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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

der Tourismus ist eine der Säulen, die das Südtiroler Wirt-
schaftssystem tragen. Der Fremdenverkehr, wie er ehemals 
genannt wurde, hat über die Jahrzehnte maßgeblich zum 
Wohlstand im Land beigetragen, von dem heute weite Teile 
der Gesellschaft profitieren. Jahr für Jahr überbieten sich die 
Statistiker mit neuen Rekordgästezahlen. Und wenn dann 
doch einmal in der touristischen Hochsaison einige wenige 
Gästebetten leer bleiben, so wie heuer zu Mariä Himmel-
fahrt geschehen, dann ähnelt dieser Umstand sogleich einer 
„kleinen Katastrophe“, die die eigentlichen Erfolgszahlen in 
den Hintergrund drängt.
Es geht ihm somit sehr gut, dem Südtiroler Tourismus. 
Und doch muss sich die Branche auch hierzulande stetig 
Gedanken über die Zukunft machen. Denn wie die gesamte 
Gesellschaft, so ist auch der Tourismusbereich einem Wan-
del unterworfen, der immer rasanter zu werden scheint. 
Digitalisierung und wachsende Konkurrenz (nicht zuletzt 
auch durch Privatwohnungsmietbörsen und der immer 
größer werdenden Bedeutung von Hotelbewertungsporta-
len) sind in diesem Zusammenhang Themen, denen sich 
auch der heimische Tourismus nicht verschließen kann. 
Internetmarketing, die „Optimierung“ von Suchmaschin-
energebnissen sowie eine starke und aktive Präsenz in den 
sozialen Netzwerken werden immer wichtiger. Dass dabei 
die Qualität des Angebots und der Gästebetreuung nicht 
leiden darf, weil auch das Qualitätsbewusstsein der Gäste 
steigt, macht die Sache nicht einfacher.
Ein spannendes Thema sind der Tourismus und die Ho-
tellerie also allemal. Nicht zuletzt deshalb widmet sich die 
Beilage, die Sie nunmehr in Händen halten, ganz diesem 
Bereich. In ihr finden Sie Beiträge über aktuelle Trends in 
Sachen Einrichtung und Gestaltung ebenso wie nützliche 
Tipps und Adressen – und zwar sowohl für Hoteliers als 
auch für anspruchsvolle Hotelgäste. „Alles fürs Hotel“ eben, 
wie es auch der Titel schon sagt. In diesem Sinne, viel Spaß 
beim Schmökern!

Lukas Benedikter, 
Chefredakteur der „Zett“ – Die Zeitung am Sonntag
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Inhouse-Sprachtrainings  
für Ihre Mitarbeiter
Mehrsprachigkeit ist 

ein „Must-have“ in 
einem touristischen Unter-
nehmen. Die Gäste möch-
ten bestens informiert, be-
dient und betreut werden. 
Das gelingt nur, wenn man 
die Sprache seines Gastes 
beherrscht. Mitarbeiter und 
die Hotelführung sollten 
daher in mehreren Fremdsprachen sattelfest sein. Das gelingt mit einem 
gut durchdachten Trainingskonzept von Pegasus. Pegasus bietet Inhouse- 
Sprachtrainings für Deutsch/Italienisch/Englisch/Französisch und 
Spanisch an, überall in Südtirol. Qualifizierte Referenten, ein funktio-

nierendes Konzept und innovatives Lehrma-
terial garantieren praxisnahe und effiziente 
Trainings. Jetzt Infos anfordern: Pegasus, 
www.pegasus.bz.it, Tel. 0471/978875

Coole Liege

Der Liegestuhl von Boxmark mit wei-
chem, geflochtenem Leder ist nicht 

nur angenehm zu sitzen, er sieht auch 
noch verdammt gut aus und gewann 
dafür sogar den Red-Dot-Designaward.

Erhellend einfach bestellen

Die erste Runde ist fast ausgetrunken ... aber es kommt einfach 
kein Kellner mehr. Mit diesem „Problem“ hat sich „Ledovation“ 

aus Innsbruck ausein-
andergesetzt und den 
„Service-C(T)ube“ 
entwickelt. 
Die simple Idee: 
Durch Berühren des 
Lichtwürfels können 
Gäste dem Service-
personal mitteilen, 
dass sie einen Be-
stellwunsch haben. 
Nebeneffekt: eine 
Beleuchtung am  
Tisch.

Mobiler Kaffee

STARESSO ist eine tragbare Mini-
Kaffeemaschine und bietet dem 

Benutzer die Möglichkeit, unter-
wegs Kaffee von höchster Qualität 
zu genießen. Da das Gerät sehr 
leicht zu bedienen ist, erweist es 
sich als idealer Begleiter auf Städ-
tereisen oder im Strandurlaub. Dass 
STARESSO zudem auch noch gut 
aussieht, würdigte auch die Jury des 
Red-Dot-Awards und zeichnete die-
ses Produkt aus.

I -39031 Bruneck |  Industriezone West |  Tel .  +39 0474  411 113 
www.papyrex. it

WEIHNACHTS-
AUSSTELLUNG
Drinks, biscuits and chestnuts

 

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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Daheim und doch im Urlaub 
Wenn der Herbst ins Land zieht, verspürt so mancher die Lust, wie ein Zugvogel in die Ferne zu fliegen. 
Doch warum in die Ferne schweifen? Im ****S Hotel Leitlhof – Dolomiten in Innichen sind auch Erholung-
suchende aus Südtirol gut aufgehoben. Dank der langen Sommersaison bis nach Allerheiligen können sie 
„einfach mal weg“ – ganz ohne lange Anreise. 

Ihr Dolomitenerlebnis beginnt genau hier.

Fam. Mühlmann | Pustertaler Straße 29 | 39038 Innichen | Südtirol | Tel. 0474 913440 | info@leitlhof.com | www.leitlhof.com
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Im naturnahen Hotel am Wald-
rand kümmert sich Familie 
Mühlmann mit Freude um das 

Wohl ihrer Gäste. Delikatessen aus 
regionaler Biolandwirtschaft und 
vom eigenen Bauernhof sorgen 
für authentischen kulinarischen 
Genuss – vom hochwertigen Früh-
stück bis zum erlesenen Abend-
menü. 
Die 2000 Quadratmeter große Spa-
Anlage überzeugt mit einem 16 
Meter langen Infinity-Panorama-
Pool mit Gegenstromanlage und 
Whirlpool. Eine Finnische Sauna, 
eine Kräutersauna, ein türkisches 
Dampfbad, die urige Birken- und 
Zirbensauna im Garten, Saunaauf-
güsse und eine große Auswahl an 

Behandlungen schenken Wohl-
befinden. 
Eines der Highlights: die Panora-

materrasse mit Blick auf die Sext-
ner Dolomiten. Für Naturfreunde 
gibt es hier viel zu erkunden. Fünf 

geführte Wanderungen pro Woche 
lassen die Gäste die Hochpuster-
taler Dolomiten erleben.
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Egal, ob es der in Südtirol so 
präsente Wein ist oder der 
Apfel; egal, ob der Schwer-

punkt auf Wellness liegt, auf An-
geboten für Familien oder dem 
derzeit so im Trend liegenden 
Retro-Style: Hoteliers sollten heut-
zutage Schwerpunkte setzen, sie 
müssen sich entscheiden, was sie 

ihren Gästen anbieten wollen. Da-
bei gilt der Grundsatz: Weniger ist 
mehr. Denn das, was alle anderen 
bereits haben, ist nichts Besonde-
res mehr. Entwickelt ein Hotel aber 
eine neue Idee und fokussiert sich 
auf diese, so dass sie im gesamten 
Betrieb gelebt wird, dann entsteht 
etwas faszinierend Neues.

Ein Beispiel sind die immer be-
liebter werdenden Boutique-Ho-
tels, die sich durch ein individu-
elles Design auszeichnen und als 
Quelle der Inspiration für Marken 
sowie für jeden einzelnen dienen 
können. Oder aber das so genann-
ten Barfuß-Konzept, das der deut-
sche Schauspieler Til Schweiger 
in seinem ersten selbst designten 
Hotel umgesetzt hat – dem „Ba-
refoot-Hotel“ am Timmendorfer 
Strand an der Ostsee.  

