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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

würde man auf einer Südtirol-Landkarte überall dort ein Fähnchen 
platzieren, wo sich ein Hotel oder ein anderer touristischer Be-
herbergungsbetrieb befindet, dann gäbe es wohl nur sehr wenige 
weiße Flecken – und Letztere würden sich vor allem dort zeigen, 
wo Berge die charakteristischen Silhouetten unseres Landes bilden. 
Südtirol ist ein maßgeblich vom Tourismus geprägtes Land, der 
„Fremdenverkehr“, wie dieser Bereich früher mit einem für heutige 
Verhältnisse recht despektierlich klingenden Wort genannt wurde, 
ist eine der zentralen Säulen des Südtiroler Wirtschaftssystems.
In jüngerer Zeit zeigen sich aber vor allem zwei Trends: Qualität 
statt Quantität sowie Klasse statt Masse. Denn ein Immer-Mehr 
an touristischen Aktivitäten kann sich langfristig nicht positiv auf 
ein klein strukturiertes Gebiet wie Südtirol auswirken, das wurde 
längst erkannt. Daher haben die politisch Verantwortlichen sowie 
die touristischen Interessensverbände völlig recht, wenn sie immer 
wieder den Qualitätsgedanken in Erinnerung rufen. Will heißen: 
Lieber mehr Service als einen niedrigeren Preis, lieber Authentizität 
und Erlebnis als Kitsch und Stil-Wirrwarr. Und – vor allen anderen 
Dingen – ehrliche Gastfreundschaft!
Dieser Fokus auf die Qualität der touristischen Dienstleistungen zeigt 
sich heute in allen Bereichen – von der Hotelarchitektur, über die 
Einrichtung der Beherbergungsbetriebe bis hin zu ganz besonderen 
Service-Überraschungen, die immer öfter auch mit den digitalen 
Technologien zu tun haben. Mit einer Virtual-Reality-Brille die 
Unterkunft bereits vor der Anreise virtuell besuchen? Das ist mit 
den modernen Technologien beileibe keine Hexerei mehr.
Mit all diesen Aspekten rund um das Hotel beschäftigt sich die 
Beilage der „Zett“, die Sie nunmehr in den Händen halten. Sie 
bietet Wissenswertes für Hoteliers und alle Berufsgruppen, die im 
engeren oder weiteren Sinne mit dem Tourismus in Berührung 
kommen. Doch auch all jene, die sich schlicht und einfach für 
Design, Stil und moderne Formen des Marketings interessieren, 
werden mit Sicherheit fündig. Daher bleibt mir nur, Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, eine anregende Lektüre zu wünschen – 
die hoffentlich mit neuen Einblicken in ein enorm spannendes 
Thema verknüpft ist.

Lukas Benedikter, 
Chefredakteur der „Zett“ – Die Zeitung am Sonntag
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Naturbett-Systeme
Auf natürliche Art und Weise Rückenschmerzen 
vorbeugen bzw. die Schmerzen bei Rückenbe-
schwerden so weit wie möglich reduzieren, das 
ist das Ziel unserer Naturbett-Syste-
me. Anstelle des Lattenrostes wird 
ein Federelement verwendet, 
dessen Holzfederleisten 
auf flexiblen Latexstrei-
fen gelagert werden. Die 
dünne Matratze sorgt dafür, dass 
die Konturen der Wirbelsäule ungehindert 
an das Federlement übertragen werden.  

Matzratzen- & Polstermöbelherstellung,  
Anderter Straße 1, Sexten, 
Tel. 0474/710403, k.summerer@dnet.it, 
www.summerer.com

Duschen aus Glas
Unsere hochwertigen Qualitäts-
produkte überzeugen durch zeit-
loses Design sowie durch Flexibi-
lität.  Selbstverständlich lässt sich 
eine Glasdusche in verschiedenen 
Varianten planen, über Eck, als 
Abtrennung oder als Badewan-
nenaufsatz.

Glasschiebetüren
Jede Glasschiebetür ist als ganzes 
Set eine eigene Komposition, die 
das Ambiente Ihrer Räumlichkei-
ten mit Leichtigkeit und Anmut 
perfekt ergänzt. Alle Glasschie-
betür-Systeme bestechen durch 
hochwertige Technik in Edelstahl 
und Aluminium, absolute Leicht-
gängigkeit und Laufruhe. 

Glasanlagen zur 
Raumtrennung 
Mit unseren Glasanlagen schaf-
fen Sie Raumtrennungen in an-
spruchsvoller Ästhetik. Im Design 

verschmelzen Beschlag und Glas 
zu einer faszinierenden Einheit. 
Hochwertige Materialien und so-
lide Ausführungen sorgen für eine 
lange Lebensdauer in einem über-
aus attraktiven Erscheinungsbild.

Klares Know-how 
In der modernen Innenarchi-
tektur werden Dusch- und Glas-
trennwände sowie Ganzglastüren 
oft bewusst als Gestaltungsmit-
tel eingesetzt. Technologisches 
Know-how, wie beispielsweise die  
Nanotechnologie ermöglichen 
Spritzschutztüren und Anlagen mit 
Abperleffekt ohne Kalkrückstände. 

Was zeichnet uns aus
Die Liebe zum Detail, ein umfas-
sender Einsatz und die Einhaltung 
von Kosten und Fristen zeichnen 
uns aus. Eine intensive und pro-
jektbezogene Vorbereitung ist für 
uns neben fachlicher Kompetenz 
in der Durchführung – der Grund-
stein erfolgreicher Arbeit. 

Pfalzner Straße 17, Bruneck
Mobil 348 5218898 
www.rcs-tueren.it
info@rcs-tueren.it

Individuelle und einzigartige 
Aufzugsanlagen

Wir kreieren besondere Aufzüge mit 
hochwertiger Technologie und 

Ausstattung, die Ihrem Aufzug ein exklu-
sives Flair verleitet. So wird das Fahren zu 
einem Vergnügen und Ihre Gäste fühlen 
sich rundum wohl. Denn ein Aufzug ist 
mittlerweile weit mehr als ein Beförde-
rungsmittel. Nutzen Sie die Zeit, die Ihre 
Gäste im Aufzug verbringen, um Ihnen die 
täglichen News, wie Ausflüge, SPA- und 
Abendprogramm oder die aktuellen Pis-
ten- und Wetterverhältnisse mitzuteilen. 
Währenddessen kann auch eine Relaxmu-
sik im Hintergrund ablaufen u.v.m. 
KRONLIFT GmbH, Georg-Mahl-Straße 
28, 39031 Bruneck, Tel. 0474/555169, 
info@kronlift.com, www.kronlift.com

putzer GmbH – Bruneck  – Tel. 0474/504164
www.putzer-audiovisual.com 

Jahre Technik-Leidenschaft

Beschallungstechnik
MP3-Musiksysteme
Multi-Room-Audio

Home Cinema

Medientechnik
Digital Signage

Videoüberwachung
Digitale Antennentechnik

Glas auf Maß

Schlafcouch

Naturbett

Boxspringbetten 
Sommier

Orthopädische 
Naturmatratze

 

Gisse 109 | I-39030 St. Johann i. Ahrntal
+39 348 141 9537 | info@gasteigergmbh.it

Malerarbeiten, Trockenbau, Wärmedämmungen –
 alles in höchster Qualität 

und mit neuesten Techniken! 

