
Am Anfang großer Unterneh-
mungen steht manchmal nur eine 
schlichte Frage – so auch bei TPA 
international: Der erfolgreiche 
Hotelier Gert Prantner erzählte 
seinem Sohn Thomas im Frühling 
2007 gerade von seinen neuesten 
Hotelprojekten. Plötzlich stand da 
diese Frage von Thomas Prantner 
im Raum: „Wer organisiert denn 
in deinen Hotels eigentlich den 
Einkauf ?“ Gert Prantner brauchte 
nicht lange nachzudenken: „Na, das 
macht doch jedes Haus für sich.“ 

Thomas Prantner, gelernter Ein-
zelhandelskaufmann und studierter 
Betriebswirt, erkannte die Chance. 
Bislang hatte er auf  selbstständiger 
Basis schwerpunktmäßig Ver-
triebs- und Marken-Konzepte für 
die Textilbranche entwickelt und 
vorangetrieben. Jetzt aber schlug er 
seinem Vater die Gründung einer 
eigenständigen Einkaufsgesell-
schaft vor, welche den Einkauf  für 
sämtliche Hotels der RIMC Hotels 
& Resorts bündeln könnte. Damals 
handelte es sich dabei allein in 
Deutschland bereits um 15 Hotels. 
Prantner war sich sicher, bezüglich 
Service und Lieferung den hohen 
Leistungsstandard der Gruppe auf-
rechterhalten und dennoch Kosten 
in erheblichem Umfang einsparen 
zu können. 

Aus der Idee wurde die TPA inter-
national. Und was als Serviceun-
ternehmen für die RIMC Hotels & 
Resorts Gruppe begann, entfaltete 
immer stärkere Gravitationskräfte: 
Weitere Hotels entschieden sich, 
ihren Einkauf  zu Großkundenkon-
ditionen unter dem Dach der TPA 
zu realisieren. Prantner und sein 
Team akquirierten noch zusätzlich 
Hotels, Hotelgruppen und Gastro-
nomiebetriebe. TPA international 
wuchs – und bewegte immer größe-
re Einkaufsvolumina.    

Von Beginn an positionierte Prantner 
das Unternehmen als „Maßschnei-
der für die mittelständische Privat- 
hotellerie“. Seine Kunden bezeich-
net er als „Member“. Prantner ver-
folgte auf  der Suche nach geeigne-
ten Lieferanten und Servicepartnern 
konkrete Vorstellungen: TPA ver- 
handelt nicht mit sämtlichen Liefe- 
ranten, sondern sucht pro Bereich 
ganz gezielt zwei geeignete Partner 
aus, mit denen – nach konkreten 
Eignungsnachweisen – Rahmen- 
verträge geschlossen werden. Da- 
raus resultiert eine extrem zielge-
naue Bündelung mit hohen Volu-
mina sowie eine besondere Loya-
lität der betrauten Servicepartner 
gegenüber der TPA und jedem ihrer 
Members. Um das Leistungsniveau 
jederzeit prüfen und gegebenenfalls 
weiter optimieren und ausbauen zu 
können, berücksichtigt TPA gern 
auch kleinere, besonders innovative 
Lieferanten und Dienstleister. 

Der Privathotelier profitiert da-
durch von Großkundenkonditionen, 
kann sich aber zugleich auf  ein 
beispielhaft professionelles Ser-
vice- und Liefersystem verlassen 
– jenseits aller denkbaren Allüren 
von Großlieferanten gegenüber 
kleineren Abnehmern. Der national 
verhandelte Konditionsschirm bietet 
somit zugleich Leistung, verlässliche 
Sicherheit und beste Preise. 
Seit nunmehr fast einem Jahrzehnt 
berät das erfolgreiche Unternehmen 
die mittelständische Privathotelle-
rie in Deutschland sowie in Teilen 
Österreichs und der Schweiz. 
TPA international versteht sich als 
partnerschaftlicher Einkaufsver-
bund – unkompliziert und für alle 
Members vollständig gebührenfrei. 
Inzwischen betreuen Prantner und 
sein Dienstleistungsteam über 100 
mittelständische Privathotels und 
Gastronomiebetriebe. Das TPA-An-
gebot umfasst inzwischen insgesamt 

sechs Leistungs- und Einkaufs-
bereiche: „Hygiene & Service“, 
„Food & Drinks“, „Ausstattung & 
Design“, „Bewegung & Technik“, 
„Werbung & Kommunikation“ 
sowie „Personal & Dienstleistung“. 
Neben Lebensmitteln, Getränken, 
Verbrauchsgütern, Reinigungsche-
mie, Mietwäsche, FF&E (Furnitures, 
Fixtures & Equipment) sowie OS&E 
(Operating Supplies & Equipment) 
deckt TPA somit weitere hotelre-
levante Servicebereiche ab – bis 
hin zu Gesamtausstattung und 

