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Liebe Besucher, liebe Partner, liebe Freunde des Hotelkompetenzzentrums,

für uns ist es an der Zeit DANKE zu sagen.

Wir bedanken uns bei allen ganz herzlich für ein turbulentes und unerwartetes Jahr 2020. Wir sind 
dankbar für all diejenigen, die sich nicht unterkriegen lassen und ihre Pläne weiter verfolgen. Und 
für die daher ein Besuch bei uns Priorität hatte.

Wir sind stolz auf unsere Partner, die weiterhin Ihre Kundentermine bei uns wahrnehmen und sich 
freuen, uns zu sehen. 

Danke an alle, die einfach mal angerufen haben, um zu hören wie es uns geht. Danke an alle neuen 
Partner unseres Netzwerkes, die den Wert der Plattform direkt erkannt und sich in schwierigen Zei-
ten für eine Zusammenarbeit entschieden haben.

Ein großes Lob geht an alle unsere Besucher, die sich anstandslos an alle Regeln halten, die wir 
Zug um Zug aufgestellt haben, um Euch und uns zu schützen. Die Maskenpflicht wird tadellos an-
genommen, Beschwerden gab es noch keine. 

Große Bewunderung gilt allen Handwerkern, die uns und unseren Partnern großartige Dienste er-
wiesen haben und unser Zentrum immer schöner werden lassen. Viele tolle neue Produkte schmü-
cken unsere Ausstellung und bieten unseren Stammgästen immer wieder Innovation. 

Danke an das gesamte Team, das von Anfang an zusammen gehalten und sogar bei Telefonkon-
ferenzen an einem Sonntagabend um 8 Uhr Verständnis gezeigt hat, um eine für alle passende 
Lösung zu finden. Ihr seid die Besten, ohne Euch wäre das Hotelkompetenzzentrum nicht annä-
hernd vollständig. Jeder für sich ist unverzichtbar und bereichert das Konzept Tag für Tag. Danke 
für eure Toleranz, Gelassenheit und eure Bereitschaft, weiterhin Tür und Tor offen zu halten um 
für die Branche da zu sein.
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NEU IM HOTELKOMPETENZZENTRUM

CARAVITA gilt als führende Marke für hoch-
wertige Sonnenschirme und Sonnensegel so-
wie als Synonym für Qualität und Design. Die 
bewährten Großschirme schaffen mit Spann-
weiten bis zu neun Metern und komfortablen 
Extras wie Heizstrahler und Beleuchtung fast 
ganzjährig zuverlässigen Sonnen- und Wet-
terschutz für das Wohlbefinden Ihrer Gäste. 
Die robuste Konstruktion, handwerkliche Fer-
tigung nach Maß und eine individuelle Aus-
wahl an Tuch- und Gestellfarben garantieren 
für jeden Einsatzbereich die perfekte Lösung 
für die hohen Ansprüche in Hotellerie und 
Gastronomie.

Bei CARAVITA ist jeder Sonnenschirm eine 
Maßanfertigung. Sie wählen Größe, Form, 
Stoff (optional mit Ihrem Firmenlogo), Farbe 
und Ausstattung ganz nach Ihrem persönli-
chen Bedarf. So erhalten Sie den perfekten 
Sonnenschirm. Hochwertige Aluminium Bau-
teile, Kurbelgetriebe „made in Germany“ und 
extrem strapazierfähige Acryl-Tücher - das 
alles sorgt für lange Freue an Ihrem Produkt. 
Und das garantieren wir Ihnen auch mit un-
serem Garantieversprechen.

Auf dem Bild zu sehen: Mittelmastschirm Big 
Ben. Der windstabile und langlebige Schatten-
spender mit seinem strahlenden Acryl-Tuch 
ist ein echter Blickfang. Dank der Zusatz-
ausstattung von 4 Heizstrahler und 8 LED-
Leisten sorgt er auch am Abend für echtes 
Wohflühlambiente. Durch den hier verwen-
deten Schirmständer mit Rollen ist der Son-
nenschirm   zudem flexibel im Außenbereich 
positionierbar.

Das Fertigbad von BAD MODUL - PLUG & PLAY

Kreieren Sie Ihr persönliches Bad mit Bad Mo-
dul und sparen Sie Zeit und Geld durch den 
effizienten Einbau via plug and play.

Das Bad Modul lässt sich perfekt auf Ihre 
individuellen Bedürfnisse abstimmen, vom 
Komplettbad bei Neubauten, bis hin zu mo-
dularen Lösungen bei Renovierungen, stehen 
Ihnen sämtliche Möglichkeiten offen. Bad Mo-
dul erfüllt sowohl höchsten Designanspruch 
als auch rasche Fertigung mit hoher Verfüg-
barkeit. Die großformatigen Keramikplatten 
ermöglichen ein modernes, fugenloses De-
sign mit hohem Hygienestandard.

Alle Installationen werden im Zuge der Fer-
tigung miteingebaut, ebenso sind die Ac-
cessoires und Beleuchtungssysteme bei der 
Auslieferung fertig montiert. Der Bauablaufe 
wird durch die Produktion im Werk wesent-
lich beschleunigt, demzufolge sind die Kos-
ten in der Bauphase geringer. Die Verklebung 
der patentierten Verbindung von Wand und 
Boden bietet absolute Sicherheit hinsichtlich 
Wasserdichtheit.

Bad Modul verbindet Ästhetik mit rascher Fer-
tigung und schafft die perfekte Symbiose zwi-
schen edlem Design und hohen Ansprüchen.

http://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/caravita
http://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/bad-modul
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Miele ist der weltweit führende Anbieter von 
Premium-Hausgeräten. Hinzu kommen für 
den professionellen Einsatz, neben Labor- 
und Medizinprodukten, gewerbliche Geschirr-
spüler, Waschmaschinen und Trockner sowie 
Bügelsysteme und Mangeln.

Diese produziert das 1899 gegründete Un-
ternehmen in den deutschen Werken Güters-
loh, Bielefeld und Lehrte. 

Mit unserem Know-How bieten wir Ihnen 
Systemkonzepte für die Inhouse-Wäsche-
rei mit allem notwendigem Zubehör sowie 
auch Spüllösungen für Bar und Küche. Indi-
viduelle Finanzierungsmöglichkeiten und ein 
flächendeckender Werkkundendienst runden 
das Angebot ab.

Miele Waschmaschinen, beispielsweise die 
PW811 mit bis zu 12 kg Füllgewicht, sind 
die idealen Helfer für eine schonende Wä-
schepflege.

In der speziellen Schontrommel pflegen Sie 
bei kurzen Programmlaufzeiten viele un-
terschiedliche Textilien. So sind in der frei-
programmierbaren Steuerung neben den 
„normalen“ Programmen auch viele Spezi-
alprogramme, wie z. B. für Gardinen, Mopps, 
Uniformen oder Küchenwäsche aber auch 
welche für Nassreinigung der Gästewäsche 
enthalten.

Trotzdem bleibt die Bedienung sehr einfach, 
da alle Programme in Klartext in verschiede-
nen Sprachen angezeigt werden.

NEU IM HOTELKOMPETENZZENTRUM

Kompetenz Reinigung ist ein innovatives Fa-
milienunternehmen aus Sindelfingen, das sich 
mit hoher Geschwindigkeit nach vorne be-
wegt. Engagement und Freude an der Arbeit 
werden bei uns groß geschrieben.

Jedem ist klar, dass der Schreibtisch nicht 
mit demselben Lappen und demselben Pro-
dukt gereinigt werden darf, mit welchem zu-
vor die Toilette gereinigt wurde. Der Einsatz 
von Farben spart Zeit bei der Zuordnung: 
Ihr Reinigungspersonal muss nicht mehr ra-
ten, welches Tuch, welcher Schwamm, wel-
che Sprühflasche oder welches Produkt für 
welchen Einsatzbereich eingesetzt wird. Die 
Verwechslungsgefahr wird somit komplett 
ausgeschlossen.

Unser „4x4“ Vier-Farben-Konzept ist extrem 
flexibel und kann an Ihre individuelle Situ-
ation angepasst werden. Dabei verwenden 
wir maximal vier Produkte, um alle Bereiche 
in Ihrem Betrieb abzudecken. Die einfache 
und für jedermann verständliche Dosier- und 
Anwendungsanleitung garantiert, dass Ihre 
Mitarbeiter alle Produkte wirtschaftlich ver-
dünnen und zweckmäßig einsetzen. Die ein-
deutige Markierung auf den Flaschen und 
Behältern macht eine Überdosierung des Pro-
dukts nahezu unmöglich.

Eine klare, sprachunabhängige Darstellung 
mit Piktogrammen zeigt jedem, wie das jewei-
lige Produkt zum Einsatz kommt. Das macht 
unser System für Sie komplett sicher!

http://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/miele
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Seit mehr als fünf Jahren informiert Klasse 
Wäsche über die Vorteile einer hauseige-
nen Wäscherei. Hoteliers, Gastronomen, 
Alten- und Pflegeheime sowie die Hauswirt-
schaftsleitung finden hier wertvolle Tipps und 
Hintergrundwissen. Unternehmen der drei 
Branchen Wäsche, Waschchemie und Wä-
schereimaschinen informieren gemeinsam 
marken- und firmenneutral und zeigen Ge-
samtlösungen auf. 2011 in Österreich ge-
gründet, ist Klasse Wäsche seit 2013 auch 
in Südtirol und seit 2014 auch in Deutsch-
land aktiv.

Die Informationsplattform
Exklusiv und umfassend zum Thema haus-
eigene Wäschereien in Hotels, Gastronomie-
betrieben, Alten- und Pflegeheimen

Die Botschaft
Im Haus gewaschen. Einfach zum Wohlfühlen.

Das Besondere
Erstmals präsentieren die drei Branchen Wä-
sche, Waschchemie und Wäschereimaschinen 
marken- und firmenneutral die Vorteile und 
den Nutzen von hauseigenen Wäschereien 
als Gesamtlösung für Hotellerie, Gastrono-
mie sowie Alten- und Pflegeheime

Gegründet
2011 Österreich
2013 Südtirol
2014 Deutschland

Seit September sind wir Mitglied eines neuen 
Netzwerkes: der OpenEMS Association e.V.

OpenEMS steht für Open Source Energy Ma-
nagement System und ist eine modulare Platt-
form für Energiemanagementanwendungen. 
Es wurde unter Berücksichtigung der Anfor-
derungen der Überwachung, Steuerung und 
Integration von Energiespeichern zusammen 
mit erneuerbaren Energiequellen und ergän-
zenden Geräten und Dienstleistungen wie 
Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Wärme-
pumpen, Elektrolyseuren, Stromtarifen für 
die Nutzungsdauer und mehr entwickelt.