Wir suchen Dich!
Zur Erweiterung unseres elfköpfigen Teams 

suchen wir einheimische
Lehrlinge, Trockenbauer & Maler 
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Licht fühlen 
Licht ist ein Multitalent: Es kann Stimmungen  
folgen und Stimmungen schaffen, es lässt abheben 
und eintauchen in Räume, Gefühle oder Sphären. 
Umso wichtiger ist es, die Lichtarchitektur eines 
Hotels genau zu planen.

Lobby und  
Hotelzimmer 
Der Empfang ist die Visitenkarte 
des Hotels. Hier orientiert sich 
der Hotelgast, möchte freundliche 
Offenheit und Geborgenheit zu-
gleich erfahren. Das Hotelzimmer 
ist für den Gast ein Zuhause auf 
Zeit. Er möchte sich willkommen 
fühlen, Entspannung genießen 
und sich in die Privatheit zurück-
ziehen können. Durch flexible, 
intuitiv zu bedienende Beleuch-
tungsmöglichkeiten kann der Gast 
sich seine eigene Wohlfühlatmo-
sphäre schaffen.

Spa- und  
Gastronomiebereich
Unverwechselbarkeit erreicht das 
Hotel durch einzigartige Service-
bereiche, die dem Gast Abwechs-
lung und Überraschung bieten. 
Durch unkonventionelle Beleuch-
tungslösungen lässt sich der Be-
sucher faszinieren, stimulieren 
und zum wiederholten Besuch 
animieren. Dabei sorgt das Licht 
im Spa-Bereich für Entspannung 
und eine wohlige Atmosphäre, 
das Licht im Gastronomiebe-
reich soll für ein unvergessliches 
Erlebnis sorgen. Leuchten, die in 

der Farbtemperatur flexibel ein-
stellbar sind, können die unter-
schiedlichen Bedürfnisse optimal 
erfüllen.

Flure und funktionale 
Bereiche
Der Flur führt den Gast zu sei-
nem Zimmer. Das richtige Licht 
hilft den „Tunneleffekt“ zu min-
dern und durch Rhythmus und 
Akzente den Weg einladend zu 

gestalten. Gleichzeitig sind hier 
strenge Vorgaben der Sicher-
heitsbeleuchtung zu erfüllen. Die 
funktionalen Bereiche erfordern 
individuelle Lichtlösungen, die 
auf die jeweiligen Sehaufgaben 
zugeschnitten sind. In allen Ar-
beitsräumen müssen nationale 
Vorschriften bei der Beleuch-
tung beachtet werden. So muss 
der Konferenzraum gegebenen-
falls am Abend als festlicher Saal 
nutzbar sein – dies gelingt durch 
eine intelligent geplante Beleuch-
tung. In funktionalen Bereichen 
steht das effiziente Arbeitslicht im 
Vordergrund, das sich flexibel an 
die verschiedenen Anforderun-
gen anpassen lässt. Die Bereiche 
Parken und Erschließung geben 
dem Gast den ersten Beweis der 
Qualität des Hotels. Lager und 
Technikräume benötigen ausrei-
chende Beleuchtungsmengen, 
um rasch Vorräte abrufen oder 
Fehlerdiagnosen durchführen 
zu können. Versorgungskorri-
dore und Bediensteten-Aufzüge 
gilt es so zu beleuchten, dass die 
Mitarbeiter rasch und sicher ihre 
Arbeit verrichten können.

Dimmbare Leuchten im Schlafzimmer 
schaffen Wohlfühlatmosphäre.

Indirekte Beleuchtungsmittel 
tauchen die Räume in ein 
besonderes Licht.

Wird oft unterschätzt: Die richtige Beleuchtung für 
Flure, Stiegenhäuser und funktionale Bereiche.
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Jesuheimstraße 23 I 39057 Girlan I Tel. 0471 663 124 I info@led-tec.net I www.led-tec.net

planung
beratung
verkauf

Jesuheimstraße 23 I 39057 Girlan I Tel. 0471 663 124 I info@led-tec.net I www.led-tec.net

planung
beratung
verkauf

Jesuheimstraße 23 I 39057 Girlan I Tel. 0471 663 124 I info@led-tec.net I www.led-tec.net
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Urtümliche Haptik 
Heimische Hölzer, naturbelassene Stoffe und große Lampen bestimmen  
nach wie vor das Interieur im Hotelbereich. Doch es wird bunter. 

Lichtsystemen oder Wi-Fi-Boxen 
kombinieren. Und die Gemeinsam-
keit? Beide machen das Hotelzim-
mer noch komfortabler.

Beton
Lampen und Leuchten müssen 
sich nicht verstecken, das zeigen 
die Trends für 2018 ganz klar. Kön-
nen sie auch gar nicht, denn die 
modernen Großformen sind der 
Blickfang schlechthin in jedem 
Raum. Tom Dixon oder Flos zeig-
ten auf der „Euroluce“ in Mailand, 
wie groß Lampen tatsächlich sein 
können. Sie sind quasi Skulpturen, 
die den Raum schmücken und 
nebenbei für eine ausreichende 
Beleuchtung sorgen. Wer seinen 
Raum mit Steh- oder Hängelam-
pen erhellen will, setzt 2018 auf 
Leuchten aus Glas, Holz-Glas-
Verbindungen oder Kork. Als wei-
terer Trend tritt auch Beton auf, 
der die Lampen ein wenig an die 
Industriebeleuchtung erinnern  
lässt. 

Holzmix
Alles in der gleiche Holzfarbe und 
dazu möglichst gedeckte, warme 
Erdfarben an den Wänden und 
bei Textilien. Dieser Trend ist 
2018 definitiv vorbei. Zwar setzt 
man weiterhin auf naturbelassene 
heimische Hölzer, doch die ver-
schiedenen Holzsorten werden 
gerne wieder etwas gemischt. Wer 
dachte, dass Eiche am Boden, 
Nussholz am Bett und Lärche in 
der Garderobe nicht geht, hat weit 
gefehlt. Denn mit dem richtigen 
Mix aus verschiedenen Holzarten 
erzeugt man gekonnt Kontraste – 
die charakterstark anstatt unruhig 
wirken. 

Wolle 
Materialien mit urtümlicher Haptik 
und sympathischer Authentizität 
stehlen allzu glatten Kunststoffen 

die Show. Gewebte oder geknüpfte 
Wolle etwa, Fransen-decken, Samt 
und grober Loden – am besten auch 
mal als Farbtupfer in Nadelgrün, 
Pantone oder Türkis. Rückwärts-
gewandt? Gar nicht. Schließlich 
lassen sich Wollteppich und Natur-
holzstuhl bestens mit intelligenten 

Die verschiedenen 
Holzsorten werden 
wieder gemischt.

Grobe farbige Stoffe wie Loden aber auch 
Samt in Kombination mit Holz sind angesagt.

