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Editorial
move on!  –  Die europäische Reisebranche befindet 
sich im Aufwind. Nach einer Stabilisierung in 2010 
prognostizieren die Experten für das kommende Jahr 
einen deutlichen Aufschwung. Die Gewinner in diesem 
Szenario sind Kreuzfahrten und Flussreisen mit einem 
Anstieg von zehn Prozent in 2010. Deutschland, die 
Niederlande, Ägypten und China zählen mit einem 
Wachstum von über acht Prozent zu den beliebtesten 
Reise-Destinationen, wie der aktuelle ITB World Travel 
Trends Report berichtet. 

Wir haben auf die Erstausgabe von move on! im Sep-
tember eine sehr positive Resonanz erhalten. Zahl-
reiche Entscheidungsträger aus Hotellerie und Kreuz-
fahrt haben uns in dem Konzept eines journalistisch 
aufbereiteten Info-Journals bestätigt. Die vorliegende  
Zweitausgabe „Reisefieber“ widmen wir den Themen 
„wachsende Bedeutung des Internets für Planung  
und Buchung“, „Schlafkomfort als Imagefaktor“ und  
„barrierefreie Hotelzimmer-Gestaltung“. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre. 

move on! – The European travel market is on the upswing. Experts predict a significant 
boom for the following year since the market stabilized in 2010. Clear winners in this sce-
nario are cruises and river cruises, which have experienced a ten percent increase in 2010. 
According to the most recent ITB World Travel Trends report the most popular travel desti- 
nations are Germany, the Netherlands, Egypt and China with eight percent growth. 

Our first issue of move on! in September received very positive feedback. Many decision 
makers in hotel and cruise businesses agree with our concept of a journalistically edited 
information journal. This second issue “Travel Fever” is dedicated to the following topics: 
“increasing importance of the internet for planning and booking”; “sleep comfort as image 
factor” and “barrier-free hotel room design”.

We wish you a pleasant reading.
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Zum Titelbild: In dem neuen Luxusliner „Queen 
Elizabeth“ ist Baumann Dekor mit rund 17.000 
Metern Stoff in 40 verschiedenen Qualitäten in 
den Kabinen und öffentlichen Räumen an Bord.

In the cabins and public areas of the new luxury 
liner “Queen Elizabeth” Baumann Dekor is on 
board with about 17,000 metres of fabrics in 40 
different qualities, patterns and colours.

Teresa Anderson, Vice President Interior Design 
Princess Cruises und Cunard: „Ich kenne keinen 
anderen Hersteller, der eine derart reiche Auswahl 
an außergewöhnlich schönen Stoffen in Trevira CS 
Qualität anbietet. Jedes Muster, jede Farbe kann 
zeitnah und flexibel umgesetzt werden.“

Teresa Anderson, Vice President Interior Design 
Princess Cruises and Cunard: ”I don’t know any 
other manufacturer who can offer an equally broad 
selection of extraordinarily beautiful textiles in 
Trevira CS quality. Every pattern, every colour can 
be implemented promptly and flexibly.”

move on! 2       news

Schwer entflammbare Jacquardstoffe in Leder-
optik sind aufgrund ihres bis zu 60 Prozent 
geringeren Gewichts pro m2 eine interessante 
Alternative auch für Sitzpolster im Flugzeug.  
Weniger Gewicht bedeutet weniger Treibstoff  
– hier im Einsatz bei Blue Air.

Flame retardant jacquards as leather look-alikes 
that feature up to 60 per cent less weight per m2 
than authentic leather are an interesting alterna-
tive for existing materials also in aircraft interiors. 
Less weight means less fuel – here an application 
for Blue Air.

www.blueair-web.de
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Branche

Internet und soziale Netzwerke im Fokus: 
Online-Recherche sowie elektronische  
Buchungen werden immer beliebter

54

Im Zuge der rasanten Veränderungen im 
Bereich der Informations- und Kommu-
nikationstechnologien sollte jeder Hotel-
betreiber seine Marketing- und Vertriebs-
strategien entsprechend überdenken. 
Das Internet gewinnt eine immer stärkere 
Bedeutung, wenn es um die Planung und 
Buchung einer Reise geht. Über die Hälfte  
aller Buchungen erfolgen bereits jetzt 
auf elektronischem Weg, Telefon und Fax 
sind weit abgehängt. Die Internetportale 

wie HRS, Booking, Hotel.de oder Expedia 
haben mit knapp 25 Prozent die Direkt-
buchungen über die Hotel-Homepage 
überholt.* Das Internet bietet nicht nur 
absolute Preistransparenz, sondern wird 
als Recherche- und Buchungsmedium 
genutzt. Hotelbuchungen nehmen mit 
31 Prozent den ersten Platz unter den 
Reiseleistungen ein, noch vor den Flug- 
tickets mit 23 Prozent. In Zukunft sollte der  
Hotelier der Pflege dieser Vertriebsportale, 
dem sogenannten Channel-Management 
erhöhte Aufmerksamkeit widmen. 

