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so konnten wir diese schwierige Zeit für den sowieso

onstehenden Umbou nutzen", resümiert Rupert Modreiter.

Possgenou renovieren
So ein Glück im Timing wie Rupert Modreiter hotte leider

nicht jeder Hotelier. Dos Budget ist überoll knopp. Dqss die
Umsotzverluste der letzten Monote für viele Gostronomen
und Hoteliers beispielslos und nicht mehr ouszugleichen

sind, weiß ouch Elke Werther, Reprösentontin der itolieni-

schen Möbelmonufoktur Selvo. ,,Die Pondemie frogt nicht

noch dem Renovierungsstou eines Betreibers. lnvestitionen,

die vor Corono follig woren, sind es noch immer", sogt sie.

Als Beroter für die Kunden lebe mon bei Selvo schon longe

dos Prinzip der Softrenovierung: Gutes und Bewöhrtes dorf
bleiben und es wird nur ersetzt bzw. ergönzt, wos unbedingt

ersetzt werden muss. ,,Dos ist nochholtig, schont dos Budget

und schqfft sponnende und einzigortige Konzepte, monch-

mol ouch Stilbrüche', erklört Elke Werther. Die Kunden sei-

en oft überroscht, welche Effekte bereits mit einem kleinen
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Budget möglich sind. "So höufig wie in letzter Zeit hoben wir

diese Berotungen ollerdings noch nie geführt', gibt sie zu.

Fokus ouf dem Housekeeping
Doch hot die Corono-Pondemie ouch unseren Blick ouf
Einrichtungsmöglichkeiten selbst veröndert? EIke Werther
gloubt zwor fest doron, doss ein Hotel ouch künftig nicht

oussehen werde wie ein Kronkenhous, ollerdings hötten die

Hoteliers die Hygiene mehr im Fokus. ,,Hoteliers frogen sich
jetzt noch störker ols zuvor, wie pfleleleicht ihre Möbel und

wie diese im Rohmen der Desinfektionspflicht zu behondeln

sind", erklört sie. ,lch könnte mir vorstellen, doss einige Ho-

teliers künftig ouf Kunststoffoberflöchen setzen werden, do

diese vermeintlich pflegeleichter zu sein sclieinen", ergönzt r
die Reprösentontin. Dieser Trend sei ouch schon vor Corono

zu beobochten gewesen. lm Sinne der Nochholtigkeit und

der Einzigortigkeit der Höuser könne Elke Werther diese

Entwicklung ober nicht gutheißen.,,Als Reprösentontin einer

Monufoktur von hochwertigen Holzmöbeln konn ich jedem

Hoteliel insbesondere in Zeiten von Corono, die Angst vor i
Holzmöbeln mit lockierten Oberflöchen nehmen", sogt sie.

Die Oberflöchen von Selvo mit DD-Locken würden ouch :

Corono-Bedingungen stondholten. Ein störkerer Fokus ouf

dos Housekeeping ließe sich ebenfolls beobochten. ,,Viele

Gostgeber hoben dos zuvor unterschötzt. Nun rückt dieser

Servicebereich ins Rompenlicht, denn die Göste schouen

noch genouer hin ols zuvor', sogt Elke Werther. Rein logisch

betrochtet, müsse die Devise der Zukunft olso heißen ,,We-

niger ist mehr", denn weniger sei pflegeleichter für die Mit-

orbeiter des Housekeepings. Einrichtung werde in Zukunft

noch mehr unter dem Aspekt von Design und Gestoltung

in Bezugnohme ouf Hondhobborkeit für dos Housekeeping

betrochtet werden. ,,Unserer Erfohrung noch schließt dos

eine dos ondere nicht ous. Und dos erleben wir ouch jetzt

in den Gespröchen mit Plonern und Hoteliers, die notür-
lich noch immer Wohlfühlröume erschoffen möchten", sogt

Elke Werther.

Trotz der Umsotzeinbußen sind in der Hotellerie ouch weiterhin
Renovierungs-lnvestitionen nötig. Dos geht teilweise ouch mit
schmolerem Geldbeutel.

D
os Hotel Der Löwe im Herzen von Leogong
bei Solzburg hot noch einer umfossenden
dreimonotigen Renovierungsphose om 19. Juni

seine Wiedereröffnung gefeiert. So konnte die durch
die Corono-Krise bedingte löngere Schließungszeit

wenigstens sinnvoll genutzt werden. ln den letzten sechs

Johren investierte die lnhoberfomilie Modreiter rund fünf

Millionen Euro in die Modernisierung des Fqmilienhotels
und ochtete dobei neben der Quolitötsverbesserung ouch
ouf Nochholtigkeit. lm Frühjohr wurde der vorerst letzte
Renovierungsschritt des im Johr 1990 erbouten Houses

bewerkstelligt und 24 der insgesomt 45 Zimmer für etwo
eine Million Euro renoviert. ,,Glücklicherweise fiel der
Lockdown wöhrend der Corono-Krise nicht in die Soison,
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Paftner der Gastronomie

lhr Spezialist für die Außenterrasse
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