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Zwei neue Hotels für Wien

Birkenhof
Genießerhotels expandieren
nach Deutschland

Immer mehr Hotelbetten in Wien
Die von der ÖHV in Auftrag gegebene Studie von Christie + Co bestätigt. dass die weitere Zunahme
der Hotelbetten zu einem erhöhten Preisdruck führen wird - Wien braucht daher Gegenstrategien
ie Wiener Nächtigungszahlen
haben sich nach der Kri se bes
ser entwickelt als in allen anderen
Bundesländern, die Auslastung ist
aber insbesonde re im Jahr 2009
stark zurückgegangen. Mit ein
Grund dafür, dass Wiener Hotels
im europäischen Vergleich oft für
Schnäppchen preise zu haben sind.
Diese Situation ist wenig rentabel
für die Hoteliers . Trotzdem werden
in den kommenden Jahren noch
mehr Hotelbetlen gebaut, was für
einzelne Segmente zu steigendem
Preisdruck führen kann, prognosti
ziert eine Studie im Auftrag der Ös
terreichischen Hotelierverein igung
(ÖHV).
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PREISSTA81l1TÄT UNTER DRUCK

" Betriebe der 3-Sterne-Kategorie
werden durch neue Budgethotels
internationaler Ketten den Preis
druck besonders zu spüren bekom
men, auch bei den 4-Sterne-Hotels
kann der steigende Wettbewerb
den Preis leicht unter Druck set-
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Bedard plis neue LnYrfir

Wien: Viele neue Hotelbetlen lrolz gesunkener Auslaslung
zen. Insgesamt stehen die verschie·
denen Segmente in Konkurrenz zur
jeweils höheren Kategorie, was sich
auf Preis und Auslastung auswirken
wird ", so Mag. Lukas Hochedlinger,
Manager Business Development
Austria & CEE bei Christie + Co. Die
Studie von Christie + Co geht zwar
von einer Gesundung der Auslas-
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tung trot z neuer Kapazitäten bis
2013 aus, allerdings nur, wenn die
Volkswirtschaft im prognoslizierten
Rahmen wieder anspringt.
INSGESAMT
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PROJEKTE

In den vergangenen zehn Jahren
stieg das Angebot an Hotelzim·
mern in WIen jährlich um 2,5%,

von 21.300 auf 26.700. Kämen alle
Projekte bis 2013 auf den Markt,
würde sich das Wachstum auf 4
% pro Jah r beschleunigen. Derzeit
befinden sich 14 Projekte mit ca.
2.500 Zimmern in Bau. weitere 14
Projekte mit ca. 2.000 Zimmern in
der Planungsphase. Die stärksten
Zimmerzuwächse werden im Bud
get· (+36 %) und im Lu xussegment
(+2B %) erwartet. ÖHV·Landes·
vorsitzende Michaela Reitlerer sieht
daher dringenden Handlungsbedarf
und fordert eine dringende Ver
einfachung der Einreisegenehmi.
gungen für visumpflichtige Gäste,
die Verbesserung der Infrastruktur
wie die dritte Landebahn in Wien·
Schwechat sowie die Sicherstellung
eines stabilen Budgets für die Ös
terreich Werbung. Ein zusätzliches
Problem sieht Reitlerer bei der
neuen TIcketgebühr, die zu einem
Wetlbewerbsnachteil führen kann.
Es sei daher dringend notwendig
über das Ziel der Wien-Stratgie
2015 hinauszudenken.

Uwe Schramm

Uwe Schramm (44) ist neuer Ge
neral Manager des Fünl-Sterne ·
Hotels Royal
Spa Kitzbühel.
Der
gebür·
tige Deutsche
hatte
zuvor
gut drei Jahre
lang die Posi
tion des Director 01 Operations
bei der Robinson Club GmbH in
Hannover inne. Seine Stationen
führten ihn von der Türkei über
Spanien nach Ägypten. Im Jahr
2004 war er bereits in Österreich
im Salzburgerland Ilir die Neuer
öffnung einer Robinson -Club 
Anlage verantwortlich, die er
bis 2007 begleitete. "Die vielen
Jahre in der gehobenen Ferien·
hotellerie haben midI geprägt,
und daher mächte ich meine Er
fahrungen in diesem einmaligen
Hotel inmitten einer vielfältigen
Urfaubsdestination einbringen·,
argumentiert der erfahrene Ho
telier Uwe Schramm über seinen
Einstieg bei Vienna International
Hotels & Resorts.