Die neue Generation der „digital natives“ 
(nach 1985 geboren) geht selbstverständ-
lich und spielerisch mit der elektronischen 
Kommunikation um. Der Erfolg des smart 
phone wie bsw. das iPhone wird laut dem 
ITB World Travel Trends Report 2010/2011 
der Reiseindustrie in den kommenden Jah-
ren ganz neue Möglichkeiten eröffnen.** 

Social media-Plattformen, die Empfehlun-
gen von Freunden weiterleiten, interaktive 
Buchungsportale und mobile Reiseführer 
werden in wenigen Jahren zum Standard 
gehören. Laut der Studie besitzen bereits 
40 Prozent der internationalen Reisenden 
ein Smart Phone mit Internet-, E-Mail-Zu-
gang und anderen Funktionen, 34 Prozent 
der Geschäftsreisenden nehmen während 
der Reise auf diesem Wege Buchungs- 
änderungen vor. Die Wikihood-Applikation  
für das iPhone hat das Ziel, alle Informa-
tionen der Wikipedia zu jedem Ort auf der 
Welt sichtbar und nutzbar zu machen – es 
ist nur eine Frage der Zeit, wann erwei- 

terte Realitäten über das Smart Phone ein-
gespielt werden können. Noch sind die 
hohen Roaming-Gebühren eine Hemm-
schwelle, aber die EU-Kommission hat be-
reits Anstrengungen unternommen, hier 
bis 2015 neue einheitliche Tarife zu errei-
chen.

Das Fraunhofer Zukunftsszenario geht 
noch einen Schritt weiter und prognosti-
ziert „smart hotels“ und interaktive Hotel-
gäste. Diverse Hotelketten wie Steigenber-
ger, Lindner Hotels und HRS sind bei den 
Zukunftsstudien des Fraunhofer Instituts 
in Duisburg eingebunden.***

Hier wird vorausgesagt, dass Hotelgäste 
in Zukunft öffentliche Profile ihrer Person 
online stellen, um sich mit gleichgesinn-
ten anderen Gästen auszutauschen. Das 
beinhaltet natürlich auch den Austausch 
über Hotelangebote, besondere Highlights 
und Empfehlungen, aber auch Kritikpunk-
te. Erlebnisse und Informationen würden 
auf diese Weise sehr viel schneller auch im 
jeweiligen sozialen Umfeld der Gäste kom-
muniziert.  ■

*Hotelmarkt Deutschland 2010, Hrsg./Publisher  
Hotelverband Deutschland (IHA) e.V., Berlin April 2010  
Seite/page 134

**ITB World Travel Trends Report 2010/2011 prepared 
by IPK International on behalf of ITB Berlin – kann 
unter www.itb-berlin.com heruntergeladen werden/
for download under www.itb-berlin.com

***ebenda S. 25/ibidem p. 25

Hotel proprietors need to re-think their 
marketing and sales strategies due to rapid 
changes in the information and commu-
nication technologies sector. The internet 
gains importance with regards to planning 
and booking travel. More than half of all 
bookings are done electronically already,  
leaving telephone and fax far behind.  
Internet portals such as HRS, Booking, 
Hotel.de or Expedia have overtaken direct 
bookings on the hotel’s homepage by 25 
percent.* The internet not only offers full 
price transparency, it is also used as search 
and booking medium. Hotel bookings are 
in the lead with 31 percent, even ahead of 
plane tickets with 23 percent. Hotel pro- 
prietors will have to pay more attention to 
the maintenance of these sales portals, so-
called channel management, in future. 

Focus internet and social networks: 
Online search and electronic booking  
becomes increasingly popular

The new generation of “digital natives” 
(born after 1985) handles electronic com-
munication naturally and playfully. Ac-
cording to the ITB World Travel Trend Re-
port 2010/2011 the success of smart phones 
such as the iPhone will open new oppor-
tunities for the travel industry in years to 
come.** Social media platforms that for-
ward friends’ recommendations, interactive 
booking portals and mobile travel guides 
will become standard over the next few  
years. According to the study 40 percent 
of international travellers already own 
a smart phone with internet connection, 
email and other functions. 34 percent of 
business travellers use this to make chan-
ges to the booking while travelling. The  
Wikihood iPhone application aims to make 
Wikipedia information available anywhe-
re in the world. It is only a question of time 
until augmented realities will be useable 
on smart phones. Presently high roaming 

charges are the barrier, but the EU commis-
sion is already working towards new stan-
dardized tariffs by 2015.

The Fraunhofer Future Scenario takes this 
even further and predicts “smart hotels” 
and interactive hotel guests. Various hotel 
chains such as Steigenberger, Lindner Ho-
tels and HRS are embedded in the Fraunho-
fer Institute’s future study.***  This predicts 
that future hotel guests will have public 
profiles of themselves online to commu-
nicate with like-minded other guests. This 
will of course include exchange about hotel 
offers, special highlights and recommenda-
tions but also criticism. Experiences and in-
formation would be communicated much 
quicker in the guests’ social circles as well 
this way.  ■

Achtung: Automatische Über-
setzung - unbedingt prüfen w
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Dr. Frank Markmann, Geschäftsführen-
der Gesellschafter der Markmann GmbH 
gibt eine kurze Zusammenfassung, wel-
che Anforderungen heute an ein moder-
nes Hotelbett gestellt werden.

