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Gemeinsam
sindwir stark!

Erstes
5-Sterne-SuperiorHotelin Tirol

(DonauNiederösteneich,
DiesechsTourismusdestinationen
Mostviertel,
Waldviertel.
Weinviertel.
WenerAloenin Niederösteneich
und\Menerwald) EinMehran Dienstleistung
hatdemInteralpenNiederöstereich-Weöung
verstä*en
ihre
Zusammenaöeit
unddie
HotelTyroldasQualitätsmerkmal
,,Superior"
eingebracht
reichischenTourismus."Sowohl
operativenDestinaüonsbetreuung

In den verSangenen
Wochen zurückund wird in Zukunfta!s- die Destinationenals au€h die
Hotellerie
DieFachgruppe
derWirthabendie Cescheftsführ€r
der schließlich
bei strategreentwicklun-Niederödereich
-Werbung bleiben
'lirolhatdasInteralDi€ Vision
all€m etwas schaftskamner
Niederösterreich-Werbung gen sowieoperativnur mehrTou- als eigensuindige Cesellschaften
-Von
m€ha' ist s€it d€r Gründung penentsprechend
denneuenKriteund der ni€derösterrcichischen
risrhusförderung
an Unternehmer autonom. wefden allerdingsin
gelebtesCr€do und Sasisder rienauf Hez undNierengeprüft.
Tourismusdestinationen
inten- vergebenDi€tandesanteile
an den Umsetzungsstrategien
und SeruiPhilosophie
im Interalp€n-HotelS€itAnfangdeslahresgilt in der
sivan €inerWeiterentwicklungTourismusdestinationen
werd€n cebercichendie Zusammenaöeit
Iyrol. Das
an Di€nst- reich,Deutschland,
schwedenund
und Optimierungder nied€F an die Niederösterreich-Werbung
forcierenund verbindlichabstim"M€hr"
l€istunghat d€m exklusiven Ts.hechien
eine neue.einheitliche
österreichischenTounsmus- übergeb€n
- sieerhältdamitab 1. men",Iührt ChridophMadl,MAS,
geaöeitet..,Zielist, Janner2011 die finanzielle
aufdemSeeteld€r Hotelklassifizierung.
Die Niedeanstrukturen
St€ue- ceschäItsiührerder Niedeföster rünf-Steme-Haus
genaueraus.
Hochplat€aunun da5 zuräEliche d€,dies.hweizundUngarnwerden
verstä*te Syn€rgienutsungenrung und die Organfunhionenin rei€h-Werbung
"Nun
gilt es Aufgabenzu diffe.enziet, Qualitälsme*mal,,Supedor"(S) zum Jahrcsende
2010 folSen.Die
zu prüfen sowie in Zukunft densechsDestinationen.
in die jeweiligeStemeeine klarereund eindeutig€re Die unteßchaedlachen
Organisati' Synergi€n
zu nutrenundbestimm- eingebracht.SiegtriedEgger,Spr€- Einstufung
ru gestal- cfier der llroler Hotell€nefr€ut sich. Kategorieerfolgt auf Antrag des
Aufgabent€ilung
zwischen
der onen im NeEwerkarb€itenwie in te Themengemeinsam
KomgeTy- Eetn€bes
durchunabhän8ige
Niederösterreich-Weöung
und einemvirtuell€nUnternehmen
,,dassmit demInt€ralp€n'Hot€l
mission€n
der Fachgruppe
bzw des
den Tourismusdestinationen
meinsam
an den unteßchiedlichenZudemwird derzeitan der strate- rol der eßte Fünf-Sterne-Sup€noF
wurde." Fachveöandes
Hotellerie.
DerK tesicherzustellen.
Essolldurchabge- Aufgaben. Cemeansamgeplant gischenEntwicklunSsdchtung,
der Eetriebin ]]rol klassifiziert
zuröst€rreichisch€n
HostimmteStrategienund Maßnah- werdenunteranderemStrategien, Ealanc€dkor€ Card sowie dem OliverMath6e,DircktordesInteral- rienkatalog
fünf Jah- pen-HotelTyrol,dazü: ,,Mit dem telklassifizierung
b€stehtauseinem
mendie Schlagkraft
bei Angebots' Budgets,Ceschäftsfelder,
Quali' Kußbuchfür dienächsten
mitunbedingl
zuerfülentwicklung
und Marketingerhöht tätssicherung
und Aus- und Wei' re geaöeitet.Di€s€n€uenStrate- Zusab,Supedor'2eigenwir auch Mischsyst€m
gi€n werdenin Zukunft.olli€rcnd nachauß€n.dasswir unsvon den lendenMindestkrit€rien,
einerMinwerden",erklärtTourismuslandes-terbildung.
und ZuratzpunkrätinD. PetraEohuslav.
DurchklareStrukturen
unddirekte aufgearbeitet
abs€l destpunkteanzahl
- sprich:jedeslahr anderenFünf-steme-Hotels
neuen zen und unrerenGästenteistung ten.DieserMix ergibtschließlich
die
DieTourismusabteilung
desLandes Wegegelan8t
einebessere
Abstim- evalui€rt
undgegebenenfalls
AnzahlderSteme.
8E
Niederöst€rreich
ziehtsichausder mung der Playerim niederöst€r' Entwicklungen
angepasst.
auf hö.hrtem Niveaubieten."