Ungezwungen  
und gemütlich
Inspiriert vom Lebensgefühl der 
amerikanischen Ostküste und 
der pazifischen Lässigkeit Ma-

libus hat Schweiger hier einen 
authentischen Ort der puren Er-
holung geschaffen. „Barfuß“ ist 
hier nicht wörtlich zu nehmen. 
Nein, man darf das Hotel durch-
aus auch mit Schuhen betreten 
(sollte man sogar). Doch der 
Begriff „Barfuß“ steht in diesem 
Fall für Ungezwungenheit und 
einen gemütlichen Rückzugsort, 
zwei Eigenschaften, die sich in 
der gesamten Formensprache, 
Farbgebung und Einrichtung des 
Hotels widerspiegeln. Das ist ein 
gelungenes Beispiel für ein bis ins 
letzte Detail durchkomponiertes 
Konzept.

Fortsetzung >

Bruneck - Brixen - info@hotex.it - WWW.HOTEX.IT

Stroblhof

hotex_inserat_wellhotel_06-2018_93,5x69.indd   1 26.06.18   15:59

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

Barfuß und ohne Handy  
zum puren Urlaubsgenuss 

Einheitsbrei war gestern, heute zählt Individualität: 
Was für so viele Bereiche des Lebens gilt, mani-
festiert sich im Tourismusbereich ganz besonders. 
Denn die Sehnsucht der Urlaubsgäste nach außer-
gewöhnlichen Ferienerlebnissen wird immer größer. 
Darauf müssen auch die Hotelbetriebe reagieren  
– ob sie wollen oder nicht. 

sh
ut

te
rs

to
ck



6 | Alles fürs Hotel Gestaltungstrends im Hotelbereich

Glaubwürdigkeit und 
kein märchenhafter 
Alpenchic 
Der zentrale Begriff ist bereits an-
geklungen. Er lautet Authentizi-
tät. Urlaubsgäste wünschen sich 
in den allermeisten Fällen keine 
Märchenwelten á la Disneyland. 
Diese können sie überall auf der 
Welt haben. Vielmehr geht es da-
rum, Glaubwürdigkeit zu vermit-
teln. Und diese manifestiert sich 
am eindrucksvollsten, wenn dem 
Urlaubsgast nichts vorgespiegelt 
wird, das nicht dem Charakter des 
Urlaubslandes entspricht.
Kein märchenhafter Alpenchic 
also, sondern gelebte Traditionen, 
die mit moderner Architektur und 
stylisher Einrichtung kombiniert 
werden: Das suchen immer mehr 
Urlaubsgäste. Denn je kürzer die 
durchschnittliche Aufenthaltsdau-
er wird, desto intensiver wollen 
Touristen die Eigenheiten des 
Urlaubslandes erleben. Und das 
funktioniert am besten, wenn 
ihnen dies sowohl innerhalb, als 
auch außerhalb der Hotelmauern 
ermöglicht wird. Urlaub ist noch 
immer am schönsten, wenn er 
sich wie zuhause anfühlt. 

Den Charakter  
glaubhaft vermitteln
Das gilt auch für die Hotel-
architektur: Sie ist für moder-
ne, aufgeschlossene Urlauber 
Inspirationsquelle. Besondere 
Hoteldesigns mit interessanten 
Einrichtungsfacetten werden in 
ihren Grundzügen möglicherwei-
se in den eigenen vier Wänden der 
Urlaubsgäste adaptiert. Modernes 
Reisen inspiriert und erfreut somit 

auf nachhaltige Art und Weise.Da 
ist es dann ganz egal, ob das Hotel 
über eine riesige Wellnessanlage 
mit modernsten Saunakonzep-
ten verfügt – oder ob es sich um 
ein kleines, aber feines Boutique-
Schmuckstückchen mit viel Charme 
handelt. Solange der Hotelbetrieb 
seinen Charakter glaubhaft nach 
außen vermittelt, wird das Urlaubs-
erlebnis gleich prägend sein – vor-
ausgesetzt, die Qualität in Sachen 
Angebot und Service stimmt.
Der Fokus auf das Wesen des ei-
genen Betriebs ist im Hotelbereich 
also überaus wichtig. Darüber hi-
naus gibt es aber natürlich auch 
Trends, die übergeordnet sind und 
weite Teile der Hotellandschaft be-
schäftigen. Ein solcher so genann-
ter „Megatrend“ ist derzeit der 
„Ethical Style“. Will heißen: Ohne 

die Begriffe Bio, Öko und Natur 
geht zurzeit fast gar nichts. Denn 
immer mehr Tourismuskunden 
legen Wert auf einen ökologisch 
nachhaltigen Urlaub.
Das kann sich in fair produzier-
ten Produkten und Bio-Produkten, 
die in den Hotels Verwendung 
finden, ebenso manifestieren 
wie in einer nachhaltigen Ma-
terialwahl beim Bau selbst. So 
liegt Holz etwa weiterhin stark 
im Trend. Und auch bestimmte 
Farben scheinen imstande zu sein, 
Nachhaltigkeit zu signalisieren. 
Glaubt man nämlich der Trend-
schau Tendence, die im Juli in der 
Messe Frankfurt stattgefunden hat 
und als Impulsgeber für den Wirt-
schaftszweig der Hoteleinrichtung 
dient, dann ist einer der Trends, 
die das Jahr 2019 prägen dürften, 

die Rückbesinnung auf grüne  
Farbtöne.

„Digital Detox“ 
Und dann gibt es noch einen wei-
teren Trend, der sehr stark mit den 
modernen Lebensgewohnheiten 
zu tun hat. Immer mehr Urlau-
ber hegen nämlich den starken 
Wunsch nach einem „Digital De-
tox“. Will heißen: Sie wünschen 
sich während ihrer Ferientage in 
der Fremde endlich einmal eine 
Auszeit von Internet und sozialen 
Medien. Darauf sollten auch Ho-
telbetriebe reagieren. Denn dieser 
Trend bedeutet in der Praxis: Eine 
gute WLAN-Verbindung ist zwar 
ungebrochen wichtig. Doch das 
Hotel muss auch offline authen-
tisch sein und nachhaltige Urlaub-
serlebnisse bieten.

Fortsetzung >
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Frisches Grün in den  
Zimmern liegt derzeit im Trend. 

Die Farbe symbolisiert  
Naturnähe und Nachhaltigkeit

planung
beratung
verkaufJesuheimstraße 23 I 39057 Girlan I Tel. 0471 663 124 I info@led-tec.net I www.led-tec.net
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141 H x 191,5 B

+39 0472 520283
 info@tip-top.it
www.tip-top.it

Hotel Sonnenberg Meransen © Hannes Niederkofler

Mehr Glas, 
mehr Licht,  
mehr Leben
Seit Jahren begleitet das Unternehmen Tip 
Top Fenster die Entwicklungen der zeitgenös-
sischen Architektur. Immer größere Glas-
flächen in Kombination mit höchster Konst-
ruktionsqualität, innovativen Materialien und 
optimaler Wärmeisolierung zeichnen Tip Top 
Produkte aus und machen uns zu dem per-
fekten 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 
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Gerne werden Sie im neuen Ausstellungsraum 
in Meransen fachkundig beraten.

unvergleichliche Natur genießen 
und gleichzeitig entspannen.
Ein schlagkräftiges und viel -
seitiges Profi-Team von rund 100 
Mitarbeitern sorgt für die Tip Top 
Komplettbetreuung, von der Bera-
tung 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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DIE IDEALE LÖSUNG FÜR MECHANISCHE, HYGIENISCHE UND DEKORATIVE BEREICHE

MAIR
d. Mair Gert & Co KG/SAS

info@mairgert.com
www.mairgert.com

Tel. +39 0474 74 51 46

I-39039 Niederdorf (BZ)
Handwerkerzone  10

VERTRAGSHÄNDLER
www.ipmitalia.it

Spezielle Bodenbeläge für denkmalgeschützte
und biologische Bauten!

seit/da

1963

� DEKORATIVE BÖDEN UND WÄNDE

BESCHICHTUNGEN�

KUNSTHARZBESCHICHTUNGEN�

� BODENSANIERUNGEN

INDUSTRIEBÖDEN�

Relaxoase statt Nasszelle – 
Wenn Wohnen und Wellness verschwimmen
Hinter verschlossenen Türen duschen und baden war einmal. Die Bäder in den Gästezimmern werden 
immer mehr Teil des Komforterlebnisses. Innovative architektonische Lösungen und smarte Kombinationen 
machen so den Aufenthalt zum Rundumerlebnis für den Gast. 