Für den Gast steht guter Schlaf- und Lie-
gekomfort an erster Stelle. Viele Menschen 
haben ihren heimischen Schlafplatz auf 
die persönlichen Belange abgestimmt. Im 
Hotel ist eine derartige Individualisierung 
nicht möglich. Wohl aber eine orthopä-
disch sinnvolle Kombination von Oberma-
tratze und Unterfederung, die zu einem ge-
sunden und entspannenden Schlaf führt. 
Zudem werden auch Sitz- und Liegehöhen 
von mindestens 52 cm gefordert, die leich-
tes Ein- und Aussteigen ermöglichen. Das 
ist nicht nur für die wachsende Zielgrup-
pe der Senioren wichtig, sondern auch für 
‚junge Leute‘. Heute hüpft man aus dem 
Bett, die Zeiten, in denen man sich aus 
dem Bett drücken musste, sind endgül-
tig vorbei. Ein weiterer wichtiger, aber oft 
vernachlässigter Punkt ist die Betthygiene. 
Kochfeste, fl üssigkeitsundurchlässige Ma-
tratzenschutzaufl agen, die den Gast nicht 
schwitzen lassen, gehören zur Mindest-
ausstattung. Sie verhindern das Eindrin-
gen von Flüssigkeiten und vermeiden un-
hygienische Rückstände. Ganz nebenbei 
erhöht sich deutlich die Lebensdauer der 
Matratze. Ein nicht zu vernachlässigender 
wirtschaftlicher Aspekt.

Ein Hotelier, der seinen Gästen einen ganz 
besonderen Schlafkomfort bieten will, be-
rücksichtigt die oben genannten Anforde-
rungen. Er muss aber weiter denken. Was 
ist, wenn Reisegruppen buchen und zwei 
Frauen oder zwei Männer nicht gemein-
sam in einem Doppelbett schlafen möch-
ten? Dann muss im Handumdrehen und 
ohne großen Zeitaufwand aus einem Dop-
pelzimmer ein Zweibettzimmer entstehen. 
Die Auslastung kann so erhöht werden. 
Mit den typischen Holzbettgestellen, die 
noch häufi g anzutreffen sind, ist diese Va-
riabilität nicht gegeben. Leichtes Handling 
ist notwendig beim Beziehen der Betten 
und beim Säubern der Zimmer. Die Ma-
tratze sollte auf dem Bettunterteil aufl ie-
gen. Dann lässt sich das Betttuch schnell 
wechseln. Zudem muss die Matratze so 
gewählt werden, dass durch permanente 
Luftzirkulation während des Schlafs die 
Trocknungszeiten kurz ausfallen. Schließ-
lich kann das Hotelbett am Morgen nicht 
lange auslüften. 

Das Design eines Hotelbetts sollte zeitlos 
und anpassungsfähig zugleich sein, die 
textilen Bezüge pfl egeleicht, möglichst 
abnehmbar und waschbar. Es sollte sich 
auch für Umgestaltungen und Renovie-
rungen eignen und durch die Auswahl der 
Bezugsstoffe unzählige innenarchitektoni-
sche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen.
 ■

Sweet Dreams
Der Hotelgast erwartet ein Bett, das neben 
optimalem Liegekomfort einen gesunden und 
entspannenden Schlaf garantiert.

Wichtig ist die orthopä-
disch sinnvolle Kombi-
nation von Obermatratze 
und Unterfederung.

Experten-Kommentar

INFO

Die Markmann GmbH ist Hersteller der 
Original Boxspring Betten. Das System 
Boxspring mit zwei aufeinander abge-
stimmten Federkernen in der Ober- und 
Unterfederung bietet durch das optimale 
Zusammenwirken von Unterfederung und 
Matratze (Federkern, Latex, Schaum) einen 
überdurchschnittlich hohen Schlafkomfort. 
Durch die punktuelle Nachgiebigkeit wird 
der gesamte Körper ergonomisch gelagert 
und die Wirbelsäule beim Schlafen 
entlastet.

Markmann GmbH is producer of the origi-
nal box spring beds. The box spring system 
has two complementary spring cores in the 
top and bottom springing. The optimized 
interaction of box springs and mattress 
(spring core, latex, foam) achieves superior 
sleeping comfort. Point compression ensu-
res the entire body is ergonomically placed 
and the spine disburdened while sleeping.

    Baumann Dekor hat für 
das 5* Luxushotel Grand Hotel 

in Wien alle Stoffe geliefert.

Baumann Dekor has supplied 
the entire range of fabrics for 

the 5*  De Luxe Grand Hotel in Vienna.
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Expert Commentary

9

Dr. Frank Markmann, executive partner 
Markmann GmbH, gives a short sum-
mary on what are the major demands a 
modern hotel bed has to meet.

