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Seit ihrer Lancierung im Jahr 1997 haben sich die Publikationen der
Firma Cleverdis unter den Einkaufsleitern in Industrie und Wirtschaft
einen Ruf als unentbehrliche Nachschlagewerke verschaffen können.
Wenn es um Investitionsentscheidungen hinsichtlich der Anschaffung
digitaler Produkte und das Zusammentragen von in diesem
Zusammenhang wichtigen Informationen geht, sind diese
Nachschlagewerke heute nicht mehr wegzudenken.
Da sich die Cleverdis Publikationen an eine allgemeine professionelle Käuferschaft richteten,
war es bisher unmöglich, auf die spezifischen Anforderungen eines bestimmten Berufsstandes
detailliert eingehen zu können. Innerhalb unseres Publikationsspektrums fehlte ein
entscheidender Bereich, der den spezifischen digitalen Problematiken einer bestimmten
Berufssparte gewidmet war.
In Anbetracht des zunehmenden Erfolges von SmartEvent – eine von Cleverdis organisierte
Fachtagung, welche die Einkaufsleiter großer Unternehmen, bekannte Hersteller digitaler
Produkte sowie in verschiedenen Bereichen agierende Systemintegratoren zusammenführt –
wuchs die Idee nach einer zusätzlichen Publikation, die sich im Intervall von zwei Monaten mit
den digitalen Anforderungen einer bestimmten Branche beschäftigen soll.
Diese neue Publikation erlaubt uns nun, ein Kommunikationsforum für die verschiedenen
Marktteilnehmer zur Verfügung zu stellen:
- professionelle Käufer, die ihre Erfahrungen, Wünsche und Probleme zum Ausdruck bringen
können;
- Händler und Systemintegratoren, die zu den Fragen der Käufer konkret Stellung nehmen;
- Hersteller, die die Möglichkeit haben, jene Produkte und Technologien vorstellen zu können,
die den entsprechenden vertikalen Markt betreffen.
Sie halten nun die erste Nummer unserer neuen „SmartReport“-Reihe in den Händen, ein
Instrument zur Entscheidungsfindung für die Hotel- und Restaurantbranche. Weitere Ausgaben
werden sich mit den Bereichen Gesundheit, digitale Anzeigen, Finanzwesen, Bildung etc.
beschäftigen.
Diese Publikation wurde von allen Berufsgruppen, die in das Hotel- und Gaststättengewerbe
involviert sind, unterstützt. Alle wichtigen Marktführer haben sich an der inhaltlichen und
finanziellen Realisierung des SmartReport beteiligt und wir sind insbesondere stolz darauf,
Ihnen bereits mit der ersten Ausgabe ein einwandfreies und vollständiges Ergebnis liefern zu
können.
Die Durchführung eines solchen Projektes stellt eine große Herausforderung dar und lässt sich
letztlich nur durch die Einsatzbereitschaft und Motivation eines brillanten Teams realisieren,
dem ich an dieser Stelle meinen Dank aussprechen möchte.
Ebenfalls möchte ich allen Akteuren – Käufern, Verkäufern, Systemintegratoren und Herstellern
– danken, die uns ihre wertvolle Zeit zur Verfügung gestellt haben und mit ihrem
Expertenwissen zum Zustandekommen dieser Publikation beigetragen haben.

VORWORT

Von Gérard Lefebvre, Herausgeber
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EDITORIAL

Von Raphaël Pinot, Projektleiter SmartReport

Dieser europäische, in fünf verschiedenen Sprachen erhältliche
Guide richtet sich an alle Hotels, die ihren Kunden « digitalen
Komfort » bieten möchten. Die Veränderungen des „Lifestyles“
der Hotelgäste, von den viele bereits zuhause über „digitalen Komfort“ verfügen, bewegt
Hotels heute zum Angebot neuer Serviceleistungen wie interaktives Fernsehen, digitale
Beschilderungen oder drahtgebundener- beziehungsweise Wifi–Internetzugang.
Die Erwartungen der Hotelgäste haben sich in dieser Hinsicht weiterentwickelt und das
Qualitätsniveau dieser Leistungen sollte im Verhältnis zu den geforderten Zimmertarifen
stehen. Es ist jedoch heute nicht mehr angemessen, Zimmerfernseher mit einer nur
durchschnittlichen Bildschirmqualität anzubieten. Für Geschäftsleute sollte es eine
Selbstverständlichkeit sein, die drahtlosen Funktionen ihrer Laptops, Tablet PCs oder
PDAs im Hotel nutzen zu können.
Das Angebot an Displaylösungen und –produkten entwickelt sich permanent weiter. Die
Entscheidungsträger in den Hotels sollten folglich den neuen Produkten und Leistungen
auf dem Markt hohe Aufmerksamkeit schenken. In diesem SMARTreport finden Sie
Interviews mit den Käufern, Systemintegratoren und Herstellern sowie Artikel zu
ausgewählten Themen, die Ihnen dabei helfen, die ideale digitale Lösung für Ihr Hotel
bzw. Tagungszentrum zu finden und umzusetzen.
Der SMARTreport Hotel wurde wie ein Projekt konzipiert:
Im ersten Kapitel lassen wir Verantwortliche von Hotels zu Wort kommen, die ihren
Kunden „digitalen Service“ bieten oder dies vorhaben und sich bereits intensiv mit dem
Thema beschäftigt haben. Anschließend haben wir die verschiedenen Akteure dieses
Marktes – Hersteller und Systemintegratoren – gebeten, Auskunft über die verschiedenen
Lösungen zu geben, die für das Hotel- und Gaststättengewerbe auf dem Markt zu finden
sind. Dieses Kapitel wird Ihnen erlauben, bestimmte Fehler zu vermeiden.
Am Ende des SMARTreport Hotel finden Sie eine Liste, die Ihnen einen Überblick über
die wichtigsten professionellen Fachmessen sowie die Adressen der dort vertretenen
Akteure verschafft.
SMARTreport Hotel ist ein umfassendes und neutrales Arbeitswerkzeug, dessen Lektüre
Ihnen weiterhelfen wird. Wir wünschen Ihnen viel Spass dabei.
Herzlich Willkommen in der Welt des „digitalen Komforts“.
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DER HOTELMARKT AUS DEM
BLICKWINKEL DER FACHMESSE

HOGATEC
www.hogatec.de
Die Internationale Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung
Hogatec findet alle zwei Jahre in Düsseldorf statt. Die „Nummer 1 für Technik und
Design“ hegt den Anspruch als führender Marktplatz der Investitionen und Innovationen
positive Impulse für das Gastgewerbe zu setzen. Das Ziel der Messe besteht darin,
Anbieter und Abnehmer bei den richtigen Investitionsentscheidungen zu unterstützen und
Trends für die Zukunft des Hotellerie- und Gastronomiebereiches zu setzen.

Armin Stader
Projektleiter

Armin Stader, seit 1970 bei der Messe
Düsseldorf und seit 1974 als Projektleiter
der verschiedensten Veranstaltungen tätig,
übernimmt 2004 erstmals die Projektleitung
der Hogatec. Darüber hinaus ist Herr
Stader für die weltweit führenden
Leitmessen INTERKAMA (N° 1 für
Automation in Process Industries) - und iba
(führende Backwaren- und Konditoreimesse)
zuständig, welche sich beide durch einen
Höchstgrad an Internationalität sowohl
unter den Ausstellern als auch unter den
Besuchern auszeichnen. Als Mitarbeiter und
Projektleiter hat er bereits rund 60% des thematischen Angebotes aller Veranstaltungen
der Messe Düsseldorf kennengelernt. In den
vergangenen 30 Jahren war er sowohl im
In- als auch im Ausland für die unterschiedlichsten Projekte verantwortlich.

HOGATEC • DUSSELDORF • 28/09/2004 > 30/09/2004

INTERVIEW

Besondere Zuwächse konnten aus Asien, Südamerika und Australien
verzeichnet werden. Bundesweit kamen bemerkenswerte Besucheranteile
vor allem aus Nord- und Süddeutschland.

mit Armin Stader
Projektleiter

Cleverdis : Können Sie uns die Themenschwerpunkte der hogatec 2004
nennen?
Armin Stader :In diesem Jahr wurden insbesondere neue Produkte und
Dienstleistungen
aus
den
Bereichen
Küchentechnik,
Gemeinschaftsverpflegungssysteme,
Fastfood-Technik,
technische
Einrichtungen sowie Informations- und Kommunikationstechnik vorgestellt.
Auf rund 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche waren 567 Aussteller
aus 22 Nationen vertreten. Besonders stark vertreten waren mit allein 45
Firmen die Italiener.
Als besondere Publikumsmagneten erwiesen sich die erstmals zur hogatec
angebotenen Themenparks „Kaffee + Kultur", „Ambiente + Ambitionen"
sowie „Cook + Chill".

A.S. : Das Angebot der internationalen Anbieter auf der hogatec wurde
von den Fachbesuchern positiv bewertet. Einer repräsentativen
Besucherbefragung zufolge waren 92 Prozent der Besucher mit ihrem
Messebesuch zufrieden. Auf der Ausstellerseite wurde in erster Linie die
hohe Kompetenz der Besucher herausgehoben: Knapp zwei Drittel der
Besucher sind maßgeblich an den Investitionsentscheidungen in ihren
Unternehmen beteiligt. Das Niveau der Veranstaltung und die
Internationalität der Aussteller zogen 35.000 Fachbesucher aus insgesamt
38 Nationen nach Düsseldorf, circa 5.000 von ihnen aus dem Ausland.
6
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© Photo : Hogatec

Cl. : Wie wurde die diesjährige hogatec von seinen Besuchern bewertet?
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Anwendungen und
Wahlkriterien
Flachbildschirme, Internetzugang, Wifi und Videoprojektoren halten immer stärker Einzug in heutige Hotels, wo sie eine Atmosphäre
von High-Tech und Modernität verbreiten und zur Imagebildung des Hotels sowie zur Bindung von Kunden beitragen, deren Ansprüche
zunehmend steigen. Obwohl es sich hier zweifelsfrei um eine Modeerscheinung handelt, bieten digitale Technologien doch eine Vielzahl
von Eigenschaften, die heutigen Hotels die Möglichkeit bieten, Kunden neue und persönlichere Serviceleistungen zur Verfügung zu stellen. Daher sollte man der Wahl dieser Geräte hohe Aufmerksamkeit schenken...

DREI
REGELN,
DIE
BEI
DER
ANSCHAFFUNG DIGITALER TECHNIK
BEACHTET WERDEN SOLLTEN:

vernachlässigt wurde, sollten im Vorfeld Gästebefragungen durchgeführt
werden. Alle technischen Eigenschaften, über welche die gewünschte
Lösung verfügen muss, sollten im Vorfeld genau definiert werden. Erst
dann erfolgt die Projektausschreibung.

Regel Nummer 1: Das Ziel besteht darin, den reellen
Anforderungen von Kunden und Hotels Rechnung zu
tragen.

Regel Nummer 2: Die Anwendung entscheidet über
die Wahl eines Produktes bzw. einer Technologie,
nicht umgekehrt.

Der zu erwartende Return on Investment (ROI) sollte von vornherein
definierbar sein, wobei insbesondere drei verschiedene Aspekte
einbezogen werden sollten:

Folgende Herangehensweise sollte von vornherein vermieden werden:
„Das Hotel benötigt Flachbildschirme“. Die eingesetzte Technik stellt
lediglich ein „Hilfsmittel“ dar, Bilder zu übertragen und damit einer
spezifischen Problematik Rechnung zu tragen. Dies generiert wiederum
einen reellen Nutzen für den Kunden.

• Die zur Verfügung gestellten Serviceleistungen sollten dem Kundentypus
des Hotels angepasst sein, um seinen Ansprüchen besser zu genügen und
ihn dauerhaft binden zu können.
• Der Einsatz der neuen Technik sollte neben den hauptsächlichen
Leistungen weitere positive Nebeneffekte generieren: Beispielsweise sollte
ein neues Video-Display-System in das vorhandene Informationssystem
des Hotels integrierbar sein. Die in einem Tagungsraum installierten
Bildschirme werden meist nicht permanent genutzt. Es wäre demnach
sinnvoll, sie außerhalb des Konferenzbereiches zur Übertragung anderer
Informationsarten einzusetzen. Sie könnten demnach ohne zusätzliche
Kosten für weitere Anwendungen, die über ihren ursprünglichen Zweck
hinaus gehen, genutzt werden. Ebenso kann ein Fernseher nicht nur zur
Übertragung von Filmen, sondern auch von hotelspezifischen
Informationen oder Musik eingesetzt werden.
• Ein neues System sollte veränderbar und entsprechend der Einführung
neuer Technologien aktualisierbar sein: Die Anforderungen der Kunden
erhöhen sich im Laufe der Zeit. Auch das hotelinterne Informationssystem
unterliegt permanenten Veränderungen, weswegen die mittelfristig zu
erwartenden technologischen Entwicklungen in die Projektplanung
einbezogen werden sollten. Die Aktualisierbarkeit des Systems stellt
demnach eines der wichtigsten Aspekte dar. Möchte ein Hotel
beispielsweise seine Zimmer mit neuen Flachbildschirmen ausstatten, um
die Qualität seines Services zu verbessern, sollte es die baldige Einführung
von HDTV berücksichtigen. Das gleiche gilt für die Anschaffung von
Videoprojektoren für die Ausstattung eines Seminarraumes: Die Geräte
sollten Wifi-kompatibel sein. Um zu gewährleisten, dass kein Interesse
8
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Regel Nummer 3: Jedes Projekt beinhaltet gewisse
Beschränkungen, die definiert werden und in die
Bestimmung der Wahlkriterien einfließen sollten.
• Platzbeschränkungen und Beschränkungen, die die Bildgröße betreffen
• Die Art des zu übertragenen Inhalts. Verfügen Sie über die notwendigen
Rechte, um Filme ausstrahlen zu können? Ist Ihr System gesichert? Handelt
es sich um ein analoges oder digitales System? Ist eine Neuverkabelung
bzw. die Installation von PC’s in den Zimmern notwendig, um
Informationen bearbeiten zu können? Oder sollte eine zentrale,
vollständig automatisierte Lösung gewählt werden?
• Der Ort, an dem das Material installiert wird. Die wichtigsten Kriterien,
die hier beachtet werden müssen, betreffen die Lichtverhältnisse, die
Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Es sollten grundsätzlich jene
Bildschirme bevorzugt werden, die auch bei unterschiedlichen
Lichtverhältnissen ein akzeptables Kontrastniveau und damit die Lesbarkeit
und Detailtreue der abgebildeten Information ermöglichen.
• Die durchschnittliche und absolute Nutzungsdauer.
• Die Bedeutung der Zuverlässigkeit des Materials und des Systems. Falls
beispielsweise die Demontierung eines Elementes der Innenarchitektur
notwendig ist, um Zugang zu einem Bildschirm zu haben, sollten die
Arbeitskosten im TCO bzw. in den Mietkosten der Fernsehgeräte
inbegriffen sein.
www.cleverdis.com

FLACHBILDSCHIRME

3• Helligkeit und Kontrast

Flachbildschirme ersetzen die traditionellen CRT-Fernseher, sind weniger
sperrig und verfügen über eine verhältnismäßig größere Bildfläche. Ihrer
Leistungsfähigkeit bei der Übertragung von Video-Filmen sollte besondere
Aufmerksamkeit geschenkt werden, wobei jedoch grundsätzlich darauf
geachtet werden sollte, dass die Infrastruktur des Systems die Qualität des
eintreffenden Signals garantiert. So sind beispielsweise LCD-Bildschirme
eher für die Übertragung von digitalen als von analogen Signalen
geeignet.

8 wichtige Wahlkriterien
Die Wahl eines Flachbildschirmes erweist sich oft schwieriger als vorher
angenommen. Insbesondere sollte auf die visuelle Wirkung der Bilder
geachtet werden und der Bildschirm entsprechend des zu übertragenden
Inhaltes ausgewählt werden. Letztlich spielen auch die äußeren
Bedingungen der Bildschirmumgebung eine wichtige Rolle und sollten in
die Analyse mit einfließen.
1• Bildschirmgröße. Sie sollte in erster Linie in Abhängigkeit des Ortes,
an dem der Bildschirm installiert wird, definiert werden: Ein Abstand des
drei- bis fünffachen Wertes des diagonalen Bildschirmmaßes stellt die
Vorraussetzung für gute Sichtbedingungen dar. Grundsätzlich sollte man
sich vom Fernsehbildschirm eher zu weit als zu nah aufhalten.
Diagonale in Zoll

Diagonale in cm

Minimaler Abstand

24

61

1,83 m

30

76

2,28 m

32

81

2,43 m

40

102

3,06 m

42

107

3,21 m

50

127

3,81 m

61

155

4,65 m

80

203

6,09 m

(Bildschirmdiagonale x 3)

2• Auflösung. Die Auflösung berechnet sich aus der Anzahl horizontaler
und vertikaler Pixel und bestimmt die Bildqualität des Gerätes: Je höher
die Auflösung eines Bildschirmes ist, desto höher ist die Anzahl seiner
Pixel und desto mehr Informationen beinhaltet das abgebildete Bild.
Ebenso erfordert die Übertragung von HD-Fernsehen den Einsatz
entsprechend ausgestatteter Bildschirme. Das Standardformat eines HDTV
beträgt 1920 x 1080, wobei auch Zwischengrößen von 1280 x 720
aktuell erhältlich sind, die mit bestimmten Panels kompatibel sind (das
eintreffende Signal wird hier dem Format des Panels exakt angepasst).
Folgende Auflösungen sind derzeit auf dem Markt erhältlich:
Auflösung (L x l)

Verhältnis

852 x 480
1024 x 768
1024 x 768*
1280 x 768
1366 x 768
1024 x 1024**
1600 x 1200

16/9
4/3
16/9*
16/9
16/9
16/9
4/3

Paneltyp
PDP
LCD
X
X
X
X
X
X

HDTV-kompatibel

X

X

4• Verarbeitung der Videosignale
5• Blickwinkel
6• Ansprechzeit. Die Ansprechzeit eines Gerätes gibt Auskunft über die
Reaktivität des Panels, das heißt über seine Fähigkeit, ein bewegtes Bild
ohne Einschränkungen oder Qualitätsminderungen weiterleiten zu
können. Die Ansprechzeit stellt ein wichtiges Auswahlkriterium dar,
insbesondere wenn es um die Übertragung von Videos geht. Dabei sollte
jedoch beachtet werden, dass die für das Gerät angegebenen schwarzweiß-schwarz- Ansprechzeiten nicht immer sehr aussagekräftig sind. Dies
stellt ein grundsätzliches Problem dar, das letztlich nur gelöst werden
kann, wenn das Gerät getestet wird.
7•Kompatibilität und Anschlussfähigkeit an verschiene Quellen
unterschiedlicher Formate.
8• Lebensdauer.

VIDEOPROJEKTOREN
Zehn Kriterien sollten bei der Wahl eines Videoprojektoren beachtet
werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die verschiedenen Kategorien von Videoprojektoren und ihr Gewicht
Die Helligkeit
Das Kontrastverhältnis
Die Auflösung
Schrägausgleich / „Keystone“-Ausgleich
Der Zoom und der Fokussierungsabstand
Der Geräuschpegel
Die Kompatibilität von PCMCIA, USB…
Die Lebensdauer der Lampe
Wifi-Kompatibilität

Die wichtigste Eigenschaft, über die ein Konferenzraum verfügen sollte,
besteht darin, den Anforderungen der verschiedenen Personen, die ihn im
Laufe der Zeit nutzen, zu entsprechen. Er sollte daher mit Wifikompatiblen Geräten, die über USB- und PCMCIA-Anschlüsse verfügen,
ausgestattet sein. Idealerweise sollte ein SVGA- oder besser noch ein
XGA-Gerät gewählt werden, insbesondere für die Nutzung in großen
Räumen. Berücksichtigt man den Einfluss der Bildqualität auf das
Konzentrationsvermögen und die visuelle Aufnahmefähigkeit der
Tagungsteilnehmer stellen 1500 Lumen die minimale Lichtstärke dar.
Gewicht und Größe spielen hier eine weniger bedeutende Rolle, da die
Projektoren meist an ihrem Platz verbleiben. Es besteht ebenfalls die
Möglichkeit, das Gerät an der Decke zu befestigen, was dem
Vortragenden
eine
größere
Bewegungsfreiheit
vor
dem
Projektionsbildschirm erlaubt.

X
X
X
X

* Standardformat 4/3, erweiterbar auf 16/9, für einige Plasma-Panel im Angebot.
** Angebot von FHP (Fujitsu Hitachi Plasma), die ALIS-Panel bestehen aus Pixel im Format 16/9.

www.cleverdis.com

SMARTreport • Hotels & Restaurants

/

9

SMARTreport
KAPITEL 1 • Der Markt und die Anforderungen der Hotelbranche

FALLBEISPIELE: HOTELS

SOL MELIA
www.solmelia.com
1956 auf Palma de Mallorca (Spanien) gegründet, gehört die Sol Meliá Gruppe heute
zu den weltweit größten Hotelketten. In Spanien ist sie unerreichbarer Marktführer,
sowohl für den Freizeit- als auch den Geschäftstourismus. Die Kette umfasst 350 Hotels
in 30 Ländern und beschäftigt 36 000 Personen. Folgende Marken gehören zur Sol
Meliá Gruppe: Meliá, Tryp, Sol, Paradisus und Hard Rock.

Mohamed
Kabbani
Einkaufsleiter

INTERVIEW
mit Mohamed Kabbani
Einkaufsleiter

Cleverdis : Welches System verwenden Sie?
Mohamed Kabbani : Unser Hotel verfügt zum jetzigen Zeitpunkt noch
über ein analoges System. Wir beschäftigen uns jedoch zur Zeit mit den
verschiedenen Möglichkeiten der Integration eines digitalen Netzwerkes
und vergleichen die Angebote der verschiedenen Anbieter.

Mohamed Kabbani erlangte ein
Diplom der Technischen Universität
Berlin
im
Bereich
Telekommunikationstechnik. Er arbeitete
dann
vor
allem
in
der
Automobilindustrie und hielt Posten als
Projektleiter in der R&D-Abteilung sowie
im Bereich Netzwerktechnik inne.
Heute ist er als Einkaufsleiter für die Sol
Meliá Gruppe auf globalem Niveau
tätig und betreut alle Projekte, in denen
es
um
die
Anschaffung
von
Informationstechnik
und
neuen
Technologien sowie um die Integration
von
spezifischen
technischen
Installationen geht. Mohamed Kabbani
hat sowohl in Deutschland als auch in
Spanien gearbeitet.

Kommunikationsnetzwerk, das den Server mit den Fernsehern verbindet,
auf IP-Standard sein und keine alleinstehende Lösung darstellen. Auf diese
Weise können wir zukünftig unser Leistungsangebot auf den Zimmern
erweitern, ohne eine neues Netzwerk installieren zu müssen. Der Anbieter
sollte Kommunikationsmittel zur Verfügung stellen, welche die
automatische Aktualisierung der Filme ermöglichen, um dann unsere
eigenen Inhalte in Echtzeit an unser Hotel weiterleiten zu können.
Cl. : Können Sie sich vorstellen, die Fernseher auch als Medium
einzusetzen, um für die Hotels ihrer Kette zu werben?
M.K. : Auf jeden Fall. Wir möchten unser zukünftiges digitales System
auch für Werbezwecke einsetzen und natürlich auch, um über den
Zimmerfernseher auf Sonderangebote des Hotels aufmerksam zu machen.

Cl. : Nach welchen Kriterien wählen Sie einen Systemintegrator aus?
M.K. : Das System sollte außer VOD (Video-On-Demand) noch
zusätzliche Serviceleistungen ermöglichen. Wir sind der Meinung, dass
man Hotelfernseher als Kommunikationsmedium einsetzen kann, um
Gästen auf unkomplizierte und effiziente Art und Weise Zugang zu
weiteren Serviceleistungen zu gewähren und ihnen damit den Aufenthalt
in unseren Häusern noch angenehmer zu gestalten. Wir sind davon
überzeugt, dass digitale Systeme über ein enormes Potenzial verfügen und
dass sie hervorragend dazu geeignet sind, den Ansprüchen unserer
Hotelkette gerecht zu werden.

M.K. : Wir legen auf eine vollständige Digitalisierung großen Wert.
Unabhängig von den Serviceleistungen, die diese Systeme normalerweise
zur Verfügung stellen (VOD, Internet etc.), sollte das hotelinterne
10
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© Photo : Sol Melia

Cl. : Was sind Ihre Wahlkriterien hinsichtlich der vertraglichen
Bedingungen?

www.cleverdis.com

FALLBEISPIELE: HOTELS

GRAN MELIA FENIX

• Madrid

www.solmelia.com
Das Grand Hotel Meliá Fenix ist Mitglied der „Leading Hotels of the World” und
befindet sich im Herzen der spanischen Hauptstadt, in der Nähe des exklusivsten
Einkaufsviertels der Stadt. Das 5-Sterne-Hotel wurde vor kurzem komplett renoviert – alle
Zimmer und öffentlichen Bereiche wurden mit der modernsten Technik ausgestattet und
entsprechen heute hinsichtlich Qualität, Luxus und Komfort den höchsten Ansprüchen.
Das Hotel besitzt 215 Zimmer, davon 16 Suiten und vier Konferenzräume, welche mit
den neuesten elektronischen und audio-visuellen Technologien ausgestattet sind.

Inmaculada
Palencia
Hoteldirektorin

Nach Abschluss eines Studiums
an
der
offiziellen
Tourismusakademie in Madrid,
trat Inmaculada Palencia zuerst
als Rezeptionistin bei der Sol
Meliá
Gruppe
ein.
Anschließend war sie für die
Koordination von Banketten
und
Konferenzen
verantwortlich, bevor sie ins
Management aufstieg. Heute
übt sie das Amt der Direktorin
des Grand Hotel Meliá Fenix
von Madrid aus.

INTERVIEW
mit Inmaculada Panlencia
Hoteldirektorin

Cleverdis : Welchen technischen Service bieten Sie Ihren
Kunden?
Inmaculada Palencia : Unsere Zimmer und Business
Center verfügen über Internetanschlüsse – pro Zimmer stehen
den Gästen je zwei Telefonanschlüsse zur Verfügung. Sämtliche
elektrische Installationen werden von einem System kontrolliert,
wobei jedes Gästezimmer über ein Voice- sowie ein
Datennetzwerk verfügt. Darüber hinaus wurden alle
Konferenzräume mit fest installierten Videoprojektoren und
Tonsystemen sowie Audio- und Videokonferenztechnik
ausgestattet. Es besteht die Möglichkeit, LAN- oder WANNetzwerke zu verwenden.

I.P. : Unsere Kunden haben Zugriff auf 59 Fernsehsender,
wobei wir noch nicht über interaktives digitales Fernsehen
verfügen. Mit diesem Thema beschäftigt sich jedoch zur Zeit die
Sol Meliá Gruppe und sucht nach der passenden Lösung und
einem entsprechenden Partner. Dabei ist es uns besonders
wichtig, eine Lösung zu finden, die problemlos aktualisiert
werden kann und die eine Erweiterung unseres
Serviceangebotes auch ohne kostspielige Veränderungen
ermöglicht. Dieses neue System wird keine zusätzliche
Einnahmequelle sein. Es garantiert uns jedoch, dass das von
unseren Kunden beanspruchte Niveau der zur Verfügung
gestellten Serviceleistungen auch weiterhin aufrecht erhalten
wird.

Cl. : Stellen diese Serviceleistungen eine Einnahmequelle dar?

