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NOCH NIE WAR ES
SO EINFACH, ONLINE
HOTELGUTSCHEINE
ZU ERSTELLEN!
BRANDNAMIC PRESENTS:
Getavo, das neue Tool aus der Marketingschmiede

DAS ZIEL
Weniger Arbeit an der Rezeption
Mehr Umsatz im Hotel

DAS ERGEBNIS
Online schnell ansprechende Wert- oder Leistungsgutscheine erstellen
Direktkauf via Kreditkarte, PayPal oder Überweisung
Kontaktieren Sie uns für Ihr
individuelles Angebot:
Brixen | Meran | München
T +39 0472 678000
info@brandnamic.com
brandnamic.com
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Print@home oder Zustellung nach Hause
Frei wählbare Gutscheinmotive
Automatische Gutscheinverwaltung und -einlösung
an der Rezeption
Bidirektionale Schnittstelle mit
einen effizienten Workflow
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Wellness-Liegen nach Maß
Unsere Möbel für Ihr Wohlbefinden.
Ein Ort der Ruhe und Entspannung bedarf Möbel, die sich in das Umfeld
geschickt integrieren und dabei einfach gemütlich sind.
Rossin kann beides, seit mehr als 50 Jahren in eigener Produktion.
Rossin GmbH
2/2 Reichsstraße, 39044 Neumarkt/Laag, Tel. 0471/881488,
www.rossin.it, info@rossin.it

Sicher ist sicher!
Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sich
Nicom Securalarm erfolgreich mit dem
Bereich der Sicherheit und der Kommunikation für Unternehmen, Behörden, Hotels und
Privathaushalte. In unserem Angebot finden Sie
nicht nur Alarm- und Videoüberwachungsanlagen,
sondern auch Brandmelde-, Telefon- und Evakuierungsanlagen,
Arbeitszeiterfassungs- und Zutrittskontrollsysteme. Dank der
langjährigen Erfahrung und der
Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern bietet Nicom Securalarm geignete Lösungen an.
Bozen, Handwerkerstraße 49,
Tel. 0471/324046,
info@nicom.it, www.nicom.it,
Pergine Valsugana,
Via Monte Cristallo, 13

Malerarbeiten, Trockenbau, Wärmedämmungen –
alles in höchster Qualität
und mit neuesten Techniken!
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Zur Erweiterung unseres elfköpfigen Teams
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Stimmungsvolle Hotelkonzepte

Mit Licht und Textilien zur
stimmigen Atmosphäre
Der Urlaubsgast von heute sucht nicht nur ein schönes Refugium auf Zeit. Der Urlaub soll im Idealfall auch
so richtig stimmungsvoll sein. Lichtdesign und gezielt eingesetzte, hochwertige Textilien können dabei helfen,
jene Atmosphäre zu schaffen, die sich der Hotelier für den eigenen Betrieb wünscht.

W

as wäre ein noch so
luxuriöses Hotel ohne
eine zu ihm passende,
stimmige Atmosphäre? Richtig,
gar nichts! Kein Gast wünscht sich
ein steriles Ambiente, vielmehr
muss der Rückzugsort, an dem
die schönsten Tage des Jahres
verbracht werden, heimelig und
gemütlich wirken.

Immer öfter ist in diesem Zusammenhang auch von einem „Urlaub
wie zuhause“-Konzept die Rede.
Je mehr sich das Urlaubsdomizil
jenen Wohlfühlfaktoren annähert,
die der Gast von daheim gewöhnt
ist, desto wohler wird er sich dort
fühlen – mit dem Unterschied,
dass ihm hier jeder Wunsch von
den Augen abgelesen wird.

Wie aber lässt sich die vielzitierte
stimmige Atmosphäre im Hotel
erzeugen? Zum einen ist da selbstverständlich die Gastfreundschaft,
die von entscheidender Bedeutung ist. Ein lachendes Gesicht,
eine herzliche Begrüßung, ein
ehrlich gemeintes Kompliment:
All das sorgt bereits für viel Behaglichkeit.

Doch auch der Bereich der Innenarchitektur und des Designs
trägt das seine dazu bei, dass
Stimmungen entstehen, die sich
auf den Gemütszustand der Gäste
übertragen und deren Wohlgefühl
im Hotel maßgeblich steigern. Dabei gilt: Natürlichkeit ist Trumpf.
Denn eines kennt wohl jede/jeder aus eigener Erfahrung: Ein
entspannender Aufenthalt in der
Natur tut Körper und Seele gut.
Wenn sich diese Form der Naturverbundenheit in das Innere des
Hotels sozusagen „verlängern“
lässt, dann ist das Hauptziel – eine
stimmige Atmosphäre – bereits
erreicht.

Gezielt eingesetzte Textilelemente sind ein wichtiger Bestandteil
von modernem Hoteldesign.

Foto: shutterstock

Licht: Lieber weniger,
aber gezielt!

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

Ein entscheidendes Element, um
Stimmungen entstehen zu lassen,
ist das Licht. Wer moderne Hotels etwas eingehender betrachtet,
wird feststellen: Mit einer schnöden Laterne vor dem Eingang
und simplen Pendelleuchten im
Inneren ist es längst nicht mehr
getan. Mittlerweile hat der Bereich
der Lichtarchitektur Einzug gehalten in die Hoteleinrichtung –
und damit verbunden ausgefeilte
Beleuchtungskonzepte mit indi-

planung
beratung
verkauf

... setzt stimmungsvolle Akzente
– nicht zuletzt durch indirekte
Beleuchtungskonzepte.

ein zweiter „atmosphärischer“
Trend in der Tourismusbranche
herauskristallisiert. Und zwar der
gezielte Einsatz von hochwertigen
Textilien.

