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Hotelmarketing: Kauf oder Verkauf ein
Kinderspiel?

Traumlage oder Grosshotel +Wellness Spa.

Der Hot eleigent ümer (Verkäufer)
sucht einen Nachf olger oder verkauft aus sonst igen Gründen. Da
ist höchst e Vert raulichkeit gef ragt . Ent w eder eine prof essionelle Bew ert ung oder Dat en über
mindest ens drei Jahre müssen
vorhanden sein. Wir prüfen die
Dat en, suchen den passenden
Käuf er/Invest or und besprechen
den ganzen Komplex vor Ort persönlich.

Der Käuf er/Invest or hat besondere
Vorst ellungen für sein Invest ment.
Will er mit oder ohne langf ristig
gebundenen Bet reiber kauf en/invest ieren? Sow ohl die Transakt ionssumme als auch die Typologie des
Hot elobjekt s, Zimmerzahl und besonders die Lage sind massgebend.
Ist ein (neuer) Bet reiber gew ünscht ? Wir vermit t eln auch renditeorient ierte, erf ahrene Bet reiber aus unserem Net zw erk.

Alles Anf orderungen an einen
prof essionellen Hot el-M akler und
best immt kein Kinderspiel! Wir,
alphaSet GmbH, Hot elmakler aus
dem Raum Zürich, sind ein solcher
Vermarkt ungsspezialist . Wir st ehen mit unserer M aklerdienst leist ung f ür beide Seit en, Kauf oder
Verkauf , zur Verfügung.

www.alphaset-realestate.com

Erneuerung des Bettenbestandes ohne zu zahlen!
Der Schlaf ist seit Jahrhunder t en
die w icht igst e Kernkompet enz
eines jeden Beherbergungsbet rieb es. Dieser Fakt w ird häu g
vergessen. Und dazu kommt ,
dass der Bet t enbest and in vielen
Hot els nicht mehr ganz neu ist .
Häu g b et rägt das durchschnit t liche Alt er des M at rat zenbest andes über 14 Jahre. Das f ühr t zu
subopt imalen Erholungsphasen
f ür die Hot elgäst e. Der erf olg reiche Tag w ird auch f ür die
Hot elgäst e w ährend der Nacht
vorgespur t . Denn nur w enn der
Gast einen erholsamen Schlaf
geniessen konnt e, kann er den
nächst en Tag erf olgreich gest alt en.

M it dem Syst em-Angebot von
SWISSFEEL zusammen mit dem
Net zw erk- und Finanzierungspart ner Hoxami (hoxami.com)
können die Hot els in neue Bet t en
invest ieren, ohne die eigene Liquidit ät zu beanspruchen. Denn
Hoxami «kauf t » dem Hot el die
Zimmer ab. Diese w erden dann
über die Hoxami-Kanäle (dist ribut ion channels) ausschliesslich auf
Grund der Verf ügbarkeit des Hot els vert rieben und bringen somit
auch neue Gäst e ins Hot el. Dieser
Erlös w ird dann f ür die Bezahlung
der neuen Kissen, M at rat zen und
sogar der ganzen Bet t en verw endet – auf Neudeut sch: eine Winw in-Sit uat ion f ür alle!

Das Hot el st eigert somit seine
Auslast ung, denn diese Übernacht ungen w erden erf ahrungsgemäss über einen Zeit raum von bis
zu 36 M onat en eingelöst und
können auch zusät zliche Serviceleist ungen (w ie z. B. M ahlzeit en
oder Wellness) generieren.
Aber vor allem kann sich die Hot elleit ung in ihrer Kernkompet enz pro lieren: dem Gast einen
erholsamen und sauberen Schlaf
anzubiet en. Denn alle Kissen und
M at rat zen von SWISSFEEL können
in einem innovat iven Verf ahren
mit Wasser und Seif e gew aschen
w erden (w ie beim Wäschezyklus).
www.swissfeel.ch

Kadi-Capuns Val Lumnezia nun auch
als Mini-Version
Für langlebige Kaffeevollautomaten, die Geniesser-Träume immer wieder Wirklichkeit werden lassen.

Mit den Capuns Val Lumnezia
führt die KADI AG bereit s eine
beliebt e Bündner Spezialität in
ihrem Sort iment . Seit dem
1. November 2018 ist diese
kulinarische Besonderheit bei KADI nun
auch als M ini-Version
erhält lich.
Der
Geschmack
und die leckeren Zut at en der M ini Capuns
Val Lumnezia sind dieselben w ie bei der grösseren Ausf ührung.

Kaffeequalität trifft Milchschaum-Perfektion
M oment e, an die man sich gerne
erinnert , sind oft mals M oment e,
die man mit Genuss erleben durft e.
Eine Wanderung der aufgehenden
Sonne ent gegen, das Rauschen des
M eeres am frühen M orgen oder
aber der Geschmack eines köst lichen Kaf fees auf der Zunge.

M undige M ilchkreat ionen – bekannt unt er den Namen TOP
FOAM und Kalt milchschaum – biet en einen solchen Genuss!
Sei es nun der löff elbare TOP
FOAM , der mit seinem von Nat ur
aus süsslichen Geschmack überzeugt , oder der Kalt milchschaum,
der ein ganz besonderes Ge-
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schmackserlebnis biet et ; w er einmal gekost et hat , w ill nie w ieder
et w as anderes in seiner Tasse.
Wie Goet he einst sprach, ist kein
Genuss vorübergehend. Denn einen w ahren Genuss vergisst man
nicht . Ca na Kaf f eevollaut omat en
biet en Ihnen die M öglichkeit , Ihre
Gäste mit diversen Kaff eespezialit ät en und Kalt milchschaum-Kreat ionen zu verzücken. Nebst einer
grossen Ausw ahl an Rezept en auf
unserer Websit e sind auch Ihrer
eigenen Kreat ivit ät keine Grenzen
geset zt .

f ügt Ca na über das dicht est e Servicenet z der Schw eiz. Immer auf
Ach, sorgt unser hauseigener t echnischer Kundendienst an 365 Tagen im Jahr für höchst e Kaf f eequalit ät und passt jedes Gerät opt imal
und individuell Ihren Bedürf nissen
an. Ob Degust ationen, Wart ungsarbeit en oder Feineinst ellungen –
mit der Ca na AG haben Sie einen
Kaff eespezialisten an Ihrer Seit e,
der mit langjähriger Erf ahrung sow ie sprichw ört licher Qualit ät brilliert und gemeinsam mit Ihnen Ihr
persönliches und überzeugendes
Kaff eekonzept ent w ickelt und begleit et .

Damit der Kaff ee auch nach Jahren
schmeckt w ie am erst en Tag, ver-

www.cafina.ch
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Val Lumnezia in ihrem Sortiment
zu f ühren. Auf diese Weise kommen Gast ronomen, Köche und
Rest aurantgäst e noch häu ger in
Genuss der Bündner Spezialit ät
und denken somit noch öf t ers als
gew ohnt an den zauberhaf ten
Bergkant on im Südost en der
Schw eiz.
Die KADI Mini Capuns Val Lumnezia bestechen durch ihren f einen
Spät zliteig
mit
Rohschinken,
Speck und Landjäger, umhüllt
von einem f rischen M angoldblat t. Prakt ischerw eise können
die M ini Capuns Val Lumnezia im
Ofen (Unter-/Oberhit ze, Umluf t),
im Combi-St eamer oder in der
Pf anne zubereit et w erden – je
nach Küchenausst at t ung des
Kochs.
www.kadi.ch
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