© Photo : Sol Melia

I.P. : Der Internetzugang auf den Zimmern ist kostenlos und
entspricht unserem Anliegen, den Gästen jenen technischen
Service zu bieten, den sie wünschen. Die einzige
Serviceleistung, die eine zusätzliche Einnahmequelle darstellt,
bezieht sich auf die Ausleihe audio-visueller Technik.
Cl. : Was bieten Sie Ihren Gästen in Bezug auf audio-visuelle
Programme an?
www.cleverdis.com
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ADLON KEMPINSKI • Berlin
www.hotel-adlon.de
Das legendäre Adlon Hotel in Berlin gehört zur Kempinski Hotels & Resorts
Gruppe, einer der ältesten und angesehensten Hotelgruppen in Europa. Nachdem
das Adlon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg abgebrannt war, wurde es am
gleichen Standort direkt am Brandenburger Tor wieder neu errichtet und feierte am
23. August 1997 seine Neueröffnung.Eine perfekte Mischung aus glänzender
Vergangenheit und dynamischer Modernität bietet den Gästen anspruchsvollsten
Service verbunden mit einer Gastlichkeit, die an die große Tradition des Hauses
anknüpft.Am 18. Oktober 2004 wurde das Hotel Adlon von den französischen
„Villégiature Awards" zum besten europäischen Hotel gewählt.

Jean K.
van Daalen
Geschäftsführender
Direktor

Jean K. van Daalen leitet seit 1996 das
Hotel Adlon in Berlin. Seit 2000 fungiert
er zusätzlich als Kempinski-Regionalleiter
Norddeutschland; seit 2002 als
Regionaldirektor für die Projekte AdlonPalais und Residenz sowie die Entwicklung
des Ressorthotels Heiligendamm/Ostsee.
Van Daalen ist Präsident des Hotel- und
Gaststättenverbandes
Berlin
und
Umgebung. Herr van Daalen verlässt das
Adlon zum Jahresende und übernimmt als
Managing Director die Geschäftsleitung
der
Kempinski
Hotel
Baltschug
Eigentumsgesellschaft sowie die Direktion
des Hotel Baltschug in Moskau.

HOTEL ADLON KEMPINSKI • Unter den Linden 77 -10117 Berlin-Mitte - Germany • Tel: +49 30-2261 0

mit Jean K. van Daalen
Geschäftsführender Direktor

Cleverdis : Welche technischen Serviceleistungen erwarten Ihre
Hotelgäste?
Jean K. van Daalen : Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben
im Adlon sehr verschiedene Kundenkreise: Individualreisende,
Familien mit Kindern, internationale Geschäftsleute usw.
Insbesondere Geschäftsleute benötigen die beste technische
Ausstattung. Wenn wir diese nicht bieten können, gehen sie zur
Konkurrenz. Ohne gewisse Kommunikationsstandards kommen
sie heute nicht mehr weiter.
Das heißt jedoch nicht, dass alle Zimmer auf dem höchsten
technischen Stand sein müssen. Es gibt auch Gäste, die daran
kein Interesse haben. Wir haben insgesamt 400 Zimmer, wovon
circa 100 mit der neuesten Technologie ausgestattet wurden.
Unser Hotel wurde jedoch bereits vollständig mit Wireless Lan
ausgestattet.
Cl. : Mit welcher Technik sind diese neuen Zimmer ausgestattet?

Insbesondere die Nachfrage nach Wireless Lan steigt permanent.
Als wir dieses System vor zwei Jahren einführten, interessierten
sich nur wenige dafür. Heute fragen fast alle Gäste danach.
Cl. : Welche technischen Serviceleistungen stellen Sie Ihren
Businesskunden zur Verfügung?
J.K.V.D. : An Konferenztechnik bieten wir komplette
Businesscenter, die Handies, Pagers, Telefax, Schreibmaschinen,
Kopierer, Overhead- und Dia-Projektoren, HIFI-Anlagen,
TV/Video- und Video-Konferenzeinrichtungen, Übersetzungsund Schreibservice zur Verfügung stellen. Bei Sonderwünschen
beliefert ein Outsideprovider unsere Kunden à la carte.
Hochinteressant für Konferenzteilnehmer ist die Möglichkeit von
privaten Networks: Einzelne Zimmer und Zimmergruppen können
zu solchen Netzwerken zusammen geschlossen werden, wenn der
Wunsch besteht, auf einen gemeinsamen Server Zugriff zu haben.

© Photos : Kempinski Hotel

INTERVIEW

J.K.V.D. : Zu den Neuheiten gehören ein in die Wand
eingelassener Philips-TV-Flatscreen, UMTS und Wireless Lan im
gesamten Hotel, betrieben von der Firma Swisscom, ein
drahtgebundener High Speed Internet Access, ein Badtelefon und
eine Stereoanlage mit CD, DVD, Tapedeck und Radio.
12
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Viktor Lebbin

Viktor Lebbin ist seit 1998 EDV Supervisor
im Hotel Adlon Kempinski in Berlin. Er
betreut einerseits das gesamte hotelinterne
EDV-System und ist andererseits auch für
die
reibungslose
Nutzung
aller
audiovisuellen Anwendungen in den
Hotelzimmern verantwortlich. Ferner sorgt
der IT- Manager dafür, dass auch
Computerprojekte anderer KempinskiHäuser fehlerfreie Bedienungsabläufe
verzeichnen.

den Internetzugang einen analogen Anschluss. Digitale Anschlüsse stehen
jenen Kunden zur Verfügung, die über eine ISDN-Leitung ins Internet
gehen oder mit Partnern kommunizieren wollen.

EDV Leiter

Cl. : Bieten Sie Ihren Gästen interaktives Fernsehen auf den Zimmern?

mit Victor Lebbin

V.L. : Wir sind momentan dabei, unser altes Grundig ASIS-System zu
aktualisieren. Mit diesem System stehen nur wenige Möglichkeiten zur
Verfügung. Der Gast kann lediglich eine beschränkte Anzahl von Filmen
per Pay-TV auswählen. Unser neues System der Firma Quadriga, mit dem
bereits 70 Zimmer ausgestattet wurden und welches wir auf eigene
Rechnung betreiben, ist sehr viel kundenfreundlicher. Der Gast hat die
Möglichkeit per Video-On-Demand zwischen 130 Filmen auszuwählen. Er
entscheidet, innerhalb eines Filmes zu unterbrechen und zu einem anderen
Zeitpunkt fortzufahren, wobei er nur einmalig zahlt.
Der Gast hat durch den in die Wand eingelassenen Flach-Bildschirm
Zugriff auf Audio-On-Demand sowie auf ein komfortables
Gastinformationssystem. Darüber hinaus kann er auch kostenpflichtig im
Internet surfen. Da jedes Zimmer bereits über einen kostenlosen HighSpeed-Internetzugang verfügt, stellt dies natürlich einen wenig attraktiven
Service dar. Mit Hilfe der Hotelfernbedienung, die durch eine Maus- sowie
eine Tastaturfunktion erweitert wurde, lässt sich der Flachbildschirm des
Fernsehers problemlos bedienen.

INTERVIEW
EDV Leiter

Cleverdis : Im Hotel Adlon wurde vor kurzem ein neues Kabelsystem
installiert. Worum handelt es sich dabei?
Viktor Lebbin : Das Kabelsystem Kat-7 entspricht dem neuesten
Technologiestandard, der zur Zeit auf dem Markt existiert. Neben unserem
bisherigen Verwaltungsnetzwerk hat die Deutsche Telekom nun ein
vollständig getrenntes paralleles Netzwerk installiert, das allein den
Hotelgästen zur Verfügung steht. Bei der Installation dieses neuen
Parallelnetzwerkes haben wir auch gleichzeitig die Gelegenheit genutzt,
alle aktiven Komponenten unseres internen Hotelnetzwerkes zu ersetzen.
Bevor mit der Installation begonnen wurde, habe ich eine
Netzwerkanalyse des Zustandes des alten Systems einer Fremdfirma in
Auftrag gegeben. So wusste ich, welche Lastverteilung auf mich
zukommen wird und was zu beachten ist.
Cl. : Über wie viele digitale und analoge Anschlüsse verfügen die
Gästezimmer und für welche Anwendungen sind sie vorgesehen?

Cl. : Gibt es im Hotel Adlon digitale Beschilderungen?
V.L. : In der Lobby und im Konferenzbereich. Die Firma Komma hat vor
einem Jahr ein neues System integriert, mit dem wir sehr zufrieden sind.
Es handelt sich um eine Schnittstelle des Systems Fidelio. Ein Kunde, der
beispielsweise eine Tagung organisiert, gibt den gewünschten Screentext
direkt bei der Buchung in der Bankettabteilung an. Dieser Text,
einschließlich Logos und Grafiken sowie Datum und die Zeitspanne der
Beschilderung wird von einem Hotelmitarbeiter in das System eingegeben
und automatisch in den digitalen Anzeigescreen übernommen. Etwa 60
Prozent unserer Konferenzräume sind bereits mit dieser neuen Technik
ausgestattet.

V.L. : Jedes Zimmer ist mit acht digitalen und analogen Anschlüssen
ausgestattet. Neben einem Faxanschluss - jeder Gast erhält bei Bedarf
eine eigene Faxnummer und ein Faxgerät - verfügen alle Zimmer über ein
Mobiltelefon, zwei ISDN-Telefone mit separaten Nummern und Voice-Mail
sowie verschiedene PC-Anschlüsse.
Da nicht alle Gäste mit der modernsten Technik ausgestattet sind und
beispielsweise mit einem älteren Laptopmodell anreisen, benötigen sie für
www.cleverdis.com
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DORCHESTER

• London

www.dorchesterhotel.com
Das Dorchester wurde 1931 in London eröffnet und gehört zu den weltweit exklusivsten
und bekanntesten Hotels. Seine geräumigen und komfortablen Zimmer und Suiten
verbinden Eleganz und Luxus. Das Dorchester bietet seinen anspruchsvollen Gästen
neben
traditionellem
Luxus
und
Gastfreundschaft
auch
modernste
Kommunikationstechnologie, wie zum Beispiel Business/Entertainment-Systeme die
visuell von 42“ Plasma-Bildschirmen unterstützt werden. Ein sogenanntes E-Butler-Team
steht jedem Kunden zur Verfügung und bietet bei der Anwendung der IT-Serviceleistungen
seine Hilfe an. Das klassische Ambiente verbunden mit zeitgemäßem Komfort machen
das Dorchester zu einem der angenehmsten Hotels der Welt.

Luke Mellors
IT Leiter

Nach einem Bachelor-Abschluss in TourismusManagement an der Ryerson Universität in
Toronto stieg Luke Mellors 1996 als
Systemmanager im Hotel Delta Chelsea Inn
in Toronto ein, dem damals größten Hotel
der Commonwealth-Länder. 1997 wurde er
IT-Regionalleiter für Informationssysteme der
Delta Hotels, bevor er 2001 den Posten des
Computer Systems Managers des Hotel
Dorchester in London übernahm. Dort leitete
er zahlreiche innovative Projekte, unter
anderem die technische Neuausstattung der
Hotelzimmer, welche von der britischen
Computergesellschaft als ein Musterbeispiel
für technische Serviceleistungen im Jahr
2004 anerkannt wurde. Luke Mellors war
ebenfalls an der Einführung des E-ButlerTeams im Hotel Dorchester beteiligt.

THE DORCHESTER HOTEL • Park Lane - London W1A 2HJ - Great Britain • Tel: +44 (0)20 7629 8888

mit Luke Mellors
IT Leiter

Cleverdis : Warum haben Sie sich hinsichtlich der Technologien in den
Hotelzimmer für ein Video-On-Demand-System entschieden?
Luke Mellors : On-Demand-Systeme bieten Gästen eine höhere
Flexibilität: Sie haben die Möglichkeit, Filme, Musik oder Radiosender
auszuwählen. Der größte Unterschied zwischen On-Demand-Systemen
und traditionellen Programmsystemen besteht unserer Meinung darin,
dass Sie bei einem On-Demand-System über die volle Leistungsfähigkeit
eines DVD-Players verfügen. Dies bedeutet, dass der Nutzer die gleiche
Kontrolle über das gewünschte Programm hat wie zuhause - ob es sich
nun um einen Film handelt oder einen bestimmten Musiktitel. Um den
Komfort und die Zufriedenheit der Gäste zu garantieren, versuchen wir,
unsere Systeme so weit wie möglich an der Home-EntertainmentAusstattung, über die unsere Hotelgäste zuhause verfügen, auszurichten.

Daher ist ist wichtig sicherzustellen, dass die Infrastruktur des Hotels diesen
Grad an Funktionalität ermöglichen kann.
Cl. : Wie verwalten Sie diese komplexe TV-Technik in den Zimmern?
L.M. : Wir haben tatsächlich eine äußerst komplexe Anlage zu verwalten:
Unsere Plasma-Bildschirme sind von NEC und unsere Soundsysteme von
Bose. In jedem Zimmer gibt es einen PC und einen Drucker, der an ein
Laptop und/oder an das TV-System angeschlossen werden kann. Darüber
hinaus verfügt das Dorchester über ein Cat-5 Kabelsystem und die BBSMKomplettlösung von Cisco. Falls ein Problem auftritt, ist es daher häufig
nicht einfach, die Fehlerquelle zu finden. Bereits bei der Vorbereitung des
Projekts sind wir uns schnell bewusst geworden, dass wir eine interne
Kontrollabteilung benötigen, um den reibungslosen Ablauf des kompletten
Systems zu gewährleisten. In dieser Hinsicht haben wir eine Abteilung
aufgebaut, in der sich qualifiziertes Personal - unsere sogenannten „EButler“ – den technischen Bedürfnissen der Gäste annimmt.
© Photo : Dorchester Hotel

INTERVIEW

Cl. : Worin unterscheiden sich die verschiedenen Technologien?
L.M. : On-demand-Systeme benötigen aufwendigere Back-endTechnologien. Sie werden ausschließlich mit digitalen Informationen
alimentiert und bieten Nutzern vielfältige Funktionen und
Kontrollmöglichkeiten. Es gibt zwei Arten von On-Demand-Systemen:
Beim ersten haben Sie die Möglichkeit, einen Film auszuwählen und
anschließend anzuschauen. Beim „echten“ On-Demand-System – dieses
bieten wir unseren Gästen im Dorchester – hat der Kunde individuellen
Zugang zum System und die vollständige Kontrolle über einen Film.
14
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Cl. : Wie verwalten Sie die unterschiedlichen Formate (Playstations,
Laptops etc.) eintreffender Signalquellen?

Cl. : Können Sie uns die Standardausstattung Ihrer Businesscenter und
Konferenz- sowie Banketträume beschreiben?

L.M. : Die Infrastruktur und das Kabelsystem des Hotels sollten sämtliche
Anwendungen unterstützen. Wir haben daher zu Beginn lange Testreihen
durchgeführt, um die Reaktion der Plasmabildschirme auf verschiedenste
Signalquellen zu testen und damit bereits alle Fehler von vornherein
vermeiden zu können.

L.M. : Da unsere Zimmerausstattung bereits über ein so hohes Niveau
verfügt, nutzen wir das Businesscenter nicht mehr. Wir bieten
Businesscenter-Serviceleistungen in den Hotelzimmern mithilfe unserer EButler an.
Im Bankettbereich stellen wir unseren Gästen high speed Internet Access
und verschiedenste Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. Darüber
hinaus verwenden wir zunehmend Plasma - anstatt LCD-Projektoren –
insbesondere in kleinen Konferenzräumen – da wir der Meinung sind,
dass die Bildqualität bei ersteren weitaus höher ist.

Cl. : Wie liefen diese Tests konkret ab?
L.M. : Wie haben uns viele verschiedene Systeme angeschaut anstatt sie
lange zu testen. Über zwei Jahre hinweg haben wir eine Art „Road Map“
erstellt, in der alle möglichen Wünsche, die unsere Gäste hinsichtlich der
technischen Zimmerausstattung äußern könnten, festgehalten wurden. Im
Anschluss daran haben wir versucht, ein Produkt zu entwickeln, dass all
diese Aspekte berücksichtigt. Als wir alle Charakteristika, über die unser
System verfügen sollte, zusammengetragen hatten und erste Gespräche
mit potentiellen Dienstleistern führten, bemerkten wir schnell, dass keine
der von den großen Marken angebotenen Lösungen von interaktivem
Fernsehen unseren Ansprüchen genügte.
Cl. : Worin liegen die Gründe, dass Sie sich schließlich für einen Anbieter
entschieden haben? Wie unterschied er sich von den Mitbewerbern?
L.M. : Er bot eine maßgeschneiderte Lösung. Wir teilten ihm unsere
Wünsche mit, woraufhin er ein für uns maßgeschneidertes System
entwickelte, das „Dorchester-System“ sozusagen und nicht seins!
Wir möchten zukünftig ein noch höheres Niveau an Interaktivität bieten,
wobei der Zimmerfernseher den Kunden als Hilfsmittel zur Auswahl von
Serviceleistungen zur Verfügung stehen soll. Unser Ziel besteht nicht darin,
mit unserem System die aktuellste und modernste Lösung anzubieten,
sondern eine Lösung, die sich dauerhaft und flexibel den Wünschen der
Gäste anpassen kann.

www.cleverdis.com

Cl. : Denken Sie, dass es wichtig ist, dass sowohl Hersteller und Verkäufer
als auch Channelunternehmen in das Projekt involviert sind?
L.M. : Ich denke, dass die Hotels immer mehr an Entscheidungsmacht
verlieren und letztlich die Anbieter bestimmen, welche Lösung die beste
sei. Hotels integrieren dann schließlich häufig ein System, das sie nicht
wirklich selbst gewählt haben, sondern von dem sie gesagt bekommen
haben, dass sie es haben müssten. Daher bin ich der Überzeugung, dass
Hotels eine gewisse Kontrolle darüber verloren haben, auf welche Art und
Weise sie Ihren Gästen Zugang zu Serviceleistungen ermöglichen können.
Hotels interessieren sich grundsätzlich zu wenig für ihre zur Verfügung
gestellte Technik Ich rate deshalb Hotels, von vornherein den Ergebnissen
des zukünftigen Systems Aufmerksamkeit zu schenken und gemeinsam mit
den Anbietern über ihre spezifischen Ansprüche und Wünsche zu
diskutieren anstatt lediglich die auf dem Markt erhältlichen Produkte zu
analysieren.
Außerdem müssen sich Hotels bewusst werden, dass sie mehr Lösungen
liefern müssen.
Meiner Meinung nach sollten Technologieexperten und Betriebswirte
enger zusammenarbeiten um sicherzustellen, dass die Technologie –
insbesondere in den Zimmern – Mehrwert schafft.
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HESPERIA

• Madrid

www.hesperia-madrid.com
Die Hesperia-Gruppe besteht aus 44 Hotels, davon 39 in Spanien, und verfügt über fast
7000 Zimmer. Zur Zeit entstehen in Spanien sechs weitere Hotels.
Das 5-Sterne Hotel Hesperia Madrid wurde im März 2001 eröffnet und ist das erste
zeitgenössische Luxushotel Spaniens. Im Herzen des wichtigsten Geschäftsviertels von
Madrid, in der Paseo de Castellana gelegen, stellt es seiner nationalen und
internationalen Kundschaft, die vorwiegend aus Geschäftsleuten und
Wochenendurlaubern besteht, 171 Zimmer zur Verfügung.

Reinhard Wall
Direktor

Reinhard Wall ist österreichischer
Herkunft und begann seine bereits
23-jährige berufliche Laufbahn in der
Nahrungsmittelindustrie
in
Österreich. Es folgten Aufenthalte in
Frankreich (Relais / Châteaux),
Lateinamerika
(Bolivien
/
Venezuela), Zentralamerika und in
Spanien
(Hotel
Castellana
Intercontinental). Nach einer 13jährigen Tätigkeit in verschiedenen
Hotels der Intercontinental-Gruppe,
kehrte er nach Spanien zurück und
übernahm die Leitung des Hotel
Hesperia Madrid.

HOTEL HESPERIA MADRID • Paseo de la Castellana 57 - 28046 Madrid - Spain • Tel: +34 91 210 88 00

mit Reinhard Wall
Direktor

Cleverdis : Können Sie uns das Hotel Hesperia Madrid und die
Erwartungen der Gäste kurz vorstellen?
Reinhard Wall : Unser Haus gehört zu den „Leading Hotels of the
World” und verfügt über einen sehr hohen Standard, der auch die
Bedürfnisse unser Kunden widerspiegelt. Was Kommunikation und Technik
anbelangt, fragen unsere Gäste nicht nur high speed Internet, sondern
zunehmend auch Wifi nach.
Cl. : Welche Technologien stellen Sie Ihren Gästen zur Verfügung?
R.W. : Wir bieten unseren Gästen kostenlosen Wifi-Internetzugang auf
den Zimmern und in den öffentlichen Hotelbereichen. In beiden Fällen
handelt es sich um high speed ADSL-Verbindungen, wobei auf den
Zimmern auch Internetzugang mithilfe eines Modems möglich ist. Darüber
hinaus stellen wir Businesscenter mit PC’s, Faxgeräten und Kopierern zur
Verfügung.
Wir betreiben ein Video- on-Demand-System, das in jedem Zimmer eine
à la carte-Wahl von Musik und Dokumentarfilmen ermöglicht. Mithilfe
unserer Fernseher, die über eine drahtlose Tastatur verfügen, können
Gäste ebenfalls im Internet surfen. Weiterhin stehen VHS- oder DVDPlayer mit einer Vielzahl von Filmen zur Verfügung. Diese
Kommunikationstechnologien wurden in allen unseren 4-Sterne-Hotels
sowie in den Häusern noch höherer Kategorien bereits eingeführt.
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Cl. : In welcher chronologischen Reihenfolge wurden diese Lösungen
installiert?
R.W. : Im Jahr 2000 erfolgte der Internetzugang mithilfe von Modems,
die in jedem Zimmer installiert waren. Dies entsprach dem damaligen
Standard. Von 2000 bis 2003 wurden wir mit einem analogen Pay-TVSystem ausgestattet, das die Wahl von vier verschiedenen Filmtypen
ermöglichte. Diese Lösung wies jedoch zahlreiche Schwachstellen auf,
insbesondere was die Bildqualität sowie die allgemeine Funktionalität des
Systems anbelangte. Daher sind wir schließlich auf Digitalfernsehen
umgestiegen und bieten nun die Möglichkeit, 24 Stunden nach dem Kauf
aus mehr als zehn Filmen und einem breiten Musikangebot auszuwählen
und im Internet zu surfen.
Hesperia war die erste Hotelkette Spaniens, die ihr eigenes System
installieren ließ, was eine große Investition darstellte. Wir haben damals
mit dem Hotel Hesperia Madrid begonnen und mittlerweile bieten
zahlreiche weitere Hesperia-Häuser dieses Serviceniveau. Unser
interaktives Fernsehsystem ist die aktuellste Version der Quadriga-Lösung
„Genesis”, die alle Inhalte in Echtzeit und in digitaler Form liefert und

© Photo : Esperia Hotel

INTERVIEW
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damit die gleiche Funktionalität wie jene Geräte bietet, über die unsere
Kunden zu Hause verfügen.
Die Wifi-Technologie wurde Beginn 2003 installiert. Es handelt es sich
hier ebenfalls um eine komplette Eigeninvestition der Hesperia-Hotels: Auf
den Rat des Unternehmens Fracalia hat die Kette die Gesamtkosten der
Antennen- und Kabelinstallation sowie der Breitbandanschlüsse selbst
übernommen. Für den Umstieg von analog auf digital mussten wir unser
gesamtes Netzwerk verändern und sämtliche Kabel, welche die Fernseher
miteinander verbanden, austauschen... Die hierfür nötige Finanzierung
wurde jedoch von unserem Systemintegrator getragen.

Cl. : Stellen diese Serviceleistungen eine Einnahmequelle dar?
R.W. : : Sie erzielen in erster Linie indirekte Gewinne: Eine Vielzahl von
Gästen wählt unser Hotel, da es eines der wenigen Hotels in Madrid ist,
in dem „wireless“ ein kostenloser Service ist. Die Leihgebühr von
Computern aus dem Businesscenter beinhaltet bereits den Internetzugang.
Für Pay-TV müssen die Gäste zwar bezahlen – es handelt sich hier jedoch
ebenfalls um einen Service, der in erster Linie zur Attraktivität und
Wertsteigerung unserer Zimmer beiträgt.
Cl. : Welche Pläne haben Sie?

Cl. : Aus welchen Gründen haben Sie sich für dieses System
entschieden?
R.W. : Dafür gibt es zahlreiche Gründe: die technische Aktualität des
Systems, die im Angebot integrierten Leistungen und natürlich die
Möglichkeit, auf die Wünsche unserer Kunden reagieren zu können und
damit einen Beitrag zur Imagesteigerung des Hotels zu leisten. Nachdem
wir uns mit verschiedenen Angeboten befasst hatten, waren wir schließlich
von den Verbesserungen, die diese Lösung mit sich bringen würden
überzeugt – einschließlich der positiven finanziellen Auswirkungen.
Darüber hinaus wird sie unserem Hotel zu einer Spitzenposition
hinsichtlich der technischen Ausstattung verhelfen.
Dem Angebot bestimmter technischer Serviceleistungen – heutzutage ein
Standard innerhalb der Hotels - sollte demnach hohe Aufmerksamkeit
beigemessen werden.
Daher benötigen wir einen effizienten After-Sales-Service, der rund um
die Uhr einsatzbereit ist und auf unvorhergesehene Vorfälle sofort
reagiert, auch an Wochenenden. Weiterhin erwarten wir von unserem
Partner die regelmäßige Aktualisierung seiner Leistungen.

R.W. : Wir erhalten momentan ein sehr positives Feedback von unseren
Gästen. Was wir jedoch noch verbessern sollten – und daran arbeiten wir
zur Zeit – betrifft die Geschwindigkeit, mit welcher der Internetzugang
hergestellt wird. Insbesondere für unsere amerikanischen und japanischen
Kunden, die bereits höhere Zugangsgeschwindigkeiten gewohnt sind,
haben wir im September 2004 die Verbindungszeit halbieren können.

Cl. : Welche Fehler sollten bei einem solchen Projekt Ihrer Meinung
nach vermieden werden?

www.cleverdis.com
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R.W. : Wenn man sich für die Installation eines neuen Systems
entscheidet, sollte man sich auf seine von Anfang an reibungslose
Funktionsfähigkeit verlassen können. Pannen können sich sehr negativ auf
den Ruf des Hotels und auf das Vertrauen der Kunden auswirken. Daher
spielen vorherige Tests sowie eine permanente Qualitätskontrolle seitens
des Hotels sowie des Systemintegratoren eine wichtige Rolle.
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HÔTEL DU RHÔNE

• Genf

Marco Torriani, Präsident des
Gründungsgremiums
der
Hotelschule von Lausanne, blickt
auf eine 25-jährige internationale
Karriere in der Hotelbranche
zurück. Als Direktor des Mandarin
Oriental Hotel du Rhône leitete er
die komplette Renovierung des
Hauses mit dem Ziel, ihm zu
neuem Ansehen unter den großen
Luxushotels Genfs zu verhelfen.

www.mandarinoriental.com
Das Mandarin Oriental Hotel du Rhône befindet sich gegenüber der Altstadt von Genf,
im Herzen des Geschäfts- und Bankenviertels. Es wurde vollständig renoviert und bietet
geräumige Zimmer und Suiten, die im Art Déco-Stil eingerichtet wurden. Das Mandarin

Marco
Torriani

Oriental Hotel du Rhône ist der ideale Ort für Geschäftstreffen jeder Art: Es bietet
Konferenz- und Banketträume, die über die neueste Technik verfügen. Darüber hinaus ist
das Luxushotel für seine erstklassige Küche bekannt.

Direktor

MANDARIN ORIENTAL HOTEL DU RHONE • Quai Turrettini - 1201 Geneva, Switzerland • Tel: +41 22 909 09 05

INTERVIEW

Cl. : Von welchen Serviceleistungen können Hotelkunden mithilfe des
Zimmerfernsehers profitieren?
M.T. : Seit 1996 stellen wir Pay TV zur Verfügung, das den Kunden den

de M. Marco Torriani

Erwerb von Filmen ermöglicht, die von im Hotel befindlichen VHS-

Direktor

Kassetten

stammen.