Natürlichkeit ist
oberstes Prinzip
Denn – auch das wird jede und jeder vom eigenen Zuhause kennen:
Polstermöbel, Decken, Vorhänge,
Tücher bestimmen die Stimmung
in einem Raum ganz entscheidend
mit – sofern diese Elemente klug
mit dem jeweiligen Bodenbelag
oder auch mit charaktergebenden
Gegenständen, wie etwa einem
offenen Kamin oder Bildern, kombiniert werden. Auch in diesem
Bereich gilt die Maxime: „Natürlichkeit first“!
Der Urlaubsgast wünscht sich keine artifiziellen Dekorelemente, die
womöglich an ein Märchen aus
tausendundeiner Nacht erinnern.
Sondern er sucht – das lässt sich
nicht häufig genug betonen – nach

Eine gelungene Kombination von Einrichtungs- und
Beleuchtungskonzept ist von entscheidender Wichtigkeit.

Authentizität. Und dies bedeutet
im Falle der Hoteltextilien, dass
ein Bezug zum Ort/zur Umgebung
des jeweiligen Beherbergungsbetriebes oder zu einem authentischen Thema bestehen sollte.
Dann wird der Gast mit einem

wohligen Gefühl einschlafen –
„geküsst“ von einer flauschigen
Decke und stimmig indirekt beleuchtet von einer LED-Lichtreihe.
Wer gerät angesichts dieser Vorstellung nicht in Urlaubsstimmung?

Foto: shutterstock

rektem Lichteinfall und warmen
Lichtfarbtönen, die das gesamte
Hotel allabendlich in einen Ort
der Behaglichkeit verwandeln.
Licht gehört in einer modernen
Architektursprache unmittelbar
zum Gestaltungskonzept dazu. Es
ist ein wichtiger Faktor, um mit
Architektur und Design Emotionen vermitteln zu können.
Denn gezielt eingesetztes Licht
vermag Stimmungen wie kaum
ein anderes Element unmittelbar
zu erzeugen. Mittlerweile gibt es
Unternehmen, die sich ganz dem
Thema Lichtdesign verschrieben
haben und die ihren Kunden individualisierte Beleuchtungskonzepte für jede Anforderung bieten.
Jedem Hotelier sollte also im
wahrsten Sinne des Wortes ein
Licht aufgehen, wenn er sich
die Frage stellt, wie sich die gewünschte Stimmung am besten
im eigenen Betrieb implementieren lässt. Daneben hat sich vor
allem in jüngerer Zeit aber auch
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Die „klassische“ Pendelleuchte war einmal.
Modernes Lichtdesign ...

Foto: shutterstock

Stimmungsvolle Hotelkonzepte
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Möbelhaus Rogen

Maßgeschneiderte Wohnideen
Auf drei Ebenen und 2500 Quadratmetern Ausstellungsfläche bietet das Möbelhaus
Rogen mit eigener Tischlerei in Mühlbach individuelle Lösungen für jeden Wohnstil.

2500 Quadratmeter
Ausstellungsfläche
Das Möbelhaus im Zentrum
von Mühlbach präsentiert
auf drei Ebenen und 2500
Quadratmetern Ausstellungsfläche eine Vielfalt an qualitätsvollen Wohn- und Einrichtungsideen, speziell auch für die
Hotellerie. Wir bieten schlüsselfertige Hoteleinrichtungen
und Wellnessbereiche, bei uns

bekommt der Kunde sozusagen
„alles aus einer Hand“: von den
Zimmern bis zu den Badeinrichtungen, Polstermöbeln und
Matratzen.

Einrichtung virtuell
erleben

Individuelle Maßanfertigungen
Für Maßanfertigungen und die passgenaue Adaptierung der Einrichtung sorgt das erfahrene Team der
hauseigenen Tischlerei. Individuelle

Wünsche und Vorstellungen werden
professionell umgesetzt, auch die
fachgerechte Montage wird garantiert. Damit bietet das Möbelhaus
Rogen einen Rundumservice, der
Wohnträume wahr werden lässt.

Ein erfahrenes Team berät die
Kunden und unterstützt sie bei
der Planung ihrer Einrichtung.
Die Nutzung unserer 3D-Brille ermöglicht es den Kunden,
durch einen virtuellen Rundgang
einen realistischen Einblick der
neuen Inneneinrichtung zu bekommen. Somit kann jedes neue
Möbelstück vorab ganz konkret
im geplanten Neubau angesehen werden, was die Auswahl
des passenden Interieurs um ein
Vielfaches erleichtert.

Wir sind Ihr
Partner bei der
Realisierung
Ihrer Wohnträume!

Fotos: Oskar Zingerle

M

it seinen Ursprüngen als Tischlerei ist
es dem Möbelhaus
Rogen gelungen, mit maßgeschneiderten Einrichtungslösungen zu begeistern. Heute, über
50 Jahre danach, zählt das Familienunternehmen zu den größten
Einrichtungshäusern der Region.

Mühlbach, Pustertaler Straße 30
0472 849522
info@moebel-rogen.it
MO–FR 8–12 & 14–18 Uhr | SA 8.30–12 Uhr
WWW.MOEBEL-ROGEN.IT

Urlaubstrends
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Wie sieht der Urlaub
2.0 aus?
Was sucht der Gast heute im Urlaub und wie kann der Hotelier von heute auf die Sehnsüchte
und Bedürfnisse der Gäste eingehen? Forscher unterscheiden verschiedene Trendfelder.

