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Für alle digitalen Leser hier ein kleiner Guide 
mit Tipps & Tricks:

• Speichern Sie sich das pdf im Anhang doch 
gerne in „Bücher“ (iOS) oder in der „Goo-
gle Play Bücher App“ (Android)

• Ein Klick auf den Titel im Inhaltsverzeichnis 
bringt Sie direkt zum gewünschten Artikel.

• Lassen Sie sich von unserem Logo jeweils 
oben am Seitenrand zurück zum Inhalts-
verzeichnis bringen

• Für mehr Infos klicken Sie auf das Logo 
des Partners/Links, die wir für Sie einge-
fügt haben.
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DER SERVICE UND BERATUNGSSPEZIALIST 
FÜR IT UND TELEKOMMUNIKATION. 

Seit 1997 ist die inhabergeführte BTD Service 
GmbH ein wegweisender und herstellerunabhän-
giger Telekommunikationsdienstleister für Ho-
tellerie, Gastgewerbe, Pflegeheime, Kliniken, 
Industriekunden und öffentliche Einrichtungen. 

DIE ZUKUNFT DER KOMMUNIKATION CHECKT EIN.

Heute gehört die auf den Mittelstand spezialisierte 
BTD Service GmbH mit über 70.000 betreuten Mo-
bilfunk-Usern und etwa 1000 Telefonanschlüs-
sen und Anlagen, die in das Betreuungs- und 
Servicekonzept implementiert wurden, zu den 
Markt- und Innovationsführern. Hier setzt BTD 
neue Maßstäbe in den Bereichen Telekommunika-
tions-, WLAN-, Netzwerk- und Sicherheitstechnik. 

Das Fundament für diese Vielzahl an erfolgreichen 
Kommunikationslösungen sind zuverlässige Service-
angebote: Von der Planung und Beschaffung bis hin zur 
Implementierung und dem regelmäßigen Service ste-
hen Ihnen umfangreiche Leistungen zur Verfügung, die 
alle Arbeitsprozesse optimieren und sicherstellen – und 
das bundesweit rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. 

Entdecken Sie jetzt die Zukunft der Kommuni-
kation an unserem neuen Partnerstand im Ho-
tel-Kompetenz-Zentrum und lassen Sie sich von 
nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten 
inspirieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

btd-service.de

EFFIZIENZ STEIGERN 
BEQUEM SELBST EINCHECKEN MIT KIOSK

Hotels sehen immer mehr die Nachfrage nach Self-
Check-in-Optionen zusätzlich zur klassischen Rezeption. 
Kundenzufriedenheit gepaart mit sicheren integrier-
ten Authentifizierungsfunktionen sind in modernen, 
flexiblen Hotel- und Motelinstallationen obligatorisch.
Ihre Vorteile: KIOSK beschleunigt den Check-in, ma-
ximiert den Gesundheitsschutz, reduziert die Inter-
aktion der Hotelmitarbeiter mittels eines virtuellen 
Concierges, ermöglicht einen gästefreundlchen 
Check-in bis spät in die Nacht und reduziert die 
Servicezeit beim Einchecken. Kiosk bietet die Di-
gital Signage-Kombination für schnellen ROI.

TC601 FÜR DIE UNVERGLEICHLICHE
LEISTUNG IHRES HOTELS

Das mit dem Red Dot ausgezeichnete Design des TC601 
ist robust und ästhetisch, und das Display besteht aus 
Corning® Gorilla® Glass 6, das einen hervorragenden 
Schutz und Fallschutz bietet. Das Gastgewerbe kann 
diesen mobilen Computer für verschiedene Zwecke 
nutzen, von der Aufnahme von Restaurantbestellun-
gen bis hin zur Verwaltung von Inventar und Logis-
tik. Er wird mit einem hochwertigen Honeywell N603 
Express-Scanner geliefert, der den Mitarbeitern die 
notwendigen Werkzeuge für einen optimalen Erfolg 
in den Arbeitsprozessen an die Hand gibt. Wenn Sie 
mehr über dieses robuste Computer-Mobil erfah-
ren möchten, klicken Sie auf die Informationenseite.

kiosk.eu

https://www.btd-service.de
https://kiosk.com/de/
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FENECON STROMSPEICHERSYSTEME
HOLEN SIE DIE ENERGIEWENDE IN IHR HOTEL!

Intelligente Stromspeichersysteme können für Sie 
Geld und CO2 sparen. FENECON steht seit 2011 als 
mittelständisches Familienunternehmen für Quali-
tät und Fortschritt bei Speichersystemen. Und da-
für wurden sie immer wieder prämiert. Sie erhalten 
bei FENECON vom Heimspeicher über Gewerbe- 
bis hin zu multi-MW-Industriespeichersystemen 
in jeder Leistungsklasse professionelle Lösungen.

FENECON Industrial

Große Hotels mit eigenem E-Auto-Ladepark, großen 
Küchen und Saunalandschaft können auf kleinem Raum 
mehrere hundert kW Leistung vorhalten oder mehrere 
Speicher bis in den multi-MW-Bereich skalieren - auch 
nachträglich. Entlasten Sie so Ihren Trafo, sparen Sie 
Netzentgelte ein und installieren Sie langfristig die 
optimale Energielösung für Ihr Haus. Laden Sie Ihr 
FENECON Stromspeichersystem zu günstigen Zeiten 
aus dem Netz oder aus Ihrer PV-Anlage und nutzen 
Sie den Strom, wenn er aus dem Netz zu teuer wäre. 

Wir entwickeln und produzieren in Bayern 
mit einem engagierten Team aus exzellenten 
Ingenieuren und Fachkräften. Durch unsere mit-
telständische Unabhängigkeit können wir Produkte 
entwickeln, die Ihnen und Ihrer Energiewende 
dienen und langfristig zuverlässig arbeiten.

fenecon.de
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INNOVATIVE BODENBELÄGE
EINFACH ZUM WOHLFÜHLEN!

Graboplast, einer der größten Bodenbelags-
hersteller in Zentraleuropa mit Sitz in Ungarn,
kann mit einer Firmenhistorie von über 110 Jahre 
aufwarten. In 4 Produktionswerken produzieren wir
LVT und SPC – Designböden, Parkettböden, 
PVC – Objektbeläge, sowie Sportbodenbeläge.
Graboplast bietet ein „Rundum Sorglos“ Paket für 
ihre Bodenbeläge in der Hotellerie, im Healthcare, im
Objektbereich, sowie im Sport- und Fitnessbereich.
 
LVT – VINYL DESIGNBÖDEN
Tolle Holzdekore und authentische Steindekore in 4 
verschiedenen Nutzschichtstärken eröffnen sämtliche
Möglichkeiten für all ihre Bedürfnisse. Innovative und 
ästhetische Bodenbelagslösungen für alle Räume.
 
SPC – DESIGNBÖDEN _ UNSER STÄRKSTER
SPC (Stone-Polymer-Composite) ist durch seinen 
extrem harten Kern aus einer Kalkstein-Polymer-
Mischung noch stabiler und haltbarer als her-
kömmliche Vinyl-Beläge. Authentische Holzdekore 
und hervorragende Lichtbeständigkeit, ma-
chen diesen Belag zum wahren Alleskönner.
 
HOLZPARKETT FUßBÖDEN
Hochwertigstes 3-Schicht Fertigparkett als Schiffsbo-
den oder Landhausdiele fertigen wir in Eiche, Esche und
Buche. Durch unsere vielfältigen Oberflächenvergü-
tungen, ist unser Parkett immer eine Augenweide.

graboplast.com

https://fenecon.de/
https://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/fenecon
https://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/graboplast
https://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/graboplast
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SEIT ÜBER 30 JAHREN WIRD IN TARMSTEDT AUF 
HOHEM NIVEAU ENTWICKELT UND PRODUZIERT

Hochentwickelte und fortschrittliche Systeme, von jeder-
mann zu betreiben! Das ist unsere Philosophie, welche 
wir versuchen in unsere Produkte einfließen zu lassen.
Der Bereich Gesundheitswesen, der sich in den letzten 
Jahren zu einem rasch wachsenden Markt entwickelt 
hat, benötigt flexible und zukunftsorientierte Unter-
nehmen. So schnell der Bedarf für diesen Markt wächst, 
so schnell verändern sich auch die Anforderungen.  

DIE FIRMA ILPER-ELEKTRONIK WURDE 1984 
VON BERND ILPER GEGRÜNDET

Aus einem Familienbetrieb wurde rasch ein mit-
telständisches Unternehmen – nicht zuletzt Dank 
der Entwicklung neuer und innovativer Produkte. 
So entwickelte die Firma für den Bereich Messtech-
nik hochpräzise Stromregler für Forschungsinstitute. 
Seit 1995 gehört die Entwicklung und Fertigung in 
dem Bereich „Lichtruf“ zu einem wichtigen Standbein 
des Unternehmens. In diesem Bereich entstehen kon-
tinuierlich neue Produkte, wie z.B. das „iNET-Licht-
rufsystem“, das allen Marktanforderungen gerecht 
wird. Eine besondere Stärke der ILPER-Elektronik 
liegt darin, auch bei geringen Stückzahlen einzel-
ner Produkte auf Kundenwünsche einzugehen. Da-
bei werden Sie selbstverständlich von Mitarbeitern 
beraten und unterstützt, die nicht nur technische 
Unterlagen, sondern auch das nötige Know-How zur 
Verfügung stellen. Zufriedene Kunden bestärken 
uns in dem Vorsatz an diesem Prinzip festzuhalten.

ilper.biz

LIVE YOUR INDIVIDUALITY
- CREATE SOMETHING EXTRAORDINARY

Individualität braucht Freiraum. Ein perfekt kalibrier-
tes Zusammenspiel von Hell und Dunkel, von diffu-
sem und gerichtetem, von direktem und indirektem
Licht verleiht Räumen Charakter. Und weil sich 
Anforderungen an Lichtwirkungen je nach 
Situation ändern können, bieten die modularen 
Leuchtensysteme von Occhio überragende Gestal-
tungsfreiheit – stets im Einklang mit höchster Licht-
qualität und einem ganzheitlichen Designkonzept.

Unser Vorbild für perfektes Licht ist das Sonnen-
licht. Ob zuhause oder im Arbeitsumfeld: Die einzig-
artige Lichtqualität von Occhio sorgt für das richtige 
Licht in jeder Situation. Die präzisen, blendfreien 
Optiken stehen dabei für höchsten Lichtkomfort. 
Und bei der Mito Serie kann die Farbtemperatur mit 
»color tune« jederzeit von atmosphärisch warm 
bis anregend kühl variiert werden – das ganze 
Spektrum des Lichts für die Entfaltung Ihrer Kreativität.

FEEL THE EASE

Bei Occhio wird die Bedienung des Lichts zum Erleb-
nis. Mit »touchless control« lässt sich berührungslos 
schalten, dimmen, nach oben und unten dirigieren
oder die Lichtfarbe verändern. Alternativ sind 
die Leuchten per App oder Controller bedienbar. 
Occhio air steuert dabei einzelne Leuchten oder 
orchestriert ganze Lichtszenen einfach und bequem.

occhio.de

https://wellsystem.de/
https://www.ilper.biz
https://www.occhio.de/de?gclid=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2HvwDyaNXkqldAgM9Pd1CNCRh4HNIaxuz4hWIEnK_PZLrFy8uowR9EaAnP9EALw_wcB


NEU IM HOTELKOMPETENZZENTRUM

# 7 Hotel-Kompetenz-Zentrum

ANDERS DENKEN, INTELLIGENT BAUEN - MIT 
PHOENIX CONTACT ZUM SMART BUILDING

Das Familienunternehmen Phoenix Contact mit 
Hauptsitz im westfälischen Blomberg ist weltwei-
ter Marktführer für Komponenten, Systeme und Lö-
sungen im Bereich der Elektrotechnik, Elektronik 
und Automation. Zur Unternehmensgruppe gehören 
fünfzehn deutsche und vier internationale Unterneh-
men sowie 55 Vertriebs-Gesellschaften in aller Welt. 
In der Gebäudewirtschaft unterstützt Phoenix Con-
tact die Errichtung und Modernisierung von in-
telligenten Gebäuden. Mit über 60 Mitarbeitern, 
die im Bereich der Gebäudeautomation beschäf-
tigt sind, kann Phoenix Contact von der Entwick-
lung der Produkte bis zum Vertrieb agieren.