An der Jahreskonferenz am 17. November 
2020 wurde ein neuer Vorstand gewählt. Hier 
hat sich unser Geschäftsführer Christian Pe-
ter aufstellen lassen und wurde anschließend 
erfolgreich in den Vorstand gewählt. Seine 
Hauptaufgabe wird sein, sich um Marketing, 
Lobby und Verbandsarbeit zu kümmern.
Initiator und Vorstandsvorsitzender der Open-
EMS ist Stefan Feilmeier, Geschäftsführer der 
FENECON GmbH (Anbieter von Stromspei-
chersystemen), die ebenfalls neu Partner des
Hotelkompetenzzentrums ist. 

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden 
aktuelle Aktivitäten vorgestellt und ein Aus-
blick auf die kommenden Monate gegeben. 
Vorgestellt wurden Forschungsprojekte, bei 
denen OpenEMS zum Einsatz kommen soll, 
eine Marketing-Matrix, an der derzeit gear-
beitet wird, sowie Umsetzungen im Bereich 
Wärmeversorgung und Sektorenkopplung in 
Quartieren.

WIR SIND NEU MITGLIED BEI

https://openems.io/
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JAHRESRÜCKBLICK

Turbulent, unerwartet und rasend schnell - so 
könnten wir das Jahr beschreiben. Noch im März 
konnte sich Keiner vorstellen, wie wir dieses Jahr 
wahrscheinlich Silvester feiern werden: ganz un-
ter dem Motto #socialdistancing. Ein Jahr, das  
einen tiefen Einschnitt in der Geschichte unse-
rer Branche gebracht hat. 

Zwischen den ganzen Schreckensmeldungen war 
jedoch auch immer wieder eine positive Nachricht 
dabei. Hier ein Hotelier, der an seinem Umbau 
Anfang 2021 festhält, ein Gastronom, der den 
ersten Lockdown genutzt und seinen geplanten 
Küchenumbau vorgezogen hat. Eine große Anzahl 
an Partnern, die sobald die Lockerungen ange-
kündigt wurden, wieder Kundentermine im Ho-
telkompetenzzentrum wahrgenommen und uns 
öfter besucht haben als zuvor. Es gab also noch 
Licht am Ende des Tunnels.

Was hat uns am meisten gefreut? Unser Zent-
rum gewinnt zunehmend an Bedeutung. So wa-
ren wir für viele Verpächter und Betreiber eine 
Anlaufstelle, um sich Rat zu holen. Für Partner 
ein sicherer Treffpunkt, um mit Kunden in Kontakt 
zu treten. Für neue Hersteller eine einzigartige 
Möglichkeit, ausgefallene Messen zu kompensie-
ren und Ihre Produkte zu zeigen. Wir wachsen 
stetig und werden auch in 2021 genauso wei-
ter machen und auf beiden Seiten unterstützen. 

Auf Social Media steigert sich unsere Beliebt-
heit täglich: so steuern wir auf Instagram die 
1.000 Abonnenten an - darauf sind wir stolz. Ge-
sund gewachsen, ohne Verlinkungen, ohne viele 
Hashtags und ganz besonders ohne bezahlte An-
zeigen. Sollten wir die 1.000 bis Ende 2020 er-
reichen, so wäre das für uns ein riesiger Erfolg. 
Eine Community aufgebaut zu haben, die fast 
ausschließlich aus der Branche kommt und uns 
eine super Reichweite ermöglicht, um noch be-
kannter zu werden.

Unser Fazit: das Jahr muss nicht unbedingt wie-
derholt werden, keine Frage. Viel wichtiger ist, 
wie wir aus der Erfahrung lernen und neue Wege 
gehen. Dazu zählt eine digitale Präsenz, die häufig 
nicht wirklich ernst genommen und das Potential 
von vielen verkannt wird, hybride Lösungen, ein 
Umdenken schlichtweg. Ziehen wir gemeinsam 
einen Schlussstrich und versuchen dem neuen 
Jahr motiviert und offen entgegen zu treten. Noch 
ist nicht alles verloren und kann noch zum Gu-
ten gewendet werden. Wir wünschen alles Gute, 
viel Kraft, Mut und Ideen für die kommende Zeit.

2020 - wie haben wir eigentlich 
dieses Jahr erlebt?
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Was hat sich im
 Hotelkompetenzzentrum 

verändert?

Ausbau:seit Januar ist TM 
Ausbau neuer Partner im 

Hotelkompetenzzentrum. Unser 
erstes gemeinsames Projekt war 
der Umbau der Ausstellungsflä-
che im 2.OG - bald freuen wir 
uns auf die Realisierung des 
Musterzimmers unseres Ideen-
wettbewerbes. 

Boden: hier gibt es gleich vier 
Neuerungen:

bei EGGER dreht sich alles um 
Holz in den Bereichen Laminat-
böden, Korkböden und De-
signböden. Im hinteren Bereich 
des Erdgeschosses gibt es ak-
tuell vier verschiedene Muster 
zu sehen. 

Hohe Qualität, eine verbesserte 
Raumakustik und ein gewisses 
Maß an Individualität in der Ge-
staltung – dafür stehen Vorwerk 
Bodenbeläge. Insgesamt 5 ver-
schiedene Teppich-Varianten 
können im EG, Tagungsraum 
und auf der Hoteletage getes-
tet werden. 

Seit Dezember haben wir eine
neue Terrassenfläche im Au-
ßenbereich gemeinsam mit Ke-
bony gestaltet. Kebony ist eine 
führende Holzmarke mit Sitz in 
Oslo, Norwegen. Unter Anwen-
dung bewährter Modifizierungs-
technologien produziert das 
Unternehmen Holz von höchs-
ter Qualität.

Nicht zu vernachlässigen ist der 
Küchenboden: fugenlose 
Acrylböden für Ihre Hotelküche 

gibt es bei Fellner Bodensysteme. 
Bodenbeschichtungen sind über 
viele Jahre hinweg nutzbar, ab-
riebfest, resistent und in unse-
rer Küche in der Präsentation.

Cocktails: wer kukki noch 
nicht kennt, sollte im neuen 

Jahr unbedingt bei uns vorbei 
schauen: kukki, der erste Cock-
tail mit Eis in der Flasche, der in 
nur 30 Sekunden von tiefgekühlt 
zu trinkfertig wird. Wer das Vi-
deo von kukki, das hier im Ho-
telkompetenzzentrum gedreht 
wurde, noch nicht kennt, sollte 
es sich unbedingt anschauen. 

Eis von fwip, dem genialen Eis-
konzept, das auf Knopfdruck 

unwiderstehliches Gelato, Sor-
bet und Frozen Joghurt formt. 
Seit September verwöhnen wir 
unsere Besucher neben Kaffee 
und Cocktails nun auch mit dem 
komplett glutenfrei, fett- und zu-
ckerreduzierten Eis.

Fitness: Die WONDERWALL ist 
die neue, innovative Wand-

lösung für jeden Raum. Sie er-
möglicht Functional Fitness, 
Faszien-Therapie, Dehnung 
und Krafttraining für den 
ganzen Körper und bietet mit 
ihren flexibel verstellbaren Adap-
tionen ideale Fitness- und The-
rapiemöglichkeiten. So lassen 
sich auch kleine Räume, wie bei-
spielsweise Hotelzimmer, hoch-
effizient ausnutzen.

Ladetechnik: unser Cluster 
Energie wächst um einen 

weiteren Partner: Mit der Mo-
bilitätswende ändern sich auch 
die Anforderungen, Parkplätze 
werden zur potentiellen Lade-
möglichkeit für Elektroautos. Mit 
ihrem Gesamtkonzept für Lade-
infrastruktur geht die Wirelane 
GmbH speziell auf die Anforde-
rungen und Bedürfnisse der Ho-
telindustrie ein. 

Musik: ein bedeutendes 
Thema, vor allem für Gen 

Y-Z. So freuen wir uns, dass 
Devialet bei uns ausstellt. Der 
speziell für professionelle Ins-
tallationen in Hotel-Suiten und 
öffentlichen Räumen entwickelte 
“Reactor” ist ein einzigartiges ul-
trakompaktes Soundsystem. 

Reinigung: hier haben wir 
gleich zwei neue Kompe-

tenzen im Haus: Miele ist der 
weltweit führende Anbieter von 
Premium-Hausgeräten. Seit Ok-
tober gibt es im Erdgeschoss 
Waschmaschinen und Trock-
ner sowie Bügelsysteme und 
Mangeln in der Ausstellung zu 
sehen.
Absolute Empfehlung gibt es 
von uns auch für das „4x4“ 
Vier-Farben-Konzept unse-
res neuen Partners Kompetenz 
Reinigung.  Es gibt maximal 4 
Produkte, die alle Bereiche im 
Betrieb abdecken. Die einfache 
Anwendungsanleitung garan-
tiert, dass alle Produkte zweck-
mäßig eingesetzt werden.

Sommer, Sonne, Sonnen-
schein - das wünscht sich je-

der im tristen Winter. Also am 
besten schon mit den Vorberei-
tungen beginnen - exklusive 
Schattenspender, hochwer-
tige Sonnenschirme und Son-
nensegel gibt es von Caravita. 
Auf unserer neuen Außenfläche 
präsentieren wir Sonnenschirm 
und Schirmständer.

https://www.youtube.com/watch?v=lQmCqHi9iPc
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Badumbau Zimmer #104

Gemeinsam mit unseren Part-
nern Badmodul, Duravit und 
Hansgrohe wird Bad 104 kom-
plett umgestaltet. Das ehemals 
beige Bad mit roten Akzenten 
bleibt vom Grundriss und Aufbau 
her gleich, erhält jedoch einen 
völlig neuen Look. Andersfarbige 
Armaturen, großformatige Flie-
sen und schlichte Keramik - das 
wird der neue Style. Die erste 
Projektsitzung fand bereits statt, 
an die Umsetzung geht es ab Ja-
nuar. Wir freuen uns schon bald, 
unseren Stammbesuchern wie-
der eine Neuerung vorführen zu 
können.

ARBOR-Zimmer #107

2020 war das Jahr der Planun-
gen, eine Idee wurde in ein fer-
tiges Konzept umgesetzt. Die 
Projektpartner sind Casalgrande, 
Delius, Duravit, Freund GmbH, 
Masureel, mc3AG, die Schreine-
rei Mayr und TM Ausbau GmbH. 