Südtirols Hotellerie geht mit 
der Zeit – und dazu gehören 
auch die kleinen Adaptio-

nen und großen Umbauten, die 
ein Gastbetrieb im Laufe seiner 
Geschichte so erlebt. Im Bereich 
der Bäder in den Gästezimmern 
ist es durchschnittlich alle zehn 
Jahre so weit, dass hier eine grund-
legende Sanierung geschieht. Zum 
einen weil der Zahn der Zeit an 
diesem täglich mehrmals genutz-
ten Bereich einer Gästeunterkunft 
gnadenlos nagt, zum anderen weil 
Einrichtungstrends und techni-
sche Weiterentwicklungen eine 
Anpassung an die Erwartungshal-
tung des modernen Gastes unum-
gänglich machen.

Alles fließt! –  
Das will der Gast
Der verschwimmende Übergang 
zwischen Wohn- und Wasserbe-
reichen ist schon seit einigen Jah-
ren ein unübersehbarer Trend in 
der modernen (Um-)Gestaltung 
der Gästezimmer. Wohnzimmer-
effekt und Wellnessfeeling verqui-
cken also zunehmend. Erreicht 
wird dies durch architektonisch 
mutige und anspruchsvolle Kom-
binationen: Das kann ein verglaste 
Zwischenwand als verbindendes 
Element zwischen Zimmer und 

Badezimmer sein, aber auch eine 
Badewanne oder Duschkabine 
mitten im Raum. Zudem finden 
immer mehr Materialien Einzug 
in diese offen gestaltete „Relax-
zone“, die bisher aus praktischen 

Gründen eher vermieden wurden. 
Holz, Teppichelemente und sogar 
Tapeten unterstreichen die Ge-
mütlichkeit und den Wohlfühl-
faktor zusätzlich. Somit wird die 
Körperpflege wesentlicher Be-

standteil der Regeneration – zum 
so genannten „Healthness-Fakor“. 
Ja, die meisten Experten sind sich 
einig: Die Zeit, die ein Gast im Bad 
verbringt, sollte Teil seines umfas-
senden Urlaubserlebnisses sein! 

Der Badespaß  
bleibt weiterhin  
das Kernelement
Trotz aller Entwicklung zum 
„Healthness“-Bereich darf ein 
modernes Bad nichts von seiner 
essenziellen Funktion verlieren. 
Bei aller großzügigen Gestaltung 
sind absolute Reinlichkeit, Bade-
komfort, Beleuchtung, Zweckdien-
lichkeit und Wahrung der Intim-
sphäre wesentliche Kernelement, 
die es im Nassbereich immer zu 
berücksichtigen gilt. Dazu kom-
men noch wesentliche Kriterien 
wie Raumgefühl, Multifunktiona-
lität oder Barrierefreiheit. Vor al-
lem in Zeiten des demografischen 
Wandels und einer stärker indivi-
dualisierten Bedürfnisgesellschaft 
spielen diese Elemente eine große 
Rolle im subjektiven Erholungs-
empfinden des Gasts. Oder anders 
gesagt: Nichts ist ärgerlicher, als 
ein wunderbares Bad mit lästigen 
(und gefährlichen) Stolperfallen. 

Neue Materialien bestimmen 
zunehmend die Badgestaltung.

Warum trennen, was zusammengehört?  
Wellness- und Erholungsfaktor gehen immer mehr Hand in Hand.

Fortsetzung auf Seite 10 >
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Traumbäder für glückliche Gäste 
Messe Hotel 2018 
Die schönsten Hotelbäder.

Es ist wohl ein Traum eines 
jeden von uns, den eigenen 
Urlaub in einem Ambiente 

zu verbringen, der einem unver-
gessene Momente beschert. Wir 
von Sanikal versuchen jeden Tag, 
mit unserer Beratung und unseren 
Produkten, diesen Traum für Sie 
und Ihre Gäste möglich zu machen.
Zusammen mit dem Badkeramik-
Hersteller GSI und dem Design-

Armaturen-Hersteller Gessi, prä-
sentieren wir auf der Messe Hotel 
2018 Traumbäder für glückliche 
Gäste – die schönsten Hotelbäder.

Wir erwarten Sie vom 15. bis 18. 
Oktober 2018 von 9.30 Uhr bis 18 
Uhr (Donnerstag, 18. Oktober von 
9.30 Uhr bis 17 Uhr) an unserem 
Stand B09/08 Sektor AB. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Michele Goggi
Hotelbad & Projectmanager  
Bäderausstellung Brixen 
Tel. 0472 060613 
Mobil 388 6537137   
projects.bx@sanikal.com 

Thomas Pederiva
Hotelbad & Projectmanager  

Bäderausstellung Eppan  
Tel. 0471 061944 

Mobil 346 1860945 
projects@sanikal.com 

            sanikal/     architekturbad/

   www.sanikal.com

1

Traumbäder für glückliche Gäste
Bagni da sogno per ospiti felici

15/10 - 18/10/2018 

Stand B09/08

Sektor AB

Valentinerhof vita vital hotel ****
Seis am Schlern

Gartenhotel Moser Ramus  
Life & Wellness Resort ****
Montiggl/Eppan

Naturhotel die Waldruhe ****
Hofern/Kiens

Purmontes Private Luxury Chalet  
Winklerhotels *****, St. Lorenzen

Alpenhotel Panorama ****
Seiser Alm

Hotel Weinegg *****
Girlan/Eppan

Gloriette Guesthouse ****
Oberbozen/Ritten

Designhotel Muchele ****
Burgstall

Wanderhotel Bühelwirt ****
St. Johann/Ahrntal

Naturhotel Pfösl ****
Deutschnofen

Silena the Soulful Hotel ****
Vals/Mühlbach
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Zweites „Hotel Meets Architektur“-Event 
Zum zweiten Mal organisiert die Firma Lobis das Event „Hotel Meets Architektur“.  

Am Donnerstag, den 18. 
Oktober im Anschluss an 
die Messe Hotel 2018 lädt 

das Unternehmen zu einem ge-
mütlichen Abend in Gemeinschaft 

einiger Referenten zum Thema 
Akustik ein. Diese Veranstaltung 
mit Einlass ab 17 Uhr und Beginn 
ab 18.30 Uhr soll den Gästen die 
Möglichkeit geben sich kennenzu-

lernen, auszutauschen und Neu-
es bzw. Bewährtes zu diskutieren. 
Alle Akustik-Interessierten Planer 
und Hoteliers können miteinander 
tiefer in das Thema Raumakustik 

eintauchen. Das Event findet in der 
neuen Manufaktur der Firma Lobis, 
Louis-Braille-Straße 22, nahe dem 
Messegelände statt.

Behaglich. 
Innovativ. Ruhig.
Eine schlechte Raumakustik ist  
oft nervenaufreibend, sorgt für 
Stress, Unkonzentriertheit und 
wirkt sich negativ auf das allgemei-
ne Wohlbefinden aus. Aus diesen 
und anderen Gründen hat sich die 
Firma Lobis entschlossen, sich ein-
gehender mit diesem Thema zu be-
schäftigen und mit Ihnen die Vor-
teile designorientierter schallabsor-
bierende Wänden und Decken zu  
erkunden. 
Erfahren Sie mehr über die Produk-
tinnovation LobiSILENT aus dem 
Hause Lobis. Die fortschrittliche 
Akustikdiele LobiSILENT verbindet 
Ästhetik mit optimaler Raumakus-
tik und ist als solches bereits zum 
Patent angemeldet.

