Videoüberwachung
– Ein Gefühl der
Sicherheit
Mit den Fixed Bullet
Kameras
können
Sie
großräumige
Flächen
überwachen und beugen
somit Vandalismus & Diebstahl vor und können
zusätzlich
Parkschäden
nachvollziehen. Als mehrfach zertiﬁzierter Videosystem-Partner
bieten
wir
Ihnen
individuelle
Videolösungen,
perfekt abgestimmt auf
die
vorherrschenden
Lichtverhältnisse.

Deckenlautsprecher
für den
perfekten Sound
Das puristische Design der
Einbaulautsprecher passt
sich
stilvoll
an
die
Räumlichkeiten an und die
Lautsprecher sorgen für
hohe Klangqualität. Der Gast
steigt aus und wird durch
passende Musik in eine
Wo h l f ü h l a t m o s p h ä r e
versetzt. Natürlich können
die Lautsprecher auch für
Durchsagen
verwendet
werden.

Mit der
Domekamera
alles im Blick
Die
unauﬀällige
Domekamera überzeugt
mit
hochauﬂösender
Bildqualität und liefert
auch
bei
schwacher
Beleuchtung und bei
Nacht
detailscharfe
Aufnahmen. Sie eignet
sich
ideal
für
das Überwachen von
weitläuﬁgen Flächen und
sorgt für die Sicherheit
Ihrer Gäste und Ihres
Eigentums.

Perfekte
Verbindung –
WLAN in der
Tiefgarage
Ankommen und verbinden.
Unser WLAN funktioniert
bereits in der Tiefgarage
einwandfrei.
Der Gast steigt aus und Sie
treten sofort über die
Landingpage in Kontakt –
ein ideales Marketingtool
mit vielen Möglichkeiten!

Musik heißt den Gast willkommen.
Unsere modernen und unauﬀälligen Lautsprecher geben individuelle Musiktitel
wieder und versetzen den Gast durch angenehme Songs bereits beim Ankommen vor oder im
Lift in eine Wohlfühlatmosphäre. Durch die smarte Mediensteuerung können Lautstärke,
Abspielzeit, Playlisten ganz einfach mit einem Klick abgeändert oder angepasst werden.

WLAN wird vorausgesetzt – überraschen Sie mit Wiﬁ im Lift!
.

WLAN setzt der Hotelgast von Heute bereits voraus, umso wichtiger ist eine schnelle &
zuverlässige Verbindung. Sorgen Sie für den WOW Eﬀekt durch eine stabile WLAN Verbindung
bereits in der Tiefgarage und im Lift. Diese können Sie durch eine individuelle Landing Page
optimal für eine moderne Kundenbindung nützen und überzeugen den Gast durch ein ideales
Serviceerlebnis.

Interaktive Kommunikation durch Digital Signage.
Das hochauﬂösende Display zeigt die Inhalte, welche Sie dem Gast näher bringen möchten.
Botschaften, News oder Angebote können durch unsere moderne Software und durch
individuelle Layouts unterschiedlich platziert und mit audiovisuellen Inhalten hinterlegt werden.
Die interaktive Touch Screen Technologie wird Ihre Gäste begeistern!