Sie

haben

ebenfalls

Zugang

zu

Satellitenprogrammen. Das VOD-System verbindet Effizienz und
Flexibilität: Der Gast hat die Möglichkeit, einen Film zu einer von ihm

Cleverdis : Welchen technischen Service bieten Sie Ihren Gästen?

bestimmten Zeit anzuschauen.
Marco Torriani : 2003 wurde jedes unserer Zimmer mit einem high

Wir

speed Internet Access sowie mit einem privaten Faxgerät ausgestattet, das

Serviceleistungen, wie zum Beispiel die Reservierung. Bevor wir jedoch

beabsichtigen

ebenfalls,

Internet

auch als Drucker und Fotokopierer (Schwarz-Weiß- und Farbdrucker)

weitere

verwendet werden kann. Alle öffentlichen Hotelbereiche sowie die

Befragungen durchführen, mit deren Hilfe wir die Erwartungen und

Konferenzräume verfügen über high speed Internet Access. Um den

Wünsche unserer Kunden besser kennenlernen können. Folglich benötigen

Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden und unser 5-Sterne-Haus

wir ein evolutives System.

On-Demand-Serviceleistungen

On

TV

einführen,

und

andere

werden

wir

auf dem aktuellsten technischen Stand zu halten, wurden letztgenannte
Bereiche ebenfalls mit der Wifi-Technologie ausgestattet. Wifi-Karten sind

Cl. : Über welche technische Lösung verfügen sie heute und welche neuen

gebührenpflichtig für eine ein- oder 24-stündige Nutzung erhältlich.

Investitionen sind geplant?

Darüber hinaus stellen wir verschiedenste Konferenztechnik zur Verfügung
(audiovisuelle

Geräte,

in

die

Decke

integrierte

Bildschirme,

M.T. : Heute werden die Informationen mithilfe eines Koaxialkabels und
eines analog-digital-Konverters vom Empfang über Satellit bis in die

Übersetzungskabinen...).

Zimmer gesendet. In zwei bis drei Monaten werden wir mit der Cat-6Cl. : Können Sie uns die Vorteile des von Ihnen verwendeten Systems für

Verkabelung unserer Zimmer beginnen.

den Internetzugang nennen?

Wir

ziehen

grundsätzlich

eine

schlüsselfertige

Lösung

einer

maßgeschneiderten vor – solange sie sich dem Stil des Hotels anpassen
M.T. : Mithilfe dieses Systems erhalten die Kunden direkt beim Anschluss
ihrer

Laptops

oder

PDA’s

die

tariflichen

Bestimmungen

lässt.

des

Internetzugangs. Wird eine Verbindung hergestellt, verläuft die

Cl. : Welche Erwartungen stellen Sie an den After-sales-Service?

Abrechnung automatisch über unser hotelinternes Abrechnungssystem.

18

Darüber hinaus planen wir zur Zeit die Einführung einer weiteren Variante

M.T. : Wir erwarten in erster Linie einen effizienten und schnellen After-

des Internetzugangs über den Zimmerfernseher (Internet On TV).

sales-Service, der rund um die Uhr einsatzbereit ist.

/
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BOSCOLO HOTELS • Italien
www.boscolo.com
Die Boscolo-Gruppe besteht aus fünf Unternehmen – alle Marktführer in ihrer Branche:
• Boscolo Tours, ein Reiseveranstalter, der sich auf Reisen innerhalb Europas spezialisiert hat;
• Rallo Worldwide, Marktführer für Reiseziele in Übersee;
• Hotels Engineering, ein Beratungsunternehmen für Technologieprojekte von Hotels
• „Etoile“, eine exklusive und international anerkannte Gastronomie- und Konditoreischule
• Boscolo Hotels umfasst zwei verschiedene Hotelkategorien: 5-Sterne-Luxushotels — darunter
das Exedra (Rom), das Dogi (Venedig), das Aleph (Rom), das Carlo IV (Prag) und bald das Hotel
Majar (Budapest) — und vierzehn 4-Sterne-First Class Hotels in Rom, Venedig, Florenz, Verona,
Vicenza, Bologne, Treviso, Lyon und Nizza.

Giorgio Boscolo
Verwalter

Zusätzlich zu seiner Position als
Verwalter der Boscolo-Gruppe ist
Giorgio
Boscolo
ebenfalls
Präsident von Boscolo Tours und
Rallo Worldwide. Gemeinsam mit
seinen drei Brüdern gründete er
eines
der
bedeutendsten
Finanzunternehmen
der
italienischen Tourismusindustrie:
die Boscolo Group SpA Holding,
welche jährliche Geschäftszahlen
von
188
Millionen
Euro
erwirtschaftet und circa 430
Personen beschäftigt.

BOSCOLO Group S.p.A. • Via Uruguay, 47 - 35127 Padova - Italy • Tel: +39 049 7620111

INTERVIEW
mit Giorgio Boscolo
Verwalter

Cleverdis : Welche technischen Serviceleistungen bieten Sie Ihren Kunden?
Giorgio Boscolo : Alle unsere Hotels wurden von unserem Partner InterTouch mit high speed Internet Access ausgestattet (Wifi für die öffentlichen
Hotelbereiche und kabelgebundener Internetzugang in den Zimmern und
Konferenzräumen). Was unser Pay-TV-System anbelangt, arbeiten wir mit
Acentic zusammen. Unsere Gäste haben die Möglichkeit, mithilfe ihres
Zimmerfernsehers ihre Kontostände abzurufen und – falls sie über keinen
eigenen Computer verfügen – im Internet zu surfen. Unser Minibarsystem auf
den Zimmern ist mit dem Hotelrestaurant verbunden.
Schließlich haben wir für Individualreisende, Unternehmen und Reisebüros
einen spezifischen Zugang („Technologien“) auf unseren Internetseiten
eingerichtet, wobei jede Kundengruppe über einen eigenen Zugang verfügt.
Das System ermöglicht eine gesicherte Reservierung mithilfe eines
Benutzercodes und eines Passwortes. Der Kunde hat zu einem bestimmten Tarif
direkten Zugriff auf seine Kundendaten sowie die Zimmerauslastung des
angefragten Termin, ohne eine Agentur oder Mittlerperson kontaktieren zu
müssen. Dies ermöglicht eine enorme Zeiteinsparung. Der Kunde erhält
anschließend seine Buchungsbestätigung sowie nützliche Informationen über
den gewählten Zielort (Wetterbericht, Verkehrs- und Veranstaltungshinweise
etc.) per SMS.

Nachdem wir also die Erwartungen der Kunden ermittelt hatten, installierten
wir das für unser Hotel am besten geeignete System. Unser Ziel besteht nun
darin, unsere Marktführerposition aufrecht zu halten, indem wir den globalen
technologischen Entwicklungen auch weiterhin große Aufmerksamkeit
schenken. Meist veraltet die Technik innerhalb dieses Bereiches sehr schnell –
grundsätzlich muss ein Produkt alle zwei Jahre aktualisiert werden. In den
Verträgen sollte dies berücksichtigt sein. In den meisten Fällen werden
technische Innovationen des Hotels auf Initiative des Direktors vorgenommen.
Wenn ein Projekt jedoch nicht ausgereift ist, besteht die Gefahr, dass es letztlich
für das Hotel keine gewinnbringende Lösung darstellt.
Cl. : Wie schätzen Sie die Zukunft auf diesem Gebiet ein?
G.B. : In drei Jahren werden alle Zimmer mit Plasmabildschirmen ausgestattet
sein. Plasmabildschirme werden dann keinen Luxus mehr darstellen, sondern
den gängigen Erwartungen der Kunden entsprechen. Wir können es uns nicht
leisten, unseren Kunden eine minderwertigere Ausstattung zu bieten als jene,
über die sie bei sich verfügen, zumal auch die Preise konstant sinken.Wir
haben insbesondere bei unseren großformatigen Bildschirmen für die PlasmaTechnologie entschieden, da hier LCD noch einige Mängel aufweist. Die Größe
spielt bei Bildschirmen grundsätzlich eine wichtige Rolle. Seinen heutigen Status
als profitables, dynamisches Unternehmen mit starkem Wachstum verdankt
Boscolo unter anderem der Technologie.

© Photo : Boscolo Hotel

Cl. : Wie wurde dieses Projekt organisiert?
G.B. : Mithilfe verschiedener Beratungsunternehmen hatten wir Zugriff die
Ergebnisse weltweit durchgeführter Studien, die sich mit den auf dem Markt
erhältlichen Produkten sowie den Bedürfnissen der Kunden beschäftigten.

www.cleverdis.com
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DIGITAL TV UND HDTV
AKTUELLER
ENTWICKLUNGSSTAND
Dr George T. Waters
Geschäftsführer der International Academy of
Broadcasting
Montreux – Schweiz
In seiner früheren Funktion als technischer Direktor der European
Broadcasting Union beschäftigte sich Dr. George T. Waters
intensiv mit der Entwicklung innovativer Digital- und HDTVTechnologien. Als Gründungsmitglied des DVB-Projektes setzte er
sich seit Beginn für die Belange dieses Projektes ein... „Ich war
schon immer der Meinung, dass die Entwicklung von neuen hochwertigen TV-Technologien insbesondere durch zwei Dinge vorangetrieben werden wird: großformatige Bildschirme und DVD“,
betont Waters. „Dies zeichnete sich bereits vor einigen Jahren ab
und heute verfügen wir über alle wichtigen Komponenten.” Dr.
Waters war für zehn Jahre in der Dienststelle des technischen
Komitees der EBU tätig bevor er der Generalversammlung beitrat
und 1982 zum EBU Vize-Präsident gewählt wurde. Dieses Amt
führte er bis zu seiner Berufung in den permanenten Dienst aus.
Mit einer Doktorarbeit mit dem Titel „High Definition Television“
erlangte Dr. Waters einen Doktortitel im Fachbereich Philosophie
am Trinity College in Dublin.

Cleverdis : Was ist der aktuelle Entwicklungsstand bezüglich des
digitalen Fernsehens in Europa?
Georges T. Walter : Die Markteinführung des digitalen Fernsehens hat
innerhalb der meisten europäischen Länder bereits begonnen. Trotz der
unterschiedlichen Zeitpläne denke ich, dass grundsätzlich eine Akzeptanz
darüber herrscht, dass im Laufe der nächsten drei Jahre jedes europäische
Land Digitalfernsehen einführen wird.
Berlin-Brandenburg war die erste Region weltweit, in der das analoge
Fernsehen vollständig abgeschafft und auf Digitalfernsehen umgestellt
wurde. Zur Zeit wird in Deutschland ein großangelegtes Projekt umgesetzt,
innerhalb verschiedener Regionen und Zeiträume Digitalfernsehen
landesweit einzuführen.
Was die anderen europäischen Länder betrifft, lassen sich nur ungenaue
Daten angeben, da die Einführung des Digitalfernsehen oftmals von der
Verfügbarkeit freier Sendeplätze abhängt. Aus diesem Grunde sind wir
über die Existenz einiger freier Frequenzen, sogenannte „Taboo“-Kanäle,
sehr froh, da sie uns die Einführung digitalen Fernsehens ermöglichen.
In Großbritannien wurde bereits mit einer allgemeinen Einführung
digitalen terrestrischen Fernsehens begonnen, wobei die Anzahl der
Abonnenten täglich steigt (zur Zeit 4 Millionen Abonnenten).
22
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Cl : Wenn wir von der Reichweite digitalen Fernsehens sprechen, betrifft
das nicht automatisch die Anzahl der Abonnenten. Können Sie das
erklären?
G.T.W. : Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Reichweite und
der Anzahl der Abonnenten digitalen Fernsehens. In Italien beispielsweise
werden zum Ende des Jahres 70% der Bevölkerung die Möglichkeit haben,
digitales Fernsehen zu empfangen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 70%
der Haushalte über digitale Receiver verfügen werden. Die Nachfrage
nach digitalem Fernsehen wird insbesondere durch die Höhe staatlicher
Fördergelder angeregt. Der Kunde zahlt circa 49 Euro und der Staat den
restlichen Betrag. Dies wird innerhalb der nächsten Jahre zu einem
Anstieg der Abonnements in Italien führen.
Cl : Warum sollte die Einführung von digitalem Fernsehen unterstützt
werden?
G.T.W. : Dafür gibt es zahlreiche Gründe. Natürlich verschafft es die
Möglichkeit, über eine höhere Anzahl von Kanälen und gleichzeitiger
Ausnutzung geringerer Frequenzbereiche zu verfügen.
Digitales Fernsehen ermöglicht eine bessere Qualität, eine höhere
Reichweite und geringe Betriebskosten des Übertragungsgerätes.
Durch die Einsparung von Sendeplätzen werden andere Serviceleistungen
oder auch ein zusätzliches Angebot an Fernsehprogrammen ermöglicht.
Dabei handelt es sich beispielsweise um Special-Interest-Kanäle, wie
Nachrichten- oder Sportkanäle, die wiederum in weitere Segmente
unterteilt sind und sich an spezialisierte Kundenkreise richten. Auch
interaktives Fernsehen wird bald Realität.
Cl : Welche zusätzlichen Veränderungen konnten Sie bezüglich dieses
Marktes feststellen?
G.T.W. : Innerhalb der letzten Jahre haben sich insbesondere die TVBildschirme vergrößert, und die Leistungsfähigkeit der Empfänger konnte
wesentlich erhöht werden. Grundsätzlich hat sich die Qualität der
Technologien in den vergangenen fünf bis 10 Jahren erheblich verbessert.
Wir verfügen heute über DVDs in erstklassiger Qualität sowie über
moderne Receiver, die mit größeren und leistungsfähigeren Flat-PanelDisplays ausgestattet sind.
Die Qualität von DVDs ist zudem weitaus höher, als die von
Fernsehsendungen – die Verantwortlichen der Rundfunkanstalten sollten
sich mit diesem Aspekt auseinandersetzen. Dies sind weitere Gründe
darauf verweisen, dass sich das Digitalfernsehen weiter verbreiten wird.

www.cleverdis.com

Cl : Lassen sich bereits Zukunftsprognosen für HDTV in Europa
aufstellen?

Mit diesem Fakt sollten sich die Verantwortlichen aus Rundfunk und
Fernsehen bereits heute auseinandersetzen.

G.T.W. : In den USA existieren zur Zeit circa 18 verschiedene HDTVFormate und –Qualitätslevel. Ich hoffe, dass es in Europa zukünftig nur
ein einziges Format geben wird. Dies ist jedoch noch nicht absehbar.
Mithilfe von HDTV lassen sich jene verschiedenen Formate wesentlich
einfacher bedienen als mit den herkömmlichen analogen Systemen.

Cl : Welche weiteren Entwicklungen werden den HDTV-Markt
beeinflussen?

Die Qualität des europäischen PAL-Systems lag schon immer über dem
amerikanischen NTSC-System. Demzufolge ist der Qualitätsunterschied
zwischen NTSC und HD in den USA wesentlich deutlicher sichtbar als in
Europa zwischen PAL und HD.
Seitdem Bildschirme in verschiedenen Größen sowie Plasma- und LCDTechnologien zu geringeren Preisen erhältlich sind, beanspruchen
Kunden auch eine höhere Bildqualität, die mindestens dem Standard
von DVDs entsprechen sollte. Einerseits wird HDTV eine bessere
Bildauflösung bieten als DVDs – andererseits wird sich jedoch auch die
DVD-Technologie weiterentwickeln, so dass wir in einigen Jahren bereits
über HD-DVDs (BluRay) verfügen werden.
www.cleverdis.com

G.T.W.
: Eines der wichtigsten Themen betrifft die
Datenkomprimierung. Durch die neuen Technologien MPEG4 und
Windows Media 9 haben wir die Möglichkeit, mehr Informationen
innerhalb geringerer Bandbreiten unterzubringen. Weiterhin vollziehen
sich zur Zeit neue Entwicklungen auf dem Gebiet der
Fernsehübertragung per Satellit: Der DVB S2 – die zweite
Satellitenklassifikation – ermöglicht die Übertragung einer höheren
Anzahl von Kanälen über die gleiche Bandbreite sowie die
Ausstrahlung von HDTV.
Cl : Wann werden 50% der europäischen Kanäle auf HDTV umgestellt
sein?
G.T.W. : : Ich denke, dass dies in 7 bis 10 Jahren der Fall sein wird.
SMARTreport • Hotels & Restaurants
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FERNSEHER: GROSSBILDSCHIRME VON

Philips

Teus Stahlie Leiter der Abteilung Business Display Solutions
Roel Vestjens Business Manager

www.philips.com
Philips ist einer der größten Elektronikkonzerne der Welt. Der Umsatz belief sich
2003 auf 29 Milliarden Euro. Philips vertreibt seine Produkte in 150 Ländern und
ist Marktführer für elektronische Konsumgüter in Europa. Die Kernkompetenzen von
Philips liegen in den Bereichen Medizinische Systeme, Haushalts- und
Körperpflegeprodukte, Beleuchtung, Halbleiter und elektronische Konsumgüter.
„Connected Displays“ – einer der drei Geschäftsbereiche innerhalb des Sektors
Elektronische Konsumgüter umfasst sämtliche Aktivitäten, die in Verbindung mit der
Entwicklung von Fernseh- und Display-Technologien stehen. Einer der
Geschäftsbereiche von „Connected Displays“ ist die Aktivität „Institutional TV“.
Innerhalb dieses Segments ist Philips Weltmarktführer für den Bereich Hotelfernseher.

Teus Stahlie schloss sich 1982 der Firma Philips an und besetzte im Laufe seiner
Karriere verschiedene Posten als Marketing- und General Manager, und später als
Leiter der Abteilung Business Display Solutions, welche den Bereich ITV beinhaltet.
Herr Stahlie erlangte ein Master-Diplom im Fachbereich Mathematik an der Universität
Delft in den Niederlanden.
Roel Vestjens ist als Business Manager innerhalb der Firma Philips für die Abteilung
Marketing & Sales Europa verantwortlich.
Nach einer erfolgreichen Consulting-Karriere in
den USA schloss er sich 2002 der Firma Philips
an. Herr Vestjens erlangte ein Master-Diplom im
Fachbereich Business Management sowie ein
Bachelor-Diplom
im
Bereich
Elektroingenieurwesen an der Nijenrode Universität in
den Niederlanden.

Philips • Glaslaan 2, 5616 LW Eindhoven, Netherlands • Phone: +31 40 27 35172

INTERVIEW
Teus Stahlie & Roel Vestjens
Leiter der Abteilung Business Display Solutions - Business Manager

Cleverdis : Wie ist der Bereich Business Display Solutions (BDS)
innerhalb der Firma Philips strukturiert?
Philips : Die Abteilung BDS beinhaltet verschiedene Geschäftsbereiche –
einer von ihnen ist der Bereich des Institutional TV (ITV). Für unsere
Aktivitäten in diesem Bereich wählen wir Fernseher unter ganz bestimmten
Gesichtspunkten von der breitgefächerten Produktpalette unseres
Consumer Business-Geschäftsbereichs aus und verändern sowohl Softund Hardware als auch das Gehäuse der Fernseher.
Dadurch schaffen wir maßgeschneiderte Geräte, die den Bedürfnissen des
Hospitality-Marktes entsprechen. ITV ist ein Geschäftsbereich, der
verschiedene Standorte in ganz Europa, den USA, Asien und
Lateinamerika umfasst.

Cl : Können Sie uns erzählen, welche grundsätzlichen Linien das
„Connected Planet”-Konzept verfolgt?
Ph : Wir sind der Auffassung, dass sich unsere Welt in einem
Veränderungsprozess befindet, der zwei grundsätzlichen Trends zugrunde
liegt: einer Veränderung innerhalb der Displaytechnologien und der
digitalen Revolution.In den vergangenen 30 Jahren hat sich in unseren
Haushalten nur wenig verändert: CRT-Bildschirme haben sich vergrößert
und übertragen keine Schwarz-Weiß-Bilder mehr, sondern ermöglichen
Farbfernsehen. Obwohl CRT-Bildschirme auch heute noch die höchsten
Verkaufszahlen schreiben, lässt sich bereits ein deutlicher Trend zu
Flachbildschirmen erkennen. Als Marktführer betrachten wir es daher als
selbstverständlich, auch weiterhin CRT-Technologien sowie neue CRTLösungen anzubieten. Da wir jedoch feststellen, dass die Nachfrage nach
LCD-Technologien stetig wächst, müssen wir auch innerhalb dieses
Bereiches investieren, um unsere Marktführerposition zu sichern.Ich bin
der Überzeugung, dass sich die Raumgestaltung von Hotelzimmern in den
nächsten fünf bis zehn Jahren grundlegend verändern wird und dass

Ph : Unserer Auffassung nach soll das Hotelzimmer dem Gast ein
„Zuhause fern der eigenen vier Wände“ bieten. Daher verfolgen wir
aufmerksam die Entwicklungen innerhalb des Konsumgütermarktes. Die
Verbindung fast aller elektronischer Geräte stellt eine Entwicklung dar, die
sich zukünftig in den Haushalten vollziehen und einen Datentransfer
zwischen diesen Geräten ermöglichen wird. Menschen äußern immer
stärker den Wunsch, orts- und zeitunabhängig Zugang zu ihren
persönlichen und geschäftlichen Daten zu haben, zu Musik, Videospielen
und anderweitigen Unterhaltungsangeboten, wie e-Health oder
Serviceinformationen. Philips hat sich im Rahmen seines „Connected
Planet”-Konzepts diesem Trend bereits gestellt und möchte eine Antwort
auf all diese Bedürfnisse geben.
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Cl : Inwiefern beeinflusst der Konsumgütermarkt die Entwicklungen
innerhalb des Institutional TV-Marktes was die Hotelindustrie anbelangt?

www.cleverdis.com

© Photo : Philips

Geschäftsreisende vielen neuen Displaymöglichkeiten gegenüberstehen
werden.
Cl : Können Sie beschreiben, worin die technischen Veränderungen von
Hotelzimmern bestehen werden?
Ph : Das Aussehen von Hotelzimmern wird insbesondere durch die LCDTechnologie verändert werden. Die Hotelkette Meridien verwendet in
Europa beispielsweise die Flachbildschirm-Technologie, um das komplette
Design ihrer Hotelzimmer neu zu gestalten.
Flachbildschirm-Technologien werden eine digitale Revolution in den
Hotelzimmern auslösen: Gäste werden zukünftig mit Hilfe des Bildschirms
nicht nur fernsehen können, sondern die Möglichkeit haben, auch weitere
Funktionen zu nutzen: im Internet surfen oder die verschiedenen
Monitorfunktionen verwenden, wobei auch eine Teilung des Bildschirms
möglich wird. Während auf der linken Bildschirmseite das
Fernsehprogramm läuft, kann auf der rechten Seite mit dem PC gearbeitet
werden.
Der Gast benötigt in seinem Hotelzimmer Serviceleistungen, die über die
Möglichkeit, Fernsehprogramme auszuwählen, hinausgehen. So werden
beispielsweise folgende Serviceleistungen eine zunehmend wichtige Rolle
spielen: die Nutzung des Internets mit Hilfe des Fernsehers, das Hören von
digitaler Musik oder das Anschauen digitaler Fotos und Filme.
Die LCD-Technologie eröffnet neue Welten und ich denke, dass wir nicht
einmal die Hälfte aller Möglichkeiten erschlossen haben. Philips vertritt in
diesem Zusammenhang das „Ambient Intelligence”-Konzept: Technologie
sollte harmonisch in eine Umgebung eingebettet und gleichzeitig einfach
zu handhaben sein. Ein gutes Beispiel dafür, wie wir dieses Konzept an
einem Produkt umgesetzt haben, ist der Mirror TV™.
Die wahre digitale Revolution wird erst dann einsetzen, wenn technische
Lösungen für Hotelzimmer entwickelt und angeboten werden, die über
ihren reinen Unterhaltungswert hinausgehen.
Cl : Welches Echo haben Sie von Hotels hinsichtlich der digitalen
Revolution erhalten?
Ph: Wir wurden diesbezüglich von einer wichtigen Hotelkette
angesprochen. Diese Kette hat sich an uns gewendet, weil sie der
Überzeugung war, dass Geschäftsreisende innerhalb der kommenden
www.cleverdis.com

Jahre in immer stärkerem Maße verschiedenste digitale Funktionen in den
Hotelzimmern in Anspruch nehmen werden. Durch den Austausch mit den
wichtigsten Anbietern hotelspezifischer Technologien sehen sie eine
Möglichkeit, sich von anderen Ketten abzuheben und eine bessere
Marktposition zu erlangen.
Es handelt sich hier um das erste Mal, dass Hotelketten in Bezug auf die
Erneuerung der Zimmertechnologien selbst Initiative ergreifen. Ich denke,
dass sich innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre ein allgemeiner Trend
durchsetzen wird: Wollen Hotelketten mit ihren Konkurrenten, die bereits
digitale Anwendungen zur Verfügung stellen, mithalten, können sie es sich
nicht mehr leisten, an CRT-Geräten festzuhalten, die nur eine geringe
Anzahl von Filmen anbieten. Wir sind der festen Überzeugung, dass eine
digitale Revolution – nicht nur in technologischer Hinsicht – die Welt
verändern wird. Die digitale Revolution wird zu einem Trend innerhalb der
Hotelbranche führen, den Fernseher und den Bildschirm oder die
Kombination beider Geräte in einer einzigen Anwendung zu vereinen.
Auf diese Art wird sich das Hotel von seinen Konkurrenten abheben und
eine bessere Marktposition erreichen.
Da wir uns im Rahmen unseres Hotelgeschäfts in einer starken
Marktposition befinden, haben wir die Möglichkeit, Veränderungen
innerhalb dieses Marktes mitgestalten und gemeinsam mit unseren
Partnern vorantreiben zu können.
Cl: Können Sie uns die Funktionsweise eines „Mirror TV“ beschreiben?
Ph:
Der „Mirror TV“, beziehungsweise unsere „MiraVision“Produktpalette, kombiniert die Funktionalität eines Spiegels mit der
Leistungsfähigkeit eines Philips LCD-Fernsehers. Ist er eingeschaltet,
verfügt man über einen funktionsfähigen Fernseher. In ausgeschaltetem
Zustand verwendet man den „Mirror TV“ als erstklassigen Spiegel.
An diesem Beispiel lässt sich gut darstellen, inwieweit sich hinter einer
Produktkreation eine komplette Philosophie verbirgt. Philips ist ein
Unternehmen, das Marktentwicklungen nicht nur verfolgt, sondern antreibt
und lenkt.
Die Herstellung eines „Mirror TV“ ist nur unter Verwendung der LCDTechnologie möglich, da LC-Displays auf polarisiertem Licht basieren.
Plasma- und CRT-Technologien sind hier nicht einsetzbar. Der „Mirror TV“
ist ein großer Erfolg für uns: Er verbindet digitale Funktionalität und
Design auf perfekte Art und Weise.
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Cl : Sind Sie der Meinung, dass Preisfaktoren den LCD-Markt steuern?
Ph : Der Preis gehört zu einem der wichtigsten Faktoren innerhalb dieses
Marktsegmentes. Wichtiger jedoch sind bestimmte Qualitätsmerkmale,
wie beispielsweise Design und Bildqualität, die den Unterschied zu den
Produkten anderer Hersteller und gleichzeitig die Stärke unserer Firma
ausmachen.
Um konkurrenzfähig zu bleiben, ist es notwendig, Preisentwicklungen auf
dem Markt zu verfolgen und innerhalb der verschiedenen Bereiche des
Hotelmarktes mit unseren Partnern, den Systemintegratoren, eng
zusammenzuarbeiten.
Cl: Philips produziert sowohl PDP- (Plasma Display Panel) als auch LCDBildschirme. Welche Technologie ist Ihrer Meinung nach für den Einsatz in
Hotels besser geeignet?
Ph: Wir sind der Meinung, dass die Plasma-Technologie insbesondere für
größere Bildschirme geeignet ist, wobei unsere Produktpalette von 32” bis
60” und mehr reicht. Diese Bildschirmgrößen sind für den Einsatz in
Hotels eher ungeeignet. Hier ist die Anwendung der LCD-Technologie
sinnvoller, da sie für kleinere Bildschirmgrößen rentabler ist.
Die perfekte Größe europäischer Hotelfernseher beträgt demnach meist
23“, 26“ oder 30“. Da die Plasma-Technologie insbesondere für 42’’Geräte optimal ist, vertreiben wir diese hauptsächlich in den USA,
26
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wohingegen in Europa LC-Displays die höchsten Verkaufszahlen
schreiben. In den Hotels in Las Vegas beispielsweise beträgt die
durchschnittliche TV-Bildschirmgröße 42’’. Da jedoch in den nächsten ein
bis zwei Jahren ausgezeichnete LCD-Geräte von 21”, 25”, 27”, 32” bis
zu 42“ erhältlich sein werden, wird die Plasma-Technologie auf dem
Hotelmarkt eine zunehmend geringere Rolle spielen – wenngleich sie auch
nicht vollständig verschwinden wird.
Cl: Welche Hinweise können Sie den Hotels mit auf den Weg geben?
Ph: Wir legen großen Wert auf die Entwicklung von LCD-Technologien.
Bis März 2005 werden wir neue LCD-Produkte mit einer noch höheren
Bandbreite an Bildschirmgrößen auf den Markt bringen.
Weitere Innovationen sind im Bereich Raumbeleuchtung geplant.
Beispielsweise verfolgen wir zur Zeit die Entwicklung eines, auf dem
Konsumgütermarkt eingeführten Beleuchtungssystems auf seine
Anwendbarkeit in Hotels: Eine spezielle Lichtquelle verbreitet ein sanftes
Schummerlicht an der Wand in unmittelbarer Nähe des Fernsehers,
wodurch ein noch stimmungsvolleres und intensiveres Fernseherlebnis
geschaffen wird.
Durch die gleichzeitige kontinuierliche Investition in CRT-Technologien
möchten wir unsere Marktführerposition aufrechterhalten und jeder
Hotelkategorie – vom kleinen familiengeführten Hotel bis zum 5-SterneLuxushotel – entsprechende Lösungen bieten können.
www.cleverdis.com