„Hotel Meets Architektur“
Referenten zum Thema 
• Akustik & Design 
• Raumakustik
• Akustik & Gesundheit

Datum:  Donnerstag, 18.10.2018
Einlass:  17.00 Uhr
Beginn:  18.30 Uhr
Ort:   Louis Braille 22, Bozen Süd (neben Messe Bozen)

Anmeldung für Planer & Hoteliers unter marketing@lobis.biz

„Hotel Meets Architektur“
Referenten zum Thema 
• Akustik & Design 
• Raumakustik
• Akustik & Gesundheit

Datum:  Donnerstag, 18.10.2018
Einlass:  17.00 Uhr
Beginn:  18.30 Uhr
Ort:   Louis Braille 22, Bozen Süd (neben Messe Bozen)

Anmeldung für Planer & Hoteliers unter marketing@lobis.biz

„Hotel Meets Architektur“
Referenten zum Thema 
• Akustik & Design 
• Raumakustik
• Akustik & Gesundheit

Datum:  Donnerstag, 18.10.2018
Einlass:  17.00 Uhr
Beginn:  18.30 Uhr
Ort:   Louis Braille 22, Bozen Süd (neben Messe Bozen)

Anmeldung für Planer & Hoteliers unter marketing@lobis.biz

„Hotel Meets Architektur“
Referenten zum Thema 
• Akustik & Design 
• Raumakustik
• Akustik & Gesundheit

Datum:  Donnerstag, 18.10.2018
Einlass:  17.00 Uhr
Beginn:  18.30 Uhr
Ort:   Louis Braille 22, Bozen Süd (neben Messe Bozen)

Anmeldung für Planer & Hoteliers unter marketing@lobis.biz

Smartes Baden –  
Das ist die  
gegenwärtige Zukunft 
Der Einsatz von Grund-, einem 
Funktions- und einem Akzentlicht, 
hygienischen Nano-Oberflächen, 
digitaler Steuerung der Wasser-
temperatur oder bestimmter 
Badewannenfunktionen: Die Di-
gitalisierung macht auch vor der 
Gestaltung moderner Bäder nicht 
halt. „Smart Baden“ ist also nicht 
mehr reine Zukunftsmusik, son-
dern längst die Gegenwart. Hier 
ist das Angebot reichhaltig und die 
Kombinationsmöglichkeiten sind 
unendlich: Die Trends reichen von 
Biorhythmus-orientierten Be-
leuchtungskonzepten, speziellen 
Wandprojektionen über steuerba-
re Badezimmer-Elemente bis hin 
zu „touch-free“ (berührungslosen) 
Sanitärelementen. 

Badespaß  
mit gutem Gewissen 
Einher mit all diesen Entwicklun-
gen geht auch ein bewusster Um-
gang mit der Ressource Wasser: 

Wassersparenden Düsen, Hähne 
oder Toiletten gehören hier zum 
modernen Standard. 
Allerdings zeigt der Blick in die 
(nahe) Zukunft, dass es noch 
einen Schritt weiter gehen wird. 
Ziel ist das „Zero-Emission-Bad“, 

wie es die heutigen Zukunftsfor-
scher nennen. Hier wird aktuell 
stark daran gearbeitet, die Nach-
haltigkeit in der Wasserversor-
gung bzw. -aufbereitung sowie 
bei der Wärmerückgewinnung zu 
gewähren. Auch der Einsatz von 

Vakuum-Toiletten wird zuneh-
mend Realität. So soll das Bad der 
Zukunft zum energieneutralen 
Kreislauf werden – mit dem Ne-
beneffekt, dass der Gast seinen 
Wohlfühlfaktor reinen Gewissens 
erleben kann. 

Fortsetzung von Seite 8 >

Viel Glas und Licht: So wird das Baden „smart“.
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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 bedeu-
tet dies: ein Ansprechpartner für 
alle Arbeitsschritte und 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 
Designer 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 

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®

„Wir kreieren Designobjekte für Ihr Bad.“

MADE IN 
SÜDTIROL 

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.

Hotel Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel

Hotel Tyrol in Schenna
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Frau Holle liefert  
jetzt auch ins Hotel

Schnee begeistert Jung und Alt, die weiße Pracht ist eine Freude, vor allem wenn man lang keinen 
Schnee mehr gesehen hat. Mit dem „Snow Room“ von TechnoAlpin wird Schnee an 365 Tagen im  
Jahr zum Erlebnis. Besonders jene Gäste, die selten in den Genuss von Schnee kommen, freuen  
sich über dieses Highlight.

Einen Schneeraum bieten in-
zwischen einige Hotels in 
Südtirol, aber auch Kreuz-

fahrtschiffe, Thermalbäder in der 
Schweiz und Österreich sowie 
deutsche Kurzentren setzen auf 
Schnee für die luxuriöse Abküh-
lung im Wellnessbereich. 
Im Retailbereich hingegen 
dient das Wintererlebnis dem 
„Experiential Marketing“ Ansatz, 
als innovatives Shopkonzept. So 
zum Beispiel bietet das Modelabel 
Woolrich in seinem Flagship-Store 
in Mailand einen Snowroom an, 

um die Winterjacken bei echten 
Winterkonditionen zu testen. 
Der Schnee macht die nötige 
Stimmung dazu. Das innovative 
Shop-Konzept hat sich inzwischen 
zu einem wahren Magnet in der 
Stadt entwickelt. 
In der alpinen Hotelbar hinge-
gen kann ein Schneeraum die Fas-
zination der Winterwelt ins Hotel 
holen: Eine individuell gestaltete 
Winterlandschaft, zugänglich über 
den Bar-Bereich, wird vollkom-
men eingeschneit. Bei minus fünf 
Grad Celsius und Pulverschnee 

wirkt ein Aperitiv noch anregender 
und definitiv erfrischend. Der Ge-
ruch nach einem frisch verschnei-
ten Winterwald und die passende 
Geräuschkulisse machen die Stim-
mung perfekt.
In der Saunalandschaft hin-
gegen ist der Schneeraum der 
ideale Gegenpol zur Wärme und 
macht die Abkühlung attraktiv. 
Der Körper wird im Schneeraum 
auf sanfte und angenehme Weise 
abgekühlt, ohne Kälteschock für 
den Körper. Zunächst wird die kal-
te Luft über die Atemwege aufge-

nommen, innerhalb weniger Mi-
nuten kühlen auch die Haut und 
der ganze Körper kontinuierlich 
ab. Eine Schneemassage an Armen 
und Beinen intensiviert das Erleb-
nis. Eine exklusive Abkühlung, die 
sogar die Kältemuffel schätzen.

39100 Bozen 
 P.-Agostini-Straße 2
Tel. 0471/550550

info@technoalpin.com
www.technoalpin.com

TechnoAlpin Snowroom

Snowroom im Hotel Weinegg*****
Winterjacken bei echten Winterkonditionen testen:  
Bei Woolrich in Mailand ist das möglich (Instagram-Post).
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Passion Sauna + Pool  
Ihr Traumpool von Ondaplus: innovativ, biologisch 
und ökonomisch, das komplette Schwimmbadpa-
ket zu einem sensationellen Preis. 

Manche Gäste mögen’s heiß!  
Saunieren bleibt im 
Trend und wird immer 
vielfältiger. Klassiker 
wie die Finnische Sauna 
sind weiterhin gefragt, 
aber immer beliebter 
werden bei den Gästen 
moderne Saunavari-
anten mit ungewöhnli-
chen Aufgüssen sowie 
Dampfbäder.

