_ SMARTE HOTELLERIE

_ KOLUMNE

DIE SMARTE
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT
mein Kerngeschäft. Ich kümmere mich mit
purer Leidenschaft und super gern um zielgerichtete Cross Over Marketingkonzepte,
die der Philosophie des „WIR“ und „TEAM“
entsprechen. Eine Gewerke übergreifende
Herangehensweise, gemeinsam mit
Architekten- und Innenarchitekten, ist hierbei das Maß aller Dinge und für mich die
Ein jeder von uns, der schon einmal als
Hotelgast eingecheckt hat, möchte in einfacher Grundvoraussetzung einer perfekten Symbiose.
Das Resultat muss stets zum besonderen
Handhabung und Perfektion in seinem ausErlebnis für den Gast führen damit dieser mit
gewählten Zimmer oder seiner Suite erleben
einfacher Bedienung den Komfort spielerisch
und vorfinden, was für ihn Zuhause zur lieb
erleben kann.
gewonnen Selbstverständlichkeit geworden
ist – Smart Home, das sein Leben vereinfacht
Hierzu gehören Lichtstimmungen, die mit
und viel Freude am Bedienen macht!
hochwertigen Entertainmentlösungen den
Aufenthalt im komfortablen Zimmer abDer aufgeschlossene Hotelier möchte für
wechslungsreich machen. Gesundheitlich
seine Gäste immer nur das Beste. Das Konzept
fördernde Wellnessprogramme mit
muss den heutigen, sowie den zukünftigen
speziellen und dazu noch ästhetischen
Bedürfnissen der Gäste entsprechen. Ein
Duschen im Bad des Zimmers runden
maßgeschneidertes Angebot aus Architektur,
Personal, Verpflegung und gutem Bett ist selbst- dann diesen Aufenthalt ab.
verständlich. Aber womit kann sich der Hotelier
bei anspruchsvollen Gästen noch differenzieren? Interessierte Hoteliers, die ihre Ideen
für besondere Zimmerkonzepte im Kopf
haben, können diese in Workshops in techClevere Technik, die für besondere Erlebnisse
und Wohlfühl-Atmosphäre in den Zimmern sorgt! nische Lösungen übersetzt erfahren, die
ab 2019 von mir angeboten werden.
Es befinden sich bereits weitere
Ein kluger Mix daraus ist die Lösung,
Showrooms in Planung, in denen
denn es ist ein nachhaltiger Garant für
individuelle technische Finessen
hohe Auslastung und führt zudem zum
mit Premium Produkten mit
Wiederkommen und Weiterempfehlen.
einer atemberaubenden
Hierbei ist die Zusammenarbeit zwischen
Innenarchitektur verbunden
visionärem Hotelier, kreativem System- und
sein werden. Intelligent
Gebäudesteuerungsplaner, spezialisiertem
vernetze Lösungen, die mit
Architekten, souveränem Softwarehersteller
nur einem Taster aktiviert
für die gesamte Hotelinfrastruktur, sowie
werden - Es ist, bleibt und
Markenpartnern mit perfekt zueinander passenden Produkten als Basis einer intelligenten wird spannend am Premium
Smart Living Hotelhimmel
Vernetzung von besonderer Wichtigkeit.
und ich freue mich sehr darauf, in eine perfekt vernetzte
Die professionelle Vernetzung mit smarten
und einfach zu bedienende
Bedienkonzepten und das gebündelte
Zukunft zu sausen. 
Fachwissen von Premium Herstellern ist
Was eigentlich versteckt sich hinter dem
Begriff „Premium Smart Living für Hotels“,
über den heute alle Medien schreiben,
spekulieren und der das Interesse in uns allen
weckt? Es ist ein so herrliches, spannendes
und zukunftsweisendes Thema.
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Connected Comfort - INNSPIRE HOTELS
Für besondere Momente und Stimmungen sorgen clevere Vernetzungen

Stephan Koll ist CEO von KAP Personal
Systems GmbH mit eigenem Showroom im
Hause Bornhold, technischer Designer, kreativer Kopf mit jahrzehntelanger Erfahrung sowie
Premium Planer von Connected Comfort.
Als produktunabhängiger Spezialist für
intelligente Gebäude- und Steuerungstechnik
entwickelt Stephan Koll Premium Lösungen in
jeder Größenordnung.
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