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Neue Ära für 
junges Wohnen 
Nach nur 14 Monaten Bauzeit und einer Investition von mehr als acht Millionen Euro wurde 
das „Youth Palace Vienna“ mit einer Kapazität von 186 Betten im September 2010 offiziell 
eröffnet. Hier wohnt man nun nicht nur günstig, sondern auch erstaunlich komfortabel. 

Im „Youth Palace Vienna“ bleiben auch für klei-
ne Reisebudgets in Zukunft keine Wünsche 

mehr offen: Junge und alle Junggebliebenen, 
die Wien besuchen, buchen mit dem „Youth 
Palace Vienna“ eine topmoderne und vor allem 
erschwingliche Übernachtungsmöglichkeit. 
Genießen sie doch ab rund Euro 48,- pro Zim-
mer eine breite Palette an Leistungen, die über 
das übliche Angebot einer Jugendherberge weit 

Bilder: A2K/Youth Palace

hinausgehen: Jedes Zimmer bietet Dusche, WC 
und TV, Frühstück; Bettwäsche und Handtücher 
sind im Preis inkludiert. Zudem kann W-LAN 
gratis im ganzen Haus genützt werden, in der 
300 Quadratmeter großen Lobby erwartet ein 
zentraler Aufenthalts- und Kommunikations-
raum mit „Notebook Working Space“, Billard, 
Tischfußball, Snacks rund um die Uhr sowie 
mehreren Terrassen.
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Alt trifft neu 
Das „Youth Palace Vienna“ wurde angrenzend 
an das bereits seit 1984 bestehende Jugend-
gästehaus errichtet. Es setzt architektonisch 
bewusst neue Standards und präsentiert sich 
auch technisch auf dem allerletzten Stand. 
In den hellen, modernen Zweibettzimmern, 
der großen Empfangshalle und den tren-
digen Speise- und Aufenthaltsträumen er-
innert nichts mehr an das verstaubte Image 
von Jugendherbergen. „Da der Neubau eine 
Erweiterung für das bestehende Jugend-
gästehaus darstellt, war die besondere He-
rausforderung, das Neue mit dem Alten zu 
vereinen. Ein neuer Erschließungsbereich, 
besonders hervorgehoben durch sich ge-
genseitig zueinander knickende goldene 
Aluminiumplatten, fungiert als verbindendes 
Element. Hier finden sich nun zwei neue Lifte, 
ein ausgeklügeltes Treppenhaus, das sämt-
liche unterschiedlichen Niveaus des Alt- und 
Neubaues ausgleicht, sowie in jedem Stock 
integrierte, halböffentliche Kommunikations- 
bzw. Wartebereiche. Nach außen hin wurde 
dieser Teil durch eine skulpturale goldfarbene 
Wandverkleidung der Lifte optisch auffällig in 
Szene gesetzt“, erläutern die A2K Architekten 
Philipp Janes und Bernhard Rapf das Konzept. 
Der Neubau gliedert sich insgesamt in drei 
Baukörper, die auch an der Fassade deut-
lich ablesbar sind. Der kompakte Hauptteil, 
horizontal durch dunkle und silberne Alu-
miniumplatten hervorgehoben, beherbergt 
sämtliche Hotelzimmer. Dieser schwebt ge-
wissermaßen über einem aus Glas gefertig-
ten Körper, der die unteren beiden Geschoße 
umfaßt. Hier wurden sämtliche öffentliche 
Bereiche, wie der zweigeschoßige Empfangs-
bereich, die Lobby sowie der in den Luftraum 
integrierte Speisesaal positioniert. Durch die 
im Erdgeschoß vorherrschende Transparenz 
wird der intensiv begrünte Innenhof bewusst 
in Szene gesetzt. Die sich dadurch ergebenen 
Sichtachsen bis tief in den Garten verstärken 
die Großzügigkeit der einzelnen Zonen. 

Spannungsreich & nachhaltig
Die gesamten Innenräume des Gästehauses 
sind geprägt vom Wechselspiel von unbehan-
delten Stahlbetonflächen und verkleideten 
oder behandelten Wand- und Deckenele-
menten und lassen das Gebaute auf diese 
Weise bewusst in ihrem Ursprung erkennen. 
So präsentieren sich im Foyerbereich zwei-
geschoßige V-Stützen als bestimmende 
Elemente, deren unbehandelten Stahlbeton-
säulen in ihrer Rohheit und Klarheit durch 
markante Holzplattenverkleidungen ihre 
perfekte Ergänzung finden. Selbst in den Ho-
telzimmern wurden Stahlbetonflächen belas-

sen, die nun mit farbenfrohen Wandflächen 
und Möbelstücken in Rot spannend korre-
spondieren. 
Auch energietechnisch präsentiert sich der 
Neubau auf dem neuesten Stand: „Beson-
deres Augenmerk haben wir bei der Planung 
des Hauses auf die Bereiche Klimaschutz und 
nachhaltige Ressourcennutzung gelegt. Das 
Haus wurde in Niedrigenergiebauweise er-
richtet und wird von Wasser-Wasser-Wärme-

pumpen mithilfe des Grundwassers im Winter 
geheizt und im Sommer gekühlt. Die Warm-
wasseraufbereitung erfolgt über Sonnen-
kollektoren, das Regenwasser wird in Tanks 
gesammelt und als Brauchwasser im Haus 
verwendet“, freut sich Geschäftsführer Man-
fred Paganotta über die durchdachte Anlage. 
Fazit: Im „Youth Palace Vienna“ bedeutet jun-
ges Wohnen effizientes Wohnen – und das in 
jeder Hinsicht. (gg)
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hotelstyle: Wie sieht die Situation der Ju-
gendherbergen in Wien aus? 

Peter Jurica: Neben dem Youth Palace Vien-
na betreibt der Verein Wiener Jugendherber-
gen noch das Jugendgästehaus Wien-Brigitte-
nau sowie die Jugendherberge Myrthengasse 
im 7. Wiener Gemeindebezirk. Von der Ver-
kehrsbüro Hotellerie GmbH werden das Ju-
gendgästehaus Hütteldorf und die Schloss-
herberge am Wilhelminenberg, die ebenfalls 
Mitglieder im internationalen Jugendherber-
gsverband (IYHF) sind, betrieben. Es haben 
sich zwar zahlreiche weitere private Hostels in 
den letzten Jahren in Wien angesiedelt, diese 
sind jedoch alle keine Jugendherbergen im 
klassischen Sinn.

hotelstyle: Was war der Grund für ein zusätz-
liches Jugendgästehaus im 20. Bezirk?

Peter Jurica: Dieses war notwendig, um die 
Nachfrage nach günstigen Unterkünften für 
unsere jungen und „jung gebliebenen“ Gäste 
auch in Zukunft erfüllen zu können. Mit dem 
Zubau erweitern wir unser bisheriges Ange-
bot sowohl qualitativ als auch quantitativ. Das 
Haus bietet ja ein großes Plus an Komfort. 
So gibt es beispielsweise nur mehr 2-Bett-
Zimmer, die allesamt mit eigenen Dusch/
WC-Gruppen ausgestattet sind. Das gute, alte 
Stockbett hat damit nun endgültig ausge-
dient und wird durch Betten, die sowohl die 
Einzel- als auch Doppelbettnutzung erlauben, 
ersetzt. Zwei moderne Aufzüge für jeweils 13 
Personen machen auch die oberen Stock-
werke sowohl im Altbau als auch im Neubau 
bequem erreichbar. Gäste, die mit dem eige-
nen Fahrzeug anreisen, finden zudem eine 
Tiefgarage mit 25 Stellplätzen vor.

hotelstyle: Welche Gästeklientel spricht das 
Haus an? 

Peter Jurica: Für unsere Gäste steht sicher-
lich das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vorder-
grund. Für einen günstigen Preis verzichten 
sie gerne auf manche Annehmlichkeiten 
wie etwa Wellnessbereiche, die ja in der klas-
sischen Hotellerie um teures Geld „dazuge-
kauft“ werden müssen. Wichtig ist unseren 
Gästen hingegen – und daher in unserem 
Konzept auch stark berücksichtigt – das The-

Investieren in die Gäste von morgen
Mit dem neuen „Youth Palace Vienna“ soll eine neue Ära der Jugendherber-
gen in Österreich eingeläutet werden. Der Obmann des Vereins der Wiener 
Jugendherbergen Peter Jurica im Gespräch über die Situation der Gästehäuser 
für Jung(-gebliebene). 

ma der modernen Kommunikation. Als High-
light unseres Hauses gilt die mehr als 300 m² 
große Halle, die als Empfangs-, Aufenthalts- 
und Kommunikationsbereich des modernen 
Zubaus auch dem „Mutterhaus“ viele neue 
Vorteile bringt.
 
hotelstyle: Dieses Mehr an Komfort schlägt 
sich nun aber doch auch in der Kategorie „Ju-
gendherberge“ im Preis nieder?
 