Hotelneubau-Beratung. Mit dieser 
ganzheitlichen Ausrichtung erfüllt 
TPA international annähernd alle 
Anforderungen und Bedarfe von 
Hotellerie und Gastronomie. 
„Die mittelständische Privathotel-
lerie ist einzigartig“, weiß Thomas 
Prantner. „Sie unterliegt keinem 
Raster und funktioniert, weil sie 
bereit ist, Gästen jederzeit ein Opti-
mum an Service und Dienstleistung 
zu bieten. Deshalb steht auch bei 
uns Individualität im Mittelpunkt all 
unserer Aktivitäten. Gemeinsam mit 

unseren Partnern gelingt es uns, sehr 
genau auf  die spezifischen Wünsche 
und Bedürfnisse unserer Members 
einzugehen. Wir setzen dafür auf  
schlanke Strukturen und arbeiten 
ausgesprochen ziel- und lösungsori-
entiert.“ Tatkräftig unterstützt wird 
Prantner bei seinen Führungsauf-
gaben von Mario Böse, Prokurist 
und Assistent der Geschäftsführung. 
Wichtig für hersteller- und lieferan-
tenunabhängige Entscheidungen: 
Die TPA ist ein hundert Prozent 
eigenständiges Unternehmen. 

Einkauf in großem Stil – 
und das ganz individuell
Leicht haben es Privathoteliers nicht: Meist ist ihr Backoffice personell eher schmalspurig besetzt. Zugleich verlangt der Gast 
hundertprozentigen Service. Und genau an diesem Punkt begann die Erfolgsgeschichte der TPA international.

TPA-Geschichte und Geschäftsmodell
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„Wir machen 
vieles anders“
Einkaufsgesellschaften eröffnen vielen Hotels und Gastronomiebetrieben die Möglichkeit, ihren Einkauf um-
zustellen. Doch für wen sind sie interessant? Und bieten alle Einkaufsgesellschaften das Gleiche? Wir fragten 
Thomas Prantner (48), Geschäftsführender Gesellschafter und 100-prozentiger Eigentümer der TPA internati-
onal, Einkaufsgesellschaft für Hotellerie und Gastronomie in Hamburg.  

Interview mit TPA-Geschäftsführer Thomas Prantner

V
IT

AVita Thomas Prantner 
1969 in Lübeck geboren, absolvierte Thomas Prantner zunächst eine Ausbildung zum Einzelhandelskauf-
mann im Bereich Textilien. Nach dem Wehrdienst folgte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der LTD 
in Nagold. Sofort im Anschluss machte sich Prantner selbstständig und entwickelte Marken- und Vertriebs-
strukturen, u. a. für Brands wie High Society Monaco, RIP CURL, OXBOW und RUSTY. Er baute eine 
selbstständige Vertriebsagentur Textil auf, stieg in die Textil-Eigenproduktion ein, gründete das Auktions-
haus „VIP online“ zur Versteigerung von Promi-Utensilien und vertrieb mit der von ihm gegründeten HDC 
GmbH & Co. KG, Hamburg italienische Lebensmittel – später auch ein selbst entwickeltes und produziertes 
Erfrischungsgetränk auf  Teebasis – an renommierte Hotellerie- und Gastronomiepartner. Mit seiner Gesell-
schaft JPO GmbH – Global Luxury Association betreute und beriet er überdies chinesische Investoren beim 
Markteintritt in Europa, wie auch europäische Marken beim Markteintritt in China. Die Gründung der TPA 
international GmbH, Einkaufsgesellschaft für die Hotellerie, erfolgte 2007. 
Schon seit über 15 Jahren engagiert sich Prantner für die Deutsche Muskelschwund-Hilfe Hamburg e.V. 

Herr Prantner, EK Group, HGK, 
Sellcon und andere – es gibt 
zusehends mehr Einkaufsge-
meinschaften, die für Hotellerie 
und Gastronomie mit günstigen 
Einkaufskonditionen werben. Der 
Markt ist nicht grenzenlos. Steht 
bald eine Konsolidierung bevor?