GEMEINSAM GEBÄUDEAUTOMATION NEU 
DENKEN - MIT EMALYTICS

Wenn wir die klassischen Strukturen hinter uns las-
sen, wenn wir nicht mehr ausschließlich über Feld-, 
Automations- und Managementebene sprechen, son-
dern über die Einbindung sämtlicher Gewerke philo-
sophieren. Und das für den gesamten Lebenszyklus 
eines Gebäudes. Gebäudeautomation heute bedeutet 
hochintegral vernetzte Gebäude zu schaffen. Dafür 
haben wir Produkte, Lösungen und unsere Experten.  
Wir haben eine Plattform entwickelt, die Ihnen alle 
Informationen überall und zu jeder Zeit zur Verfügung 
stellt: Emalytics. Das IoT-basierende Gebäudema-
nagementsystem verbindet Integration, Engineering, 
Visualisierung, Reporting und Analyse miteinander.

phoenixcontact.com

SCHAFFEN SIE SAUBERE, GESÜNDERE UND 
NACHHALTIGERE UMGEBUNGEN

Rubbermaid Commercial Products (RCP) hilft 
seinen Kunden beim Umgang mit den zuneh-
mend komplexen täglichen Anforderungen an 
Abfallmanagement, Reinigung und Hygiene. 
RCP hat das Ziel, die langlebigsten und innovativsten 
Lösungen für seine Kunden zu schaffen. Die Produkte 
von RCP sind auf unvergleichliche Leistung und Dau-
erhaftigkeit ausgelegt. Sie ermöglichen Einsparungen, 
erfüllen Kundenerwartungen, schützen Mitarbeiter 
und vermeiden den überflüssigen Abfall, der durch 
billigere, weniger langlebige Alternativen entsteht.

Gäste und Mitarbeiter nutzen mehr Handhygiene-, 
Abfall- und Reinigungsprodukte. Sie brauchen Lö-
sungen, die länger halten, Betriebskosten verrin-
gern und Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Unsere 
robusten Lösungen bieten selbst in anspruchsvolls-
ten Umgebungen dauerhaft zuverlässige Leistungen.

Wir beobachten Markttrends und bieten Hand-
hygiene-, Abfallmanagement- und Reinigungs-
lösungen an, deren Design, Fertigung und 
Innovationen höchsten Standards gerecht werden. 

Ihre Umgebung ist einzigartig, ebenso wie die He-
rausforderungen, denen Sie sich stellen müssen. 
Deshalb hören wir Ihnen zu und nutzen dann un-
sere umfassende Expertise, um dafür zu sor-
gen, dass unsere maßgefertigten Produkte und 
Lösungen Ihnen das bieten, was Sie brauchen.

rubbermaid.eu

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/home
https://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/phoenix-contact
https://www.rubbermaid.eu/de/
https://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/rubbermaid
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TRANSGOURMET DEUTSCHLAND:
WIR HANDELN MIT GENUSS!

Als einer der größten Full-Service-Spezialisten im 
Abhol- und Belieferungsgroßhandel sind wir er-
fahrene Profis, wenn es darum geht, der Gastro-
nomie und Gemeinschaftsverpflegung die besten 
Lösungen zu bieten. Jeden Tag versorgen wir un-
sere Kund*innen deutschlandweit mit unserem Netz-
werk aus 13 Standorten und einem breit gefächerten 
Angebot an Lebensmitteln, Gebrauchs- und Ver-
brauchsgütern sowie Großküchenausstattung.

Mit fünf Transgourmet-Eigenmarken bieten wir Kü-
chenprofis ein Sortiment für jede Bedarfssituation und 
für die verschiedensten Anforderungen an Preis und 
Qualität. Dazu gehören auch unsere grünen Eigen-
marken Transgourmet Ursprung und Natura mit ih-
ren nachhaltigen Produkten. Transgourmet Ursprung 
steht für eine hervorragende kulinarische Qualität, 
ursprüngliche Produzentengeschichten sowie eine ab-
gesicherte Nachhaltigkeitsleistung. Mit Natura wurde 
im Frühjahr 2021 die erste internationale Bio-Marke 
für den Außer-Haus-Markt eingeführt und liefert eine 
Antwort auf die steigende Nachfrage von morgen. 

Neben einem qualitativ hochwertigen Vollsortiment 
unterstützt Transgourmet in allen Kernprozessen – 
mit fachlicher Beratung, ganzheitlichen Konzepten 
und innovativen Lösungen. Für uns sind dies ne-
ben maßgeschneiderten Produkten die entscheiden-
den Zutaten für ein gastronomisches Erfolgsrezept. 

transgourmet.de

ZUVERLÄSSIGES ALARM- UND PROZESS-
MANAGEMENT VON SERINUS

Mit den Lösungen von Serinus können Sie kritische 
Situationen schnell und zuverlässig meistern. Sei 
es eine Störung im Bereich der Infrastruktur, Ab-
sicherung von Alleinarbeitern, die zügige Räumung 
und Evakuierung des Gebäudes oder die multimedi-
ale Verteilung von Lichtrufinformationen im Bereich 
der Pflege. Zusätzlich können Sie Ihre Workflows 
im Servicebereich verbessern. Unsere Software ist 
flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassbar, sodass in 
jeder Situation die relevanten Personen informiert 
und Maßnahmen zügig durchgeführt werden können.

In Hotels und Pflegeeinrichtungen hat die Sicherheit 
der Mitarbeiter höchste Priorität. Gewaltsame Über-
griffe auf das Personal treten immer häufiger auf 
und auch größere Betriebsunfälle sind Risiken, wel-
che für Organisationen eine koordinative Herausfor-
derung darstellen. Um in solchen Situationen Herr 
der Lage zu sein, unterstützt Sie Serinus bei der 
Vorbereitung und Einleitung relevanter Rettungs-
maßnahmen. Eine anschließende Analyse ermög-
licht Ihnen die Optimierung der internen Prozesse.

Durch den modularen Aufbau von Serinus kann die 
Lösung in Form eines Alarm- und Krisenmanagement-
paketes genau an die kundenspezifischen Anforderun-
gen angepasst werden. Es werden nur die Funktionen 
bezahlt, die auch benötigt werden. Unsere Lösung ist 
verfügbar als On-Premise, Hybrid oder SaaS-Variante.

serinus.de

https://wellsystem.de/
https://www.youtube.com/watch?v=Y7xNSyzQF1k
https://wellsystem.de/
https://serinus.de
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Ausstellung im Erdgeschoss: seit 
Anfang des Jahres haben unsere 

langjährigen Partner Brita und hipp 
Object eine neue Fläche bezogen. 
Informieren Sie sich hier gerne über 
Wasserspender, Wasseraufbereitung 
und Sonnen-Wetter-Schutz 365 Tage.
EG hinterer Bereich Ausstellung

Bäder fix und fertig bietet die Bad 
Modul GmbH als Plug and Play. 

Die Bad Module werden fix und fer-
tig mit Keramik belegt, alle Installa-
tionen, hochqualitative Accessoires 
sowie Beleuchtungssysteme mon-
tiert. Der Ablauf auf der Baustelle 
wird dabei wesentlich beschleunigt.
2.OG Ausstellung
 

Check-In leicht gemacht  - das kann 
KIOSK Embedded Systems GmbH. 

Hotels sehen immer mehr die 
Nachfrage nach Self-Check-in-
Optionen, zusätzlich zur klassischen 
Rezeption. Kundenzufriedenheit ge-
paart mit sicheren integrierten Au-
thentifizierungsfunktionen sind in 
modernen, flexiblen Hotel- und 
Motelinstallationen obligatorisch.
Eingangsbereich HKZ

Dachs - so heißt ein Heizsystem 
von SenerTec, das mehr kann 

als nur heizen. Er ist die Energielö-
sung für Wärme und Strom für Ho-
tels und Gastronomiebetriebe. Der 
Dachs nutzt die eingesetzte Energie 
sinnvoll sowie effizient und spart Ih-
rem Hotel bis zu 50% der Energie-
kosten. Zeigen Sie Ihren Gästen, 
dass Sie Ihren „grünen“ Strom selbst 
produzieren – einfach beim Heizen. 
BHKW-Raum im EG
Treppenhaus

Entspannung pur bietet Ih-
nen KLAFS mit Saunaplanung 

für Hotels, Thermen und Resorts. 
Entscheiden Sie sich für einen Spa-
Bereich, der begeistert – und lassen 
Sie Ihre Gäste in Ihrem Ensemble 
aus Sauna, Dampfbad & Co. per-
fekte Entspannung finden. Sorgen 
Sie mit Ihrer Saunalandschaft dafür, 
dass Ihr Haus in Erinnerung bleibt!
Zimmer 106, 2.OG Ausstellung

Frottierwaren, die aufgrund ihrer 
langen Lebensdauer und kom-

fortablen Vorzüge Hotelkunden be-
geistern und für Kunden bestens 
berechenbare Renditen ergeben, stellt 
unser Partner Floringo her. In dieser 
Weise setzen Frottierartikel von Flo-
ringo in großen Häusern, in SPAs und 
auf Kreuzfahrtschiffen Maßstäbe – sei 
es mit professionellen Lagerartikeln 
oder bei kundenspezifischen Anfer-
tigungen. Zu Idee und Produkt be-
raten kompetente Ansprechpartner.
2.OG Ausstellung 

Gebäudeautomation anders den-
ken – intelligent bauen. Mit einem 

integralen Smart Building Design be-
trachtet Phoenix Contact Ihr Bau-
projekt aus einer 360°-Perspektive. 
Dabei denken sie nicht nur in Auto-
mation, sondern bringen Mensch und 
Gebäude in Einklang. Ihr Bauwerk ist 
immer so intelligent, wie es Ihren Be-
dürfnissen zum jeweiligen Zeitpunkt 
entspricht. Das bedeutet, Ihr Smart 
Building ist stets update- und upgrade-
fähig. Es entwickelt sich dynamisch mit 
Ihnen mit – bei dauerhaft geringen 
Betriebskosten. Und durch einfache 

Umnutzung sichern Sie Ihre 
Investition langfristig ab.

Holz aus Norwegen: mit Kebony 
Wohlfühlumgebungen aus na-

türlichem Holz schaffen, die Gästen 
viele Jahre Freude bereiten. Kebony 
ist darauf ausgelegt, widrigsten Be-
dingungen und höchsten Belastungen 
standzuhalten. Beständigkeit, Stabi-
lität, lange Lebensdauer und Pflege-
leichtigkeit machen es zum idealen 
Holz für den Hotel- und Gaststät-
tenbereich. Damit ist Kebony eine 
echte Alternative zu Tropenholz.
Terrasse im Outdoorbereich

Innovative Lösungen im Bereich Luft-
reiniger Vieren & Bakterien bietet die 

IVAT GmbH. Mit langjährigem Erfah-
rungswissen auf dem Gebiet der Raum-
hygiene haben sie  einen zuverlässigen, 
leicht anwendbaren Luftreiniger ent-
wickelt. Die Anlage mit ihrer hoch-
modernen Filtertechnik ermöglicht es, 
die Konzentration infektiöser Aerosole 
in der Luft erheblich zu reduzieren.  
Empfangsbereich, Tagungsraum

Janua & Freifrau heißen die Möbel-
manufakturen, die Tische und Stühle 

im Restaurantbereich ausstellen. Tradi-
tionelle Handwerkskunst, kreative, lo-
yale und zuverlässige Persönlichkeiten 
und ein engagiertes Team sind die Ge-
heimnisse des Erfolges beider Marken. 
Die Verwendung sorgfältig ausge- 
suchter und langlebiger Materialien un-
terstreicht das ökologische Bewusstsein 
der Unternehmen und gewährleistet, 
dass sich auch nachfolgende Generati-
onen an den Möbeln erfreuen können.
EG Restaurant

Klimalösungen für Hotels von Mitsu-
bishi Electric: eine der entschei-

denden Fragen im Hotelbau ist es, wie 

Jahresrückblick 
2021
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sich anspruchsvoller Raumkomfort und 
effizienter Betrieb kombinieren lassen. 
Dank hoher Geräteeffizienz und intel-
ligenter Wärmerückgewinnung werden 
unterschiedliche Temperaturvorlieben 
hier nicht etwa zur Belastung, sondern 
führen sogar zu Energieeinsparungen. 
Es geht um intelligente und zukunftsfä- 
hige Lösungen zum Heizen, Kühlen 
und Lüften, um ein ideales Raum-
klima für den Hotelgast zu schaffen.
EG Tagungsraum, Hotel&Care