Social Media verbindet Hotel & Gäste.
Social Media Walls können nicht nur am Smartphone, sondern auch auf interaktive Screens im
gesamten Hotel angezeigt werden. Hashtags erzeugen ein Gruppengefühl und verlinken den
Ort und das Hotel. Um den Austausch innerhalb der Gäste zu ermöglichen, können
Hotelchannels im Corporate Design geschalten werden. So ﬁnden z.B. im Hotel anwesende
Mountainbiker für eine gemeinsame Tour zueinander – ein Erlebnis welches positiv mit dem
Hotel verbunden bleiben wird.
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Perfekt im Blick – Videoüberwachung zum Schutz der
Gäste und des Hotels
Unsere Videosysteme liefern detailscharfe Bilder von Nahbereichen, wie der Kassa an der
Rezeption, oder einer Aufnahme über eine große Fläche, wie der gesamten Lobby, und können
mit dem variablen Fokusobjektiv auf den gewünschten Bereich exakt eingestellt werden. Das
robuste Gehäuse ist staubgeschützt und passt sich unauﬀällig an die Umgebung an.
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Ein funktionierendes Netzwerk - das Herz einer
einwandfreien Kommunikation
Ein zuverlässiges und vor allem gut funktionierendes Netzwerk stellt die
Grundlage in einem eﬃzienten Hotel dar. Damit die verschiedensten Medien des Hotels und des
Gastes untereinander ungestört kommunizieren können ist ein perfekt eingerichtetes Netzwerk
unabdingbar. Unsere Netzwerk - Spezialisten installieren ein Netzwerk, welches den aktuellen
und zukünftigen Anforderungen entspricht, Qualität und Sicherheit gewährleistet.
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Klare Sprachverständlichkeit über das
Durchsage-Mikrofon
Für klare und verständliche Information an die Gäste und anwesenden Personen im Hotel sorgt
das Durchsage-Mikrofon mit Push to Talk Button. Der Schwanenhals dient zur optimalen
Ausrichtung und garantiert so hohe Sprachverständlichkeit. Um mehrere Räume gleichzeitig zu
verständigen, kann die Durchsage in verschiedene Zonen geschaltet werden.
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Gespräche mit dem Gast durch unsere Telefonanlagen
in höchster Qualität
Eine professionelle Telefonanlage in einem Hotel, ist die Voraussetzung für hohe Qualität in der
Kundenkommunikation und garantiert reibungslose Abläufe der internen Koordination der
Mitarbeiter. Besonders in der Hotellerie gehören Telefongespräche zum Service, umso wichtiger, dass diese in hoher Audioqualität stattﬁnden. Unsere Telefonanlagen sind anwenderfreundlich,
auf die vorhandene Infrastruktur angepasst und für 2 bis über 2000 User geeignet.

MEDIENSTEUERUNG – komplexe Technik mit einem
Klick steuern
Besonders in Hotels treﬀen unterschiedliche Medientechnologien aufeinander. Mit der
Mediensteuerung kann die komplexe Technik des Hotels ganz einfach über Touchpanels,
Tablets oder Smartphones gesteuert werden.

Voreingestellte Szenen für ideale Raumatmosphäre
Raum-Szenen können vorab individuell eingestellt und zeitlich automatisiert werden. So werden
zum Beispiel die Gäste an der Bar immer ab 21 Uhr mit Jazz-Musik und blauer Lichtstimmung
empfangen.

Technik per Touch

Anbindung an die
Gebäudetechnik
(z.B. Jalousien, Lüftung)

Smarte Bedienung
über WLAN mit Tablet
oder Smartphone

Individuelle Raumszenen
für zeitsteuerbares
Ambiente
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Gesicherter ZUTRITT – für höchsten Komfort und maximale
Sicherheit.
Elektronische Zutrittssysteme ermöglichen den Zugang per Smartphone, Keycard, Chip oder
Zahlenkombination. Sensible Bereiche können durch einen geregelten Zugang nur für
bestimmte Personen zugängig gemacht werden. Außerdem kann der Zutritt auch zeitlich
geregelt werden und Ihr Gewerbe ist dadurch rund um die Uhr geschützt.
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Digitale RAUMANZEIGE – so ﬁndet sich der Gast schnell zurecht.
Die digitale Raumanzeige zeigt den Gästen den Namen des Seminarraums, die Kurstermine
und den Belegstatus an. Die Inhalte können individuell befüllt und mit dem Corporate Design
hinterlegt werden. Durch die geregelte Zeitsteuerung können Contents automatisch
ausgetauscht werden, die Gäste sind somit immer informiert und die digitalen Türschilder
außerdem ein Hingucker!
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KABELLOS präsentieren – Teilen mit nur einem Knopfdruck.
Nützen Sie die Vorteile einer drahtlosen Verbindung mit der Medientechnik des Seminarraums.
Mühelos lassen sich Geräte wie Laptops, Tablets oder Smartphones mit dem Screen verbinden
und mit nur einem Klick können ganz einfach mehrere Teilnehmer ihre Bildschirminhalte
zuschalten und sharen.
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VIDEOKONFERENZKAMERA – weit weg & mittendrin.
Die moderne Technologie überwindet Kommunikationsbarrieren und ermöglicht anhand
hochwertiger Videokonferenzsysteme einen gobalen Austausch mit Personen an anderen
Standorten. Die Systeme realisieren ein einfaches Sharen und Updaten von Dokumenten und
können zum Beispiel über eine APP von überall aus beigetreten werden. Die Videokameras sind
je nach Modell schwenkbar und gestatten das Zoomen einzelner Gesprächspartner oder
Medieninhalte.