Mühlbach, Pustertalerstraße 30 
Tel. 0472 849522 · Fax 0472 849690 
info@moebel-rogen.it · www.moebel-rogen.it

Öffnungszeiten Montag – Freiteg: 
8.00 – 12.00 Uhr, 14.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 8.30 – 12.00 Uhr

mit eigen� Tischl�ei
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sind 2018 voll im Trend.
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Drinnen einfach draußen sein
Die meisterhafte Verbindung von Glas und Metall 
macht es möglich: automatische Raumöffnungen, 
die ganz mühelos einen Innenraum zum Außenbe-
reich machen. Ganze Fassaden können sich öffnen 
ebenso große Dachfenster und Kombinationen 
aus beidem. Luft-, Licht- und Naturgenuss müssen  
Dank METEK nicht ausgesperrt werden.

Endlose Möglichkeiten 
der Öffnung
Mit METEK als Partner kann jede 
Form der Architektur ihre ganze 
Kreativität entfalten. Indem sie 
auf die Wirkung der Transparenz 
vertraut und sie mit Möglichkei-
ten der automatischen Öffnung 
kombiniert. Zahlreiche Beispiele 
sprechen eine eindeutige Sprache. 
Vom offenen Designobjekt zur ver-
schiebbaren Industriefassade, von 
der luftigen Altbausanierung zum 
atmenden Neubau, vom Gesamt-
konzept zur Detaillösung – METEK 
vereint Hightech, Ästhetik und Effi-
zienz zu intelligenten Gebäudehül-
len, die sich öffnen können. 

Glasklare Qualitäts-
vorstellungen 
Mit Hauptsitz in Frangart/Eppan, 
einer Niederlassung in Welsberg 
und einer Produktionsniederlas-
sung in Assling/Österreich hat sich 
der Südtiroler Fachbetrieb den Ruf 
eines erfahrenen, qualitätsbewuss-
ten und hoch flexiblen Partners für 
Hotellerie, Gastronomie, Geschäf-
te, Banken, Einrichter und  auch 
private Bauherren erarbeitet. ME-
TEK setzt klar auf Glas und Metall 
– zwei Werkstoffe, die für höchste 
Ansprüche an Ästhetik und Funkti-
on, Sicherheit und Komfort, Lang-
lebigkeit und Energieeffizienz 
stehen. Qualität gepaart mit Inno-
vation ist das, was sich langfristig 
durchsetzt – davon ist das stetig 
wachsende, nunmehr 60-köpfi-
ge METEK-Fachteam überzeugt. 
Öffnende Sonderlösungen werden 
hier in ungeahnter Geschwindig-
keit und Präzision hergestellt. Zur 
Faszination und Freude aller, die 
das Endprodukt erleben. Drinnen 
oder drinnen-draußen? 

www.metek.com Hotel Quellenhof, PasseierWeinshop Quellenhof, Passeier

Hotel Arkadia, Corvara

Hotel Johannis, Tirol

Hotel Weinegg, Girlan
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Tip Top Fenster

Mehr Glas, 
mehr Licht,  
mehr Leben
Seit Jahren begleitet das Unternehmen Tip Top 
Fenster die Entwicklungen der zeitgenössischen 
Architektur. Immer größere Glasflächen in Kom-
bination mit höchster Konstruktionsqualität, 
innovativen Materialien und optimaler Wärme-
isolierung zeichnen Tip Top Produkte aus und 
machen uns zu dem perfekten Partner für die 
heimische Hotellerie.

W ohlgefühl und Wärme, 
ist für das perfekte Ur-
laubserlebnis wichtig. 

Mit unseren Fenstern öffnen wir 
den Blick in die Natur und holen 
sie unverstellt ins Innere. Das 
Fenster ist zum Schmuckstück 

der Architektur geworden und der 
Glasbau ist ein modernes Element 
zur Verbindung mit der Natur, le-
bendig und nachhaltig zugleich. 
Das Auge stößt an keine Grenze, 
die Sonne füllt ungehindert den 
Raum, so kann ihr Gast unsere 

unvergleichliche Natur genießen 
und gleichzeitig entspannen.
Ein schlagkräftiges und vielsei-
tiges Profi-Team von rund 100 
Mitarbeitern sorgt für die Tip Top 
Komplettbetreuung, von der Be-
ratung über die Planung bis hin 

zur Fertigung und Endmontage 
und dem Service danach. 

TIP TOP FENSTER
Tel. 0472/520283

info@tip-top.it
www.tip-top.it
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Wintersteiger Ski- und  
Bikedepot mit Trocknung
Für Ski- und Bikedepot, Hotel, Chalet und als Familientrockner im Privathaushalt.

Die Ausstattung von Ski 
und Fahrradräumen ist 
in Hotels, Pensionen 

und Residencehäuser ein wich-
tiges Thema mit vielen Facetten: 
Qualitäts- und Ästhetikansprü-
che des Betreibers sowie Größe 
und Lage der Räumlichkeiten 
spielen bei der Planung eine ent-
scheidende Rolle. Wintersteiger 
deckt diese Anforderungen mit 
der Modulbauweise – entstan-
den aus langjähriger Erfahrung 
– ab. Modul für Modul stellen 
Sie sich Ihr ganz individuelles 
Schranksystem zusammen. Das 
Produktprogramm reicht von 
großen Trocknungsschränken 
bis zum Wandtrockner für klei-

ne Betriebe und Privathaushalte 
oder kombinierte Ski- und Bike-
Schränke. Diese letzten haben 
sich für Winter- und Sommernut-
zung bewährt. Zwei Schränke für 
vier Paar Ski, Schuhe und Hel-
me können im Sommer in einen 
Schrank für zwei Fahrräder zwei 
Paar Fahrradschuhe und Helme 
umgewandelt werden. Auch E-
Bikes können im Schrank sicher 
verwahrt und aufgeladen werden. 

Maßgeschneiderte 
Lösungen
Easystore-Depotsysteme sind 
maßgeschneiderte Lösungen 
für die Aufbewahrung von Ski, 
Snowboards und Ausrüstung wie 

beispielsweise Helme und Hand-
schuhe. Sie werden spezifisch an 

die jeweilige Betriebsgröße und 
Kundenstruktur angepasst und 
überzeugen durch eine optima-
le Raumnutzung. Modernstes 
und individualisiertes Design, 
höchste Flexibilität und Stabili-
tät zeichnen die Schränke und 
Trocknungssysteme aus. Die 
Gäste schätzen die bequeme 
Lagerung sowie die rasche und 
hygienische Trocknung ihrer 
Sportausrüstung.
 
Detaillierte Beschreibungen 
finden Sie außerdem auf un-
serer Webseite: www.win-
tersteiger.com/depot oder 
www.wintersteiger.com/
trockner

Der neue Kombi-
Schrank Ski&Bike
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Wo Menschen sich wohlfühlen 
Ob Feriengast oder Geschäftsreisender:  
Die Ansprüche an das Hotelbad steigen stetig.  
Der Gast verbringt nämlich neben dem Schlafzimmer  
die meiste Zeit im Badezimmer. 