Peter Jurica: Natürlich verteuern entspre-
chende Investitionen auch den Zimmerpreis. 
Der Preis für eine Übernachtung pro Person 
liegt im klassisch ausgestatteten Jugend-
gästehaus Wien-Brigittenau zwischen Euro 
16,50 und Euro 20,50 inkl. Frühstück, je nach 
Saison und Ausstattung. Ein Zimmer im neu-
en „Youth Palace Vienna“ (mit einer maxima-
len Belegung von zwei Personen) kostet ab 
Euro 50.- pro Nacht. Das ist aber im Vergleich 
zu einem Aufenthalt in einem Wiener Hotel 
noch immer extrem günstig.

hotelstyle: Wie sehen Sie den Stellenwert 
des „Jugendtourismus“ generell in Wien?

Peter Jurica: Die Wiener Jugendherbergen 
erzielen immerhin durchschnittlich über 5 
Prozent der gesamten Nächtigungen in Wien. 

Leider scheint es aber den Tourismusverant-
wortlichen in Wien nicht klar zu sein, dass zu-
friedene und begeisterte jugendliche Gäste 
unserer Stadt die „zahlungskräftigen“ Gäste 
von morgen sind. Anders lassen sich die Bud-
getkürzungen nicht erklären, die ich persön-
lich seit Jahren bei Sitzungen der Tourismus-
kommission immer wieder hinterfrage. Aber 
mit unserer Investition von rund 8 Millionen 
Euro in das „Youth Palace Vienna“ zeigen wir, 
dass wir optimistisch in die Zukunft blicken. 
Wir beweisen damit, dass eine qualitativ hoch-
wertige Unterkunft in Wien nicht unbedingt 
teuer sein muss. 

Herzlichen Dank für das Gespräch. 
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Gut vernetzt

Der Österreichische Jugendherbergsver-
band (ÖJHV) wurde im Jahr 1946 gegrün-
det, unterhält 12 eigene Herbergen und 
darüber hinaus viele Vertragsherbergen 
in Österreich. Die modern ausgestatteten 
Häuser bieten dem Reisenden rund 3.000 
Betten im ganzen Land Österreich. Als 
Mitglied von Hostelling International, dem 
größten Non-Profit-Zimmerservice der 
Welt in 71 Ländern der Erde, ist der ÖJHV 
Teil eines umfassenden weltweiten Netzes 
für Reisende, die preiswerte Übernach-
tungsmöglichkeiten suchen.
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Youth Palace Vienna 

Adresse:   Youth Palace Vienna 

    Adalbert Stifter Straße 73

    1200 Wien 

    www.1200vienna.at

Architekten:   Planungsgruppe Werkstatt Wien 

    und A2K Architekten

Grundstücksfläche:  5.700 m²

Nutzfläche:   5.000 m²

Bauzeit:    14 Monate

Fertigstellung:   Juli 2010

Baukosten: (exkl. MwSt.):  8 Mio. Euro
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Inhouse-Marketing 
für Wellness-Hotels
Machen Sie Ihr Spa-Angebot für Hausgäste schmackhaft!
Wie können Sie den Umsatz im Spa erhöhen, wenn Ihr Gast schon im Haus ist und eventuell noch gar 
keine Spa-Anwendung vor der Anreise gebucht hat? Die Antwort darauf lautet Inhouse-Marketing. 
Die Tools sind Aufsteller, Displays, Broschüren, Flyer, Morgenpost bis hin zu speziellen Angeboten, 
Gutscheinen, kostenlosen Begrüßungszeremonien oder Vorträgen. Auch neue interaktive Medien 
müssen heute in Betracht gezogen werden. Da sich aber Wellness-Gäste in erster Linie erholen und 
entspannen wollen, darf Werbung nicht aufdringlich sein! Sie dient in erster Linie der Information und 
unterstützt bei der Wahl der richtigen Behandlung oder eines passenden Produkts.

Konkrete Ziele 
Nicht nur Studien, sondern auch die Erfah-
rung mit Wellness-Hotels belegt, dass mit 
Inhouse-Marketing – oft nur mit kleinen Maß-
nahmen – der durchschnittliche Umsatz pro 
Gast angehoben werden kann. Das Problem: 
Die wenigsten Hotels haben diese Maßnah-
men in ihrer Marketing-Planung integriert, 
geschweige denn, ein eigenes Marketing-
Budget dafür bereitgestellt. Dabei ist es viel 
einfacher, Hausgäste zu überzeugen, als 
Neukunden für Ihr Spa anzuwerben. Immer-
hin identifizieren sich diese bereits mit ihrer 
Marke – inkl. Grundvertrauen. Darüber hinaus 
sind gute Aufzeichnungen die Basis für jede 
Planung. 

Wie kann nun der Umsatz pro Gast angeho-
ben werden? (1) Mit dem Verkauf von (Zusatz-)
Anwendungen, wie Massagen, Gesichts- oder 
Körperbehandlungen, Mani- oder Pedikü-
re sowie (2) mit Pflege-Produkten oder Ge-
schenkartikel. Beim „Cross-Selling“ geht es 
darum, dass Ihr Kunde ein zur Anwendung 
passendes Spa-Produkt kauft. Mit „Up-Sel-
ling“ bieten Sie Ihrem Gast eine höherwertige 
Behandlung an. Beispielsweise anstatt einer 
klassischen Gesichtsbehandlung ein Signa-
ture-Treatment, das es nur bei Ihnen gibt. Ihr 
Vorteil: Damit sind Sie nicht mehr vergleich-
bar. Vielleicht gewinnen Sie damit auch einen 
Stammkunden von morgen?

Für den aktiven Verkauf ist das Talent Ihrer Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen gefragt – vom 
Hotelempfang über die Spa-Rezeption bis hin 
zum Masseur und zur Kosmetikerin. Vor allem 
Therapeuten tun sich hier oft schwer. Haben 
Sie Verständnis dafür. Führen Sie Ihr Team mit 

Zur Person:
Wolfgang Falkner, Dipl.-Ing. (FH) ist 
unabhängiger Marketing-Berater 
und Gründer des Unternehmens 
„Der Falkner Spa Marketing“ (www.
derfalkner.com) in Salzburg. 

entsprechenden Schulungen langsam aber 
zielorientiert an dieses Thema heran. Lassen 
Sie Ihre Mitarbeiter alle Behandlungen ko-
stenlos ausprobieren, damit sie auch wissen, 
wovon Sie sprechen. 
Stärken Sie das Selbst-
vertrauen. Bieten Sie 
Hilfestellungen bei der 
Kommunikation und 
machen Sie aus ihnen 
Experten. So gewinnen 
Sie nicht nur motivierte 
und loyale Mitarbeiter, 
sondern auch über-
zeugte Botschafter.

Verkaufsfördernde 
Maßnahmen 
Nun geht es daran, Ihre 
Mitarbeiter mit geeig-
neten Tools beim Ver-
kauf zu unterstützen. 
Eine hochwertige Spa-
Broschüre, die Ihr aktu-
elles Gesamtangebot 
zeigt, ist die Basis. Be-
schreiben Sie hier Ihre 
einzel-, sowie themen- 
und zielgruppenbezo-
genen Anwendungen, 
aber auch Pakete sowie 
Zeremonien und die 
Marken, die Sie verwen-
den. Stellen Sie hier 
nicht nur die Fakten, wie 
Behandlungsdauer und 
Preis dar, sondern be-
schreiben Sie Ihr Ange-

bot so, dass Ihr Gast schnell den persönlichen 
Nutzen erfassen kann. Wählen Sie gute Na-
men für die Behandlung und wecken Sie die 
Emotion mit schönen Bildern.

Willkommen in Salzburgs Garten Eden
VITARIUM SPA

Hotel Gasthof Gmachl · Dorfstraße 35 · 5101 Bergheim bei Salzburg · Österreich · Tel. +43 (0)662 452124-0 · www.gmachl.at · beauty@gmachl.at

Um rechtzeitige Terminvereinbarung wird gebeten:
Tel. +43 (0)662 452124-77 oder beauty@gmachl.at

Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer

Finden Sie uns auch auf Facebook:
www.facebook.com/gmachl

www.gmachl.at

Spa Reise um die Welt

Angebot des Monats

MAI/JUNI

GRIECHENLAND

BIKINI FIT

Erleben Sie das Schönheitsritual einer 
griechischen Göttin und spüren Sie die 
mediterrane Kraft des Mittelmeeres!