Thomas Prantner: Konsolidierungs-
bedarf  sehe ich nicht. Es gibt drei 
große Player und zusätzlich weitere 
kleinere, die erst vor ein paar Jahren 
begonnen haben. Allerdings führt die 
Vielzahl von Zusammenschlüssen 
großer Hotels und Hotelketten zu 
veränderten Formierungen: Große 
Hotelgruppen haben oftmals auch 
ihre eigene zentrale Einkaufsabtei-
lung. Um den Bedarf  beurteilen zu 
können, muss man genau schauen, 
wie sich die einzelnen Einkaufsgesell-
schaften aufgestellt haben und was 

sie zu leisten imstande sind. Um sich 
als Einkaufsgesellschaft erfolgreich 
gegenüber Lieferanten zu positionie-
ren, muss man Umsatzvolumen in 
Aussicht stellen, aber auch mitbringen 
bzw. garantieren können. Weil das bei 
uns der Fall ist, haben wir eine ganz 
andere Verhandlungsposition. Nur 
dann kann man von Lieferanten auch 
national sehr gute Rahmenkonditio-
nen einfordern. Wer das nicht leisten 
kann, wird auf  die Zukunft vertröstet.   

Im Vergleich zu anderen Anbie-
tern: Wo ordnen Sie sich mit TPA 
international ein?

Thomas Prantner: Wir machen vieles 
anders. Wir verstehen uns als die Ein-
kaufsgesellschaft, die am besten zum 
mittelständischen Privathotelier passt. 
Also für Privatunternehmer, die nicht 
sämtliche Prozesse, zum Beispiel das 

Rechnungswesen, aus der Hand ge-
ben wollen. Das Gros unserer Partner 
möchte Rechnungen vor Bezahlung 
noch prüfen, möchte zum Beispiel bei 
Überweisungen den entscheidenden 
Knopf  noch gern selbst drücken. 

Stehen Sie oft im direkten Wett-
bewerb mit anderen Anbietern? 
Und wenn ja, was für Erfahrungen 
machen Sie dabei?

Thomas Prantner: Wir treffen des 
Öfteren auf  Hotels, die bereits bei 
einer anderen Einkaufsgesellschaft 
angedockt sind. Ein Wechsel empfiehlt 
sich dann, wenn sich im Rahmen ei-
nes detaillierten Vergleichs zeigt, dass 
wir besser zum Haus und zu seiner 
Philosophie passen. Doppelgleisig zu 
fahren wird für den Hotelier meist zu 
kompliziert. Insbesondere dann, wenn 
er womöglich noch Mitgliedsgebüh-

ren oder Ähnliches an seine bisherige 
Gesellschaft bezahlen muss, obwohl er 
deren Angebote gar nicht mehr nutzt.

Fallen auch bei Ihnen entspre-
chende Gebühren an?

Thomas Prantner: Nein.   

In Ihrem Unternehmensvideo 
sprechen Sie von „sinnvollen Al-
ternativen“, die Sie Interessenten 
aufzeigen. Kann ein Interessent 
Sie also als „Check-up“ zu einem 
unverbindlichen Vergleich zu sei-
nen aktuell vorhandenen eigenen 
Einkaufsvolumina auffordern?

Thomas Prantner: Genau, das 
ist unser täglich Brot. Wir bieten 
jedem Hotelier und jedem größe-
ren Gastronomen eine kostenlose 
Eins-zu-eins-Gegenüberstellung an. 
Wir anerkennen dabei die Individua-
lität jedes einzelnen Hauses und ver-
stehen uns dann rund ums Angebot 
als „Maßschneider“. 

Sie wenden sich nach eigener 
Aussage an „mittelständische 
Privathoteliers“. Warum diese 
eindeutige Fokussierung?

Thomas Prantner: Es gibt eben viele 
Hotels, welche eine entsprechende 
Zusammenarbeit individuell, selbstbe-
stimmt und ohne Schablone organi-
sieren wollen. Unsere Kunden und 
Partner nutzen zum Beispiel direkt 
die Angebote und Webshops unserer 
Lieferanten. Wir bieten unseren Kun-
den also ganz bewusst nicht eigene 
Bestellplattformen oder Webshops 
unter der Adresse von TPA und auch 
nicht das vollständige Rechnungs- 
wesen inklusive Faktura. Wer genau 
das verlangt, ist vermutlich bei ande-
ren Gesellschaften besser aufgehoben 
als bei uns. Tatsache ist allerdings, 
dass sich uns immer mehr Privat- 
hotels anschließen. Die schätzen  
gerade auch das Unkomplizierte,  
fast Familiäre an dieser Kooperation.   

Gehören denn trotz dieser Fokus- 
sierung zu Ihren Kunden auch 
größere Hotelgruppen?

Thomas Prantner: In der Regel 
nicht. Gut zu betreuen sind für uns in 
aller Regel Gruppen bis maximal 20 
Hotels. 

Können größere Hotelgruppen 
überhaupt preislich profitieren, 
wenn sie mit einer Einkaufsge-
meinschaft zusammenarbeiten?