Das neue Hotelzimmer ist nicht 
nur bedeutend und wegweisend 
zur Erschließung der neuen Ziel-
gruppe, sondern auch absolut 
„corona-konform“. Die flexible 
und vor allem konzentrierte Mö-
blierung ermöglicht den jeweili-
gen Nutzen ganz individuell ob 
das Zimmer zeitweise für Long-
stay umgerüstet wird oder 

als reines Hotelprodukt fungiert 
ist völlig offen.
Wir setzen ausschließlich auf 
hochwertige und ganz natürli-
che Materialien – die Kernidee 
ist die Besinnung zur Natur, der 
Bezug zum Wald und somit müs-
sen auch alle Rohstoffe der Na-
tur entspringen.

Jedes Detail ist durchdacht und 
besticht durch seine Multifunk-
tionalität – die Kofferablage ist 
gleichzeitig eine Sitzbank, ein 
Schuhschrank und Safe – das 
Bettkopfteil ist individuell nutz-
bar mit Einschubfächern und 
Lagermöglichkeit – die Nachtti-
sche sind ebenfalls nach Wunsch 
im Raum zu positionieren und 
gleichzeitig über dem Sessel 
in gedrehter Form als kleiner 
Schreibtisch zu nutzen (wer 
mehr Fläche benötigt, kann auch 
2 Tische aneinander reihen) – 
der Sessel wird eine Kombination 
aus Arbeitsstuhl und Loungemö-
bel zum Entspannen.

Wir sind bedacht, mit Liebe zum 
Detail und zur Qualität vorge-
gangen. Mittels eines natürli-
chen Rückzugsortes versuchen 
wir zu demonstrieren, was bis-
her recht häufig schief gelau-
fen ist: der falsche Schwerpunkt 
wurde gesetzt. Corona unter-
streicht unseren Denkansatz 
nur: wo man vorher den Gast 
zum Aufenthalt in der Lobby, 

dem Wohnzimmer des Hotels, 
bringen wollte, muss dieser nun 
wieder ins Zimmer verlegt wer-
den. Das Produkt „Hotel“ sollte 
zukünftig so perfekt sein, dass 
die Gäste sich jederzeit wieder 
für genau das Zimmer entschei-
den. Die richtige Atmosphäre, 
eine positive Erinnerung (in 
dem Fall die Zeit in der Jugend 
in der Natur rund um das Dorf 
und nicht die Großstadt) soll mit 
einer optimierten Ausstattung 
und Detailverliebtheit geschaf-
fen werden.

Cluster Energie

Der bewusste Einsatz von Ener-
gie sowie der Umgang mit mo-
dernen Technologien ist ein 
sensibles Thema für Hotellerie 
und Gastronomie. Deshalb ha-
ben wir das Cluster und Netz-
werk Energie formiert. Planer, 
Architekten und Betreiber haben 
die Gelegenheit, sich mit Ener-
giefragen auseinander zu set-
zen. Das Netzwerk ist in 2020 
um weitere starke Partner ge-
wachsen. Das Thema findet ste-
tig mehr Anklang, spätestens 
nachdem neue Förderungen und 
Subventionen angekündigt wur-
den. Zusätzlich engagieren wir 
uns im Verein OpenEMS und un-
terstützen mit Christian Peter als 
Vorstandsmitglied den Gedan-
ken, komplexe Zusammenhänge 
verständlicher darzustellen.

Ausblick 2021
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GASTBEITRAG

„Seitens 
der Politik fehlen 

Konzepte und 
Perspektiven für 
die Hotellerie“

Jürgen Gangl, 1. Vorsitzen- 
der der Hoteldirektorenver-
einigung Deutschland und 
General Manager im Park Inn 
by Radisson Berlin Alexan-
derplatz, über die Situation 
der Hotellerie in der Corona-
Krise 

Voller Elan ist die Hotellerie 2020 
gestartet. Ein weiteres Rekord-
jahr lag vor uns, und wir waren 
mit Themen wie Nachhaltigkeit 
(Greta Thunberg sei Dank), Digi-
talisierung sowie Fachkräfte- und 
Nachwuchsmangel beschäftigt. 
Doch bereits am 27. Januar 
fällt der erste große Schatten 
auf unser Land – die erste Co-
rona-Infektion wird bekannt. 
Ende Februar wurde die ITB 
abgesagt – was für ein Schlag 
für die Tourismusbranche. Co-
rona war endgültig angekom-
men, seitdem ist alles anders. 
Über Nacht setzte der Kampf um 
das wirtschaftliche Überleben in 
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der Hotellerie ein. Seitdem be-
gleiten uns Grenzschließungen, 
Lockdowns, Beherbergungs-
verbote, Kleinstaaterei, Hygi-
ene- und Sicherheitskonzepte, 
Kurzarbeit, Hotelschließungen, 
Existenzängste. Die Hotellerie 
verzeichnete dramatische, noch 
nie dagewesene Einbrüche, und 
das bis heute. Insbesondere die 
Stadthotellerie leidet massiv un-
ter dem Wegfall von Messen, 
Kongressen und Großveranstal-
tungen. 

Wir haben jetzt zehn Krisen-
Monate hinter uns mit einem 
kleinen Zwischenhoch im Sep-
tember. Die aufkeimende Hoff-
nung wurde durch den Lockdown 
Light mit allen Beschränkungen 
für wirtschaftliche und soziale 
Aktivitäten komplett wieder zu-
nichte gemacht. Die politischen 
Fehler, die gemacht werden, 
haben die Hospitality-Branche 
zusätzlich massiv unter Druck 
gesetzt. Die staatlichen Hilfen 
reichen nicht aus, kommen fast 
zu spät oder gar nicht an. Und 
denken wir an das Chaos und 
die Kleinstaaterei im Zuge des 
Beherbergungsverbotes und die 
permanente Negativkommuni-
kation. Außerdem wurde nicht 
deutlich genug kommuniziert, 
dass Geschäftsreisen erlaubt und 
machbar sind. Auch nicht, dass 
von der Hotellerie keine gestei-
gerte Corona-Gefahr ausgeht, 
weil diese Branche hochprofes-
sionell und schnell weit mehr als 
die behördlich geforderten Hy-
giene- und Sicherheitsauflagen 
umgesetzt hat. Mit jedem Tag, 
an dem das Verbot für touristi-
sche Übernachtungen gilt, wird 
die Situation prekärer.
Ernüchtert bekommen wir seit 
Monaten vor Augen geführt, 

dass die Hotellerie von der Po-
litik nicht ausreichend gestützt 
wird.

Betriebe, die um ihre Existenz 
kämpfen, werden so ohne eige-
nes Verschulden immer weiter in 
die Insolvenz gedrängt. 

Es ist unverständlich, dass ei-
ner Branche seitens der Politik 
unterstellt wird, für die Verbrei-
tung des Virus in hohem Maße 
mit verantwortlich zu sein. Es 
ist inakzeptabel, wie wenig sich 

die Politik für die Belange unse-
rer Branche interessiert – ob-
wohl wir auch als Arbeitgeber 
und bedeutender Einzahler in 
das Bruttoinlandsprodukt von 
hoher Relevanz sind. Wo ist das 
Konzept, das eine Perspektive 
aufzeigt? 

Alles steht und fällt mit der Zu-
lassung eines Impfstoffes. Da 
gibt es ermutigende Nachrich-
ten. Dennoch löst ein Impfstoff 
nicht von heute auf morgen un-
sere Probleme. 2021 wird für die 
Hotellerie ein weiteres schwieri-
ges Jahr. Messen und Großver-
anstaltungen wurden bereits 
abgesagt. Inwieweit der inter-
nationale Geschäftsreise-Tou-
rismus zurückkehrt, ist nicht 
vorhersehbar. Wir sind dennoch 
optimistisch und gehen davon 
aus, dass sich die Situation im 
kommenden Jahr verbessern 
wird. 

Von links nach rechts: Jürgen Gangl (1. Vorsitzender der Hoteldi-
rektorenvereinigung Deutschland & General Manager im Park Inn 
by Radisson Berlin Alexanderplatz), Klaus Michael Schindlmeier 
(Hotalents - Agentur für Mitarbeiterdesign) und Peter Nistelberger

2021 wird
für die 

Hotellerie 
ein weiteres 
schwieriges 

Jahr.
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Unsere Stärke: 
Kühlen & mehr...

Sie sind in jedem Gastronomie- und/oder Hotelbetrieb zu finden. Sei es das kleine Cafe 
oder das gehobene Restaurant, das Hotel Garni oder das 5-Sterne-Deluxe-Domizil, sie 
alle benötigen Kühlgeräte zur sicheren Lagerung von Speisen und Getränken. Als lang-
jähriger Partner im Bereich Gastronomie und Hotellerie hat Cool Compact alles, was für 
eine professionelle Kühlung oder Tiefkühlung benötigt wird. 
Als Gastronom oder Hotelier müssen Sie sich auf Ihre Kühltechnik verlassen können.
Und da sind Sie bei Cool Compact in den richtigen Händen. 

Cool Compact ist der größte Herstel-
ler gewerblicher Kühlgeräte in Deutsch-
land. Hohe Produktqualität aus 100 % 
CNS (1.4301), kontinuierliche Weiter-
entwicklungen von technischen Kom-
ponenten und Steuerungen sowie 
Nachhaltigkeit und optimierte Ener-
gieeffizienz sind bei Cool Compact die 
Säulen der Unternehmensphilosophie. 

http://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/cool-compact
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Alle Kühllagergeräte von Cool Compact 
verfügen über die gleiche „intelligente“
Frigos-Steuerung. Abtauzyklen und Kom-
pressor-Laufzeiten werden bedarfsgerecht 
gesteuert, d.h. abhängig von der Nut-
zung, nicht abhängig von der Zeit.  Auch 
bei der eingesetzten Kältetechnik wird der 
Energieverbrauch optimiert. Kühl-/Tief-
kühlschränke sowie Kühl-/Tiefkühltische 
arbeiten mit dem zukunftsweisenden Käl-
temittel R290. Einige Modelle überzeugen 
deshalb durch die Energieeffizienzklasse A. 

Die Premiumkühlschrankserien MELIOS 
und MAGNOS verfügen über eine extra 
starke Isolierung mit einer Stärke von bis 
zu 93 mm, FCKW-frei und hochdruckge-
schäumt. Der verdampferfreie Innenraum 
sowie die tiefgezogenen Auflagerippen sor-
gen für die nötige Sicherheit in Sachen Hy-
giene. 