For guests good comfort when sleeping or 
lying down is the first priority.  Many peo-
ple customise their home sleeping place to 
meet their individual needs. This kind of in-
dividuality is not possible in a hotel. How- 
ever, an orthopedically sensible combina-
tion of mattress and springing that ensures 
healthy and relaxing sleep is possible. Fur-
thermore, a seating or reclining height of at 
least 52 cm is demanded to ensure getting 
in and out of bed is easy. This is important 
not only for the growing target audience of 
senior citizens but also for ‘young people’. 
These days, people jump out of bed; long 
gone are the days when people had to push 
themselves out of bed. Another important 
but often neglected point is bed hygiene. 
Boil-proof, fluid impenetrable mattress pro-
tectors that don’t cause the guests to sweat 
are a minimum requirement. These prevent 
fluids from penetrating the mattress and, 
thus, avoid unhygienic residues. Increasing 
the mattress’ life expectancy is a convenient 
side effect and an economical aspect not to 
be undervalued. 

Hotel proprietors, who wish to offer their 
guests special sleeping comfort, will take the 
above requirements into account. Yet they 

have to think further. What if a travel group 
books accommodation and two women 
or two men don’t wish to share a double- 
bed? In that case a double-room needs to 
be easily and timely convertible into a twin 
room. Capacity can thus be increased. This 
kind of flexibility is not possible with typi-
cal wooden bed frames that are often used. 
Easy handling is also needed when chan-
ging the sheets and cleaning the room. The 
mattress should rest on top of the bed frame, 
so that sheets can be changed quickly. Fur-
thermore, the chosen mattress needs to en-
able constant air circulation during sleep, 
so that drying times are short. After all, the 
hotel bed can’t be aired for long periods of 
time each morning. 

Timeless and adaptable Designs of the ho-
tel beds don’t just allow ease of care but also 
accommodate fast changing trends. Textile  
covers that are removable, easy to care 
for and ideally washable will meet hotel  
hygiene standards. A versatile selection of 
fabrics offers uncountable design possibili-
ties for the interior architecture when reno-
vating or refurbishing. ■

An orthopedically  
sensible combination of 
mattress and springing  
is important.

Sweet Dreams
The hotel guest expects a bed that meets 
the desire for a healthy and recreating sleep

Dipl.-Ing. Dagmar Kapahnke-Brossok ist seit  
1993 selbständige Innenarchitektin mit eige-
nem Büro in Kelkheim/Taunus. Eines ihrer  
Planungsschwerpunkte ist barrierefreies Bauen 
und Wohnungsanpassungen. Sie ist Mitglied  
in der Projektgruppe „Selbstbestimmt Woh-
nen“/PlanWerkStadt Wiesbaden, deren Pla-
nungs- und Beratungsangebot die barrierefreie 
Gestaltung von Wohnumfeldern und Räumen 
in öffentlichen Bereichen umfasst.

Der demographische Wandel in unserer 
westlichen Industriegesellschaft wird auf 
die mittelständische Hotellerie erhebliche 
Auswirkungen haben.  Ältere Menschen  
bleiben im kommenden Jahrzehnt eine 
kaufkräftige Zielgruppe. Sie spiegeln  
laut einer Studie des IHA von 2009*  
20 Prozent der Urlaubsreisenden wider. 
Begriffe wie „best ager“, „junge Alte“ oder 
„silver surfer“ signalisieren, dass es sich 
um eine sehr aktive Zielgruppe handelt, 
die weltoffen ist und noch etwas erleben 
will. Reisende über 55 sind kritikfreudiger 
und stellen höhere Qualitätsansprüche. 

Barrierefreie Gestaltung im Hotel  
nicht nur für Best Ager
Komfort spricht auch jüngere Zielgruppen an

Sie sind meist reiseerfahren und komfort- 
orientiert – so die Ergebnisse der IHA  
Studie*.

Wie die Ergebnisse der Studie „Einrich-
tungsplaner Hotelzimmer“ zeigen und wie 
ich es in meiner Arbeit immer wieder er-
lebe wird die Zielgruppe der älteren Men-
schen mit einer anderen Wahrnehmung 
und mehr oder weniger eingeschränktem 
Bewegungsapparat häufig allein gelassen. 
Hoteliers sollten auf diese wachsende Gä-
stegruppe vorbereitet sein und sich durch 
attraktive Angebote, die begeistern, vom 
Wettbewerb abheben. Ein begeisterter 
Hotelgast kommt wieder oder noch besser 
bringt durch Empfehlungen neue Kun-
den. 
Die Basis einer jeden Hotelplanung ist 
eine grundlegende Analyse aller relevan-
ten Faktoren – neben den geographischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Beson-
derheiten des Standorts in erster Linie 
die Gästegruppen. Gehen wir von der  
Altersgruppe der „Baby-Boomer“ (bis 1965 
geboren) aufwärts aus, sind bei der Funk- 
tionsplanung ganz konkrete Anforderun-
gen zu beachten:

Wo kann ich ohne große körperliche 
Anstrengung meinen Koffer verstauen?
Eine vernünftige Schrankaufteilung soll-
te das Auspacken des Koffers erleichtern, 
möglichst auf Schiebetüren verzichten, da 

sich die Fingerfertigkeit mit zunehmen-
dem Alter verändert.

Sind vernünftige und ausreichende Sitz-
möglichkeiten im Zimmer vorhanden?
Eine Sitzbank in Bettnähe oder im Bad 
– eventuell sogar eine Sitzgelegenheit in 
der Duschkabine in Form eines Podests, 
Mauervorsprungs oder einer Klappvor-
richtung – entsprechend dem CI des Hau-
ses erleichtert das Wechseln der Kleidung. 
Beim Schminken oder Waschen will sich 
der ältere Mensch gerne einmal hinsetzen. 