Licht an im Hotelkompetenzzentrum. 
Das HCL-System BIOLUX von 

LEDVANCE passt künstliches Licht 
über einen intelligenten Algorith-
mus automatisch dem Tageslicht-
verlauf an; standort- und taggenau, 
für eine bestmögliche biologische 
Lichtwirkung. BIOLUX richtet Be-
leuchtung am Menschen und seinen 
natürlichen Lichtbedürfnissen aus. 
Flexibel, gesund und wirkungsvoll.
2.OG Ausstellung

Motor-Matratze „ARBOR“ ist ein 
multifunktionelles Allround-Ta-

lent unseres Partners Rummel Mat-
ratzen GmbH & Co. KG. Per leichtem 
Knopfdruck lässt sie sich stufenlos an 
nahezu alle individuellen Sitz- und Lie-
gewünsche anpassen. Die unsicht-
bare Technik begeistert dabei nicht 
nur Freunde des erholsamen Schlafs 
– konzipiert als Lounge-Liege eig-
net sich die ergonomische Produkt-
neuheit insbesondere für kleinere 
Wohnräume. Durch die niedrige Bau-
höhe wird ein neues, junges Raum-
gefühl geschaffen, das bei Tag und 
bei Nacht zum Verweilen einlädt.
Zimmer 107

Nachhaltige Massivholzmöbel nach 
Maß - Naturnah Möbel bie-

ten individuelle Möglichkeiten der 
Maßanfertigung von hochwertigen 
Massivholzmöbeln. Mit Liebe zum 
Handwerk, aus Verantwortung und mit 
außerordentlich gutem Service ver-
wirklichen Sie  Ihr individuelles, hoch-
wertiges Raumkonzept aus Massivholz. 
Unter strengen Qualitätskrite-
rien und mit kontrollierten Arbeits-
schritten entstehen hochwertige 
Produkte von langer Lebensdauer, 
welche Sie begeistern werden.
2.OG Ausstellung

Oh wie schön ist unser neues 
Beleuchtungskonzept im Erd-

geschoss! Unsere Partner Occhio 
und SLV haben sich alle Mühe ge-
geben, den ersten Eindruck beim 
Betreten des Hotelkompetenzzent-
rums zu perfektionieren. Kommen 
Sie gerne vorbei und bestaunen Sie 
die verschiedensten Leuchten im 
Eingang und im Restaurantbereich.

Platten aus Keramik, Zubehörartikel 
für die Terrassenmontage, nahezu 

alle Deckbeläge, Dielen aus WPC und 
Thermoholz, Sichtschutz und Überda-
chungen umfasst das Produktportfolio 
von Karle & Rubner. Handwerkli-
ches Geschick sowie die Nähe zum 
Werkstoff Holz haben seit 1905 Tra-
dition bei Karle & Rubner und bilden 
die Wurzeln des inhabergeführten Un-
ternehmens. Wo früher noch rustikale 
Balkonprofile aus Massivholz gehobelt 
wurden, entstehen heute neue Ideen 
für eine moderne Terrassengestaltung. 
Terrasse im Outdoorbereich

Qualität im Einklang mit Natur und 
Mensch - Wohlfühlwärme zum 

fantastischen Preis. Die Conture Na-
tursteinheizungen sind einfach und 
sauber zu montieren, ihr Platzbedarf 
ist gering. Die edlen Steinplatten kön-
nen Sie zum Hotelambiente passend 
wählen und in Ihre Raumgestaltung 
integrieren. Die Conture Naturstein-
heizungen sind eine der schönsten und 
gesündesten Formen der Wärmeerzeu-
gung überhaupt. Sie können überall da 
eingesetzt werden, wo großer Wert auf 
gesunde Wärmestrahlung, Wohlbefin-
den, Ästhetik und Hygiene gelegt wird.
EG Büro, Bad 108

Reinigung, Hygiene und Abfallma-
nagement - Rubbermaid Commer-

cial Products (RCP) hilft seinen Kunden 
beim Umgang mit den zunehmend 
komplexen täglichen Anforderungen. 
RCP hat das Ziel, die langlebigsten 
und innovativsten Lösungen für seine 
Kunden zu schaffen. Die Produkte von 
RCP sind auf unvergleichliche Leistung 
und Dauerhaftigkeit ausgelegt. Sie 
ermöglichen Einsparungen, erfüllen 
Kundenerwartungen, schützen Mitar-
beiter und vermeiden den überflüssi-
gen Abfall, der durch billigere, weniger 
langlebige Alternativen entsteht.
EG, Küche, Hoteletage

Schlafsofa mal anders - wir prä-
sentieren das speziell für den 

Hotelbedarf entwickelte Etagensofa 
Meran unseres Partners FBF. Ein ro-
bustes und zugleich stylishes Sofa, 
mit dem Sie auf engem Raum bei Be-
darf im Handumdrehen zwei vollwer-
tige Schlafplätze schaffen können.
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Das Sofabett lässt sich mittels eines 
einzigartigen Transformationssystems 
in wenigen Minuten in zwei bequeme, 
übereinanderliegende Betten umwan-
deln. Für einen guten Schlaf Ihrer Gäste 
sorgen die beiden hochwertigen 14 cm 
starken Kaltschaummatratzen auf ei-
nem soliden und langlebigen Unterbau.
Zimmer 104

Timber Homes - so heißt der Her-
steller unseres 14. Zimmers, ei-

nem Modul welches außen an das 
Hotelkompetenzzentrum andockt.  
Die Holzraummodule für flexibles 
und nachhaltiges Bauen eignen sich 
für privates Wohnen, Gewerbebauten 
und kommunale Bauwerke. Aus der 
Produktion „löffelfertig“ direkt auf die 
Baustelle - in 14 Produktionsabschnit-
ten arbeiten Bodenleger, Elektriker, 
Trockenbauer, Schreiner, usw. Hand in 
Hand. Die Modulgebäude sind wahre 
CO2-Speicher, gefertigt im förderfähi-
gen KfW40+ Programm. Gut für den 
Dämmwert und die Umwelt, denn Holz 
speichert und bindet CO2 im Gebäude.

Unvergleichliche Schönheit - Neo-
lith ist ein revolutionäres Pro-

dukt, das zum bevorzugten Material 
von Architekten, Designern, Entwick-
lern und Herstellern geworden ist.
Dieses Material kann für an-
spruchsvollste Innen- und Au-
ßenarbeiten eingesetzt werden.
Von der Fassade eines Wolkenkrat-
zers bis zu Küchenarbeitsplatten, bie-
ten die physischen und mechanischen 
Eigenschaften von Neolith höchste 
Leistung, unvergleichliche Schönheit 
und einen langfristigen Wert. Neolith 
bietet die dreifache Garantie von Fes-

tigkeit, Schönheit und Langlebigkeit.
1.OG Bar Hoteletage

Vinyl-Designböden, SPC – Design-
böden, Parkettböden, Sportbo-

denbeläge, Show- und Eventbeläge 
sowie PVC–Objektbodenbeläge produ-
ziert Graboplast, einer der größten 
Bodenbelagshersteller in Zentraleu-
ropa mit Sitz in Ungarn. Graboplast 
bietet das „Rundum Sorglos“ Paket 
für ihre Bodenbeläge in der Hotel-
erie, im Healthcare und Objektbereich, 
sowie im Sport- und Fitnessbereich. 
Durch unser enorm breites Produkt-
portfolio verstehen wir uns als „One-
Stop-Shop“ für Ihre Bedürfnisse. 
2.OG Ausstellung, Hotelzimmer

Wellness pur für Körper, Geist 
und Seele verspricht die Über-

wasser-Massage von Wellsystem. 
Das einzigartige Massageerlebnis nutzt 
Wärme und Wasserkraft für eine ent-
spannende Ganz- oder Teilkörpermas-
sage. Warme Wasserstrahlen treffen 
in gleichmäßigen Bewegungen auf 
die Unterseite der weichen Liegeflä-
che und massieren den Körper von 
Kopf bis Fuß, während man fast schwe-
relos auf der trockenen Wasserober-
fläche schwebt. Die kontaktlose Über
wasser-Massage ist besonders hygie-
nisch, jederzeit ohne Umziehen nutzbar 
und erfordert keinen Personalaufwand. 
Für Ihre Hotelgäste ist die Massage 
ein unvergessliches Entspannungs-
erlebnis während des Aufenthalts.
2.OG Ausstellung 

Für ein Ma-

Ximum an Effizienz  addiert man Work 
mit Room und zieht davon alles 

ab, was traditionelle Schreibtischarbeit 
ausmacht, dann macht das: WOOOM!
Auf der einen Seite fördern Wohnlichkeit 
und Privatsphäre die Inspiration. Auf 
der anderen Seite erleichtert konven-
tionelle Büroeinrichtung das praktische 
Arbeiten. WOOOM bringt diese beiden 
Welten zusammen. Denn er kombi-
niert entspanntes, konzentriertes Ar-
beiten mit modernsten Funktionen.
Der Sessel der Klöber GmbH steht 
in unserer Bar im 1.OG zum Testen 
bereit. Das ultimative Sitzerlebnis mit 
Sitzmöbeln, die hochwertig, ergono-
misch und wohnlich zugleich sind.

ETTLIN LUX® ist ein weltweit ein-
zigartiges und patentiertes Tex-
til, was aus Lichtquellen, welche 
hinter dem Textil angeordnet wer-
den dreidimensionale Lichtlinien er-
zeugt. Je nach Verwendung und 
Einsatzgebiet bieten sie Rahmens-

Ysteme an, die in Größe, Form und 
Lichteffekt individualisierbar sind.

Zimmer 106 erstrahlt im neuen 
Look dank Maier & Lang-

ecker. Als Tischlerei und Planungs-
büro aus dem Schwarzwald stehen 
sie mit Ihrem Leitbild „Schöner Woh-
nen im Alpenraum“, für qualita-
tive hochwertige Handwerkskunst.
Der moderne Landhausstil kombi-
niert hier auf einzigartige Weise Tra-
dition und Moderne. Von der ersten 
Idee bis zur fertigen Montage alles 
aus einer Hand - maßgeschneiderte 
Raumkonzepte mit der Liebe zum De-
tail werden durch die Experten aus 
dem Schwarzwald für den gesam-
ten europäischen Raum gefertigt.
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NICHT SPEAKEN, MACHEN!
Gemeinsam mit 12 Partnern des Hotelkompetenzzentrums haben wir das Siegerkonzept aus dem ersten Ide-
enwettbewerb wahr werden lassen. Ein fertiges Hotelzimmer, bereit zum Testen, Ausprobieren, Inspirieren 
wurde auf unserer Hoteletage gebaut. 1,5 Jahre Konzeptionierung, Planung und Realisierung liegen hinter uns.
Wir haben bei Duravit AG, TM Ausbau, der Schreinerei & Möbelmanufaktur Mayr, Rummel Matratzen GmbH & Co. KG 
und ElektroDesign by Robert Ewen nachgefragt, wie sie diese spannende und erfahrungsreiche Zeit empfunden haben. 

Von links nach rechts:
Klaus Neudecker, Geschäftsführer Rummel Matratzen - Roland Härtl, Geschäftsführer TM Ausbau - Christian Peter, HKZ - Julia von Klitzing, HKZ
Patrick Heinrich, Schreinerei Mayr - Thomas Seemann, Rummel Matratzen -  Luisa Goellner, Gewinnerin Wettbewerb - Frank Timmer, Duravit AG
Josefa Rackl, Gewinnerin Wettbewerb - Andreas Beck, TM Ausbau - Uwe Besendörfer, Rummel Matratzen - Peter Nistelberger, HKZ
Robert Ewen, ElektroDesign - Ramona Ulbricht, Wäschekrone - Martina Salib, HKZ - Reinhard Eber, Rummel Matratzen
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DURAVIT AG
Im Jahr 1817 in Hornberg im Schwarz-
wald gegründet, ist die Duravit AG 
heute ein international führender Her-
steller von Designbädern. Das Un-
ternehmen ist weltweit in über 130 
Ländern präsent und steht für In-
novationen im Bereich Original-De-
sign, komfortstiftender Technologie 
und höchster Qualität. Das Produkt-
portfolio von Duravit umfasst Sani-
tärkeramik, Badmöbel, Dusch- und 
Badewannen, Wellnesssysteme, 
Dusch-WCs, Armaturen und Acces-
soires sowie Installationssysteme.

