Über 564 

Zimmer in der fünf Sterne bzw. 5 Sterne Plus Kategorie stehen den 
Gästen zur Verfügung. 
Die größte Herausforderung bei diesem Projekt war für Meissl die Po-
sitionierung des Poolschirms. Die zweitausend Kilogramm schwere 
Schirmmittelsäule wurde mit einem Spezialkran in die bereits fertig-
gestellte Poolbar gehoben. Der Meissl Riesenschirm in Spezialform, 
der optisch die Form ähnlich einer russischen Puppe hat, überdeckt 
eine Fläche von 157 m2 und ist somit der zweitgrößte Schirm, der je-
mals bei Meissl gebaut wurde.   
Weitere Informationen unter www.mardanpalace.com

Schirmbar- und Sonnenschutzkonzepte
Schlosserei J. Meissl GmbH 
T +43 (0)6462 2510-0 
F +43 (0)6462 2510-13 
schirmbar@meissl.com 
www.meissl.com

TON im CAFÉ ENGLÄNDER

Im Café Engländer, einer bekannten Adresse in der Wie-
ner Innenstadt, sind die beiden Geschäftsführer, die Her-
ren Wukonigg und Jelinek, bei der Neuausstattung ihres 
Traditionshauses einen vollkommen eigenständigen 
Weg gegangen: „Uns ist sehr wichtig, dass sich die Gäste 
bei uns wohlfühlen. Dazu gehört nicht nur ein exzellen-
ter Service, sondern auch die Qualität und der Komfort 
unserer Möbel. Deshalb haben wir uns einige Gedanken 
über die Neuausstattung gemacht, und die Idee eines 
eigenen Stuhlkonzepts schwebte uns schon seit gerau-
mer Zeit vor. Auf dem Markt gibt es sehr viele Stühle, aber 
das gewisse „Etwas“ hat gefehlt, und wir wollten unsere 
eigenen Ideen umsetzen. Hier haben wir mit TON einen 
kompetenten Partner gefunden. Nachdem wir unsere 
Wunschvorstellung präsentiert haben, hat TON dieses 
Modell entworfen, und wir sind nun stolz darauf, unseren 
eigenen Stuhl zu haben, der perfekt in unser Lokal passt.“ 
Nach den Stühlen, die qualitativ hochwertig und sehr be-
quem sind, überlegen die beiden Cafetiers „zu gegebener 
Zeit“ auch die Bänke im Café Engländer gemeinsam mit 
TON zu erneuern.

TON Österreich GmbH
T +43 (0)669 170 54 928
F +43 (0)1 904 70 54
wien@ton.eu
www.ton.eu
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Neue Düfte, fröhliche Farben sowie neue Pro-
duktideen bestimmen die aktuelle Kollektion der 
Kerzenmanufaktur Engels. Ein deutlicher Schwer-
punkt liegt bei Innovationen für Terrasse, Garten, 
oder Pool. Eine echte Weltneuheit sind die Finca-
Schwimmkerzen – sie sind einmalig in Größe und 
Form und grandios in der Wirkung. Dank ihrer be-
sonderen Transluzenz leuchten sie wunderschön 

– auch unter Wasser! Für Teich, Pool und alle ruhi-
gen Gewässer ist diese besondere Kerze geeignet 
und macht das Leben im Freien zu einem sinnli-
chen und stilvollen Erlebnis.
Finca-Outdoor Kerzen in verschiedenen  Größen 
und Farben sowie stillvollen Säulen schaffen eine 
Living-Atmosphäre im Freien.

www.designpoint13.at

www.moltoluce.com

Zentrale: 

Europastraße 45, A-4600 Wels

Filiale: 

Vorarlberger Allee 28, A-1230 Wien

Beleuchtung mit Charme und 

Funktion.

Hotellerie und Gastronomie 

stellen hohe Anforderungen an 

die eingesetzte Beleuchtung. 