Dipl.-Ing. Dagmar  
Kapahnke-Brossok zum 

Thema „barrierefreie 
Innenraum-Planung“

Certified engineer 
Dagmar Kapahnke-

Brossok on “barrier-free 
interior design”

*Einrichtungsplaner Hotelzimmer, Hotelverband 
Deutschland e.V. 2009, S. 7

Trends
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Das wird häufig nicht bedacht. In diesem 
Kontext sind Handläufer oder Stützgelän-
der, die in die Innenarchitektur raffiniert 
integriert werden, ebenfalls eine sinnvolle 
Ergänzung.

Kommen die Lichtsysteme den Bedürf-
nissen älterer Menschen entgegen?
Altere Menschen haben nicht nur eine et-
was veränderte Wahrnehmung, sie haben 
auch ein anderes Lichtbedürfnis. Eine 
gleichmäßige Ausleuchtung der Räume 
kommt der eingeschränkten Sehfähigkeit 
entgegen und zwar nicht nur der Zimmer 
selbst, sondern auch der Zugangswege, Flu-

re und Aufzüge. Wenn der Gast von einem 
hellen Bereich in einen dunklen wechselt, 
darf keine Blendung entstehen. Eine leicht 
erkennbare und bedienbare Lichtsteue-
rung und vernünftige Schaltkreise, wo die 
letzte Lichtquelle vom Bett aus zu bedie-
nen ist, erleichtern die Handhabung. Eine 
durchdachte Schrankbeleuchtung gehört 
ebenso in dieses Szenario.

Wie ist die Erreichbarkeit von Bad  
und Toilette?
Damit der nächtliche Gang zur Toilet-
te nicht zum Abenteuer wird, sollte die 
Lichtplanung ein Minimallicht vorsehen,  
bei dem der Partner nicht gestört wird. 
Eine gute Erreichbarkeit und Ausleuch- 
tung der Wegstrecke Bett-Toilette ist ge-
fordert. Auch die Armaturen im Bade-
zimmer sind nicht immer auf die einge-
schränkte Feinmotorik älterer Menschen 
abgestimmt. Die Funktion muss deutlich 
ablesbar und das Bedienen leicht und an-
genehm sein, so dass eine Verletzungsge-
fahr durch Verbrühen oder ein ungewolltes 
Öffnen der Duschbrausen ausgeschlossen 
ist.

Eine altersgerechte und barrierefreie Ge-
staltung muss nicht den Beigeschmack 
von Sanitätshaus haben, sondern kann 
durchaus modernsten Designansprüchen 
genügen und auch für jüngere Zielgrup-
pen sehr ansprechend sein. ■

Der Anbieter hochwertiger Badaccessoires und Vollsortimenter Keuco 
ist Kooperationspartner von Baumann Dekor in der HotelDesign Werk-
statt. Unter den Marken Plan Care und Smart Care bietet das Unter-
nehmen ganzheitliche, funktionale Lösungen für den barrierefreien 
Bereich, die flexibel einsetzbar sind und allen ästhetischen Ansprüchen 
modernen Designs gerecht werden.

The supplier of high quality bathroom accessories and producer of 
comprehensive assortments of aesthetic interior concepts is cooperation 
partner of Baumann Dekor in the HotelDesign Werkstatt.
With their brands Plan Care and Smart Care the company offers holistic, 
age-independant functional solutions for the barrier-free sector, which  
are flexible and meet contemporary modern design requirements.

people is often left alone with their diffe-
rent perceptions and more or less impaired 
mobility. Hotel proprietors need to prepare 
for this growing customer group and have 
inspiring offers ready to distinguish them-
selves from the competition. Enthused hotel 
guests will return or, better still, draw in new 
customers with their recommendations. 

Any plans for a hotel have to be based on 
a thorough analysis of all relevant factors 
- beside the geographical, economical and 
cultural specifics of the individual site that 
means mainly customer groups. Looking at 
the “baby boomer” age group (born before 
1965) there are very specific demands to be 
considered in functional planning:

Where can I store my suitcase without 
physical effort?
Sensible wardrobe arrangements should 
make unpacking one’s suitcase easier. Sli-
ding doors should be avoided, as dexterity 
decreases with age. 

Are there enough sensible seats in the 
room?
Seats near the bed or in the bathroom – pos-
sibly even inside the shower cabin as pedes-
tal, spur or folding chair – depending on the 
hotel’s CI ensure that it is easy to get chan-
ged. Older people like to sit down when 
washing or putting on make-up. This is 
often not considered. In this context hand-
rails and guard railings subtly integrated 
into the interior architecture are also a  
meaningful addition. 

Does the light system accommodate 
older people’s requirements?
Older people don’t just have different per-
ceptions. They also have different light re-
quirements. Impaired vision requires an 
even distribution of light in the rooms. Not 
just in the actual guest room but also in the 
access paths, corridors and lifts. When mo-
ving from a bright area to a dark one, guests 
must not experience any glare. The light 
controls have to be easy to identify and easy 
to operate with the closest light source ope-
rable from the bed. Sophisticated wardrobe 
lighting arrangements are also part of this 
scenario. 