Bei Kühl- und Tiefkühltischen von Cool 
Compact ist der Kühlkorpus, der in ver-
schiedenen Höhen lieferbar ist, in einem 
Stück hochdruckgeschäumt. Die Premium-
geräte verfügen über ein eingeschäumtes 
Verdampfersystem und über einen Kühl-
raum mit fugenfreiem Boden, wichtige As-
pekte in Sachen Hygiene.

Für die zeitversetzte Speisenproduktion 
bietet Cool Compact mit den Modellen der 
neuen Serie Vintos/Vintos+ eine nie er-
reichte Dimension von Schnellkühlern/
Schockfrostern. Die damit verbundenen 
Möglichkeiten ergonomischer Arbeits-
abläufe in einer modernen Küche lassen 
keine Wünsche offen. Die Schnellkühler/
Schockfroster Vintos und Vintos+ begeis-
tern mit zahlreichen Features und Funktio-
nen, die den Einsatz in der Küche
optimieren. 
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Die Corona Zeit fordert von allen, neue Wege zu 
gehen. Emco Bautechnik hat auf die aktuellen 
Sicherheitsbestimmungen schnell reagiert und 
produziert auffällige Hinweismatten zur Abstands-
haltung und Hygiene für stark frequentierte Ein-
gangsbereiche. Egal ob Einzelhandel, kommunale 
Einrichtungen, Kindergärten, Schulen, Kranken-
häuser, Seniorenheime, Hotels, Gastronomie oder 
Unternehmen: die Matten gibt es in unterschied-
lichen Motiven und sind vielfältig einsetzbar.

„Abstand und Hygienevorschriften einzuhalten, 
dient zur Minderung des Infektionsrisikos – ein 
wichtiges Thema, dem wir uns sofort angenom-
men haben. Wir konnten schnell reagieren und 
produzieren verschieden Varianten der Matten 
seit Ende März“, erklärt Markus Hummeldorf, Key 
Account Manager bei emco.

Die Hinweismatten weisen auffallend auf die 
neuen Sicherheitsbestimmungen hin, sind ro-
bust und halten außerdem den Kundenbereich 
sauber. Es gibt zahlreiche Motive und Größen zur 
Auswahl – je nach Anwendungsbedarf. Alle Mat-
ten sind kurzfristig lieferbar. 

„Unsere Hinweismatten sorgen für eine hohe 
Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, haben ei-
nen rutschhemmenden Nitrilgummirücken und 
hinterlassen keine Kleberückstände. Neben den 
neuen Abstandsmatten in vielen Designs bieten 
wir auch individuelle Gestaltungen in Firmenfar-
ben und mit Kundenlogo an. Ebenso lässt sich 
das Format an die Situation vor Ort anpassen“, 
so Hummeldorf weiter.

Mehr unter: https://www.emco-bau.com/
produkte/teppichmatten/hinweismatten/

Hygienisch, 
richtungsweisend, 
sicher:
Neue Hinweismatten von Emco

Hinweismatten für mehr Sicherheit. Unsere Hinweismatten 
sind sofort lieferbar. In vielen Farben und Formen.

https://www.emco-bau.com/produkte/teppichmatten/hinweismatten/ 
https://www.emco-bau.com/produkte/teppichmatten/hinweismatten/ 
https://www.emco-bau.com/
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emco
hygienemittel
spender
Als Wand- oder Standmodell erhältlich

Die Themen Hygiene und Desinfektion sind ak-
tueller denn je. Sowohl in öffentlichen Bereichen 
wie auch im privaten Umfeld. Entsprechend breit 
haben wir unser Produkt- sortiment an Sensor-
Hygienemittelspendern aufgestellt um für alle 
Anforderungen eine optimale Lösung bieten zu 
können.

Die neuen Sensor-Hygienemittelspender von em-
cobad sind als batteriebetriebene Wandmodelle 
für Flüssigseife/Desinfektionsgel, Flüssig- desin-
fektionsmittel oder Schaum erhältlich. Alle drei 
Modelle lassen sich ganz einfach auch am sta-
bilen Standfuss mit Tropfschale montieren und 
ggfs. mit dem separat erhältlichen Netzteil-Kit 
über eine Steckdose betreiben. Es können han-
delsübliche Hygienemittel verwendet werden.

• Die Hygienemittelspender verfügen über eine 
hygienische und berührungslose Sensortech-
nologie.

• Das Gehäuse ist aus hochwertigem, eloxier-
tem und antibakteriellem Aluminium gefertigt.

• Die Füllmenge - des zur Reinigung und Befül-
lung ganz einfach herausnehmbaren Behäl-
ters - beträgt 800 ml.

• An der Vorderseite befindet sich eine Füll-
stands- und Batteriewechselanzeige.

• Alle Modelle werden über vier Batterien be-
trieben. Ein Netzbetrieb ist nur bei der Stand-
version möglich (Netzteil-Kit erforderlich).

• Die Hygienemittelspender eignen sich zur 
Wandmontage oder Montage an einem se-
parat erhältlichen Standfuss mit integrierter 
Tropfschale. · Lieferung inklusive korrosions-
freiem Befestigungsmaterial, ohne Batterien 
(4x AA, 1,5V).

• Die Spender lassen sich über ein an der Ober-
seite befindliches Schloss verriegeln.

Mehr unter: https://www.emco-bath.com/
inspiration

http://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/emco
https://www.emco-bath.com/inspiration
https://www.emco-bath.com/inspiration
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Multifunktional 
und vielseitig 
einsetzbar - 
Möbel von 
HS Bankett 

Burgess

HS Bankett Burgess, eine 
100%ige Tochter von burgess 
furniture, die bereits seit 1959 
Möbel für die Hotellerie entwi-
ckelt und produziert, hat in den 
letzten Jahren das Produktport-
folio um viele Möbel für die un-
terschiedlichste Bereiche und 
Einsatzgebieten erweitert, weit 
über den klassischen Veranstal-
tungsbereich hinaus. Qualität, 
Langlebigkeit und zeitgemäßes 
Design stehen bei allen – neuen 
wie klassischen – Modellen im 
Fokus.

Kennen Sie schon unsere Pols-
termöbel? Der Junea® z.B. ist 
außergewöhnlich komfortabel, 
absolut vielseitig und gibt Ihnen 
die nötigen Optionen für eine
individuelle Gestaltung und so-
mit die optimale Anpassung an 
Ihr Ambiente. Ob mit praktischer 
Drehfunktion in Besprechungs-
räumen und Gästezimmern oder

PARTNERNEWS

http://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/hs-bankett
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Kombinieren Sie aus 
zwei Varianten der
Rückenlehnen sowie 
sechs verschiedenen 
Gestellformen in unter-
schiedlichen Ausfüh-
rungen und Farben und 
komplettieren Sie Ihr 
Mobiliar mit dem ele-
ganten Junea® Zwei-
sitzer-Sofa.

mit Holzbeinen für eine wohnli-
che Atmosphäre in Lounge- und-
Pausenbereichen, Sie haben die 
Wahl. Räume verwandeln, auf-
teilen und neu arrangieren kön-
nen Sie im Handumdrehen mit 
der mobilen Trennwand Split-
Screen. Die Schaumstoffpolste-
rung unter dem Oberstoff sorgt 
für eine angenehme Haptik und 
hilft zudem, Geräusche zu redu-
zieren. Zur Sicherheit und zum 
einfacheren Transport können 
einzelne Trennwände mit einem 
integrierten Stecker miteinander 
verbunden werden. Dieser hält 
auch die ineinander verschach-
telt gelagerten Trennwände si-
cher zusammen. Die Optik des 
SplitScreen gestalten Sie selbst. 
Der Bezug dieser zweigeteilten 
Trennwand kann an den Raum 
farblich angepasst werden oder 
als Blickfang dienen. Wir geben 
Ihnen die Optionen, Sie treffen 
die Wahl.

Und auch für unsere Tische gilt: 
Warum zwischen toller Optik 
und Praktikabilität entscheiden, 
wenn man beides haben kann? 
Der A- Fold ist ein multifunktio-
naler Klapptisch, der sowohl fle-

xibel nutzbar als auch leicht in 
der Handhabung ist. Er kann für
der Handhabung ist. Er kann für 
die verschiedensten Set-Ups in 
Veranstaltungsräumen gestellt 
oder als Schreibtisch im Gäste-
zimmer genutzt werden.
In vielen Formen und Größen er-
hältlich vereint der A-Fold groß-
artiges Design mit struktureller 

Rigidität und raffinierten Details. 
Wählen Sie die Farbe des Ge-
stells passend zu Ihrem Am-
biente oder die Variante mit 
Holzbeinen für ein Gefühl von 
Gemütlichkeit. Zubehör wie
Brückenplatten, Aluminium-
Blenden mit magnetischer Click- 
Verbindung und Transportwagen 
runden das Sortiment ab.

PARTNERNEWS
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Jeder Hotelier legt größten Wert 
auf eine zügige Renovierung 
oder Teilsanierung. Zudem steht 
das Vermeiden von Schmutz und 
Lärm im Fokus. Diese Wünsche 
betreffen auch das Gästebad. 
HSK Duschkabinenbau bietet 
Konzepte und Produkte für eine 
schnelle Teilsanierung in nur 48 
Stunden – ohne viel Schmutz 
und Lärm.

RenoDeco: Fliesenfugen wa-
ren gestern!

Die Teilsanierung des Bades ist 
eine schnelle und durchaus at-
traktive Lösung – die gewünschte 
Veränderung wird im Handum-
drehen erzielt. HSK bietet mit 
den RenoDeco Wandverklei-
dungsplatten eine professionelle 
Lösung. Das lästige Abschlagen 

und Entfernen alter Fliesen ent-
fällt, denn die großformatigen 
Platten werden direkt auf vor-
handene Fliesen oder defekte 
und ungeschützte Wandflächen 
angebracht. Schlanke Alumini-
umprofile verbinden fugenlos 
und dicht Flächen oder werden 
über Eck angebracht.

Schmutz und Kalk haben keine 
Chance, denn das wasser- und 
kratzfeste Material sowie die 
hochwertige Oberflächenverede-
lung verhindern das Festsetzen. 
Die großzügigen RenoDeco De-
korplatten sind zudem fugenlos 
und somit schnell und leicht zu 
reinigen.

Dekore & Oberflächen
Die große Auswahl an unter-
schiedlichsten Oberflächen 

bietet Individualität für jeden 
Anspruch. Hochglanz-Oberflä-
chen bringen Brillanz mit Tie-
fenwirkung ins Bad, hochwertige 
Struktur-Oberflächen bieten 
charakteristische Prägungen 
natürlicher Materialien und Sei-
denmatt-Oberflächen erzielen 
Eleganz mit ihrer edlen, mat-
ten Optik und ihrem leicht sei-
digen Schimmer.