• Ziegenmilchbad

• Ganzkörpermassage mit Olive-Hibiscusöl

ca. 90 min. / € 77,- (pro Person)

Genießen Sie den Sommer mit vollen 
Zügen und zeigen Sie sich von Ihrer 
schönsten Seite!

• Körper-Schaumwaschung mit Peelingeffekt 

• Algenentschlackungspackung in 
 der Schwebeliege 

• Cellulitemassage

ca. 90 min. / € 112,- (pro Person)

Fallbeispiel für Marketingtool Reise um die Welt Hotel Gmachl,Bergheim
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Sporthotel Stock, Zillertal
Social-Media-Plattform (www.stock24.tv)

Wellness

Klassische, aber noch immer gute Werk-
zeuge sind Aufsteller, Displays, Plakate oder 
Flyer. Das Ziel: Die Aufmerksamkeit auf be-
stimmte, aktuelle Anwendungen oder Pro-
dukte richten. Beherzigen Sie jedoch den 
Grundsatz „So wenig wie möglich, aber so 
viel wie nötig“. Ihr Gast soll bei Ihnen ja nicht 
mit Werbung erschlagen werden. Wo halten 
sich Ihre Gäste auf? Wo schätzt Ihr Gast zu-
sätzliche Information, wo erwartet er Ruhe? 
Der Wartebereich an der Rezeption, Vitrinen 
im Shop oder auch ein Aushang im Lift sind 
sicher gute Möglichkeiten für Werbung. Auch 
am Zimmer sucht der Gast gezielt nach Infor-
mationen. In diesem Zusammenhang hat Ka-
trin Pfister in Ihrer Bachelorarbeit zum The-
ma „Inhouse-Marketing im Hotel Edelweiß in 
Berchtesgaden“ festgestellt, dass besonders 
Männer froh sind, wenn Ihnen konkrete Vor-
schläge gemacht werden und sie nicht erst in 
der meist sehr umfangreichen Spa-Broschü-
re suchen müssen.

Inhalt statt Werbung und kreative Ideen 
In Ruhebereichen oder beim Essen ist da 
schon mehr Vorsicht geboten. Es spricht 
zwar nichts gegen die „gute alte“ Morgen-
post beim Frühstück oder eine Gästezeitung 
zum gemütlichen Schmökern beim Relaxen. 
Respektieren Sie aber hier auf jeden Fall das 
Bedürfnis Ihre Gäste nach Erholung. Setzen 
Sie lieber auf Inhalt als auf Werbung. Erzäh-
len Sie authentische Geschichten, geben Sie 
wissenswerte Einblicke und überzeugen Sie 
mit nützlichen Tipps. Lassen Sie ruhig auch 
mal Ihre Mitarbeiter, Ihre Experten zu Wort 
kommen. Was stärkt das Vertrauen und ist 
damit glaubwürdiger, als wenn beispielswei-
se Ihr Küchenchef über gesunde Ernährung 
spricht oder Ihr Masseur Entspannungstipps 
für zu Hause gibt? Für die meisten Gäste ist 
zwar ein gut ausgestatteter Spa-Bereich ein 
wichtiges Kriterium für die Buchung. Ob sie 
allerdings dann tatsächlich kostenpflichtige 
Anwendungen in Kauf nehmen, ist eine ande-
re Frage. Die Gründe dafür sind nicht immer 
die Kosten. Oft gibt es einfach nur Berührung-
sängste. Kostenlose Begrüßungszeremonien 
im Spa, wie beispielsweise ein Tee, ein warmer 
Nackenwickel oder ein kleines Fußbad kön-
nen das Eis zum Schmelzen bringen. Der Gast 
vergisst die Strapazen der Anreise, und Ihre 
Spa-Mitarbeiter können Ihr Angebot in ent-
spannter Atmosphäre präsentieren. 

Wie wäre es mit einem duftenden Kräuter-
säckchen am Zimmer, passend zu Ihrem 
aktuellen Angebot des Monats? Wenn Sie 

 I N  U N S E R E R    B E A U T Y -  U N D  V I T A L - R E S I D E N Z

G e n i e s s e n  s i e  e i n e  b e s o n d e r e  a r t  d e r  G e s i c h t s b e h a n d l u n G

Frische-Kick
• reinigung mit Micro-Peeling

• Wirkstoffbehandlung mit sauerstoff

• Verwöhn-Gesichtsmassage

• inkl. Phytomer-augencreme 
 für ihre heimpflege

E99,–
    pro Person

Wir bitten um Voranmeldung.

FrühlingserwachenFrühlingserwachen

beispielsweise mit Ihrer Zeremonie in die 
Provence entführen, könnten Sie Lavendel 
beilegen. Diese Idee können Sie dahingehend 
noch ausweiten, indem Sie 12 Themen fin-
den, für jeden Monat eines, und daraus eine 
sogenannte „Reise um die Welt“ schnüren. 
Durch die begrenzte Verfügbarkeit wird der 
Buchungs-Anreiz verstärkt. 

Interaktive Kanäle
Überlegen Sie schon jetzt, wie Sie neue, in-
teraktive Kanäle in Ihren Inhouse-Mix mit 
aufnehmen können. Wichtig ist der Zusatz-
nutzen – etwas, das klassische Medien nicht 
bieten. Beispielsweise Multimedia-Screens, 
die freie oder frei gewordene Behandlungen 
oder aktuelle Aktionen zeigen. Vorausset-

zung ist eine Schnittstelle zur Spa-Software. 
Auch beim Thema Social-Media ist heute ei-
niges möglich. Was spricht dagegen, dass Ihre 
Spa-Mitarbeiter Ihren Gästen nach der Be-
handlung erzählen, dass sie regelmäßig auch 
auf der Hotel-Facebookseite oder im Blog Ge-
sundheitstipps geben? 
Die meisten Menschen besitzen heute ein 
Smartphone, viele davon nutzen Facebook 
und sind oft gerne bereit, noch während des 
Aufenthalts online eine Empfehlung abzuge-
ben. Viele Hoteliers überlegen aktuell auch, 
Ihren Gästen ein iPad oder einen vergleich-
baren Tablet-Computer für die Dauer des Ur-
laubs zur Verfügung zu stellen. Aber Achtung: 
Damit solche Aktionen aber auch erfolgreich 
sind, brauchen Sie ein wirklich gutes Konzept.

Fallbeispiel Kosmetikaufsteller im Hotel Edelweiss Berchtesgaden



66

Wellness
Sonderthema

Exklusive Infrarot-Produktlinie 

Die Produktvariante professional von b-intense eignet 
sich aufgrund der Konstruktion ohne Boden optimal für 
Nassbereiche in der Hotellerie. Die spezielle Bauweise 
der innovativen Infrarot-Produktlinie zeichnet sich durch 
einfaches Handling und praktische Reinigung für hohe 
Hygieneansprüche aus und erfüllt alle Erwartungen an-
spruchsvoller Kunden. So besticht beispielsweise das 
Modell Mamba durch elegant schwarz lackierte Flächen, 
ein Mehr an Glas und ihrem großzügigen Innenraum. Der 
Sitzbereich mit bequemer Mittelarmlehne ist gepolstert 
und luxuriös mit weißem, samtweichem und einfach zu 
reinigendem Kunstleder in Krokostil bezogen. Diese ex-
klusive Special Edition ist außerdem mit luxuriösen Details 
ausgestattet: von der LED-Farblichtanwendung über die 
außergewöhnliche Soundanwendung bis hin zur Aroma-
anwendung und der b-intense Fußwärme.

b-intense gmbh
T +43 2246 804 20 24
office@b-intense.at
www.b-intense.at

Mit dem Start in den Herbst zeigt sich die Natur von ihrer 
schönsten Seite. Partylite setzt in dieser Saison bewusst auf 
Natürlichkeit: Mit Kerzen und Accessoires in Holzoptik, bun-
ten Blättermotiven und aromatischen Herbstdüften bringt 
der Spezialist für Kerzen, Duft und Wohnaccessoires die Vor-
züge der kälteren Jahreszeit auch in jede Wellnessoase. So 
bestechen die dreifarbigen Pillar-Kerzen und die dazupas-
senden Raumduftöle durch ihr schlankes, modernes Design 
und ihre intensiven Duftkreationen. Die beliebten Nuancen 
„Cranberry Cocktail“ und „Schwarze Himbeere“ wurden 
durch die neuen Aromen „Granatapfel-Cassis“ und „Aprikose-
Feige“ ergänzt und verstehen sich als betörende Erlebnisse. 