How accessible are bath and toilet?
A minimal light that doesn’t disturb one’s 
partner should be planned for, so that night-
ly bathroom visits don’t turn into adventu-
res. The path from bed to bathroom must be 
accessible and well lit. The bathroom taps 
don’t always match older people’s limited 
mobility either. The function must be easily 
identifiable and handling must be smooth 
and comfortable to eliminate any danger of 
scalding or unwanted operation of the sho-
wer head. 

Barrier-free and age-based design doesn’t 
have to have a health shop feel to it. In 
fact, it can meet the most modern design 
requirements and appeal to younger target 
audiences as well.  ■

Barrier-free hotel design – not only  
for Best Agers Convenience appeals 
to younger guests likewise 

*Einrichtungsplaner Hotelzimmer (Hotel room design 
planner), Hotelverband Deutschland e.V. 2009, p. 7

Certified engineer Dagmar Kapahnke-Brossok 
is an interior architect with office in Kelkheim/
Taunus, Germany since 1993. One of her 
main focus points is barrier-free construction 
and modification for existing flats. She is a 
member of the project group “self-determi-
ned living”/PlanWerkStadt Wiesbaden. Their 
planning and advisory service includes bar-
rier-free design of residential environments 
and public spaces. 

The demographic changes in our Western 
industrialized society will influence midd-
le-class hotel businesses considerably. Ol-
der people will remain a customer group 
with purchase power in the decade ahead. 
According to a study by IHA in 2009* this 
group represents 20 per cent of all holiday 
travellers.  Terms like “best ager”, “young old 
ones” or “silver surfer” suggest that this is a 
very active target audience that is cosmopo-
litan and open to new experiences.  Travel-
lers aged 55 and above have higher quality 
demands and will criticise when necessary. 
They tend to be experienced travellers and 
are comfort orientated - such are the results 
of the IHA study*. 

The results of the “hotel room design plan-
ner” study and my own experiences in my 
work show that the target audience of older 
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Foto: Keuco, www.keuco.de

Certified engineer (Dipl.-Ing.) Dagmar Kapahnke-Brossok on “barrier-free interior design”
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Bewohnbare Zukunft
Interview mit Marcus Mascha zum Konzept 
des Schauhotels

Wie ist es zu der Konzeptidee  
gekommen?
Sie basiert auf meinen jahrelangen Erfah-
rungen. Vor der Planung habe ich 18 Mo-
nate intensive Gespräche mit der gesamten 
Wertschöpfungskette geführt. Es handelt 
sich bei der HotelDesign Werkstatt um eine 
Plattform für Hoteliers, Gastronomen und 
Architekten. Wir wollen mit den gestalteten 
Räumen Impulsgeber sein und Denkpro-
zesse initiieren. Probeweise kann in den 
unterschiedlich gestalteten Hotelzimmern 
übernachtet werden, um ein authentisches 
Erlebnis zu generieren.

Können Sie die sechs Hotelräume  
kurz beschreiben?
Wir sind bei der Planung von realistischen 
Vorgaben ausgegangen und haben bewusst 
die realen Größenverhältnisse umgesetzt. 
Sie finden in der HotelDesign Werkstatt ein 
ca. 35 m2 Zimmer im modernen Landhaus-

stil in Braun-, Grau- und Violett-Tönen. Der 
zweite Raum ist ein Business-Zimmer in 
ruhigen Farbvarianten mit einzelnen farbli-
chen Kontrasten und einem Wohlfühl-Bett. 
Die Möbel in diesem Zimmer, Unikate aus 
dem Hause Baumann, sind von dem Archi-
tekten Franco Passarello kreiert. Das dritte 
Musterzimmer ist eine ca. 54 m2 Wellness-
Suite mit freistehender Badewanne und im 
Spiegel integriertem Flachbildschirm. Der 
vierte Raum erfüllt die Bedingungen „bar-
rierefrei“.
Ergänzend haben wir zwei unterschied- 
liche Wellness-Areale: Einmal die klassische 
Variante und ein sehr innovatives Konzept 
geistiger und körperlicher Entspannung 
über sogenannte „Entschleunigungsliegen“ 
in dem Savar Mindness-Raum.

Marcus Mascha ist  
Geschäftsführer und 

Gesellschafter der 
HotelDesign Werkstatt 

GmbH in Salzburg

Marcus Mascha is  
managing director  

and associate of  
HotelDesign Werkstatt  

GmbH in Salzburg. 

Wie beurteilen Sie die Bedeutung 
„barrierefreier Hotelzimmer“ in Zukunft?
Das Thema wird zunehmend an Bedeutung 
gewinnen. In der Regel wird die Klientel der 
älteren Gäste immer noch vernachlässigt. 
Der Hotelier muss in der Zukunft einen ge-
wissen Prozentsatz – in der Regel 11 Prozent 
– seiner Zimmer barrierefrei gestalten.

