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Erneuerung des Betten- 
bestandes ohne zu zahlen!
Der Schlaf  ist  seit  Jahrhunderten 
die w icht igste Kernkompetenz 
eines jeden Beherbergungsbe-
t riebes. Dieser Fakt  w ird häu g 
vergessen. Und dazu kommt , 
dass der Bet t enbest and in vielen 
Hotels nicht  mehr ganz neu ist .  
Häu g bet rägt  das durchschnit t -
l iche Alter des M at rat zenbest an-
des über 14 Jahre. Das führ t  zu 
subopt imalen Erholungsphasen 
f ür die Hotelgäste. Der erfolg-
reiche Tag wird auch für die  
Hotelgäste während der Nacht  
vorgespurt . Denn nur wenn der 
Gast  einen erholsamen Schlaf  
geniessen konnte, kann er den 
nächst en Tag erf olgreich gest al-
t en. 

Mit  dem System-Angebot  von 
SWISSFEEL zusammen mit  dem 
Netzwerk- und Finanzierungs-
partner Hoxami (hoxami.com) 
können die Hotels in neue Bet ten 
invest ieren, ohne die eigene Li-
quidität  zu beanspruchen. Denn 
Hoxami «kauf t» dem Hotel die 
Zimmer ab. Diese werden dann 
über die Hoxami-Kanäle (dist ribu-
t ion channels) ausschliesslich auf  
Grund der Verfügbarkeit  des Ho-
tels vert rieben und bringen somit  
auch neue Gäste ins Hotel. Dieser 
Erlös w ird dann für die Bezahlung 
der neuen Kissen, Mat ratzen und 
sogar der ganzen Betten verwen-
det  – auf  Neudeutsch: eine Win-
win-Situat ion für alle!

Das Hotel steigert  somit  seine 
Auslastung, denn diese Übernach-
tungen werden erfahrungsge-
mäss über einen Zeit raum von bis 
zu 36 Monaten eingelöst  und 
können auch zusätzliche Service-
leistungen (wie z. B. Mahlzeiten 
oder Wellness) generieren. 
Aber vor allem kann sich die Ho-
telleitung in ihrer Kernkompe-
tenz pro l ieren: dem Gast  einen 
erholsamen und sauberen Schlaf 
anzubieten. Denn alle Kissen und 
Matratzen von SWISSFEEL können 
in einem innovat iven Verfahren 
mit  Wasser und Seife gewaschen 
werden (wie beim Wäschezyklus).

www.swissfeel.ch  

Kadi-Capuns Val Lumnezia nun auch 
als Mini-Version 

Mit  den Capuns Val Lumnezia 
führt die KADI AG bereits eine 
beliebte Bündner Spezialität  in 
ihrem Sort iment . Seit  dem 

1. November 2018 ist  diese 
kulinarische Besonder-

heit  bei KADI nun 
auch als M ini-Ver-
sion erhält lich. 

Der Geschmack 
und die leckeren Zu-

taten der Mini Capuns 
Val Lumnezia sind diesel-
ben w ie bei der grösse-

ren Ausführung. 

Wer an Capuns 
denkt , denkt  auto-

mat isch ans Bünd-
nerland. Umso mehr 

f reut  sich die KADI AG 
darüber, seit  dem 1. No-

vember 2018 auch eine Mini-
Version der beliebten Capuns 

Val Lumnezia in ihrem Sort iment  
zu führen. Auf  diese Weise kom-
men Gast ronomen, Köche und 
Restaurantgäste noch häu ger in 
Genuss der Bündner Spezialität  
und denken somit  noch öf ters als 
gewohnt  an den zauberhaf ten 
Bergkanton im Südosten der 
Schweiz. 

Die KADI Mini Capuns Val Lumne-
zia bestechen durch ihren feinen 
Spätzliteig mit  Rohschinken, 
Speck und Landjäger, umhüllt  
von einem f rischen Mangold-
blat t . Prakt ischerweise können 
die Mini Capuns Val Lumnezia im 
Ofen (Unter-/Oberhit ze, Umluf t), 
im Combi-Steamer oder in der 
Pfanne zubereitet  werden – je 
nach Küchenausstat tung des 
Kochs.

www.kadi.ch

Kaffeequalität trifft Milchschaum-Perfektion
Momente, an die man sich gerne 
erinnert , sind of tmals Momente, 
die man mit  Genuss erleben durft e. 
Eine Wanderung der aufgehenden 
Sonne entgegen, das Rauschen des 
Meeres am frühen Morgen oder 
aber der Geschmack eines köst li-
chen Kaf fees auf  der Zunge.