Alles dreht sich um Stimmung, 

Wohlbefinden und Atmosphäre 

aber auch um Funktionalität und 

Langlebigkeit. Verlassen Sie sich 

bereits in der Projekt-Planungs-

phase auf das Know-how eines 

kompetenten Beratungsteams 

und setzen Sie Ihr Objekt ins 

rechte Licht. Ob Neubau oder 

kleiner Umbau – das Molto Luce 

Team liefert Ihnen funktionale 

Lösungen, die durch Kreativität 

und Individualität bestechen.

Hotel Style.indd   1 02.06.10   14:04

Akzentuierte Form des Lichts

Slant Table von serien lighting verleiht Räumen eine besondere At-
mosphäre: Die Charakteristik ist unkonventionell, sympathisch und 
offeriert Leichtigkeit. Aufgrund der Gestaltung – einem Rohr, das mit 
einem feinen Stab formschön kombiniert wurde – steht die Leuchte 
auf nur drei Punkten. Der Schirm ist in mehreren Ausführungen er-
hältlich, schlicht in Weiß oder gemustert in Rot und Schwarz. Für eine 
schattenfreie Ausleuchtung sorgt ein Glaszylinder, der sich elegant 
im Schirm verbirgt.

Serien Raumleuchten GmbH
T +49 6106 6909-0
F +49 6106 6909-22
serien@serien.com
www.serien.com

Besondere Stimmung im Freien
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Optimal beleuchtet

IRIS SK70 von ZEUS Lighting™ ist eine Akzent set-
zende Leuchte, die eine Kombination aus Know-
how, Design, modernster Beleuchtungstechnik 
und Corporate Identity vereint. Die Leuchte ist 
mit Seitenabdeckungen aus Acryl in nahezu al-
len Farben und – falls gewünscht – mit Gravur 
eines Logos/Schriftzuges (ideal für Eingangs-/
Empfangsbereiche, Besprechungsräumlichkei-
ten usw.) erhältlich. Neu in dieser Leuchtenserie 
ist die Variante „Rainbow“: Durch Änderung des 
Betrachtungswinkels verändert sich auch die 
Farbe. Um optimale Beleuchtungsanforderun-
gen zu garantieren, ist die Leuchte wahlweise 
mit Raster (direkte Lichtverteilung) oder mit Ab-
deckung soft-opal (weiche und gleichmäßige) 
Lichtverteilung im Programm. Durch die Einbin-
dung modernster Technik (T5 Leuchtstofflampen 
und EVG) wird nicht nur eine ideale Beleuchtung 
gewährleistet, sondern auch die Energieeffizienz-
Klassifizierung „A“.

LTV Leuchten und Lampen VertriebsgmbH
T +43 (0)2236 9003-0
F +43 (0)2236 9003-1099
office@ltv.at
www.ltv.at

Im besten Licht

Vor über 25 Jahren begann alles mit einem Mann und tausend Ide-
en. Licht in den verschiedensten Facetten den Kunden näherbrin-
gen und damit zu begeistern, war die Zielsetzung der Tiroler Firma 
Leuchtwurm. Ideen, die heute in höchster Perfektion umgesetzt 
werden und das Unternehmen zu einem der führenden in Europa 
gemacht haben.
Den ständig wachsenden Anforderungen am Markt wird man bei 
Leuchtwurm durch eine entsprechende Produkt- und Seriendyna-
mik gerecht. Die Beobachtung der internationalen Trends, der Be-
such der wichtigsten Licht-Messen in Europa und Übersee sowie 
dem richtigen Gespür für stimmige Produkte machen den Mix für die 
erfolgreiche Unternehmensstrategie aus. 
Neue Formen, kombiniert mit edlen und bis dato unüblichen Materi-
alien, lassen durch spezielle Verfahren mit innovativen Oberflächen 
aus jedem Projekt etwas Besonderes werden.