ELEKTRODESIGN by Robert Ewen
Elektrotechnik trifft auf Design
Es gibt nicht viele emotionale Pro-
dukte in der Elektroinstallation – Die 
Technik muß funktionieren! Wir ha-
ben es zu unserer Aufgabe gemacht 
Technik mit Design und innovati-
ven Produkten zu verknüpfen. Da-
bei steht für uns einmal im Fokus, 
mit welchen Methoden wir Leitun-
gen im sichtbaren Bereich verlegen.
Aber ganz besonders auch, dass die 
Bewohner und Nutzer der Räume, Zim-
mer oder Büros sich wohlfühlen. Das 
geschieht mit Licht in jeder Stimmung, 
wie es auch im „ARBOR“ Zimmer prä-
sentiert wird. Innovative Technik im 
Hintergrund, sorgt für Energieeffizienz, 
ein Knopfdruck kann die Stimmung 
im Raum verändern, der intelligente 
Automatismus unterstützt dabei.

RUMMEL MATRATZEN
Komm träumen
Mit unseren hochwertigen Schlafsyste-
men gehören wir deutschlandweit zu 
den führenden Herstellern der Branche 
und sind als familiengeführtes Unter-
nehmen seit über 70 Jahren erfolg-
reich am Markt. In neuen, modernen 
Fabrikanlagen im mittelfränkischen 
Neustadt/Aisch leben wir eine Firmen-
kultur, die hohe Leistungsbereitschaft 
im Dienst der Kundenbegeisterung mit

Frank Timmer,
Duravit AG
Duravit hat sich als erster Pro-
jektpartner für die Idee des 
Wettbewerbes begeistert. Was 
hat Sie so schnell überzeugt, ein 
Teil des Projektes zu werden?

Was für eine spannende Her-
ausforderung: Wie sieht das Ho-
telzimmer der Zukunft aus? 
Die Generationen Y-Z (1980-2010) 
sind  für Duravit eine zukunftweisende 
Zielgruppe. Es war und ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit, eine Neugierde, 
Luisa und Josefa mit ihren Ideen, Be-
dürfnissen, Wünschen und Vorstellun-
gen zu unterstützen und zu begleiten. 

Was hat Ihnen in der Zusam-
menarbeit am besten gefallen?

Die Begeisterungsfähigkeit und der 
Tatendrang der mitwirkenden Pro-
jektteilnehmer hat uns sehr gefallen. 
Stets standen wir untereinander in 
Kontakt, mussten unsere einzelnen 
Konzepte vergleichen und anpassen. 
Keiner fühlte sich allein gelassen und 
jeder war für den anderen da, ein-
fach eine professionelle Teamarbeit! 

Wie haben die Gäste  an der Eröff-
nungsfeier auf „ARBOR“ reagiert?

Die Eröffnungsfeier hinterließ einen 
bleibenden Eindruck und war eine 
rundum gelungene Veranstaltung. 
Die Vorstellung der einzelnen Pro-
jektteilnehmer auf „ARBOR“ weckte 
großes Interesse und jeder war ge-
spannt auf die Veröffentlichung. 
Das Projekt „ARBOR“ von Luisa und Jo-
sefa ist ein großer Erfolg. Viele Fachge-
spräche wurden geführt und selbst das 
Bad von Duravit ließ viele erstaunen.  
Wir wünschen Luisa und Josefa alles 
Gute für die Zukunft und möchten uns 
bei allen Projektteilnehmern herzlich für 
die tolle Zusammenarbeit bedanken. 

Robert Ewen,
ElektroDESIGN
Was gefällt Ihnen an dem
Konzept „ARBOR“ besonders gut?
 
Grundsätzlich gefällt mir der Ideen- 
wettbewerb mit der Chance an ein Pro-
jekt ohne viel Erfahrung ran zu gehen.
Planer, Architekten und auch wir In-
stallateure neigen dazu, aus unse-
rem Wissen und Erfahrung zuerst zu 
sehen, was nicht geht und was im-
mer zu einem Kompromiss führt.
Der Kompromiss hat auch bei „ARBOR“ 
sicherlich stattgefunden, aber auf einer 
anderen Grundlage. Die Ideen hatten 
eine große Chance so weit wie tech-
nisch möglich umgesetzt zu werden.
 
Wie häufig entscheiden sich Men-
schen für ein reduziertes Konzept 
und verzichten auf SmartHome?
 
Das hängt von dem technischen 
Interesse der Auftraggeber ab. 
Im Nachhinein wird festgestellt, 
dass die Bedienung der Technik 
zu unübersichtlich geworden ist.
Da sehen wir viele verschiedene Schal-
ter an der Wand - Gäste in einem solchen 
Hotel müssen erst herausfinden, welche 
Taste für welche Funktion gedacht ist.
Dabei bleiben sinnvolle Ideen un-
erkannt, weil die Technik aber nicht 
der Mensch im Vordergrund steht.

Sehen Sie  für sich in Ihren Pro-
jekten die Generation Y/Z als 
Chance oder Herausforderung?
 
Ich halte es für ganz wichtig, sie fest 
in Planungen einzubinden, darin liegt 
die Zukunft. Ich kann jeden verste-
hen, der von der Technik soweit wie 
möglich unabhängig sein will. Aktu-
ell befinden wir uns auf dem Weg 
in das digitale Zeitalter, was offen-
sichtlich vielen Menschen schwerfällt.
Umso wichtiger ist es zu lernen da-
mit verantwortungsvoll umzugehen.
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mit Freude am Tun und partnerschaft-
licher Wertschätzung verbindet. Un-
sere ganze  Aufmerksamkeit widmen 
wir dabei den persönlichen Anfor-
derungen unserer Kunden. Unser 
Ansporn ist das vollendete Zusam-
menspiel von Design, Ergonomie und 
Schlafklimatik für traumhaften Schlaf.

SCHREINEREI &
MÖBELMANUFAKTUR MAYR
Unsere Schreinerei & Möbelmanufak-
tur mit etwa 30 Mitarbeitern und mo-
dernstem Maschinenpark besteht als 
Familienbetrieb in 3. Generation seit 
1952. Ein zukunftsorientiertes Unter-
nehmen heißt für uns aber nicht nur 
die neuesten Anlagen zu haben, son-
dern auch unser Handeln im Allge-
meinen ökologisch und ökonomisch 
auszurichten. So produzieren wir un-
sere gesamte benötigte Energie selbst, 
setzen nachhaltig hergestellte Materia-
lien ein und binden unsere Belegschaft 
in die Firmenentwicklung ein. Wir ha-
ben uns die Liebe und Begeisterung für 
die Arbeit mit Holz erhalten und las-
sen diese in jedes unserer Möbel mit 
einfließen. Leidenschaft, Hingabe und 
allerhöchste Qualität made by mayr. 

TM AUSBAU zählt zu den deutschland-
weit führenden Ausbauunternehmen. 
Unser Team realisiert den kompletten 
Innenausbau von Gebäuden einschließ-
lich Mieterausbau und Ladenbau bis 
hin zum Schlüsselfertigbau. Zusätzlich 
übernehmen wir die Projektplanung.
Bei Hotelsanierungen oder Neubau-
ten sind wir von Projektbeginn bis 
zur Fertigstellung an der Seite des 
Kunden. Die Basis für jedes Realisie-
rungskonzept aus unserem Haus sind 
seine Wünsche: von ersten Rende-
rings über maßgeschneiderte Design-
konzepte bis hin zur schlüsselfertigen 
Realisierung und technischen Betreu-
ung während der Betriebsphase. Wir 
schaffen einzigartige Gebäude – ge-
leitet von Ästhetik, Qualität, Nachhal-
tigkeit und handwerklicher Perfektion.

Klaus Neudecker,
Rummel Matratzen GmbH & Co. KG
Was hat Sie bei „ARBOR“ am meis-
ten beeindruckt, sodass Sie sich 
entschieden haben, an der Umset-
zung des Projektes mitzuwirken?

Es ist ein tolles Konzept – da musste 
ich gar nicht lange überlegen. In ei-
ner urbanen Umgebung nicht auf 
die Natur verzichten zu müssen, ist 
einfach wunderbar. Im ARBOR-Zim-
mer wurden zwei Welten, die ur-
sprüngliche und die moderne digitale 
Welt, auf sehr harmonische Weise 
miteinander in Einklang gebracht.
 
Sie haben mit Ihrem Team ei-
gens für „ARBOR“ eine Neuheit 
entwickelt. Wie kam es dazu?

Wir haben uns überlegt, wie die Schlaf-
unterlage beschaffen sein muss, die 
sich perfekt in das „ARBOR“-Konzept 
eingliedert. Entstanden ist ein ergono-
misches Produkt mit Mehrfachnutzen – 
ein multifunktionelles Allround-Talent. 
Die „ARBOR“ Motor-Matratze ist über-
aus wandelbar und lässt sich per leich-
tem Knopfdruck stufenlos an nahezu 

alle individuellen Sitz- und Liegewün-
sche anpassen. Die unsichtbare Tech-
nik begeistert dabei nicht nur Freunde 
des erholsamen Schlafs. Als Lounge-
Liege konzipiert, eignet sie sich ins-
besondere für kleinere Wohnräume 
- so ist sie Komfortbett, Sofa-, Ar-
beits- und Wellnessoase in einem. 
Durch die niedrige Bauhöhe wird ein 
neues, junges Raumgefühl geschaffen.
 
Wie fallen die Reaktionen bisher auf 
die Motor-Matratze „ARBOR“ aus?

Die Resonanz ist sehr gut und ich 
denke, dass liegt auch daran, dass 
der Zusatznutzen sofort erkannt wird. 
Insbesondere für kleinere Wohn-
räume ist ein Bedarf an trendigen, 
multifunktionellen Möbeln spürbar. 
Und hierfür ist unsere „ARBOR“ Mo-
tor-Matratze absolut prädestiniert.

Patrick Heinrich,
Schreinerei&Möbelmanufaktur Mayr
Holzoptik und nachwachsende Ma-
terialien bilden das Designkonzept 
von „ARBOR“. In wie vielen Ihrer 
Projekte ist dieser Grundgedanke 
ebenfalls fester Bestandteil?
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Der Werkstoff Holz ist das Zentrum un-
seres täglichen „Tuns“ und der Ursprung 
jedes unserer Möbel ist die Natur. Es 
ist uns stets ein besonderes Anlie-
gen, dieses einzigartige Material mit 
Respekt und Hingabe zu verarbeiten.
Bei der Auswahl unserer Höl-
zer und Platten legen wir großen 
Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit 
und Regionalität und setzen ge-
rade auf einheimische Holzarten.
Je nachdem zu welchem Konzept es 
passt, legen wir eigentlich immer gro-
ßen Wert drauf, das Holz mit all sei-
ner Schönheit und Natürlichkeit in 
den Fokus unserer Projekte zu setzen.

Sie waren von Beginn an Teil des 
Projektteams und daran betei-
ligt, aus einer Idee ein Konzept 
zu schnüren. Wie haben Sie die 
Zusammenarbeit empfunden und 
was hat Ihnen in der gemeinsamen 
Zeit am meisten Spaß gemacht? 

Die Zusammenarbeit mit dem „ARBOR“- 
Projektteam war einfach eine gute Zeit!
Das Konzept von Luisa und Josefa hat 
bei uns als Holzer einen Nerv getroffen, 
bei dem wir uns mit der Leidenschaft zu 
Natur und Holz gut einbringen konnten.

Gemeinsam mit allen Projektpart-
nern ist dabei etwas richtig Gu-
tes entstanden, bei dem jeder seine 
Stärken ausspielen konnte! Gerade 
den offenen Austausch von Erfahrun-
gen empfand ich besonders wertvoll!

Das Möblierungskonzept wurde 
von Ihnen entworfen und um-
gesetzt. Wenn Sie sich für eines 
der Möbelstücke entscheiden 
müssten – welches wäre es?

Auch wenn mir jedes mal ein klei-
ner „Schmunzler“ über das Gesicht 
huscht, wenn ich den „Garderoben-
Ast“ sehe, finde ich die Sitzbank bzw. 
Kofferbock im Eingangsbereich ein-
fach gut. Irgendwie ist das Möbel an 
sich mit dem Holz, Stahl und dem 
eingelassenen Naturfilz ein schö-
ner Materialmix und an sich lässig 
unkompliziert. Passt zum Zimmer!

Roland Härtl,
TM Ausbau
Sie haben sich innerhalb kürzester 
Zeit entschieden, Teil des Projektes 
zu werden und das Hotelzimmer 
für die Generation Y-Z zu bauen. 
Was waren Ihre Beweggründe?

Im Ausbau wird das Thema Nachhal-
tigkeit Jahr für Jahr wichtiger. Eine 
schöne Entwicklung ist, dass viele Ho-
teliers bereits aktiv ihr Hotel nachhaltig 
gestalten. „ARBOR“ kann als Vorreiter 
dienen, denn der innovative Entwurf 
zeigt eindrucksvoll, wie sich Millenials 
das Stadthotel von morgen vorstellen. 
Das Hotelkonzept spiegelt den aktuel-
len Zeitgeist perfekt wider und schärft 
zugleich das Bewusstsein für den acht-
samen Umgang mit sich und der Natur.