Noch mehr charakteristische Ori-
ginalität bietet der RenoDeco 
Individualdruck. Damit werden 
eigene Fotomotive an die Wand 
gebracht. Zudem bietet die HSK 
Galerie eine wunderschöne Aus-
wahl an Motiven. Der HSK Indi-
vidualdruck ist bspw. auch in der 
HSK Ausstellung im Hotel-Kom-
petenz-Zentrum mit St. Bartho-
lomä zu finden.

http://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/hsk-duschkabinenbau
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Ein weiteres cleveres
Konzept
 
Neben RenoDeco überzeugt HSK 
auch mit seinem RenoConcept 
Modulsystem. Damit ist bspw. 
das Verlegen des Wasseran-
schlusses an die erforderliche 
Stelle leicht möglich. Der Um-
bau einer veralteten Duschka-
bine oder Badewanne in einen 
großzügigen Duschbereich ist in 
kürzester Zeit erledigt. Es bedarf 
keiner lästigen und schmutzigen 
Stemmarbeiten. Abschließend 
werden die RenoConcept-Träger-
platten mit attraktiven Dekor-
platten verkleidet.

Ihr Interesse ist geweckt? 
Nehmen Sie gerne Kontakt
mit uns auf:

Axel Schneider
OBJEKTKOORDINATOR
T: 02962-9724-485
M: hsk-oms@hsk-duschkabinenbau.de
HSK Duschkabinenbau KG
Zum Hohlen Morgen 22  -  59939 Olsberg 

mailto:hsk-oms%40hsk-duschkabinenbau.de%20?subject=
mailto:hsk-oms%40hsk-duschkabinenbau.de%20?subject=
mailto:hsk-oms%40hsk-duschkabinenbau.de%20?subject=
mailto:hsk-oms%40hsk-duschkabinenbau.de%20?subject=
mailto:hsk-oms%40hsk-duschkabinenbau.de%20?subject=
mailto:hsk-oms%40hsk-duschkabinenbau.de%20?subject=
mailto:hsk-oms%40hsk-duschkabinenbau.de%20?subject=
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http://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/kenter
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Als innovationsbegeistertes Un-
ternehmen haben wir uns der 
Zukunftsherausforderung „Nach-
haltigkeit“ vollumfänglich ange-
nommen und möchten aus voller 
Überzeugung mit verschiedens-
ten Produkten, Lösungen und 
Kooperationen, entsprechende 
Maßnahmen einleiten. 

Eine bahnbrechende Verände-
rung in Bezug auf Reinigung 
sowie Sanitation bieten die Pro-
dukte von Tersano. Verzichten 
Sie künftig auf den Transport, 
das Einlagern, das Mischen oder 
das Entsorgen von herkömmli-
chen Chemikalien. Damit brau-
chen Sie sich auch keine Sorgen 
mehr über die gesundheitlichen 
Auswirkungen von Chemikalien 
auf Ihre Mitarbeiter, Kunden 
oder Gäste zu machen. SAO™ 
hat keine ätzende Wirkung auf 
die zu reinigenden Flächen und 
Geräte.

Wie funktioniert SAO? 
Ozon ist in seiner stabilen, wäss-
rigen Form (SAO) ein effektives, 
innovatives und nachhaltiges 
Verfahren für die Reinigung, 
Geruchsentfernung und Sani-
tation. SAO™ greift organische 
Verschmutzungen an und spal-
tet diese in kleine Partikel auf, 
die bei Kontakt mit Wasser in 
Lösung übergehen. Bei diesem 
Vorgang werden vor allem Dop-
pelbindungen zwischen zwei 
Kohlenstoffatomen angegriffen.

Bei der Anwendung von SAO™ 
auf Oberflächen werden ge-
ruchsverursachende Keime ab-
getötet. Durch den Kontakt von 
Ozonmolekülen mit der Außen-
hülle bzw. Membran von Viren

und Bakterien werden dort 
winzige Löcher generiert. 
Diese effektive Reaktion nennt 
man Oxidation. 

Was sind die Vorteile von                  
Tersano?

• Sicher in der Anwendung
• Erleichterte Logistik
• Kein Lagerplatz nötig in Ob-

jekten und Niederlassungen
• Keine spezielle Lagerung 
     nötig
• Keine Gefahrstoffkennzeich-

nung 
• Weniger Anwendungsfehler

Kenter – 
Nachhaltigkeit aus Überzeugung

Technische Daten
Tersano iCleanTM mini

Ladegerät:
9V DC, 100–240V AC,
50–60Hz 
Abmessungen:
85 x 63 x 230 mm

O2 Konzentration:
bis 1,7 ppm*

Akku: 7,4V LI-Ion

Gewicht (gefüllt): 300 g

Tankinhalt: 150 ml

Ladezeit:60 min

Wasserqualität: 
kaltes Leitungswasser

Wassertemperatur:
4 –40° C

pfindlichkeiten vor den stark-
en Effekten konventioneller Rei-
nigungschemie.

Kein Mischen, kein Ausgießen, 
keine Salzzusätze oder andere 
Verbrauchsmaterialien nötig. 
Keine zusätzlichen Ladestatio-
nen oder teures Zubehör nö-
tig.

Weitere Informationen erhalten 
Sie auf unserer Website: 
https://kenternext.de/nach-
haltigkeit/tersano/ 

Sowie selbstverständlich auch 
jederzeit gerne  persönlich unter 
08221 / 27990 oder 
info@kenter.de

ICLEANTM MINI
Die handliche Größe für die 
Reinigung

Der iCleanTM mini verwandelt 
kaltes Leitungs-
wasser in einen si-
cheren, effektiven 
Reiniger, wobei keine 
schädlichen Gerü-
che, Gase und gif-
tige Bestandteile, 
die bei normalen 
Reinigungsmitteln 
vorhanden sind, auf-
treten.

Auf Knopfdruck kreieren die 
Diamant-überzogenen Elekt-
roden des iCleanTM minis eine 
oxidierende Lösung, welche si-
cher für Mensch, Tier und Um-
welt ist, ausgenommen natürlich 
Schmutz, Keime und Gerüche.

Ideal für zu Hause, Büro oder 
jede kommerzielle oder in-
dustrielle Umgebung. Schützt 
Menschen mit Allergien oder Em-

https://kenternext.de/nachhaltigkeit/tersano/ 
https://kenternext.de/nachhaltigkeit/tersano/ 
mailto:info%40kenter.de?subject=
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COLORYTHM

Die jüngste Khrôma-Kollektion von Masureel ist Colorythm: eine Kollektion mit 
schlichten Designs, insbesondere für den Projektmarkt.

Bei Colorythm handelt es sich um eine Farbsonate, die Musik und Farbe mitein-
ander verbindet, einen Farbrhythmus schafft. Natur, farbe und struktur vereint.

http://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/masureel
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Colorythm besteht aus zwei verschiedenen Strukturen. 
Das Rythm-Design bildet einen gewebten Effekt. Die 
Rollen haben eine Standardbreite von 53 cm und sind 
in 23 verschiedenen Farben erhältlich. Die zweite Struk-
tur, Color, zeigt einen Stuck-Effekt. Diese Rollen haben 
eine Breite von 106 cm und sind ebenfalls in 23 Farben 
erhältlich.

Ökologisches Produkt
Schonen Sie die Umwelt. Der Vliesstoff besteht haupt-
sächlich aus Viskose (Holzderivat) und wurde mit was-
serlöslicher Tinte, frei von chlorhaltigem Vinyl (PVC), 
bedruckt.

Farbe ist wichtig
Vertrauen Sie bei der Suche nach den richtigen Farben 
auf unser Gespür. Wir führen im Labor regelmäßige Tests 
durch, um ausgewogene Farbkombinationen zu erhal-
ten – denn auf die richtige Farbwahl kommt es an. Ein 
harmonisches Farbzusammenspiel sorgt für angenehme 
und entspannte Stunden. 

Licht mittels Struktur einfangen 
Eines der Kennzeichen des Rhythm-Designs ist der kon-
trastierende Webeffekt. Diese Textur erzeugt Schatten, 
die der Tapete ein schönes Gefühl von Tiefe verleihen. 
Das Color-Design zeigt eine authentische Ähnlichkeit mit 
der Malerei, in der das Licht selbst sein eigenes Design 
modelliert. Kalkfarbe wird simuliert, um Bereiche zu er-
zeugen, die kontrastierende Lichtmengen absorbieren. 
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Projektmarkt
Speziell für den Projektmarkt haben wir einen stärke-
ren Wandbelag entwickelt, der einen besseren Wasch-
barkeitsfaktor aufweist. Das Color-Design ist robust, so 
dass verschiedene Flecken abgewischt werden können. 
Schmutz und die meisten Haushaltsflecken auf Wasser-
basis können entfernt werden. Auch Öle, Fette und be-
stimmte lösungsmittelhaltige Verschmutzungen können 
sofort nach der Verschmutzung entfernt werden. Auf-
grund dieser technischen Eigenschaften eignet sich diese 
Ausführung hervorragend für Hotels, Restaurants, Pfle-
geeinrichtungen usw.
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SMART 
LIVING 

IN MIXED 
PROPERTIES

Eine Mischform aus Kurzzeit- 
und Langzeit-Aufenthalten, das 
ist das „neue Normal“ im Über-
nachtungsgewerbe. Der Boom 
von Micro-Apartments hat je-
doch schon vor der Pandemie 
begonnen. Zielgruppen sind 
mitunter die „digitalen Noma-
den“. Also vereinfacht gesagt, 
Freelancer oder Home-Office-
Worker, die sich kurz oder auch 
länger am Firmenstandort des 
Auftrag- oder Arbeitgebers auf-
halten und dort nicht nur über-
nachten, sondern auch wohnen 
möchten.

Das Dilemma von vielen Hotels 
heute ist, dass weder der Platz 
noch die Anschlüsse für eine 
Mini-Küche vorhanden sind.  Als 
gemeinsamer Nenner für alle 
Zimmer sind die Anschlüsse in 

http://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/mc3
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Zukunft Pflicht - plus das elek-
tronische Metering (automati-
sche Verbrauchsermittlung von 
Strom, Wasser und Heizung) pro 
Zimmer.  Für den Investor be-
deutet dies die Möglichkeit, eine 
Zweitverwertung für seine Im-
mobilie zu haben, im Falle dass 
der Betreiber aus bestimmten 
Gründen seinen Pachtvertrag 
nicht mehr erfüllen kann.
 
