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Mut zu höheren Startpreisen
htr

Kantonen sowie den wichtigsten
ausländischen Herkunftsmärkten.
So sind die Startpreise nicht nur
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aber zu höheren Preisen.»
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Konzept des «Set» im Detail
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reits ab drei Nächten gibt es einen
Gianluca Marongiu und
Rabatt von rund 10 Prozent. WeiHoteldirektor Raphael Wyniger
tere prozentuale Verbilligungen
die Preisstrategie des neuen
gibt es gemäss dieser «Length-ofHotels.
Stay»-Strategie nach fünf, sieben,
zehn und schliesslich ab 30 Tagen,
Sämtliche Beiträge online:
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eine wichtige Rolle beim Dynamic
Pricing, so Gianluca Marongiu.
nen, das Studio für bis zu drei Berücksichtigt werde dabei nicht
Personen sowie das Apartment nur die Auslastung des «Set» selfür bis zu vier Personen. Die fünfte ber, sondern auch die des benachKategorie, ein 2-Bedroom-Apart- barten «Teufelhof». Jede Buchung
ment, ergibt sich aus dem Zusam- zu einem bestimmten Zeitpunkt
bedeute eine Kamenschluss von
pazitätsverknapeinem Apartment
und einem Zimpung, was in höhe«Die Startpreise
ren Preisen für die
mer und bietet
sind eher hoch.
verbleibenden
Platz für bis zu
fünf Personen.
Sie werden güns- Zimmer resultiere.
Fixpreise für die
tiger, je länger
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Der Ferienkalender gibt eine vertreten.» Das schaffe SichtbarÜbersicht über die Verteilung der keit, vor allem für den individuelSchulferien in den Schweizer len Gast.
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Mit den Serviced
Apartments des
Basler «Set»
erschliesst «Teufelhof»-Direktor Raphael Wyniger neue
Zielgruppen – und
neue Möglichkeiten
beim Pricing.
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Sun&Soul Panorama Pop-Up Hotel Solsana

Motel One

Deutsche Hospitality

B&B Hotels Group

Saanenland

Kooperation

Motel One

Erstes Schweizer IntercityHotel am Airport Zürich

Budget-Kette eröffnet erstes
Hotel in der Romandie

Aus dem Hotel Solsana wird
ein kreatives Pop-up-Hotel

Zwei Schweizer Hotelkooperationen spannen zusammen

Weiteres Wachstum und
beste Investment-Noten

Bis 2020 eröffnet die Deutsche Hospitality (Ex Steigenberger Hotelgruppe)
ihr erstes IntercityHotel in der
Schweiz: Das Zürich Airport IntercityHotel wird rund 260 Zimmer, ein Restaurant, eine Bar, einen Spa- und Fitnessbereich und 180 Parkplätze
bieten. Der Konferenzbereich erstreckt
sich über eine Fläche von 450 Quadratmetern. Das IntercityHotel-Portfolio
umfasst 39 Hotels in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Oman und
China, 20 weitere Häuser befinden
sich aktuell in der Entwicklung.

Nach der Eröffnung des ersten B&B
Hotels der Schweiz im September in
Rümlang hat das erste Hotel in der
Romandie, das B&B Hotel in Lully, mit
über 80 Zimmern eröffnet. Eine weitere Eröffnung ist 2018 in Zürich (Wallisellen) geplant. Gefolgt von Basel und
Oftringen im Jahr 2020. Neben Neueröffnungen erwägt die Budget- und
Economy-Hotelkette auch mehrere
Hotelrenovierungsprojekte im Land.
Das Ziel von B&B Hotels ist es, gesamthaft 30 Hotels (3000 Zimmer) in der
Schweiz anbieten zu können.

Aus dem ehemaligen Hotel Solsana in
Saanen des Blinden- und Sehbehindertenverbands wird ein Sun&Soul-Panorama-Pop-up-Hotel mit 50 Zimmern:
Die Community-Idee spiegelt sich in
der «Cantina», sie gleicht einer grossen begehbaren Minibar, dem Flipperkasten oder im Künstlerraum, wo für
Gäste Leinwände, Pinsel und Farbtöpfe bereitstehen. Die Immobilie gehört
neu den einheimischen Unternehmen
Bach Immobilien und Matti Immobilien
AG. Das Pop-up-Hotel wird vorerst für
zwei Jahre in dieser Form geführt.

Die beiden Kooperationen für Schweizer Privathotels, die Vereinigung Best
3 Star Hotels mit rund 25 Mitgliedern
und die Swiss hospitality collection
Shc werden ab 2019 eine Kooperation
eingehen. Ziel der Zusammenarbeit
sind Verkaufsaktivitäten in den Bereichen Leisure, Corporate und MICE.
Von der Kooperation erhoffen sich
Shc-Verwaltungsrat Alexander Manz,
Geschäftsführer der Best 3 Star Hotels,
Fiorenzo Fässler und Präsident Michel
Wichman (im Bild v.l.) bessere Marktpräsenz in der Schweiz.

Motel One erhöhte trotz sechs Neueröffnungen die durchschnittliche
Auslastung im dritten Quartal 2018 im
Vergleich zum Vorjahr leicht auf
80,3 %, der Umsatz stieg um 19 % auf
131 Mio. Euro und der EBITDA wuchs
um 25 % auf 46,6 Mio. Euro. Für Investoren zählt die Budget-Design-Marke
zu den attraktivsten: Motel One führt
gemeinsam mit Accor Hotels das Treugast-Investment-Ranking
an.
Geschäftsbanken können ihre Motel-OneKredite als Sicherheit bei der
Deutschen Bundesbank einsetzen. gsg