PartyLITE / alphaaffairs Kommunikationsberatung
T +43 01 90440-76
theresa.hochgerner@alphaaffairs.at
www.partylite.at

Mehr Atmosphäre mit Kerzen 
und Düften

http://www.b-intense.at
http://www.b-intense.at
http://www.partylite.at
http://www.partylite.at
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Wellness mit Weitblick

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Hohenwart in Schenna bereichert seit 
dem Frühsommer 2011 Südtirol um eine Wellness-Sensation in der 
Handschrift des Spa-Experten Klafs: Der VistaSpa ergänzt das Traditions-
haus um ein komplettes, zusätzliches Gebäude und lädt auf drei Ebe-
nen zu Wellness-Erlebnissen auf höchstem Niveau ein. Klafs überzeugte 
nicht nur in puncto Qualität und Design der Produkte, Technikkompe-
tenz und Verlässlichkeit im Service – auch in der planerischen Beratung 
fühlte sich Bauherr Sepp Mair hier am besten aufgehoben: „Klafs hat gut 
zugehört, verstanden, worum es uns geht und passende Lösungen an-
geboten.“ Als eines der Highlights gilt die Dachterrasse mit Liegewiese, 
Solebecken und einem Open Air Private Spa. Die Panoramasauna mit 
sonnenverbranntem Altholz thront dabei als krönender Abschluss auf 
dem „Wellness-Monolithen“ und bietet einen tollen Ausblick auf Schloss 
Schenna, den Ifinger und Meran. 

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

Hotel Hohenwart 
www.hohenwart.com

Infrarot-Neuheit für jedes Bad

Hochwertige b-intense Infrarottechnologie in einer edlen 

Neher Design-Glasdusche: Die b-intense shower line bie-

tet mit der patentierten Modellreihe NeherINTENSE die 

erste kombinierte Infrarot-Glasdusche mit Tiefenwärme. 

So begegnen Sie dem Trend „Private Spa“ auch in der 

Hotellerie und differenzieren sich mit einem besonderen 

Mehrwert für den Gast.

b-intense gmbh

Am Jungfernberg 17

A-2201 Gerasdorf/Wien

t +43-2246-804 20 24

office@b-intense.at

www.b-intense.at

tiefenwärme

http://www.klafs.at
http://www.klafs.at
http://www.klafs.at
http://www.b-intense.at
http://www.b-intense.at
http://www.b-intense.at
http://www.b-intense.at
mailto:office@b-intense.at
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Als ein vielversprechendes Projekt präsentiert 
sich die die HotelDesign Werkstatt in Salzburg, 
entstanden in den Hallen einer ehemaligen 
Glockengießerei. Seit November letzten Jahres 
beherbergt sie ein modernes Schauhotel und 
dient als Plattform für Industrie, Handel und 
Handwerk.

50 namhafte Firmen, darunter auch KEUCO, 
haben in der HotelDesign Werkstatt in Salz-
burg eine außergewöhnliche Ausstellungsflä-
che kreiert. In themenbezogenen Zimmern, 
verschiedenen Lounges und Seminarräumen 
präsentieren die Partnerfirmen ihre Produkte. 
Interessenten aus der Hotellerie können in den 
Schauräumen, die voll funktional ausgestattet 
sind, auch probeweise übernachten.

KEUCO ist in der HotelDesign Werkstatt nicht 
nur mit einer für den Hotelbereich spezifischen 
Ausstellung präsent, auch der Firmensitz der 

HotelDesign Werkstatt Salzburg: Individuelle Hotelbäder für gehobene Ansprüche

österreichischen Tochtergesellschaft ist dort 
ansässig. In kompletten Bädern kann sich der 
Hotelier umfassend über die Hoteleinrich-
tungen und -ausstattungen beraten lassen und 
sich von der Qualität der Produkte überzeugen. 
Denn die Anforderungen an Design, Qualität 
und Wertigkeit sind im Tourismussektor in den 
letzten Jahren deutlich gestiegen, speziell im 
4- und 5-Sterne-Bereich. Der Gast informiert 
sich heute vor einer Buchung umfassend im 
Internet über das Hotel und das Zimmerambi-
ente. Dabei kommt dem Bad eine besondere 
Bedeutung zu! 

KEUCO bietet spezielle Sanitärkonzepte für 
Hotels, die den Anforderungen eines moder-
nen Hotelbetriebes gerecht werden und die 
weit über Qualität, Design und Langlebigkeit 
hinausgehen. Sie betreffen auch Themen wie 
Wassereinsparungen, Reinigungsfreundlich-
keit, Vandalismusschutz und Barrierefreiheit. 

In der HotelDesign Werkstatt kann sich der 
Hotelier eingehend über KEUCO-Serien für die 
gehobene Hotelausstattung informieren – von 
den Gestaltungsmöglichkeiten mit den Color-
boards bis hin zu kompletten Hotelbädern mit 
den Serien ELEGANCE oder PLAN. Auch für 
das Thema Barrierefreiheit bietet das Unter-
nehmen Lösungen, die nicht nur funktional, 
sondern auch ästhetisch sind. Somit können 
Hotelbäder von höchstmöglicher Individualität 
und in jeder Komfortstufe geschaffen werden. 
Damit einher gehen wirtschaftliche Vorteile für 
den Hotelier. Denn mit einer „unsichtbaren“ 
bzw. nachrüstbaren Komfortausstattung kann 
der Hotelier in jedem Zimmer eine hohe Aus-
lastungsquote erzielen. „In der HotelDesign 
Werkstatt finden Hoteliers zahlreiche Beispiele 
und Anregungen, um ihren eigenen Stil ver-
wirklichen zu können – von der edlen Badoase 
bis hin zum barrierefreien Hotelbad“, so Peter 
Würmer, Geschäftsführer KEUCO Österreich. 
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Harmonische Einheit 

Die Ausgestaltung von Badezimmern wird immer wohnlicher 
– der Bauherr wünscht modernste Technik, aber sehen will er 
sie nicht. Deshalb verbergen Hersteller die wesentlichen Quali-
tätskriterien zunehmend in den schlanken Profilen von Ganz-
glasduschen und den schmalsten Abwasserrinnen aller Zeiten. 
„Fliesen werden von Wand zu Wand verlegt. Nichts darf die harmo-
nische Einheit stören – genau wie beim Holz- oder Steinboden eines 
Wohnzimmers. Um dieses Bild zu unterstützen, ermöglichten wir mit 
einer extrem schmalen Duschrinne den Wasserabfluss in der Fuge di-
rekt an der Wand“, beschreibt Georg Kastenmeier von ACO Österrei-
ch die neueste Innovation. Verfügbar ist die ACO-Schlitzrinne in den 
Standardlängen 700, 800, 900, 1.000 und 1.200 mm.

ACO GmbH 
T +43 02252224 20-0 
victoria.puerrer@aco.co.at
www.diezukunftinihrembad.at

Die perfekte Lösung für 
das Hotelbad
Kaum ein Raum wurde im Hotel in den letzten Jahren so 
stark aufgewertet wie das Badezimmer. Kein Wunder, gilt 
doch das Badezimmer als Visitenkarte des Hotels. Mit 
Living Square präsentiert Laufen eine elegante Lösung 
für spezifische Ansprüche: Das reduzierte Design der 
Waschtische in den Breiten 1.300 und 1.800 mm ist mit 
seinen klar definierten Kanten und großzügigen Ablage-
flächen zeitlos und lässt sich mit vielen Einrichtungsstilen 
kombinieren. Der Werkstoff Keramik garantiert, dass die 
Waschtische einfach und schnell gereinigt werden kön-
nen und auch nach vielen Jahren noch neuwertig aus-
sehen. Da die Waschtische ab Werk auf Maß schneidbar 
sind, können sie beispielsweise auch in Nischen oder 
Möbel eingepasst werden – selbst schräge Schnitte sind 
möglich. Auf Wunsch können die Waschtische auch mit 
integrierten Seifenspendern oder einer verchromten 
Handtuchreling ausgestattet werden. Das Living-Square-
Programm kann mit einer schneidbaren keramischen 
Ablage (siehe Foto) in denselben Abmessungen oder mit 
einem Unterbaumöbel kombiniert werden, das speziell 
auf die Bedürfnisse von Hotels abgestimmt ist. Das in 
Weiß, Anthrazit oder Schwarz erhältliche Möbel bildet mit 
dem Waschtisch eine funktionale Einheit. Sein großes, 
offen zugängliches Fach eignet sich zum Beispiel als Ab-
lage für frische Handtücher, besonders praktisch ist auch 
der integrierte Spender für Kosmetiktücher.