SMART LIVING heißt die Kom-
plettlösung von mc³, die neuen 
Hotelzimmern oder Apartments 
den passenden digitalen Anzug 
verpasst. Kernstück ist ein neuer 
innovativer Room Controller, 
der durch Modularität und hohe 
Wirtschaftlichkeit besticht. Das 
Netzwerk im Zimmer ist als 
PAN (Private Area Network) kon-
zipiert und erlaubt die Nutzung 
aller mitgebrachten Geräte, ge-
nauso wie zuhause. Die Fenster-
griffe geben Funkimpulse, wenn 
das Fenster geöffnet oder ge-
kippt wird; die Heizung wech-

selt dann umgehend in einen 5 
Grad Sparmodus.Dies trägt zur 
Engergieeffizienz bei.

Im Zimmer und Bad findet man 
ausschließlich Biologisches 
Licht.  Das bedeutet automa-
tisch kaltweißes Licht am Mor-
gen, um den Biorhythmus in 
Schwung zu bringen und warm-
weißes, entspannendes Licht am 
Abend. Die Helligkeit des Lichts 
passt sich der automatischen Ja-
lousie Stellung an.

Permanente CO2 Überwachung 
mit entsprechender Lüftungsre-
gelung sorgt für Raumlufthy-
giene. Vor dem ersten Betreten 
des Gastes erfolgt eine UVC 
Luft- und Oberflächendes-
infektion. Diese Lampen wer-
den als Decken-Spots verbaut 
und sind dual auch als ganz nor-
male Lichtquelle nutzbar.

Eine neue Plug & Play Infra-
struktur sorgt auch für die 

Wandlungsfähigkeit eines Micro 
Apartments. Aus einem Zwei-
bettzimmer mit Esstisch kann 
auch ein Einbettzimmer mit Ses-
sel und Schreibtisch werden - 
ohne jegliche Änderung an der 
Licht- oder Elektroinstallation. 

Last but not least ist natürlich 
alles und jedes im Zimmer mit 
dem Smartphone steuerbar, 
ganz im Sinne der YZ Genera-
tion.  

Wir freuen uns, dass das SMART 
LIVING Konzept auch Bestand-
teil des neuen ARBOR Muster-
zimmers sein wird.

„Die technische Infrastruktur 

für Micro-Apartments ist auch 

die Basis für künftige 

Hotelzimmer“

Josef Hock  -  mc3 AG

Telefon: +49 871 9221550
josef.hock@mc3.de

mailto:josef.hock%40mc3.de?subject=
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Bohren Sie noch oder kleben Sie schon?

Mit der zuverlässigen nie wieder bohren.-Profi-Klebetechnik lassen sich typische Montageprob-
leme in modernen Hotelbädern einfach, flexibel und werterhaltend lösen. Ganz ohne Lärm, ohne 
Schmutz und vor allem ohne Risiken und Folgekosten gewinnen Hotels völlige Gestaltungsfreiheit. 
Kleben ermöglicht somit eine einfache Modernisierung im laufenden Betrieb mit geringeren Mon-
tage- und Instandhaltungskosten.

Als professionelle Alternative zur herkömmlichen Dübelbefestigung ist die millionenfach bewährte 
nie wieder bohren.-Klebetechnik sicher zu befestigen und dabei jederzeit rückstandsfrei zu ent-
fernen. 

• Einfache, schnelle und kostengünstige Montage im laufenden Betrieb  
Schnell und sicher, ganz ohne zusätzliches Werkzeug, ohne Lärm und ohne Schmutz.

• Voller Werterhalt und längere Lebensdauer der Bäder     
Keine Beschädigung von teuren Oberflächen oder an verdeckten Leitungen, Dichtschichten bis 
hin zur Feuchtigkeitssperre.

• Ideal gerade für problematische Untergründe      
wie Feinstein- und Großformatfliesen mit schmalen Fugenbildern, fugenlose Kunststoffwand-
verkleidungen, Glasoberflächen, geflieste Hohlwände.

• Umfangreiches Sortiment          
an perfekt auf die Technik abgestimmten Badaccessoires zum Kleben in vielen gängigen Mate-
rialien, Oberflächen, Designs und Preisklassen



PARTNERNEWS

# 27 Hotel-Kompetenz-Zentrum

NEU: PLAN SMART – 
Die Fusion aus stilvoller Designserie und nie wieder bohren.-Klebetechnik

Die neue Designserie PLAN SMART von nie wieder bohren. setzt spannende Akzente in moder-
nen Hotelbädern. Farbige Abdeckrosetten heben die verchromten Accessoires hervor und unterstüt-
zen aktuelle Badezimmertrends. Sie lassen in Kombination mit der innovativen Profi-Klebetechnik 
maximale Flexibilität sowohl in der farblichen Raumgestaltung als auch der Positionierung in einer 
modernen Architektur, bei Neubauten und Sanierungen zu.
Sie hätten die Abdeckrosette lieber passend zu Ihrem Auftritt? Sonderanfertigungen in den ver-
schiedensten RAL-Farben oder mit einer anderen Oberfläche sind auf Anfrage möglich.

Als 100%ige Tochtergesellschaft der tesa® SE steht die tesa nie wieder bohren GmbH für pro-
fessionelle Befestigungs- und Produktlösungen. Lernen Sie uns als Ihren kompetenten Partner für 
werterhaltende Ausstattung von Bädern kennen!

tesa nie wieder bohren GmbH • Hafenstr. 15 b • 63450 Hanau

Ein tesa Unternehmen

Kontakt: Michael Tantzky
Key Account Manager Hotellerie
M: +49 (0)175.5882759
E-Mail: michael.tantzky@niewiederbohren.de

mailto:michael.tantzky%40niewiederbohren.de%20?subject=
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In der Zeit nach der Corona-
Pandemie werden Hotels und 
Gastgeber viele Maßnahmen 
umsetzen müssen, um ihre Ob-
jekte an die neuen Hygiene- und 
Gesundheitsanforderungen an-
zupassen. Eine wichtige Rolle 
spielen dabei die Digitalisierung 
sowie die Safety- und Hygiene-
maßnahmen für Mitarbeiter und 
Gäste.

SALTO Systems verfügt über 
eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
dem Gastgewerbe dabei zu hel-
fen, effektiv auf die Herausfor-
derungen der Corona-Pandemie 
zu reagieren. Dazu gehören u.a. 
Lösungen wie der automatische 
Check-in und Mobile Access (Tür-
öffnung per Smartphone) sowie 
die Verwendung von antimikro-
bieller Technologie für die Ober-

flächen der Türhardware. Damit 
können Gastgeber nicht nur Pro-
zesse optimieren und das Nut-
zererlebnis auf eine höhereStufe 
heben, sondern auch die Sicher-
heit für Gäste und Personal ge-
währleisten.

Die enge Zusammenarbeit von 
SALTO mit Hoteliers und führen-
den Integrationspartnern sowie 
die Begeisterung für Technologie 
versetzen das Unternehmen in 
die Lage, Hoteliers bei der Be-
reitstellung einer gesunden und 
hygienischen Umgebung für Mit-
arbeiter und Gäste effektiv zu 
unterstützen:

Mit SALTO
intelligent
und
effizient
auf die
Corona-
Pandemie
reagieren

Elektronische Hotelschließsysteme von SALTO steuern automatisch die Einhaltung von Abstandsregeln und 
Personenlimits über die Begrenzung der Anzahl von Personen in Räumen und Bereichen.
Bildquelle: SALTO Systems

http://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/salto
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Antimikrobielle BioCote® Technologie: 
Dauerhafte Reduzierung von Mikroben auf 
Oberflächen um 99,9 %. Die Verwendung 
mit der SALTO Türhardware (elektronische 
Beschläge, Zylinder, Wandleser, Spindschloss 
etc.) führt zur Vermeidung von Kreuzkon-
taminationen.

Automation und Services mit Abstand: 
Automatischer Check-in mit oder ohne API-
Integration mit anderen Systemen gewähr-
leistet mehr Abstand und weniger physischen 
Kontakt.

Digitale Schlüssel für Mobile Access:
Türöffnung per Smartphone über BLE oder 
NFC. Saubere, kontaktlose Prüfung der Zu-
trittsberechtigung an der Tür. Vergabe von 
mobilen Schlüsseln komplett ohne Berüh-
rung.

Social Distancing: 
Einhaltung von Abstandsregeln und Perso-
nenlimits dank automatischer Steuerung der 
Begrenzung der Anzahl von Personen in Räu-
men und Bereichen über das Zutrittssystem.

Flexible Zutrittssteuerung im Einklang 
mit internen Abläufen: 
Nutzung der natürlichen Laufwege von Gäs-
ten und Mitarbeitern für die Verbesserung 
der Sicherheit und Nachvollziehbarkeit von 
Zutrittsereignissen in der gesamten Liegen-
schaft.

Jederzeit eine umfassende Zutrittskon-
trolle im gesamten Objekt:
Zuverlässige Sicherheit dank weitreichen-
der Funktionen, wodurch sich Gäste kom-
fortabel und vorgabenkonform im gesamten 
Haus bewegen können.

Integrationen und Technologiepartner: 
Zusammen mit seinen Technologiepartnern 
bietet SALTO mehr Sicherheit und Benutzer-
freundlichkeit – sowohl für Hoteliers als auch 
Gäste. Hotelbetreiber werden die höhere 
Sicherheit und Kosteneffizienz zu schätzen 
wissen, Hotelgäste sich über den Komfort 
und die hygienischen Bedingungen freuen.

Kontakt
SALTO Systems GmbH
www.saltohospitality.de

Automatischer Check-in gewährleistet mehr Abstand 
und weniger physischen Kontakt.
Bildquelle: SALTO Systems

Elektronische Hotelschließsysteme bieten zuverlässige 
Sicherheit, wodurch sich Gäste komfortabel und vor-
gabenkonform im gesamten Haus bewegen können.
Bildquelle: SALTO Systems

Mobile Access: Saubere, kontaktlose Prüfung der Zu-
trittsberechtigung an der Tür. Vergabe von mobilen 
Schlüsseln komplett ohne Berührung.
Bildquelle: SALTO Systems

http://www.saltohospitality.de
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Water. Cleaning. Solutions

Water.Cleaning.Solutions

Mit Water.Cleaning.Solutions bietet VitrA Bad eine perfekte Symbiose zwischen Technologie, Funk-
tion und Hygiene, die weit über die eigentlichen Produkte hinausgeht. Das kommt allen, die sich 
mit dem Thema Hotellerie beschäftigen - ob Architekt, Planer, Installateur, Haustechniker oder 
Room-Service, entgegen.