Mundige Milchkreat ionen – be-
kannt  unter den Namen TOP 
FOAM und Kaltmilchschaum – bie-
ten einen solchen Genuss!

Sei es nun der löff elbare TOP 
FOAM, der mit  seinem von Natur 
aus süsslichen Geschmack über-
zeugt , oder der Kaltmilchschaum, 
der ein ganz besonderes Ge-

schmackserlebnis bietet ; wer ein-
mal gekostet  hat , will nie wieder 
etwas anderes in seiner Tasse.

Wie Goethe einst  sprach, ist  kein 
Genuss vorübergehend. Denn ei-
nen wahren Genuss vergisst  man 
nicht . Ca na Kaffeevollautomaten 
bieten Ihnen die Möglichkeit , Ihre 
Gäste mit  diversen Kaffeespeziali-
täten und Kaltmilchschaum-Krea-
t ionen zu verzücken. Nebst  einer 
grossen Auswahl an Rezepten auf  
unserer Websit e sind auch Ihrer 
eigenen Kreat ivität  keine Grenzen 
gesetzt .

Damit  der Kaffee auch nach Jahren 
schmeckt  wie am ersten Tag, ver-

fügt  Ca na über das dichteste Ser-
vicenetz der Schweiz. Immer auf  
Ach, sorgt  unser hauseigener tech-
nischer Kundendienst  an 365 Ta-
gen im Jahr für höchste Kaf feequa-
lität  und passt  jedes Gerät  opt imal 
und individuell Ihren Bedürfnissen 
an. Ob Degustat ionen, Wartungs-
arbeiten oder Feineinstellungen – 
mit  der Ca na AG haben Sie einen 
Kaffeespezialisten an Ihrer Seite, 
der mit  langjähriger Erfahrung so-
wie sprichwört licher Qualität  bril-
liert  und gemeinsam mit  Ihnen Ihr 
persönliches und überzeugendes 
Kaffeekonzept entwickelt  und be-
gleitet .

www.cafina.ch

Für langlebige Kaffeevollautomaten, die Geniesser-Träume immer wieder Wirklichkeit werden lassen.

Hotelmarketing: Kauf oder Verkauf ein 
Kinderspiel?

Der Hoteleigentümer (Verkäufer) 
sucht  einen Nachfolger oder ver-
kauft  aus sonst igen Gründen. Da 
ist  höchste Vert raulichkeit  ge-
f ragt . Entweder eine professionel-
le Bewertung oder Daten über 
mindestens drei Jahre müssen 
vorhanden sein. Wir prüfen die 
Daten, suchen den passenden 
Käufer/Investor und besprechen 
den ganzen Komplex vor Ort  per-
sönlich.

Der Käufer/Investor hat  besondere 
Vorstellungen für sein Investment. 
Will er mit  oder ohne langf rist ig 
gebundenen Bet reiber kaufen/in-
vest ieren? Sowohl die Transakt ions-
summe als auch die Typologie des 
Hotelobjekts, Zimmerzahl und be-
sonders die Lage sind massgebend. 
Ist  ein (neuer) Bet reiber ge-
wünscht? Wir vermit teln auch ren-
diteorient ierte, erfahrene Bet rei-
ber aus unserem Netzwerk.

Alles Anforderungen an einen 
professionellen Hotel-Makler und 
best immt  kein Kinderspiel!  Wir, 
alphaSet  GmbH, Hotelmakler aus 
dem Raum Zürich, sind ein solcher 
Vermarktungsspezialist . Wir ste-
hen mit  unserer Maklerdienst leis-
tung für beide Seiten, Kauf  oder 
Verkauf , zur Verfügung. 

www.alphaset-realestate.com

Traumlage oder Grosshotel +Wellness Spa.
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