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WELTENSCHLUMMER
Wie ein Hotelier seine Gäste
bettet, so schlafen sie auch.
Dabei gilt es, den unterschiedlichen
Schlafgewohnheiten gleichermaßen gerecht zu werden. Im Relais
& C h â t e a u x Hot el a m Wa g ra m h a t
man eine Lösung gefunden, die
Rei s end en a u s a l ler Wel t
Erholung bietet.

Herr W. will an diesem Morgen nur ungern aus seinem Hotelbett aufstehen. Der Geschäftsmann aus
den USA hat auf seinen Reisen schon in vielen Häusern geschlafen. Selten haben sie ihn derart zum
Müßiggang verleitet, wie heute. Zu bequem sind Matratze, Polster und Decke, zu angenehm die Stille der
Nachbarschaft am Morgen, die dazu verführt, noch
ein paar Minuten länger liegen zu bleiben. Allein sein
voller Terminkalender hindert ihn daran, noch einmal
auf die Schlummertaste seines Handyweckers zu
drücken.

„The beds are a dream. I was
sleeping like a baby. Never
wanted to get up again!“
KLAUS WITTAUER
Weinhändler, Reston in Virginia (USA)

SMARTE BETTEN
Hotelgästen eine Unterkunft zu bieten, die diese
wie im Beispiel von Herrn W. am liebsten gar nicht
mehr verlassen wollen, gleicht einer Kunst. Längst
ist das Hotelzimmer viel mehr als nur ein Schlafplatz:
die Ansprüche der Gäste und Anforderungen an

und einfühlsame Hoteliers sorgen dafür, dass es
die Einrichtung sind gestiegen, gerade Geschäftsheute genau umgekehrt ist: Das Bett passt sich dem
leute nutzen das Zimmer auch zum Arbeiten. Das
Gast an. Weil Schlafgewohnheiten unterschiedlich
erfordert ein Umdenken bei Hoteliers, Architekten,
sind: zum einen aufgrund der Nationalität, zum anInterior Designern, Betten- und Möbelherstellern
deren spielen auch Faktoren wie
– schließlich ist es allein mit der
Auswahl der Liegefläche nicht
„ D i e Ü b e r n a c h t u n g i n d e n n e u - Geschlecht, Körperbau und -gewicht oder Alter des Gastes eine
getan. Auch die Atmosphäre im
en Zimmern war sehr angeZimmer, die durch optische und
n e h m . U n s g e f ä l l t d a s m o d e r n e Rolle. Im Relais & Châteaux Hotel
Ambiente. Besonders hervoram Wagram haben sich Eva und
akustische Elemente, Farben und
Toni Mörwald für ein smartes
Formen, Geruch und Temperatur
zuheben sind die sehr ruhige
Lage und die ausgezeichneten
Bettsystem von Wittmann entbestimmt wird, sowie die RaumB et t en : E i ne Woh l t a t f ü r u n s e schieden, das sich dem individuakustik haben einen erheblichen
ellen Schlafbedürfnis entspreEinfluss darauf, ob der Gast vor
re empfindlichen Rücken!“
chend anpassen lässt. Jeder Gast
allem nachts zur Ruhe kommt
kann zwischen Wittmann Matratoder nicht. Wenngleich das Bett
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zen in drei verschiedenen Härtenatürlich das Herzstück des ZimUnternehmer-Ehepaar, Globetrotter/Kosmopoliten
graden wählen, zudem liegen auf
mers bleibt. Denn, Hand hoch:
Beaumont in Kalifornien (USA)
dem Bett Pölster in drei Größen
Wer von Ihnen lässt sich nach
und drei unterschiedlichen Härdem Check-in nicht zuerst prüten und eine Ganzjahresdecke bereit.
fend auf die Matratze fallen, ehe er den restlichen
Zusätzliche Pölster und Decken können angefordert
Raum inspiziert? Wer einsinkt, hat bereits den ersten
werden, was aufgrund der umfangreichen StandardKritikpunkt gefunden.
ausstattung aber nur selten vorkommt. Wer will,
kann sein Kissen außerdem mit einem Pillow Spray
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beduften, der wahlweise nach Leinen-, Linden-, LaDie Zeiten, in denen sich der Gast an das Bett anText
vendel- oder Rosenblüten riecht. Die Düfte sollen die
zupassen hat, sind vorbei. Der Stand der Technik
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Entspannung fördern und für einen ruhigen Schlaf
sorgen. Der stellt sich aufgrund der Lage des Hotels
in einer Nebenstraße in Feuersbrunn aber ohnehin
von selbst ein, wie Hotelière Eva Mörwald betont:
„Unsere Gäste genießen die extreme Ruhe. Reisende aus dem städtischen Bereich kennen diese Stille
kaum mehr.“
OPTIMALES RAUMKLIMA
Was noch dazu kommt: Das Hotel am Wagram wurde in Holzfertigteilbauweise hergestellt. Das ist vielleicht nicht jedem Gast bewusst, Holz als Bau- und
Einrichtungsmaterial trägt jedoch
wesentlich zum Wohlbefinden
„Für uns sind die Betten,
bei. Die 19 Zimmer und Suiten
aber vor allem die Matratzen,
sind schallgedämmt, verfügen
Topper, Pölst er und d a s B ettüber Holzböden, großzügige
Glasflächen, die für viel Lichtzeug die wesentlichen Dinge.
B e i M ö r w a l d s s t i m m t a l l e s , d i e einfall sorgen, einen eigenen,
Einzeldecken, die Anzahl der
überdachten Balkon und eine
Pölster pro Bett, die Formaindividuell steuerbare Klimaanlage und Heizung. Ankommen und
te und der Geruch der Wäsche
selbst. Einziger Nachteil, man
wohlfühlen wird damit zum Kinkommt, auf Grund der Gastderspiel. Das war auch Architekt
Christian Prasser, Inhaber von cp
freundschaft der Hausherren,
zu wenig zum Schlafen.“
architektur, und Interior Designer
Martin Steininger, Geschäftsführer bei Steininger.Designers,
MICHAEL PACHLEITNER
wichtig, die für die Planung und
CEO Michael Pachleitner Group, Graz (AT)
Realisierung des Hideaways am
Wagram verantwortlich waren:
„Natürlichkeit, Wohlfühlen, Erdfarben, aber auch Genuss: all diese Themen waren Grundlage für die eingesetzten Materialien und haptischen Interieur-Produkte. Das Hotel soll beim Essen und Feiern sowie
beim Wohnen und Schlafen die Region visuell und
haptisch wiederspiegeln und spüren lassen“, so das
Kreativ-Duo unisono.
GUT ERHOLT
Herr W. hat inzwischen seine Heimreise angetreten.
Sein Gästebucheintrag ist kurz und präzise: „I was
sleeping like a baby. Never wanted to get up again!“
Treffender hätte er den Erfolgsfaktor Schlaf nicht
umschreiben können. Trotz aller Unterschiede der
Welt, ist Erholung ein Grundbedürfnis, das die Menschen eint. Und die Voraussetzung für einen Hotelaufenthalt, der positiv in Erinnerung bleibt.
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IN UNSEREN
HOTELS STEHEN
ANSPRUCHSVOLLEN GÄSTEN
TRAUMHAF TE
QUARTIERE ZUR
VERFÜGUNG,
S PA I N K L U S I V E .