Der Gast setzt im Hotelbad 
Funktionalität und Sau-
berkeit voraus, wünscht 

und erwartet sich darüber hinaus 
jedoch ein besonderes Wellness- 
erlebnis. Das Bad im Hotelzimmer 
muss schöner sein als sein eigenes 
zu Hause. Es muss mit Design von 
der Fliese bis zu den Accessoires 
überzeugen, EntSPAnnungsmo-
mente bieten, praktisch aufgeteilt 
und unkompliziert in der Bedie-
nung sein. Genügend Ablageflä-
chen und optimale Beleuchtung 

sind genauso wichtig wie energie- 
und wassersparende Technik.
Das Hotelbad wird zum Privat-
Spa. Die Dusche ist eine Wellness- 
dusche oder gar ein Dampfbad, 
die (Whirl)Badewanne lädt zum 
Träumen ein, Wellnessmusik, Ker-
zen und andere Accessoires sorgen 
für das entspannende Ambiente.

Besuchen Sie uns bei der Tip-
world vom 7. bis zum 10. April 
2018 in Stegen/Bruneck Halle 
4, Stand 04/103.

Bäderausstellung Brixen 
Hotelbad & Projectmanager  
Michele Goggi
Tel. 0472/060613 
Mobil 3886537137   
projects.bx@sanikal.com 

Bäderausstellung Eppan  
Hotelbad & Projectmanager  

Thomas Pederiva
Tel. 0472/060636 
Mobil 3461860945 

projects@sanikal.com 

   
   www.sanikal.com

Halle 4 
Stand 04/103

1

wo Menschen sich wohlfühlen
per sentirsi a proprio agio
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Mehrwert für den Gast schaffen –  
Trend zur Gesundheitsorientierung 
HYDROSOFTs einzigartige Wellnesskabine setzt neue Maßstäbe für das Hotel- und Gastgewerbe.

Aktuelle Studien des 
Zukunftsinstituts (Zu-

kunftsinstutut.de) zum 
Thema Gesundheit im All-
gemeinen und in der spezi-
ellen Untersuchung „Hotel 
der Zukunft – die wichtigsten 
Trendfelder für die Hotelle-
rie“  sprechen, nicht uner-
wartet,  von einer wachsen-
den Gesundheitsorientie-
rung in den kommenden 
Jahren. 
Die Gesundheit avanciert 
auch bei jüngeren Gäste-
schichten mehr und mehr 
zu einem neuen Luxusgut 
und zielt auf die Intensität 
des Lebens.  Damit entwi-
ckelt sich der Urlaub immer 
mehr zu einer Reise zu sich 
selbst.
Das Badezimmer erlangt die 
gleiche Wichtigkeit wie das 

Schlafzimmer. Was früher eine rei-
ne Nasszelle war, sollte mittlerweile 
eine kleine Wohlfühlwelt für Priva-
te-Spa sein.  Unsere Erfahrungen 
mit kleinen und größeren Struktu-
ren, welche wir zu den „HYDRO-
SOFT-Hotels“ zählen, bestätigen 
die oben zitierten Studien. Die gute 
alte Badewanne hat ausgedient. 
Ihre Aufgabe übernimmt eine 
Wellnesskabine, mit welcher eine 
ganze Reihe von Anforderungen 
des gesundheitsbewussten Gastes 
bedient werden können. 

Die HYDROSOFT-Beratung ist 
ganz in Ihrer Nähe! 
www.hydrosoft-wellness.com 
oder besuchen Sie uns auf der 
„TIP-World“ in Bruneck und auf 
der „Hotel 2018“ in Bozen. 

Wellness im Zimmer 
Romantik par excellence: Wer mit seinem Partner  
absolute Exklusivität sucht, kommt in sogenannten  
Private-Spa-Suiten am besten auf seine Kosten.

Wellnessurlaub ist leider 
manchmal nicht so ent-

spannend wie erhofft. Blockierte 
Liegen, laute Gespräche im Ru-
hebereich und eine überfüllte 

Sauna geben der erhofften Erho-
lung einen Dämpfer. Immer mehr 
Hotels bieten darum Private-Spa 
im Hotelzimmer an. 
Eine eigene Sauna zum Entspan-

nen, einen Kamin zum Relaxen 
und eine Badewanne oder einen 
Whirlpool im Hotelzimmer für 
eine romantische Auszeit – das 
ist Regeneration pur. Viele Spa-
Suiten bieten heute obendrein 

tolle Multimedia-Ausstattungen, 
Internetmöglichkeiten sowie ei-
nen Flatscreen-TV. Eine Massage 
oder Beautybehandlung, die di-
rekt im Zimmer vorgenommen 
wird, rundet das Programm ab. 

Ein Vollbad im Schlafzimmer nehmen – in 
einer Privat-Spa-Suite ist das kein Problem.

Nach einem Saunagang besetzt 
hier niemand die Ruheliegen.
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Südtiroler Designmanufaktur 
PLANIT erobert Hotelsektor 
Das Unternehmen PLANIT aus Auer ist seit 1995 auf die Verarbeitung des hochwertigen Mineralwerk- 
stoffes Corian® spezialisiert. PLANIT konnte dank umfangreicher Investitionen in Technik, Know-how und 
Mitarbeiterschulung seinen Marktanteil konsequent ausbauen. 

Heute ist das Unternehmen 
international im Einrich-
tungs- und Ausstattungs-

sektor tätig. Doch auch der lokale 
Markt liegt dem mittelständischen 
Industriebetrieb mit handwerk-
licher Prägung am Herzen. Für 
den Hotelsektor entwirft, fertigt 
und montiert PLANIT individuell 
maßgefertigte Waschtische, Bade-
wannen und Duschwannen.
 
Südtiroler Hoteliers 
wählen PLANIT
PLANIT beliefert die Hotels auf 
direktem Wege. Kurze und direkte 
Informations- und Arbeitswege er-
lauben es optimal auf die Bedürf-
nisse der Hoteliers einzugehen. 
Denn jedes Hotel ist ein neues 
Projekt, das individuelle Lösungen 
und Ideen erfordert. PLANIT deckt 
mit seinem Team den kompletten 
Produktzyklus vom Entwurf über 
die Maßabnahme bis hin zur Fer-
tigung und Montage ab. Für den 
Hotelier und dessen Planer be-
deutet dies: Ein Ansprechpartner 
für alle Arbeitsschritte! Minimaler 
Aufwand mit maximalem Vorteil. 
Der Hotelier kann wählen, ob er 
mit seinem eigenen Planer (Archi-
tekt, Interior Designer) die Wasch-
tische, Badewannen und Dusch-

wannen entwickeln möchte oder 
ob die international erfahrenen 
Designern von PLANIT Vorschläge 
erarbeiten sollen. Zudem stehen 
bereits umfangreiche Design-
serien zur Auswahl. 

Beratung auch nach 
dem Kauf
PLANIT steht auch nach dem Kauf 
mit technischem Kundendienst 
zur Verfügung und kann kurzfris-
tig und kompetent auf Anfragen 
reagieren.