Thomas Prantner: Tatsächlich ist ab 
einer gewissen Größe preislich der 

Peak erreicht. Ob nun 200 oder 300 
Hotels das gleiche Reinigungsmittel 
einkaufen, bewegt beim Preis nicht 
mehr viel. Jede Preisspirale hat nach 
unten ihr natürliches Ende. Anders-
herum haben kleinere Hotelgruppen 
mit uns bislang immer Einsparungen 
erzielen können.   

Auf Ihrer Website steht: „Wir sind 
nicht besser als die anderen, nur 
eben anders.“ Wie meinen Sie das?
 
Thomas Prantner: Wir anerkennen 
die Leistung der anderen Player. Das 
nicht zu tun, wäre für uns als jüngeres 
Unternehmen auch vermessen. „An-
ders sein“ meint, dass wir zu unseren 
Kunden eine sehr persönliche und 
enge Bindung pflegen. Wir agieren 
und reagieren extrem zielgenau und 
schnell. Das unterscheidet uns, und 
das kommt auch an. 
 
Die TPA verspricht Kunden ein 
ganzheitliches Produkt- und 
Dienstleistungsportfolio. Welche 
Leistungsbereiche sind besonders 
stark nachgefragt?

Thomas Prantner: Große Bereiche 
sind F&B, Verbrauchsmaterialien 
sowie der gesamte Wäschebereich. 
Bestimmt 90 Prozent der von uns 
betreuten Hotels, und zwar sowohl 
die kleineren als auch die größeren, 
nutzen unser Lieferantenspektrum 
vollständig. Oft entwickelt sich das 
allerdings Schritt für Schritt. Wir ma-
chen einen Vorschlag und nennen zu-
sätzlich eine Alternative. Der Hotelier 
entscheidet sich völlig eigenständig. 
Und weil wir oft das bessere Angebot 
haben, wechselt er dann eben.     

Über welche Zimmerzahl spre-
chen wir bei Ihnen? 

Thomas Prantner: In der Regel über 
30 bis 300. 

Ob Restaurant, Hotelzimmer, 
Sanitärbereich oder Eventfläche: 
Bei Renovierungen oder Neueröff-
nungen steht jeder Manager vor 
der Frage, ob er bei der Gestaltung 
auf aktuelle Trends setzt oder – in 
der Hoffnung längerer Beständig-
keit – doch besser „wertkonserva-
tiv“ vorgeht. Wozu raten Sie?

Thomas Prantner: Jeder Gastronom 
oder Hotelier muss sich klar werden, 
was er mit seinem Betrieb ausdrü-
cken und verkörpern möchte. Für 
den Gast muss das Gesamtkonzept 
klar verständlich sein. Man darf  vor 
Trends nicht die Augen verschließen, 
vor allem im Hinblick auf  Digitali-
sierung und entsprechend gestiegene 
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Erwartungshaltungen. Doch auch 
wenn die Intervalle zwischen Trends 
immer kürzer werden, sollte der 
jeweilige Betreiber immer seine Iden-
tität wahren. Ganz genau anschauen 
sollte er sich in jedem Fall seine Gäs-
testruktur. Wie richte ich mein Haus 
aus? Was will ich damit sagen und 
zeigen? Wie passt all das zu meiner 
Zielgruppe? 

Viele Betriebe wollen ihre Gäste 
mit einem möglichst einzigarti-
gen Profil überzeugen. Wie kann 
das gelingen, wenn man Kunde 
bei einer Einkaufsgemeinschaft 
ist, die doch letztlich nur mit einer 
begrenzten Zahl von Anbietern 
kooperiert?

Thomas Prantner: Hier ist nun 
wirklich keine Standardisierung zu 
befürchten. Ob Hotelier oder Gas-
tronom, jeder Kunde kann bei uns 
aus einem sehr umfassenden Portfolio 
schöpfen. Er findet bei uns zu jedem 
Thema den passenden Partner bzw. 
Lieferanten. 

Und gehört die Positionierung 
und Profilierung von Betrieben 
auch zu Ihrem Leistungsportfolio?

Thomas Prantner: Schon wegen un-
serer engen und partnerschaftlichen 
Kundenbeziehungen werden wir im-
mer wieder um unsere Meinung und 
Einschätzung gebeten. Auch wenn es 
um die Erschließung von Zielgruppen 
und neue Zukunftsmärkte geht. Wir 
kooperieren beispielsweise mit einem 
Partnerunternehmen, welches die 
professionelle Vermarktung heimi-
scher Hotelkapazitäten in China und 
Russland sicherstellt. Sehr erfolgreich 
haben wir entsprechende Aktivitäten 
bereits für das Grand Elysée in Ham-
burg realisiert. 

TPA wirbt damit, Teil eines inter-
nationalen Netzwerks zu sein. 
Hängt das mit diesen Aktivitäten 
zusammen?