Laufen Austria AG
T +43 (0)2746 6060-0
F +43 (0)2746 6060-380
office.wi@at.laufen.com
www.laufen.co.at

http://www.diezukunftinihrembad.at
http://www.diezukunftinihrembad.at
http://www.laufen.co.at
http://www.laufen.co.at


WC-Aufsatz: Geberit AquaClean 4000

Raffiniertes Duschprinzip

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

Der einfachste Weg zur eigenen
Wellness-Oase.

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

Einfach passend

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

http://www.i-love-water.at
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Erinnert sich noch jemand an die Anfänge des Wellness-Tourismus vor 
etwa zwei Jahrzehnten? Als findige Hoteliers auf die Idee kamen, unge-
nutzte Kellerräume mit Sauna, Whirlpool und ein paar Liegestühlen zur 
Wellness-Oase „aufzupimpen“? Der Gast hat sehr schnell die Spreu vom 
Weizen getrennt und so gibt es heute eine Reihe ausgezeichneter Well-
ness-Hotels. Wer da in der ersten Liga mitspielen will, muss schon He-
rausragendes bieten – wie das TAUERN SPA Zell am See-Kaprun, das von 
der VAMED Vitality World als Base Camp für Körper und Seele konzipiert 
und realisiert wurde. Den ganzheitlichen Wellness-Gedanken findet man 
hier bis in die privaten Gästebäder der Suiten, die neben eigener Sauna 
und offenem Kamin auch mit Geberit AquaClean ausgestattet sind.

Die Natur und ihre elementaren Kräfte sind das beherrschende Thema 
des TAUERN SPA, das im November 2010 vollendet wurde. Das 4* Resor-
thotel mit einer 20.000 m² großen TAUERN SPA Wasser- und Saunawelt 
für Tages- und Hotelgäste wurde als Base Camp für Körper und Seele 
konzipiert, als komfortabler Stützpunkt, von dem aus man zu Expediti-
onen aufbricht – ins eigene Ich genauso wie in die einzigartige Natur-
landschaft ringsum.

Für die Regeneration und Erholung steht den Gästen des 4* Resort-
hotels das exklusive Hotel Panorama SPA zur Verfügung. Alle 160 
Zimmer und Suiten sind mit edlen Materialien in modernem Design 
komfortabel und elegant ausgestattet. Trendige Einrichtungen sind ein 
wichtiger Unique Selling Point in der heutigen Zeit. Deshalb sind die 
Suiten im TAUERN SPA mit Geberit AquaClean, dem WC, das den Po mit 
Wasser reinigt, ausgestattet. Zusammen mit der eigenen Sauna und 
dem offenen Kamin ist das der First-Class Service für anspruchsvolle 
Hotelgäste. „Tauern SPA steht mit seiner Ausstattung an der Spitze der 
Österreichischen SPA-Resorts. Alle Einrichtungen wurden nach neu-
esten Erkenntnissen und höchsten Qualitätskriterien ausgewählt. Dies 
bietet die Firma Geberit mit den Systemen“, meint Karl Berghammer, 
 General Manager TAUERN SPA.

Geberit AquaClean trifft Base Camp 
für Körper und Seele

Geberit AquaClean 8000plus bietet passend zum formschönen Design 
eine erfrischende und einfache Reinigungsmethode.
Die Funktionsweise von Geberit AquaClean: Es reinigt auf Knopfdruck 
mit einem warmen, weichen Wasserstrahl und sorgt für ein frisches und 
gepflegtes Gefühl – und somit für mehr Wohlbefinden am stillen Örtchen 
und danach. Der gleichmäßig oszillierende Duschstrahl und die pulsie-
rende Massagefunktion steigern die Reinigungsqualität. Die Trocknung 
erfolgt mit warmer Luft und die Ladydusche sorgt für besonderen Kom-
fort. Selbstverständlich, dass eine Fernbedienung mit speicherbaren Be-
nutzerprofilen dazugehört.

Für die Hotellerie bietet Geberit AquaClean eine Reihe von Vorteilen. Es 
ist nicht nur einfach zu reinigen und eine Platz sparende Lösung. Geberit 
AquaClean ergänzt den Wellness-Bereich und schafft eine weitere Mög-
lichkeit sich zu differenzieren.Ein Hotelbad mit innovativem Flair und Ge-
berit AquaClean wird den anspruchsvollen Gast immer wieder begeistern.

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen von Geberit AquaClean:
www.i-love-water.at

Geberit Vertriebs GmbH
Geberit AquaClean Lounge
Argentinierstraße 29
1040 Wien
Tel: 01/577 11 77

http://www.i-love-water.at
http://www.i-love-water.at
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Mit der GS 500 Energy minimieren Sie Ihre 

Betriebskosten. Denn die eingebaute Abluft-

wärmerückgewinnung Energy vermindert 

den Energieverbrauch beträchtlich. Darüber 

hinaus sorgt sie für ein gutes Raumklima und 

schont gleichzeitig die Umwelt. Die Vorteile 

der Energy-Version bietet Winterhalter in 

allen Maschinenserien. Ihr Klick zu mehr 

Wirtschaftlichkeit:

www.winterhalter.at/Wirtschaftlichkeit

Wirtschaftlichkeit 
neu erfunden: 
GS 500 Energy

Auftrags-Nr.  Motiv Verlag / Ausgabe DU-Termin
WHAT_11_KK_06 GS 500 Energy hotelstyle 15.08.2011
Bestellnr. Format Farbigkeit EVT-Termin
 74 x 297 mm cyan, magenta, gelb, schwarz 14.09.2011 - #4

Sauber waschen und sparen 

Ob Bettwäsche, Handtücher, Tischwäsche oder Arbeitskleidung: Saubere und ge-
pflegte Textilien sind in der Hotellerie und Gastronomie die beste Visitenkarte. Schul-
thess bietet neben hochwertigen Waschextraktoren und Wäschetrocknern auch 
überzeugende Lösungen für die professionelle Weiterverarbeitung (Mangeln, Bügel-
systeme, Transport,  Aufbewahrung) an. Die Investition in eine Schulthess-Lösung 
zahlt sich übrigens auch für die Umwelt aus: Mit tiefen Verbrauchswerten bei Strom 
und Wasser wird Rücksicht auf die Umwelt und das ökologische Gleichgewicht ge-
nommen. Zusätzliches Potenzial birgt die in der betrieblichen Wäscherei beim Wä-
schetrocknen und Mangeln entstehende Abwärme, die meist ungenutzt ins Freie 
austritt. Mit innovativen und betriebswirtschaftlich interessanten Wärmerückgewin-
nungslösungen wird die Energieeffizienz in der Wäscherei gesteigert, was zu gerin-
geren Betriebskosten führt. 

Schulthess Maschinen GmbH
T +43 1 8039800
info@schulthess.at 
www.schulthess.at

http://www.schulthess.at
http://www.schulthess.at
http://www.winterhalter.at/Wirtschaftlichkeit
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M-iQ – Symposium Salzburg 

Zum ersten Symposium des neuen Spülautomaten vom Typ M-iQ in Ös-
terreich hatte der deutsche Hersteller Meiko Ende Juni nach Salzburg in 
die Hoteldesign Werkstatt geladen. Mehr als 80 Gäste wurden mit den 
Details der innovativen Spülmaschine bekannt gemacht, die eine Revo-
lution auf dem Gebiet der professionellen Geschirrreinigung darstellt.  
Herbert Kregl, Geschäftsführer von „Meiko Austria“, in seiner Begrü-
ßungsansprache: „Die M-iQ verbessert auf allen Gebieten und in allen 
Belangen den Mehrwert im Bereich des gewerblichen Geschirrspülens. 
300 Automaten sind ein Jahr nach ihrer Einführung bereits installiert wor-
den. Darüber hinaus liegt im Werk in Offenburg ein Auftragsbestand von 
weiteren 300 Spülautomaten vor.“ Prokurist Dietmar Zapf, zuständig für 
Vertrieb und Marketing, führte weiter aus: „In den neuen Spülautomaten 
vereinen sich Theorie und praxisorientierte Ingenieurkunst. Noch nie hat 
sich in der Großküchenbranche eine Innovation so schnell durchgesetzt 
wie Meikos M-iQ (sprich Meikju), noch nie wurde auf dem Gebiet der 
Großküchentechnik so viel Forschung unter dem Aspekt der Nachhal-
tigkeit betrieben. Fünf Jahre haben wir geforscht. Allerdings nicht nur im 
Sinne des Umwelt(Schutz)gedankens, sondern wir haben uns gezielt mit 
den Problemen unserer Kunden auseinandergesetzt. Verbaler Ausdruck 
dessen ist unser neuer Slogan: „Meiko – die saubere Lösung, perfekt ist 
nicht genug!“ 

Die Vorteile auf einen Blick:
• Die neue M-iQ benutzt nur so viel Wasser, wie beim jeweils aktuellen
• Bedarf nötig wird.
• Spülmittel werden ausschließlich verschmutzungsgerecht eingesetzt.
• Der Medienverbrauch ist der jeweiligen Leistung der Maschine 
• angemessen.
• Ein eventuell nötiger Service wird so wirtschaftlich wie möglich 
• abgewickelt.