CORIAN® vereint  
Design und Funktion 
Der Mineralwerkstoff Corian® des 

PLANIT

renommierten Herstellers DuPont 
hat eine Vielzahl von Eigenschaf-
ten, die ihn für Einrichtungs- und 
Ausstattungselemente mit inten-
siver Beanspruchung empfehlen. 
Corian  ist hygienisch, weil poren- 
und fugenlos, widerstandsfähig, 
reparierbar und einfach zu pfle-

gen. Er zeichnet sich zudem durch 
haptische Wärme und optische 
Eleganz aus und vereint, wie kein 
anderes Material, Design und 
Funktion.
PLANIT ist Südtirols einziger of-
fizieller Corian-Quality-Network-
Industrial-Partner.

FUNKTIONELL – KREATIV – SCHÖN
Waschtische, Duschwannen, Badewannen aus Corian®

Manfred Abram und 
Hans Simonini

„Wir wandeln unsere 
Liebe zu Corian® in 

individuelle Projekte um.“
Nationalstraße 61 | 39040 Auer  | Tel.0471/811490 | info@planit.it | www.planit.it

CORIAN® ist widerstandsfähig 
und pflegeleicht. Somit genau das 
richtige Material für Einrichtungs- 
und Ausstattungselementen, die 
intensiv beansprucht werden.
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Wengen (BZ)
Tel. 0471 842073

www.pf-design.bz

Die Visitenkarte des Hotels 
Der Außenbereich eines Hotels oder einer Ferienanlage ist häufig der erste Eindruck, den ein Gast erhält. 
Je nachdem, welche Stimmung die Anlage ausstrahlen soll, so sollte auch der Außenbereich gestaltet sein. 

Generell wird bei der Pla-
nung des Außenbereichs 
eines Hotels eine enge 

optische Verbindung zu den In-
nenbereichen gesucht, um der ge-
samten Anlage eine ansprechende 
Großzügigkeit zu verleihen. Als 
Romantikhotel überzeugt ein ver-
spielter Garten mit Rosenbeeten 
und Sitzecken. Ein alpines Wan-
derhotel punktet hingegen mit 
heimischen Natursteinen, alpinen 
Pflanzen und ein Wellnesstempel 
sollte mit viel Grün zur Oase der 
puren Entspannung werden. 
Um den Außenbereich nachhaltig 

zu gestalten ist es jedoch wichtig, 
ein Konzept dafür zu haben. Denn 
neben den gestalterischen Aspek-
ten sind auch technische und 
funktionelle Kriterien zu berück-
sichtigen. Nur durch eine gezielte 
Planung kann eine bestmögliche 
Nutzung erreicht werden. Viele 
Außengestalter bieten bereits re-
alistische 3D-Ansichten. So sieht 
der Bauherr, wie die neue Außen-
gestaltung im Zusammenspiel mit 
den Gebäuden fertig aussehen 
wird und welche Materialien, 
Beschichtungen und Bepflan-
zungen sich am besten eignen. 

Erst wenn die richtige Auswahl 
getroffen wurde, kann ohne Risiko 
mit einer nachhaltigen Außenge-
staltung begonnen werden. 

Pflege wichtig
Ist ein Hotelgarten oder Ein-
gangsbereich fertiggestellt, ist 
es wichtig, ihn auch gut zu pfle-
gen. Gärtner und Experten für 
Außengestaltung sollten sich re-
gelmäßig um die Hotelanlagen 
kümmern, damit das äußere Er-
scheinungsbild auch das bleibt, 
wofür man sich bei der Planung 
begeistert hatte. 

Bärenstein
Natursteinarbeiten – Steinmauern – Mosaik 

Cubettiverlegung – Betonstocken

d. Pernthaler Alois
Pfalznerstr. 16
39030 Pfalzen/Issing

Mobil: +39 348 800 6359
pernthaler.lois@gmail.com
www.baerenstein.it

Der Eingangsbereich ist gewissermaßen  
die Visitenkarte des Hotels.

Nicht nur die Gestaltung,  
auch die Pflege eines  
Hotelgartens ist  
sehr wichtig.

Zwischen Garten und  
Ferienanlage sollte immer  
eine optische Verbindung  

bestehen.
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Das Hotel als grünes Eldorado
Ruhe, Entspannung und das Gefühl, angekommen zu sein - das alles sucht der Gast in einem Hotel.

Oft ist der Hotelgarten der 
erste Eindruck für den an-
kommenden Gast – und 

gerade deshalb sollt er weit mehr 
sein, als die Begrünung der Flächen 
ums Haus. Als „grüne“ Visitenkar-
te ist es wichtig, die Gartenanlage 
an das Gesamtkonzept des Ho-
tels anzupassen, aber auch einen 
Mehrwert für den Gast zu bieten. 
Schön gestaltete Terrassen, Was-

serspiele, Pools oder Gartenwege 
zählen ebenso zu den vielen mo-
dernen, verspielten, romantischen 
oder anregenden Gestaltungsmög-
lichkeiten wie die Begrünung von 
Fassaden oder Dachterrassen.
Rasenfix bietet Ihnen alles aus ei-
ner Hand – und das in bewährter 
Qualität: Gartenplanung und -ge-
staltung, Rasen- und Gartenpflege, 
Verlegen von Rollrasen, Einbau von 

Bewässerungsanlagen sowie Dach-
begrünungen.
Im Ausstellungsraum am Firmen-
sitz können außerdem innovative 
Produkte rund um die Gartenge-
staltung begutachtet und getestet 
werden. Dazu zählen etwa automa-
tische Rasenmäher, Terrassendie-
len in Holz oder WPC, Terrassen-
fliesen und Pflanzgefäße.
Stephan Hölzl und sein Team 

überzeugen mit durchdachten und 
maßgeschneiderten Lösungen und 
dem Anspruch, aus jedem Garten 
das Beste herauszuholen.

Rasenfix KG
J.-N.-David-Weg
39010 Andrian

Tel. 0471/510188
info@rasenfix.com
www.rasenfix.com

JEDEN GESCHMACK
WIR HABEN FÜR

www.rasenfix.com

DIE RICHtIGE LöSuNG

RoLLRASEN  ·  GARtENBAu  ·  DACHBEGRÜNuNGEN  ·  BEWäSSERuNGSANLAGEN  ·  HotELGARDENING

Hotel Avidea, Algund

Hotel Rosenbaum, Nals

Hotel Hanswirt, Rabland

Hotel Stroblhof, Passeier
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Virtuell durch die Bergwelt  
Schon im Hotel das Ausflugsziel hautnah erleben. Das bedeutet einen besseren Service, höhere Gästezufrie-
denheit und mehr Stammgäste-Potenzial. Und genau das bietet der Alpenwelt Verlag.