An Energie und Leiden-
schaft fehlt es dem Un-
ternehmer Josef Plunger 

nicht. Über seine Projekte hat er 
jedes Detail im Kopf und verfolgt 
sie mit großer Dynamik. Seit nun-
mehr fünfzehn Jahren ist seine 
Firma Ondaplus Saunaherstel-
ler und Spezialist für Pools und 
Wellnessanlagen in Südtirol und 
Oberitalien.
Sich der ansteigenden biologi-
schen Verantwortung bewusst 

Laut einer Studie des Deut-
schen Sauna-Bundes gibt 
es in Deutschland mehr als 

30 Millionen Saunagänger. Bei der 
Bedeutung dieses Quellmarkts für 
den Tourismusstandort Südtirol ist 
das Saunieren also eine wichtige 
Größe. Auch weil die Kombin ation 
aus Aktiv- und Wellnessurlaub 
zum Unterscheidungsmerkmal 
im Vergleich zur internationalen 
Konkurrenz geworden ist. 

und ständig auf der Suche nach 
nachhaltigeren Produkten hat Jo-
sef Plunger als erster hierzulande 
die Salzelektrolyse forciert, 
mit- und weiterentwickelt. Schon 
seinerzeit hatte er gesehen, dass 
es in der Schwimmbad-Wasser-
aufbereitung eine Alternative zur 
herkömmlichen Methode braucht. 
Die Salzelektrolyse bietet etliche 
bedeutende ökologische und 
ökonomische Vorteile: Das leicht 
salzhaltige Badewasser ist spürbar 

Die Individualisierung 
der Schwitzkultur
Reinsitzen, schwitzen, abkühlen. 
So einfach und vertraut Sauna-
gängern dieses Ritual scheinen 
mag, umso größer ist die Suche 
nach Abwechslung geworden. 
Vor allem im Urlaub gehört ein 
wenig Abwechslung zum „Raus 
aus dem Alltag“. Seit ein, zwei 
Jahren boomt hier vor allem die 
Nachfrage nach so genannten 

anders, weicher, kristallklar, ge-
ruchsneutral, sanft zur Haut und 
reizt nicht die Augen. Außerdem 
sind die Anlagen wartungsarm 
und benötigen keine teuren Des-
infektionsprodukte und aufwen-
dige Lagerung. Ein Service-Team 
steht 365 Tage im Jahr bereit.
Noch etwas liegt dem Unter-
nehmer von Ondaplus vor allem 

„Erlebnis-Aufgüssen“. Ob mit 
Klangschalen, Dufterlebnissen 
oder gar kleinen Choreografien 
– hier sind der Fantasie kaum 
Grenzen gesetzt. 
Doch einher mit der Individua-
lisierung des Saunaerlebnisses 
geht auch der Wunsch nach 
neuen Formen des Saunagangs. 
Immer mehr Hotels bieten auch 
Zimmer mit privaten Dampf-
bädern und/oder eigenen Sau-

am Herzen: weite Wege zu ver-
meiden und regionale Produkte 
anzubieten und zu verarbeiten. 
Im Sauna-Wellnessbau wird 
diese Philosophie besonders deut-
lich: Jede Sauna wird individuell 
handwerklich hergestellt, hierfür 
verwendet das Unternehmen fast 
ausschließlich heimische Hölzer 
und Materialien. 
Besuchen Sie uns auf der  
HOTEL 2018 in Bozen, 
Stand B08/16.

Föstlweg 21 – Kastelruth
Tel. 0471/710316

info@ondaplus.it
www.ondaplus.it

nabereichen. Dies schafft eine 
ganz neue Form der Intimsphäre 
– vor allem bei Gästen, die sonst 
vielleicht den Weg in die Sauna 
scheuen. Gleichzeitig eröffnen 
sich so innenarchitektonisch 
ganz neu Gestaltungsmöglich-
keit, zumal Wellness- und Wohn-
bereich zunehmend verschmel-
zen. Oder wer will heute noch auf 
dem Weg in die Saune durch ewig 
lange, dunkle Gänge gehen?
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Hotel Plunger in Kastelruth

Grieserhof in NalsResidence Panorama in Pfelders

Private SPA-Bereiche mit direktem Zimmeranschluss sind sehr gefragt.
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Wintersteiger Depotsysteme 
und Trocknungslösungen  
Für Skidepot, Hotel, Châlet und als Familientrockner  
im Privathaushalt.

Die Ausstattung von Skiräu-
men ist in Hotels und im 
Skiverleih ein wichtiges 

Thema mit vielen Facetten: Qua-
litäts- und Ästhetikansprüche des 
Betreibers sowie Größe und Lage 
der Räumlichkeiten spielen bei 
der Planung eine entscheidende 
Rolle. Wintersteiger deckt die-
se Anforderungen mit Hilfe der 
Modulbauweise – entstanden 
aus langjähriger Erfahrung – ab. 
Modul für Modul stellen Sie sich 
Ihr ganz individuelles Schrank-
system zusammen. Das Produkt-
programm reicht von großen 
Trocknungsschränken bis zum 
Wandtrockner für kleine Betriebe 
und Privathaushalte. Zur Auswahl 

stehen unterschiedliche Schrank-
größen, Gestaltungselemente wie 
Fronten, Blenden und Abdeckun-
gen sowie funktionale Elemente 
wie Ventilatoren, Schuh- und 
Helmtrockner oder verschiedene 
Schließsysteme – um nur einige 
zu nennen.

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 

Webseite: www.wintersteiger.
com/depot und www.winter-
steiger.com/trockner 

Wintersteiger Italia 
Strada Ninz 82 
Fraz. La Villa 
39036 Badia 

Tel. 0471/844186
info@wintersteiger.it 

überzeugen durch eine optima-
le Raumnutzung. Modernstes 
Design, höchste Flexibilität und 
Stabilität zeichnen die Schränke 
aus. Die Gäste schätzen die be-
queme Lagerung sowie die rasche 
und hygienische Trocknung ihrer 
Skiausrüstung. 
Detaillierte Beschreibungen fin-
den Sie außerdem auf unserer 

Skidepot Punka – Drei Zinnen
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WEICO-News: Geschirrlageraufzug  
Wirklich gute Ideen sind meist genial einfach.  
So ist es auch mit unserem brandneuen Geschirrlageraufzug!

Kleine Eingriffe, 
große Wirkung  
Fassaden und Grünflächen: Das sind zwei Elemen-
te, die als Visitenkarten moderner Beherbergungs-
betriebe gelten, da sie den ersten Eindruck maßgeb-
lich mitbestimmen. Umso wichtiger ist es, in diesen 
Bereichen mit kreativen Designelementen zu punkten.

Fühlen Sie sich ganz wie 
zuhause! – Das ist ein Satz, 
den Urlaubsgäste in gut ge-

führten Hotels immer wieder zu 
hören bekommen. Und dies nicht 
von ungefähr: Der Wunsch nach 
einem „Zuhause in der Ferne“ ist 
nämlich ein zentraler Anspruch 
von Gästen an ihre Urlaubsunter-
kunft. „Ich habe mich sofort wie 
zuhause gefühlt“: Dieses Lob aus 
Touristenmund dürfte dement-
sprechend wohl für jeden Hotelier 
wie Balsam auf der Seele wirken.

Heimelige Ferien
Behaglichkeit und Wohlfühlatmo-
sphäre sind – neben der obligatori-
schen Gastfreundschaft – also zen-
trale Elemente, die ein Hotel oder 
eine sonstige Ferienunterkunft zu 
etwas Heimeligem machen. Die-
se so wichtigen Eigenschaften als 
Hotel bieten zu können, ist übri-
gens keine Hexerei. Sie lassen sich 
meist mit einfachen Design- und 
Gestaltungselementen erreichen.
So ist beispielsweise für viele Ur-
lauber bereits der erste Eindruck 

Die Fassade  
vermittelt den  
ersten Eindruck
Als Visitenkarte eines Hotels kann 
eine architektonisch innovativ 
gestaltete, aber dennoch filigran 
wirkende Fassade gelten. Egal, 
ob dabei Holz als Naturmaterial 
oder aber das stets beliebte, weil 
so vielseitig einsetzbare Metall 
zum Zuge kommt, eines zeigt 

eines Hotels entscheidend, da er 
sich tief in das Gedächtnis einprägt. 
Kein Gast möchte sich nach dem 
Aufenthalt an eine abblätternde 
Hausmauer oder eine schlampig 
gemähte, mit Laub übersäte Ra-
senfläche im Einfahrtsbereich des 
Hotels erinnern müssen. An diesen 
Beispielen wird bereits deutlich: 
Ein gepflegter erster Eindruck ist 
wichtig. Eigentlich eine Binsen-
weisheit, die aber dennoch nicht 
oft genug betont werden kann. Fortsetzung >

Für Mitarbeiter, die jährlich 
viele Kilometer mit Geschirr 
und Besteck abspülen ist 

der Geschirrlageraufzug beson-
ders empfehlenswert. Er eignet 
sich auch als Motivationsgeschenk 
für erfolgreiche Teams. 