TM Ausbau steht für ein engagier-
tes Unternehmen, das den Nach-
wuchs fördert, jung und dynamisch 
auftritt. Wie waren die Reaktio-
nen innerhalb des Teams, dass Sie 
das Hotelzimmer für diese Ziel-
gruppe der Zukunft bauen werden?

Sehr positiv, denn viele Kolleginnen 
und Kollegen liegen die Themen Um-
weltbewusstsein und Nachhaltigkeit 
am Herzen. Und auch der stylische 
und moderne Hotel-Look kam richtig 
gut an. Wir sind Möglichmacher und 
Chancendenker – daher unterstützen 
wir gerne Bauherren, Architekten und 
Projektplaner bei der Umsetzung ihrer 
nachhaltigen architektonischen Vision.

Im Vorfeld des Ideenwettbewerbs 
haben wir intensiv diskutiert, welche 
Rolle die Megatrends Digitalisierung 
und Natur sowie Nachhaltigkeit für 
das Hotelzimmer für die Generation 
Y-Z spielen. Für uns als Ausbauun-
ternehmen ist es essenziell und in-
spirierend zugleich, so einen Blick in 
die Zukunft zu werfen. Als der Entwurf 
„ARBOR – NATURAL RETREAT“ zum 
Sieger gekürt wurde, hat uns dies be-
stätigt. Es hat uns viel Spaß gemacht, 
mit unserer Begeisterung fürs Bauen 
das Musterzimmer zu realisieren.

Was an der Idee  „ARBOR“ hat Sie 
davon überzeugt, dass das Kon-
zept zukünftig Erfolg haben wird?
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PARTNERNEWS

BAD MODUL – Modulare Badlösungen auf höchstem Niveau.

Eine gute Bauweise allein macht noch kein gutes Bad. Es 
soll hohe Designansprüche erfüllen, gleichzeitig die Persön-
lichkeit zum Ausdruck bringen und dabei Ihr Leben leichter 
machen. Bad Modul schafft das perfekte Zusammenspiel 
zwischen Ästhetik und einem maximalen Grad an Vorfer-
tigung und hebt so das Fertigbad auf ein neues Niveau.

Nach dem Prinzip Plug and Play werden die Bad Module fix und 
fertig ausgeliefert und müssen vor Ort nur noch angeschlos-
sen werden. Die exklusiven Modul-Bäder sind mit hochwerti-
ger Großkeramik belegt, alle Installationen, hochqualitative 
Accessoires und Beleuchtungssysteme sind montiert. 
Dadurch wir der Ablauf auf der Baustelle wesentlich be-
schleunigt und optimiert. 

ENTSPANNT & STRESSFREI

• Bad Modul erfüllt höchste Designansprüche 

• Rasche Fertigung und schnelle Verfügbarkeit

• Planung und Fertigung nach Kundenwunsch und in-
dividuellen Material- und Gestaltungswünschen 

• Alle Installationen  werden im Zuge  der  Produktion 
miteingebaut,  ebenso die Accessoires und Beleuch-
tungselemente.

https://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/bad-modul
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ABSOLUTE DICHTHEIT

Dank der durchdachten Konstruktion des Grundkörpers ist eine Abdichtung wie 
beim herkömmlichen Badbau, nicht erforderlich. Die Dichtheit wird durch eine 
patentierte Verbindungstechnik der Trägerplatte hergestellt. Dichtbänder in den 
Ichsen und eine vollflächige Verbundabdichtung werden durch die Konstrukti-
onsplatten und patentierten Verbindungen sowie der patentierten Schnittschutz-
einlage ersetzt. Die Durchführungen werden mit Flanschsystemen eingedichtet.

HOCHWERTIGE DETAILS

• Flächenbündiger                                                 

Handtuchtrockner

• Umlaufende Schattenfuge

• Individuelles                                                                    

Beleuchtungskonzept

• Eckausführung - Gehrung

• Systemlösung vom Boden bis zum 

Möbel

FUGENLOS & HYGIENISCH

Das Bad Modul wird mit großformatigen Keramikplatten aus dem Hause Ce-
raflex belegt. Dies ermöglicht eine moderne und elegante Badplanung auf ho-
hem Niveau. Das durchgängige, geradlinige Design wirkt edel und ist durch 
die wenigen und schmalen Fugen leicht zu reinigen.
Alle Außenecken werden auf Gehrung verklebt, so wirken alle Teile wie aus 
einem Guss.
Einheitlich von Kopf bis Fuß: Das fugenlose Duschelement wird in der gleichen 
Farbe wie der restliche Boden ausgeführt. Alle Elemente sind perfekt aufeinan-
der abgestimmt – eine stilvolle Linie, die modernsten Architekturstil verkörpert.

ZEITEFFIZIENZ & 
GEWICHTSVORTEIL

• Alles aus einer Hand

• 5m2 wiegen ca. 950 kg

• Verkürzte Bauabläufe

• Große Farbvielfalt

• Effizienter Einbau

• Vom LKW direkt an die Endposition

Bad Modul GmbH
Grossendorf 113

4551 Ried im Traunkreis
Österreich

Tel.: +43 7588/20401
www.bad-modul.com

https://www.bad-modul.com
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DISCREET LUXURY
Is the NEW LUXURY

Das Verständnis von Luxus befindet sich in ei-
nem Prozess des Wandels. Immer mehr Men-
schen haben einen hohen Anspruch an Ästhetik, 
Hochwertigkeit, Funktionalität und Nachhaltig-
keit. Die Auseinandersetzung mit dem Umfeld 
und den Produkten ist intensiv.

Der Kunde distanzieren sie sich sowohl von der 
Eindimensionalität des blanken Prunks, wie auch 
von der auf Low-Quality basierten Wegwerf-
Mentalität. Das Motto: „Lieber weniger, dafür 
aber besser“.

Mit dieser Entwicklung findet unsere in nahezu 
fünf Jahrzehnten gewachsene Philosophie des 
diskreten Luxus eine branchenübergrei- fende 
Anerkennung. Sie war nie so aktuell wie heute.

THE HISTORY OF
Discreet luxury is the history of
OUR COMPANY

Vor nahezu fünf Jahrzehnten wurde unser Unter-
nehmen von Harald Walther gegründet. Das war 
1973 mit einem kleinen Fachgeschäft in Frank-
furt am Main.

Damals gab es noch keine formulierte Philoso-
phie, die eines Tages den Begriff „Luxus“ so tief-
greifend verändern sollte. Aber es gab ziemlich 
klare Vorstellungen über die Art und Beschaffen-
heit der Produkte, die wir anbieten wollten.

Zeitlos schön sollten sie sein. Hochwertig und 
langlebig.

Heute liefern wir in über siebzig Länder der 
Welt. Geleitet wird das Unternehmen von Maiken 
Walther und Ihrem Sohn Henry Walther. Beide 
sind kreativ und strategisch verantwortlich und 
operativ federführend.

https://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/decor-walter
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FACES OF partners and
CLIENTS

Der Name Decor Walther ist heute ein Syn-
onym für hochwertiges Badzubehör. Unsere 
Accessoires, Leuchten und Spiegel werden 
weltweit wegen ihrer klaren Formensprache 
und Langlebigkeit geschätzt.

Unsere Produkte geben anspruchsvollen Archi-
tektur- und Interior Design-Konzepten den be-
rühmten letzten Schliff. Oft ist es das Detail, 
das über die Gesamtwirkung entscheidet.

Nicht wenige der weltweit renommiertesten 
Hotels bieten ihren Gästen Badausstattungen 
aus unserem Hause.

BEHIND sur FACES

„Diskreter Luxus“ ist nicht nur eine Frage von 
Design und Ästhetik, sondern auch der inne-
ren Werte – dessen, was sich unter den edlen 
Oberflächen befindet: Die Qualität von Material 
und Bearbeitung.

Bei der Entwicklung und Herstellung unserer 
Produkte setzen wir von Anfang an auf Langle- 
bigkeit. Qualitativ und formal ästhetisch. Denn 
Qualität die überdauert, ist per se nachhaltig. 
Wirtschaftlich und ökologisch. 1973 wie heute.

THE FACES of
DISCREET LUXURY

Sie sind jung – in jedem Alter. Haben ver-
dammt hohe Ansprüche. An sich und an die 
Dinge, mit denen sie sich umgeben. Sie leben 
ihre Überzeugungen mit Konsequenz.
Sind männlich, weiblich, divers. Sie lassen sich 
nichts vormachen. Und nichts Nachgemachtes 
andrehen. Sie sind Individualisten mit Verant- 
wortung. Sparen nicht an der falschen Stelle. 
Sie stehen mit beiden Beinen auf dem Boden, 
ohne ihre Visionen aus den Augen zu verlieren. 
Sie erlauben sich, extravagant zu sein. Doch 
stets mit Stil.

Sie sind unsere Kunden – 
“The Faces of discreet Luxury“



Ob Sanierung oder Neubau: Von uns bekommen Sie stets den perfekten Küchenboden – fugenlos und hygienisch.  
Seit unserer Firmengründung – im August 1996 – schaffen wir unter Einsatz von hochwertigen Materialien, eigenen 
Fachhandwerkern und viel Erfahrung langlebige Kunstharz-Bodenbeschichtungen in allen Arten von Gewerbeküchen.  
Zuverlässigkeit und Termintreue bei der Verlegung gehören bei uns genauso dazu wie der anschließende Service 

Küchenboden auch nach der Verlegung nie allein.

Unser Fachbetrieb ist vom Standort Nürnberg-Altenfurt aus im gesamten Bundesgebiet und im angrenzenden Aus-
land für Sie im Einsatz. Mit dem Ziel der optimierten Planungs- und Entscheidungssicherheit erhalten Sie von uns 

Das von uns zur Beschichtung eingesetzte 2K-Acrylharz (PMMA) hat eine sehr kurze Reaktionszeit, härtet äußerst 
schnell aus und kann schon nach 2 Stunden -

Durch geschickte Terminabsprache ist eine Bodensanierung ohne Ausfall des Küchenbetriebs möglich. 

UNSERE LEISTUNGEN:
• Fugenloser Küchenboden ®

• Rutschhemmung (Klassen R10-R13)
• Hohlkehlen
• Bodenentwässerung
• Abdichtung
• Voruntersuchungen

Die Bodenkompetenz für Ihre Hotel- und Gastronomieküche.

25  
Jahre

FELLNER
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https://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/fellner


FELLNER BODENSYSTEME 

Hermann-Kolb-Straße 35b, D-90475 Nürnberg
T +49 (0)911 98 46 48-0, F -18
info@fellner-bodensysteme.de

Gerätesockel mit Hohlkehle Flüssigfolienabdichtung mit 
®-Systemkomponenten

Fugenloser Küchenboden der Marke  
COLORIT® inklusive Bodenentwässerung

SEIT 25 JAHREN

Durchdachte Bodenlösungen. Realisiert bis ins Detail.

Highspeed- 
Aushärtung  
in 2 Std. !

PARTNERNEWS

https://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/fellner
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Als Marktführer im deutschsprachigen Hotelmarkt be-
geistert FBF bed&more (Fränkische Bettwaren-
fabrik GmbH) seit Jahrzehnten seine Kunden mit 
Schlafsystemen und Textilien rund um Bett und Bad. 
Nicht umsonst vertrauen mehr als 30.000 Kunden aus 
der nationalen und internationalen Hotellerie auf die 
langjährige Erfahrung des deutschen Komplettanbieters.

Der Klassiker im Programm von FBF bed&more ist 
nach wie vor das Boxspringbett Savoy und wird von 
vielen Hoteliers favorisiert. Durch seinen besonderen 
Aufbau bietet es im Zusammenspiel mit einer perfekt darauf 
abgestimmten Matratze, z. B. der Bonellfederkernmatratze 
Stabila Superior oder der Tonnen-Taschenfederkernma-
tratze Dura KS Comfort, individuellen Schlafkomfort.

Vorteile: Das Boxspringbett Savoy kann individuell auf jede 
Raumoptik abgestimmt werden. Hierfür bietet FBF bed&more 
ein umfangreiches Sortiment an Bezugs- und Dekostoffen, 
Volants, Fußplaids und Dekokissen sowie verschiedene Rü-
ckenteile. Zwei Einzelbetten können durch spezielle Ver-
bindungselemente schnell und unkompliziert zu einem 
Doppelbett verbunden und auch wieder getrennt werden. 
Unkompliziertes Handling für das Personal z. B. beim Bezie-
hen der Betten und der Zimmerreinigung. Variabel in der 
Sitzhöhe, durch den Einsatz unterschiedlich hoher Fußsets.