In Zukunft wird das Abgrenzen
von Privatleben und Beruf immer
schwerer fallen. Kreative haben
Ideen und lassen sich inspirieren, wo auch immer sie gerade
sind. Im Jahr 2020 sollen über
50 Prozent der arbeitenden Bevölkerung der kreativen Klasse
angehören. Die Hotellerie muss
unter anderem entscheiden, ob
das Hotel ideales Arbeitsfeld oder
Rückzugsort sein soll – also „Onlinehotel“ oder „Offlinehotel“.

Luxus wird wichtiger,
aber neu interpretiert
In den kommenden Jahren wird
das mittlere Marktsegment, in
dem knapp 50 Prozent der Tourismusausgaben getätigt werden,
stärker. Luxus bleibt also ein interessantes Feld für die Hotellerie,
definiert sich aber neu. Das Segment sucht nach Authentizität,
erklärt Lebensqualität zum zentralen Ziel und setzt auf individuelles Wohlergehen. Zeit spielt dabei

eine zentrale Rolle, aber auch die
Digitalisierung. Hier gilt das Motto: „Erleichtern oder Verschönern
durch Technologie“.

immer mehr Räume und Rituale, in denen sie sich wohlfühlen,
aber auch zurückziehen können.

Urlaub als Reise
zu sich selbst

Hotels dienen dabei in Zukunft
als Erfahrungsräume, in denen
Wahrnehmung trainiert, sich konzentriert oder einfach entspannt
werden kann.

Die Zukunft liegt in
der Nische

Für den Gast der Zukunft
zählt die „Destination Ich“
mehr als der Ort, an dem
dann tatsächlich Urlaub gemacht wird. Für die „Destination Ich“ sind Beteiligung, Erkenntnis, Vernetzung und ein
ganzheitliches Erlebnis wichtig.
Ökohotels werden immer schicker, weil man im Urlaub nachhaltig etwas Gutes für die Umwelt
tun möchte und dabei auf nichts
verzichten muss.

Nischenmärkte sind Zukunftsmärkte, da immer mehr Konsumenten auf der Suche nach
differenzierten Erlebnissen sind.
Dabei gilt es für den Hotelier zu
überlegen, welche Nische er
selber entwickeln kann, weil
es seinem Hotel entgegenkommt. Nischen muss man
nämlich leben. Hotels der
Zukunft brauchen in sofern starke, individuelle
Konzepte.

Hotels werden zu
Destinationen
Mit gekonnten Strategien, einer
besonderen Architektur und einer
deutlichen Inszenierung wird das
Hotel selbst zur Destination, egal
an welchem Ort der Welt es liegt.
Die Gäste der Zukunft suchen

Foto: shutterstock

Urlaubsort wird
Arbeitsplatz

Foto: Steiner Bau

Stein auf Stein mit

STEINER BAU

Papier und Verpackungen | Drucksorten | Gastronomie und Hotellerie
Dekorationsartikel | Reinigungsmittel | Büro- und Schulbedarf

I -39 031 Bru n e ck | I n d u s t ri ezo n e We s t | Tel . +3 9 0 474 41 1 1 1 3
www. p a py r ex . it

Olang
T +39 0474 49 64 64
info@steinerbau.com
www.steinerbau.com
Schlüsselfertige Projekte | Neubau
Sanierungen | WDVS-Systeme | Außengestaltungen
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Urlaubstrends

Mit Liebe zum Detail
Ist das Handtuch auch schön kuschelig und kommt das Joghurt am Buffet von heimischen Milchbauern?
Die Liebe zum Detail ist im Hotelgewerbe zunehmend ein entscheidener Grund dafür, dass aus dem
Beherbergungsbetrieb der Lieblingsurlaubsort der Gäste wird.

Individualität wird
groß geschrieben
Um sich auch im Urlaub wie zuhause zu fühlen, gehen manche

Hotels heute schon so weit, dass
das Begrüßungsaccessoire personifiziert ist oder der Gast gar eigene Urlaubsbilder – eingerahmt –
auf dem Nachtkästchen vorfindet,
damit er sich wie zuhause fühlt.
Es mag vielleicht nicht jeden Geschmack treffen, doch zeugt es
davon, wie bemüht der Wirt um
seine Gäste ist – und dass er sich
schon vor ihrer Ankunft Gedanken macht, wie der Aufenthalt
zum einmaligen Erlebnis wird.

Kleine Details mit
großer Wirkung.

Foto: shutterstock

K

ommt ein Gast an den Urlaubsort, erwartet er sich
heute mehr als guten Service, ein sauberes Ambiente und
eine herzliche Atmosphäre. Immer
öfter ist es die Liebe zum Detail, die
den Urlaub zu etwas Besonderem
macht. Eine gelungene Dekoration
am Eingang, frische Wiesenblumen
auf dem Tisch, eine individuell designte Speisekarte oder das Gästebuch drücken sehr viel über ein
Hotel und die Seele des Hauses aus.
Die kleinen Details sind es meist,
die in einem Betrieb Wohlfühlatmosphäre schaffen.

Nachhaltigkeit ist
immer wichtiger
Neben dem Sinn für Design
präsentiert der anspruchsvolle
Hotelier auch ein ausgeprägtes
Verständnis für Umwelt und
Authentizität. Die Verwendung

von natürlichen, möglichst regionalen Produkten ist darum
vorrangig. Das gilt für Badkos-

metik gleichermaßen wie für die
Raum-Beduftung oder Anwendungen im Wellnessbereich.