Selbstverständlich bieten die Produkte eine umfangreiche Zertifikation für alle Märkte, vollstän-
dige Dokumentationen, analoge und digitale Daten. Verschiedene Designs für unterschiedliche 
Segmente geben Freiraum bei der Gestaltung. Die Zulassungen und die Einhaltung europäischer 
Normen ermöglichen Sicherheit bei der Installation und ein Lager in Deutschland die Lieferfähig-
keit der Produkte.

Die High-Tech Lösung für integrierten Trinkwasserschutz 

VitrA Aquacare ist ein vormoniertes Set, bestehend aus dem WC mit integriertem offenen Rohrun-
terbrecher, Abdeckung und WC-Sitz. Neben dem Wasseranschluss sind keine weiteren Geräte oder 
Installationsschritte notwendig. Zu Wartungszwecken ist die Abdeckung mit einem Klick entfern-
bar, um den Rohrunterbrecher darunter schnell und einfach zu erreichen. VitrA Aquacare ist inner-
halb der Kollektionen Sento, Integra und Metropole verfügbar und entspricht der DIN EN 1717. 
Die technologisch ausgereifte Lösung ist weltweit einzigartig und ist LGA- und DVGW-zertifiziert.

Aquacare nutzt ein hydraulisches Sys-
tem, welches mit Wasserdruck be-
trieben wird. Sie benötigen keinen 
Stromanschluss.

Aquacare entspricht bereits der DIN EN 
1717 zum Trinkwasserschutz. Sie be-
nötigen kein weiteres Zubehör.

http://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/vitra-bad
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VitrA Hygiene
Die antibakterielle Glasur

Hygiene spielt eine wesentliche Rolle in jedem 
Bad. Nicht nur im privaten Haushalt, sondern 
besonders in stark frequentierten Bereichen 
wie Hotels, Krankenhäusern, Schulen, Kin-
dergärten, Altenheimen oder Stadien — über-
all dort, wo sich Keime schnell vermehren. 
Mit der Wahl von VitrA Sanitärkeramiken, die 
jetzt vollständig mit VitrA Hygiene ausgestattet 
sind, stellen Sie automatisch sicher, daß 99,9 
Prozent aller Keime von Beginn an eliminiert 
werden. Dies ist wichtig und beruhigend für 
alle Menschen mit einem sensiblen Immun-
system. Rund um den Globus ohne Aufpreis!

Für Kunden und Betreiber ist es gut zu wissen, dass alle keramischen VitrA Produkte serienmäßig 
und vollständig ohne Aufpreis mit der VitrA Hygiene Glasur ausgestattet sind und das mit lebens-
langer Funktion - bestätigt vom Deutschen Hygiene Institut. Der tägliche Reinigungsaufwand redu-
ziert sich zusätzlich durch die glatten und geschlossenen Außenkörper der Keramik und auch dank 
der spülrandlosen Technologie - es gibt keine Ecken mehr für Schmutz und Staub.

Was ist VitrA Hygiene:

• VitrA Hygiene ist eine von VitrA entwickelte ein-
zigartige, antibakterielle Glasur, die Keimwachs-
tum in feuchten Badumgebungen reduziert

Gut zu wissen:

• alle keramischen VitrA Produkte werden voll-
ständig mit VitrA Hygiene glasiert — sowohl in-
nen als auch außen

• zur Reinigung werden weniger umweltschädli-
che Chemikalien benötigt

• VitrA Hygiene bietet dem Nutzer über die ge-
samte Lebensdauer des Produktes höchstmögli-
che Sauberkeit, d. h. es verliert seine schützende 
Eigenschaft auch nicht.

Bakterienanzahl
mit und ohne VitrA Hygiene

 

 mit VitrA Hygiene
 ohne VitrA Hygiene
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Designed to perform
WMF Professionelle Kaffeemaschinen: 
Die erste Wahl für Kaffeelösungen.

„Designed to perform“ ist das 
Versprechen, dass jede profes-
sionelle WMF Kaffeemaschine 
für hervorragende technische 
Performance ausgelegt ist und 
die Ergebnisse und Zuverläs-
sigkeit gewährleistet, die sich 
anspruchsvolle Hotelgäste wün-
schen.
Wer ein Leading Hotel ist, benö-
tigt Leading Equipment: „Ster-
ne“-Kaffeemaschinen von WMF.

WMF Produktportfolio

Im Frühstücksbetrieb, bei Ta-
gungen und Kongressen wird 
vor allem eines benötigt: Sehr 
schnell, sehr viel, sehr guter Kaf-
fee. Dazu benötigt es Hochleis-

tungsvollautomaten, die leicht 
zu bedienen, schnell einsetzbar, 
ausdauernd und kompromisslos 
in der Qualität sind. Ob Kaffee-
spezialitäten oder Filterkaffee, 
Einzeltassen oder Mengen, Ser-
vice oder Self-Service, Vollauto-

maten oder Siebträger – WMF 
Kaffeemaschinen bieten eine 
Vielzahl an verschiedenen Ty-
pen und Ausführungen, die den 
individuellen Anforderungen ei-
nes jeden Hotels gerecht wer-
den.
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WMF Kundenservice

Mit über 350 Technikern ver-
fügen wir über die größte 
unternehmenseigene Service-
Organisation für professionelle 
Kaffeemaschinen in Europa. 
Durch regelmäßige Trainings im 
WMF Schulungszentrum wird ge-
währleistet, dass das Know-how 
permanent hoch gehalten wird. 
Das macht unsere Techniker zu 
“Service-Spezialisten”, die sich 
voll und ganz auf das Maschinen-
Sortiment der WMF konzentrie-
ren können.

Made in Germany

Forschung, Entwicklung und Pro-
duktion sind im süddeutschen 
Geislingen ansässig. Das Werk 
hat sich im Laufe der Jahrzehnte 
zu einem Kompetenzzentrum für 
professionelle Kaffeemaschinen 
entwickelt. Wir fertigen jede Ma-
schine auf Bestellung und testen 
jede einzelne umfassend, bevor 
wir sie an den Kunden ausliefern.

NEU: Smarter Kaffeebezug
dank intelligenter 
Tassenerkennung

Der WMF Tassensensor ermit-
telt die Höhe von Tassen, Be-
chern und Gläsern und justiert 
den Getränkeauslauf der Kaffee-
maschine auf die richtige Posi-
tion.

NEU: Selbstbedienung 
vom Feinsten – kontakt-
los hygienisch und sicher

Mit der neuen WMF SmartRe-
mote Solution wählt der Kunde 
sein Produkt per Touch am 
Smartphone oder Tablet aus und 
übermittelt so die Bestellung an 
die Maschine.
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Unsöld’s 
Factory Hotel: 
Eröffnung des 

stylischen 
Hotels an 

historischem 
Ort

1)

3)

1)
Unsöld´s 
Factory Hotel  

Fassade mit 
leuchtenden 
Eiswürfeln

2)
Unsöld´s 
Factory Hotel 

DZ mit 
upgecycelter 
Schreibtischanlage

3)
Unsöld´s 
Factory Hotel

Frühstücksbereich mit 
schallabsorbierender 
Fototapete

Fotograf: Erol Gurian
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Nach langer Planung und viel 
Feinschliff war es am 2. Okto-
ber 2020 endlich soweit: Das 
Unsöld’s Factory Hotel hat im 
Herzen des Münchner Stadtteils 
Lehel seine Pforten geöffnet. 

Die Schwestern Susanna Lech-
ner und Sonja Unsöld haben 
mehr als zwei Jahre an den 
Plänen für das Haus gearbei-
tet, das an historischer Stelle 
steht und eng mit der Geschichte 
der Stadt verwoben ist. Lechner 
und Unsöld sind die Urenkelin-
nen von Felix Unsöld, der einst 
künstliches Eis an diesem Ort 
herstellte. Heute können Gäste 
aus aller Welt in den 62 Zim-
mer ein vorübergehendes Zu-
hause an diesem zentralen Ort 
finden, unweit der großen Mu-
seen, des Englischen Gartens 
und der Münchner Innenstadt. 

2) Fotograf: Erol Gurian

Fotograf: Erol Gurian
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Geschichte
 
Die Geschichte, die sich an der 
heutigen Unsöldstraße 10 abge-
spielt hat, war Inspiration und 
ist allgegenwärtig in dem neuen 
Hotel - und sie ist eng verwo-
ben mit der Münchner Stadtge-
schichte. 1891 gründete Felix 
Unsöld auf dem Grundstück 
am Stadtmühlbach eine Fabrik 
zur Eisherstellung: Stangeneis, 
um Lebensmittel und das gute 
Münchner Bier zu kühlen. Der 
Kühlschrank war noch längst 
nicht in die Haushalte einge-
zogen. Heute würde man wohl 
sagen, das Unternehmen war 
Systemrelevant. Hochmodern 
war es für die Zeit auf jeden 
Fall. Weil im kalten Münchner 
Winter der Bedarf für Stangen-
eis nicht allzu groß war, ent-
wickelte Unsöld seine Idee in 
eine weitere Richtung und er-
öffnete gleich angrenzend 1893 
die erste überdachte Kunsteis-
laufbahn Deutschlands, nach ei-
genem Patent. Und bescherte 
jungen und alten Münchnern 
über Jahrzehnte hinweg eine be-
liebte Freizeitattraktion in der 
kalten Jahreszeit. 

In den 1960er Jahren hatte sich 
das Stangeneis überholt, der Be-
trieb musste dem technischen 
Fortschritt und der Stadtent-
wicklung in München weichen. 
Doch München hatte sich be-
reits 1965 um die Ausrichtung 
der Olympischen Sommerspiele 
beworben, die 1972 stattfan-
den. Der Bedarf an Übernach-
tungsmöglichkeiten war dadurch 
gegeben. Also entschieden die 
beiden Eigentümerinnen der Flx. 
Unsöld oHG, Schwiegertochter 
und Enkelin von Felix Unsöld, 
ein Hotel an der Stelle der Eis-
fabrik zu bauen. 1970 eröffnete 
das „Ariston“. 

27 Jahre später wurde das Hotel 
für die neuen Pächter renoviert. 
2005 erneuerte man während 
des laufenden Betriebs Bäder 
und Leitungen in den Stockwer-
ken. Eine Nutzungsänderung

des fünften Geschosses von 
Büro- zu Gästezimmernutzung 
ging einher mit mehreren wei-
teren Modernisierungen.