Anfang November 2010 war die offizielle Einweihung des Schauhotels, das bereits 52 renom- 
mierte Partner aus Architektur, Industrie, Handel und Handwerk zu seinem Netzwerk zählt. 
Die HotelDesign Werkstatt zeigt unterschiedliche Ausstattungsvarianten. Hinter jedem Detail 
steht ein Partner. Aktuell sind 6 Musterzimmer zu besichtigen. Vier Hotelräume sind unter der 
Design-Regie von Franco Passarello der Brüder Baumann GmbH gestaltet, darunter ein Zim-
mer, das den Kriterien „barrierefrei“ entspricht. Es gibt einen klassischen SPA-Bereich und ein 
„mindness“-Zimmer mit einer hi-tech „Entschleunigungs-Liege“. Renommierte Möbel-, Licht- 
und Einrichtungsanbieter sind ebenso vertreten wie bsw. Miele und Nespresso Österreich. Die 
HotelDesign Werkstatt verfügt derzeit über eine Fläche von 2000 m2 und umfasst alle Bereiche 
eines Hotelbetriebes einschließlich Lobby, Bar und Cafélounge. Bis Mitte 2011 ist eine Verdop-
pelung der Fläche auf 4000 m2 im Gusswerk, dem Gelände einer ehemaligen Glockengießerei 
geplant. Die Redaktion sprach mit Marcus Mascha über Konzeptfindung, die weitere Planung 
und Visionen dieses ehrgeizigen Projekts mit „internationaler Strahlkraft“.

Wo sehen Sie die neuen Design-Codes 
für das Hotel der Zukunft?
Ich behaupte, die Zukunft des Hotelzim-
mers kann man im Design nicht bestim-
men. Jeder Gast entscheidet für sich, ob er 
eher Landhaus oder eine moderne Raum-
gestaltung bevorzugt. Die Zukunft des Ho-
telzimmers liegt aus meiner Sicht viel mehr 
in der Technik. Die elegante Vernetzung von 
Fernseher, Musikanlage, Lichtsystemen, 

moderne Steuerungstechniken und Inter-
Operabilität – das sind klare Unterschei-
dungsmerkmale für das Hotelzimmer der 
Zukunft. Es geht vor allem um die Kleinig-
keiten wie raffinierte Ablageflächen, da wo 
sie benötigt werden, intelligente Einbau-
lösungen und atmosphärische Farb- und 
Lichtkonzepte. In diesen Punkten haben 
wir von Franco Passarello hoch qualifizierte 
Unterstützung erfahren. ■

www.hoteldesignwerkstatt.at
Adresse: Gusswerk Objekt 6c
Söllheimerstraße 16
A-5020 Salzburg
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Habitable future
Interview with Marcus Mascha concerning 
the show-hotel concept

Inside

Kooperationspartner  
art and life – design our future
Ein Partner in der HotelDesign Werkstatt ist 
das Innovations-Netzwerk Club Savar „zur 
mentalen Stille“. Der Initiator und Erfinder 
der Club Savar „Entschleunigungs-Liege“, die  
seit über zwei Jahren auf dem Markt ist, will 
die Hotelbetreiber für „eine neue Qualität der  
Stille im Alltag“ gewinnen. Mit seiner Savar  
mindness-Liege bringt er den gestressten Ge-
schäftsreisenden innerhalb von 15 Minuten 
wieder in die Balance. Ein auf wissenschaft-
lichen Untersuchungen basierendes Zusam-
menspiel von akustischer und taktiler Klang-
wahrnehmung sowie Licht- und Farbreizen 
führt zu einer messbaren Beruhigung des ve-
getativen Nervensystems und damit zu einem 
spürbaren Entspannungseffekt, der den Stress 
kompensiert. Die Lichteffekte, die hier auf ei-
nem Baumann-Stoff reflektieren, sollen den 
Entspannungsvorgang beschleunigen. 

How did the idea develop?
It is based on years of experience. Before 
the planning phase I spent 18 months in 
intensive talks with the entire value chain. 
HotelDesign Werkstatt is a platform for 
hotel and restaurant proprietors and ar-
chitects. With these sample rooms we want 
to give impulses and initiate thinking pro-
cesses. To generate an authentic experience 
it is possible to test stay in the different 
rooms. 

Could you describe the six hotel rooms 
briefly? 
When planning these rooms we assumed 
practical requirements and consciously 
worked to a realistic scale. 
At HotelDesign Werkstatt people will find 
a 35 m2 room in modern cottage style in 
shades of brown, grey and violet. The se-
cond room is a business room in calm co-
lours with individual colour contrasts and 
an extremely comfortable box spring bed. 
The furniture in this room was created by 

architect Franco Passarello and is unique 
to Baumann. The third sample room is a 
54 m2 wellness suite with free-standing 
bath tub and a flat-screen integrated into 
the mirror. The fourth room meets “barri-
er-free” criteria.
Additionally we have two separate spa 
areas: one being the classic variety and the 
other a very innovative concept for men-
tal and physical relaxation on so-called 
“deceleration couches” in the Club Savar 
Mindness room.

How do you rate the future importance 
of “barrier-free hotel rooms”?
The topic will gain importance. Older 
guests in general are still a neglected cus-
tomer group. Hotel proprietors will have to 
design a certain percentage of their rooms 
– usually 11% – to be barrier-free in future. 