PROFESSIONAL LINE

ENTWICKELT, UM DIE
ANSPRÜCHE DER BESTEN
CHEFS ZU ERFÜLLEN

Hotel Lebensluft
Wir sind Experten für Wohlfühlhotels. Unsere innovativen Systemlösungen wie Vollklimaanlage zum Filtern,
Heizen, Kühlen, Be- und Entfeuchten, Lüftungssystem
mit Wärmerückgewinnung, Trocknungsschrank für
Kräuter oder Skiausrüstung, Dunstabzugshaube und
Lüftungsdecke sind maßgeschneidert, professionell
geplant und vorbildlich in Verarbeitungsqualität und
Energieeffizienz. Lebensluft, made in Südtirol.

Kiens/Ehrenburg
T. 0474 565 253
info@weger.it, www.weger.it

Stand 04/194
06. - 09.04.2019

pertinger.com

TIP TOP Fenster
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Mehr Glas,
mehr Licht,
mehr Leben

W

Alle Bilder: Hotel Sonnenberg

ohlgefühl und Wärme sind für das perfekte Urlaubserlebnis wichtig. Mit unseren Fenstern öffnen wir den Blick in die
Natur und holen sie unverstellt
ins Innere. Das Fenster ist zum
Schmuckstück der Architek-

tur geworden und der Glasbau
ist ein modernes Element zur
Verbindung mit der Natur,
lebendig und nachhaltig zugleich. Das Auge stößt an keine
Grenze, die Sonne füllt 141
unge-H
hindert den Raum, so kann Ihr
Gast die unvergleichliche Natur

Foto: Hannes Niederkofler

Seit Jahren begleitet das Unternehmen TIP TOP
Fenster die Entwicklungen der zeitgenössischen
Architektur. Immer größere Glasflächen in Kombination mit höchster Konstruktionsqualität,
innovativen Materialien und optimaler Wärmeisolierung zeichnen TIP TOP Produkte aus und
machen uns zu dem perfekten Partner für die
heimische Hotellerie.
genießen und gleichzeitig entspannen.
Ein schlagkräftiges und vielseitiges Profi-Team von rund 100
Mitarbeitern sorgt für die TIP
Komplettbetreuung,
von der
xTOP
191,5
B
Beratung über die Planung bis
hin zur Fertigung und Endmon-

tage und dem Service danach.
TIP TOP FENSTER
Waldelerweg 8 – Meransen
39037 Mühlbach
Tel. 0472/520283
info@tip-top.it
www.tip-top.it
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Private Wellnessträume

Foto: shutterstock

Urlauben wie zuhause –
nur viel besser!

Zurückgezogenheit und Erholung wie „in den eigenen vier Wänden“ auch im Urlaub: In der modernen Wellness-Hotellerie geht der Trend immer weiter weg vom All-inclusive-Einheitsbrei, hin zu einem individualisierten Erlebnis. Vor allem private SPA-Bereiche liegen hier voll im Trend.

E

rinnern Sie sich noch an die
Fußball-WM 2018 in Russland? Okay, über das Ergebnis der
deutschen Nationalmannschaft
sei an dieser Stelle weiterhin der
Mantel des Schweigens gelegt,
doch das Überetscher Trainingslager von Jogis Jungs hat auch ein

Jahr danach nichts von seiner
Werbewirkung verloren. So wie
Marco Reus & Co die Zeit in Südtirol genossen haben, so wollen
auch Millionen Reus-Anhänger
urlauben. Sommer, Sonne – den
Pool direkt vor dem Bett. Das war
die Botschaft. Und darauf setzen

auch hierzulande immer mehr
Hotelbetriebe.

Wellness & SPA in
privater Atmosphäre
Ungestörte Wellnessmomente erleben – und zwar im eigenen Hotelzimmer. Private-SPA-Bereiche

sind vor allem bei jenen Gästen
gefragt, die generell Wert auf ein
individualisiertes Urlaubserlebnis
legen. Das beginnt beim Bademantelfrühstück in der Morgensonne,
geht über die erste Anwendung
und speziell angebotene Trainingseinheiten bis hin zum Relaxen im

Gesünder leben mit
HYDROSOFT® Private SPA.
Mit HYDROSOFT® richten Sie sich zuhause oder im Betrieb (Hotel, Garni, Ferienwohnung) ein Stück Natur
ein, denn eine HYDROSOFT® Multi-Wellnesskabine ist auf der Basis von Naturgesetzen entwickelt.

H

YDROSOFT® ist keine heiße Sauna oder trockene
Infrarotkabine, sondern die einzigartige Weiterentwicklung herkömmlicher Wärmesysteme mit
der perfekt abgestimmten Kom-

bination aus Infrarotwärme und
belebendem Wasserdampf.
Mit bedampfter Infrarotwärme
erleben Sie ein ganz neues und
wohltuendes Wärmegefühl.
HYDROSOFT® ist ein Geschenk

für Ihre Gesundheit – überall dort,
wo an Ihr Wohlbefinden gedacht
wird.
Dank der kompakten und optisch
attraktiven Bauweise machen
HYDROSOFT® Kabinen im Ho-

tel (Zimmer oder SPA-Bereich),
genauso wie im privaten Bereich
eine gute Figur. Hochwertige
heimische Materialien (Zirbenund Fichtenholz, Stein und Glas)
sorgen für eine natürliche Wohlfühlatmosphäre. Ein Aufenthalt
von nur 20 bis 40 Minuten in der
HYDROSOFT® wirkt wie ein Kurzurlaub auf einer tropischen Insel
– mit dem Unterschied, dass man
ihn täglich und jederzeit machen
kann.

Lassen Sie sich
unverbindlich von unseren
SPA-Experten beraten.
www.hydrosoft.at
info@hydrosoft.at

Private Wellnessträume

Stubenhocken als Erholungsfaktor: Wenn
Zimmer und Wellnessbereich zusammenfließen,
entsteht ein ganz privates Urlaubsgefühl.