Thomas Prantner: Ja. Wir sind sehr 
gut vernetzt und arbeiten mit inter-
national operierenden Unternehmen 
zusammen. 

Und wie profitiert der Kunde 
davon? 

Thomas Prantner: In Form von 
Umsatzzuwächsen. Beispielsweise 
haben zwei Jahre aktiver Arbeit fürs 
Grand Elysée, u. a. mit wöchentlichen 
Blog-Beiträgen, die Zahl chinesischer 
Gäste und die Bekanntheit des Grand 

Elysée merklich nach oben gefahren 
und somit aktiv Revenue generiert.

Kann Ihr Service eigentlich den 
festangestellten Einkaufsmana-
ger im mittelständischen Hotel 
vollständig ersetzen?

Thomas Prantner: Ja. Weil wir diesen 
Part übernehmen können, spart der 
Hotelier zusätzlich auch noch Perso-
nalkosten.  

Wie gelingt es TPA, Gewinne zu 
erzielen und dennoch besonders 
günstige Konditionen zu bieten?

Thomas Prantner: Wir starten keine 
flächendeckenden Ausschreibungen 
über die gesamte Branche. Wir kon-
zentrieren entsprechende Volumina 
zielgerichtet. Jeder uns angeschlossene 
Lieferant generiert mit uns echten 
Umsatz. Und tatsächlich bleibt auch 
für uns noch etwas dabei übrig. Aber 
unser Gewinn geht nie zu Lasten des 
Hoteliers. 

TPA international wirbt damit, 
dass Kunden, je nach Umsatz bei 
TPA-Partnern, anteilige Rückver-
gütungen erhalten. Wie funktio-
niert dieses System?

Thomas Prantner: Wir greifen 
gemeinsam mit unserem Kunden auf  
Erfahrungswerte und Vorjahreszah-
len zurück, berücksichtigen darüber 
hinaus auch noch nicht ausgenutzte 
Umsatzpotenziale, definieren dann 
gemeinsam ein realistisch erzielba-
res Volumen und erarbeiten eine 
Umsatzstaffel mit prozentual erfassten 
Rückvergütungssätzen. Oft motiviert 
das den Hotelier zusätzlich, seinen 
Bedarf  auf  das Angebot unserer 
Lieferanten zu konzentrieren. Auf  
der Basis der tatsächlichen Umsätze 
zahlen wir unserem Kunden dann am 
Jahresende seine Rückvergütung.    
 
Umbau, Renovierung, Neueröff-
nung: Je größer das jeweils ge-

plante Investitionsvorhaben, des-
to größer ist für den Hotelier bzw. 
Gastronom auch die Gefahr von 
Planungsfehlern oder Fehlinvesti-
tionen. Haben Sie Tipps, worauf es 
besonders stark zu achten gilt, um 
genau das zu vermeiden?

Thomas Prantner: Unfehlbar ist 
niemand. Das gilt auch für namhafte 
Architekten und Planer. Generell 
sind wenige Planer besser als zu viele. 
Akribische Vorplanung mindert 
zumindest die Fehlerwahrscheinlich-

keit. Man sollte immer mit Blick auf  
die eigene Zielgruppe investieren und 
sich nichts Unnötiges aufschwatzen 
lassen. Das geschieht leider oft. Da 
werden manchmal Millionen in die 
neue Küche investiert, aber an den 

unverzichtbaren Abwasserabfluss im 
Fußboden denkt niemand.  

Sprechen wir über Ihre Dienst-
leistungspartner: Geht „billig“ 
vor „teuer“ oder was sind Ihre 
Auswahlkriterien?

Thomas Prantner: Der Preis ist 
sehr wichtig, aber nicht immer das 
ausschlaggebende Momentum. Die 
Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit 
der jeweiligen Partner muss einfach 
stimmen. Sehr wichtig, gerade bei 
enger Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden aus dem Mittelstand, ist die 
passende Chemie zwischen Lieferant 
und Hotelier oder auch Küchenchef. 
Wir wissen oft schon im Vorfeld, 
welcher unserer Partner bestmöglich 
passt. 

Wenn es doch mal zu einer Re-
klamation seitens Ihres Kunden 
kommt: Welche Rolle nehmen Sie 
dabei ein? 

Thomas Prantner: Wir analysieren 
die Situation genau und ganz offen. 
Selbstverständlich stehen wir dabei 
unseren Kunden zur Seite. Jede Leis-
tung muss reibungslos funktionieren 
und jeder soll zufrieden sein. Bislang 
konnten wir noch jedes Sandkorn im 
Getriebe entfernen, sogar die kleinen.    