Where do you see new design codes 
for future hotel?
I claim that it is not possible to define the 
future of hotel rooms in design topics. Each 
guest will decide individually whether he 
or she prefers cottage style or modern in-
terior design. The future of hotel rooms, 
in my opinion, will be determined by 
technology. The main differences between 
hotel rooms in the future will be found in 
elegant networking of television, sound 
systems and light arrangements, modern 
control technologies and internal func-
tionality. Details, such as clever storage 
areas where they are needed, intelligent 
fittings solutions and atmospheric colour 
and light concepts, are key points. We have 
secured highly qualified support in all of 
these points with Franco Passarello. ■
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Siegfried Muhr, Inhaber von „art and life – design 
our future“ vor zwei Entschleunigungs-Liegen.

Siegfried Muhr, owner of  “art and life – design our 
future” (picture showing him in front of his couches).

One of the partners of the HotelDesign Werk-
statt is the innovation network Club Savar “to 
mental calm”. The initiator and inventor of the 
Club Savar “deceleration-couch” that has been 
on the market for two years wants to win hotel 
proprietors over for “a new quality of calm in 
everyday life”. With his Savar mindness-couch 
he can re-balance stressed business travellers 
in 15 minutes. The scientifically tested inter-
action of acoustic and tactile sound percep-
tions as well as light and colour stimuli leads 
to measurable tranquillisation of the  autono-
mous nervous system and thus to noticeable re-
laxation, compensating stress. The light effects, 
that reflect onto a Baumann fabric here, are to 
accelerate the relaxation process. 
 –> www.savar.at 

Marcus Mascha is managing director and associate of HotelDesign Werkstatt GmbH in Salz-
burg. The official inauguration of the show hotel, which already counts 52 renowned compa-
nies in architecture, industry, commerce and trade within its network, was in November 2010. 
The HotelDesign Werkstatt exhibits various interior design options. Behind every detail is a 
partner. Presently 6 sample rooms are available for viewing. Under the direction of architect 
Franco Passarello Brüder Baumann GmbH designed four rooms, including one room that 
meets “barrier-free” criteria. There is a classic spa area and a “mindness” room with a high 
tech deceleration couch. Renowned furniture, light and furnishings suppliers, such as Miele 
or Nespresso Austria, are also represented.  The HotelDesign Werkstatt currently covers a 
space of 2000 m2 and features all the usual areas of a hotel business including lobby, bar, 
spa and café lounge. By mid-2011 the space will have doubled to a total of 4000 m2 at 
Gusswerk, a former bell foundry’s premises. Editorial staff asked Marcus Mascha about con-
cept finding, further plans and visions of this ambitious project of “international radiance”.
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Baumann im Schulterschluss mit progros, 
eine der führenden Einkaufsgesellschaf-
ten der Hotellerie, die wiederum enge 
Verbindung zu den Spitzenverbänden 
unterhält. Durch gemeinsame Marketing-
aktionen sollen die Kunden alle Informa-
tionen zur Entscheidungsfindung zeitnah 
auf den Tisch bekommen.

Seit November 2010 ist Baumann Mitglied 
bei der DEHOGA Thüringen e.V. und dem 
HOGA Förderverein Thüringen e.V.

Ansprechpartner für das Hotel-Objektge-
schäft der Brüder Baumann GmbH in den 
neuen Bundesländern, Nord-Deutschland 
und Hessen ist Siegfried Dolaßek:

Tel: +49 (0)173 2821006 
E-Mail : Siegfried.dolassek@t-online.de

Baumann intensiviert Vertrieb 
Starke Partner im Netzwerk

Baumann intensifies sales activities 
Associated to strong network partners

Baumann signed contract with progros, one 
of the leading purchasing companies of the 
hotel business. Progros has close relation-
ship to the leading associations. Via com-
mon marketing activities customers from 
the hotel industry shall get relevant news 
for decision-making closer to the time.

Since November 2010 Baumann joined 
DEHOGA Thüringen e.V. and the HOGA 
Förderverein Thüringen e.V. as new member.

Contact person for the hotel contract 
business Brüder Baumann GmbH in the 
new newly formed German states, North 
Germany and Hesse is Siegfried Dolaßek:

tel: +49 (0)173 2821006 
e-Mail : Siegfried.dolassek@t-online.de

Business-Zimmer mit „design by Baumann“ 
Möbelkollektion

Business room with „design by Baumann“  
furniture collection
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Brüder Baumann GmbH 
Schremserstraße 38 
A-3950   Gmünd  

www.baumann.co.at

move on!

Im
p

re
ss

io
ne

n 
au

s 
d

er
 n

eu
en

 K
o

lle
kt

io
n 

„N
A

T
U

R
A

L“
 v

o
rg

es
te

llt
 a

uf
 d

er
 H

ei
m

te
xt

il 
20

11
Im

p
re

ss
io

ns
 f

ro
m

 t
he

 n
ew

 c
o

lle
ct

io
n 

„N
A

T
U

R
A

L“
 la

un
ch

ed
 a

t 
H

ei
m

te
xt

il 
20

11