Schlafsysteme - Perfekt für Ihre Gäste!

Designed for your hotel, created for your guests.

https://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/fbf-bed-more
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Als Ergänzung zu den bewährten Bett- 
systemen wurden speziell für den Hotel-
bedarf das Schlafsofa Riva und das Eta-
gensofa Meran entwickelt.

Neben Boxspringbetten, Matratzen und Schlaf-
sofas bietet FBF bed&more auch eine große 
Auswahl an Matratzenschutz- und Hygiene- 
bezügen sowie Bettwaren und Bettwäsche. 
Auch ein reichhaltiges Angebotsspektrum an 
Frottierwaren für den Bad- und Wellnessbe-
reich stehen den Kunden in bester Qualität zur 
Verfügung. 

Neu im Programm von FBF bed&more 
sind nachhaltig hergestellte Produkte: 
Zwei unserer beliebtesten Matratzen aus unse-
rem Sortiment sowie ein Matratzentopper sind 
jetzt auch mit Bezügen aus Seaqual®-Yarn er-
hältlich.

Die SEAQUAL INITIATIVE ist eine globale Ge-
meinschaft aus NGOs, Fischern, Forschern, 
Wissenschaftlern, Behörden und privaten In-
teressenvertretern. Gemeinsam setzen sie 
sich für die Reinigung der Meere, von Flüssen
und Flussmündungen, Stränden und Küsten-

Hersteller produzieren aus diesem scheinbar 
nutzlosen Müll ein Hightech-Garn, das in Sa-
chen Nachhaltigkeit und Ressourcenverbrauch 
seines gleichen sucht: SEAQUAL® YARN.

FBF bed&more hat sich der globalen Gemein-
schaft angeschlossen und bietet ab sofort 
Produkte aus diesem besonders nachhaltigen  
Material zum Verkauf an.

Ebenfalls neu ist das Synthetikprogramm  
„Lilja“ mit einer Füllung, die im Ursprung aus 
recyceltem Plastik besteht.

Stabila Superior 
H2 + H3 SEAQUAL Lilja Einziehdecke

Lilja Synthetikkissen
Tambo H2 + 

H3 SEAQUAL

Als Ergänzung zu den bewährten Bett- 
systemen wurden speziell für den Hotel-
bedarf das Schlafsofa Riva und das Eta-
gensofa Meran entwickelt.

Neben Boxspringbetten, Matratzen und Schlaf-
sofas bietet FBF bed&more auch eine große 
Auswahl an Matratzenschutz- und Hygiene- 
bezügen sowie Bettwaren und Bettwäsche. 
Auch ein reichhaltiges Angebotsspektrum an 
Frottierwaren für den Bad- und Wellnessbe-
reich stehen den Kunden in bester Qualität zur 
Verfügung. 

Neu im Programm von FBF bed&more 
sind nachhaltig hergestellte Produkte: 
Zwei unserer beliebtesten Matratzen aus unse-
rem Sortiment sowie ein Matratzentopper sind 
jetzt auch mit Bezügen aus Seaqual®-Yarn er-
hältlich.

Die SEAQUAL INITIATIVE ist eine globale Ge-
meinschaft aus NGOs, Fischern, Forschern, 
Wissenschaftlern, Behörden und privaten In-
teressenvertretern. Gemeinsam setzen sie 
sich für die Reinigung der Meere, von Flüssen
und Flussmündungen, Stränden und Küsten-

Hersteller produzieren aus diesem scheinbar 
nutzlosen Müll ein Hightech-Garn, das in Sa-
chen Nachhaltigkeit und Ressourcenverbrauch 
seines gleichen sucht: SEAQUAL® YARN.

FBF bed&more hat sich der globalen Gemein-
schaft angeschlossen und bietet ab sofort 
Produkte aus diesem besonders nachhaltigen  
Material zum Verkauf an.

Ebenfalls neu ist das Synthetikprogramm  
„Lilja“ mit einer Füllung, die im Ursprung aus 
recyceltem Plastik besteht.

Stabila Superior 
H2 + H3 SEAQUAL Lilja Einziehdecke

Lilja Synthetikkissen
Tambo H2 + 

H3 SEAQUAL

Als Ergänzung zu den bewährten Bettsystemen 
wurden speziell für den Hotelbedarf das Schlaf-
sofa Riva und das Etagensofa Meran entwickelt.

Neben Boxspringbetten, Matratzen und Schlafsofas bie-
tet FBF auch eine große Auswahl an Matratzenschutz- 
und Hygienebezügen sowie Bettwaren und Bettwäsche. 
Auch ein reichhaltiges Angebotsspektrum an Frot-
tierwaren für den Bad- und Wellnessbereich ste-
hen den Kunden in bester Qualität zur Verfügung. 

Neu im Programm von FBF bed&more sind 
nachhaltig hergestellte Produkte: 
Zwei unserer beliebtesten Matratzen aus unse-
rem Sortiment sowie ein Matratzentopper sind jetzt 
auch mit Bezügen aus Seaqual®-Yarn erhältlich.

Die SEAQUAL INITIATIVE ist eine globale Gemeinschaft 
aus NGOs, Fischern, Forschern, Wissenschaftlern, Be-
hörden und privaten Interessenvertretern. Gemeinsam 
setzen sie sich für die Reinigung der Meere, von Flüssen
und Flussmündungen, Stränden und Küstenlinien ein. 
Aber nicht nur das. Zertifizierte Hersteller produzieren 
aus diesem scheinbar nutzlosen Müll ein Hightech-Garn, 
das in Sachen Nachhaltigkeit und Ressourcenverbrauch
seines gleichen sucht: SEAQUAL® YARN.

FBF bed&more hat sich der globalen Gemeinschaft an-
geschlossen und bietet ab sofort Produkte aus die-
sem besonders nachhaltigen Material zum Verkauf an.

Ebenfalls neu ist das Synthetikprogramm „Lilja“ mit einer 
Füllung, die im Ursprung aus recyceltem Plastik besteht.



Atmosphäre und Wohlbefinden: 
Hospitality Lighting von LEDVANCE
Das umfangreiche Produktportfolio an 
LED-Beleuchtungslösungen und in-
telligenten Lichtsteuerungssystemen 
von LEDVANCE deckt alle Beleuch-
tungsanforderungen für Hotel und 
Gastronomie ab. Beleuchtung im Gast-
gewerbebereich ist meist viel mehr als 
eine notwendige technische Installa-
tion. Sie dient auch als Gestaltungsele-
ment und ist ein wichtiger Faktor für 
das Wohlbefinden der Gäste und Mitar-
beiter. Die breite Palette an Lichtlösun-
gen für das Gastgewerbe hilft Hoteliers 
und Gastronomen, eine freundliche 
Atmosphäre zu schaffen und die Be-
dürfnisse und Wünsche der Gäste ab-
zudecken, denn besseres Licht sorgt 
dafür, dass sich die Gäste willkommen 
fühlen und lädt zum Verweilen ein. 

LEDVANCE als starker Partner 
Energieeffizienz, einfache Installa-
tion, geringer Wartungsaufwand, ein 
breites Portfolio aus einer Hand und 
hervorragendes Service machen die 
Lichtlösungen von LEDVANCE für Gas-
tronomen und Hoteliers sowie Planer 
und Installateure besonders attrak-
tiv. Ein besonderes Augenmerkt liegt 
zudem auf der Weiterentwicklung der 
Produkte, sodass sich Gastronomen 

und Hoteliers sicher sein können, 
immer die neuesten Lichtlösungen 
präsentiert zu bekommen. Das Licht-
management-System VIVARES, als 
ZigBee und DALI verfügbar, Human 
Centric Lighting (HCL) und LED-Strips 
ohne Lichtpunkte sind die neu-
esten Innovationen von LEDVANCE.

UV-C Luftreingier 
Die Übertragung von Viren fin-
det hauptsächlich über Ae-
rosole statt, die beim Atmen 
in die Umgebungsluft abgege-
ben werden. Um die Keimbelastung 
in der Umgebung zu verringern, 
können UVC-Umluftentkeimungs-
systeme wirksam eingesetzt wer-
den – nicht nur gegen Coronaviren! 
Das Verfahren der chemiefreien 
UVC-Entkeimung wird seit vielen 
Jahren erfolgreich in den Bereichen 
Lebensmittelproduktion, Wasserauf-
bereitung und im Gesundheitswe-
sen (z.B. Krankenhäuser, Labore) 
eingesetzt. Besonders hervorzuhe-
ben ist, dass der Einsatz unserer 
mobilen UV-Luftgeräte in Räumen 
mit Personenaufenthalt geeignet ist.

Viren, Bakterien und Pilze in der durch-
geführten Luft werden zu 99,9 % eli-
miniert und Sie atmen sicher. Unsere 

UV-C Luftreinigungsgeräte verbindet 
Sicherheit – und sorgt dafür, dass 
sich Ihre Kunden und Gäste bei Ih-
nen sicher fühlen und Ihnen vertrauen.

Human Centric Lighting (HCL) – 
der Mensch im Mittelpunkt der 
Lichtplanung 
Büros mit wenig Tageslicht, dunkle 
Meetingräume und künstliches Licht 
bis spät in die Nacht – das sind typi-
sche moderne Arbeitsbedingungen. 
Aber Licht ist als eine der wichtigs-
ten Quellen für unser Wohlbefinden, 
unsere Leistungsfähigkeit und unsere 
Zufriedenheit unerlässlich. Nicht zu-
letzt deswegen können Hotels, die 
Besprechungsräume mit HCL aus-
statten, einen Mehrwert bieten und 
die Räume höherpreisiger vermie-
ten. Human Centric Lighting stellt den 
Menschen und seine Bedürfnisse an 
natürliches Licht in den Mittelpunkt. 
Flexibel, anregend und wirkungsvoll. 
Es erzeugt eine Arbeitsumgebung, 
die den natürlichen Tageslichtverlauf 
mit seinen visuellen, biologischen 
und emotionalen Wirkungen nach-
empfindet. Über sich verändernde 
Farbtemperaturen und Beleuch-
tungsstärken kann Human Centric 
Lighting den zirkadianen Rhythmus 
des Menschen positiv unterstützen.

GROSSARTIGES LICHT FÜR GROSSARTIGE GÄSTE:

EINLADEND, EFFEKTVOLL UND ATMOSPHÄRISCH
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LED Strips: Kreatives Lichtde-
sign in beliebiger Form
Mit LED-Strips lassen sich gezielt de-
zente Lichtakzente setzten, sie kön-
nen aber auch, je nach Stärke des 
Lichtstroms, den ganzen Raum hell 
erleuchten. Somit sorgen Sie sowohl 
für direkte als auch für indirekte Licht-
konturen und betonen jeden Raum 
subtil.  Eine besondere Wohlfühlat-
mosphäre zaubert die indirekte Be-
leuchtung. Ein weiterer Vorteil der 
LED-Strips ist, dass sie sich perfekt 
in die Architektur integrieren. Raf-
finiert in die Decke eingebaut kann 
man sich über eine helle Grundaus-
leuchtung im Badezimmer freuen.  

VIVARES
Lichtmanagement-System 
VIVARES ZigBee ist die ideale Lö-
sung, wenn baulich nicht verändert 
werden kann und/oder flexible Raum-
situationen gewünscht sind. Es bietet 
sich bei der Modernisierung von Be-
standsgebäuden an, bei denen oft-
mals nicht neu verkabelt werden soll. 
Steht ein Gebäude unter Denkmal-
schutz oder hat es keine abgehäng-
ten Decken, benötigen Sie Produkte, 
für die keine zusätzlichen Steuerlei-
tungen benötigt werden. Auch in fle-
xiblen Raumsituationen, in denen sich 
die Anforderungen an die Zuordnung 
der Lichtverteilung öfter ändern, ist VI-
VARES ZigBee die erste Wahl, da sich 
das System einfach anpassen lässt.