WWW , EUROGASLAT

Eurogast: Wir lieben Fleisch!
•••

und für Rind haben wir eine ganz besondere Leidenschaft

Ob Weißes Scherzei, Kavalierspitz oder Hüferschwanzel - das Rind hat dem österreichischen Gourmet 50 einiges zu
bieten. Eurogast geht deshalb ab Dezember auf der neuen Homepage www.wirliebenfleisch .at den Geheimnissen des
perfekten Rindfleisches auf den Grund
RindAcisch gehörr zu ÖSlerreich wie Dirndl ,
Lederho se n oder die Berge. Pro Kopf werd en
jährlich etwa 12 Kilo RindAci se h und zwei
Kilo KalbAci sch \'eespeist. EurogaSt nimml
dieses Schmankerl gcnauu unter die Lupe

auch zahlreiche weitere wie

lU ln

Beispiel

Viramin A, BI, D, E oder Niacin. Außer
dem liefen das Rind von allen Fleischarren

unO bekunde! damit einmal mehr die Lci
cienscllah. 'Zum Fleisch, Unter anderem fin

am meisten Eisen und Zink. Übrigens: Beim
RindAcisch gibt es in punc[Q Würzun g ein e
wichlige F"ustrcgcl: Salun sollte nHn immer
ersr kurz. vor der Zubereitung, da Salz dem

dei man :lUf der H o mcpage del1 "öste rrei
chisc hen Zuschnitt " - einen Überblick über
die einzelnen Feinschmecke r-Panien, di e etas

Fleisch Flilssigkeit entzieh, und es austrock
ntl. Ganz naeh dem Mono " Halb gewürzl
iSI die volle Mielc" soll re man außerdem

Rind zu bielen hat. Außerdem werden wich
dge Ernährungstipps und -tricks zur Vcrar
beilung, Zubereilung, La gerung lind der
harmonis chen Ve rwendun g von Ge würzen

beim Rind sparsam würzen - so behält cias
Fleisch sein volles Aroma.

Eu ROGAST - FlE ISCH KOMPETENZ

geliefert.

Das RindAeisch mit seine r langen öSlcrrci

VITAMIN80M8E RINDflEISCH

eh ischen Tradition hat auch bei Eurogasl
einen hoh en Stellenwert. Durch unsere Ar
ein~

beilSw<ise nach HACCP-Stan dards gewähr.

kleine Ponion mageren RindAei schs (125 gl
den Bc::dnrf (\n Vitamin ßI2 \'o n zwei Tagei).

Dieses Vitamin. das vo m Körper nicht gc.spei

leisten wir eine IOO%ige Qualitärskonrrol
Ie. Unse re f-Ieischcrmeister überwachen
den gesamten Proz.ess von der Schlac htung

ehen werd tn kann,

für die ßlulbildung
im Körper vcranl
wordich. Aber nicht nur dieses wertvolle Vir

\lnd Zerlcgung bis hin zur L1ger\lng, Küh

amin ist im RindAeisch cnrhallen , son dern

schmeck! man auch! Bei Eurogasl liebe m"n

Luu Ernährungscxpencn decke schon

und

7

iSI

Wach s [umsvo rg~nge

lung und Auslieferung und garaIHiercn ci:'!
mit einen einzigartigen Fleischgenuss. Das
Fleisch und fair Rind haben wir eine ganz. be
sondere Lcidenschafr!

(Jsterreich

Mehr Informationen finden Sie unter
www.eurogast.at und
www.wirllebenfleisch .at

Auf der Homepage www.wirliebenflelsch.al verralen Ihnen die Eurogasl-Fleisehenmeister
wie Manfred Plrkebner von Eurogasl Zuegg alles rund ums Rind