Das Tablet als … Zimmermappe
Das Tablet am Zimmer ersetzt die herkömmliche Zimmermappe und versorgt den Gast mit
aktuellen Informationen, News und Aktivitäten während des Aufenthalts. Somit besteht ein aktiver
Austausch zwischen Gast und Hotelier mit individuellen Branding und tollen Zusatzfunktionen, wie
das Buchen einer Massage direkt über das Tablet oder das Einbinden eines Feedback Bogens.

Das Tablet als … Babyphone
Das Tablet kannn als zuverlässiges Babyphone fungieren und informiert die Eltern am Smartphone,
sobald das Baby schreit. Dafür hinterlassen die Gäste einfach ihre Telefonnummer an der
Rezeption und werden sofort benachrichtigt, wenn das Kind aufwacht.

Das Tablet als … Raumsteuerung
Das Tablet kann als Raumsteuerung verwendet werden und so kann der Gast mit ein paar Klicks
das gesamte Zimmer von der Hand aus steuern. Jalousien herunterfahren, Licht dämmen, Raumtemperatur anpassen, Klimaanlage ein- oder ausschalten. Ein Tablet ersetzt viele Schalter und
maximiert den Komfort des Gastes.

Das Tablet als … Zimmertelefon
Neben vielen Zusatzfunktionen kann das Tablet auch als klassisches Zimmertelefon verwendet
werden. Durch die Anbindung über das WLAN an die Telefonanlage kann der Gast Anrufe von der
Rezeption oder von aussen entgegen nehmen und auch nach aussen und zur Rezeption
telefonieren. Hier kann eine Schnittstelle zur Hotelsoftware installiert werden und so sieht das
Frontoﬃce Team genau, welche Telefongebühr auf dem jeweiligen Zimmer anfällt.

Top Sound & Lieblingslieder am Hotelzimmer via Bluetoothsystem
Damit der Gast auch im Urlaub seine Lieblingsmusik hören kann, koppelt er sein Smartphone ganz
einfach über Bluetooth zu dem Soundsystem am Hotelzimmer.
Die Bedienung ist simpel, der Sound wird gleichmäßig im Zimmer verteilt und die Lautstärke kann
vorab begrenzt werden, umso den Zimmernachbar nicht zu stören. Eigene Musik im Hotel – ein
Wohlfühlfaktor, den sich der Gast merken wird!
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WLAN
Ein zuverlässiges, sicheres und schnelles WLAN ist im Wellnessbereich für den Gast mittlerweile unabdingbar. Mit unseren WLAN-Sender hat der Gast immer eine Top-Verbindung und kann
jederzeit Emails checken oder Urlaubsfotos weiterschicken. Besonders praktisch mit der
Software sieht der Hotelier wie viele Geräte im Netz sind und zu welcher Tageszeit das WLAN
die meiste Auslastung hat.

AUDIO
Was wäre ein Wellness-Bereich ohne eine beruhigende Musik, die angenehm aus den
Lautsprechern ertönt? Mit unserem Audiosystem erlebt der Gast klangstarke Töne, die über
edle und dezente Lautsprecher ausgespielt werden. Durch die Mediensteuerung können
Playlists, Lautstärke oder Abspielzonen mit einem Klick geändert werden. Natürlich kann das
Audiosystem auch für Durchsagen verwendet werden, welche in Schwimmbädern nicht
unwichtig sind.

VIDEO
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Weil das menschliche Auge nicht alles sehen kann, sind professionelle & qualitätsgeprüfte
Videokameras besonders wichtig. Diese schützen bereits im Vorfeld und helfen auch bei der
Aufklärung von eventuellen Diebstählen oder sonstigen Beschädigungen. Um dem Hotelier
Mobilität und Flexibilität zu gewährleisten, können verschiedene Zugänge auf Live-Videobilder
und Videoaufzeichnungen von jedem autorisiertem PC, Tablet oder Smartphone eingerichtet
werden.

Die Gefahrenmeldeanlage informiert
bevor es zu spät ist.
Eine Gefahrenmeldeanlage informiert Sie rechtzeitig über
mögliche Gefahren und meldet außerdem Alarm. Eine
eﬀektive Möglichkeit um sich, Ihre Mitarbeiter, Gäste und
Ihre Wertsachen in Sicherheit zu bringen und
schnellstens erforderliche Maßnahmen zu setzen.
Eine Gefahr wie z.B. ein Gasaustritt, lässt sich ohne
Gefahrenmeldeanlage oft viel zu spät erkennen.
Manchmal ist es dann schon zu spät. Besonders in einem
Hotel ist ein Gefahrenmeldeanlage unerlässlich – so
schützen Sie Ihre Mitarbeiter und Gäste und vermeiden
mögliche Gefahren.