KAPITEL 2 • Von analog zu digital

Marktüberblick Plasma& LCD-Bildschirme

Mit der zunehmenden Nachfrage nach großformatigen Bildschirmen

hoch waren, hatten diese Geräte gegenüber Plasma-Bildschirmen bisher

erlebt der Plasma- und LCD-TV-Markt derzeit einen enormen Aufschwung.

kaum eine Chance. Dies wird sich jedoch mit der zunehmenden

Die Verkaufszahlen von Plasmabildschirmen in Europa verdoppeln sich

Produktion von LCD-Bildschirmen der „fünften Generation“ ändern, da

von Jahr zu Jahr, wobei Großbritannien hier eine Führungsrolle zukommt.

jetzt die Preise der großformatigen LCD-Geräte entsprechend sinken

Displayanwendungen für den professionellen Gebrauch bestimmten

werden. So wird die LCD-Technologie noch weiter in das bisher den

bisher die Entwicklung des Plasma-Display-Marktes, der nun auch durch

Plasma-Bildschirmen „reservierte“ Territorium vordringen.

die zunehmende Nachfrage seitens der Konsumenten beeinflusst wird.
Innerhalb der nächsten zwei Jahre ist hier mit einer Steigerung der

Trotz der Wechselwirkung zwischen Bildauflösung und Bildschirmgröße

Verkaufszahlen um das sechsfache zu rechnen. Diese Entwicklung treibt

und der damit verbundene Übergang von VGA (video graphics array) zu

auch die Nachfrage nach Zimmerfernsehern in der Hotelbranche voran,

XGA (extended graphics array), wird es noch eine gewisse Zeit dauern,

obwohl europäische Hoteliers meist LCD-Fernsehern gegenüber Plasma-

bis es seitens der europäischen Konsumenten zu einer erhöhten

Geräten bevorzugen. Dies lässt sich dadurch begründen, dass LCD-TV’s

Nachfrage nach HDTV kommen wird.

für die in der Hotelbranche vorrangig verwendeten kleineren

Die zunehmenden Fortschritte auf dem Gebiet der LCD-Technologie sollten

Bildschirmgrößen üblich sind. Zahlreiche neue Hersteller werden

die Plasma-Display-Industrie dazu veranlassen, ebenfalls nach neuen

versuchen, die hohen Wachstumschancen des Plasma-Display-Marketes

Möglichkeiten der Verbesserung der Auflösungseigenschaften zu

gewinnbringend für sich umzusetzen.

forschen, um konkurrenzfähig zu bleiben.

LCD-Hersteller investieren zur Zeit hohe Summen für den Ausbau ihres

Die Preise für beide Technologien werden jedoch auch weiterhin stark

LCD-TV-Geschäftes, da sie hier ein enormes Wachstumspotential

sinken, obwohl

vermuten. Da die Preise von LCD-Bildschirmen von über 30“ Größe –

Quatratzoll) noch für eine gewisse Zeit preisgünstiger sein werden als

ideal für Anwendungen im öffentlichen- und Unternehmensbereich – zu

LCD-Geräte.

Plasma-Bildschirme (hinsichtlich der Kosten pro

Prognose: FPD TV Europa

1.7m + Einheiten zweite Jahreshälfte 2004
4.6m + Einheiten 2005

PDP
LCD

Q2 04

Q3 04

Q4 04

Q1 05

Q2 05

Q3 05

Q4 05

Q1 06

Q2 06

Q3 06

Q4 06

Q1 07

Quelle: Meko
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DIE MARKTFÜHRER > Interaktives Fernsehen und Internetzugang

Quadriga

Worldwide ltd

Bevor Hyacinth Nwana sein Amt bei
Quadriga antrat, arbeitete er an

www.quadriga.com

verschiedenen Internetprojekten der
Firmen Telco and Media Industries,

Mit über 488.000 ausgestatteten und davon 165.000 digitalisierten Hotelzimmern
sowie 100 Millionen Hotelgästen, welche die von Quadriga installierte Technik
jährlich nutzen, ist das Unternehmen Europas führender Integrator von innovativen digitalen Kommunikations- und Unterhaltungs-Serviceleistungen für Hotelgäste. Quadriga
ist in 30 verschiedenen Ländern Europas und des Nahen Ostens vertreten. Zum
Kundenstamm des Unternehmens gehören führende europäische Hotelketten wie Accor
Hotels, Best Western International, Carlson (Radisson SAS), Le Meridien, Marriott
International, InterContinental Hotels Group, Sol Melia sowie Starwood Hotels &
Resorts.

wo er auch eine Beratertätigkeit
ausübte. Darüber hinaus besetzte er
den Posten des Senior Executives bei
BT und Antfactory. Dr. Hyacinth

Dr Hyacinth
Nwana

Nwana

hat

Leiter Produkt und
Technologie

von vier Patenten.

verschiedene

Innovationspreise gewonnen, ist
Autor von drei Büchern und Urheber

INTERVIEW
mit Hyacinth Nwana
Leiter Produkt und Technologie

Cleverdis : Sie arbeiten seit 2 _ Jahren für Quadriga. Welche
Innovationen haben Sie seitdem einführen können?
Hyacinth Nwana : Innerhalb der letzten 2 _ Jahre bestand unsere
Arbeit darin, Quadriga zu neuem Ansehen zu verhelfen, indem wir jene
Produkte, die über ein reelles Einnahmepotential verfügten, jedoch auf
veralteten Technologien basierten, erneuerten. Heute sind wir in der Lage,
eine digitale Plattform anbieten zu können, die den Ansprüchen unserer
Hotelkunden sowie ihren zukünftigen Kunden entsprechen. Unser
Hauptaugenmerk liegt in der weiteren Entwicklung einer noch
leistungsfähigeren und flexibleren Infrastruktur, die einerseits erweiterte
Serviceleistungen für den Gast ermöglicht und die andererseits eine reelle
Einnahmequelle des Hotels darstellt.
Wir haben nun eine sichere Marktposition erreicht, von der aus wir unser
Leistungsangebot erweitern und unsere Zusammenarbeit zu den Hotels
ausbauen können, um die zahllosen Möglichkeiten der Digitalisierung in
diesem Bereich voll ausschöpfen zu können.
Kundenbezogenheit, Personalisierung, Design und Benutzerfreundlichkeit
sind die wichtigsten Schlüsselbegriffe unseres Geschäftes.
Cl. : Die Welt wird also allmählich „digitalisiert“. Was bedeutet dies für
das Hotelgeschäft?
H.N. : Die Erwartungen der Gäste verändern sich schnell und sind von

Um ein konstant hohes technisches
Niveau zu gewährleisten, sollten Hotels
den aktuellen Marktentwicklungen
folgen. Sie sollten daher über die
verschiedenen digitalen Lösungen
informiert sein und den spezifischen
Nutzen einer Anwendung erkennen und
verstehen. Jedes Hotelzimmer sollte für
die Ausstattung mit digitaler Technik
vorbereitet und über ein entsprechendes
Netzwerk verfügen. Ist dies der Fall,
ergeben sich für den Hotelier eine
Vielzahl von Vorteilen. Hit Hilfe eines
einzigen
Kabels
werden
viele
verschiedene Serviceleistungen möglich: Breitband-Internetzugang – ein
„Muss” für heutige Hotelgäste, Unterhaltungsangebote, GastInformationssysteme und sogar Sprachübertragungen auf der Basis der IPKommunikation. Das Hotel ist damit für die Zukunft gerüstet. Hotels
schlossen früher für die Installation und Instandhaltung eines analogen
Netzwerkes meist fünf- bis siebenjährige Verträge ab und konnten
innerhalb dieser Zeit so gut wie keine Veränderungen vornehmen. Ein
digitales Netzwerk hingegen bietet zahlreichere und insbesondere
flexiblere Möglichkeiten: Gäste haben Zugriff auf eine Fülle von
Serviceleistungen, die wiederum jene Qualität und Flexibilität bieten, die
sie von zu Hause sowie im professionellen Bereich gewohnt sind. Darüber
hinaus bietet ein digitales Netzwerk eine Plattform, das bereits heute den
Bedürfnissen zukünftiger Gäste entgegenkommt – Bedürfnisse, die in
immer schnellerem Tempo wachsen werden.
Ein digitales Netzwerk stellt sich in den Dienst des Hotels, leistet einen
Beitrag zur Definierung einer „Servicephilosophie“ des Hauses gegenüber
seinen Gästen und ermöglicht zusätzlich neue Einnahmequellen. Die aus
dem Einsatz einer digitalen Anlage resultierenden Einkünfte sind bis zu

© Photo : Quadriga
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den Entwicklungen des Technologiemarktes grundsätzlich abhängig.
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drei Mal höher als die mit einem traditionellen analogen Pay-Movie-

Cl. : Denken Sie, dass digitale Lösungen noch nicht vollständig

System erzielten Einkünfte. Der größte Vorteil digitaler Netzwerke besteht

entwickelt wurden?

jedoch vermutlich darin, den Gästen gezielte Informationen mithilfe des
Zimmerfernsehers zur Verfügung zu stellen, wie beispielsweise

H.N. : Hotels gehören meist zu den ersten, die neue lukrative

hotelinterne

Technologien anwenden. Sie waren beispielsweise unter den ersten,

Sonderangebote

beziehungsweise

die

Möglichkeit,

zielgruppenspezifische Angebote unterbreiten zu können.

die Farbfernseher für ihre Hotelzimmer anschafften. Was jedoch die

Cl. : „Digital” bedeutet also für Quadriga, maßgeschneiderte Lösungen
für die Gäste bieten zu können?

Digitaltechnologie anbelangt, sind viele noch nicht auf dem
aktuellsten Stand. Wir stellen jedoch fest, dass immer mehr Hotels
den spezifischen Nutzen der Digitaltechnologie für ihre Branche

H.N. : Ja. Die Digitale Technologie „erkennt“ den Hotelgast und
verschafft ihm die Möglichkeit, selbst auswählen zu können. Mithilfe von
Quadrigas Genesis-System kann er die von ihm bevorzugte Sprache auf
dem Bildschirm auswählen (wir sind der einzige Anbieter, der Filme in fünf

erkennen.
Circa 50% unserer Hotelkunden haben bereits den ersten Schritt zur
Digitalisierung
denjenigen,

ihres
die

eine

Pay-TV-Systems

unternommen.

Unter

vollständige

Digitalisierung

ihres

verschiedenen Sprachen anbietet) und darüber entscheiden, welchen

Hotelnetzwerkes wünschen, befinden sich nicht nur Luxus-, sondern

Inhalt er wann und für wie lange sehen möchte.

auch Mittelklassehotels. Mehr als 20% unserer Hotelkunden verfügen

Mithilfe von Genesis können wir uns in die Lage des Kunden versetzen und

über 100 Zimmer und weniger.

seinen Ansprüchen Rechnung tragen: Wir haben festgestellt, dass es drei
verschiedene Gruppen von Hotelgästen mit spezifischen Ansprüchen gibt:
Gäste, die sich in ihrem Hotelzimmer wie zu Hause fühlen und entspannen
möchten, jene, die Dinge in Ihrem Hotelzimmer tun möchten, die sie
niemals zu Hause tun würden, sowie eine dritte Gruppe, die per E-Mail
neue Freunde treffen will, mit anderen in Kontakt treten und sich über
aktuelle Entwicklungen in der Welt informieren möchte.
Jeder Hotelgast hat hinsichtlich des technischen Services auf dem
Hotelzimmer individuelle Bedürfnisse – daher müssen wir entsprechende
Serviceleistungen anbieten, die diesen spezifischen Ansprüchen
entgegenkommen.

Darin

besteht

das

Prinzip

unserer

Produktentwicklungen. Unser Ziel ist es, jedem Gast einen persönlichen
Service mit einer auf seine bevorzugten Themenbereiche zugeschnittenen
© Photo : Quadriga

Menüauswahl zu bieten. Diese maßgeschneiderten Service-Angebote
werden gespeichert und sind beim nächsten Aufenthalt des Gastes wieder
abrufbar. Dies stellt ein leistungsfähiges Marketinginstrument zur
Kundenbindung da.
www.cleverdis.com
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Revenue Growth

Daher versuchen wir, den Hotels sowie den Hotelgästen jene technischen
Veränderungen sowie den Nutzen, der sich daraus für sie ergibt,
nahezubringen. Da die Ansprüche der Gäste permanent steigen, besteht
unsere Aufgabe darin, sie zu verwöhnen und mit technischen Neuerungen

300%

zu überraschen. Unser Ziel besteht deshalb darin, unsere Produkte, Inhalte

250%

und Serviceangebote noch weiter auszubauen, was einem allgemeinen
Bestreben nach zunehmender Personalisierung unserer Leistungen

200%

zugrunde liegt.

150%

Das Fernsehgerät selbst spielt ebenfalls eine bedeutende Rolle. LCD’s,
Breitbildschirme und Plasma-Geräte halten immer stärker Einzug in die

100%

Haushalte, weswegen sie auch einen wichtigen Platz innerhalb unserer
Quelle: Quadriga

50%

Geschäftspläne einnehmen.
Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass der Einsatz digitaler Technik im

0%

Syscom

Movies 24

Genesis

Vergleich zum traditionellen analogen Pay-Movie-Service Einnahmen um
fast das Dreifache erhöhen kann. Indem wir einen Schwerpunkt auf die
Einführung von Innovationen legen, versuchen wir mit Hilfe unserer

Cl. : Welche digitalen Lösungen stellt Quadriga seinen Kunden zur
Verfügung?

Serviceleistungen einerseits die Wünsche der Gäste zu befriedigen und
andererseits eine Einnahmequelle des Hotels zur Verfügung zu stellen.
Spezifische Leistungen, wie beispielsweise bestimmte „Spezialangebote“

H.N. : Als Marktführer in dieser Branche ist es für uns wichtig, den
Interessen der sowohl führenden Hotels im Bereich Digitaltechnik, als auch
denen all jener Häuser zu entsprechen, die hinsichtlich der Einführung
dieser Technologie noch zögern. Daher bieten wir verschiedene Optionen
an. Wir arbeiten mit jedem Hotel eng zusammen und bestimmen so
gemeinsam die passende Lösung. Genesis ist der Name unserer
vollständig digitalisierten IP-Lösung, die ein erweitertes Serviceangebot
bereitstellt, einschließlich Video- und Audio-On-Demand, Internetzugang
über den Zimmerfernseher, ein Gastinformationssystem sowie einen high
speed Internet access. Gäste haben ebenfalls die Möglichkeit, ein
Servicepaket zu einem günstigeren Preis zu erwerben. Auch Videospiele
wurden vor kurzem in Großbritannien getestet. „M24 Interactive” ist
unsere hybride digital-analog-Lösung, die für jene Hotels konzipiert
wurde, die den ersten Schritt in Richtung Digitalisierung gehen möchten,
sich jedoch noch nicht für eine komplette Digitalisierung entschieden
haben. Dieses Produkt ermöglicht den Satellitenempfang von Filmen in
DVD-Qualität sowie verschiedenen Servicepaketen, zum Beispiel ein
Programmpaket für Kinder. Ebenfalls bieten wir unabhängige wired- oder
wireless Breitband-Internet-Lösungen an, die den Hotelgästen auf den
Zimmern, in öffentlichen Hotelbereichen oder in den Tagungsräumen zur
Verfügung stehen.

(beispielsweise Service-Sets, die der Gast zu einem günstigen Preis
erwerben kann) machen heutzutage fast 25% der Einkünfte aus. Auch die
Einführung von Internet in das Serviceangebot von Hotels trägt zur
Erhöhung der Einnahmen bei. Um zu solchen Resultaten zu gelangen,
messen wir der Durchführung von Tests von neuen Serviceleistungen und
Produkten hohe Bedeutung bei. Unsere aktuellste Innovation in diesem
Bereich ist unser neuer „Gaming-Service“, der zur Zeit in Großbritannien
getestet wird.
Cl. : Für Quadriga bedeutet „digital” also, Hotels höherwertige
Serviceleistungen bieten zu können?
H.N. : Ja. Quadrigas Network Operating Centre verwaltet eine
umfangreiche Netzwerk-Infrastruktur. Daher haben wir die Möglichkeit,
den Überblick über die gesamten Hotelnetzwerke unserer Kunden – bis hin
zu jedem einzelnen Gerät auf den Hotelzimmern (unter der
Voraussetzung, dass diese an ein IP-Netzwerk angeschlossen sind) - zu
behalten. Wir sind also in der Lage, einen pro-aktiven Kundenservice
anbieten und Probleme umgehend lösen zu können noch bevor sich der
Gast eines Problems bewusst wird.
Von der gleichen Stelle senden wir Inhalte in über 1000 Hotels per Satellit

Cl. : Durch welche Faktoren werden Ihre Innovationen vorangetrieben?

und erhalten täglich einen Bericht über die verkauften Leistungen. Dies
ermöglicht uns, Hotels brandaktuelle Informationen zukommen zu lassen

H.N. : Unser Hauptaugenmerk betrifft zukünftig drei Bereiche:
Der erste Bereich bezieht sich auf die Kundenbindung der Hotelgäste.
Unser Ziel besteht darin, die Hotels mit qualitativ hochwertigen
Serviceleistungen auszustatten und sie bei der Aufwertung ihres
Markenimages zu unterstützen. Die IP-Technologie ermöglicht dies. Unser
„Network Operating Centre“ sollte auch weiterhin betrieben und durch
zusätzliche Aktivitäten erweitert werden.
Der Schlüssel zum Erfolg besteht – zweitens - darin, den Kunden und seine
Bedürfnisse zu verstehen. Diese Bedürfnisse sowie die verschiedenen
Technologien unterliegen einem permanenten Veränderungsprozess.
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und trägt zu einem effizienten Geschäftsablauf bei.
Auf diesem Prinzip basiert unsere Geschäftsstrategie.
Cl. : Welchen Einfluss hat die „digitale Revolution” auf die Inhalte, die Sie
heute den Hotels zur Verfügung stellen?
H.N. : Heutige Hotelgäste haben zuhause Zugang zu verschiedensten
Medieninhalten, die in den Hotels nicht verfügbar sind. Mithilfe der
digitalen Technologie wird dies nun möglich, wobei wir unterstreichen
müssen, dass es sich hierbei in ersten Linie um ein B to C-Geschäft handelt.
www.cleverdis.com

des Hotelzimmers ermöglichen. In bestimmten Fällen mag das genügen,
ich denke jedoch, dass diese Form von Netzwerk nicht ausreicht, will man
Hotels eine fortschrittliche und in die Zukunft gerichtete Lösung bieten.
Heutige Koaxialnetzwerke sind nicht in der Lage Voice-over-IP- sowie
einen Video-Service gleichzeitig und ohne Qualitätsverlust zur Verfügung
zu stellen. Darüber hinaus hemmen diese Lösungen eher die angestrebte
Konvergenz der Technologien in den Hotelzimmern.
Cl. : Was bedeutet das für die Hotels?
H.N. : Da Koaxialnetzwerke eine nur beschränkte Menge an
Informationen weiterleiten können, ist die Möglichkeit der gleichzeitigen
Anwendung durch eine Vielzahl von Nutzern limitiert. Trotzdem gibt es
einige Hotels, die aufgrund finanzieller und struktureller Gründe nicht in
der Lage sind, eine komplette Digitalisierung ihres Systems vorzunehmen,
aber trotzdem auf die Vorteile einer digitalen Lösung nicht verzichten
möchten. Wir arbeiten jedoch momentan an einer Lösung, welche die
Schwachstellen von Koaxialnetzwerken vollständig korrigiert.
Cl. : Mit welche Problemen könnten Hotels, die sich für die Integration
digitaler Serviceleistungen entschieden haben, konfrontierten werden?
H.N. : Ich rate Hotels, insbesondere darauf zu achten, dass alle
© Photo : Quadriga

zuständigen Personen des Hotels in den Entscheidungsprozess involviert
sind: Der IT-Verantwortliche sollte darauf achten, dass das neue Projekt
und die IT-Strategie des Hauses kohärent sind. Weiterhin sollte er
überprüfen, ob das Netzwerk in der Lage ist, die entsprechenden Daten
(Telefon, Unterhaltungsprogramme etc.) ordnungsgemäß weiterzuleiten
Unsere Aufgabe besteht demnach darin, den Hotelgast dazu zu bewegen,
die Serviceleistungen seines Zimmerfernsehers zu nutzen und die
Bereitschaft aufzubringen, dafür zu zahlen. Internet stellt in diesem
Zusammenhang einen Schlüsselaspekt dar, da der Erfolg unseres „Interneton-TV“-Services zeigt, dass sich hinter dem Begriff „Inhalt“ weit mehr
verbirgt als die Bereitstellung von Filmen. Daher ist es für uns eine
Selbstverständlichkeit, den Hotelgästen eine noch breitere Palette von
verschiedenen Inhalten zur Verfügung zu stellen.

und zu übertragen. Die Aufgabe des Marketingteams besteht darin,
Strategien zu entwickeln, die dem Gast mithilfe der digitalen Lösung einen
Zugang

zu

Gastinformations-,

Promotions-

und

Kundenbindungsprogrammen über den Zimmerfernseher ermöglichen.
Die Geschäftsleitung wiederum sollte über die Vorteile einer digitalen
gegenüber einer analogen Lösung gut informiert sein.
Cl. : Was unterscheidet Quadriga von seinen Konkurrenten?

Andernfalls werden sie weiterhin ihre I-Pods oder Laptops für den

H.N. : Da gibt es eine Vielzahl von Aspekten… unsere größte Stärke

Internetzugang verwenden und ihrem Zimmerfernseher und seinen

besteht jedoch darin, dass wir den Hotels all diese Vorteile aus nur einer

vielfältigen Möglichkeiten keine Aufmerksamkeit schenken.

einzigen Quelle zur Verfügung stellen. Wir sind das einige Unternehmen
mit

Cl. : Welche technische Ausrüstung wird für Ihre IP-Netzwerke benötigt?

einem

soliden

Produkt-

und

Serviceangebot,

dass

mit

Geschäftsaktivitäten in 30 verschiedenen Ländern tatsächlich europaweit
agiert. 165.000 Hotelzimmer in Europa wurden mit digitalen Lösungen

H.N. : „Genesis“ benötigt - wie jedes andere IP-System - eine klassische

von Quadriga ausgestattet. Dies ist eine eindeutige Bestätigung dafür, dass

Netzwerkausrüstung. Es lässt sich mit Cat 2, Cat 5 und Cat 6-Standards

wir Qualitätsprodukte zur Verfügung stellen, mit denen sich Einkünfte

betreiben.

erzielen lassen. Unser Unternehmen wird von Terra Firma Capital Partners
finanziert. Wir investieren jedoch nicht nur in Produkte, sondern auch in

Cl. : Lassen sich Ihre Lösungen auch über ein Koaxialkabel betreiben?

unsere

Kundenservice-Netzwerke,

über

die

alle

europaweiten

Geschäftsaktivitäten abgewickelt werden. Wir sind das einzige
H.N. : Koaxialkabel werden von vielen anderen Anbietern für noch nicht

Unternehmen, das über ein spezifisches Know-How im Bereich

vollständig digitalisierte Produkte verwendet. Sie nutzen sogenannte

Netzwerkkontrolle verfügt und seinen Hotelkunden einen „proaktiven“

„channel allocated”-Lösungen, die noch keine komplette Digitalisierung

Überwachungsservice aller digitalen Abläufe zur Verfügung stellt.

www.cleverdis.com
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OTRUM
www.otrum.com
Otrum ist Europas führender Serviceprovider im Bereich interaktives Fernsehen für den Hotelund Kreuzschifffahrtmarkt und verfügt über Verkaufsbüros in Norwegen, Schweden, Finnland,
Dänemark, Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien. Otrums
Distributionsnetzwerke umfassen alle übrigen Gebiete Europas, den Mittleren Orient und
Afrika. Der Systemintegrator bietet maßgeschneiderte Lösungen von A bis Z: von der
Hardware und Software, über Filme und Satellitenprogramme bis hin zu ISP-Verträgen und
–Finanzierungsplänen, kurz: Otrum bietet Ihnen das Beste an Infotainment-Systemen. Otrum
entwickelt seine eigene Software intern und erhält alle Fernseher von führenden
Fernsehherstellern. Otrum ist an der Osloer Börse registriert..

Fredd
Causevic
Direktor und
Geschäftsführer

Fredd Causevic ist seit 1. September
2000 President und Geschäftsführer
der Firma OTRUM. Innerhalb der
Unternehmen Mitsubishi Electric,
Philips, Thorn und Quadriga besetzte
er verschiedene Senior-Posten: darunter
beispielsweise das Amt des Managing
Director der nordeuropäischen Länder
oder den Posten des Worldwide
Director für Produktentwicklung. Fredd
Causevic schloss 1984 sein Studium
an der Trondheim Business School
(Trondheim Økonomiske Høgskole) ab
und erhielt 1987 ein Diplom an der BI
School of Marketing (BI/NMH) im
Fachbereich Ökonomie.

Otrum ASA • Nedre Vollgt. 11 - P.O.Box 879, Sentrum - N 0104 Oslo Norway • Tel: +47 2389 72000

INTERVIEW
mit Fredd Causevic
Direktor und Geschäftsführer

Cleverdis : Welche Hürden stellen sich Hotels, die digitale
Serviceleistungen zur Verfügung stellen, möglicherweise in den Weg?

Cleverdis : Welche Schlüsselaspekte sollten Hotels in Bezug auf
Serviceleistungen im Bereich digitale Kommunikation und Unterhaltung
beachten?