HoheAuszeichnung
für ChristophMadl
ChtistophMadl, MA' IangiährigerMitarbeitet clesLan.ks Nieder
6E ft ei.h, sei t 2oo4 Ces<häfttf ührer der Niederöttere ich' WerbunI
und seitMai 2oO7derenA eingeschättsführer
erhieft in Bunclesminßte un füt Untefficht Kunstund Kuhu. dasDek.et det Bundesptäti

my oet wmsa'aflsuntve.5fiat wten EewurugL xanmen oes unNeßr
tÄrcn loutsnuslehryangs ist Chtistoph Madl seit 14 tahrcn nebenbetuflich als Lektor tetig und hat in dieser Zet't nlaht als AN StudenEn
und Studentinnen in veßchiedenen ptaxisoienneden Fächen unteL
ti.htet, Abschlussaheitenbeteut und Ptufunqenabeenomnen.
Ioußmuslandesätin Dt PetraAohuslav:,,Esisteine hohe Auszei.hnune. die Chistoph Madl ehalten hat, zu der ich ihn healichst gtatulierc. Seine hohe Konpetenz und sein unermüdli.het Einsatzsind fül
das loußmutland Niedeösteftei.h eine grcßadigeBereicherun4.'

ViennaSightiogging
EineneueAttraktionfür alleWienbesucher
,,Schauenund taufen" war
für vieledie Deviseam Vienna
City Marathonam 1a. April
2010. Bish€rkonntenSportund Laufbegeisterte
die asßeF
gewöhnliche
Art
und ver8nügliche
Wienundallseine!nteßchiedlichen
Cesichterläuferisch
zu entdecken,
nur im privatenRahmengenießen.
Unterder DeviseVIENNASICHTJOGCINC@meets Vienna Cit
Marathon2010 konnteauch ein
breites
Publikum
dasTeamvonRuth
A. Riehlemit s€inenschwar2-roten
Dressen
bestaunen.
diewährend
des
Marathonlaufes,,Ceschichte
und
Ceschichten"
der Stadterzähltenl
Die InitiatoindesVIENNASICHT- Sd|.U.n und laüfenlst d.5 Motto desVlenn. SlSfitiogSlng b
"--,."r{".
JOCCIN6@
zur OGZ| .,Füretliche
Läufer,vor allen ausdemAudand, Teamvon,.Sighqoggern"
ufi die Zwischen6 Uhr morgensund 22
ginges nichtnur um die Zeit,son- Cründedn,das nit Freudehaupt- Uhrabendsstehtder
"runandsee"dernsiewolltenihrenLaufmit einer sächlich
außefialbvonöffenUichen Servicezur Vedügun8.Die Inter
Stadtbesichtigung
zu einernaußer Runsin kleinstem
Kreisvon €in bis €ssentenwerd€ndirekt am Hotel
gewöhnlichen
spoftlichenEdebnis vier Läufern zehn verschiedeneoder an einemvereinbatenTreffRoutenanbietet.Zum Beispieldie punkt abgeholtund wieder zum
VSJgibt es seitFebruar2009.Die Routen:,,Der
Ring",,,schönbrunn'
Ausgangspunkt
zulü€kgebracht
ldeekan RuthA. Riehle,
alssiebei oder,,M€lange-Tour",
ShopRun Cebuchtwerd€n kaon in vielen
einemWienbesuch
selbstdurchdi€ ,,hippund trendig",,,Mit Fr€udzu Hotelsoder direkt überslntenet:
Stadtlief,und so Wi€nwiederent- Frcud- DerAlseßrund"und viele oftice@runandsee
at undwww runTel: 0699/11047625
deckte.Inzwischen
schartsichein
andsee.at.