Welche Technik nutzt 
Virtual Alps?
Sucht ein Urlaubsgast ein attrakti-
ves Ausflugsziel, eine aufregende 
Wanderung oder eine spannende 
Bergtour, bieten sich ihm mehrere 
Möglichkeiten an: Tipps von den 
Gastgebern und ihren Mitarbei-
tern, Internet-Suche, Wander- oder 
Tourenführer durchforsten. Oder er 
kann sich eine VR-Brille aufsetzen 
und sich vorab in der Bergwelt, auf 
dem Radweg, im Museum oder an 
einem anderen Ziel umschauen. 
Die Abkürzung „VR“ steht für „Vir-
tuelle Realität“, Benutzer werden 
mit sogenannten VR-Brillen auf 
virtuelle Touren mitgenommen. 
Denn anstelle der Gläser hat eine 
VR-Brille einen Bildschirm, auf 
dem Filme und Foto-Panoramen 
einen 360-Grad-Rundumblick bie-
ten. Dabei werden die Kopfbewe-
gungen der Träger registriert, die 
Technologie passt das Sichtfeld der 
Foto- oder Videoaufnahmen ent-
sprechend an. Der Träger taucht 
dadurch viel stärker in den „Raum“ 
ein und kann so seine Urlaubsak-
tivitäten optimal planen.

Was kann Virtual Alps?
Die Gestaltung des Urlaubs außer-

halb der Unterkunft wirkt sich direkt 
auf die Gesamt-Zufriedenheit des 
Gastes aus. Vor allem dann, wenn 
er – dem Trend folgend – nur we-
nige Tage in Südtirol verbringt. 
Diese Tatsache darf die Tourismus-
branche nicht außer Acht lassen. 
Hoteliers und ihre Mitarbeiter ha-
ben aber oft Schwierigkeiten, die 
Bedürfnisse der Gäste nach Ruhe 
und Abgeschiedenheit oder nach 
abenteuerlicher Herausforderung 
richtig einzuschätzen. Ist dann ein 
Gast mit einer empfohlenen Aktivi-
tät überfordert, beispielsweise weil 
er für die gewählte Bergtour nicht 
fit genug war, oder unterfordert, 
weil er als Abenteurer im Muse-
um vollkommen fehl am Platz war, 
wirkt sich dies auf das Gesamtpaket 
Urlaub aus. Eine Lösung bietet die 
innovative VR-Technologie, die der 

Alpenwelt Verlag als Virtual Alps 
den Hoteliers anbietet. Über das 
emotionale Erlebnis mit Virtual 
Alps können sich die Gäste selbst 
ihre Ausflüge punktgenau planen.

Besserer Service für 
die Gäste
Dank der großen Anzahl von vir-
tuellen Eindrücken von Freizeit-
aktivitäten und Ausflugszielen der 
jeweiligen Ferienregion erhalten die 
Gäste mit Virtual Alps ein ideales 
Instrument für die eigene – mög-
lichst maßgeschneiderte – Freizeit-
gestaltung in ihrem Urlaub.
Die Vorteile für Hoteliers und Gast-
wirte liegen auf der Hand: Tipps 
und Ratschläge können individuell 
und punktgenau erfolgen – und dies 
nicht nur informativ, sondern auch 
emotional. Kurz zusammengefasst: 

Durch das System Virtual Alps, das 
ihm sein Gastgeber zur Verfügung 
stellt, weiß der Gast bereits vorab, 
was ihn erwartet, und er startet vol-
ler Vorfreude in den Urlaubstag, um 
das, was er virtuell gesehen hat, nun 
real zu erleben.

Virtual Alps –  
erhöhtes Stamm- 
gäste-Potenzial
Durch die positiven Eindrücke 
und die Erkenntnis, noch längst 
nicht alles, was die Ferienregion 
zu bieten hat, erlebt zu haben, wer-
den zwei entscheidende Faktoren 
zur Steigerung des Stammgast-
Potenzials erfüllt. Und: Durch das 
VR-Erlebnis werden unmittelbar 
Emotionen hervorgerufen, die die 
Verbundenheit zu Unterkunft und 
Umgebung verstärken. Dadurch 
wird die Gästebindung gesteigert. 
Mit Virtual Alps findet die Gäste-
kommunikation auf vollkommen 
neuem Niveau statt!

ALPENWELT VERLAG
J.-G.-Mahl-Str. 28 
39031 Bruneck

Tel. 0474/555395
info@alpenwelt-verlag.com
www.alpenwelt-verlag.com
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Schauen Sie sich ruhig um 
Sich im Hotelzimmer umschauen, noch bevor man die Reise bucht – das ist keine Zukunftsmusik.  
Mit Hilfe von 360°-Videos und Virtual-Reality-Brillen kann man von der Lobby bis zum Pool  
des Wunschhotels schlendern. Und das noch im Reisebüro oder vom eigenen Sofa aus. 

HOTEL 4.0 
SIND SIE BEREIT?

Entdecken Sie die Lösungen der 
Zukun�  live bei uns! 

TIPWORLD 2018 in Bruneck
Datum: 07.–10. April 2018
Stand: 04/018

HOTEL 2018 in Bozen
Datum: 15.–18. Oktober 2018
Stand: D26/58

www.systems.bz

Wer ein Urlaubsziel 
sucht, hat viele Mög-
lichkeiten. Er kann 

Empfehlungen von Freunden und 
Bekannten einholen, im Internet 
recherchieren, Kataloge wälzen, 
sich im Reisebüro beraten lassen. 
Oder eine VR-Brille aufsetzen 
und sich schon mal in dem Ho-
tel und der Umgebung umsehen, 
das er vielleicht buchen möchte. 
Im Fachjargon spricht man von 
„emotionalisieren“. Denn keine 
andere Technologie hat es bisher 
ermöglicht, in der Ferne und doch 
so nah am Geschehen zu sein.

So funktioniert VR
Lufthansa nutzt VR bereits, eben-
so wie Tui oder die Urlaubsregion 
Südtirol. Die dafür notwendigen 
Geräte erinnern an Taucher- oder 
Skibrillen, sie heißen „Oculus Rift“, 
„Samsung Gear VR“ oder auch 
„Zeiss VR One“. Anstelle der Glä-
ser hat eine VR-Brille einen Bild-
schirm und registriert die Kopfbe-
wegungen ihres Trägers. Die Filme 
und Foto-Panoramen bieten einen 
360-Grad-Rundumblick. „Man 
kann sich drehen, umschauen 
und dadurch viel stärker in den 

Raum eintauchen als bei einem 
Video“, sagt Michael Faber von der 
Beraterfirma Tourismuszukunft.
Bereits seit einigen Jahren nutzen 
Hoteliers besondere Perspekti-
ven, um Kunden virtuell im Ho-
tel herumzuführen. 360°-Bilder 
auf den Homepages zeigen dabei 
die Hotelanlage, die Restaurants 
und einzelne Zimmer. Der Kunde 
kann sich online mit Mausklicks 
und Richtungstasten durch das 
Hotel bewegen. Im Hintergrund 
steckt eine recht simple Technik: 
Es werden Bilder oder Videos des 
Zimmers oder des gewünschten 
Raumes aus allen Richtungen auf-
genommen und später überein-

andergelegt. So entsteht 
ein großes, interaktives 
Bild oder ein bewegtes 
Video. Der Gast kann sich somit 
nach Belieben durch den Raum 
bewegen. 