Sauberkeit am Zimmer bleibt dem Gast in Erinnerung. Besonders dann, wenn diese nur teilweise erfüllt ist. Zur
Vermeidung solcher Szenarios ist eine enge Zusammenarbeit zwischen der Hausdame, dem Housekeeping
und der Rezeption unerlässlich.

Aktueller Live-Status der Hotelzimmer
Unsere innovative Lösung verwendet das vorhandene Zimmertablet oder Telefon, um den Austausch
bezüglich des Zimmerstatus zwischen Hausdame, Zimmermädchen & Rezeption zu beschleunigen und die
interne Kommunikation zu optimieren. Wurde ein Zimmer gereinigt, so drückt das Housekeeping eine einfache
Tastenkombination am Telefon oder Tablet. Die Hausdame wird daraufhin per Telegram Messenger informiert
und kann dieses anschließend kontrollieren. Danach erfolgt die Freigabe des Zimmers am Telegram Messenger
durch die Hausdame und das Rezeptionsteam erhält einen detaillierten und aktuellen Überblick über den
Reinigungsstatus (rein, schmutzig) der gesamten Zimmer.

Lichtambiente für das „Ankommgefühl“ beim Gast
Die Front Oﬃce Mitarbeiter können mit unserer Lösung jederzeit den Live-Status des Zimmers abrufen und bei
Anreise des Gastes mit derselben Software die Lichtstimmung im Zimmer für das besondere „Ankommgefühl“
aktivieren.

Die Vorteile auf einen Blick:
Eﬀektivere Arbeitsabläufe im Housekeeping
Schneller Überblick aller gereinigten Zimmer am Rezeptionsbildschirm
Recycle it up! – Mehrfachverwendung des Zimmertablets auch als Telegram Messenger
Doppelfunktion der Lösung – kann auch zur Steuerung des Lichtambientes (Begrüßungsszene)
im Zimmer verwendet werden

Digitalisierung in der Hotellerie.
Ein Partner - eine verlässliche Umsetzung.
Wer ist zuständig?
Unser Unternehmen beﬁndet sich im Salzburger Pinzgau, eine Region, welche schon seit Jahrzehnten vom
Winter- und auch Sommertourismus geprägt ist.
Aus der jahrelangen Erfahrung mit Hoteliers vor Ort und in ganz Österreich, aus der Top-Hotellerie bis hin zum
Campingplatz, haben wir eine Gesamtlösung entwickelt, welche für jedes Hotel individuell angepasst wird und
einen riesigen Pluspunkt mit sich bringt:

Alles aus einer Hand.
Denn mit uns haben Sie einen Partner gefunden, der alle Schwachstrombereiche der Hotellerie abdeckt. Somit
lassen sich Schnittstellen vermeiden und Sie haben einen verlässlichen Ansprechpartner. Durch unsere
Fachexpertise in den Gebieten der Kommunikation, Sicherheit und Multimedia haben wir uns auf drei wichtige
Bereiche in der Hotellerie spezialisiert. Abgerundet durch praktische, innovative Impulse und in
Zusammenarbeit mit internationalen Experten erkennen wir Trends bereits vorab und verleihen Ihrem Hotel das
gewisse Extra.
Wir entwerfen für Sie das bestmögliche Kosten-Nutzen Modell und greifen dafür auch auf bereits vorhandene
Ressourcen zurück. So werden Anschaﬀungskosten minimiert und technische Geräte können mehrfach
verwendet werden.
Mit uns als Partner an Ihrer Seite erstellen wir eine moderne Netzwerk-Straße, welche der Zukunft voraus,
erweiterbar und perfekt auf das jeweilige Hotel abgestimmt ist. So wird die Sicherheit der Netzwerke optimiert,
Cyberkriminalität vermieden und der Hotelier erhält einen raschen Überblick über die gesamte
Sicherheitstechnik.
Durch eine Gesamtlösung für die Steuerung aller Prozesse innerhalb des Hotels werden Arbeitsabläufe
erleichtert und es bleibt mehr Zeit –