LEUCHTWURM Beleuchtungs-GmbH 
T +43 (0)5244  64827-0  
F +43 (0)5244  65454  
office@leuchtwurm.at
www.leuchtwurm.at

Die Serie Trinity - Beleuchtete Quadrate, Rechtecke und Sechs-
ecke in Kreppoptik, montierbar als Decken- oder Wandleuchten, 
wahlweise lieferbar in vier Farben, auf Wunsch auch in dimmbaren 
Versionen erhältlich.
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DIAMONDS – individueller Luxus

Diamanten sind facettenreiche Wunder. Sie sind scharfkantig und 
brechen Licht in magisch anziehender Form. Facettenreich ist 
auch die Leuchtenserie Diamonds, für Molto Luce kreiert von Phi-
lipp Bruni. Nicht das Spiel mit Licht und Schatten allein ist es, was 
diese Leuchte so anziehend macht, sondern auch das Spiel mit 
ihr selbst. Jeder einzelne Stein des Schirms lässt sich wenden. Aus 
Weiß wird Schwarz, aus Schwarz wird Weiß. Unzählige Muster sind 
es, die man auf den Schirm der Lampe zaubern kann. Der Reich-
tum an Diamanten wandelt sich zum Reichtum an Möglichkeiten, 
Einfallsreichtum wird zum Reichtum an Erscheinungsbildern.
Die Diamond-Serie bietet eine edle Kollektion, bestehend aus 
Steh- und Tischleuchte und wundervoller Hängeleuchte. Steh- 
und Tischleuchte sind ausgestattet mit einer dreidimensionalen 
Struktur aus gebogenem Metall, schwarz oder weiß glänzend pul-
verbeschichtet. Die Leuchtenschirme in Durchmessern von 350 
mm und 480 mm sind mit hochglänzenden Kunststoffdiamanten 
mit 3D-Optik wahlweise in unicolor Weiß oder Schwarz bzw. in bi-
color Weiß/Schwarz versehen. Die Diamanten sind 360° drehbar.

Molto Luce GmbH
T +43 (0)7242 698-0
office@moltoluce.com
Filiale Wien
T +43 (0)1 616 0 300
office.wien@moltoluce.com
www.moltoluce.com
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TBS Guard-3D+3DEnroll
Die Zukunft der Sicherheitstechnik: 
Der berührungslose „3DGuard Terminal“ 

©Fiegl + Spielberger

Quantensprung bei Sicherheitstechnik: 
Berührungsloser 3D-Sensor

Bisher wurden die Arbeitszeiterfassung, der Eintritt in ge-
schützte Bereiche und der Zugriff zu Banksafes meist mit 
einem Badge oder einer Plastikkarte geregelt. Noch rela-
tiv neu sind sogenannte Fingerprints, bei denen Zutritts- 
bzw. Zugriffsberechtigte sich mit einem Fingerabdruck 
identifizieren: Man drückt seinen Zeigefinger gegen eine 
Glasscheibe, und der Scan wird erstellt. Mit dem weltweit 
ersten, berührungslosen 3D-Sensor setzt Fiegl + Spielber-
ger nun neue Maßstäbe im Bereich der Sicherheitstech-
nik: Die innovativen „3DGuard Terminals“ erübrigen den 
Fingerkontakt mit der Glasscheibe und stellen den Scan 
nicht nur eindimensional – vergleichbar mit einer Fotoko-
pie – sondern erstmalig in dreidimensionaler Form dar.

Die Vorteile:
Höchste Sicherheit: Für Unberechtigte ist es unmöglich, 
sich Zutritt zu exklusiven Räumlichkeiten zu verschaffen.
Höchste Zuverlässigkeit: Berechtigten Personen wird durch 
technische Limitierungen nie mehr der Zutritt verwehrt.
Höchste Benutzfreundlichkeit: Auch Personen mit 
„schwierigen Fingern“ können erfasst und identifiziert 
werden.

Die 3DGuard Terminals lassen sich auf einfachste Weise in 
ein Netzwerk integrieren. Dabei sind sie weit mehr als ein 
Terminal – in Zusammenspiel mit einer modernen Server-
software wird daraus eine Komplettlösung für Zugangs-
kontrolle und Zeitmanagement.