Herbert Kregl resümierte: „Auf einen Nenner gebracht bedeutet dies, dass 
Meiko als Spezialist für Spültechnik seinem weltweit guten Ruf mit der 
innovativen M-iQ gerecht geworden ist. Wir haben mit der Entwicklung 
des neuen Automaten vor der größten Herausforderung unserer 85 Jahre 
langen Firmengeschichte gestanden. Wir haben sie angenommen. Wir 
haben sie bestanden. Die Zukunft der Spültechnik hat damit begonnen.“

MEIKO AUSTRIA GmbH
T +43 (1)699 2039 
T +43 (1)699 2039-23
office@meiko.at
www.meiko.at

http://www.meiko.at
http://www.meiko.at
http://www.meiko.at
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Leistungsstarke Weltneuheit

Auf der diesjährigen Anuga von 8. bis 12. Oktober präsentiert Rational 
mit dem SelfCookingCenter whitefficiency eine Weltneuheit. Die Fach-
besucher können auf der Kölner Messe „live“ erleben, wie die neue Ge-
rätegeneration von Rational neben hervorragender Garleistung- und 
-qualität, auch niedrigste Verbräuche realisiert. Auf dem deutlich ver-
größerten Messestand im neuen Design wird das SelfCookingCenter 
whitefficiency die Fachwelt in den Erlebnisbereichen „FrontCooking“, 
„Messetheater“ und „Restaurant der Zukunft“ inspirieren und begei-
stern: In nur einem Gerät können dabei z. B. 160 Croissants in knapp 20 
Minuten gebacken oder 30 Kilo gefrorene Chicken Wings in 35 Minuten 
auf den Punkt gegart werden! Innerhalb von nur 30 Minuten können 
jeweils 24 interessierte Personen hautnah erleben, was das neue Gerät 
auszeichnet und wie es optimal in der Profiküche eingesetzt werden 
kann. Neben dem neuen Efficient LevelControl, welches dem Anwender 
automatisch zeigt, welche Produkte gleichzeitig gegart werden können, 
wird auch die innovative, selbstlernende Bedienung, die sich individuell 
an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen lässt, im Vordergrund stehen. 
Messestand: Halle 7.1 Stand B011 A010

RATIONAL Aktiengesellschaft
Marketing D A CH
T +49 (0)8191 327-1822 
F +49 (0)8191 327-324
i.rainer@rational-online.com 
www.rational-online.com

www.dometic.at

Minibars – Zimmersafes – Weinklimaschränke – Jetzt Gratiskatalog anfordern!

Dometic Austria GmbH     Neudorferstrasse 108     A-2353 Guntramsdorf     Tel. +43 (0) 2236 908070     info@dometic.at

Dometic 
Hotel-Systeme –
Maßgeschneiderte Komfort-
lösungen vom Marktführer

Dometic Produkte bieten ein einzigartiges Equipment in großzügiger Auswahl und passen mit ihrer schlichten Eleganz harmonisch in 

jedes Hotelzimmer. Die kompakten Kühlschränke von Dometic sind mit ihrem technologischen Vorsprung wahre Energiesparmeister 

– 50 % weniger Energiekosten, bestätigt von renommierten Prüfinstituten. Neben perfekter Kühlleistung darf auch die Sicherheit 

nicht fehlen – die neue Dometic Safe-Generation mit Schubladensafes oder 17“ Laptop-Volumen – wir beraten Sie gerne!

  Technologie- und Innovationsführer

   Mehr als 40 Jahre Erfahrung in 
Hotellerie und Objektausstattung

   Weltweit mehr als 4,5 Millionen
installierte miniBars

First Class 

Komfort 

für 

jedes Hotel

http://www.rational-online.com
http://www.rational-online.com
http://www.dometic.at
http://www.dometic.at
http://www.dometic.at
mailto:info@dometic.at
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Fünf-Sterne-TV für First-Class-Hotels

First-Class-Häuser fordern First Class Entertainment
Wer viel reist, weiß den Komfort und Service erstklassiger Hotels zu 
schätzen. Zu Luxus und Entspannung gehört auch eine ebenso erstklas-
sige technische Ausstattung der Räumlichkeiten. Loewe als einer der 
führenden internationalen Hersteller im Premium-Sektor, erfüllt genau 
diese Ansprüche. Loewe-Produkte sind für allerhöchstes technisches 
Know-how und Handwerkskunst „Made in Germany“ bekannt, und die-
ser Mehrwert wird rund um den Globus geschätzt. Deshalb haben sich 
führende Häuser wie The Savoy in London, das Grand Hôtel du Cap-Fer-
rat in St-Jean-Cap-Ferrat, Le Bristol in Paris, das Side Hotel in Hamburg, 
The Westin Grand in Berlin sowie das Grand Hotel in Wien für Loewe-
Produkte entschieden.  

Top-Technologie, hotelspezifisch konfigurierbar
Bereits mit der Buchung des Zimmers oder der Suite sind die Erwar-
tungen eines anspruchsvollen Hotelgastes hoch. Dabei ist es selbst-
verständlich, dass sich die Qualität der Entertainment-Systeme immer 
auf dem gleichen hohen Level bewegen muss. Loewe-Produkte sind 
prädestiniert, exklusive Ansprüche zu erfüllen und sogar zu übertreffen. 
Die unglaublich wandelbare Produktfamilie Individual, die attraktive Art-
Reihe, das Vernetzungstalent Connect und der repräsentative Reference 
bieten für jedes Ambiente das adäquate Entertainment-System. Mit 
Bildschirm-Formaten von 22 bis 55 Zoll kann jede Raumgröße optimal 
bespielt werden. Modernste Technik wie 400 Hertz Bilddarstellung durch 
intelligente Backlight-Steuerung oder LED-Hintergrundbeleuchtung 
sorgt für außergewöhnlichen Bildgenuss. Der niedrige Energieverbrauch 
durch LED-Technik, der Energiesparmodus OPC und echte Netzschalter 
sind zusätzliche Pluspunkte. Mit dem neuen, einzigartigen Loewe-Medi-
aNet, dem freien Internetbrowser und Hunderten von Internetapplika-
tionen steht dem Hotelgast die ganze Welt des Internets direkt am TV-
Gerät offen. Daneben besteht die Möglichkeit, einen eigenen MP3-Player 
anzuschließen, Urlaubsbilder direkt zu betrachten oder Informationen 
aus dem Internet zu beziehen.

Loewe Soundgenuss 
Auch in puncto Akustik bietet Loewe Fünf-Sterne-Qualität: Integrierte, 
auf die schlanken Gehäuse abgestimmte Lautsprecher sowie varianten-
reiche externe Soundsysteme bis hin zu 7.1-Surround-Sound schaffen 
in jedem Raum ein unvergleichliches Klangerlebnis. Selbstverständlich 
gehören auch hochwertige Audiosysteme zum Produktspektrum: Mit 
dem Mediacenter ist high-class Entertainment in der Hotelsuite garan-
tiert. Das Sound-Genie verknüpft höchste Klangperfektion mit maxima-
ler Flexibilität und ist dabei einfach zu bedienen. In Verbindung mit dem 
Loewe-Multiroom-System lassen sich darüber hinaus sehr große Suiten 
flächendeckend mit der vom Gast gewünschten Musik beschallen. In-
dividuelle Lautsprecherkompositionen passen sich dabei jedem Raum-
konzept wie auch jeder Raumgröße an.

Loewe-Hotel-Services und einzigartiges Design
Für Hotels bietet Loewe viele sinnvolle Ergänzungsfunktionen an. Cle-
vere technische Highlights sind: Systemschnittstellen, Hotel-TV-Mode, 
der externe Verstärker für Nebenräume und zahlreiche Kombinations-
optionen. Ein besonderes technisches Merkmal der Loewe-Produkte ist 
ihre Systemkompatibilität. Durch die integrierte RJ12-Systemschnittstelle 
lassen sie sich leicht ins Hotel-TV-System einfügen. Loewe ist damit für 
führende Hotel-TV-Systeme (z. B. Locatel, Otrum, Swisscom, Deuromedia, 
P-Labor) zertifiziert, und auch die Nutzung innerhalb von Apple-Hotel-
TV-Systemen wird zunehmend öfter realisiert. Ob erlesene Fernseher 
oder hochwertige Audiokomponenten, allen Loewe-Produkten ist eines 
gemein: puristische, definierte und edle Formen, die sich mit ihrer klas-
sischen Ausstrahlung gekonnt unaufdringlich in Szene setzen und Loewe 
zum Liebling der internationalen Design- und Architekturszene avancie-
ren ließen. Dies belegen auch über 200 internationale Designpreise.