Nicht jeder Dienstleisterpartner 
wird seine Leistung bundesweit 
anbieten können. Wie gehen Sie 
damit um? 

Thomas Prantner: In der Regel arbei-
ten wir mit Partnern zusammen, die 
eine bundesweite Lieferung sicherstel-
len können. Das gilt zum Teil auch 
für Österreich und die Schweiz.  

Sie nehmen eine Mittlerfunktion 
zwischen Leistungsanbietern und 
-abnehmern ein. Kommt es vor, 
dass beide Seiten den direkten 
Schulterschluss vollziehen und 
auf Ihre Dienste verzichten?

Thomas Prantner: Ist uns noch nicht 
passiert. Unsere Konditionen sind bei 
den verschiedenen Lieferanten nati-
onal hinterlegt und durch Mandate 
abgesichert. Unsere Lieferantenpart-

ner sind uns gegenüber wirklich sehr 
loyal. Die gesamte Zusammenarbeit 
steht für ein faires Miteinander. Wer 
ein Mindestmaß an Ethik vermissen 
lässt, eignet sich dann auch weder als 
Lieferpartner noch als Kunde für uns. 

Gibt es auch Dienstleister, welche 
die Zusammenarbeit mit Ein-
kaufsgemeinschaften generell 
ablehnen?

Thomas Prantner: Ja, die gibt es. 
Aber wir als TPA haben so etwas 
noch nicht erlebt. Der Lieferant geht 
ja bei uns kein Risiko ein. Wir brin-
gen ihm Umsatz, und er zahlt nichts, 
um in unser Portfolio aufgenommen 
zu werden. Einzelne unserer Partner 
arbeiten mit unserem Einkaufsver-
bund auch exklusiv, also ausschließ-
lich mit uns, zusammen.  

Erleben Sie es oft, dass interes-
sierte Hoteliers noch an Altverträ-
ge gebunden sind? 

Thomas Prantner: Ja, das gibt es. Oft 
zum Beispiel im Wäschebereich. Weil 
Wäsche ja vielfach individuell ange-
schafft und geleast wird, bindet sich 
der Hotelier in der Regel 3–4 Jahre 
an eine Wäscherei, die dabei ja auch 
ein entsprechendes Vorinvestment 
tätigt. Allerdings sind immer weniger 
Hoteliers bereit, lange Verträge einzu-
gehen. Rechtzeitig vor dem Auslaufen 
eines Vertrages schaut man dann, 
was der Kunde bei uns für die gleiche 
oder bessere Qualität bezahlt. 

Ist Ihr Vater, Gert Prantner, eigent-
lich auch Partner im Unterneh-
men? 

Thomas Prantner: Die TPA ist zu 
einhundert Prozent eigenständig, und 
das ist auch gut so. Aber selbstver-
ständlich arbeiten mein Vater und ich 
sehr eng zusammen. Schon deshalb, 
weil TPA ja auch die RIMC-Gruppe 
meines Vaters betreut. Ich spre-
che fast täglich mit ihm über neue 
Projekte. Viele wissen ja gar nicht, 
was er in seinen mittlerweile über 60 
Berufsjahren alles initiiert, aufgebaut 
und geleistet hat. Auf  sein Wort ist 
jederzeit Verlass. 

Ihr Vater leitet bekanntlich die 
RIMC Hotels & Resorts Gruppe. 
Wie viele sind das?

Thomas Prantner: Es sind derzeit 
50 Hotels in neun Ländern, die er 
überwiegend als Pächter leitet. Wir 

betreuen mit TPA vorwiegend die 
13 deutschen Häuser. Ich komme 
ja eigentlich fachlich nicht aus der 
Hotellerie, habe aber durch meinen 
Vater von Kindesbeinen an sehr 
viel mitbekommen. Mein Vater ist 

weltweit sicherlich einer der gewich-
tigsten Hoteliers. Er ist Gründer 
verschiedener Verbände, u. a. „The 
Leading Hotels of  the World“, hat 
schon zu DDR-Zeiten Hotelfachschu-
len gegründet und sich immer um die 
Ausbildung der Jugend gekümmert. 
Dadurch bringe ich, auch was die 
internationale Hotellerie betrifft, 
sicherlich viel Verständnis mit. Ich bin 
sehr glücklich, dass ich aus seinem 
wirklich beachtlichen geistigen und 
fachlichen Fundus schöpfen darf. 
Respekt, Ehrlichkeit und Fairness 
sind die Werte, die uns dabei immer 
miteinander verbinden. 

Wie entspannen Sie sich am 
besten?

Thomas Prantner: Mit meinen zwei 
Kindern, meine Tochter wird sieben, 
mein Sohn bald neun Jahre alt. 