F.C. : Hotels sind meist der Auffassung, dass sie ein komplett neues
Kabelsystem integrieren müssten, um neue Serviceleistungen anbieten zu
können. Dies ist falsch. Koaxial-Kabel verfügen über eine sehr große
Bandbreite, wenn Sie wissen, wie man sie richtig anwendet! Große
Euphorie gab es um die CAT5/6-Verkabelung von Hotelzimmern und um
die damit verbundenen neuen Serviceleistungen. Hotelbesitzer werden zur
Zeit ermutigt, neue Kabelsysteme auf eigene Kosten zu installieren, um
ihren Gästen die sogenannten „neuen“ interaktiven Serviceleistungen
bieten zu können. Bei der Anwendung von interaktiven Lösungen von
OTRUM ermöglichen Koaxial-Kabel jedoch die Leitung von wesentlich
größeren Mengen digitaler Daten als CAT5/6-Kabel. Heute existieren
zwei verschiedene Technologien auf dem Markt, welche den
Fluss digitaler Daten über Koaxial-Netzwerke erlauben.
Bei der einen handelt es sich um den bewährten
DOCSIS Kommunikationsstandard (Data Over Cable
Service Interface Specification), der eine TCP/IPKommunikation über das bereits existierende
Koaxial-Netzwerk
ermöglicht.
Die
zweite
Technologie, DVB (Digital Video Broadcasting),
ermöglicht mithilfe des Standard-Koaxial-Netzwerkes
den Empfang von Digitalfernsehen (insgesamt über 500
Sender) sowie digitalen Filmen. Die DOCSIS-Technologie wird
heute für den Internetzugang von privaten Nutzern von Kabelfernsehen
verwendet. Diese Technologie wurde von OTRUM nun auch für die

© Photo : Otrum

Fredd Causevic : Wir denken, dass es zukünftig äußerst wichtig sein
wird, den Hotelgästen das Gefühl zu vermitteln, dass sie sich in ihrem
eigenen Wohnzimmer befinden und Zugriff auf ihre gewohnten lokalen
Fernsehsender und Nachrichten haben. Dieses Konzept nennen wir bei
OTRUM „Link-to-Home”, wobei hier die digitale Entwicklung interessant
wird. Heute können sie über eine wesentlich höhere Zahl von TV-Sendern
verfügen, die über die gleiche Bandbreite laufen, als jemals zuvor. Die
digitale Entwicklung ist ebenso für Geschäftskunden
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von Bedeutung, da nun auch high-speed Internet Access sowie der
Zugang zu maßgeschneiderten Informationen möglich wird. So können sie
sich beispielsweise über aktuelle Veranstaltungen in der jeweiligen Stadt,
in der sie sich befinden, informieren.
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Cl. : Können Sie uns mehr über DVB, Digital Video Broadcasting
erzählen?
F.C. : DVB eröffnet neue Möglichkeiten für den Datentransport in die
Hotelzimmer. Mit dem Ende der analogen Datenübertragung innerhalb
der nächsten Jahre (Beschluss zahlreicher Regierungen) müssen alle neuen
Hotelinstallationen den direkten Empfang von DVB auf den Zimmern
ermöglichen. Sie sollten jedoch zumindest auf unkomplizierte Weise
erweiterbar sein. OTRUM legt großen Wert auf die Erweiterung der
Fähigkeiten von DVB – insbesondere was das Angebot an
maßgeschneiderten Inhalten im Rahmen von OTRUMS Link-to-Home –
Programms anbelangt. Die Chance, dass sich Gäste wiederholt für ein
bestimmtes Hotel entscheiden, ist höher, wenn sie über ihren
Hotelfernseher Zugang zu ihren gewohnten TV- und Radiosendern,
Zeitungen und E-Mail – all dies sind Bestandteile des Link-to-Home –
Konzeptes – haben. Es herrscht eine allgemeine Akzeptanz darüber, dass
externe Unternehmen die „Berechtigung“ haben, WLAN-InternetTechnologien innerhalb eines Hotels zu installieren und zu betreiben und
als Gegenleistung einen kleinen Prozentsatz ihres Umsatzes an das Hotel
abführen. Unter der Nutzung der OTRUM-Technologie verfügt das Hotel
über eine vollständige Kontrolle seiner Einkünfte und behält 100% seiner
Geschäftsgewinne. Laptopanschlüsse von OTRUM – wired oder wireless –
werden ebenfalls über das existierende Koaxial-System alimentiert,

www.cleverdis.com

Cl. : Auf welche weiteren Entwicklungen sollten sich Hotels zukünftig
einstellen?
F.C. : Hotels werden sehr bald ihre Hotelzimmer mit LCD-Fernsehern
ausstatten müssen. Moderne Gäste sind es gewohnt, LCD-Bildschirme bei
der Arbeit oder zu Hause zu nutzen –
auf Reisen erwarten sie das gleiche.
Wir sind der Auffassung, dass
Fernsehgeräte zukünftig vielseitiger
werden und sowohl als Fernseh- als auch
Arbeitsoberfläche verwendet werden.
Wir denken, dass sich zukünftig Flat
LCD-Fernseher auf dem Markt
durchsetzen werden – wir haben
bereits Flat-Displays in allen
Hotelzimmern
unserer
größeren
Hotelkunden
installiert.
Der
Preisrückgang von LCDBildschirmen ist nur noch
eine Frage der Zeit, so
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Anwendung
in den Hotels zur Verfügung
gestellt, wobei das System der
Datenweiterleitung der DOCSIS-Technologie
vollständig in unsere Systemarchitektur integriert wurde.
Wenn Sie ein Hotelzimmer mit der neuesten und „intelligentesten“ Technik
ausstatten, wird es umso schneller veralten – diese Erfahrung haben wir in
den letzten Jahren machen können. Daher plädieren wir in erster Linie für
einen starken Server und „einfachere“ Installationen auf den Zimmern.

welches Daten in die Hotelzimmer sowie die
kabellosen Access Points leitet, was große
Investitionen des Hotels in diesem Bereich
unnötig macht. Da der Integrator von
interaktivem Fernsehen für den reibungslosen
Empfang digitaler Signale im Hotelzimmer
verantwortlich ist, kann er auch die
Integration anderer digitaler Geräte des
Hotelzimmers überwachen. OTRUM bietet
eine „offene” Interface, die nicht nur alle
verschiedenen interaktiven Displays steuert,
sondern auch von anderen Anbietern, die
beispielsweise die Klimaanlage oder die
automatische Minibar betreiben, genutzt
werden kann. Auch die IP-Telefontechnik
könnte zukünftig mithilfe der Infrastruktur von
OTRUM abgewickelt werden. Jedes der
beschriebenen Elemente wird mithilfe des
Koaxial-Netzwerkes betrieben und macht die
Installation
eines
neuen
Kabelsystems überflüssig.
Eine Vielzahl der Hotels ist jedoch noch nicht bereit, diese
digitalen Serviceleistungen einzuführen, was eine flexiblere
Herangehensweise der Integratoren notwendig macht, um den Hotels eine
stufenweise Integration zu ermöglichen. Hotels haben so die Möglichkeit
eine Technologie dann einzuführen, wenn sie es für sinnvoll erachten,
wenn eine konkrete Nachfrage vorliegt beziehungsweise das Hotel über
die entsprechenden finanziellen Mittel verfügt.
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dass sich in absehbarer Zukunft alle Hotels diese Technologie leisten
können.
Cl. : Worin besteht der wichtigste Unterschied zwischen LCD-Geräten
und den herkömmlichen Hotelfernsehern (CRT)?
F.C. : LCD-Bildschirme bestehen aus Pixeln und verfügen über eine
bessere Bildauflösung, was die Wiedergabe einer höheren Anzahl von
Informationen auf dem Bildschirm ermöglicht. Ein weiterer wichtiger
Aspekt ist, dass herkömmliche Hotelfernseher im Falle eines Brandes sehr
leicht entzündbar sind. Sie wirken daher wie Katalysatoren und stellen ein
Hindernis bei der Evakuierung des Gebäudes dar. Wenn es um die
Sicherheit der Gäste geht, sollten Kosten innerhalb des
Entscheidungsprozesses keine Rolle spielen.
OTRUM vermarktete bereits 2003 eine Reihe von nichtbrennbaren
Fernsehern mit Bildschirmgrößen von 17’’ bis 29’’.

verantwortlich ist und in allen Häusern der Hotelgruppe den gleichen
Service bietet, ob in London oder Paris. Wir haben es geschafft, ein
starkes Distributionsnetzwerk aufzubauen und sogenannte „SOP’s“
(Standard Operating Procedures) einzuführen, die den gleichen Standard
an Technologien und Serviceleistungen jedes Standortes einer Hotelkette
gewährleisten.
Wir stellen heute unsere Technologien und Serviceleistungen in 41
Ländern zur Verfügung.
Die weltweit größten Hotelketten wählen OTRUM aufgrund der hohen
Zuverlässigkeit seiner Produkte, seiner erfolgreichen Geschäftstradition,
seiner Unternehmensstärke und seines erstklassigen und leistungsstarken
Servicenetzwerkes, das sich bis in alle Winkel seines Geschäftsterritoriums
erstreckt. Wenn sich ein Hotel für eine langfristige Zusammenarbeit mit
OTRUM entscheidet, kann es sicher sein, einen erstklassigen und
zuverlässigen Service entgegengebracht zu bekommen – egal ob der
Vertrag für fünf, acht oder zehn Jahre abgeschlossen wurde.

Cl. : Können Sie uns erzählen, wie sich OTRUM auf dem europäischen
Markt positioniert hat und welche Ziele Sie anstreben?
F.C. : OTRUM war 2002, 2003 und 2004 Marktführer in EMEA. Unser
Ziel besteht darin, diese Richtung weiterhin zu verfolgen, um eventuell
Weltmarktführer zu werden.

F.C. : OTRUM ist bereits seit 20 Jahren im Geschäft – wir haben all unsere
Software selbst entwickelt und verfügen über das vollständige
Eigentumsrecht unserer Technologien. Wir bieten eine komplette
Bandbreite
an
interaktiven
Serviceleistungen
und
Unterhaltungstechnologien, wobei wir allein koaxiale Netzwerke für den
Hotelbereich verwenden. Hotels streben an, mit nur einem einzigen
Partner zusammenzuarbeiten, der für das gesamte TV-System
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Cl. : Worin besteht Ihr Mehrwert?
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ACENTIC
www.acentic.com
Die Acentic AG wurde am 1. Juli 2003 aus der Fusion der vier Systemintegratoren
Ciscom AG, Visual Media Services (VMS), prodac media AG and Granada Business
Technology Ltd. gegründet. Zu den Kunden von Acentic gehören unter anderem Marriott
International, Hilton International, die Hotelketten Accor und Dorint (von Accor übernommen), Maritim und Radisson SAS Cruise Lines. Mit 220 Angestellten ist Acentic im
Bereich interaktives Fernsehen Marktführer in Deutschland und Nummer zwei in Europa.
TV-Systeme von Acentic sind in 230 000 Hotelzimmern und Schiffskabinen zu finden
und werden von circa 30 Millionen Menschen pro Jahr genutzt.

Alistair Forbes
Geschäftsführer

Alistair Forbes (46) ist seit
März 2004 Geschäftsführer
von Acentic. Herr Forbes verfügt über eine 15-jährige
Berufserfahrung
in
den
Bereichen
Verkauf
und
Marketing im Hotelbereich.
Bevor er bei Acentic einstieg,
besetzte er den Posten des
Sales & Marketing Leiters des
Acentic-Konkurrenten
Quadriga.

ACENTIC AG • Max-Planck-Strasse 38 • D-50858 • Cologne • Tel: +49 - 2234 - 215 - 0

INTERVIEW
mit Alistair Forbes
Geschäftsführer

Cleverdis : Welche Schlüsselaspekte sollten Hotels in Bezug auf digitale
Kommunikation und Internet-Serviceleistungen Ihrer Meinung nach beachten?
Alistair Forbes : Hotels sollten eine genaue Vorstellung darüber haben,
was sie auf längere Sicht erreichen wollen. In unserem Geschäft dreht sich
alles um den digitalen Zugang zu Informationen und Unterhaltung – ein
Service, den Gäste innerhalb von Hotelzimmern immer stärker in
Anspruch nehmen werden, um über noch größere Auswahlmöglichkeiten
in noch höherer Qualität zu verfügen. Trotzdem versuchen Provider von
Digitaltechnik Hotels beispielsweise bestimmte Laptop-Serviceleistungen
oder auf Internetprotokollen basierte Netzwerklösungen zu verkaufen –
Bereiche, die bereits nach wenigen Jahren schon wieder überholt sein werden. So wurden Laptops innerhalb von nur drei Jahren vielerorts durch die
heute sehr populären Blackberry Palms ersetzt. Was den Informations- und
Unterhaltungsbereich anbelangt, werden innerhalb der großen
Filmproduktionsfirmen keine weitreichenden Veränderungen auf uns
zukommen. Wir müssen einfach nur mit der Entwicklung der Standards
der Filmindustrie Schritt halten.

zur Austrahlung von Filmen über das Internet.Wir sind jedoch der
Auffassung, dass sich die Filmübertragung über das Internet nicht durchsetzen wird, da diese Lösung keine ausreichenden Sicherheitsstandards
bietet. Demnach werden Hotels auch nicht in neue Netzwerke investieren
müssen und die Filmübertragung läuft weiterhin unter reglementierten
Sicherheitsbestimmungen ab.
Cl. : Inwiefern tragen digitale Lösungen zu einem verbesserten
Serviceangebot des Hotels bei?
A.F. : Hotels versuchen ihren Kunden eine noch höherwertige technische
Ausstattung innerhalb des Hotelzimmers zu bieten, als jene, über die der
Gast zu Hause verfügt. Zur Zeit lassen sich in Privathaushalten bis zu 60
Satellitenprogramme empfangen. Filme können hingegen nicht spontan
ausgewählt und angeschaut werden, es sei denn, der Film wurde vorher
„ausgeliehen“. Da sich die Anzahl der Kunden, die im Hotelzimmer
Videofilme sehen möchten, um 20 bis 30 % erhöht hat, sollten Hotels einen
effizienten Video-on-demand-Service mit einer hohe Bandbreite an
Programmen und Filmen zur Verfügung stellen. Da sich ein Hotelgast
durchschnittlich nicht sehr lange in seinem Hotelzimmer aufhält, sollte die
Länge der angebotenen Filme angepasst werden: Wir bieten daher insbesondere Unterhaltungssendungen von kurzer Dauer an, beispielsweise
Serien, wie „Friends“.

A.F. : Acentics Hauptaufgabe besteht darin, seine Kunden über die
neuesten Technologieentwicklungen innerhalb der entsprechenden Märkte
zu informieren und zu beraten. Hotels sollten insbesondere der
Entwicklung des Digitalfernsehens sowie den Entscheidungen der
Filmproduktionsfirmen Aufmerksamkeit schenken. Diese orientieren sich
entweder hin zur Ausstrahlung von digitalen Videofilmen (DVB-Standard)
38
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Cl. : Welche Aspekte sollten Hotels bei einer geplanten Investition besonders beachten?
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A.F.: Wir sind der Auffassung, dass die Technologie eine untergeordnete
Rolle spielt und damit auch kein Unterscheidungskriterium gegenüber der
Konkurrenz darstellt. Unseren Kunden kommt es in erster Linie darauf an,
ihren Gästen qualitativ hochwertige Lösungen und Inhalte bieten zu können. Die Technologie sollte dabei insbesondere schnell und preisgünstig
sein. So stellen wir leistungsstarke Systeme zur Verfügung, ohne notwendigerweise auf die spezifischen Details der verwendeten Technologie
einzugehen, da diese sich nach relativ kurzer Zeit bereits wieder ändert.
Acentics Ziel besteht darin, die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen
und aktuelle Technologieentwicklungen zu verfolgen, um beide Bereiche
miteinander zu verknüpfen. Jede unserer Lösungen ist entsprechend der
spezifischen Bedürfnisse des Hotelkunden maßgeschneidert. Ein Team von
6-8 Grafikdesignern arbeitet an der Architektur und Technologie des TVBildschirms. Nachdem ein Vertrag unterschrieben ist, unterbreiten wir dem
verantwortlichen Projektleiter des Hotels verschiedene Möglichkeiten der
Veränderung bzw. Erneuerung des technisches Systems innerhalb eines
Zeitraums von 5 bis 7 Jahren. Das bedeutet, dass mit der
Vertragunterschrift ein Geschäft erst beginnt und nicht bereits
abgeschlossen ist. Unsere Finanzierungsmodelle sind sehr flexibel: Wenn
unser System höhere Umsätze erbringt, profitiert das Hotel davon, nicht
wir. Falls das Hotel nicht über ausreichend Kapital für die Anschaffung
von Hotelfernsehern verfügt, haben wir darüber hinaus die Möglichkeit,
diese Investition zu finanzieren.
Eines unserer Teams beschäftigt sich im Rahmen unserer Abteilung “Guest
Sales” ausschließlich mit Leistung und Erfolg von Programminhalten.
Cl. : Worin besteht der maßgeschneiderte Service, den Sie Ihren
Hotelkunden bieten?

Cl. : Welche Vorteile bietet ein Provider wie Acentic, der über ein sehr
hohes Leistungsspektrum verfügt?
A.F. : Wir sind einer der wenigen Provider, zu deren Leistungsspektrum
die Installation von Satellitensystemen gehört, da sich diese Lösung erst bei
einem Auftragsvolumen von circa 100 000 Zimmern rentiert. Darüber hinaus erhalten wir Kinofilme bereits drei Monate nach ihrem Kinostart.
Natürlich spielt hier insbesondere das Format des Films eine Rolle und in
diesem
Zusammenhang
die
Gewährleistung
bestimmter
Sicherheitskriterien. Wir garantieren unseren Kunden, dass jeder Film, der
innerhalb des Hotels und der Hotelzimmer ausgestrahlt wird, allen wichtigen Sicherheitsstandards entspricht.
Cl. : Inwiefern unterscheidet sich Acentic von seinen Konkurrenten?

www.cleverdis.com
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A.F. : Wir verfügen hier in Köln über mehrere Teams im Bereich
Forschung & Entwicklung. Wir sind einer der größten Anbieter von
Hotelfernsehern in Europa und stehen daher in engem Kontakt mit den TVHerstellern. Darüber hinaus koordiniert ein Team von Projektmanagern
die verschiedenen Akteure und Bereiche, die in den Arbeitsprozessen
involviert sind, angefangen von der termingerechten Anlieferung der
Produkte unserer Zulieferer, bis hin zur fachgerechten Installation dieser
Produkte und ihrer Verknüpfung mit den verschiedenen Netzwerken und
Satellitensystemen. Darin besteht der Kern unserer Arbeit. Wir bieten
unsere Leistungen in 15 verschiedenen Ländern an. Dabei halten wir es für
sehr wichtig, an diesen Orten auch permanent vertreten zu sein. Es ist
unmöglich, unsere Experten lediglich projektbezogen an die entsprechenden Orte zu schicken oder mit Sublieferanten zu arbeiten, die unsere
Produkte zwar kennen, jedoch über unzureichende Kenntnisse der
Hotelindustrie verfügen. Um in diesem Geschäft erfolgreich zu sein, sollte
der Service die höchste Priorität darstellen. Es ist sehr wichtig, dass man
von seinen Kunden als Partner betrachtet wird, auf den man sich 100prozentig verlassen kann.

Cl. : Hat ein Hotel auch die Möglichkeit Ihre Lösungen zu verwenden und
eigene Fernseher anzuschaffen?
A.F. : Darin besteht kein Problem, so lange diese Fernseher so angefertigt sind, dass sie sich entsprechend digitaler Entwicklungen modifizieren
lassen – hier wäre eine Beratung durch uns nötig. TV-Hersteller, die mit
uns zusammenarbeiten möchten, müssen die Kartentechnologie in ihre
Fernseher integrieren, damit die Interaktivität des Systems ermöglicht wird.
Trotz unserer guten Marktposition – Acentic liefert circa 30 000
Hotelfernseher – ist diese Zahl nicht hoch genug, um die Hersteller zu
einer Änderung ihrer Produktionslinie zu bewegen. Eine weitere Lösung
würden die „Set Top Boxes“ darstellen – diese Möglichkeit ist jedoch
weder attraktiv noch den Bedürfnissen der Hotels angepasst.
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SWISSCOM- EUROSPOT
www.swisscom-eurospot.com
Swisscom Eurospot ist europäischer Marktführer der high speed Internet-Anbieter für
Geschäftsreisende. Zu den Zielgruppen des Unternehmens gehören Tagungshotels, die
ihren Gästen wired- und wireless Internetzugang, Konferenztechnik und Business CenterServices zur Verfügung stellen. Swisscom legt großen Wert auf ein enges
Vertrauensverhältnis zu seinen Partnern. Die Geschäftsaktivitäten des Unternehmens
umfassen den gesamten europäischen Raum (mehr als 2000 Hotels) und basieren auf
den Werten eines Unternehmens, das seine Wurzeln in der Schweiz hat: Neutralität und
Partnerschaftlichkeit, Qualität und eine solide finanzielle Basis.

Paul-François
Croisille
Geschäftsleitung

Bevor Paul-François Croisille (39
Jahre) die Geschäftsleitung von
Swisscom Eurospot Frankreich übernahm,
leitete
er
die
Geschäftsbereiche « Bandbreite »
und « voice » bei LDCOM. PaulFrançois Croisille war über zwölf
Jahre lang für France Télécom tätig,
wo er den Posten des Verkaufsleiters
sowie des Marketingleiters des
Geschäftsbereiches „Institutional“
besetzte. Paul-François Croisille
schloss ein Studium an der „Ecole
Polytechnique“ und der „Ecole
Nationale
Supérieure
des
Télécommunications“ ab. Außerdem
ist er Inhaber eines MBA der
„Harvard Business School“.

SWISSCOM EUROSPOT France SA • 87 avenue de la Grande Armée - 75116 Paris - France • Tel: +33 1 40 66 96 03

INTERVIEW
mit Paul-François Croisille
Geschäftsleitung Frankreich

Konferenzteilnehmern in Ihrem Hotel, können Sie sich sicherlich vorstellen,
welche Folgen ein zu langsamer oder nicht vorhandener Internetanschluss
haben kann! Für viele Unternehmen wird der Internetanschluss mehr und
mehr zu einem wichtigen Kriterium für die Hotelauswahl. Häufig
beanspruchen Hotels, mit denen wir einen Vertrag schließen, in letzter
Minute einen high speed Internetanschluss, um der Nachfrage eines
Kunden, der sich ansonsten an ein anderes Hotels wenden würde, gerecht
zu werden.

Cleverdis : Inwiefern beanspruchen heutige Hotelgäste Internetzugang?
Cl. : Worauf sollten Hotels bei der Einführung von Internet achten?
: 2003 war die Nachfrage nach
Internetzugang in den Hotels noch
sehr gering. Heute, im Jahr 2004,
gehört
Internet
bereits
zur
Basisausstattung eines Hotels –
vergleichbar mit einem Telefonoder Fernsehanschluss. Es handelt
sich demnach um eine Leistung, die
insbesondere für Hotels, die
Geschäftskunden
ansprechen
möchten, unabdingbar geworden ist. Alle Hotelgäste benötigen heute
mehr oder weniger Internet. Urlaubsgäste reisen kaum mit ihren Laptops.
Daher stellen Internet-Terminals für diese Zielgruppe eine ideale Lösung
dar. Geschäftsleute profitieren von freier Zeit während ihres Aufenthaltes,
um zu arbeiten und wandeln ihre Hotelzimmer oftmals in externe Büros
um… Für sie ist daher der unkomplizierte Anschluss ihrer Geräte sowie die
Möglichkeit, reibungslos arbeiten zu können, sehr wichtig. Was den
Hotelaufenthalt von Konferenzteilnehmern anbelangt, variiert die
Notwendigkeit eines Internetanschlusses entsprechend der Art der
Veranstaltung. Ein zuverlässiger Internetservice muss in der Lage sein, eine
bestimmte Anzahl von Nutzern zur gleichen Zeit bedienen zu können:
Befindet sich eine große Gruppe von Konferenz- oder InternetCroisille
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Paul-François
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P-F.C. : Die Kernkompetenz eines Hotels ist die Betreuung der Gäste…
Die Überwachung eines Internetservices erfordert ein spezifisches KnowHow. Einige Hotels haben versucht, Internet ohne die Hilfe eines
Fachmanns zu integrieren – ein Versuch, der letztlich oftmals fehlschlug.
Die Einführung von Internet in einem Hotel stellt eine sehr komplexe
Aufgabe dar, da hier zahlreiche Bereiche zusammenlaufen und sich
überschneiden. Darüber hinaus handelt es sich um ein Gebiet, das
permanenten Veränderungen unterliegt und sich ständig weiterentwickelt.
Daher denken wir, dass ein Hotel besser mit einem Partner
zusammenarbeiten sollte, der über ein spezifisches technisches Wissen
verfügt. Da Kunden über verschiedenste Betriebs-, Telekommunikationsund Netzwerksysteme verfügen – beispielsweise über ein VPN (Virtual
Privat Network, das ein hohes Niveau an Sicherheitsstandards bietet) oder
über ein Wifi-System, dessen Standards sich mehrmals im Jahr ändern
und weiterentwickeln – sollte man sich in allen diesen Bereichen gut
auskennen und ihre Entwicklungen permanent verfolgen.
Bei der Wahl eines Partners sollten Hotels insbesondere auf die
Kundenserviceleistungen achten, wie zum Besipiel Online-Unterstützung,
After-Sales-Betreuung und Instandhaltung.
Cl. : Welche Technologien sind heutzutage auf dem Markt erhältlich?

www.cleverdis.com

P-F.C. : Es existieren vier verschiedene Varianten, high speed Internet zur
Verfügung zu stellen:
- über das Informatikkabel (reicht bis zum Schreibtisch des Nutzers sowie
bis in sämtliche Bereiche des Hotels) : hierbei handelt es sich um die älteste
Lösung,
- über das Telefonnetzwerk: die existierende Telefonleitung eines Hotels
lässt sich zu einer DSL-Leitung erweitern (so wie in Haushalten üblich),
- über Wifi (drahtloser high speed Internetzugang) – die heute am
meisten verbreitetste Technologie
- über elektrische Kabel (über das elektrische Hotelnetzwerk)

eine unzureichende Geschwindigkeit des Datenflusses, auf eine hohe Zahl
von gleichzeitigen Nutzern oder auf ein nicht ausreichend starkes Signal
zurückzuführen ist. Falls ein Problem auftritt, greifen wir in zweierlei
Weise ein: entweder von unserem Standort aus (in diesem Falle reagieren
wir nach 15 bis 30 Minuten) oder wir begeben uns innerhalb von 24
Stunden direkt vor Ort. Wir kümmern uns in jedem Falle um alles – von
der Kundenbetreuung über die Wartung bis hin zu den notwendigen
Eingriffen – was dem Hotelpersonal erlaubt, sich um die Gäste zu
kümmern.
Cl. : Inwiefern stellt das Internet eine Einnahmequelle für die Hotels dar?

Diese verschiedenen Technologien sind hinsichtlich der existierenden
technischen Ausstattung sowie der Bedürfnisse des Hotels mehr oder
weniger geeignet. Jene Serviceleistungen, die für den Einsatz von Internet
für professionelle Zwecke bereits üblich sind, verbreiten sich auch immer
stärker im Hotelbereich: „Voice Over IP“, Videokonferenzen u.s.w. Die
Weiterentwicklung von Technologien betrifft in erster Linie bereits
existierende Produkte, deren Leistungsfähigkeit sich permanent erhöht.
Cl. : Welche Problematiken können sich dem Hotel bei der täglichen
Nutzung eines Internetsystems stellen?
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P-F.C. : Unserer Erfahrung nach können Probleme unterschiedlichster
Natur auftreten, wobei dies lediglich 5% unserer jährlichen Interventionen
darstellt.
Kunden, die zu Beginn der Inbetriebnahme des neuen Systems noch
Unterstützung benötigen, sind meist Anfänger auf diesem Gebiet. Auch
kann es vorkommen, dass das neu installierte System versagt, was auf

P-F.C. : Im Vergleich zu den Einnahmen, die durch die
Zimmervermietung realisiert werden, stellt das Internet lediglich eine
zusätzliche Serviceleistung dar. Die Einnahmen, die mithilfe des Internets
erzielt werden, sind daher eher indirekt. Lediglich 5 bis 10 % der
Hotelgäste nutzen Internet, was geringe Umsätze in diesem Bereich zur
Folge hat. Das Zusatzeinkommen, das mithilfe der Internetverbindungen
erzielt wird, beläuft sich auf einige hundert Euro pro Monat.
Trotzdem handelt es sich hierbei um einen Service, den die Hotels
anbieten sollten, um Kunden anzuziehen und zu binden. Die Bereitstellung
eines Internetservices ermöglicht Hotels insbesondere den Zugang zu
neuen Märkten (Seminare, Konferenzen etc.) Des Weiteren beeindruckt
die Modernität der WiFi-Technologie die Gäste und wirkt sich so positiv
auf das Image des Hotels aus. Hotels sollten daher darauf achten, dass der
von ihnen zur Verfügung gestellte Service mit dem Image, das sie
verbreiten möchten, übereinstimmt. Lösungsanbieter und gewählte
Lösungen sollten dem Qualitätsimage des Hotels entsprechen.

www.cleverdis.com
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MIRANE
www.mirane.com
MIRANE wurde im Jahr 2000 durch die NOVACCESS-Gruppe gegründet – ein
Unternehmen, das seit 1997 im Bereich Multimediatechnologien und –Kommunikation
tätig ist. MIRANE produziert dynamische Multimedia-Beschilderungssysteme und stützt
sich dabei auf eine einzigartige Technologie zur Verbreitung von Informationen über das
Internet.
Das Unternehmen besteht aus einem Team von 30 Spezialisten, die in drei Bereichen
tätig sind: Forschung und technische Entwicklung, multimediale Inhalte und
Projektbetreuung. MIRANE bietet Komplettlösungen für ausgewählte Kundengruppen und
stützt sich dabei auf ein bedeutendes Netz von internationalen Partnern. MIRANE ist
Marktführer in Frankreich, hat Projekte in über elf Ländern realisiert und plant seine
Geschäfte in Europa noch weiter auszubauen.