Loewe Austria GmbH
T 0664 8223664
andreas.kallunder@loewe.co.at
www.loewe.co.at

http://www.loewe.co.at
http://www.loewe.co.at
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Ich schaue 
Samsung.

Bitte nicht stören!

Mit erstklassigem Service und Ambiente möchten Sie Ihren 

Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt bieten. Samsung un-

terstützt Sie dabei. Die neue Samsung Hotel-TV LED Serie 6500

rundet die Ausstattung Ihrer Hotelzimmer ab. Und schafft mit 

innovativer Technologie und modernem Design ein ganz beson-

deres  Erlebnis. Mehr Informationen unter hotel.samsung.at

HotelTV_Hotelstyle_105x297.indd   1 27.04.11   11:49

Die Badewanne als Fernsehsessel 

Das Bad wandelt sich immer stärker von der reinen Nasszelle in 
einen Raum des rundum Wohlbefindens. Dabei steht nicht nur 
Entspannung und Ruhe im Vordergrund, sondern auch das The-
ma Unterhaltung. Der neue Waterscreen-Fernseher aus dem 
Hause Repabad ist absolut wasserdicht, Spritzwasserschutz ist 
somit garantiert. Dank der beheizten Oberfläche wird dem Be-
schlagen vorgebeugt, sodass auch bei höherer Luftfeuchtigkeit 
dem Fernsehvergnügen nichts im Wege steht. Das Produkt kann 
vor die Wand gesetzt oder direkt in die Wand eingelassen wer-
den. Das Gerät gibt es in einer Bildschirmgröße von 22 Zoll. Alle 
derzeit am Markt verfügbaren Systemanschlüsse sind möglich, 
womit auch der Internetnutzung im Badezimmer nichts mehr 
im Wege steht. 

repaBAD GmbH
T ++49 (0)7024 94 11-0 
info@repabad.com
www.repabad.com

http://www.repabad.com
http://www.repabad.com
http://hotel.samsung.at
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Schöne Klassiker, neu entdeckt

Bereits seit 1956 existiert die Firma L&H am Standort in Höchst am Bo-
densee und produziert Produkte, geprägt von zeitlosem, purem Design, 
erstklassigen Materialien und perfekter Verarbeitung. „Es geht uns mehr 
um die Weiterentwicklung der bestehenden Produkte, als um ein stän-
diges Feuerwerk von Neuheiten. Schlagworte wie „billiger, schneller, mo-
derner, besser oder einzigartig“ sind nicht unsere Maxime. Wir überzeu-
gen den selbstbewussten Kunden durch unsere Qualität und Präsenz“, 
erläutert Inhaber Günter Schobel. Sehenswertes Beispiel: der Klassiker 
LH06, der am schönsten in der überpolsterten Version als gemütlicher 
Loungesessel daherkommt. Zum Lieblingsstuhl gibt es natürlich auch 
den passenden Tisch – erhältlich in jeder Wunschgröße und Farbe. Im 
Schauraum in Höchst können sämtliche Modelle getestet und probege-
sessen werden. 

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

Attraktive Vorhangstoffe 
mit Zusatzfunktionen
Das frisch renovierte und erweiterte 5-Sterne-
Hotel „Anthemus Sea Beach Hotel & Spa“ auf der 
griechischen Halbinsel Sithonia bietet in seinen 
208 Zimmern und Suiten höchsten Komfort. „Die 
Anforderungen an ein Hotel unseres Standards 
sind groß – dazu zählen auch Akustik, Luftqualität 
sowie Sicherheit in den Zimmern und Konferenz-
räumen“, erläutert Hoteleigentümer Aristotelis 
Kontos. „Wir haben uns für drapilux-Vorhänge ent-
schieden, da diese nicht nur ein ansprechendes 
Design, sondern auch äußerst intelligente Zusatz-
funktionen bieten. Insgesamt wurden rund 2.000 
laufende Meter der drapilux akustik-, flammstop- 
und air-Stoffe verhängt. Besonders beeindruckend 
ist der Katalysator-Effekt der Vorhänge, der in un-
seren Zimmern unentwegt für frische Luft sorgt.“ 
Essensgerüche, Zigarettenrauch oder einfach 
„Dicke Luft“ werden nicht nur absorbiert, sondern 
dauerhaft beseitigt.

Drapilux
Schmitz-Werke GmbH & Co.KG
T +49 2572 9270
info@drapilux.com
www.drapilux.com

http://www.stuhl.at
http://www.stuhl.at
http://www.drapilux.com
http://www.drapilux.com
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Kraftvoll und markant 

Das jüngste Esstischmodell „STAMM-Tisch“ von 
Anrei, Massivholzmöbelhersteller aus Österreich, 
bekennt sich zu seiner Herkunft aus dem Wald. 
Seine vier Zentimeter dicke Tischplatte ist an den 
Seiten nicht gerade zugeschnitten, stattdessen 
folgt die sogenannte Waldkante dem natürlichen 
Wuchs des Baumes. Verwendet werden dafür 
besonders ausdrucksstarke Hölzer wie Asteiche, 
Astnuss, Kernbuche, Kernesche und Kirsche. Hier 
hat die lange Lebensdauer dem Holz individuelle 
Merkmale wie Risse, Verwachsungen oder Astbil-
dung erlaubt. So wird nicht nur jedes Stück zum 
Unikat, die Besinnung auf die Schönheit dieser 
Hölzer leistet auch einen wichtigen Beitrag zu 
umweltschonender, nachhaltiger Forstwirtschaft. 
Ursprünglichkeit und ökologisches Verantwor-
tungsbewusstsein erhalten ein hochmodernes 
Aussehen durch die betont reduzierte Gestaltung 
der Kufen oder Wangen, auf denen die Platte ruht. 
„Rustikal“ wirkt Massivholz bei Anrei jedenfalls 
schon lange nicht mehr. 
 

ANREI – Reisinger GmbH 
T +43 7265 5505-26 
F +43 7265 5505-46 
anrei@anrei.at
www.anrei.at

S C H L A F S Y S T E M E F Ü R A N S P R U C H S VO L L ESie sparen bis zu 30% wertvoller Fläche.

Das Raumwunder: ITW Circulo

Ein Eye-Catcher für jeden Wellness be -
reich. Dank der ovalen „circulo“ Liege von
ITW sparen Sie jetzt bis zu 30% wertvoller
Raumfläche. 
Neben diesem praktischen Aspekt über-
zeugt vor allem die Eleganz der neuen
Form: Die Liegen wirken im Vergleich zu
herkömmlichen Modellen deutlich zarter
und können als elegante Ruhe-Inseln
ansprechend gruppiert werden.

WWW.WASSERBETTEN.AT
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HOS P I TA L I T Y

MANUFAKTUR EINZIGARTIGER HOTELKONZEPTE.

. Hoteleinrichter seit 1968

. 300 Projekte weltweit jährlich

. Individuelle Lösungen & Interior Design

. Kompetenz & Logistik & Know how

. Designed & Made in Italy
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http://www.anrei.at
http://www.anrei.at
http://www.anrei.at
http://www.wasserbetten.at
http://www.selva.com
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Seit 45 Jahren ist die Firma Berger in allen 
Einrichtungsfragen Partner der Hotellerie 
und Gastronomie. An den beiden Stand-
orten in Mittersill und Hollersbach vereint 
das Unternehmen 15 Handwerksbetriebe 
mit modernsten Werkstätten unter einem 
Dach. Das Angebot ist maßgeschneidert, 
denn die Firma bietet Komplettlösungen 
aus einer Hand. Umbauten, Erweite-
rungen oder Qualitätsverbesserungen 
werden schnell und perfekt koordiniert 
realisiert. Die Firma plant nach den in-
dividuellen Wünschen der Kunden und 
berät professionell. Alle Arbeiten werden 
von Meistern und spezialisierten Fachar-
beitern termin- und kostentreu durchge-
führt. In der Ausstellung in Hollersbach ist 
für jeden Geschmack etwas dabei: Hier 
sind 25.000  m² Parkett- und Teppichbö-
den und über 7.000 m² Fliesen lagernd! 

Einrichtungshaus Berger
T +43 (0)65 62 47 47
office@brunoberger.at
www.brunoberger.at

Kompetenter Partner für Hotellerie und Gastronomie

Die toppen alles! 

