PLANEN SIE EINEN HOTELBAU
BZW. EINE HOTELRENOVIERUNG?

nein

Schade.
Wieso eigentlich nicht?
Vielleicht weil Sie ein
Bürogebäude planen?
Wir bauen auch Musterbüros!

ja

ja

Haben Sie die Chance, ein Zimmer im Bestand
bzw. im Rohbau aufzubauen?

Super. Wir bauen es gerne für Sie.
Bedenken Sie aber, dass ein Musterzimmer im
Bauobjekt ein Hindernis sein kann. Stimmt’s?

ja

nein

Vielleicht ist ein freistehendes Musterzimmer
losgelöst vom Bauobjekt genau das Richtige für Sie.
Mal sehen…

Planen Sie unterschiedliche Zimmerkategorien?

In diesem Fall können zwei Musterzimmer sinnvoll
sein. Eines für das Budget-Zimmer und ein weiteres
für die High-Class-Variante. So lässt sich ein
durchgehender Stil skalieren und testen.

nein

Optimal. Überlegen Sie nur, wie geschmeidig Ihr Bauprozess laufen
wird, wenn Sie jedes Detail für jedes Zimmer in nur einem einzigen
Musterzimmer testen konnten. Außerdem werden Sie Planungsfehler früh genug entdecken, ausmerzen und bares Geld sparen.

ja

ja
Gibt es spezielle Anforderungen an Ihre Zimmer?
nein

Barrierefreie Zimmer
Der Teufel steckt im Detail. Schrecken Sie nicht
davor zurück, Testpersonen in Ihr Musterzimmer
einzuladen.
Ja, Übernachtungen im Musterzimmer sind möglich.

ja

Serviced Apartments
Zimmer für den Langzeitaufenthalt inklusive Küchenutensilien sind
voll im Trend. Tasten Sie sich an die hohe Kunst heran, ein Selbstversorger Apartment auf die Fläche eines Hotelzimmers zu reduzieren. Im Musterzimmer ist alles erlaubt und nichts zu spät. Wenn
Sie mögen, ziehen wir auch innenarchitektonische Beratung hinzu.

Haben Sie sich schon für die technische Ausstattung
entschieden?

Im Internet kursieren Tipps, wie man nachts das helle FernseherStandby-Licht bekämpft. Spitzenreiter: eine Taschentuchpackung
davor kleben. Gute Idee, aber lassen Sie es nicht so weit kommen.
Testen Sie Ihre Technik unter Originalbedingungen! Fordern Sie doch
Muster in Stückzahl 1 an. Musterzimmer können elektrotechnisch
und sanitärtechnisch voll funktionsfähig sein.

nein

Na dann: Trial and Error?
Nicht ganz.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Bemusterung.
Oder Sie geben diese Aufgabe komplett an uns ab.

ja

nein
Haben Sie 3D-Visualisierungen der Zimmer?

Sehr gut.
Es wird oft vermutet, 3D-Daten
wären der große Konkurrent zu
Musterzimmern. Das ist nicht
so. Sie ergänzen sich, wenn
architektonische und
gestalterische Ideen am
Computer entstehen und
im Musterzimmer getestet
werden. Eine Wandfarbe lässt
sich nur bewerten, wenn Sie
im Zimmer stehen. Und ist der
Durchgang zwischen Bett und
Schreibtisch doch zu schmal?
Digital kreieren, haptisch
ausprobieren.

Und?
Sollen wir uns nicht mal unverbindlich unterhalten?
Wir sind davon überzeugt, dass Sie die echte Raumwirkung erst dann kennenlernen,
wenn Sie selbst der Gast sind. Wenn Sie Eindrücke sammeln, indem Sie fühlen und erleben.
In unserer Halle bei München oder mit unserer mobilen Container-Variante bauen wir
Ihnen ein freistehendes Musterzimmer, in dem Sie sogar übernachten können.
Ein Musterzimmer möchte im ersten Schritt eine präventive Hilfe sein und größere
Folgekosten verhindern. Der wichtige Nebeneffekt: Sie gehen mit einem starken Gefühl
der Sicherheit in die Bauphase.
Schauen Sie sich gerne unsere Website an. Aber ganz ehrlich? Ich würde Sie lieber
kennenlernen. Fordern Sie doch einfach einen Rückruf an oder vernetzen Sie sich mit mir
bei LinkedIn . Sie haben gerade kein Projekt? Egal! Für ein Kennenlernen ist es nie zu früh.
Mit bestem Gruß
Thomas Junge, Projektmanager

Wir zweifeln nicht an Ihrer
Vorstellungskraft. Und vielleicht
haben Sie ja bereits erfolgreich
Hotels anhand klassischer
Baupläne erschaffen.
Stellen Sie sich aber vor
A. den Frust und die Kosten,
wenn Planungsfehler in der
Bauphase aufgedeckt oder
sogar in jedem Zimmer
begangen werden.
B. die Freude und die Ersparnis, wenn Sie Fehler früh
genug im Musterzimmer
aufspüren.
Übrigens können wir Ihnen
auch 3D-Visualisierungen des
Musterzimmers erstellen.