Und was bringt Sie auf die Palme?

Thomas Prantner: Ganz wenige 
Dinge. Ich war noch nie angestellt, 
bin nach dem Studium direkt in die 
Selbstständigkeit gegangen. Auch 
deshalb habe ich es mir abgewöhnt, 
mich über dieses und jenes auf-
zuregen. Erst mal sacken lassen, 
überlegen und dann handeln, ist 
einfach besser. Was bei mir auf  wenig 
Verständnis stößt, ist, wenn man bei 
Problemen nicht redet oder unehrlich 
ist. Auch meinen Kindern versuche 
ich zu vermitteln, dass man über alles 
reden kann und dass es für alles eine 
Lösung gibt. 
  
Vielen Dank für das Gespräch!
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Hotels entdecken – das liebte Normen 
Thiel schon als Junge. Wenn er zusam-
men mit seinen Eltern in einem Hotel 
abstieg, begeisterte ihn oft die Technik 
vor Ort: „Große Flachbildschirme, 
automatische Rollläden, raffinierte 
Lichtschaltungen“, so erinnert er sich, 
„das war alles so viel moderner als bei 
uns zu Hause.“ Heute erlebt er Hotel- 
aufenthalte anders: „Der damalige 
technische Vorsprung ist vielfach nicht 
mehr vorhanden.“ 

Tatsächlich tun sich sogar viele Hotels 
im gehobenen Segment noch schwer 
damit, ansprechende, innovative und 
für den Gast nachweislich vorteilhafte 
Technik in ihrem Haus zu integrieren. 
Mal wird der Bedarf  unterschätzt, 
mal fehlen die Kenntnisse über das 
technisch Machbare, und mal hält die 
Sorge vor hohen Investitionen Betrei-
ber von entsprechenden Investitionen 
ab. Thiel und die OfficeXpress GmbH 
sind seit Mai 2015 Partner von TPA 
international – und zusammen sorgen 
beide für ein Ausstattungsniveau, das 
Hoteliers und anspruchsvolle Hotel-
gäste gleichermaßen überzeugt. Das 
Produktportfolio von OfficeXpress 
umfasst die Bereiche „Büromöbel und 

Konferenzraumausstattung“, „Techni-
sche Lösungen“, „Cloudbasierte Soft-
warelösungen und IT-Support für die 
Hotellerie“ sowie „Büroartikel jeglicher 
Art“, noch ergänzt um die Services 
„Organisiertes Drucken“, „Reparatur“ 
und „Kostenloses Recycling“. Das 
klingt wenig aufregend, beinhaltet aber 
für eine Vielzahl technischer Heraus-
forderungen im Hotel ganzheitlich 
gedachte Lösungen – von funktional 
und sinnvoll bis „state of  the art“. 

Um im Wettbewerb bestehen zu 
können, müssen Hotels ihre Gäste 
tagtäglich überzeugen. Dabei geht es 
neben der guten Küche und über-
zeugendem Service vor allem um die 
schon erwähnten „Wow-Effekte“. 
Beispiel Konferenzraum: Ausstat-
tungsmängel vertreiben Gäste! Eine 
gehobene und vor allem einwandfrei 
funktionierende Technik führt dage-
gen zu steigenden Buchungszahlen. 
„Es geht hier um ansprechendes, oft 
individuell angefertigtes Mobiliar“, 
erklärt Thiel, „vor allem aber um 
die nutzerfreundliche, möglichst 
selbsterklärende Präsentationstechnik 
sowie idealerweise kabellose Konfe-
renzraumsysteme. Und manchmal 

empfiehlt es sich, dafür ein bisschen 
mehr Geld in die Hand zu nehmen, 
wenn man dadurch ein viel besse-
res, vielfältigeres und funktionaleres 
Produkt bekommt. Damit erzielt man 
an anderer Stelle echte Einsparungen. 
Zum Beispiel, wenn es plötzlich mit 
der Konferenztechnik klappt, ohne 
ständig einen Techniker hinzurufen 
zu müssen.“ Klar: Wer Ärger mit der 
Präsentationstechnik hat, verliert Zeit 
– und wird sich beim nächsten Mal 
für ein anderes Hotel entscheiden. 
„Derzeit wird in diesem Bereich sehr 
viel modernisiert“, so der 43-Jährige. 
„Sinnvolle Investitionen machen sich 
da fast immer schnell bezahlt.“ 