Foto: shutterstock

eigenen Pool, Entspannen in der
eigenen Sauna oder Kuscheln am
eigenen Kamin. Extrem nervige
Kleinigkeiten, wie mit Handtüchern blockierte Liegen, zu laute
Gespräche im Ruhebereich oder
eine zu Stoßzeiten überfüllte Sauna
sind somit als Stimmungskiller und
Frusterlebnisse ausgeschlossen.
Die Angebote und Lösungsansätze
variieren hierzulande stark nach
Anspruch und Möglichkeiten des
jeweiligen Betriebes.
Beliebt – auch weil leicht mit einer allfälligen Erweiterung eines
Hauses zu verbinden – sind sog.
„Private SPA Suiten“ bzw. „Wellness Apartments“. Großzügige
Badewannen, eigene Saunen oder
Infrarotkabinen mit Blick auf die
Südtiroler Natur sind hier Standard, einige Hotels bieten dazu
noch eigene kleine Pools.
Baulich etwas aufwendiger sind
hingegen „SPA-Lofts“ – also die
architektonische Konzeption der
Zimmer über zwei Stockwerke.
Das schafft eine räumlich stärkere Trennung zwischen Schlaf- und
Wellnessbereich, also ein noch
stärkeres Gefühl der Privatsphäre.
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Die Krönung –
ein Chalet!

weile Chalets, also kleine, möglichst
abgeschottete Hütten mit allem
Wellness-Schnickschnack, den es so
gibt. Mehrere Chalet-Dörfer gibt es
hierzulande bereits, ist doch daraus
mittlerweile ein konkurrenzstarker
und umkämpfter Markt im gesamten Alpenbogen geworden. Wer hier
genau was anbietet, diesbezüglich
bietet etwa die Internetplattform
www.huetten-chalets.com eine detaillierte Übersicht.
Ob Winter, ob Sommer – diese schi-

Apropos Ungestörtheit und Ruhe:
Mit morgendlicher Wuschelfrisur
im Bademantel und mit herrlichem
Blick auf den Pool vor der Südtiroler Bergkulisse entspannen – was
deutsche Fußballer können, zelebrieren manche Influencer und
Megapromis regelrecht. Ohne hier
Namen zu nennen, haben diese
„Werbeträger“ eines gemeinsam:
Sehr beliebt sind bei ihnen mittler-

cke Form des Urlaubs hat jedenfalls
eine ganz neue Gästegruppe aufgetan, die in den eigenen Ansprüchen
stark variiert. Ob ein abwechslungsreicher Hüttenurlaub als Gruppe,
gemütlicher Familienurlaub im
Familien-Chalet oder eine romantische Zeit als Paar: Die Nachfrage
und das Angebot variieren hier
stark je nach Ort, Jahreszeit und
Rahmenbedingungen. Doch auch
hier gilt das Gesetz: Privatsphäre
ist oberstes Gebot!

Hotelplanung am Puls der Zeit
Architecture & Design: Langjährige Erfahrung, innovative Denkansätze und das erfrischende Gedankengut der Jugend – darauf baut das Planstudio Pederiva bei der Realisierung neuer Hotelprojekte.
eim Neu- oder Umbau eines
Hotelbetriebes geht es vorrangig um das Zusammenspiel der
individuellen Wünsche von Bauherr und Techniker. Darauf legt das
Planstudio Pederiva ebenso besonderen Wert, wie auf die Auslotung
aller baurechtlichen Möglichkeiten
im Rahmen der Grundlagenermittlung sowie ein kreatives Designkonzept, individuell abgestimmt
auf das Bauvorhaben.

„Wir begleiten Sie von der Vision
einer starken Idee bis hin zum
Entwicklungskonzept, das sich
wie ein roter Faden durch alle
Phasen des Bauprojektes zieht“,
erklärt Firmenchef Thomas
Pederiva. Vom Entwurf über
die Einreich- und Ausführungsplanung bis hin zu
Bauleitung und Interior Design – das gesamte Leistungsspektrum wird im Team durch

Foto: Manuel Perktold

B

eine engagierte, kollegiale, professionelle Zusammenarbeit gewährleistet. Den Grundstein dafür gelegt hat Seniorchef Ludwig
Pederiva. Er gründete das Planstudio Pederiva einst mit viel
Weitblick und Gespür. Nunmehr führen Thomas, seine
Gattin Ulrike und ihr Sohn
Alexander Pederiva mit einem
starken Team das Planungsbüro
erfolgreich weiter.
Mit innovativen Ideen und einer
zeitgemäßen Architektursprache ist das Planstudio Pederiva
auf die Entwicklung von Hotelanlagen spezialisiert. „Eine
gute Architektur bedeutet eine
harmonische Einbindung des
Baukörpers in einen vorgegebenen Kontext. Lage, Struktur und
auch das Interior Design stehen
im engen Zusammenhang mit
dem jeweiligen individuellen
Prozess eines jeden Projektes“,

sagt Alexander Pederiva. Und
sein Vater Thomas Pederiva fügt
hinzu: „Die Einbindung von natürlichen Materialien wie Naturstein, Holz und Glas spiegelt die
Authentizität und Regionalität des
Baukörpers wider.“ Jedes Projekt
stellt sich mit neuen Herausforderungen und im Wandel dar, mit
unterschiedlichen Bedürfnissen.
Der Entstehungsprozess wird mit
der gleichen Passion und Hingabe
immer wieder hinterfragt und neu
ausgearbeitet um in Anbetracht
aller Möglichkeiten ein optimales
Ergebnis zu erzielen.

Planstudio Pederiva
Weinstraße 48 – Girlan
Tel. 0471/633660
info@planstudiopederiva.it
www.planstudiopederiva.it
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Aktivurlaub

Action, Baby, Action!