Das sind die Vorteile:
• Einfach und 
 unkompliziert
• Ordnung und Zeitersparnis
• Praktische Anwendung
• Sicher und CE-konform
• Ästhetik: Kaum sichtbar 

Daten:
• Platz für drei Stück 
 50 cm x 50 cm Kisten
• Größenanpassung möglich
• Geschirrkapazität bis 200 kg
• Erweiterbare Höhe durch 
 modulares System

Funktionen:
• Hauptfunktion: Einlagern und 

Abtransport des Geschirrs (Ziel: 
Aus den Augen – aus dem Weg)

• Direktes Abstellen im anderen 
Stock

• Einlagerung und Transport von 
sauberem Geschirr

Nutzen Sie unseren persönlichen 
Kunden-Service zur unkomplizier-
ten Bestellung und zur Klärung 
von jeglichen Fragen.

Gewerbezone Ziggler 4 
39040 Feldthurns
Tel. 0472/857035 
Fax 0472/857347

info@weico.it
www.weico.it
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beliebt.
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sich als Trend in der modernen 
Fassadengestaltung ganz deutlich: 
Derzeit werden bevorzugt neutrale 
Farbtöne gewählt, um die Fassa-
denkonstruktionen bestmöglich 
harmonisch in die Umgebung zu 
integrieren.
Grautöne in allen Schattierungen 
sind weiterhin sehr beliebt, ebenso 
wie sanfte Grüntöne, die das The-
ma Nachhaltigkeit unterstreichen. 
Denn längst hat sich herausge-
stellt: Fassaden sind schon seit 
langem nicht mehr nur Hülle oder 
Frontseite eines Gebäudes. Neben 
der gestalterisch ästhetischen Aus-
sage bzw. ihrer Außenwirkung, 
spielt auch das Thema Funktio-
nalität eine immer bedeutendere 
Rolle. Traditionell als Schutz vor 
Sonneneinstrahlung, Witterung 
und Sicht genutzt, spiegelt die Ge-
bäudehülle aktuelle Ansprüche an 
die Architektur.

Naturerlebnis durch 
viel Glas und Licht
Und auch große Glasflächen sind 
ungebrochen beliebte Design-
elemente. Denn sie statten den 
Bau mit zwei weiteren großen Vor-
teilen aus: Dringt durch großflä-
chige Glaswände viel natürliches 
Licht nach innen, sind die Räume 
tagsüber naturgemäß deutlich 

heller und freundlicher. Und die 
Innenräume passen sich durch die 
natürliche Lichteinstrahlung von 
der Atmosphäre her der jeweiligen 
Jahreszeit an. Somit macht auch 
der Bau selbst einen jahreszeit-
lichen Wandel durch, eine Art 
Evolution. Auch das ist konkrete 
Nachhaltigkeit beim Bauen. 
Der eine Aspekt ist also die Ober-
flächengestaltung des Bauwerks 
selbst. Ebenso wichtig erscheint 

aber auch eine gepflegte und in-
novative Außengestaltung – also 
die Konzeption der Freiflächen 
eines Hotels, sofern für diese 
ausreichend Platz vorhanden ist. 
Auch wenn Südtirol als Gebiet mit 
unvergleichlichen Naturerleb-
nissen punkten kann, so suchen 
Urlaubsgäste doch auch in ihrem 
Hotel nach grünen Oasen, die Kör-
per und Seele aufleben lassen. Ob 
dies eine große Gartenfläche mit 

Pool und Schwimmteich ist oder 
ob es sich dabei vielmehr um klei-
ne, aber kreativ gestaltete grüne 
Ecken im möglicherweise engen 
Außenbereich eines Stadthotels 
handelt, macht da eigentlich kei-
nen großen Unterschied.

„Grünes“ Erlebnis 
im Freien
Entscheidend ist vielmehr, dass 
dem Hotelier klar ist, dass die Er-
holungsräume unter freiem Him-
mel (fast) genauso wichtig sind 
wie der Bereich innerhalb der vier 
Wände. Denn der Garten ist sozu-
sagen die grüne Verlängerung des 
Hotels nach draußen. Auch hier 
sind Individualität und Kreativität 
wichtige Kriterien.
Es geht also nicht immer darum, 
sich neu zu erfinden, um die Gäste 
von Neuem begeistern zu können. 
Bisweilen reichen kleine, aber ge-
zielte Eingriffe. Man denke an auf-
fällig platziere Hochbeete, die der-
zeit stark im Trend liegen, an einen 
Naturpool, dessen Reinigungssys-
tem völlig ohne Chemie auskommt, 
oder an nette Terrassengärten mit 
verschiedenen Duftwelten, die die 
Gäste zum Flanieren einladen. Ele-
mente wie diese bieten dem Gast 
im Idealfall außergewöhnliche 
Erlebnisräume im Freien – Erleb-
nisräume, die als wichtige Visiten-
karten des Hotels fungieren, weil 
sie den Aufenthalt unvergesslich 
machen und dem Gast ein Gefühl 
von Zuhause-Sein vermitteln.

Fortsetzung >
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Auch wenn wenig Platz im Freien vorhanden ist, 
lässt sich ein gepflegtes Ambiente herstellen.

Mit stylishem Mobiliar lassen sich Freiflächen 
auf einfache Weise ästhetisch aufwerten.
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Neue Räume unter  
freiem Himmel schaffen 
Ruhe, Erholung, Bewegung und Erlebnis … mit einer ästhetisch wertvollen und funk- 
tionellen Gartenanlage können Sie Ihren Hotelgästen einen großen Mehrwert bieten.  

Der erste Eindruck zählt! 
Ein fein gestalteter Ho-
teleingang und außer-

gewöhnliche Erlebnisräume im 
Freien schaffen ein unverwech-
selbares Ambiente und sind 
eine lebende Visitenkarte für Ihr  
Hotel.  
Durch unsere jahrelange Erfah-
rung im Gartenbau verhelfen wir 
Ihnen zu Ihrem Wunschgarten. 
Wir betrachten die gesamte Ho-
telanlage als Einheit und schaf-
fen durch individuelle Planung 
eine harmonische Verbindung 
von Innen- und Außenbereichen. 
So wird jedem Projekt Persön-
lichkeit und Individualität ver-

liehen. Wir arbeiten mit zahl-
reichen Materialien und einer 
Vielfalt an Pflanzen. Von Stein 
über Metalle bis hin zu Holz in 
Kombination mit wunderschö-
nen Blüten, Gräsern und Sträu-
chern, stehen Ihnen unzählige 
Möglichkeiten offen. 
Auf 10.000 Quadratmeter Fläche 
haben Sie im Pflanzen Center 
Reider die Möglichkeit, Pflanzen 
und Materialien anzuschauen. 
Wir garantieren Ihnen eine fach-
gerechte und sorgfältige Ausfüh-
rung der Gartenanlage. 
Es ist uns ein Anliegen, die  
Projekte in enger Absprache mit 
dem Bauherren und unseren 

qualifizierten Fachkräften und 
Mitarbeitern durch Kompetenz 
und Freundlichkeit zu realisie-
ren.

Was wir noch für Sie 
tun können:
• Schwimmteiche, Biopools, 

Teichanlagen, Wasserspiele
• Pflege von Hotelanlagen, Privat-

gärten, Kondominiumsgärten
• Rasenaussaat und  

Rollrasenverlegung
• Bewässerungssysteme
• Baumschnitt und -fällungen
• Dachbegrünung
• Bepflanzung von  

Balkonkästen

Sigmundskroner Straße 14
39100 Bozen

Tel. 0471/633180
www.reider.it

Schwimmteiche:  
unbeschwertes Badevergnügen ohne Chemie.

Biopools: moderner Look, chemiefreies Wasser. 

Markus und Christian  
beraten Sie gerne.
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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 Urlaubs-
aktivitäten 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. So startet er voller 
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 erlebt zu haben, was die Fe-
rienregion zu bieten hat, werden 
zwei entscheidende Faktoren zur 
Steigerung des Stammgast-Po-
tenzials 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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HOTEL 4.0 Entdecken Sie die Lösungen 
der Zukun�  live bei uns – 
auf der HOTEL 2018!