VIVARES DALI empfiehlt sich beson-
ders für Neubauten und Sanierungen, 
mit Raum für zusätzliche Steuerlei-
tungen. Das System eignet sich, 
wenn eine Verdrahtung der Steuer-
leitungen erfolgen kann und die An-
forderungen an die Zuordnung der 
Lichtverteilung langfristig angelegt 
sind. Alle VIVARES DALI Produkte 
sind DALI-2-zertifiziert und technisch 
perfekt aufeinander abgestimmt. Da 
es sich hier um ein offenes System 
handelt, ist es zusätzlich mit weite-
ren DALI-2-Produkten kompatibel.

https://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/ledvance
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JEDES HOTEL IST EINZIGARTIG

Die ONLY Smart Hotel Lösung ist eine 
technologische Plattform für die Steu-
erung von Beleuchtung, Verschattung, 
Heizen, Kühlen sowie die Bereitstel-
lung von Servicefunktionen für Ho-
telzimmer und die Vereinfachung und 
Wartung von betrieblichen Abläufen.

https://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/only
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WIE FUNKTIONIERT ONLY SMART HOTEL?

Während des Check-Ins wird vom 
PMS das Willkommensszenario für 
die Gäste aktiviert. Dies ermöglicht 
das Einschalten der Klimaanlage be-
vor der Gast das Zimmer betritt, das 
Einschalten des Eingangslichts, wenn 
der Gast die Tür öffnet oder die Ak-
tivierung des Eintrittsszenarios, so-
bald der Gast die Karte in den dafür 
vorgesehenen Schacht hineinsteckt.

Auch für den Gast ist die Steuerung 
der Funktionen einfach und intuitiv. 
Alle Systeme können über die Tasten-
felder des Raums gesteuert werden, 
egal ob es sich um Beleuchtung, Kli-
matisierung, Jalousien/Vorhänge oder 
Hintergrundmusik handelt. Zum In-
terieur passende Farben, Symbole 
und Beschriftung sorgen für eine 
einfache Interaktion mit dem Gast.
Hotellogo und individuelle Symbole 
stärken das Markenimages des Hotels.
Design und ein hoher Grad an Indi-
vidualität sind eine Stärke von ONLY 
Smart Hotel. Hohe Fertigungskom-
petenz bei Lasergravur und Ver-
edlung der Oberflächen sorgen für 
ein besonderes Technikerlebnis.

Wir präsentieren unsere Ausstellung im 
2. Stock des Hotelkompetenzzentrums.

ONLY Smart Hotel ist ein zu-
kunftssichere Technologieplatt-
form für moderne Hotels. Für 
mehr Informationen hier klicken:
NEWS/ONLY-SMART-HOTEL/

Ansprechpartner D-A-CH:
OS-Engineering
Am Eisick 16
63549 Ronneburg

Dipl.-Ing. (FH) Olaf Scharf
Tel. 0 60 48/95 17 59 0
tscharf@only-smartbuildings.com
www.only-smartbuildings.com

https://os-e.de/NEWS/ONLY-SMART-HOTEL/
mailto:tscharf%40only-smartbuildings.com?subject=
http://www.only-smartbuildings.com
https://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/only
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RESOPAL® Creative Selection: Neue Dekorvielfalt

Mit der RESOPAL Creative Selec-
tion bringt der Schichtstoffherstel-
ler eine neue Kollektion mit über 
200 ausgefallenen und einzigar-
tigen Dekoren auf den Markt. Die 
Dekore erweitern das bestehende 
Sortiment durch neue Holz-, Mar-
mor- und Steindekore und führen 
zusätzliche, kreative Designs ein. 
Die Kollektion soll laufend aktua-
lisiert werden und richtet sich da-
bei nach aktuellen Designtrends. 

Die neuen Dekore, die zunächst als 
HPL und HPL Kompaktplatten er-
hältlich sind, bieten Architekten und 
Verarbeitern eine besonders große 
Gestaltungsvielfalt. Die Kollektion ist 
komplementär mit dem bestehenden 
RESOPAL Sortiment und kann für fast 
alle Innenanwendungen wie Türen, 
Wandverkleidungen, Nischenrück-
wände oder Möbel verwendet werden.  

Erhältlich ist die RESOPAL Crea-
tive Selection in einem Nutzmaß 
von 3050 x 1300 mm und in klei-
ner Stückzahl. Das HPL ist in einer 
Stärke von 0,9 mm bzw. 1,0 mm 

(schwer entflammbar) verfügbar; 
HPL Kompaktplatten in einer Stärke 
von bis zu 12 mm. Die Dekore sind 
mit den Oberflächen Fine Pearl, Ele-
gant Matt und High Wear kombiniert.

https://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/resopal
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Die neuen Designs können in einer 
Art Bibliothek nach den bekannten 
Materialarten, z.B. Holz, oder nach 
„Trend Stories“ durchstöbert werden. 
Neben der neuen Dekorvielfalt gibt 
es auch die Möglichkeit, bestimmte 
Dekore in verschiedenen Farbvarian-
ten zu bekommen. Das Dekor „Club“, 
ein Hahnentrittmuster, gibt es z.B. 
in fünf Farbausführungen. „Brush 
Park“, ein Steindekor, ist in vier ver-
schiedenen Farbvarianten erhältlich.

Neu ist auch die Zusammenfassung 
der Dekore in sogenannte „Trend Sto-
ries“. Hier werden Dekore kuratiert, 
die zu einem bestimmten, aktuellen 
Designstil passen. Der seit Jahren im-
mer beliebter werdende „Scandic“-
Trend wird ebenso berücksichtigt, 
wie auch moderner „Industrial“-Chic. 

„Wir folgen mit der Kollektion aktuellen 
Designtrends und lassen uns dafür auf 
Messen für Interieur-Design und durch 
Fachpublikationen inspirieren“, sagt 
Designmanagement Leiterin Sarah 
Czittrich. Sie ist der kreative Kopf hin-
ter den Trend Stories. „Wir wollen mit 
der RESOPAL Creative Selection flexi-
bel auf Markt- und Kundenwünsche re-
agieren. Mit Looks wie Holz-Fischgrät 
oder Beton-Ornament-Mix ergänzen 
wir unsere bestehende Naturmate-
rial-Palette, während wir gleichzei-
tig originelle Designs im Stil des Art 
Deco oder der 60er Jahre hinzufügen.“ 

Weitere Informationen finden Sie hier.

https://www.resopal.de/creativeselection
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GÄSTEERLEBNIS
DIGITAL UND KOMFORTABEL

Dank modernster Technologie eröffnet SALTO 
Hoteleigentümern und -betreibern auf der ganzen 
Welt neue Wege, Gäste sicher und komfortabel 
zu beherbergen, Personal übersichtlich und effizi-
ent zu verwalten und Vermögenswerte zu schützen.

Von dem vielseitigen Hardware- und Technologie-
portfolio sowie dem großen Leistungsumfang und 
den Integrationsmöglichkeiten der Software pro-
fitieren weltweit bereits über 15.000 Luxus-, Mit-
telklasse- und Budgethotels, kleine und große 
Ketten, Tagungs- und Konferenzhotels sowie Resorts.

KONTAKT
SALTO Systems GmbH
www.saltosystems.de

Mobile Access: Flexibilität mit hohem Komfort für die Ausgabe und den Empfang von Zutrittsberechtigungen.                  Bildquelle: SALTO Systems

Nahtlose Integration mit Drittsystemen digitalisiert und automatisiert Prozesse.
Bildquelle: SALTO Systems

https://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/salto
https://saltosystems.com/de-de/
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VIELSEITIGE
UND VIELFÄLTIGE
TÜRHARDWARE
Die Zutrittskomponenten von SALTO 
eignen sich für Haupteingänge, Ho-
telzimmertüren, Seminarräume, Spa-
Bereiche und Zufahrten für Parkareale 
sowie für Büros, Service-Räume, Lift-
steuerung, Verkaufsautomaten, Mö-
bel und Spinde. Die Produkte sind in 
diversen Oberflächen und die Türbe-
schläge zudem mit den unterschied-
lichsten Drückergarnituren erhältlich.

NAHTLOS
DIGITALE PROZESSE
Die Hotellösungen von SALTO ar-
beiten nahtlos mit unterschiedlichs-
ten Drittsystemen zusammen, um 
Prozesse zu digitalisieren und zu 
automatisieren. Dazu gehören alle re-
levanten Hotel-PMS und Anbieter von 
digitalen Hotelservices sowie Raum- 
und Gebäudemanagementsysteme, 
Check-in-Lösungen, Kassenabrechnungs-
systeme und etliche Tourismuskarten.

WEB-BASIERTE
UND ÜBERSICHTLICHE
MANAGEMENTSOFTWARE
SALTO ProAccess Space ist eine mo-
dular aufgebaute Web-basierte Soft-
ware, deren Funktionsumfang sich 
gezielt an die jeweiligen Hotelan-
forderungen anpassen lässt. Sie 
ermöglicht die übersichtliche, fle-
xible und sichere Verwaltung sämtli-
cher Türen sowie aller Zutrittsrechte 
und -informationen von Gästen, 
Mitarbeitern und Dienstleistern.

FLEXIBLE UND
KOMFORTABLE
MOBILE SCHLÜSSEL
Mit JustIN Mobile von SALTO wird das 
Smartphone zum Zimmerschlüssel. 
Gäste, Mitarbeiter und Dienstleister 
können mit der Lösung mobile Schlüs-
sel jederzeit und an jedem Ort erhal-
ten. So entsteht eine bislang nicht da 
gewesene Flexibilität mit hohem Kom-
fort für die Ausgabe und den Emp-
fang von Zutrittsberechtigungen.

HAUPTVORTEILE:
SMARTER,
SCHLÜSSELLOSER UND 
digitaler Zutritt für Gäste und Perso-
nal. Verbessertes Gästeerlebnis mit 
vereinfachtem Check-in/Check-out.

EINFACH ZU 
INSTALLIERENDE
Türhardware mit vielseitig anpassbaren 
Optionen, die moderne und klassische 
Hoteleinrichtungen perfekt ergänzt.

SICHERHEIT,
AUTOMATISIERUNG
und Prozessoptimierung vom Gäste-
zimmer bis zum Back-of-House, wo-
durch unzählige Personalstunden pro 
Woche eingespart werden können.

INTEGRIERT MIT 
UNTERSCHIEDLICHSTEN
Drittsystemen, wie PMS, 
digitalen Hotelservices, Raum-
management, Check-in-Automa-
ten, Gebäudemanagement u.v.m.

Übersichtliches und sicheres Zutrittsmanagement mit der Web-basierten 
Software ProAccess Space.
Bildquelle: SALTO Systems

Die SALTO Türhardware ist mit unterschiedlichsten Optionen lieferbar, 
z.B. mit elektronischer oder mechanischer „Bitte nicht stören“-Funktion. 

Bildquelle: SALTO Systems
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Hotels und Büros sind schon lange nicht mehr 
nur Mittel zum Zweck - reines Übernachten 
im Urlaub oder auf kurzweiligen Dienstrei-

sen sowie ein Platz zum sturen vor sich hin ar-
beiten. In der heutigen Zeit wird das Gefühl auch 
Unterwegs zuhause zu sein immer wichtiger, da 
der rein stationäre Arbeitsplatz in vielen Bran-
chen bereits passé ist und dieser Wandel zuneh-
mend voranschreitet. Ebenso erscheinen immer 
wieder neue Konzepte wie z.B. Long-Stay und Re-
mote-Working-Places deren Planung und Durch-
führung mit Professionalität und Einfallsreichtum 
bedient werden wollen. Clevere Modernität, In-
dividualität, Wohlfühlfaktor und Nachhaltigkeit 
werden groß geschrieben und gewinnen oft den 
Kampf gegenüber der altbekannten Preispolitik.

Ob es sich hierbei um die Einrichtung von Ex-
klusiven Suiten oder hochwertiger Hotelzim-
mer-Lösungen handelt, mit unserer langjährigen 
Erfahrung durch Umsetzung zahlreicher Projekte 
und dem Drang stets den aktuellsten Anforde-
rungen gerecht zu werden, sind wir bereit mit 

eigenem hochleistungsfähigen Maschinenpark 
Ihre Einrichtungsvisionen umzusetzen . Von Ein-
zelanfertigungen bis Serien von mehreren Gast-
räumen bedienen wir sämtliche Kundenwünsche 
und inspirieren gerne durch ausgefeilte Kon-
zepte unsererseits. Selbst bei verschiedensten 
Formen, Materialkombinationen, Oberflächen, 
Beschichtungen, Lackierungen und vielem mehr 
sind uns durch modernste Ausstattung im Pro-
duktionsbereich nahezu keine Grenzen gesetzt.

Als zukunftsorientiertes Unternehmen legen wir 
enormen Wert auf den nachhaltigen Umgang 
mit Ressourcen, eine effiziente und energieneu-
trale Produktion. So produzieren wir unter an-
derem unsere gesamte benötigte Elektrizität 
selbst, heizen unsere Innenräume mit eigenen 
Reststoffen und binden unsere Mitarbeiter dau-
erhaft in die Unternehmensentwicklung mit ein.