Fotos: shutterstock

Aktivurlaub statt nur zu faulenzen: Dieses Motto nehmen sich immer mehr Urlauber zu Herzen.
Erlaubt ist dabei alles, was Spaß macht. Und Südtirol hat hierfür die genau richtige Angebotspalette.
Diese den Gästen schmackhaft zu machen, darin liegt die eigentliche Herausforderung für die Hotels.

N

ur am Pool zu liegen war
einmal. Klar, so ein Wellnessbereich ist immer etwas Feines, doch der Blick auf die
Quellmärkte zeigt: Vielen Gästen
reicht es längst nicht mehr, im Urlaub nur die Füße hochzulegen.
Nein, von der schönsten Zeit des
Jahres wird mehr erwartet: Action,
Spaß und Abenteuer!
Deutsche Tourismusexperten
beobachten eine Schubumkehr
im Urlauberverhalten. „Raus
in die Natur, mehr Bewegung“,
ist das Motto bei jenen, die das
ganze Jahr über einem Bürojob
nachgehen oder sich in virtuellen Arbeitswelten bewegen.
Maßgeblich ist hier der Einfluss
von sog. „Fitfluencern“, das zeigte
eine „Activacations“-Umfrage von
Hotels.com: Mehr als die Hälfte
(59 Prozent) der unter 35-Jährigen gibt an, dass sie sich von fitten
Stars via „Social Media“ beeinflussen lassen. Reisende bis zum Alter
von 35 Jahren suchen im Urlaub
eher nach außergewöhnlichen

Erlebnissen und geben an, dass
sie dabei einen Sport nutzen, um
neue Menschen kennenzulernen
(27 Prozent). Deshalb spricht die
Tourismusbranche auch längst
von „Welfies“ – also Selfies mit
offensichtlichem Wohlfühlfaktor.

Die Natur als
Aktivspielwiese!
Was im Winter das Skifahren, ist
im Sommer das Wandern. So weit
hat sich auch im heimischen Tourismus nur wenig geändert. Doch
dazwischen tut sich immer mehr –
vor allem junge Gäste entdecken
die Nischen in unserem Land. Kulinarische Wanderungen oder ein

wagemutiger Kletterausflug sind
ebenso gefragt, wie gemütliche
Skitouren oder ein Nachmittag –
warum nicht – beim Slacklinen.
Tatsache ist jedenfalls: Heimische
Hotels setzen auf ein vielfältiges
Angebot und auch das neue ökologische Bewusstsein.

Leihen und probieren:
Das ist das Motto.
Wer neue Sportarten oder Fortbewegungsformen testen und erleben will, investiert nicht gleich
in eine komplette Ausrüstung.
Im Winter setzen manche Hotels
auf einen hauseigenen Verleihservice für Ski- und Snowboard-

Ausrüstung, sodass der Gast im
Prinzip nichts mehr mitbringen
muss. Das spart Gepäck, Geld und
ermöglicht ein Umdenken bei der
Anreise: Wer nicht viel schleppen
muss, lässt sich auch leichter zur
Anfahrt per Bus oder Bahn motivieren!
Nicht zu vergessen die Flexibilität, welche das jüngere Publikum
schätzt. Heute spontan zum Skifahren? – Über die Buchungsportale ist so etwas nur einen Smartphone-Klick entfernt.
Dieser Trend erobert auch den
Radtourismus. Immer mehr EBikes werden ausgeliehen, und
die Hotels haben hier umgestellt.
„Bikes verkürzen Wege und machen Berge flacher. Sie werden
so für eine größere Zahl an Aktivurlaubern zugänglich“, sind sich
heimische Tourismusexperten
einig. Das vielfältige Angebot hierzulande ist mittlerweile unter der
IDM-Dachmarke www.bikehotels.
it zusammengefasst.

Skifahren, E-Biken, Klettern: In
den heimischen Bergen lässt sich
rund ums Jahr etwas erleben.

Wintersteiger
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Neue Skidepotlösungen –
Mehr Komfort für Ihre Gäste
Die Ausstattung von Skiräumen in Hotels und im Skiverleih ist ein wichtiges Thema mit vielen Facetten: Qualitäts- und Ästhetikansprüche des Betreibers sowie Größe und Lage der Räumlichkeiten spielen bei der Planung
eine entscheidende Rolle. WINTERSTEIGER deckt diese Anforderungen gänzlich durch langjährige Erfahrung ab.
Trocknungsschränke flexible
Trocknungsfunktionen,
verschiedene Türen, Oberflächen
und Materialien. Damit werden
die Depotsysteme maßgeschneidert auf Kundenanforderungen
abgestimmt. Steurer Systems aus
Vorarlberg bringt mehr als 60
Jahre Erfahrung mit und ist Innovations- und Marktführer bei
Skidepotsystemen.

Trocknung und Desinfektion berücksichtigt wird und Ihre Wünsche beim Zutrittssystem umsetzt

Von der Planung bis
zur Realisierung
WINTERSTEIGER plant die
Schrankdepots individuell nach
Ihren Anforderungen, wobei die
optimale Raumausnutzung sowie

Neue Skidepotlösungen in Kooperation mit Steurer Systems.

werden. Weitere Informationen
finden Sie auf www.wintersteiger.
com/depot

Foto: © Steurer GmbH

E

asystore Depotsysteme
sind maßgeschneiderte
Lösungen für die Aufbewahrung von Ski, Snowboards
und Ausrüstung wie beispielsweise Helme und Handschuhe. Sie
werden spezifisch an die jeweilige
Betriebsgröße und Kundenstruktur angepasst und überzeugen
durch eine optimale Raumnutzung. Modernstes Design, höchste
Flexibilität und Stabilität zeichnen die Schränke aus. Die Gäste
schätzen die bequeme Lagerung
sowie die rasche und hygienische
Trocknung ihrer Skiausrüstung.
Abgesehen vom neuen Design,
bieten die Aufbewahrungs- und
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Grüne Inseln

Hol die Natur in dein Hotel!
Warum die Landschaft draußen vor dem Hotelzimmer nur aus der Ferne genießen? Wer seinen Gästen ein
besonderes Urlaubsgefühl vermitteln will, macht Haus und Garten zur eigenen grünen Wellnessoase. Hier
ein paar Denkanstöße, wie das gelingen kann.