Cyril Michel
Direktor

Cyril
MICHEL
ist
diplomierter
Bergbauingenieur. Nachdem er für ein
großes Industrieunternehmen (Saint Gobain)
tätig war, lernte er innerhalb einer Filiale
von Vivendi den Dienstleistungssektor
kennen und wurde schnell mit einer
wachsenden
Zahl
von
Verantwortungsbereichen
betraut.
Er
betreute unter anderem ein Projekt, das sich
mit einer neuen Form des Kundenempfangs
sowie mit der Bereitstellung von
Informationen beschäftigte. Dabei stützte er
sich auf eine bis dahin noch wenig
bekannte Technologie: Internet.
1997 gehört Cyril Michel zu den
Mitbegründern der Gruppe NOVACCESS,
der er zu großem Erfolg verhalf. Seit 2000
ist er ebenfalls Direktor von MIRANE.

MIRANE Novaccess • 16 rue du 8 mai 1945 - 33150 Cenon - France • Tel: +33 5 57 77 12 15

INTERVIEW
mit Cyril Michel
Direktor

Cleverdis : Warum sollte ein Hotel über dynamische Beschilderungen
verfügen?
Cyril Michel : Dynamische Beschilderungen dienen dazu, Hotelkunden
auf dynamische Art und Weise zu empfangen, mit Informationen
auszustatten und auf Serviceangebote des Hotels sowie der Partner des
Hotels aufmerksam zu machen.
Dynamische Beschilderungen unterscheiden sich hinsichtlich der Form der
unterschiedlichen Bildschirme: von kleinen Bildschirmen über größere
Formate bis hin zu „image walls“.
Cl. : Welche Inhalte kann man über diese Bildschirme verbreiten ?

C.M. : Die Bildschirme stellen eine neue Form der Beschilderung dar: Sie
werden für die Informationsanzeige in Tagungsräumen, zur Orientierung
von Besuchern etc. eingesetzt. Das System von Mirane geht jedoch noch
einen Schritt weiter, indem es Hotels bzw. Hotelketten die Möglichkeit
bietet, Kunden mithilfe dynamischer Beschilderungen auf die Gesamtheit
von Serviceleistungen aufmerksam zu machen. Mithilfe von Miranesolutions™ können nützliche Informationen wie Nachrichten, der
Wetterbericht, lokale Veranstaltungs- und Touristeninformationen, Flugund Zugpläne der wichtigsten Flughäfen und Bahnhöfe der Umgebung
verbreitet werden. Daher arbeiten wir mit den entsprechenden Anbietern
dieser Inhalte auf internationaler, nationaler und lokaler Ebene eng
zusammen. Es handelt sich bei jenen Inhalten nicht um die Übertragung
einfacher Fernsehprogramme – obwohl dies mit unserem System möglich
wäre – sondern um die Wiederaufbereitung von Informationen speziell für
sequenzielle Beschilderungen in animierter Form. Hotelkunden schenken
einem Bildschirm durchschnittlich 10 bis 15 Sekunden Aufmerksamkeit. In
Nabetracht dieser kurzen Zeitspanne sollten die abgebildeten
Informationen demnach leicht verständlich sein. Es ist möglich zu jeden
Zeitpunkt des Tages eine neue Information zu übertragen, wie
beispielsweise den Menüplan des Restaurants zu den Essenszeiten, den
Beginn einer Konferenz oder eine personalisierte Begrüßungsanzeige.
Cl. : Wie ist es möglich, den Inhalt mehrmals täglich zu aktualisieren?
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C.M. : Basisinformationen wie der Wetterbericht werden automatisch
über Internet aktualisiert. Die Hotels entscheiden über die
Programmzusammensetzung des Bildschirms und können jederzeit ihre
eigenen Animationen hinzufügen, die sie problemlos mit Hilfe einer Reihe
von parametrisierten Eingabemasken erstellen können. In unserem Set gibt
es 42 vordefinierte Masken, die dem Typus der jeweiligen Botschaft
angepasst sind, wie beispielsweise eine Maske für die Ankündigung eines
Galadinners oder einer Konferenz. Das Hotel hat die Möglichkeit, Texte
und Bilder innerhalb weniger Sekunden zu verändern. Ebenfalls lassen
sich Video- und Flashanimationen, HTML, Fotos und PowerPoint-
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Cl. : Mit welchen Trends werden wir hinsichtlich dieser Anwendungsform
rechnen können?
C.M. : Diese Kommunikationsform wird sich den individuellen
Bedürfnissen der Kunden immer stärker anpassen und darüber hinaus an
immer mehr Orten zu finden sein.
Unser Ziel ist daher, unser Netzwerk an Partnern, denen wir unsere
Lösungen anbieten, weiter auszubauen. Mirane ist bereits mit Projekten in
elf Ländern vertreten. Zu unseren Kunden gehören internationale
Hotelketten, darunter die Gruppe Accor-Casinos.

© Photo : Mirane

Cl. : Können Sie uns mehr über Ihre Zusammenarbeit mit Accor-Casinos
erzählen?

Präsentationen etc. übertragen. Die große Stärke von Mirane-solutions™
liegt in seiner ausgesprochen einfachen Anwendung: innerhalb einiger
Sekunden kann das Hotel sein eigenes Programm erstellen.
Cl. : Wie funktioniert ein dynamisches Beschilderungssystem?
C.M. : Wir produzieren Komplettsysteme, die den Empfang, die
Verwaltung und die Übertragung von Informationen ermöglichen. Dieses
System steuert die entsprechenden Bildschirme, die wiederum mit dem
Informatiknetzwerk des Hotels oder mit einem anderen spezifischen
Netzwerk verbunden sind. Wir verwenden Ethernet-IP-Netzwerke, die den
Zentralcomputer mit einem oder mehreren Übertragungscomputern
verbindet und die wiederum mit den Bildschirmen des
Beschilderungssystems in Kontakt stehen. Im Falle einer Aktualisierung per
Internet nutzen wir die ADSL-Leitung des Hotels, falls sie bereit vorhanden
ist. Unsere Systeme sind vollständig digitalisiert, können jedoch auch mit
analogen Signalquellen von Hotels, die noch nicht digital ausgestattet
wurden, betrieben werden.

C.M. : Ein Großteil von Luxushotels investiert in Plasma- oder LCD-Geräte
ohne über ausreichendes Wissen zu verfügen, wann und in welcher Form
diese mit Inhalten alimentiert werden sollten. Da sich die Gruppe AccorCasinos dieses Problems bewusst war, hat sie sich für die Installation von
Mirane-solutions™ entschieden, um die Erstellung, Versendung,
Verwaltung und Verbreitung von Werbeinhalten sowie von für das Hotel
nützlichen Informationen aus der Entfernung kontrollieren zu können.
Auf Anregen des IT-Leiters wurden im Hotel Royal Sofitel von CannesMandelieu 14 verschiedene Informationszuführungen installiert, wobei
das gesamte System sowohl von der zentralen Marketingabteilung der
Hotelkette als auch auf lokaler Ebene betreut und kontrolliert werden
kann.

C.M. : Wir bieten ein Leistungspaket an, das sowohl technische als auch
inhaltliche Aspekte beinhaltet. Unser Standardangebot, das von unseren
Großkunden, die über ihr gesamtes Netzwerk kommunizieren möchten,
sehr gut aufgenommen wurde, ermöglicht nun auch den großen
Hotelketten standortübergreifend Inhalte zu kommunizieren. Unsere
Zentralverwaltung betreut die Gesamtheit unserer Bildschirme weltweit.
Auf zweiter Ebene agieren die regionalen beziehungsweise nationalen
Standorte, wobei die direkte Betreuung durch die jeweilige lokale
Verwaltung erfolgt. Darüber hinaus bieten wir unabhängigen Hotels ein
auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Leistungspaket, das die gleichen
inhaltlichen Aspekte beinhaltet, wie das der großen Hotelketten.
Nachdem ein System installiert wird, kümmern wir uns um die Lieferung
und Integration der Inhalte, um die Wartung der Geräte, um das
einwandfreie Funktionieren der Software sowie um jegliche mögliche
Vorfälle.
www.cleverdis.com
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Cl. : Worin besteht ihr Angebot?

Cl. : Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie?
C.M. : Ein Hotel sollte seinen Kunden heutzutage gezielte aktuelle
Informationen zur Verfügung stellen. Mirane bietet Hotels eine
Möglichkeit, sich von Konkurrenten abzuheben, indem es erstmals ein
personalisiertes dynamisches Beschilderungssystem in Echtzeit zur
Verfügung stellt. Zur Zeit werden in Europa eine Vielzahl von Miranesolutions™-Projekten umgesetzt.
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ULTIMEDIA
www.ultimedia.fr
ULTIMedia - seit 10 Jahren Vorreiter bei der Herstellung von Terminals – begleitet seine Kunden bei
ihren Projektvorhaben angefangen von der Beratung bis hin zur Wartung der Geräte. In den
Geschäfträumen des Unternehmens befinden sich verschiedene Werkhallen, eine
Forschungsplattform, ein Prüfraum und eine Abteilung zur Entwicklung von Software und
Computergrafiken. Die Marke besitzt über 100 Terminalmodelle, die bei der INPI (französisches
Institut zur Lizenzvergabe) registriert sind. ULTIMedia hat folgende Softwareprogramme entwickelt:
Espot, einen gesicherten Browser zur Übertragung von Internetseiten, Netspot, eine online
Administrationsplattform, Agora, ein Programm zur Administration von Multimediainhalten und
Novae, ein Softwareprogramm zur Orientierung und Information. Zu den Kunden von ULTIMedia
gehören das „Hôtel Matignon“ (Regierungssitz des französischen Premierministers) und Unternehmen
wie die NASA, SNCF, France Telecom, Arte, Coca-Cola…

Eric Dumouchel
Geschäftsführer

Seit der Einführung des Internets
gehört Eric Dumouchel zu den ersten, die sich mit der Entwicklung
von interaktiven Terminals beschäftigen. 1993 gründet er ULTIMedia
und entwickelt den ersten mit
Solarenergie betriebenen Terminal
sowie
das
Konzept
des
„Cyberkiosks“.
Herr Dumouchel ist diplomierter
Architekt und erhielt 1987 eine
Auszeichnung
des
Kulturministeriums Frankreichs für
die Realisierung eines Musikcafés.

ULTIMédia • 7/9 rue Louis Armand - 95230 Soisy sous Montmorency - France • Tel: +33 1 30108778

INTERVIEW
mit Eric Dumouchel
Geschäftsführer

Cleverdis : Welche Serviceleistungen können Terminals Hotelgästen
bieten ?

Cl. : Inwiefern ist ein Terminal benutzerfreundlicher als ein interaktiver
Fernseher?
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Eric Dumouchel : Es existieren zur Zeit mehrere Typen von Terminals:
Internet-Terminals, Terminals für Reservierungen, Display-Terminals,
Informations-Terminals, Terminals für Videospiele… Wir haben einen
Terminal entwickelt, der in der Lage ist, alle diese Funktionen zu vereinen.
Mit Ausnahme der Filme kann ein Terminal die gleichen Serviceleistungen
bieten, wie eine interaktiver Fernseher (Zugang zu einem
Gastinformationssystem, Reservierung des nächsten Aufenthaltes,
Bestellung von Körperpflege- und Kosmetikbehandlungen, einer Flasche
Champagner, eines Taxis, Reservierung von Theaterkarten etc.) Die
Benutzung eines Terminals ist sowohl komfortabel als auch effizient.
Terminals sind für jedermann zugänglich, da sie sich meist an
strategischen Orten befinden und Kunden haben zudem die Möglichkeit
eventuelle lange Schlangen am Empfang vermeiden zu können.

E.D. : Der Terminal stellt ein zusätzliches Hilfsmittel neben dem Fernsehers
dar, dessen interaktive Möglichkeiten begrenzt sind. Er bietet einen
Zugang zu Informationen an verschiedenen Orten des Hotels. Im
Hotelzimmer wird der Internetzugang mithilfe der Fernbedienung des
Fernsehers gesteuert, die häufig schlecht für diese Nutzungsart geeignet
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Der Gast hat somit beispielsweise die Möglichkeit mithilfe des Terminals
eine Flasche Champagner über seine Zimmernummer bzw. seinen
Zimmerschlüssel (in Kartenform) zu kaufen.
Cl. : Welche Aspekte sollten bei der Auswahl eines Terminals beachtet
werden?

und unkomfortabel ist. Auch ist die Bildqualität des Fernsehers oft
minderwertiger als jene des Terminalbildschirmes. Der ausschlaggebende
Aspekt ist jedoch soziokultureller Natur, da die Besonderheit des Terminals
darin besteht, einen echten Bezugspunkt innerhalb des Raumes
darzustellen. Der Komfort eines Hotel geht über die Ausstattung der
Hotelzimmer hinaus – er manifestiert sich auch im Komfort aller
zusätzlichen Serviceleistungen.
Cl. : Inwiefern stellt der Internet-Terminal eine Alternative zu Wifi dar?
E.D. : Wifi ist insbesondere für jene Hotelgäste nützlich, die über ein
Laptop verfügen. Mit einem Laptop ins Internet zu gehen, ist zur Zeit sehr
in Mode, stellt jedoch nicht die praktischste Lösung dar. Wenn man sich in
ein entsprechendes Hotel begibt, besteht doch der wahre Luxus darin,
seinen Computer zu Hause lassen zu können und doch nicht auf ihn
verzichten zu müssen. Mithilfe eines Terminals, der über einen eleganten
Flachbildschirm verfügt, stehen dem Gast sämtliche Serviceleistungen zur
Verfügung – und dies an jedem Ort des Hotels. Wenn Wifi die
Ortsunabhängigkeit von Hotelgästen unterstützt, ist ein Terminal noch
besser dazu in der Lage: indem Kunden endlich die Möglichkeit haben,
ihre Laptops zu Hause zu lassen.
Cl. : Wie können mit Terminals Einkünfte erzielt werden?
E.D. : Mithilfe von Terminals lassen sich Einkünfte auf verschiedenste Art
und Weise erzielen: durch Videospiele (wie in Bars üblich), entsprechend
der Dauer der Internetverbindung oder auch indem über den Terminal
Serviceleistungen des Hotels oder seiner Partner vertrieben werden. Einige
unserer Kunden arbeiten mit Fremdenverkehrsbüros zusammen und teilen
sich beispielsweise die Einkünfte aus verkauften Eintrittskarten. Daher ist
es sehr wichtig, zusammen mit den Institutionen neue Inhalte zu
entwickeln, die den Kunden weitere nützliche Informationen zur
Verfügung stellen und zusätzliche Einnahmen generieren. Was das
Internet betrifft haben wir sogenannte „Cyberkiosks“ entwickelt, über die
Eintrittskarten erworben werden können, was wiederum Gewinne
ermöglicht.

E.D. : Wir haben innerhalb von zehn Jahren mehr als 93
Terminalmodelle entwickelt. Ein Terminal kann ganz verschiedene Aspekte
aufweisen: Er kann beispielsweise über mehrere Bildschirme verfügen
(„video wall“), über ein Großbildschirm-Display oder ein interaktives
Touchscreen etc. Da gibt es unzählige Möglichkeiten. Eines der wichtigsten
Kriterien ist die Schnittstelle zwischen dem Gerät und dem Nutzer, deren
Qualität von der Ergonomie des Terminals, seiner Benutzerfreundlichkeit,
seines Designs sowie inhaltlicher Aspekte abhängt. Das erste
Charakteristikum, das man bei der Annäherung an einen Terminal
wahrnimmt, ist dessen Silhouette, seine äußere Form. Sie sollte eine
gewisse Anziehungskraft ausüben, wobei der Terminal sofort sichtbar und
als solcher identifizierbar sein sollte. Wie bei Internet sollten interaktive
Inhalte entwickelt und permanent aktualisiert werden sowie den
Erwartungen der Nutzer entsprechen. Der AS-Service stellt für uns
schließlich die größte Herausforderung dar. Ich habe gerade einen
Leitfaden über interaktive Terminals verfasst, der zu diesem Thema explizit
Stellung nimmt, insbesondere was die Inbetriebnahme und die Wartung
der Geräte sowie die Verwaltung des Kontrollbuches anbelangt. Es ist
ausgesprochen wichtig, Terminals zu warten und regelmäßig zu
aktualisieren, so dass sie immer auf dem neuesten Stand sind.
Cl. : Sie haben verschiedene Typen von Terminals entwickelt. Was ist Ihre
neuestes Produkt?
E.D. : Mithilfe unserer neuesten Terminals lassen sich dynamische und
interaktive Beschilderungen abbilden, wobei die Inhalte mehrmals am Tag
aktualisiert werden können. So kann beispielsweise mittags der Menüplan
des Restaurants auf dem Hauptbildschirm angezeigt werden und ab 14
Uhr wieder geschlossen und in einer Datei abgelegt werden. Ebenfalls
kann der Bildschirm automatisch auf den Beginn von Veranstaltungen
hinweisen. Dieses System ist sehr flexibel. Wir haben darüber hinaus eine
Schnittstelle für Hotels entwickelt, über die die genauen Nutzungszahlen
des Terminals ersichtlich werden. Das Serversystem Net Spot kontrolliert
sowohl die Internetbestellungen der Nutzer als auch die Einnahmen, die
an die Partner des Hotels abgeführt werden.

© Photo : Ultimédia

Cl. : Sind die Terminals mit dem automatischen Abrechnungssystem des
Hotels kompatibel?
E.D. : Unsere Terminals sind GIE-Kreditkarten-kompatibel. Was PMS
betrifft, stellen wir Software zur Verfügung, die als Schnittstelle der
Terminal-Plattform und den Kundendaten fungiert.
www.cleverdis.com
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DIE MARKTFÜHRER
> Digital Signage
und audiovisuelle Systeme

IEC-ASV

Alain Cotte est depuis 2 ans,

www.iec-asv.com

groupe IEC-ASV, après 5 ans

Président Directeur Général du

IEC-ASV ist einer der wichtigsten Systemintegratoren für audio-visuelle Serviceleistungen
für Seminar-, Tagungs- und Konferenzräume, Verkaufsflächen, Museen, Theater sowie für
andere Serviceleistungen, die für die Organisation und Durchführung von Events
(Kongresse, Conventions, Fernsehauftritte etc.) notwendig sind.
Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und zählt über 300 Mitarbeiter, die in 14
Filialen in Frankreich sowie drei Filialen in Spanien tätig sind. IEC-ASV’s Geschäftsumsatz
beläuft sich auf 60 Millionen Euro. Zu den Kunden des Unternehmens gehören
Institutionen, Fernsehsender, wichtige Unternehmen aus dem Dienstleistungs- und
Industriesektor sowie die Hotelketten Accor, Golden Tulip, Lucien Barrière, Novotel und
Dolce International.

dans

le

management.

conseil
Il

gère

en
et

développe des sociétés au sein
du holding Qualis. M. Cotte

Alain Cotte

est de formation Ingénieur arts
et métiers.

Geschäftsführer

IEC-ASV • 27/41 Boulevard Louise Michel - 92 635 Genevilliers cedex 2 - France • Tel : 33 (0)1 46 88 28 28 • N° indigo 0 820 825 835

INTERVIEW
mit Alain Cotte
Geschäftsführer

Cleverdis : Welchen Herausforderungen stehen Hotels im audiovisuellen
Bereich heute gegenüber?
Alain Cotte : Informationen müssen heutzutage zu jeder Zeit und an
jedem Ort zugänglich sein. Sie sollten sowohl innerhalb eines Hotels als
auch außerhalb in hoher Quantität in kürzester Zeit verbreitet sowie in
Echtzeit ausgetauscht werden können und einen interaktiven Zugang
ermöglichen. Dies erfordert den Einsatz entsprechender Lösungen, die den
gleichzeitigen

ungehinderten

Informationsfluss

verschiedener

Signalquellen (Audio/Video, Informatik, Telekommunikation) ermöglichen,

entsprechende dynamische Beschilderungslösungen eingesetzt werden,
die jedem ankommenden Gast sofort signalisieren, dass es sich hier um
ein Hotel handelt, das auf High-Tech und die Versorgung seiner Gäste mit
Informationen in Echtzeit besonderen Wert legt. Darüber hinaus sollte die
Zimmerausstattung den Gästen eine zeitgemäße technische Ausstattung
wie einen Wifi-Internetanschluss sowie technische Supports, mit deren
Hilfe Fernsehen übertragen werden kann, zur Verfügung stellen.
Für Hotels, die auf eine klassische Atmosphäre Wert legen, stellen in die
Wand eingelassene und/oder versenkbare Bildschirmsysteme eine
Alternative dar. Diese Technologien haben eine diskretere Präsenz im
Raum und lassen sich lediglich bei Bedarf einsetzen. Die technischen
Bedürfnisse von Geschäftskunden tendieren heutzutage zunehmend in
eine Richtung Multimediatechnologien sowie die Konvergenz von
Telekommunikations-, Informatik- und Audio/Videotechnologien.
Auditorien, Konferenz- und Empfangsräume sollten daher – wie dies die
Geschäftskunden eines Hotels aus ihren eigenen Unternehmen gewohnt
sind – mit Kommunikationslösungen ausgestattet sein, die eine gewisse
Flexibilität
ermöglichen.
Leistungsstarke
Videoprojektoren,

wobei dem Design der Geräte und ihrer ästhetischen Einfügung in die
entsprechende Umgebung ebenfalls eine wichtige Rolle zukommt. Um
Kosten zu sparen, sollte vorher definiert werden, welche Elemente
permanent installiert werden sollten und welche Bereiche entsprechend
spezifischer temporärer Aktivitäten des Hotels hinzugefügt werden
können. Diese Technologien sollten so eingesetzt werden, dass sich ein
bestmöglicher Nutzen erzielen lässt sowie gegenüber Konkurrenten
Wettbewerbsvorteile entstehen. Für Kunden sollte sie eine erstklassige

Cl. : Welche Lösungen bieten Sie an?
A.C. : Für Urlaubs- und Freizeitgäste sollte insbesondere auf die
Ausstattung des Empfangsbereiches geachtet werden. Hier sollten
46
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Serviceleistung darstellen.

www.cleverdis.com

© Photos : IEC-ASV

eine nächste wichtige Etappe dar. Die exzellente Bildqualität dieser
Programme sollte mit dem Einsatz entsprechender Geräte (Bildschirme),
die dieses Potenzial auch ausschöpfen können, einhergehen. Luxushotels
sollten dieser Entwicklung Rechnung tragen und den Gästen solche
exzellente Bilder bieten können.
Cl. : Was ist momentan die größte Herausforderung für Hotels und was
kann IEC-ASV diesbezüglich anbieten?
A.C. : Die Konvergenz von Audio/Video-, Telekommunikations- und
Informatik-Technologien erschwert die Integration von Multimedia© Photo : IEC-ASV

Lösungen in heutigen Hotels. Sie setzt ein spezifisches Wissen in
verschiedenen Bereichen voraus, über das nicht alle Systemintegratoren
verfügen.
IEC-ASV verfügt über dieses Wissen und ist daher in der Lage, wichtige
Beschallungssysteme

sowie

entsprechende

Technik

für

Hotelketten in Frankreich und ganz Europa bei der Einführung dieser

Simultanübersetzungen, Video- oder Audiokonferenzen gehören heute zu

Technologien zu unterstützen und zu begleiten. Durch sein technisches

den Leistungen, die Führungskräfte für die Durchführung ihrer Seminare

Know-how und seine lokalen Filialen liefert IEC-ASV konkrete

benötigen.

Projektunterstützung für Hotels und beantwortet alle projektbezogenen

Zur Differenzierung von anderen Hotels und zur Erweiterung des

Fragen (Finanzierung, Ausleihe, Direktausleihe an Hotelkunden etc.).

Serviceangebots kann ein Hotel noch zusätzliche Leistungen für
Geschäftskunden anbieten, wie beispielsweise Technik zur akustischen

Cl. : Könnten Sie uns einen detaillierteren Überblick über Ihr Angebot

Aufnahme oder der Produktion eines DVD’s der Veranstaltung etc.

verschaffen?

Cl. : Was sind zur Zeit die wichtigsten technischen Entwicklungen?

A.C. : Innerhalb der 15 Jahre unseres Bestehens waren wir bereits in eine
Vielzahl von Projekten involviert, die immer auf ein hervorragendes

A.C. : Wir befinden uns im Zeitalter der globalen Digitalisierung. Wir

Serviceangebot für den Kunden ausgerichtet waren. Projektinhalt war

werden heutzutage fast überall von Computertechnik umgeben, wobei

dabei entweder die Kreation von Events oder Produktangebote, die Hotels

diese bereits auch über audiovisuelle Features verfügt. Hotelzimmer sollten

bei der Erweiterung ihres Serviceangebots unterstützen. Unser Angebot

grundsätzlich

mit

reicht vom 36cm-Bildschirm bis hin zum 60’’-Plasma-Gerät, vom

Videokonferenztechnik – ausgestattet sein, die Geschäftskunden den

einfachen Mikrofon bis hin zur komplexen Audio-Anlage. Ob es um ein

Kontakt zu ihren oftmals im Ausland befindlichen Hauptgeschäftsstellen

leeres DVD geht oder um die Installation eines kompletten Systems – unser

ermöglichen.

Angebot umfasst sämtliche Bereiche. Unser Mehrwert drückt sich in

mit

Lösungen

–

wie

beispielsweise

Die in den meisten Hotels vorhandenen Tagungsräume sollten mit den

unseren spezifischen Serviceleistungen aus, ob es sich nun um die

neuesten

(Internetanschluss,

Beratung der Kunden bei der Produktauswahl – und hier beziehen wir

Videoprojektoren, Wifi PC’s) ausgestattet sein, die den Kunden

auch die zu erwartende zukünftige Entwicklung dieser Produkte mit ein –

vollständige Bewegungsfreiheit innerhalb dieser Räume ermöglicht.

oder um Beratungsleistungen handelt, die die Integration von

Touchscreens, die sich bereits gegenüber Flachbildschirmen durchgesetzt

audiovisueller Technik in komplette Systeme betreffen.

haben, können das Leistungsspektrum des Hotels noch zusätzlich

Unsere Präsenz in Europa ermöglicht uns darüber hinaus, Hotelketten im

ergänzen und das traditionelle Paper Board endlich in der Kategorie

Falle von Verwaltungsproblemen oder hinsichtlich von Fragen zur

„Antiquität“ ablegen. Die Einführung der ersten HDTV-Programme stellt

Kostenrationalisierung unterstützen zu können.

www.cleverdis.com

Kommunikationstechnologien
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DIE MARKTFÜHRER > Abrechnungssysteme

OPTIMS
www.optims.com
Die Optims-Gruppe hat sich auf interaktive Abrechnungs- und Kassensysteme sowie
Verwaltungs-Softwareprogramme für die Hotel-, Restaurant- und Tourismusbranche
spezialisiert und bietet drei komplementäre Technologien an: die PMS- (Property
Management System), die RMS- (Revenue Management System, auch Yield
Management genannt) sowie die CRS-Technologie (Central Reservation System). Das
Unternehmen hat 6500 Kunden in mehr als 70 Ländern und ist an der Pariser Börse unter
dem Code SICOVAM 7652 registriert. Amadeus, Weltmarktführer im Bereich Global
Travel Distribution (GDS), ist 30-prozentiger Teilhaber von Optims.