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

www.systems.bz

Stammgäste & Mundwerbung 
alleine reichen nicht mehr 
Der Konkurrenzkampf in 
der Tourismusbranche 
ist riesig. Nicht jeder 
Hotelbetreiber ist in der 
Lage, bei Veränderun-
gen am Markt schnell 
und vor allem richtig  
auf neue Trends und 
Entwicklungen zu  
reagieren. Doch gedau 
das ist notwendig.

Trends zu beobachten, Ver-
änderungen in der Art der 
Kommunikation zu erken-

nen und zielgerichtetes Marketing 
anzuwenden, sind heutzutage 
wichtige Kompetenzen geworden, 
die auch in der Hotellerie immer 
mehr in den Vordergrund treten. 
Dennoch sind diese technischen 
Fachbegriffe nicht jedermanns Sa-
che. Schließlich will ein Hotelier 
meist vor allem eines: sich per-
sönlich um seine Gäste und deren 
Wohlergehen kümmern. 
Wie also kann dieser Spagat ge-
lingen? Um den eigenen Betrieb 
auch in Sachen Kommunikation 
und Präsentation erfolgreich am 

Markt positionieren zu können, ist 
oft professionelle Hilfe angeraten. 
Denn es gibt Unternehmen, die sich  
exakt auf diesen Bereich speziali-
siert haben. Sie kümmern sich um 
eine professionelle Präsentation und 
effiziente Vermarktung des Hotels, 
während der Hotelier sich seiner 
Kernkompetenz zuwenden kann: 
der Fürsorge für den Urlaubsgast.

Großen Heraus-
forderungen meistern
Innovation heißt heutzutage vor 
allem Emotion. Das betonen Ex-
perten immer wieder. Der Quali-
tätsanspruch an die Hotellerie ist 
so hoch wie nie. Erwartet wird ein 
gleichbleibend hoher Standard. 
Gleichzeitig möchten Gäste jeden 
Tag von neuem überrascht werden. 

Mit besonderen Aktionen, kleinen 
Aufmerksamkeiten oder beispiels-
weise auch Informationen, die wo-
möglich sogar langjährigen Stamm-
gästen noch unbekannt sind. Dass 
dies für die Hoteliers eine große 
Herausforderung ist, liegt auf der 
Hand.

Fortsetzung >
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Das Tablet als Hotelprospekt? 
Der digitale Wandel macht auch 

vor der Hotellerie nicht Halt. 
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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 Technik der 

Kameras gute Bilder aufzunehmen. 
Fotografie als Handwerk ist aber 
immer noch geblieben, und der 

Blick sowie die Idee vom Bild wie 
es werden sollte liegt beim Foto-
grafen. Doch Fotografie ist so viel 
mehr als lediglich ein technisch 
einwandfreies Bild aufzuneh-
men. Das Handwerk hat sich zum 

Kunsthandwerk gewandelt, und 
der Wert einer Fotografie definiert 
sich über seine emotionale Stärke 
& Aussagekraft. Um Stimmungen, 
Gefühle und diese seltenen magi-
schen Augenblicke einzufangen, 

muss man sehen können. Und se-
hen will gelernt & geübt sein. Die 
Liebe zum Detail und der Blick für 
das Besondere und Einzigartige des 
Augenblicks prägen meine Bilder. 
Feinfühlig und gezielt fange ich 
Stimmungen ein und bringe das 
Wesentliche auf den Punkt.

Spezialisierte Unternehmen aber 
schaffen genau das. Sie sprechen 
Kundenkreise zielgerichtet an, 
überraschen sie positiv, wecken in 
den potenziellen Urlaubern Emo-
tionen und Sehnsüchte und sor-
gen so für ein besseres Image und 
im Idealfall für mehr Buchungen. 
Der Weg dorthin führt heutzutage 
immer öfter ins Internet bzw. in 
die sozialen Netzwerke wie Face-
book oder Instagram. Dort müssen 
Betriebe nicht nur vertreten sein, 
sondern sie müssen mehr tun: aktiv 
mit ihren „Fans“ kommunizieren 
bzw. interagieren. Dadurch wird 
die Marke gestärkt und die Kunden 
fühlen sich ernst genommen bzw. 
wertgeschätzt.

Information durch  
Bewertungsportale
Wenn dieser Prozess gut durchge-
plant und zielgerichtet in die Tat 
umgesetzt wird, dann kann sich 
der Urlauber schon vor seinem 
Reiseantritt ein sehr klares Bild 
von seinem Traumhotel machen. 

Das kann für beide Seiten nur von 
Vorteil sein. Und nach dem Urlaub 
stehen dann vielleicht mehr positi-
ve Beurteilungen in den einschlä-
gigen Hotelbewertungsportalen 
zu Buche. Auch deren Einfluss auf 
die Buchungsentscheidungen der 
Gäste ist schließlich kontinuierlich 
angewachsen. Da können noch so 
viele Meldungen über geschönte 
oder sogar gefälschte Bewertungen 
die Runde machen: Immer mehr 
Gäste konsultieren – bevor sie bu-
chen – Tripadvisor, Holidaycheck, 
Booking.com & Co. Wer auf diesen 

Portalen die Nase vorn hat, startet 
auch bei der Gunst der Gäste häufig 
aus der Pole-Position.
Das ist ein weiterer Beweis für eine 
Tatsache, die heute nicht mehr von 
der Hand zu weisen ist: Manche 
Trends im Hotel- und Gastgewer-
bebereich schlagen nur kleine 
Wellen, andere (etwa die Mega- 
trends Wellness und Digitalisie-
rung) brechen wie ein Tsunami 
über die Branche herein. Aber 
unabhängig davon, wie groß die 
Auswirkungen sind bzw. wie lange 
die Trends selbst anhalten – jene 

Hotels, die am schnellsten darauf 
reagieren, gehören sowohl kurz- als 
auch langfristig zu den erfolgreichs-
ten. Denn wer Trends vernachläs-
sigt, findet sich irgendwann im 
touristischen Abseits wieder.
Von den Bewertungsportalen war 
bereits die Rede: Ein weiterer be-
kannter Vertreter dieser Spezies 
von Internetseiten, nämlich Tri-
vago, hat unlängst aus den Rück-
meldungen der Gäste fünf Erlebni-
stypen herausgearbeitet, auf deren 
Suche Urlaubsgäste heutzutage 
sehr oft sind. Sie lauten: einwand-
freie, personalisierte, lebensver-
ändernde, essensorientierte und 
umweltfreundliche Urlaubserleb-
nisse. Trivagos Tipp könnte – auf 
Hoteliers umgemünzt – also lauten: 
Nutzen Sie Ihre Kompetenz, um 
den Gästen solche Erlebnisse zu 
ermöglichen. Und nutzen Sie die 
heute so vielfältig zur Verfügung 
stehenden (Online-)Marketingin-
strumente, damit die Gäste auch 
davon erfahren. Wenn Sie dabei 
noch die Hilfe von Profis in An-
spruch nehmen, kann im Grunde 
nichts mehr schieflaufen. 

Fortsetzung >
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Mit VR-Brillen können 
die Gäste Ausflugs-
ziele schon vorab 
virtuell erleben.
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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 

Google Ads, Facebook, Insta-
gram 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  
Workshops eine Welt 
voller Möglichkeiten 
für die Verbesserung 
Ihrer Internetstrategie, 
Online-Budgets, SEO 
Sichtbarkeit in Google,  

Plaschke Internet 
Consulting

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

Der erste Eindruck zählt. Heute mehr denn je. 
Wir von Brandnamic wissen, wie Sie einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen, denn 
professionelles Marketing liegt in unserer 
DNA. Mit innovativen kreativen Ideen, 
umfassendem Know-how und einzigartigem 
360°-Service sorgen wir für Ihren perfekten 
Auftritt im In- und Ausland. Wir sind der erste 
Ansprechpartner, wenn es um GoogleAds-
Strategien, Social Media und SEO-optimierte 
Webseiten geht, damit Sie auch im World Wide 
Web garantiert die Nase vorn haben. Unsere 
ausgefeilten Gesamtkonzepte und Corporate 
Identities nach Maß stärken Ihre Marke und 
bauen Ihre Markenposition aus. Vertrauen 
Sie auf Brandnamic und setzen Sie Ihr 
Unternehmen on- und o�  ine optimal in Szene – 
gezielt, gewinnbringend und nachhaltig.  