Dieses Problem kennt jeder, der
einen Pool besitzt. So erfrischend
und architektonisch hochwertig
ein Schwimmbad im Freien auch
sein kann, die Wartung und der
damit verbundene Kostenaufwand sind jedes Mal ein Ärgernis.
Deshalb setzen immer mehr Hotelbetreiber auf Naturbadeteiche.
Diese kommen ganz ohne Chlor
und andere Chemikalien aus, die
natürliche „Selbstreinigung“ funktioniert im Prinzip sehr einfach:
Ein Schwimmteich besteht aus
zwei Zonen, die miteinander in
Verbindung stehen. In der Regenerations- oder Reinigungszone
sorgen Pflanzen dafür, dass dem
Wasser Nährstoffe wie Phosphor
oder Stickstoff entzogen werden.
Dadurch kann in der zweiten Zone
ungetrübtes Schwimmvergnügen genossen werden. Unzählige
kleine Helfer in Form von Mikroorganismen sorgen darüber hinaus
im Wasser selbst für eine ständige
Reinigung.
Eine Weiterentwicklung dieses
Konzepts – und dann geeignet,
wenn die Hotelgäste den Badebereich nur ungern mit Fröschen
und anderem Wassergetier teilen
oder mit trübem Wasser hadern
– sind „Living Pools“: Ein solcher
Schwimmbereich kommt ohne die
bisher notwendige Regenerations-

Fotos: shutterstock

Naturbadeteich statt
Swimmingpool

Grüne Ruheoasen im Garten
oder am Schwimmteich schaffen
ein neues Urlaubsgefühl.

zone aus. Dafür hält ein Filter, der
unter dem Steg eingebaut wird, mit
Hilfe der Natur das Wasser sauber.

Bäume und Park
als grüne Lunge
Der Vorteil eines solchen, natürlichen Badebereichs liegt auch im
perfekten Zusammenspiel mit dem
Hotelpark. Vor allem in der warmen Jahreszeit schätzen die Gäste sowohl den wohligen Schatten
hoher Bäume, als auch die pralle
Kraft der Sonne; ein Frühstücksraum unter freiem Himmel ist hier
ebenso reizvoll wie eine sonnengeflutete Holzveranda. Es liegt
daher am Hotelbetrieb selbst, wie

er die grüne Lunge seines Hauses
gestaltet. Doch grundsätzlich gilt:
Je natürlicher das Zusammenspiel
der Materialien ist bzw. je harmonischer Gebäude und Hotelanlage
im Einklang mit der Landschaft
stehen, umso eher vergessen die
Gäste, dass sie sich überhaupt in
einem Hotel befinden. Die Zeiten
der megalomanen Beton-Bettenburgen sind somit endgültig vorbei.

Schaffe kleine
Nischen!
Eine grüne Ruheoase in der Lobby,
Rückzugsmöglichkeiten im Hotelpark, intime Bereich vor den Zimmern – das sind die Mittel, um dem

Gast auch bei einem längerem Aufenthalt außerhalb der Zimmer viel
Platz für Privatsphäre zu ermöglichen. Hier lässt sich einiges mit
Pflanzen und Blumendekorationen
erreichen, selbst wenn manches
naturbedingt seine Zeit zum Wachsen braucht. Eine Laube aus Weinreben statt einem aufwändigen
Sonnenschutz kann hier ebenso
viel bewirken wie ein hoher Baum
mitten im Garten. Wichtig dabei
ist jedenfalls, dass Ruhezonen und
Erlebnisbereich strikt getrennt
sind. Dazu noch ein paar Blumen,
wie sie rund ums Haus wachsen
… dann bleibt der Gast gern noch
länger im Haus.
Frühstück in der Natur: In
der warmen Jahreszeit gibt
es nichts Schöneres.

Gärtnerei Tschigg
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Mehr als nur Gartengestaltung
Gestalter für Freiräume
Seit mehr als 25 Jahren begrünen die Gartengestalter von Tschigg-Garden
alles Begrünbare mit Leidenschaft, Kreativität und Passion zur Natur.

D

ie Besonderheit eines Gartens entsteht durch das
perfekte Zusammenspiel
von Rasenflächen, Blumen, Wasserflächen, Hecken und Bäumen.
Dabei legen wir nicht nur das Augenmerk auf den Garten. Gebäudestrukturen, Umgebung sowie die
Charakteristik der Kunden und Betriebe fließen in unsere Planung der
Grünanlage mit ein.

Stefan Tschigg

Hotel Girlanerhof, Girlan

Jeder Garten ist
individuell
Durch einen Garten und die entsprechende Gestaltung können
verschiedene Stimmungen und
Lebenseinstellungen ausgedrückt
werden. So kann der Garten ein
romantisches Gefühl vermitteln,
oder einen mediterranen Charakter
haben. Aber auch eine reine Naturoase mit einem Natursee spiegelt
den Stil seines Besitzers und die
Lebensweise wieder.