Gérard Michel
Stellvertretender
Direktor

Gérard Michel, 49 Jahre, absolvierte eine Ausbildung im
Hotelbereich und begann 1975
seine berufliche Laufbahn bei
der Hotelkette Christel. Ab
1978 unterrichtete er Hotel- und
Restaurantwesen an der Ecole
Normale d’Apprentissage bevor
er 1990 bei PROLOGIC eintrat.
Heute ist Gérard Michel
Assistant Manager im Bereich
Verkauf & Marketing bei
Optims.

OPTIMS • 5, rue du Ventoux - 91019 Evry Cedex - France • Tel: +33 1 69476222

INTERVIEW
mit Gérard Michel
Stellvertretender Direktor

Cleverdis : Welche Serviceleistungen stellen neben
Zimmervermietung zusätzliche Einnahmequellen für ein Hotels dar?
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der

Gérard
Michel
:
Hotels
stehen
zwei
verschiedenen
Einnahmemöglichkeiten gegenüber: denjenigen, die sinken, wie
beispielsweise die Einnahmen, die mithilfe der Telefonnutzung erzielt
werden und solchen, die reelles Wachstumspotenzial haben. Zu den
letzteren zählen Video On Demand über das Internet, Wifi in den
Zimmern und ADSL-Verbindungen. Diese
Angebote stellen nicht nur zusätzliche
Einnahmequellen,
sondern
ein
erweitertes Serviceangebot für die
Gäste dar.
Auch wenn es sich in erster Linie um
größere Hotels handelt, die diese
Serviceleistungen anbieten, sind
auch Einrichtungen mit geringeren
Zimmerzahlen betroffen.
Das
sogenannte
„Yield
Management” ermöglicht darüber
hinaus eine Optimierung der Einnahmen.
Die Integration von Yield Management in
PMS-Verwaltungssoftware setzt sich zur Zeit
immer stärker durch.

/
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Dies stellt für den Nutzer einen vollständig transparenten Vorgang dar, da
er automatisch die entsprechenden Yield-Richtlinien auf dem Bildschirme
einsehen kann. Fragt er beispielsweise eine Reservierung für eine
bestimmte Kundengruppe an, wird er vom System folgende Mitteilungen
erhalten: „Eine Reservierung ist möglich, jedoch zu einem Preis X.“ „Eine
Reservierung ist nicht möglich, da wir geschlossen sind.“ oder „Eine
Reservierung ist möglich für einen Aufenthalt von zwei Tagen, nicht jedoch
für nur einen Tag.“
Cl. : Mithilfe welcher neuen Lösungen können Hotels ihren Kunden ein
maximales Serviceangebot ermöglichen?
G.M. : Dabei handelt es sich insbesondere um technische Innovationen.
Heutzutage sind wir in der Lage, die Internetzugänge auf den Zimmern
direkt mit dem hotelinternen Abrechnungssystem zu verbinden. Nutzt ein
Kunde Internet, wird dies automatisch in seinen Kundendaten registriert.
Damit kann der Einsatz von prepaid-Karten für den Internetzugang
vermieden werden.Wir sind heutzutage in der Lage, unsere Systeme
miteinander zu verbinden und dies sowohl für den Kunden als auch für
das Hotel transparent zu machen. Dies ist bereits für die Internetzugänge
auf den Zimmern und für VOD möglich – zwei Bereiche, in denen Optims
bereits eine Vorreiterrolle spielte.
Cl. : Die Einnahmen, die durch die Telefonnutzung erzielt werden, haben
sich seit der Verbreitung des Handys enorm verringert. Wird diese
Entwicklung auch für VOD eintreten?
G.M. : VOD stellt weiterhin einen interessanten Service dar: Kunden
haben die Möglichkeit Filme anzuschauen, über die sie zu Hause nicht
verfügen, und auch über einen Videoclub keinen Zugang hätten.
Außerdem ist es angenehmer und komfortabler ein Video auf einem
leistungsstarken Fernseher als auf einem Laptop anzuschauen.
www.cleverdis.com

angeboten. Hier kommt es insbesondere darauf an, dass alle Daten in
Echtzeit zugänglich sind. Wenn ein Internetnutzer eine Reservierung
vornimmt, wird dies sofort vom „front Office” des Hotels registriert. Die
sofortige Integration von Reservierungsdaten im front Office ermöglicht
dem Hotelpersonal die Verwendung eines einzigen Planes zur
Zimmerkoordination. Ebenfalls ist es möglich, eigene
Verwaltungsparameter zu bestimmen, die vom System selbstständig
angewendet werden. Sie können zum Beispiel eine bestimmte
Anzahl von Zimmern zu einem bestimmten Preis festlegen. Wenn
alle diese Zimmer verkauft wurden, blockiert das System
automatisch weitere Reservierungen. Mithilfe von Amadeus –
eines der weltweit bedeutendsten GDS – ermöglichen unsere
Systeme einen direkten Datenzugang ohne technische
Zwischenstufen. Dank der Zusammenarbeit mit Amadeus
können wir wettbewerbsfähige Provisionen anbieten. Alle
Hotelsoftware-Lösungen von Optims bieten diese
Serviceleistung.
©
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Die Entwicklung der Telefonnutzung in Hotels dürfte sich daher für VOD
nicht wiederholen.

Cl. : Welche Lösung ist unter technischen Gesichtspunkten die
komfortabelste?
G.M. : Hinsichtlich technischer Aspekte stellen zweifelsfrei die zentral
verwalteten Systeme die komfortabelste Lösung dar. Mithilfe dieser Art von
System haben Hotels die Möglichkeit, über einen einzigen Server PMSVerwaltungssoftware, verschiedene Schnittstellen und Internetzugänge zu
nutzen. Wir arbeiten beispielsweise mit einem Kunden zusammen, dessen
Ziel darin besteht, seinen Betrieb regelmäßig um neue Hotels zu
erweitern. Wenn er ein neues Hotel erwirbt, muss er lediglich einige neue
Anschlüsse und Computer hinzufügen, damit das System einsatzbereit und
mit dem Zentralsystem verbunden ist.
Heutzutage ist es ausgesprochen einfach, ein System zu installieren und
zu unterhalten.

Cl. : Welche wichtigen Aspekte sollte ein Hotel bei der Anschaffung eines
PMS beachten?
G.M. : Die erste Schwierigkeit, der ein Hotel oft gegenübersteht, besteht
darin, qualifiziertes Personal zu finden und einzustellen und dieses auch
zu halten. Neues Personal sollte möglichst schnell operationell und die
verwendete Software daher einfach zu bedienen sein sowie eine
ergonomische Form aufweisen.
Cl. : Auf welche Art und Weise können Hotels ihr Distributionssystem
optimieren?

Cl. : Heißt das, dass Sie eine bestimmte Anzahl von Zimmern online zur
Verfügung stellen?
G.M. : Diese Zimmer werden auf den Internetseiten des Hotels, über GDS
oder spezialisierte Internetseiten (wie beispielsweise www.lastminute.com)
www.cleverdis.com

© Photos : Optims

G.M. : Die Distribution ist ein wesentlicher Punkt. Sie kann auf
verschiedene Art und Weise abgewickelt werden: entweder über GDS
oder über ADS (Internetseiten touristischen Inhalts). In einigen Hotels
stellen Internetbuchungen 50 % aller Reservierungen dar.
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MESSEKALENDER

HOGATEC

Alles Für Den Gast Autumn

Messe Düsseldorf GmbH
International Trade Fair Hotels, Gastronomy, Catering
26.09 - 29.09. 2004
Düsseldorf (Germany)
http://www.hogatec.de

Reed
International Trade Fair for the entire Catering, Restaurant and
Hotel Trade
06.11. - 10.11.2004
05.11. - 09.11.2005
Salzburg (Austria) - http://www.reedexpo.at

SMAU

TECNHOTEL – HOSPITALITY

International Exhibition of Information and Communications
Technology and Consumer Electronics
21.10. - 25.10.2004
20.10. - 24.10.2005
Milan (Italy)
http://www.smau.it

Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova
International Exhibition of Furnishings and Technologies for
Hotels and Restaurants
12.11. - 15.11.2004
Genova (Italy)
http://www.fiera.ge.it.

EQUIP'HOTEL

LUXEWAYS INTERNATIONAL MONACO

Reed OIP
International Industrial Fair of Equipment and Management of
Hotels, Restaurants, Cafes and Institutional Catering
23.10. - 27.10.2004
October 2005
Paris Expo Porte de Versailles (France)
http://www.equiphotel.tm.fr

AIHM (Association des industries hôtelières monégasques)
Luxury International Hospitality and Catering Show
12.11. - 15.11.2004
Monaco (Monaco)
http://www.luxeways.monte-carlo.mc

Fira de Barcelona
International Restaurant, Hotel and Catering Exhibition
23.10. - 27.10.2004
Barcelona (Spain)
http://www.hostelco.com

Flanders Expo N.V.
Trade Fair on Equipment for Hotels, Restaurants, Cafes and
Communities
21.11. - 25.11.2004
21.11. - 25.11.2005
Ghent (Belgium)
http://www.horecaexpo.be

SATIS

SIA

Reed OIP
Sound & Audiovisual Equipment Exhibition
03.11. - 05.11.2004
October 2005
Paris Expo - Hall 3 - Porte de Versailles (France)
http://www.satis-expo.com

Rimini Fiera
International Hotel Equipment Exhibition
27.11. - 01.12.2004
20.11. - 26.11.2005
Rimini (Italy) - http://www.siarimini.com

HOSTELCO

52

HORECA EXPO
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HORECAVA
Amsterdam RAI
International Trade Fair for the Hotel and Catering Industry
10.01. - 13.01.2005
Amsterdam (Netherlands)
http://www.horecava.nl

CeBIT
Deutsche Messe AG
International Trade Fair for Information Technology,
Telecommunications, Software & Services
10.03. - 16.03.2005
Hannover (Germany)
http://www.cebit.de

SIRHA
SepelCom - Reed
International Catering, Hotel and Food Trade Fair
22.01. - 26.01.2005
Lyon (France)
http://www.sirha.com/sirha2005

HOSPITALITY WEEK (HOSTEC-EurHotec)
Fresh RM Ltd.
International Fair of hospitality and foodservice industries
24.01. - 26.01.2005
Birmingham (Great Britain)
http://www.hospitalityshow.co.uk

EUROSHOP
Messe Düsseldorf GmbH
The Global Retail Trade Fair
19.02. - 23.02.2005
Düsseldorf (Germany)
http://www.euroshop.de

INTERNORGA

Smartevent (CeBIT)
Cleverdis
The professional convention for manufacturers & buyers of
Digital products
10.03. - 16.03.2005
Hannover (Germany)
http://www.smartevent.com

IFA
Messe Berlin GmbH
World of Consumer Electronics
02.09. - 07.09.2005
Berlin (Germany)
http://www.ifa-berlin.de

HOST
Fiera Milano
International Exhibition of the Hospitality Industry
04.11 - 08.11.2005
Milan (Italy)
http://host.expocts.it

Hamburg Messe und Congress GmbH
International Fair for the Hotel, Restaurant, Catering, Baking and
Confectionery Trades
04.03. - 09.03.2005
Hamburg (Germany)
http://www.hamburg-messe.de/internorga

www.cleverdis.com
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TAGUNGEN & FACHMESSEN

EQUIP’HOTEL
www.equiphotel.fr
Mit mehr als 105 000 Besuchern und 1100 Ausstellern nimmt die Equip’Hotel
hinsichtlich seiner Besucherzahl den vierten Platz unter den französischen Fachmessen in
Paris ein und konnte sich auf internationalem Niveau einen guten Ruf verschaffen, der
anhand folgender Zahlen zum Ausdruck kommt: Mehr als 20% der Aussteller sind
ausländischer Herkunft und repräsentieren mehr als 30 verschiedene Länder. Die
Besucher der Fachmesse kommen aus 125 verschiedenen Ländern.

Valérie Lobry
Leiterin der
Equip’Hotel

Bevor Valérie Lobry im September 2004
die Leitung der Fachmesse Equip’Hotel
(Veranstalter: Reed Expositions Frankreich)
übernahm, besetzte sie bereits das Amt der
Verkaufsleiterin der Messe SIAL (seit 1995)
sowie der Messe für Verpackungen
Equipmag, Europack-Euromanut (19951998). Darüber hinaus ist sie seit 2001
Generalkommissarin der internationalen
Wein- und Spirituosenmesse in Brüssel.
Im Laufe ihrer zehnjährigen Karriere konnte
sie wertvolle Erfahrungen im Bereich der
internationalen
Messeorganisation
sammeln und sich im Rahmen der
Equip’Hotel ein spezifisches Wissen
innerhalb verschiedener Geschäftsbereiche
aneignen

PARIS EXPO, PORTE DE VERSAILLES • 23/10/2004 > 27/10/2004

INTERVIEW
mit Valérie Lobry

Leiterin der Equip’Hotel

Alle Bereiche, die den Hotelsektor betreffen, sind auf der
Equip’Hotel vertreten: Inneneinrichtung, Tischwäsche & kultur, Reinigung & Hygiene, Cafeteria & Bar, Küchengeräte &
-Ausstattung, Mobiliar & Dekoration, Food & Beverages,
Bäder & Fitness, Services und natürlich der Bereich der
Technologien & Netzwerke.

Valérie Lobry : Equip’Hotel gehört Jahr für Jahr zu den
wichtigsten Begegnungsstätten der Hotelbranche. Es handelt
sich hier um die einzige Fachmesse, auf der die
verschiedenen Sektoren des gesamten Berufszweiges
zusammengeführt werden: Hotels, Gaststätten, Cafés,
Kantinen etc. Equip’Hotel feierte 2004 sein 50-jähriges
Jubiläum… 50 Jahre im Dienste der Hotelbranche.
Equip’Hotel ist in erster Linie eine internationale Fachmesse,
die
sich
als
Begegnungsstätte
professioneller
Entscheidungsträger versteht und ein breites Spektrum
verschiedenster Produkte und Serviceleistungen zur Schau
stellt.
Unsere Messe ist ein großer Erfolg...wir empfangen an fünf
Tagen durchschnittlich mehr als 100 000 Besucher. Mehr als
die Hälfte von ihnen schließt auf der Messe Verträge ab und
eine Vielzahl von Marken präsentieren ihre Innovationen.
Mit 276 Ausstellern aus 30 Ländern sowie 20 000
ausländischen Besuchern, die aus 125 verschiedenen Ländern
anreisen, stellt die Messe ihre internationale Dimension
deutlich unter Beweis.
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Cleverdis : Können Sie uns Ihre Fachmesse beschreiben?
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HOSTELCO
www.hostelco.com
Hostelco – die internationale Fachmesse für Hotel-, Restaurant- und
Großküchenausstattung – findet alle zwei Jahre in Barcelona statt (nächster Termin 2006)
und wird von der « Fira Barcelona » sowie der « FELAC » organisiert. Die Hostelco ist
die wichtigste spanische Fachmesse in diesem Bereich und ist ebenfalls europaweit
anerkannt, wo sie Platz zwei hinter der Messe von Mailand einnimmt.

Isabel Piñol
Leiterin der
Fachmesse Hostelco

Im Laufe ihrer zehnjährigen
Karriere bei Sodexho sammelte Isabel Piñol, 38 Jahre,
wertvolle Erfahrungen im
Dienstleistungssektor für das
Hotelwesen, die sie heute
gewinnbringend in zahlreiche Aufgabenbereiche ihres
Amtes als Leiterin der
Hostelco einbringen kann.

FIRA BARCELONA • 23/10/2004 > 27/10/2004

INTERVIEW
mit Isabel Piñol
Leiterin der Fachmesse Hostelco
Cleverdis : Welche Themenbereiche waren 2004 auf der Hostelco
präsent?
Isabel Piñol : In ihrer letzten Ausgabe präsentierte sich die Hostelco als
die Fachmesse der aktuellsten Innovationen auf dem Gebiet der
Ausstattungs- und Gerätetechnik der Hotelbranche. Darüber hinaus
positioniert sie sich als die ultimative Begegnungsstätte zwischen
Herstellern und Importunternehmen einerseits und den Verkaufs- und
Distributionsnetzwerken andererseits. Mehr als 2000 Unternehmen
innerhalb neun verschiedener Geschäftsbereiche waren 2004 vertreten:
Ausstattungs- und Gerätetechnik der Hotelbranche, Mobiliar und
Dekoration, Wäschereigeräte und –ausstattung, Hygiene und
Housekeeping (Expolimp), Tischware, Food & Beverages, Verwaltung,
Überwachung,
Informatik
und
Sicherheit,
Berufsbekleidung,
Selbstbedienungsautomaten, Kommunikation und Services.
Cl. : Welche Veranstaltungen fanden statt?

Cl. : Welche Bedeutung hat der Hotelsektor in Spanien?
I.P. : Spanien nimmt den zweiten Platz auf der Liste der weltweit am
meisten besuchten Länder ein. Das Hotel- und Restaurantgewerbe ist
demnach eine enorme Antriebskraft der spanischen Wirtschaft. 2003
repräsentierte dieser Sektor 8,1% des spanischen BIP. Für das gleiche Jahre
belaufen sich die Geschäftszahlen der Branche auf 81,5 Milliarden Euro,
woran der Aufenthalt von 52 Millionen Touristen einen großen Anteil hatte.
Cl. : Welches Hotelangebot findet man in Spanien angesichts dieser
hohen Nachfrage vor und wie sind die Hotels geografisch verteilt?
I.P. : Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, stehen den Besuchern 16
000 Hotels, 56 700 Restaurants und 240 600 Cafés und Bars zur
Verfügung. Darüber hinaus sind 900 Serviceunternehmen in diesem
Sektor tätig. Laut einer Studie, die von ADD Consulting für die Hostelco
durchgeführt wurde, werden in den nächsten zwei Jahren 600 neue Hotels
entstehen. Die Mehrheit dieser Einrichtungen sowie dazugehörige
Unternehmen werden sich insbesondere in Katalonien, auf den
Balearischen Inseln, in Andalusien, im Großraum Valencia, in Asturien
und auf den Kanarischen Inseln ansiedeln. Diese Gebiete sind sowohl für
spanische als auch ausländische Touristen die hauptsächlichen Ziele.
Hinsichtlich dieser Ausgangsbasis befindet sich die Fachmesse Hostelco in
einer sehr vorteilhaften Situation, um seine Referenzposition auch
weiterhin behaupten zu können.
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I.P. : Hostelco stellte 2004 ein vollständiges Veranstaltungs- und
Seminarprogramm zur Verfügung, das den Hotelleuten die Möglichkeit
bot, zur Optimierung ihrer Geschäftsaktivitäten umfassende Kenntnisse in
verschiedensten Bereiche zu erlangen. Für Manager und Techniker wurden
Programme angeboten, die ihren spezifischen beruflichen
Aufgabengebieten entsprechen. Technische Innovationen, Gastronomie,
Marketing, Verwaltungsstrategien, Mode und Dekoration sind ebenfalls
Themenbereiche, mit denen sich die Hotelindustrie zunehmend
auseinandersetzt und die den neuen Erwartungen und Herausforderungen
dieser Branche entsprechen.
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SIA

Orietta Foschi, 38 Jahre, ist

www.siarimini.it

einer

diplomierte

Die internationale Fachmesse für Hotelausstattung SIA findet jährlich in Rimini statt. Sie
profitiert von einer günstigen strategischen Lage und ist für die hohe Qualität ihrer
Aussteller sowie für eine Vielzahl von Tagungs- und Seminarangeboten und
Geschäftstreffen sowie für ihre hohe Bandbreite an vertretenen hotelspezifischen
Bereichen bekannt: von Küchenmöbeln, -utensilien und -einrichtungsgegenständen, über
Tischaccessoires, Wäsche und Stoffe bis hin zu Gegenständen und Produkten zur
Innenausstattung sowie zur Dekoration von Bädern. Darüber hinaus widmet sich ein
speziell dafür eingerichteter Pavillon dem Technologiebereich: Informationssysteme, wireless-Technologien, Abrechnungs- und Kassensystme, Videokommunikations- und
Telekommunikationstechnologien, Sicherheitssysteme etc.

Soziologin

Spezialisierung

Massenmedien

mit
auf
und

Kommunikation. Seit 1993
arbeitet sie in der Pressestelle
der Messe Rimini, anfangs als

Orietta Foschi

Assistentin,

später

als

Projektleiterin.

Projektleiterin

SIA RIMINI • 17/11/2004 > 01/12/2005

INTERVIEW
mit Orietta Foschi
Projektleiterin
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Cl. : Was sind die aktuellsten Innovationen, die 2004 vorgestellt wurden?

Orietta Foschi : Auf der SIA lassen sich jedes Jahr neue
Themenbereiche entdecken. Sie ist insbesondere für ihre Übersichtlichkeit
bekannt: Die verschiedenen Sektionen sind einfach zu erkennen. Möchte
ein Besucher eine Renovierung durchführen oder ein neues Hotel eröffnen,
begibt er sich direkt in den entsprechenden Messebereich.
Unsere Messe bietet die besten Marken und Produkte, die aus italienischer
Produktion stammen und auf dem „Hospitality“-Markt präsent sind. Unter
„Hospitality“ verstehen wir sämtliche gastronomische Einrichtungen, wie
Hotels, Restaurants, Cafés, Bars, Kneipen etc. aber auch
„Begegnungsstätten“ jeglicher Art, von Kreuzfahrtschiffen bis zu ShowRooms.
In Italien werden die Grenzen zwischen all diesen Orten zunehmend
fließend. Hotelbars und –restaurants sind der Öffentlichkeit zugänglich
und in bestimmten Cafés können Kunden Einkäufe tätigen. Das gleiche
trifft für den Freizeit- und den Arbeitsbereich zu: Auch hier verschwimmen
zunehmend die Grenzen. Die verschiedenen Funktionen, die Hotels,
Fitnesscenter oder Restaurants erfüllen, überschneiden sich zusehends.
Das Ziel der Messe besteht deshalb auch darin, diesem Trend sowie der
Entwicklung des „HoReCa“-Sektors (Hotels, Restaurants, Cafeterias)
besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Diese „Begegnungsstätten“ im
weitesten Sinne entwickeln sich immer stärker zu multifunktionalen Orten,
in denen Design- und Komfortaspekte sowie eine zunehmende
Personalisierung an Bedeutung gewinnen.

O.F. : Für Architekten spielt der Ort selbst aber auch die darin
herrschende Atmosphäre eine zunehmend wichtige Rolle. SIA legt daher
besonderen Wert auf die Präsenz von Designern und Architekten. Den
Hotels der Zukunft – so wie sie von international renommierten Designern
und Architekten erdacht sind – verfügen über einen eigenen
Ausstellungsbereich.
Die SIA ist weit mehr als eine reine Produktausstellung. Sie ist ein Ort, an
dem neue Tendenzen entstehen und wo Besucher Ideen und konkrete
Handlungsanleitung für ihre Projekte erhalten.
Um es kurz und knapp zu sagen: Die SIA ist der Ort, um Ideen „Made in
Italy“ zu sammeln.
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Cleverdis : Was zeichnet Ihre Fachmesse insbesondere aus?
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HOGATEC
www.hogatec.de
Die Internationale Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung
Hogatec findet alle zwei Jahre in Düsseldorf statt. Die „Nummer 1 für Technik und
Design“ hegt den Anspruch als führender Marktplatz der Investitionen und Innovationen
positive Impulse für das Gastgewerbe zu setzen. Das Ziel der Messe besteht darin,
Anbieter und Abnehmer bei den richtigen Investitionsentscheidungen zu unterstützen und
Trends für die Zukunft des Hotellerie- und Gastronomiebereiches zu setzen.

Armin Stader
Projektleiter

Armin Stader, seit 1970 bei der Messe
Düsseldorf und seit 1974 als Projektleiter
der verschiedensten Veranstaltungen tätig,
übernimmt 2004 erstmals die Projektleitung
der Hogatec. Darüber hinaus ist Herr
Stader für die weltweit führenden
Leitmessen INTERKAMA (N° 1 für
Automation in Process Industries) - und iba
(führende Backwaren- und Konditoreimesse)
zuständig, welche sich beide durch einen
Höchstgrad an Internationalität sowohl
unter den Ausstellern als auch unter den
Besuchern auszeichnen. Als Mitarbeiter und
Projektleiter hat er bereits rund 60% des thematischen Angebotes aller Veranstaltungen
der Messe Düsseldorf kennengelernt. In den
vergangenen 30 Jahren war er sowohl im
In- als auch im Ausland für die unterschiedlichsten Projekte verantwortlich.

HOGATEC • DUSSELDORF • 28/09/2004 > 30/09/2004

INTERVIEW

Besondere Zuwächse konnten aus Asien, Südamerika und Australien
verzeichnet werden. Bundesweit kamen bemerkenswerte Besucheranteile
vor allem aus Nord- und Süddeutschland.

mit Armin Stader
Projektleiter

Cleverdis : Können Sie uns die Themenschwerpunkte der hogatec 2004
nennen?
Armin Stader :In diesem Jahr wurden insbesondere neue Produkte und
Dienstleistungen
aus
den
Bereichen
Küchentechnik,
Gemeinschaftsverpflegungssysteme,
Fastfood-Technik,
technische
Einrichtungen sowie Informations- und Kommunikationstechnik vorgestellt.
Auf rund 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche waren 567 Aussteller
aus 22 Nationen vertreten. Besonders stark vertreten waren mit allein 45
Firmen die Italiener.
Als besondere Publikumsmagneten erwiesen sich die erstmals zur hogatec
angebotenen Themenparks „Kaffee + Kultur", „Ambiente + Ambitionen"
sowie „Cook + Chill".
Cl. : Wie wurde die diesjährige hogatec von seinen Besuchern bewertet?
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A.S. : Das Angebot der internationalen Anbieter auf der hogatec wurde
von den Fachbesuchern positiv bewertet. Einer repräsentativen
Besucherbefragung zufolge waren 92 Prozent der Besucher mit ihrem
Messebesuch zufrieden. Auf der Ausstellerseite wurde in erster Linie die
hohe Kompetenz der Besucher herausgehoben: Knapp zwei Drittel der
Besucher sind maßgeblich an den Investitionsentscheidungen in ihren
Unternehmen beteiligt. Das Niveau der Veranstaltung und die
Internationalität der Aussteller zogen 35.000 Fachbesucher aus insgesamt
38 Nationen nach Düsseldorf, circa 5.000 von ihnen aus dem Ausland.
SMARTreport • Hotels & Restaurants /
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SMARTEVENT
www.smartevent.com
Smart Event Nord- & Zentraleuropa findet im Rahmen der CeBIT vom 10. bis
16. März 2005 in Hannover statt und stellt ein einzigartiges Begegnungs- und
Kommunikationsforum für die Hauptakteure der Digitalindustrie und ihrer
Großkunden dar. Das Ziel von Smart Event besteht darin, mithilfe von
Informationen über Marktentwicklungen aus erster Hand den Informationsfluss
und -austausch zwischen Verkäufern und Käufern anzuregen und Kunden bei
Kaufentscheidungen beratend zu unterstützen.