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

Brandnamic. 

Der Partner für Ihren Erfolg. 

Michael Oberhofer
Inhaber und Geschäftsführer 

Full-Service-Marketing: Beratung | Advertising | Mediendesign | Texting | Web | Projektmanagement | Solutions

201809_bn_inserat_michi_zett.indd   1 21.09.18   13:36

Wir schätzen die Kompetenz  
und Flexibilität von Stefan 
Plaschke und seinem Team bei der 
Planung und Umsetzung unserer 
Onlinemarketing-Strategie.

Daniel und Michael Fink – Andreus Resort

Internetmarketing-Experte
& Trainer

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

mehr Buchungen

automatische Mails

mit und ohne  
Hotelsoftware

individuelles Layout

mehr unter korrespondenzadmin.com
Schnell & einfach Angebote erstellen

Das Hotel als Marke 
Weniger ist mehr: Das gilt vor allem, wenn es darum geht, einem Hotelbetrieb ein starkes  
Markenzeichen zu geben. Die Reduzierung auf klare Botschaften und schlüssige, positive Emotionen 
sind somit das A und O eines erfolgreichen Hotel-Marketings – und zwar online, wie auch offline.

Wer würde sich nicht 
manchmal eine Zau-
berkugel wünschen, 

um in die Zukunft blicken zu kön-
nen. Auf den Tourismusbereich 
bezogen, wäre dieser Blick wohl 
besonders interessant. Denn kaum 

irgendwo sonst manifestieren sich 
Trends und Entwicklungen so ra-
sant und unvermittelt wie in die-
sem Wirtschaftszweig.
Bis auf Weiteres ist dieser sehn-
süchtige Blick in die Zauberkugel 
nicht möglich. Daher müssen an 

dieser Stelle Prognosen genügen – 
und eine scheinbar gewagte, aber 
dennoch nachvollziehbare These. 
Der Hotelprospekt wird nicht so 
schnell ausgedient haben, ebenso 
wenig wie die althergebrachte Bu-
chung im Reisebüro. Schließlich 
gibt es trotz aller interaktiven Mög-
lichkeiten, die heute bestehen, 
nichts Schöneres, als immer mal 
wieder in Katalogen zu blättern. 
Warum? Nur hier wird das Hotel 
so richtig greifbar, und hier wirken 
die Hochglanzaufnahmen profes-
sioneller Fotografen noch besser 
als in den endlosen und flüchtigen 
Weiten des Netzes.
Daher gilt wohl: Traditionelle Bu-
chungsmethoden werden Bestand 
haben. Dabei darf aber auf den 
Online-Bereich nicht vergessen 
werden. Schließlich bucht laut 
Fachleuten heutzutage bereits je-
der zweite Urlaubsgast online. Der 
Anteil jener, die sich im Internet 
informieren, bevor sie womög-
lich ein Reisebüro aufsuchen, ist 
noch einmal ungleich höher. Eine 
Kombination aus Print UND On-
line scheint also den Königsweg 
darzustellen – auch in der profes-
sionellen Vermarktung.

Positionierung  
klar definieren
Starke Marken stechen dabei aus 
dem Einheitsbrei heraus: Sie set-
zen sich von der Konkurrenz ab, 
indem sie ein starkes Selbstbild 
mit klaren Werten und positiven 
Emotionen erzeugen. Das macht 
Betriebe sympathisch. Eine klare 

Marke zu sein, ist für einen Ho-
telbetrieb heutzutage also etwas 
vom Wichtigsten. Wie möchte 
ich mich positionieren? Modern? 
Chic? Urban? Traditionsbewusst? 
Als Wellnesstempel? Als Familien-
paradies? Von einer umfassenden 
und ehrlichen Beantwortung die-
ser Frage hängt viel ab. 
Eine professionelle Marken-Kom-
munikation braucht somit klare 
Botschaften und Werte. Speziali-
sierte Unternehmen helfen dabei, 
diese starken Werte zu definieren 
und anschließend auch einheit-
lich und durchgängig auszusen-
den. Und sie sorgt dafür, dass 
sowohl bei den Chefs, als auch 
bei den Mitarbeitern, aber auch 
bei den Urlaubsgästen eine star-
ke Identifikation mit dieser Marke 
entsteht. Nur wer für sich schlüssig 
die Frage beantwortet hat, wofür 
die Marke steht, kann dieses Bild 
auch an die Gäste weitergeben. 
Daran wird erkennbar: Wenn es 
um die Vermarktung des eigenen 
Hotelbetriebs geht, machen kleine 
Details oft den Unterschied. Die 
Reduzierung auf wenige, aber kla-
re Botschaften ist daher auch eines 
der Prinzipien eines erfolgreichen 
Marketings.
Die heutige Zeit ist schnelllebig 
und unstet geworden. Und doch 
ermöglicht sie, mit einfachen Mit-
teln Entwicklungen einzuleiten, 
von denen man früher – in der 
„analogen Zeitrechnung“ – nicht 
einmal zu träumen gewagt hätte. 
Man muss nur die Zeichen der Zeit 
erkennen.
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iPratico – smarte Apple Tech-
nik für Hotel- und Gastbetriebe 
Wer einen Gast- oder Hotelbetrieb leitet, muss einerseits den Kunden die bestmögliche Servicequalität 
bieten, andererseits bringt die Führung und Verwaltung desselben die Notwendigkeit mit sich, alle inter-
nen Geschäftsvorfälle zu überwachen und zu kontrollieren. 

Moderne und intuitive 
Systeme, in gewohnter 
Apple Qualität und Zu-

verlässigkeit, die Sie unterstützen, 
Ihr Lokal noch besser zu verwal-
ten  – dafür steht iPratico. 
Die Lösungen von iPratico werden 
bereits den täglichen Anforderun-
gen von Tausenden von Gast- und 
Hotelbetrieben in ganz Italien  
gerecht.
Mit iPratico POS Pro kann der 
Service intuitiv dank unkompli-
zierter Bedienung noch schneller 
und reibungslos abgewickelt wer-
den. Und dank der Schnittstelle 
zu den verschiedenen PMS wie 
ASA Hotel kann die Rechnung 
bequem und einfach auf das Zim-
mer oder den einzelnen Zimmer-
gast gebucht werden.
Die neue App iPratico Con-
cierge bieten Sie Ihren Hotelgäs-
ten die Möglichkeit, über ein iPad 
vom Zimmer aus, Informationen 
abzurufen und Dienstleistungen 
wie Zimmerservice oder SPA-
Anwendungen zu buchen, ohne 

direkt die Rezeption aufsuchen zu 
müssen. Weiters ermöglicht diese 
App, den Hotelgästen Nachrich-
ten an die Rezeption zu senden, 
Feedbacks und Bewertungen zum 
gebotenen Serviceangebot und 
zum Aufenthalt zu geben.
Die Hotelleitung kann dank  
iPratico Concierge das um-
fangreichende Produkt- und 
Dienstleistungsangebot ohne 
großen Aufwand digital selbst 
verwalten und in Echtzeit aktu-
alisieren sowie dadurch nahe-

zu ganz auf teure Printmedien 
verzichten und darüber hinaus 
einen kleinen Beitrag zum Um-
weltschutz leisten.
Die Lösungen iPratico POS  
Pro und iPratico Concierge 
sind smarte Apple-Anwendun-
gen, die für technologischen 
Fortschritt, gewohnte Qualität 
und Zuverlässigkeit stehen. Alle 
Apple-Produkte sind für Ihre ein-
fache und bequeme Bedienung 
weltweit bekannt und genießen 
deshalb großer Beliebtheit.

Bei einem ausgezeichneten Preis-
Leistungs-Verhältnis sind die Lö-
sungen von iPratico nicht nur 
smarte und elegante, sondern 
auch effiziente, IT-Lösungen für 
Hotel-und Gastbetreibe. 

Besuchen Sie uns auf der  
HOTEL 2018 in Bozen, 
Stand D26/48.

dis@ster
Tel. 0473/550066

info@disaster.it
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