Faszination Wasser
Zu den Spezialitäten der Gartengestalter zählen auch die Konstruktionen mit Wasser. Die Grundlage
allen Lebens fasziniert Menschen
von alters her. Immer mehr Men-

schen besinnen sich auf diese Faszination und holen sich mit einem
Bio-Pool, Schwimmteich oder einem eigenen Swimmingpool ein
Stück natürlichen Lebensraum in
den eigenen Garten oder Park.

Foto: Tschigg-Garden/Tiberio Sorvillo

Guesthouse Gloriette, Oberbozen

Die Planung Ihres
Gartenprojektes
Mit Leidenschaft und fachmännischem Auge planen und gestalten die über 15 Mitarbeiter von
Tschigg-Garden attraktive Gärten,
Parks und Wasserlandschaften.
Das Spektrum reicht von Hotelanlagen, öffentlichen Grünanlagen über Dachbegrünungen bis
hin zum privaten Traumgarten.
Alles aus einer Hand für ein optimales Ergebnis: Beratung, Planung
und Konzeption des Gartenprojektes bis hin zur Fertigstellung.
Eine gewissenhafte Planung ist
uns wichtig, Landschaftsarchitekt
Alexander Von Gelmini und unsere Mitarbeiter kümmern sich bei
Tschigg-Garden um die Planung
und Gestaltung Ihrer ganz persönlichen Wohlfühloase.

Eppan – Pillhofstraße 111
Tel. 0471/637044
info@tschigg-garden.it
www.tschigg-garden.it
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Digital Marketing

Hotelfotografie wird zum Kunstwerk

N

ahezu 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 Fotografen. Fotografie ist so viel mehr als lediglich
ein technisch einwandfreies Bild
aufzunehmen. Das Handwerk hat
sich zum Kunsthandwerk gewan-

delt, und der Wert einer Fotografie
definiert sich über seine emotionale Stärke & Aussagekraft. Um
Stimmungen, Gefühle und diese
seltenen magischen Augenblicke
einzufangen, muss man sehen

können. Und sehen 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.

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

Digital Marketing
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Bessere Auslastung
durch gezieltes Internetmarketing
Online-Marketing-Check-Up, Workshops & Kurse für Hotels.

D

ie großen Buchungs- und
Informationsportale beherrschen den Markt, das Budget ist
knapp und die internen Ressourcen sind begrenzt. Wie können
Hotels nun langfristig gegen starke

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,

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

Google Ads, Facebook, Instagram, Werbeanzeigen, Social
Media und Newsletter-Marketing.
Sie möchten Ihre Onlinemarketing-Maßnahmen von kompetenten Experten überprüfen lassen?
Möchten Stärken und Schwächen
kennen und sofort umsetzbare
Empfehlungen bekommen? Dann

sind unsere Workshops und Kurse genau das richtige für Sie!
Vereinbaren Sie noch heute einen
Termin!

Plaschke Internet
Consulting
Tel. 0473/490605
info@plaschke-consulting.com

Internetmarketing-Experte
& Trainer
Stefan Plaschke
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Digital Marketing

Lasse den Nutzer nicht nach Informationen suchen …

siehe unten links

Wir zeigen dir, wie‘s geht:

info@suedtirolonline.com oder 0471/925300

Wenig Anfragen über die Website?
siehe oben links

… sondern führe ihn durch die Website!

siehe oben rechts

Fotos: Florian Andergassen/Oskar Da Riz

Metek®

Hotel Weinegg, Girlan
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Wellnessresort Lunaris, Steinhaus

Elegant und effizient:
automatische Raumöffnungen
Wie kann ein Hotel seinen Qualitätsanspruch, sein Verständnis für die Wünsche und Ansprüche des
Gastes am prägnantesten sichtbar machen? Durch zeitlos elegante Verglasungen und wirklich einladende automatisierte Gebäudeöffnungen.

A

lles ist neu und aufregend,
jedes Detail wird beachtet, die Umgebung entscheidet. Der Gast bewertet, ob
er mit dem gewählten Hotel eine
gute Entscheidung getroffen hat,
ob er seine wertvolle Urlaubszeit
richtig investiert. Die Architektur eines Hotels spielt dabei die
entscheidende Rolle. Sie ist die
sichtbar gemachte Einstellung
des Gastgebers zu seinem Gast.
Die Architektur vermag dem Gast
zu vermitteln: Hier werden meine
Wünsche ernst genommen, denn

hier wird auf Qualität gesetzt.
Neue Dimensionen eines eleganten Lebensstils erschaffen – das
ist das Motto von METEK®. Überraschende, die Sinne berührende
Architektur aus Glas und Metall
erfordert oft neue technische
Lösungen, ist Resultat von handwerklichem Geschick, das über
das bisher Gekannte hinausgeht.
Die individuellen Projekte werden aus hochwertigen Materialien und mit Fachkompetenz von
über 70 Mitarbeitern umgesetzt.
Automatische Raumöffungen aus

ELEGANTE ... Verglasungen

Glas: Schwimmbadschleusen und
Fassaden, Glastüren und -trennwände und die außergewöhnlichen Weinklimaräume sind die
Spezialgebiete von METEK®.
Der Südtiroler Fachbetrieb mit
Sitz in Frangart/Eppan und Niederlassungen in Welsberg und
Assling/Österreich ist seit über
40 Jahren auf die elegante Verbindung von Glas und Metall
spezialisiert.

Privathaus, Pfalzen

Gastgeber mit Weitblick schauen
jetzt auf www.metek.com.

Automatische Gebäudeöffnungen

Brandschutzverglasungen

·

Um Holzbau und Innenausbau besser
brida.com