Fiegl + Spielberger GmbH
T +43 (0)512 3333-0
F +43 (0)512 3333-37
info@fiegl.co.at
www.fiegl.co.at

Schmuckstück für die Wand
 
Auf jedes Geschehen Einfluss nehmen können und immer alles 
im Blick und unter Kontrolle haben! Wer möchte das nicht, doch 
wie soll das gehen? Eigentlich ganz einfach: mit dem neuen KNX 
Touch-Panel 7“ von Merten!
Es zeichnet sich durch die äußerst komfortable Bedienung und 
viele Anwendungsmöglichkeiten aus. Das großzügige Farbdisplay 
und das klare Bedienfeld machen es zu einer echten Schaltzent-
rale und sorgen jederzeit für einen angenehmen Überblick in Ein-
familienhäusern, Bürogebäuden, Hotels, Schulen usw. 
Neben einer Wochenzeitschaltuhr und Alarmmeldungen stehen 
Logikfunktionen, dynamische Sprachumstellung und eine An-
wesenheitssimulation zur Verfügung. Wahlweise horizontal oder 
vertikal montierbar passt es sich durch vier hochwertige Design-
rahmen sowie acht Farbvarianten jedem Wohnstil an.
Kurz gesagt: Mit dem KNX-Touch-Panel 7" von Merten ist man 
stets bestens informiert und hat noch dazu ein Schmuckstück an 
der Wand.

Merten-Produkte sind in Österreich erhältlich über: 

Schneider Electric Austria Ges.m.b.H.
Tel +43 (0)1 610 54 – 0
Fax +43 (0)1 610 54 – 54
info-merten@at.schneider-electric.com
www.merten-austria.at

Das neue Merten Touch Panel 7".
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An heißen Tagen 
kühlen Kopf bewahren.

KlimaTür zu. Rubner.
In der Vielseitigkeit sind Rubner KlimaTüren für

KlimaHäuser und Renovierungsprojekte unschlagbar:

energiesparend, individuell und einbruchssicher.

RUBNER TÜREN AG, I-39030 Kiens/Pustertal (BZ),

Handwerkerzone 10, Tel. 0474 563 222, Fax 0474 563 100,

info@tueren.rubner.com, www.tueren.rubner.com 

6020 Innsbruck  I  Langer Weg 28  I  Tel. +43 (0)512-3333-0
info@fiegl.co.at  I  www.fiegl.co.at

Keine Hand frei?

Das elektronische Schließsystem Kaba TouchGo ermöglicht es, Tü-
ren zu öffnen, ohne dass ein Schlüssel oder eine Zutrittskarte zur 
Hand genommen werden muss. Durch bloßes Berühren des Tür-
drückers erkennt das Schloss, ob eine Person einen berechtigten 
TouchGo™-Transponder in Form eines Schlüsselanhängers oder 
Kartenhalters bei sich trägt. Ermöglicht wird dies durch die neue 
Identifikationstechnologie RCID (Resistive Capacitive Identification), 
welche die natürliche Elektrostatik des Körpers nutzt. Ein enormer 
Komfortzuwachs für die Benutzer wird erreicht: keine unnötige 
Schlüsselsuche, freie Hände und trotzdem den gewohnt hohen Si-
cherheitsstandard eines Kaba-Schließsystems. Dabei ist es egal, ob 
ein Anwender den TouchGo™-Transponder in der Tasche, im Jackett 
oder am Gürtel trägt.