VR auch ohne Brille
Die Entwicklung ist eine Revolu-
tion für die Tourismusbranche. 
Viele Reisebüros in Deutschland 
bieten Kunden bereits diese Art 
der interaktiven Reisebetreuung 
und zeigen virtuell Hotelzimmer, 
Poolanlagen oder Strände. Virtu-
elle Touren sind aber nicht nur für 
VR-Brillen geeignet, sie kommen 
auch immer häufiger im Web-

browser zum Einsatz. Interaktiv 
werden die virtuellen Rundgänge 
durch sogenannte Hotspots: Das 
sind Kamerastandpunkte, die der 
Nutzer per Blick (VR-Brille) oder 
Mausklick (Browser) direkt an-
wählen kann. 

Die VR-Technologie ermöglicht 
einen 360-Grad-Rundumblick 
im Hotelzimmer.

Wer durch die  
VR-Brille schaut, 

ist plötzlich mitten-
drin im Geschehen.
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mehr unter korrespondenzadmin.com

ein Produkt der internet-consulting.it
+39 0474 010 155 | info@inetcons.it

mehr Buchungen

automatische Mails

mit und ohne  
Hotelsoftware

individuelles Layout

gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis

Schutz vor Angriffen aus dem Netz 
Imageschäden, Vertrauensverlust und immense Kosten: Internet-Kriminalität  
ist ein erhebliches Problem für Touristiker. Doch es gibt IT-Anbieter, die dank  
intelligenter Technologien imstande sind, die Betriebe vor Attacken aus dem  
Netz zu schützen.

In einem Zeitalter, in dem 
Wertschöpfungsketten zu-
nehmend digital sind, ist das 

Internet das wichtigste Kom-
munikationsmedium weltweit. 
Doch es birgt viele Gefahren. 
Laut McAfee, einem Hersteller 
von Antivirus- und Computersi-
cherheitssoftware, nimmt die Zahl 
der Cyber-Angriffe von Quartal zu 
Quartal um 60 Prozent zu. Image-
schaden und Vertrauensverlust 
bei den Kunden sind die zwei 
wesentlichen Folgen. Auf dem 
Weltwirtschaftsforum in Davos 
im Januar 2014 hat McKinsey die 
weltweiten, durch Cyberkrimina-
lität verursachten Kosten auf bis 
zu drei Billionen US-Dollar bis 
2020 geschätzt.
Auch Hotels sind davor nicht ge-
feit, besonders was die Informa-
tionstechnik betrifft. Während die 
Webseite früher meistens nur als 
erweiterte Visitenkarte gedient 
hat, reicht der Auftritt heute von 
Reservierungsformularen bis zu 
Online-Buchungsmaschinen. 
Zwei weitere kritische Bereiche 
für Hotels sind zum einen die 
Anfälligkeit für Verschlüsse-
lungstrojaner und zum anderen 
unzureichend gesicherte WLAN-
Netze. Gäste erwarten sich heute 
ein gut funktionierendes, sicheres 
WLAN-Netz. „Ein Einzelner mit 

nur einem Laptop kann heute 
mehr Zerstörung herbeiführen als 
eine konventionelle Waffe“, so das 
düstere Bild von Ian West, Direk-
tor für Cyber Security bei der Nato. 

Auf Experten setzen
Aber vielen Unternehmen fehlen 
sowohl Wissen als auch technische 
Möglichkeiten, um in Echtzeit auf 
Cyber-Angriffe reagieren zu kön-
nen. Gerade kleinere und mittlere 
Hotels haben selten ausreichend 
eigene IT-Kompetenz im Haus. 
Besonders Mitarbeiter werden 
immer mehr zum Ziel von Cyber-
Angriffen. Durch Manipulation, 
sogenanntes Social Engineering, 
versuchen Cyber-Kriminelle ge-

Unzureichend gesicherte WLAN-Netze 
können schnell zum Problem werden.

Sensible Daten wie Kreditkartennummern 
werden mit der richtigen  

Software vor Cyber- 
Angriffen geschützt.  
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Bessere Auslastung  
durch gezieltes Internetmarketing  
Online-Marketing-Check-Up, Workshops & Kurse für Hotels

Die großen Buchungs- und 
Informationsportale beherr-

schen den Markt, das Budget ist 
knapp und die internen Ressour-
cen sind begrenzt. Wie können 
Hotels nun langfristig gegen starke 

Werbeanzeigen, Social Media und 
Newsletter-Marketing. 
Sie möchten Ihre Onlinemarke-
ting-Maßnahmen von kompeten-
ten Experten überprüfen lassen? 
Möchten Stärken und Schwächen 
kennen und sofort umsetzbare 
Empfehlungen bekommen? Dann 
sind unsere Workshops und Kur-
se genau das richtige für Sie!

Vereinbaren Sie noch heute einen 
Termin!

Onlinewerbeplayer bestehen? Wie 
kann die Internetpräsenz etabliert 
und gepflegt werden und wer 
kümmert sich intern darum? 

Entdecken Sie mit unseren Work-
shops eine Welt voller 
Möglichkeiten für die 
Verbesserung Ihrer In-
ternetstrategie, Online-
Budgets, SEO Sichtbar-
keit in Google, Google 
AdWords, Facebook 

Plaschke Internet 
Consulting

Tel. 0473/490605
info@plaschke-consulting.com

Schutz vor Angriffen aus dem Netz 
Imageschäden, Vertrauensverlust und immense Kosten: Internet-Kriminalität  
ist ein erhebliches Problem für Touristiker. Doch es gibt IT-Anbieter, die dank  
intelligenter Technologien imstande sind, die Betriebe vor Attacken aus dem  
Netz zu schützen.

zielt, Mitarbeiter zur Installation 
von Schadsoftware zu bewegen. 
Anbieter von Security-Lösungen 
und -Dienstleistungen sollten 

darum nicht nur technische Pro-
dukte mit Zertifizierung im Port-
folio haben, sondern ihre Kunden 
auch strategisch beraten und die 

spezifischen Branchenanforde-
rungen kennen. Außerdem ist es 
nötig, das Betriebssystem und die 
eingesetzte Software ständig und 

fachgerecht auf dem neuesten 
Stand zu halten und die Daten 
kontinuierlich gegen Verlust und 
Missbrauch zu sichern. 

Gesetz in  
Ausarbeitung
Angesichts der immensen Zu-
nahme von Cyber-Attacken grei-
fen immer mehr Regierungen 
ein, um den privaten Sektor zu 
schützen. Ein Beispiel hierfür 
ist die EU-Datenschutzreform. 
Nach dreijährigen Verhandlun-
gen liegt seit Juni 2015 ein Ent-
wurf vor, der voraussichtlich 2018 
in Kraft tritt. Die 28 EU-Staaten 
wollen Internetnutzern in Zukunft 
einen besseren Schutz ihrer per-
sönlichen Daten garantieren und 
Unternehmen einen einheitlichen 
Rechtsrahmen in Europa bieten. 
Wirksamer Schutz sollte vor al-
lem einfach zu bedienen und zu 
administrieren sein. Spezialisierte 
IT-Unternehmen sorgen darum 
mit ausgeklügelten Software-Lö-
sungen dafür, dass die Netzwerk-
sicherheit, Anwendungssicherheit 
und Sicherheit von Endpunkten 
gewährleistet werden.
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Wer gefunden wird, hat bessere  Chancen! 
Die Werbestrategie im Hotel- und Gastronomiebereich verändert sich. Wer auch morgen noch am  
Markt präsent sein will, dem sei geraten, etwas zu tun. Diese Tipps können helfen, den Kunden von morgen  
zu finden und zu halten. 