Sieg:fried
Eg8.r,Obmannd€r Fach8rupp.Hot€ll€rle(redts), Sralullert
Holeldlr€ktorOllver Mathe€
."."*" ,,.
-,

BerndtQuerfeldübernimmtCafeMuseum
Landtmann-Chef
: Neueröffnung
im Herbstgeplant
lie die CafäsLandtmann,
Mozart,
Das Wiener Traditionskaffee-Hofburgsowiedas Caf6 Residen2
hausCaf6 Museumnahe der anSchönbrunn
undstartetab sofort
Operhat einenneuenPächter: mitdenUmbaumaßnahmen
imCafe
EemdtQuerfeld.Der entspre- Museum.,.WkwollendieTradition
ch€ndeVertragmit attraktiver wahrenund dennochdie Zukunft
Lautreit konnte vor Kurzem begehen.Deshalbhabenwir lns
unterzeichnet
werden.Damitistder entschlossen,
keine Expeimente
Fortb€stand
desvonAdolfLoosge- 2u machenunddemCaföMuseum
staltetenCafCMuseumabgesichert. seine CemütlichkeitzudckzugeDie Wiedereöffnung
ist für diesen ben",erläuterte
Querfeld,,,mitder
Herbstgeplant.
Neuedffnungwollenwn nahtlosan
Mit Bemdt Querfeldkonnte ein diegutenZeitenanschließen."
wirtschaftlicherfolgreicherCafetier Daslnvestitiohsausmaß
in die tin
rnit großem Branchen-Know-howrichtungund Neumöblierung
bezif
gewonnenwerden,so Prof.Alex- fert Querteldmit rundeinerhalbefl
anderRolitanskyvon der Eesitzer MillionEuro.Zu denbedeutsamsten
tamiliedesKaffeehauses.
Die Aus- Neuerungen
zählt die Installierung
gangssituation
einesleergeräumten vonbequemen
Sjtzlogen.
Aucheine
tokals machtees laut Rokitansky neueQualitätderÖffnungszeitvon
erfoderlich,ein Investitionspaket7.30bis24 Uhrwird esgeben.Das
zwis.henQuerfeldund d€r Eesit- Kaffe€-und Speisenang€bot
wird
zertamili€auszuverhandeln.
Damit nicht nur klassische
Kaffeespezi
stehtder Wied€reröfinung
des20O alitäten,traditionelleKaffeehaus'
PläEeumfassenden
Caf6Museums schmankerln
- von der Schinkennunnichtsmehrim Wege.
rolle üb€rToastbis zum Tafelspitz
umfassen.
sondern
auchdiehaus'
gemachten
BCwAHiEN"
Mehlspeisen
ausLandl
"TRADrroN
beinhalten.
Q!€rteld betrcibtmit seinerFami- mannsPatisserie