Kaba GmbH 
T +43 (0)2782 808-0  
F +43 (0)2782 808-5505  
office@kgh.kaba.com  
www.kaba.at 
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Kühler Genuss 

Das Produktportfolio der Gläserspülmaschinenreihe des Spültech-
nik-Spezialisten MEIKO wurde um ein weiteres Feature bereichert, 
welches das Getränke ausschenkende Gewerbe wie Gastronomie, 
Hotellerie, Bars, Bistros, Brauereien, Eisdielen etc. gleichermaßen 
erfreuen wird – mit einer Kaltwasserklarspülung. 
Nach einer hygienischen Reinigung mit heißer Waschlauge wer-
den die Gläser abschließend mit kaltem Wasser klar gespült und 
können bereits gekühlt und sofort wieder einschenkbereit der 
Maschine entnommen werden. Wenn es beim Ausschank schnell 
gehen muss – kühler Genuss ist sofort zu bewerkstelligen. 
Die Gläserspülmaschine FV 40.2 G-K hat eine integrierte Umkehr-
osmoseanlage, bei der mit dem anerkannten Verfahren der Um-
kehr-Osmosetechnologie das Wasser entmineralisiert und ent-
keimt wird. Das integrierte Osmose-Modul – genannt GiO-Modul 
- filtriert dabei das Frischwasser, welches in Trinkwasserqualität der 
Maschine zugeführt wird. Das Ergebnis ist ein glänzendes, flecken-
freies und erstmalig hygienisch einwandfreies Spülergebnis bei 
Kaltwasser-Klarspülung. Und auch die Abmessungen der Maschi-
ne sind ein Highlight für jede Theke: Sie passt unter jeden Tresen 
und das GiO-Modul kann – je nach Raumverhältnissen – in den 
Sockel der Maschine, seitlich, hinter der Maschine oder räumlich 
getrennt platziert werden. 

MEIKO Austria GmbH
T +43 (0)1 699 20 39
F +43 (0)1 699 20 39 23
office@meiko.at
www.meiko.at

Sortimentserweiterung 

Miele Professional setzt mit der Sortimentserweiterung 
durch Formfinish-Produkte des Bügeltechnik-Marktführers 
VEIT einen innovativen Schritt in Richtung Komplettanbie-
ter. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit der beiden Fa-
milienunternehmen Miele und VEIT funktioniert in anderen 
Ländern – wie Deutschland – bereits sehr erfolgreich und 
wird auch auf dem heimischen Markt zum gewünschten Er-
gebnis führen. 
Das Angebot reicht vom klassischen Bügeltisch und Dampf-
erzeugern über Bügelpressen bis hin zu Bügelpuppen. Die 
neue VEIT-Produktserie im Miele-Sortiment zeichnet sich 
dabei neben höchster Fixier- und Bügelqualität und mi-
nimalen Taktzeiten zusätzlich durch einen um 25 bis 40 % 
niedrigeren Energieverbrauch – im Verhältnis zu Vorgänger-
modellen oder Wettbewerbsprodukten – aus. Angeboten 
werden die Veit-Produkte vor allem den Kundengruppen 
Gastronomie, Alten- und Pflegeheime, Hotels und Textilrei-
niger. Neben den Produkten im Bereich Waschen, Trocknen 
und  Mangeln rundet das Veit-Sortiment das Angebot im Be-
reich der Miele Professional Wäschereitechnik ab. 

Miele Gesellschaft m.b.H.
T 050 800 420 
F 050 800 81219 
vertrieb-professional@miele.at  
www.miele-professional.at

Veit- Bügelplatz CR 2 + octoplus Waschmaschine und Trockner
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Über 88 Millionen American Express® Mitglieder haben Tag für Tag die Möglichkeit, über 

die globale American Express Internetplattform Selects nach speziellen Angeboten öster-

reichischer Betriebe zu suchen und dann direkt zu buchen. Profitieren Sie davon – stellen 

Sie Ihr Angebot in Selects und die Welt der American Express Kartenmitglieder steht Ihnen

offen. Informieren Sie sich unter www.americanexpress.at/selects und kontaktieren Sie uns

unter vertragspartner-marketing@aexp.com

Die ganze Welt steckt voller Möglichkeiten.

Präsentieren Sie sich weltweit – 

mit American Express Selects
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