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Von der grünen Wiese in die schwarzen Zahlen?
Hotel-Projekte, die die Hotellerie braucht und sich rentieren
Von Engelbert Abt

Dass die Fe ri en ho tel le rie ein hei ßes Pflas ter ist, auf dem sich schon vie le die Fin ger ver brannt ha ben, 
ist be kannt. Wenn ein neu es Ho tel-Pro jekt leist ba ren Ski ur laub für Fa mi li en an bie tet und noch dazu 
mit pro mi nen ten Na men wie Her mann Mai er oder Rai ner Schön fel der auf war ten kann, wie das bei 
den Adeo Al pin Ho tels der Fall ist, könn te das al ler dings ein gu ter An satz sein. Lan ge war man sich in 
der Bran che ei nig, dass der ty pi sche Win ter gast kommt und eine ge ho be ne Un ter kunft bucht – un ab-
hän gig da von, wie es der Wirt schaft geht. In die sem Glau ben liegt viel leicht die Tat sa che be grün det, 
dass sich die „leist ba re“ oder „Bud get“-Fe ri en ho tel le rie noch am An fang ih rer Ent wick lung be fin det. 
Ei ni ge mu ti ge, wie z.B. die Ex plo rer-Grup pe, ha ben den ers ten Schritt in die Bran che ge wagt – und der 
Er folg gibt ih nen schein bar recht.

In ei ner ähn li chen Preis klas se wie Ex plo rer ope rie ren die Adeo Al pin Ho tels. Al ler dings: Die Vor stel-
lung, auf die viel zi tier te grü ne Wie se ein ren ta bles Pro jekt zu stel len, das dann von al lei ne läuft, 
be wahr hei tet sich lei der all zu oft nicht. Un ter an de rem schei tern sol che Plä ne häu fig an man geln dem 
Ei gen ka pi tal, un rea lis ti schen Bau kos ten und Aus las tungs-Er war tun gen.

Wie man es rich tig macht, zeigt das IIR Jah res fo rum Ho tel im mo bi lie an hand von Best Prac tice Bei-
spie len. Vor Ort wird z.B. das Kon zept der Adeo Al pin Ho tels prä sen tiert und ein Spe zi al-Work shop 
be schäft igt sich mit dem op ti ma len Kauf, Be trieb und Ver kauf von Ho tels.
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