Selbst für einfachere Lösungen, die zur Pla-
nung nicht unbedingt die Expertise und Zeit un-
serer Schreinermeister in Anspruch nehmen 

DIE GASTGEBERBRANCHE BEFINDET SICH 
IM STETIGEN WANDEL

FOTO
BLOCK

Hotel & Living,
Ingolstadt

ADRESSE 
Hermann-Paul 
Müller Str. 15

85055 Ingolstadt

LINK
hotel-block.de

https://www.hotel-block.de/
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müssen, haben wir die perfekte Lösung für Sie. 
Mit unserem Online Möbelkonfigurator kön-
nen Sie in wenigen Klicks Ihre Möbelträume ei-
gens wahr werden lassen. Auf unserer Webseite 
schrankbuam.de werden Sie zum Konstruk-
teur und schicken die selbst entworfenen Pläne 
automatisch in unsere Produktion um die Mayr-
Qualität auch bei Ihren eigenen Meisterwerken 
zu gewährleisten. Probieren Sie es gerne aus.

Wir, bei der Schreinerei Mayr, haben folg-
lich für Ihr Bedürfnis immer mindestens 
eine Lösung parat und freuen uns darauf Ih-
nen das Wohlfühlen in Gast-, Hotel-, Ge-
schäfts- oder Wohnräumen möglich zu machen.

SYSTEM m+
DIE LÖSUNG FÜR DIE GEGENWÄRTIGE

SITUATION UND DIE ZUKUNFT

Abstand und Hygiene sind längst nicht die einzi-
gen Vorteile die ein Remote-Working-Space mit 
sich bringt. Viele Unternehmen haben der ge-
wohnten Umgangsweise mit dem Büroalltag be-
reits den Rücken gekehrt und sind mit flexiblen 
Arbeitsmodellen und Arbeitsplatzvarianten ei-

nen Schritt in die Zukunft getreten. Auch in der 
Gastronomie und Hotellerie gilt es nun voraus zu 
denken und wandelbaren Umständen, sowie de-
ren mit sich bringende Veränderungen frühzei-
tig zu erkennen und sich auf Sie vorzubereiten.
Unser System m+ greift als praktisches und äs-
thetisches Modul genau dort ein, wo es von nut-
zen sein soll. Als mobile Hilfe zur Schaffung von 
neuen Arbeitsplätzen, Hygiene- und Abstands-
bereichen sowie als dekorative Ergänzung für 
Räumlichkeiten aller Art oder eben das Gegen-
teil, weil es einfach verstaut werden kann, bezie-
hungsweise sich sogar selbst unsichtbar macht.
Eine platzsparende und zu gleich platzschaffende 
Lösung für heute, morgen und übermorgen.
schreinerei-mayr.de/system-mplus

KONTAKTDATEN
schreinerei-mayr.de

info@schreinrei-mayr.de

LINKS OBEN
BLOCK
Hotel & Living,

RECHTS OBEN
System m+

LINKS UNTEN
BLOCK
Hotel & Living,

RECHTS UNTEN
Zimmer 107
Hotelkompetenz-
zentrum „ARBOR“

https://schreinerei-mayr-de/system-mplus
https://www.schreinerei-mayr.de/
mailto:anfrage%40schreinrei-mayr.de?subject=
https://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/schreinerei-mayr


 
Tische erweitert das Live-Cooking/Front- 
Cooking  das Erlebnis des Kochens und 
Servierens vor den Augen der Gäste, so 
dass jede Veranstaltung zu einem Highlight 
wird. Oberste Priorität bei der Entwicklung 
war, dass VENTA-Kunden ihre bereits vor-
handenen Tische für die Live-Cooking-Sta-
tionen nutzen können. Außerdem sollte 
die Flexibilität und Mobilität der bekannten 
Systeme erhöht werden. Getreu dem Mot-
to „Jeder kann größer sein“ haben wir den 

-
entwicklung gewählt. Der kleinste quadrati-

gleich zweimal gibt, war somit die Basis für 
die neuen VENTA ELEMENTS, unser modula-
res System für modernes und zeitgemäßes 
Live-Cooking/Front-Cooking, das allen An-
forderungen unterschiedlichster F & B- 
Konzepte in den Ländern der Welt gerecht 
wird. Anstelle der Glas- oder Kompakttisch-
platte wird nun ein quadratischer Tisch-
rahmen aus Edelstahl auf das vorhandene 
Tischgestell aufgesetzt. Das quadratische 
Maß hat den Vorteil, dass das Tischge-
stell sowohl längs als auch quer verwen-
det werden kann, so dass alle verfügbaren 
thermischen Geräte und Einsätze nicht nur 
längs, sondern auch quer in den Tischrah-
men eingesetzt werden und im täglichen 

Gebrauch unterschiedlich genutzt werden 

unterschiedlichste Verwendungsmöglichkei-
ten. Um unser Elements-Live-Cooking-Sys-
tem/Frontcooking-System im Innenbereich 
einsetzen zu können, haben wir speziell 

-
gung entwickelt und konstruiert, die den 
heutigen Anforderungen an geruchsfreies 
Kochen in geschlossenen Räumen voll ge-

-
genau und maßgeschneidert rechts, links 
oder vor einem Elements Live-Cooking-Tisch 

kann so den täglich wechselnden Anforde-
rungen in den Bereichen Aufbau und Kon-

 
Cooking-Station angepasst werden. 
www.ventadesign.com

ELEMENTS 
Modular Cooking System
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Cooking-Station angepasst werden. 
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Die neueste Ergänzung unserer Buffet Tische erwei-
tert das Live-Cooking/Front-Cooking ─ das Erlebnis 
des Kochens und Servierens vor den Augen der Gäste, 
so dass jede Veranstaltung zu einem Highlight wird. 
Oberste Priorität bei der Entwicklung war, dass VENTA-
Kunden ihre bereits vorhandenen Tische für die Live-
Cooking-Stationen nutzen können. Außerdem sollte
die Flexibilität und Mobilität der bekannten Systeme er-
höht werden. Getreu dem Motto „Jeder kann größer sein.“ 
haben wir den kleinsten der 4 Buffet-Tische aus unserem 
STAGE Buffet System als Ausgang der Neuentwicklung 
gewählt. Der kleinste quadratische Buffettisch Stage 80 
XS mit den Maßen 80 x 80 cm, den es im Stage 80 Buffet 
Set gleich zweimal gibt, war somit die Basis für die neuen 
VENTA ELEMENTS, unser modulares System für modernes 
und zeitgemäßes Live-Cooking/Front-Cooking, das allen 
Anforderungen unterschiedlichster F & B-Konzepte in den 
Ländern der Welt gerecht wird. Anstelle der Glas- oder Kom-
pakttischplatte wird nun ein quadratischer Tischrahmen 
aus Edelstahl auf das vorhandene Tischgestell aufgesetzt. 
Das quadratische Maß hat den Vorteil, dass das Tischge-
stell sowohl längs als auch quer verwendet wer-
den kann, so dass alle verfügbaren thermischen Ge-
räte und Einsätze nicht nur längs, sondern auch quer 
in den Tischrahmen eingesetzt werden und im täglichen
Gebrauch unterschiedlich genutzt werden können. 
Es gibt acht verschiedene Einsätze für unterschied-
lichste Verwendungsmöglichkeiten. Um unser Ele-

ments-Live-Cooking-System/Front-Cooking-System im 
Innenbereich einsetzen zu können, haben wir speziell
für die Tischgröße XS eine mobile Absaugung entwi-
ckelt und konstruiert, die den heutigen Anforderungen an 
geruchsfreies Kochen in geschlossenen Räumen voll 
gerecht wird. Mit seinen Außenmaßen von 80 x 30 
cm lässt sich unser AIRMOBIL passgenau und maßge-
schneidert rechts, links oder vor einem Elements Live-
Cooking-Tisch STAGE_80_XS_ELEMENTS platzieren 
und kann so den täglich wechselnden Anforderungen in 
den Bereichen Aufbau und Konzept einer flexiblen und 
modularen Live-Cooking-Station angepasst werden.

www.ventadesign.com

AIRMOBIL + STAGE_80_XS

ELEMENTS
Modular Cooking System

 
Tische erweitert das Live-Cooking/Front- 
Cooking  das Erlebnis des Kochens und 
Servierens vor den Augen der Gäste, so 
dass jede Veranstaltung zu einem Highlight 
wird. Oberste Priorität bei der Entwicklung 
war, dass VENTA-Kunden ihre bereits vor-
handenen Tische für die Live-Cooking-Sta-
tionen nutzen können. Außerdem sollte 
die Flexibilität und Mobilität der bekannten 
Systeme erhöht werden. Getreu dem Mot-
to „Jeder kann größer sein“ haben wir den 

-
entwicklung gewählt. Der kleinste quadrati-

gleich zweimal gibt, war somit die Basis für 
die neuen VENTA ELEMENTS, unser modula-
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Live-Cooking/Front-Cooking, das allen An-
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rahmen aus Edelstahl auf das vorhandene 
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Gebrauch unterschiedlich genutzt werden 

unterschiedlichste Verwendungsmöglichkei-
ten. Um unser Elements-Live-Cooking-Sys-
tem/Frontcooking-System im Innenbereich 
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-
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Cooking-Station angepasst werden. 
www.ventadesign.com

ELEMENTS 
Modular Cooking System

https://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/venta-by-buechin-design
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Luxus-Chalets Laumertal
SUCCESS-STORY IX



Laumertal - Natur Pur
„Die Laumers“ leben & arbeiten seit 
1929 bereits in der 4. Generation 
am Laumerhof.

Anfangs mit konventioneller Landwirt-
schaft und schon bald entwickelte sich 
daraus ein Bio Bauernhof.
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Wir bauen ein Chalet Dorf! 
Nach einem langen Kampf um die Bau-
genehmigung startete 2019 der Bau.
Gebaut und geplant von Handwer-
kern und Fachleuten aus dem Umland. 

Aufgrund unserer Alleinlage entschieden 
wir uns ein Restaurant dazu zubauen.

Bei uns werden Sie mit saisona-
len, regionalen & frischen Pro-
dukten und Gerichten verwöhnt.

2008 entschieden wir unser schönes 
Fleckerl Erde mit anderen zu teilen 
und erbauten ein Ferien-Doppelhaus 
in Naturstammblockbauweise, al-
les aus Fichten aus dem eigenen Wald. 

Das Angebot wurde von vielen Gäs-
ten wahrgenommen und wir stellten 
fest, dass wir bald mehr Stammgäste 
und Gästeanfragen haben als Feri-
enwohnungen.

Nach langer Recherche und Überlegun-
gen fiel für uns 2015 der Entschluss: 
Dieses schöne Tal soll für weitere Ur-
laubsgäste ein Sehnsuchtsort werden. 

SUCCESS-STORY IX

https://www.laumertal.de
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Aus Baumständen aus dem eigenen 
Wald ist ein markantes Unikat aus 8 
Luxus Chalets mit eigenem kleinen 
Wellness Bereich (Whirlpool, Sauna) 
und einem Restaurant entstanden. 

Bis ins Detail liebevoll eingerichtet 
und mit hochwertigen Materialien 
bestückt, präsentieren sich un-
sere Chalets den Urlaubsgästen als 
Wohlfühl-Räumlichkeiten mit tra-
ditionellem Charme und herrlicher 
Aussicht auf die umliegende Natur.

 #39 Hotel-Kompetenz-Zentrum

Auf der Suche nach der perfekten 
Küche für unser Restaurant sind 
wir auf die Firma Miethaner ge-
stoßen. Firma Miethaner schickte 
uns dann ins Kompetenzzent-
rum Oberschleißheim & machte 
uns die Firma MKN schmackhaft.

Durch die kompetente Beratung 
durch Herrn Klein entschieden 
wir uns für eine Zusammenarbeit.

In unserer Küche, voll ausgestat-
ten mit allen Geräten von der Firma 
MKN, bieten wir unseren Gästen eine 
bayrisch-internationale Küche. 

Nach 2 Jahren enormen Engagement 
und viel Eigenleistung eröffneten wir 
im Juni dieses Jahres unsere Cha-
lets & im Oktober unser Restaurant.

Luxus-Chalets Laumertal
Urlaub im Bayerischen Wald
Chaletdorf Laumer
Buchberg 2
93179 Brennberg
info@laumertal.de
www.laumertal.de

mailto:info%40laumertal.de?subject=
https://www.laumertal.de
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