Bettina Spegele
Country Manager

Bettina
Spegele
studierte
an
der
Fachhochschule Landshut und der APU
Cambridge European Business Studies und
erhielt abschließend ein binationales Diplom.
Nachdem sie in den USA und Frankreich verschiedene Berufserfahrungen sammelte, war sie
in der Abteilung interne Kommunikation eines
internationalen Internetanbieters als Assistentin
tätig und trat 2003 bei Cleverdis ein. Hier führte sie sie anfangs eine Beratungstätigkeit aus
und wurde anschließlich mit dem Posten des
Country Managers für die deutschsprachigen
Länder betraut. Zu ihren Aufgabengebieten
zählt unter anderem die Betreuung des erstmals
stattfindenden
SmartEvent
Nord&
Zentraleuropa im Rahmen der CeBIT 2005 in
Hannover.

SMARTEVENT • Northern and Central Europe • CeBit Hanover • 10/03/2005 > 16/03/2005

INTERVIEW
mit Bettina Spegele
Country Manager

Cleverdis : Wie wird Smart Event Nord- & Zentraleuropa auf der Cebit
2005 organisiert sein?
Bettina Spegele : Für die Käufer wird es in der Display-Halle einen
speziellen Bereich geben. Unser Messestand von 180m2 (einschließlich
Konferenzraum von 60 Plätzen) stellt eine echte Kommunikationsplattform
für Hersteller, Lösungsanbieter und Käufer dar – ein einzigartiges
Werkzeug für das Fachpublikum der Digitalbranche.
Die Käufer werden hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zu einem bestimmten
vertikalen Markt in Gruppen aufgeteilt und haben anschließend die
Möglichkeit, mit den entsprechenden Herstellern und Dienstleistern in
Kontakt zu treten, um gemeinsam alle aktuellen Fragen zu diskutieren.

Gelegenheit, mit den Herstellern und Dienstleistern in Kontakt zu treten, um
über ihre speziellen Problematiken zu sprechen und Antworten auf ihre
Fragen zu erhalten.
Cl. : Worin besteht der Mehrwert dieser Veranstaltung?
B.S. : Das Konzept von SmartEvent besteht darin, der zunehmenden globalen Bedeutung von spezialisierten Fachmessen Rechnung zu tragen und
deren inhaltliches Potenzial zu nutzen, um einen professionellen Dialog
auf hohem Niveau anzuregen. Ein hochqualifiziertes Fachpublikum hat so
die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten und sich über spezifische
Themen und Projekte auszutauschen.
SmartEvent stellt Käufern Informationen zu folgenden Themenbereichen
zur Verfügung:
•
•
•
•

Produkte und Anwendungen jedes vertikalen Marktes
Marktlage und -prognosen
Technologie- und Preisentwicklungen
Methoden zu Ermittlung von ROI und TCO

Cl. : Können Sie uns nähere Auskünfte zum Programm geben?
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B.S. : Jeder Tag wird den Einkaufsproblematiken einer bestimmten
Berufsgruppe gewidmet sein: dem Hotel- und Restaurantgewerbe einschließlich Tagungszentren, dem Transportwesen (Flughäfen, öffentliche
Verkehrsmittel und „Point of Sale“) bzw. dem „Digital Signage“-Markt,
dem Bildungswesen (Universitäten), HDTV im Consumer sowie
Professional Bereich, dem Versicherungs- und Finanz- sowie dem
Gesundheitswesen (Krankenhäuser).
Während einer Plenarsitzung, die jeden Vormittag stattfindet, werden die
Einkaufsproblematiken jedes Sektors angesprochen. Nach dem
Mittagessen haben die Käufer dann im Rahmen von Workshops die
SMARTreport • Hotels & Restaurants /
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GLOSSAR
mit freundlicher Unterstützung von Quadriga

Active Matrix Display: a technology used in flat panel
liquid crystal displays. Active matrix displays provide a
more responsive image at a wider range of viewing
angle than dual scan (passive matrix) displays. Also
known as “thin film transistor” (TFT) display.
ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line – A transmission technology used to turn ordinary phone-lines from
narrowband into broadband. VDSL is the super-fast
variant of ADSL.
High Speed Internet access over analogue phone lines,
“always on” connection.

DAC: Digital-to-Analogue Converters, D/A converters
convert a Digital signal to an analogue signal.
Decoder: Any device that takes information in a
transmission format and converts it to a display format.
An MPEG decode, for exemple, converts digital MPEG
signals into analogue for viewing on standard TVs.
D-ILA: Digital Direct-Drive Image Light Amplifier (D-ILA®)
technology, a proprietary projector light engine technology developed by JVC – based on LCOS technology
(see LCOS).

ANALOGUE : Analogue signals are continuous, and
resemble the original. Digital signals are discontinuous,
and produced by a sampling process that results in a
stream of numbers. In general the digital signal isn’t
degraded when distributed or copied. This can be used
to provide higher quality to the end-user.

Display Modes: the various display image formats and
resolutions that have evolved. In addition to monochrome,
color display modes include CGA, EGA, VGA, XGA,
and SVGA.

ANSI Lumen: An ANSI Lumen is a standard unit of
brightness as defined by the American National
Standards Institute.

DMD: Digital Micro Mirror Device, video projection
technology developed by Texas Instruments.

disk. Provides high quality audio and video of a standard
equivalent to that available on the Genesis platform.
DVD has the same physical dimensions of a CD,
however it can hold much more information.
DVI: Digital Visual Interface - A digital connection port
found at the back of digital projectors or monitors for the
input of images from computers. With this interface, no
conversion is required when connecting directly from a
digital source, like a computer, to a digital display
device. With other connectivity, the conversion process
can create artifacts and other image degradation.
DVR: Digital Video Recorders
Estate: is a grouping of either (a Master Content Store /
a hotel Brand / Hotel Chain / Hotel and associated to
Territories within the Region grouping).

DLP: Digital Light Processing (see DMD)
FPD: flat panel display

AoD : Audio On Demand
BBSM : Building Broadband Service Manager (from
CISCO)
CAT: ANSI/ EIA Standard 568 is one of several standards
that specify “categories” (the singular is commonly
referred to as “CAT”) of twisted pair cabling systems
(wires, junctions, and connectors) in terms of the data
rates that they can sustain. The specifications describe
the cable material as well as the types of connectors and
junction blocks to be used in order to conform to a
category. The two most popular specifications are CAT 3
and CAT 5. CAT2 cabling is generally used for
analogue phone systems.
CD-R: Recordable CD (records once)

Dot Pitch: Measures the sharpness of an image on a
display. The dot pitch is measured in millimeters (mm) and
a smaller number means a sharper image. In desktop
monitors, common dot pitches are .31mm, .28mm,
.27mm, .26mm, and .25mm. Personal computer users
will usually want a .28mm or finer.
DPTV: Digital Pay TV
DSP: Digital Signal Processing is a powerful processing
tool that is currently used primarily to add spatial
characteristics to recordings for surround sound.
DTS: Digital Theatrical System, used for digital encoding
and decoding on six channels developed by DTS.
This system utilises a light compression of sound data to
enable the six entirely separate channels to be contained
in one single digital stream. It is thus much richer, but
much more voluminous than Dolby Digital.

CD-RW: Re-writable CD (records many times)
COAX : Coaxial cable is the kind of copper cable used
by cable TV companies between the community antenna
and the user homes and businesses.
Coaxial cable is sometimes used by telephone companies from their central office to the telephone poles near
users. It was widely installed for use in business and
corporation Ethernet and other types of local area
network.
Coaxial cable is called “coaxial” because it includes one
physical channel that carries the signal surrounded (after
a layer of insulation) by another concentric physical
channel, both running along the same axis. The outer
channel serves as a ground. Many of these cables or
pairs of coaxial tubes can be placed in a single outer
sheathing and, with repeaters, can carry information for
a great distance.
CRT: Cathode Ray Tube, used in direct-view TV monitors,
computer desktop monitors and “tri-tube” projection devices.
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DTS: Digital Theatre Systems, a digital technology
company specialising in multi-channel audio for
entertainment. DTS digital sound is now featured
worldwide in approximately 19,000 movie theatres.
DTV: a broadcast standard, which will ultimately replace
analogue television broadcast signals we receive today.
The new picture format offered by DTV allows for a
high-resolution and wide-screen presentation. Digital TV
will require new television receivers as well as new
broadcast facilities.
DVB scrambling/encyption: Digital Video Broadcasting
content protection conditional access system. All content
is sent to the TV in a triple 64-bit DVB encoded mpeg-2
stream. This prevents unauthorized third parties copying
the media for illegal use.
DVD : Digital Versatile Disk – Hollywood- approved
standard for storing digital video on consumer optical

HDTV: High-Definition Television. True HDTV pictures are
composed of 1080 active lines (1125 total whereas current standard television pictures are composed of only
480 active lines (525 total). The fine-grained HD picture
thus contains five times more information than does the
standard TV picture.
HE: Head End – is where all the signals transmitted along
the cable network to subscribers are first received and
processed, before being sent out to them. In the hotel, it
will be the equipment that manages and processes all
communication to and from the guest rooms.
Hologram: a three-dimensional image, created with
photographic projection. Unlike 3-D or virtual reality on
a two-dimensional computer display, a hologram is a
truly three-dimensional and free-standing image that does
not simulate spatial depth or require a special viewing
device.
HSIA: High Speed Internet Access. ISDN will only be
64Kb/sec (or max 128Kb/s if both lines are used).
HSIA will be connected at 2Mb/s or at least at
500Kb/s.
Hub: A Hub is a place of convergence where the majority
of system data arrives from one or more directions and is
forwarded out in one or more other directions.
IoTV: Internet On TV.
IvoD: Interactive Video On Demand – is an extension of
VoD in which additional functions such as fast froward,
fast rewind, and pause are implemented.
LCD: Liquid crystal display the prevailing technology
used for displays in notebook and other smaller computers.
LCD’s allow displays to be much thinner than cathode ray
tube (CRT) technology. LCD’s consume much less power
than LED and gas-display displays because they work on
the principle of blocking light rather than emitting it.
LCD’s use either a passive matrix or an active matrix
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display grid. The active matrix LCD is also known as a
thin film transistor (TFT) display.

PMS produces guest billing, and manages all guest
account.

TCO: True Cost of Ownership – coasts of an item, including maintenance and support costs

Lines of Horizontal Resolution: often confused with “scan
lines”. Lines of horizontal resolution refers to visually
resolvable vertical lines per picture height. They are
measured by counting the number of vertical black and
white lines that can be distinguished an area that is as
wide as the picture is high. Since all video formats have
the same number of scan lines, it's the horizontal
resolution that makes the difference in picture quality.

PPV: Pay Per View – Charge Type is where a Guest is
charged according to how many times they view.

TFT: thin film transistor. See “Active Matrix”

Monitor: a computer display and related parts packaged
in a physical unit that is separate from other parts of the
computer. In practice, the terms monitor and display are
used interchangeably.
NTSC: National Television System Committee. NTSC is
commonly used to refer to one type of television signal
that can be recorded on various tape formats such as
VHS, used almost exclusively in North America.
NvoD: Near Video On Demand – refers to a technology
that makes it possible for a consumer to start watching
any from a selection of popular programs within 15 minutes
or so of when they make their choice. This can be
accomplished over any broadcast system that has
enough channel capacity to support the required multiple
channels for multiple programs.
OEM: Original Equipment Manufacturer – OEM products
are those manufactured by one company, and “branded”
with another brand name. These products may either be
the same as those sold under the brand of the manufacturer (i.e.: identical, but with a different brand), or
custom-made by the manufacturer for the OEM client.
PAL: Phrase Alternation Line – a type of television signal,
used in most parts of the World outside the USA.
PABX/PBX: Private Automated Branch Exchange. The
telephone network used by organizations to allow a single access number to offer multiple lines to outside callers, and to allow internal staff to share a range of external lines. All such exchanges are now automated, and it
is simply referred to as “PBX”.
PDA: Personal Digital Assistant
Pixel: short for “picture element the basic unit of
programmable color on a computer display or in a
computer image.
Pixels per inch (ppi): a measure of the sharpness - the
density of illuminated points) on a display screen.
Plasma Display Panel (PDP): a display in which each
pixel on the screen is illuminated by a tiny bit of plasma
or charged gas, somewhat like a tiny neon light.
PMS: Property Management System – PMS is a generic
name for an old interface to Hotel Mgt. Systems (used to
check-in and checkout guests, create wake-ups,
announcements and messages).
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Progressive Video Output or Progressive Scan: Video
signal in which all the lines making up the image are
displayed one after the other, from top to bottom in one
single sweep. The video signal, where the 480 lines are
shown in a non-interlaced way (progressively) is called a
“480p” signal (p for progressive). The result of this
procedure is an image whose definition is doubled.
PvoD: Personalised Video On Demand – A VoD service
that automatically detects household interests without
requiring viewer interaction or personal information.
The system selects relevant movies and other programs
based on each individual’s channel surfing behavior
(which channels the most time is spent watching). This service can also deliver customized VoD service for satellite
operators are currently restrained by the limited storage
capacity of PVRs. Synonym= Recommendation-based
Video On Demand.

Thin Client Solutions: (see also WBT) – a centralised
server connected to a number of terminals, rather than a
standard “network” where a number of computers are all
connected to a server. It’s like one big central computer
with a number of workstations attached.
TvoD: True Video On Demand – The ideal VoD service
where indivudual users would get immediate responses
when interacting with the VoD system.
With TvoD, the user can not only order the program, but
be able to do any VCR-like commands on the VoD
system with the same quick response time as it is when
working a VCR.
This increased speed of the response time can
significantly incease the cost of operating the VoD
system. An alternative is NvoD as it reduces the cost by
increasing the waiting time.

QoS: Quality of Service

Touch Screen: a computer display screen that is sensitive
to human touch, allowing a user to interact with the computer by touching pictures or words on the screen.

RCA: Type of standard one pin plug generally used by
the general public to transport both video and audio
signals. This interface is also known as Cinch.

VC: Video Conferencing – real time video to allow multiple users to broadcast and receive sound and vision
simultaneously.

Resolution: the number of pixels contained on a display
monitor, expressed in terms of the number of pixels on the
horizontal axis and the number on the vertical axis.

VESA: Video Electronics Standards Association

RGB: Video signal in which the chrominance is totally
decoded in three primary colors – Red (R), Green (G)
and Blue (B). In addition, a “luminance” signal is present,
transporting synchronisation information. The RGB
signal thus utilises four separate cables with a BNC
interface.
SECAM: Abbreviation of Système Electronique Couleur
Avec Memoire – a TV standard generally used in France.
Smart Display: a Display monitor that can be detached
from its yoke or cradle and carried around the office or
home, connected via wireless technology to a PC.
The Display s doted with a Touch Screen and specific
Operating System.

VoD: Video On Demand ( for storing of Digital Videos
and ordering movies originally received via digital
transmission), including entertainment content, education
(viewing training video), and videoconferencing (enhancing presentations with video clips).
VoIP: Voice Over Internet Protocol – Using broadband to
send voice calls over the internet. The voice signals are
broken down into packets and reassembled at the
receiving end.
VPN: Virtual Private Network – allows a secure, encrypted connection between two points over the Internet.
WBT: Windows Based Terminal – (see also Thin Client
Solutions).
Widescreen: A television with an aspect ratio of 16:9.

STB: Set Top Box – used to control TV where cards
cannot be inserted into a TV.
Streaming: Describes the way digital media is transmitted as a “stream” of bits across a network to a consumer,
and decode “on the fly”. It is usually contrasted with the
“store-and-forward” method of transmission, in which the
content is transmitted, downloaded and stored locally,
before being accessed.
S-Video: Term generally used when speaking of S-VHS
or Y/C

Wifi: Wireless-Fidelity – commonly used to signify the
802.11b/g standard – wireless networking, allows the
connection of two or more computers without the need
for physical cabling between them.
The most common forms of WiFi are 80211.b (capable
of up to 11 Mb/Sec) and 802.11g (capable of up to
54 Mb/Sec).
WLAN: Wireless local area network. A network that
exclusively relies on wireless technology for device
connections.
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DIENSTLEISTER- &
HERSTELLERVERZEICHNIS
ACENTIC AG
Alistair Forbs - Chief Executive Officer
Max-Planck-Str. 38 - 50858 Köln - Germany
+49 (0) 22 34/215-0
www.acentic.net
AOC INTERNATIONAL EUROPE GMBH
Bernd Maja - Product Manager
Lahnstrasse 86a
12055 Berlin - Germany
+49 241 81 09 83
www.eur.aocmonitor.com
BANG & OLUFSEN
Jacob Odgaard - Marketing director & sales
Peter Bangs Vej 15 - P.O. box 40
DK-7600 Struer - Denmark
+ 45 96 84 11 22
www.bang-olufsen.com
BARCO
Tom Espeel
European Mktg/Comm Manager
Barco N.V, Noordlaan 5 - 8520 Kuurne - Belgium
+32 56 36 86 67
www.barco.com
BENQ EUROPE B.V.
Conway Lee - Managing Director
Ekkersrijt 4130, 5692 DC Son - The Netherlands
+31 499 750 500
www.benq.com
BROADCAST AVENUE
Guy Michel Bernier - Sales Director
26, avenue des Lilas
64062, Pau cedex 9 - France
+ 33 5 59 14 85 20
CANON
Takanobu Suzuki
European Product & Marketing Manager Projectors
Multimedia
Bovenkerkerweg 59-61
1185XB Amstelveen - The Netherlands
+31 20 545 8545
www.canon-europe.com

62

CLARITY Visual Systems, Inc.
Pim Koemans - European Sales Manager
P.O. Box 3196 - 4800 BB Breda - The Netherlands
+31 76 531 7787 - www.clarityvisual.com
CODIAM
Jean Pascal - Chief Executive Officer
14-16 avenue du 18 Juin 1940 - BP 89
92503 Rueil-Malmaison cedex -France
+33 1 41 29 79 79
DELL
Sean Fitzgerald - Marketing Manager
Technology House - Bracknell
RG12 1FA - Berkshire - UK
+44 1344 860 456 - www.euro.dell.com
EIZO NANAO CORP.
Minoru Kontani - Assistant Manager Overseas
153 Shimokashiwano, Matto
Ishikawa 924-8566 - Japan
+82 76 277 6792 - www.eizo.com
EONA
Gregory Louf - Marketing & Sales manager
4bis, Avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux - France
+33 (0)4 50 64 08 97 - www.alex.com
EPSON EUROPE
Coll Kretz - Epson European Marketing
Dept. Campus 100, Maylands Avenue
Hemel Hempstead, Herts. HP2 7TJ - UK
+44 14 42 26 17 80
www.epson-europe.com
EXTRON ELECTRONICS EUROPE
Bert de Groot - Managing Director of European
Sales and Marketing
Beeldschermweg 6c
3821 AH Amersfoort - The Netherlands
+31 33 4534040 - www.extron.com
FUJITSU GENERAL
Shinsaku Odajima - European Marketing Manager
Unit 150, Centennial Park, Centennial Avenue
Elstree, Herts WD6 3SG - UK
+44 (0)208 731 3450
www.fujitsu-general.co.uk

CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS, INC.
Brant Eckett - Marketing Manager Europe
ViewPoint 200, Ashville Way
Wokingham RG41 2PL - UK
+44 118 977 80 00
www.christiedigital.com

HITACHI EUROPE LTD.
Mark Wilkin - Group Executive
Product Marketing Division
Whitebrook Park, Lower Cookham Road,
Maidenhead, Berkshire, SL6 8YA - UK
+44 1628 643000
www.hitachi-eu.com

CISCO Systems, Inc.
Josephine Burden
Responsible for hospitality business
9 New Square Park Bedfont Lakes
Seltham TW14 8HA - UK
+44 208 824 1000
www.cisco.com

IBM CORPORATION
Jeff Hill - Business Development Manager - Projectors
2, avenue Gambetta
Tour Descartes, La Défense 5
92066 Courbevoie - France
+33 1 4188 5020
www.ibm.com
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IEC-ASV
Alain Cotte - Chief Executive Officer
27 boulevard Louise Michel
92230 Gennevilliers -France
+33 1 46 88 28 28
www.iec-asv.com
INFOCUS CORPORATION
Till Gotterbarn - Sr. Product Marketing Manager
Strawinskylaan 585
1077 XX Amsterdam
The Netherlands
+31 (0)20 579 2000
www.infocus.com
JVC EUROPE Ltd.
Keisuke Yoshikawa - General Manager,
Professional Business
JVC House, JVC Business Park, 12 Priestley Way,
London NW2 7BA - UK
+44 20 8450 3282
www.jvc.co.uk
LG ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH
Maxim Chun
Jokob Kaiser Strasse 12, 47877 Willich
Germany
+49 2154 492 181
www.lge.de
LG ELECTRONICS U.K SALES LTD.
Shaun Kim
LG House 264 Bath Road,
Slough Berkshire SL1 4DT - UK
+441 753 500 486
www.lge.co.uk
LOCATEL
Guillaume Deguerry - Export Director
39, boulevard des Bouvets
92000 Nanterre - France
+33 1 41 97 74 00
www.locatel.net
LG ELECTRONICS FRANCE
Guillaume Leroyer - B to B Sales Manager
Paris Nord II 22, Avenue des Nations-B.P.
50372 Villepinte
95942 Roissy CDG Cedex - France
+33 1 49 89 89 41
fr.lge.com/
LG ELECTRONICS
Espana S.A
S.Y. Jeon
Complejo Europe Empresarial Ctra.
N-VI 28230 Las Rozas Madrid - Spain
+34 91 2112 261
www.lge.es
LOWE
Herr Hutenbeck - Marketing manager
Industriestrasse 11
D-96317 Kronach - Germany
+49 (9261) 9950-254
www.loewe.de
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MICROS FIDELIO
J. Buitelaar
Vice president new sales
Europadamm 2-6
41460 Neuss - Germany
+49 2131 137-0
www.micros.com

PANASONIC
Jérôme Berrard
Panasonic Communications & Systems Europe
Hagenauer Straße 43
65203 Wiesbaden - Germany
+49 (6) 11 23 52 70
www.panasonic-europe.com

MIRANE NOVACCESS
Cyril Michel
Chief Executive Officer
16 rue du 8 mai 1945
33150 Cenon - France
+33 5 57 77 12 15
www.novaccess.com

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS EUROPE
Business Display Solutions
Roel Vestjens
Business Manager Marketing & Sales Europe
Building SFH-6 PO Box 80002
5600 JB Eindhoven – The Netherlands
www.philips.com

MITSUBISHI ELECTRIC
Mitsuru Murakami
Director
Travellers Lane
AL108 XB Hatfield - UK
+44 1707 278 100
www.global.mitsubishielectric.com

PIONEER EUROPE N.V.
Mark Grotefeld
Marketing Communications Manager Europe
Pioneer House - Hollybush Hill Stoke Poges,
SL2 4QP Slough - UK
+44 17 53 789 789
www.pioneer-eur.com

NEC PLASMA DISPLAY CORPORATION
Masaru Wakabayashi
Manager of Sales
1753, Shimonumabe, Nakahara-Ku, Kawasaki,
Kanagawa 211-8666 - Japan
+81 44 435 1872
www.plasmasync.com
NEC MITSUBISHI ELECTRONICS
Peter Kroyer
General Manager & Marketing Director
Landshuter Allee 12/14
80637 München - Germany
+49 89 99699 641
www.nec-monitors.com
NEOS INTERACTIVE LIMITED
Geoffrey Breeze
Director Marketing & Sales
Third Floor, Melrose House
4-6 Savile Row,
London W1S 3PD -UK
+ 44 (0) 20 7242 8666
www.neosinteractive.com
OPTIMS
Gérard Michel
Vice Chief Operating Officer Sales
& Marketing PMS
5, rue du Ventoux
91019 Evry Cedex - France
+33 1 69476222 - www.optims.com
OPTOMA EUROPE LTD.
Paul Gain
Sales Manager
42 Caxton Way, Watford Business Park
Watford WD18 8QZ - UK
+44 1923 691807
www.optomaeurope.com

OTRUM ASA
Fredd Causevic
President & Chief Executive Officer
Postbox 879, Sentrum
Nedre Vollgt. 11
N - 0104 Oslo - Norway
+47 23 89 72 00 - www.otrum.com
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QUADRIGA WORLDWIDE LTD.
Hyacinth Nwana - Director, Product, Technology
389 Chiswick High Road
London W4 4AL - UK
+44 208 987 0560
www.quadriga.com
SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE
Jin Hwan Kim
Display Business Senior Manager Monitors
Olof Palma Street, 10
2616 LR Delft -The Netherlands
+31 (15) 219 61 00
www.samsung.com
SANYO FISHER SALES (EUROPE) GMBH
Jan Markus Jahn - Deputy General Manager
Stahlgruberring 4
81829 München - Germany
+49 89 451 160
www.sanyo.com
SELECO SPA
Ing. Bezza - Hotels TV manager
20035 Lissone (MI) - via Dante Alighieri,43 - Italy
+39 039 244 62 60
www.seleco.it
SHARP ELECTRONICS EUROPE
M. Chatani - Brand manager
Sonninstrasse 3 - 20097 Hamburg - Germany
+49/ 40- 2376- 0
www.sharp-eu.com

TECHLIVE INTERNATIONAL LTD
John Vernon
Manager
Courier House, Longfield Road
Tunbridge Wells, Kent TN2 3EY - UK
+44-1892-709100
THOMSON
Bruno Benaise
WW Marketing Manager
48 quai Alphonse le Gallo
92648 Boulogne cedex - France
+33 1 41 86 50 00
www.thomson.fr
TOSHIBA EUROPE GMBH
Gerd Holl
Director Marketing & Sales
Professional Visual Products
Hammfelddamm 8
41460 Neuss - Germany
+49 2131 158 416
www.toshiba-europe.com/projectors

ULTIMEDIA
Eric Dumouchel
Chief Executive Officer
7/9 rue Louis Armand
95230 Soisy-sous-Montmorency - France
+33 1 30108778
www.ultimedia.fr
VDA SPA
Antonio Spera
Sales & marketing Director
Viale Lino Zanussi, n°3
33170 Pordenone - Italy
+ 39 0434 51 61 11
VISACOM
T. Beau
Sales manager
283, rue Lecourbe
75015 Paris - France
+33 4 95702670
www.visacom.fr
WYSE TECHNOLOGY
Stephen Yeo
Director of Marketing EMEA & ANZ
1, The Pavilions, Ruscombe Park,
Twyford, RG10 9NN Berkshire - UK
+44 118 934 200
www.wyse.co.uk

SONY EUROPE
Nuno Campos - Business Development Manager
Da Vinci Laan n°7 / D1 - 1935 Zaventem - Belgium
+32 (27) 06 44 11
www.sony-europe.com
SWISSCOM EUROSPOT FRANCE SA
Paul-François Croisille - Directeur France
87 avenue de la Grande Armée
75116 Paris - France
+33 1 40 66 96 03
www.swisscom-eurospot.com
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INTERVIEWVERZEICHNIS
LOSUNGSANBIETER

HOTELS

FACHMESSEN

37 ACENTIC AG
Alistair Forbs

12 ADLON KEMPINSKI
Viktor Lebbin

54 EQUIP’HOTEL
Valérie Lobry

42 IEC-ASV
Alain Cotte

19 BOSCOLO
Giorgio Boscolo

57 HOGATEC
Armin Stader

22 INTERNATIONAL ACADEMY OF BRAODCASTING
Dr George T. Waters

16 HESPERIA MADRID
Reinhard Wall

55 HOSTELCO EXHIBITION
Isabel Piñol

45 MIRANE NOVACCESS
Cyril Michel

18 MANDARIN ORIENTAL HOTEL DU RHONE
Marco Torriani

56 SIA EXHIBITION
Orietta Foschi

48 OPTIMS
Gérard Michel

11 SOL MELIA (GROUP)
Mohammed Kabbani

34 OTRUM ASA
Fredd Causevic

10 GRAN MELIA FENIX
Inmaculada Palencia

31 QUADRIGA WORLDWIDE LTD.
Hyacinth Nwana

HERSTELLER
24 PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS EUROPE
Teus Stahlie

14 THE DORCHESTER HOTEL
Luke Mellors

41 SWISSCOM EUROSPOT FRANCE SA
Paul-François Croisille
46 ULTIMEDIA
Eric Dumouchel
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