Content-Marketing 
Kommunizieren Sie Inhalte, die 
echten Nutzen stiften. Werben ist 
„out“, Kommunikation ist „in“. 

Suchmaschinen- 
Marketing 

Um Inhalte sichtbar zu 
machen, geht es darum, 

sie im Internet zu ver-
teilen. Das kann über 

unterschiedlichste 
Bausteine funktio-
nieren, die sinnvoll 

miteinander kom-
biniert werden. 

Solche Baustei-
ne können z.B. 

Online-PR, 
Blog-Beiträ-
ge, Social-

Media-Marketing, High-Quality-
Links, Produktreviews oder rele-
vante Branchenverzeichnisse sein. 
Das Resultat sind bessere Ergeb-
nisse in Suchmaschinen, eine gute 
Online-Reputation und damit eine 
Steigerung der Besucher, sprich 
Kunden. Auch Video-Werbung 
wird wichtiger und kann u.a. 
über das Google Werbenetzwerk 
verteilt werden. Apps werden in 
den Suchmaschinenergebnissen 
früher oder später mehr Präsenz 
bekommen – daher werden Apps 
auch noch weiter an Relevanz ge-
winnen.

Webseite 
84 Prozent der Südtiroler sind 
online. Die Webseite gehört also 
soweit gepflegt, dass sie imstande 

Hotelfotografie wird zum Kunstwerk  

Stroblwiese 8 
39053 Karneid
Mobil 335/5839614
alfred@tschager-foto.com
www.tschager-foto.com

Nahezu jeder hat heute die 
Möglichkeit, mit Hilfe der 
modernsten Kameras 

technisch starke Bilder aufzuneh-
men. Fotografie als Handwerk ist 
aber immer noch geblieben und 

der Blick sowie die Idee vom Bild, 
wie es werden sollte, liegen beim 
Fotografen. Doch Fotografie ist so 
viel mehr, als lediglich ein tech-
nisch einwandfreies Bild aufzuneh-
men. Das Handwerk hat sich zum 

Kunsthandwerk gewandelt, und der 
Wert einer Fotografie definiert sich 
über seine emotionale Stärke und 
Aussagekraft. Um Stimmungen, Ge-
fühle und diese seltenen magischen 
Augenblicke einzufangen, muss 

Gastbetriebe können das 
Internet heute gezielt für 
Marketingstrategien nutzen.
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man SEHEN können. Und dieses 
Sehen will gelernt und geübt sein: 
Die Liebe zum Detail und der Blick 
für das Besondere und Einzigartige 
des Augenblicks prägen meine Bil-
der. Feinfühlig und gezielt fange 
ich Stimmungen ein und bringe 
das Wesentliche auf den Punkt.
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Kein Werbeversand
ab 25. Mai 2018
… sofern die Vorgaben der neuen

EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

nicht eingehalten werden.

Neu und unausweichlich:
    Der freiwillig Einwilligende muss Umfang, Dauer, Zweck 

der Datenverwendung und Folgen der Einwilligungs- 
Verweigerung kennen.

    Nachweispfl icht der Einwilligungen für Hoteliers zur Nut-
zung personenbezogener Daten 

    Bei Verstoß hohe Bußgeldstrafen für den Hotelier

Das neue Tool Zerberus hilft Ihnen bei der 
schnellen Einholung der Einwilligungen und 
Verwaltung der Daten – damit Sie auch nach dem 
25. Mai 2018 rechtskonform Werbung schicken.

Kontaktieren Sie uns!

Brixen | Meran | München
T +39 0472 831340
info@brandnamic.com
brandnamic.com

Save the Date!
Informationsveranstaltung

12. April 2018
Brixen & Meran
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Wer gefunden wird, hat bessere  Chancen! 
Die Werbestrategie im Hotel- und Gastronomiebereich verändert sich. Wer auch morgen noch am  
Markt präsent sein will, dem sei geraten, etwas zu tun. Diese Tipps können helfen, den Kunden von morgen  
zu finden und zu halten. 

ist, 24 Stunden, sieben Tage die 
Woche für den Kunden aktuell 
und attraktiv zu sein. Besonders 
wichtig ist hier die Bildsprache. 
Schöne Fotos transportieren Emo-
tionen. 

Newsletter 
Vergessen Sie nicht, dass man 
immer in einer gewissen Weise 
von Google und Facebook ab-
hängig ist. Bauen Sie sich daher 
Newsletter-Abonnenten auf, so-

mit haben Sie keine Abhängigkeit 
gegenüber Dritten. Beschicken 
Sie diese Listen regelmäßig mit 
Mehrwert-Informationen – also 
keine Werbung.

Multiplikatoren 
Nutzen Sie Multiplikatoren und 
Influencer, die auf einen Schlag 
eine Vielzahl an Interessenten er-
reichen. Eine andere Möglichkeit 
ist die Nutzung von reichweiten-
starken Portalen wie z.B. Amazon, 
ebay, Rakuten & Co. Amazon hat 
bereits mehr Produktanfragen als 
Google und nebenbei ist auch die 
Kaufabsicht der Nutzer höher. Online-Reputation

Es gibt heute unzählig viele Be-
wertungsplattformen. Versuchen 
sie, zufriedene Kunden zu moti-
vieren, öffentlich ein Statement 
dazu abzugeben. Unzufriedene 
Kunden veröffentlichen häu-
figer ihre negativen Erlebnisse 
– und diese Bewertungen be-
einflussen wiederum andere 
potentielle Kunden. Auch wenn 
„Erpressung“ mit schlechten Be-
wertungen an der Tagesordnung 
stehen. Hier besteht die Kunst 

darin, Probleme im Vorfeld abzu-
fangen und richtig mit negativen 
Kommentaren bzw. Bewertungen 
umzugehen. 

Indoor-Navigation 
In Zukunft kann man sich auch im 
Hotel, dem Einkaufszentrum oder 
am Flughafen via Indoor-Navigati-
on am Smartphone zurechtfinden. 
360-Grad-Views gibt es zwar schon 
länger, sie sollen aber bei YouTube 
in nächster Zeit eine immer grö-
ßere Rolle spielen.

Die Reisebloggerin 
„Pilotmadeline“ 

bewirbt auf ihrem 
Instagram- 

Account (eine 
Million Follower) 

die Andreus 
Golf Lodge im 

Passeiertal. 

Auch auf Plattformen wie Youtube kann man einen 
virtuellen Rundgang durch das Hotel präsentieren.
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