Konzept des Unsöld’s Factory 
Hotels

Ende April 2019 lief der letzte 
Pachtvertrag schließlich aus. 
Damit eröffnete sich für Sonja 
Unsöld und Susanna Lechner 
die Möglichkeit, das Hotel in ei-
nem großen Wurf komplett neu 
zu denken - und es nicht nur 
technisch sanieren zu lassen. 
Schließlich hat der Standort eine 
lange und bewegte Geschichte, 
die sich nicht nur für das Story-
telling als Marketinginstrument 
eignet, sondern auch als Konzept 
für das Interieur. Der entspannte 
Stadtteil Lehel, typisch münch-
nerisch und zentral wie kaum 
ein anderer. Der Eisbach, die 
Wasserkraft, das Medium Was-
ser in dessen Arten und Formen. 
Über die Farbgebung im Haus 
musste nicht lange sinniert wer-
den - Blau in all seinen Schat-
tierungen ist ein festes Element 
sowohl in den Zimmern als auch 
in den öffentlichen Bereichen. 
Die Sanierungs- und Baumaß-
nahmen wurden von zwei Teams 
verantwortlich betreut. Hoch-
bauarchitekten und ein Ingeni-
eurbüro waren für die technische 
Sanierung und das Gebäude 
zuständig. Ein Generalbauun-
ternehmer und eine Interior De-
signerin kümmerte sich um den

Innenausbau und das „Styling“ 
des neuen Hotels. 

Hochbau + 
energetische Sanierung

Dankwart von Scotti, der als Ar-
chitekt mit seinen hohen Qua-
litätsansprüchen bereits seit 
15 Jahren mit der Flx. Unsöld 
oHG zusammenarbeitet, über-
nahm die Bauherrinnenvertre-
tung und die Projektaufsicht. Als 
zentraler Ansprechpartner war 
er ständig vor Ort und eng in 
die Interaktion zwischen Gene-
ralbauunternehmer Brumann In-
nenraumkonzept GmbH und den 
Hochbauarchitekten

Fotograf: Erol Gurian

Fotograf: Erol Gurian
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vor vielen Jahren installiert wurde. Stattdessen 
sorgt eine intelligente Beschattungsanlage für an-
genehme Temperaturen. Die dafür notwendigen 
Gewerke wurden einzeln vergeben - dabei setz-
ten Unsöld und Lechner, soweit möglich, auf be-
währte Firmen aus München und dem Freistaat. 

Innenausbau + Design

Die Geschichte zeigen, die weit in der Vergan-
genheit liegen - das war die Konzeptidee der Ur-
enkelinnen von Felix Unsöld. Doch: Wie würde 
das am besten funktionieren? Ein bereits 2018 
engagierter Innenarchitekt und der verbundene 
Generalunternehmer lieferten zwar solide Arbeit, 
doch die beiden Schwestern fanden ihre Ideen 
darin nicht ausreichend umgesetzt. Die Suche 
nach Lösungen brachte sie ins Hotelkompetenz-
zentrum München Oberschleißheim - dort lern-
ten sie Interior Designerin Hanna Raissle kennen. 
Sie schaffte es, mit Erfahrung und Einfühlungs-
vermögen, Sonja Unsöld und Susanna Lechner 
mit Anpassungen in Sachen Farben, Materialien 
und Licht im Musterzimmer vollständig zu über-
zeugen. Weitere Firmen, darunter Kopp für die 
Schalterprogramme im Hotel und der Leuchten-
hersteller SLV wurden ins Boot geholt. 

Mit Claudia Rinneberg vom Ammersee hatten die 
Bauherrinnen bereits eine leidenschaftliche Kunst-
handwerkerin gefunden, die die bereits vorhan-
denen Vollholz-Möbel aus Südtiroler Erlenholz im 
Hotel entsprechend ihrer Ideen upcycelte. Aus ei-
nem Teil der Hotelmöbel fertigte sie, kombiniert 
mit schwarzem Stahl, individuelle Fabrikstyle-
Möbel für die Gästezimmer: Schreibtischanla-
gen, Regale und Kofferböcke.

In der Gestaltung der öffentlichen Bereiche hat 
sich das Team Lechner, Unsöld und von Scotti 
weitgehend auf die Beratung und die Vorschläge 
von Hanna Raissle verlassen.

Das Ergebnis ist modern, leger und ungezwungen, 
eine Symbiose der Tradition und Moderne, die an 
vielen Stellen Anleihen an die reiche Geschichte 
der Familie nimmt.  „Wir haben viel mit der Farbe 
Petrol gespielt, eine starke Farbe, die sehr gut 
zum Thema Wasser und Eis passt“, sagt Hanna 
Raissle. Und die sich hervorragend zum Spiel mit 
Kontrasten eignete - sowohl in den Zimmern als 
auch in der Lobby. Ein ausgeklügeltes Lichtkon-
zept trägt zur Gemütlichkeit und zum Style glei-
chermaßen bei. Der Abzug eines alten, original 
schwarz-weiß-Fotos von Unsöld’s künstlicher Eis-
laufbahn- genannt „Schachterleis“- ziert als über-
lebensgroßes Bild die Wand im Frühstücksraum 
- der moderne Touch kommt über sorgsam ein-
gearbeitete Farben. 

Heyne + Mayer eingebunden. Zusätzlich hatte er 
weitere direkt beauftragte Einzelgewerke in den 
Bauablauf mit einzubinden und zu betreuen. Da-
mit lieferte der Architekt Scotti der Bauherrschaft 
eine zusätzliche Bauüberwachung mit Qualitäts-
sicherung „on top“.

Die Sanierung der Gebäudehülle und der tech-
nischen Anlagen erfolgte nach dem strengen 
KFW70-Effizienzgebäudestandard. Nun erfüllt 
das rund 50 Jahre alte Gebäude alle Maßstäbe 
eines Neubaus. Möglich wird dies durch eine neue 
Heizungs- und Lüftungsanlage mit Wärmerück-
gewinnung, neue Fenster und ein aufwändiges 
Dämmkonzept der Gebäudehülle inklusive der 
Tiefgaragendecke. Hinzu kommt eine komplett 
neue Elektroinstallation inklusive LED-Beleuch-
tungstechnik. Aus energetischen Gründen verzich-
teten die Bauherrinnen auf eine Klimatisierung 
- bis auf das fünfte Stockwerk, in dem sie bereits 

Fotograf: Erol Gurian

Fotograf: Erol Gurian
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Auch andere „Retro“-Elemente 
nahm Raissle in ihre Planung 
auf, darunter die bereits beste-
hende Decke in der Lobby, die 
die Bauherrinnen unter anderem 
unbedingt im Sinne der Nachhal-
tigkeit erhalten wollten. Sie ist 
nun in edler Bronze in Szene ge-
setzt. „Für mich ist Innenarchi-
tektur die Bühne für das Leben“, 
sagt Raissle. Und je vielfältiger 
die Elemente, umso spannen-
der wird das fertige Produkt. Die 
Kontraste, die Farben, die For-
men, die Kunst - das alles verbin-
det Alt und Neu, Geschichte und 
Moderne. Ein Industrial Style, 
der tatsächlich in einer alten In-
dustrie verankert ist und nun in 
ganz neuem Glanz erstrahlt. Pe-
trol ist auch ein wiederkehren-
des Element, das sich überall im 
Haus wiederfindet. Und: Grün. 
Wie der Verde Alpi Marmor aus 
dem Jahr 1970 im Innen- und 
Außenbereich, von dem sich 
die Schwestern bewusst nicht 
getrennt haben. Und wie viele 
der grünlicheren Blautöne, die 
die Farbe von Flüssen wieder-
spiegeln und denen eine beruhi-
gende Wirkung nachgesagt wird.

Wasser + Eis

An vielen Stellen wird im Haus 
an die Familienthemen Was-
ser und Eis mit grafischen und 
künstlerischen Elementen erin-
nert. Die Lounge, den zentralen 
Ort des Unsöld’s Factory Hotel, 
hat die Künstlerin und Bildhau-
erin Claudia von Funcke ent-
sprechend in Szene gesetzt. Der 
Eyecatcher ist die Kombination 
der stylischen Bar, die gleich-
zeitig die Rezeption ist. Diese 
spektakuläre Einzelanfertigung 
deren Front, nach einer Idee von 
Claudia von Funcke, die auch 
bei der Anfertigung mitgewirkt 
hat, aus Industrieglas-Profilen, 
gefaltetem Metall und variab-
ler LED-Beleuchtung mutet an 
wie die legendären Eisstangen 
des Felix Unsöld - gleichzeitig 
wie ein aktueller Kommentar zu 
den schmelzenden Gletschern 
auf der Welt. 

Im Eingangsbereich beeindruckt 
zudem die „FLUID WALL“ von 
Claudia von Funcke, die aus 
4.000 unterschiedlich geschlif-
fenen Brillengläsern besteht. Die 
raumhohe Installation wirkt aus 
der Entfernung wie ein optischer 
Wasserfall.

Grafisches Design und Graffiti in 
Blautönen sind in der Einfahrt 
zur Tiefgarage, dem Treppen-
haus, im Aufzugschacht und im 
Hof zu finden - verantwortlich 
dafür zeichnet der Münchner 
Grafiker und Urban-Art Künst-
ler Christian Hundertmark.

Landschaftsarchitekt Herman 
Salm gestaltete den zurückge-
zogenen und ruhigen Innen-
hof komplett neu, inklusive der 
großzügigen Außenterrasse, die 
bei schönem Wetter zum Ver-
weilen in unverhoffter urbaner 
Stille einlädt. Dass gleich neben 
dem Haus bis heute der Stadt-
mühlbach fließt, der jenseits

der Prinzregentenstraße zum 
weltweit bekannten Eisbach 
wird, lässt sich nur schwer erah-
nen. Darum hat Salm den Verlauf 
in blauer Farbe im Hof markiert. 
Nicht zuletzt erinnern mehrere 
großformatige Abzüge von Ori-
ginalfotos aus dem frühen 20. 
Jahrhundert an die Eisfabrik und 
die künstliche Eislaufbahn.

Fotograf: Erol Gurian
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Fazit

Ein modernes Haus mit Ge-
schichte: Das ungewöhnliche 
Unsöld’s Factory Hotel ist zwar 
das Ergebnis des Zusammenwir-
kens von mehr als 70 Firmen. 
Für die perfekte Umsetzung 
der Konzeptidee aber war es 
unbedingt notwendig, dass die 
Bauherrinnen auf ein kleines, 
handverlesenes Team aus kre-
ativen und operativen Experten 
setzten. „Für uns alle war das 
Projekt nicht nur ein Job“, be-
tont Sonja Unsöld. „Wir waren 
mit Herzblut dabei.“

Fotograf: Erol Gurian

Fotograf: Dankwart von Scotti
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