Dank der neuartigen ITW Topper verschwimmen die Grenzen zwischen 
herkömmlichen und wasserbasierenden Schlafsystemen - die Kombina-
tion der Vorteile verschiedener Systeme wird erstmals möglich, wobei das 
Wasserbett mit seinen Vorteilen (Wärmeregulierung, leichte Pflege, etc.) 
die ideale Basis für Topper bildet. Auch alle herkömmlichen Matratzen 
können aufgerüstet werden: Auf die Matratze wird der Topper gezippt, 
wobei man zwischen drei Verarbeitungen mit unterschiedlichen Härte-
stufen wählen kann: So gewährleistet die sanfte Variante „ITW Double 
Visco Top“ mit einer 6cm hohen Viskoseschaumauflage das Umdrehen 
ohne jeglichen Kraftaufwand. Diese Version eignet sich ideal für Wellness-
hotels und Thermen. ( siehe Bild 1) 
Das Schlafsystem „LetiCell Topper“ wird aus dem neu entwickelten Leti-
Cell-Material gefertigt, ist besonders atmungsaktiv und empfiehlt sich für 
Sporthotels und Hotels in warmen Klimazonen. (siehe Bild 2) 
Das Herz des „Micro Spring Toppers“ wiederum bilden über 1.000 Mikro-
federn, welche die entsprechende Festigkeit selbst unter extremen Be-
dingungen sichern. Er besticht durch hervorragende Luftigkeit und kann 
auch in den sehr hohen Versionen eingesetzt werden. (siehe Bild 3)

ITW – Klaus Wolfsgruber GmbH & Co. KG
T + 43 07612 / 74 110
F + 43 07612 / 74 110-18
office@wasserbetten.at 
www.wasserbetten.at

1 2 3

http://www.brunoberger.at
http://www.brunoberger.at
http://www.wasserbetten.at
http://www.wasserbetten.at
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Gäste verwöhnen und begeistern

VI-Spring war der erste Bettenhersteller, der eine Tachenfeder-
kernmatratze mit einem System aus einzelnen Federkernen 
produzierte. Die qualitativ hochwertigen handgefertigten Betten 
bieten einen Schlafkomfort der Extraklasse. Sie verleihen neben 
den trendigen Wellness- und Spa-Möglichkeiten in vielen Hotels 
ein zusätzliches Wohlbefinden und erholsame Nächte für die Gä-
ste. Vanadiumstahl-Taschenfedern und 100% Naturmaterialen 
wie Lammwolle, Baumwolle, Rosshaar und Kaschmir sowie feinste 
britische Shetlandwolle sorgen für einen natürlichen und regene-
rativen Schlaf. Mit Modellen wie dem Hotel Sublime, Hotel Classic, 
Hotel Superb und Hotel Excellence macht die exklusive hand-
gefertigte Kollektoin einen Hotelaufenthalt zu einem wahrhaft 
einzigartigen und erholsamen Erlebnis. Diese Meisterwerke der 
Handwerkskunst finden sich in Hotels wie dem Royal Park Hotel 
(London), dem Relais Ravenstein (Brügge), dem Art & Ski - In Hotel 
Hinterhag (Saalbach) und im Familienhotel Löwe/Bär (Serfaus). 
Nationale und internationale Gäste und Hoteliers sind begeistert 
von der Tradition und dem Luxus, den diese Hotelbetten bieten.

Ihr VI-Spring Hotelpartner:
Osl Living GmbH
T +43 (0)676 506 00 64
office@osl-living.co.at
www.osl-living.co.at

Schraml Hoteltextil GmbH
T +43 (0)5552 625 86-0
office@schraml-hoteltextil.at
www.schraml-hoteltextil.at

Entspannen mit
kuscheligen 

Wellnesstüchern 
von Schraml

Schraml Hoteltextil GmbH
Tel. +43 (0)55 52 625 86

www.schraml-hoteltextil.atp
o

p
up

.at

http://www.schraml-hoteltextil.at
http://www.vispring.com
http://www.vispring.com
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„3 für 2“ – Fensteraktion 

Mit der Aktion „3 für 2“ setzt Internorm vom 5. 
September bis 5. Dezember einen attraktiven An-
reiz: Im Aktionszeitraum ist das neue, energieeffi-
ziente Dreifach-Standardglas „SOLAR+“ zum Preis 
der Zweifach-Verglasung erhältlich. Seine hohe 
Lichtdurchlässigkeit garantiert helle, freundliche 
Atmosphäre im Innenraum, eine exklusive Spe-
zialbeschichtung macht das Fenster bereits bei 
geringer Sonneneinstrahlung zur kostenlosen 
„Zusatzheizung“. – Beste Wärmedämmwerte sor-
gen für verringerten Heizwärmebedarf und hohen 
Wohnkomfort. Das zu 100 Prozent in Familienbe-
sitz stehende Unternehmen feiert heuer seinen 80. 
Geburtstag und ist als international tätige Fenster-
marke Europas Arbeitgeber für mehr als 1.800 Mit-
arbeiter. Über 18,5 Millionen Fenstereinheiten – zu 
100 Prozent „made in Austria“ – haben die drei Pro-
duktionswerke Traun, Sarleinsbach und Lannach 
bisher verlassen. Im Jubiläumsjahr investiert das 
Unternehmen 29 Millionen Euro in Innovationen 
und neue Fertigungstechnologien, gemeinsam mit 
mehr als 1.250 Vertriebspartnern in 20 Ländern 
baut Internorm seine führende Marktposition in Eu-
ropa weiter aus.

Internorm Fenster GmbH
T +43 7229/770-0
office@internorm.com
www.internorm.at

Verschlungen kurvenreich

Drei Ikonen des modernen Designs verschmelzen beim Stuhl Masters von 
Philippe Starck für Kartell. Die Reihe 7 von Arne Jacobsen, der Tulip Armchair 
von Eero Saarinen und der Stuhl Eiffel von Charles Eames wuden räumlich 
und zeitlich neu interpretiert und vereinen sich nun zu einem Ganzen. Vier 
schmale Stangen tragen die großzügige und bequeme Sitzfläche von Ma-
sters. Die Besonderheit ist die Rückenlehne, mit ihrem kurvenreichen Spiel 
von Hohlräumen und soliden Kontakstellen, die fließend in den Sitzflächen-
rand übergehen. Der Stuhl ist stapelbar, auch für den Einsatz im Freien ge-
eignet und wird in sieben deckenden Farben angeboten.

design point 13 ist der richtige Partner, wenn es um die Planung eines Ho-
telprojektes geht – egal ob Umbau oder Neubau. Wir erstellen neue Aus-
stattungspläne oder bringen neuen Schwung in bestehende Räume, ange-
fangen von der Hotellobby, Zimmer, Suite, Bar, Restaurant, Wellnessbereich 
und Schwimmbad. Natürlich haben wir auch für den Außenbereich die pas-
senden Konzepte und Produkte. Um immer auf dem neuesten Stand der 
aktuellen Trends in der Hotellerie und Gastronomie zu sein, besuchen wir 
alle relevanten internationalen Messen. Dazu kommen Besichtigungen von 
aktuellen Projekten weltweit.
Für die professionelle Umsetzung arbeiten wir mit renommierten Archi-
tekten- und Innenarchitekten zusammen. Sie profitieren von einem An-
sprechpartner für alle Gewerke.
Wir freuen uns darauf, unsere Leistungen unter Beweis stellen zu können. 
Uns ist kein Projekt zu klein oder zu groß.

design point 13
office@laser-business.at
www.designpoint13.at

http://www.internorm.at
http://www.internorm.at
http://www.designpoint13.at
http://www.designpoint13.at


Von 1 bis VIELE ...
Egal ob 1 Stück oder eine Vielzahl davon - Möbel von Kartell bringen Design pur in jeden Raum.

Fragen Sie uns wir beraten Sie gerne. 
design point 13 - der Partner für Privat- oder Objekteinrichtungen.

design point 13
arts & interiors  www.designpoint13.at

designpoint 13
laser business GmbH

Hochstr. 13, 2380 Perchtoldsdorf
Tel. & Fax: +43 (0)1 244 07 76 
Mobil: +43 (0)664 30 32 099

E-Mail: laser@laser-business.at
www.designpoint13.at

Pop Sofa mit Stoff von Missoni
Design Piero Lissoni mit Carlo Tamborini

Masters - Sessel
Design Philippe Starck mit Eugeni Quitlet

Small Ghost Buster - Beistellmöbel
Design Philippe Starck mit Eugeni Quitlet

http://www.designpoint13.at
http://www.designpoint13.at
http://www.designpoint13.at
mailto:laser@laser-business.at
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