Gäste auf den Geschmack bringen 
– so geht’s

Ähnliches gilt für die digitale Moder-
nisierung der Empfangshalle. Sie kann 
beispielsweise einhergehen mit der 
Platzierung von Werbebildschirmen, 
mit denen sich Hotelgäste zum Kauf  
hoteleigener Angebote – etwa der Gän-
sekeule mit Rotkraut und Klößen im 
hoteleigenen Restaurant – anregen las-
sen. Thiel und sein 35-köpfiges Team 

integrieren entsprechende Systeme 
optisch ansprechend, frei von „Kabel-
salat“. Auch solches „Digital Signage“ 
kostet Geld, sorgt aber zugleich für 
steigende Einnahmen. Bei den Geräten 
gibt es gewaltige Qualitätsunterschiede: 
Nur die Profigeräte eignen sich zum 
Dauerbetrieb und überzeugen mit 
hellen, gut zu reinigenden Displays. 
Bei diesen Geräten ist außerdem ein 
zentrales Management der abzubil-
denden Inhalte möglich – ohne den 
Import per USB-Stick, der bekanntlich 
schnell ‚verschollen‘ ist. Möglich sind 
hier sogar interaktive Anwendungen 
von Hotelgästen, die auf  diesem Weg 
an Fotowettbewerben („Das beste Selfie 
des Tages mit Hotel wird prämiert!“) 
teilnehmen, indem sie ihre Bilder per 
Hashtag auf  Instagram und dann 
vollautomatisch auf  das Hoteldisplay 
hochladen. Das wiederum eröffnet 
dem Hotelier direkte Möglichkeiten zu 
positiven Hotelgast-Bewertungen im 
Internet!  

Wow-Effekt – trotz reduziertem 
Aufwand

Doch die Möglichkeiten der digita-
len Komfort-Aufrüstung reichen viel 
weiter. Ob Spezialtisch für Videokon-
ferenzen, Raumbeschallung, Veran-
staltungstresen inklusive integrierten 
Touchsystemen zur Steuerung von  
u. a. Beamer, Audioquellen und Roll-
läden, oder Tablet auf  dem Hotel- 
zimmer statt angestaubter „Gäste- 
information“: Fast immer geht es 
darum, verbunden mit einem gewis- 
sen Wow-Effekt, dem Gast seinen  
Aufenthalt so angenehm wie möglich 
zu gestalten. Das Ganze verbunden 
mit reduziertem Aufwand und maxi-
mierten Einnahmemöglichkeiten.
Rund um Tinte, Toner, Drucker, 

Speichermedien und Schreibtisch- 
bedarf  sorgen TPA und OfficeXpress 
außerdem für reibungslose Abläufe im 
Büroalltag: Ausgerichtet am Bedarf  
der mittelständischen Privathotels, 
haben beide gemeinsam ein hersteller- 
unabhängiges Kernsortiment mit 
besonders attraktiven Preiskonditionen 
entwickelt. Selbstverständlich können 
sich TPA-Kunden völlig individuell, 
auch darüber hinaus zu höherprei-
sigen Produkten beraten lassen. Der 
TPA und ihren Kunden steht für 
sämtliche Service- und Produktberei-
che ein Team persönlicher Ansprech-
partner/innen zur Verfügung. Für das 
komplette Sortiment gewährleistet 
OfficeXpress die Lieferung innerhalb 
von 24 Stunden, Reparaturservice und 
langjährige Ersatzteil-Verfügbarkeit.

Und wie beurteilt Thiel die Zusam-
menarbeit mit TPA? „Die könnte 
nicht besser sein. TPA ist innovativ 
und wir tauschen uns sehr gut aus. 
Hotelkompetenz trifft auf  techni-
sche Kompetenz, und so finden wir 
gemeinsam für jede Situation die 
individuell beste Lösung. Das ist genau 
das, was der Hotelier braucht.“ 

Digitale Ausstattung – 
wo bitte geht’s zum „Wow-Effekt“?
Gute Hotels sollten mehr bieten als ein ordentliches Zimmer und gute Matratzen. Normen Thiel, Prokurist der 
OfficeXpress GmbH in Kaarst, weiß, wie man Gäste, insbesondere mit moderner Technik, positiv überraschen kann.   

Digitalisierung – Beratung tut not

TPA Einkaufspartner:

Normen Thiel
COO / Prokurist

Am Neumarkt 3, 41564 Kaarst
+49 2131 7954 52
normen.thiel@officexpress.de
www.officexpress.de 

Fakten zu 
OfficeXpress:
 
• vertreten in Deutschland  

und Österreich
• 38 Mitarbeiter
• 7.000 Stammkunden
• über 25.000 verfügbare  

Produkte
• Umsatz 2016: Euro 22 Mio. 
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Wie so oft im Leben geht es auch 
bei der Teilnahme an der TPA-Ein-
kaufsgesellschaft zunächst einmal ums 
Kennenlernen. Zur Absprache eines 
geeigneten Termins reicht ein Anruf  
oder eine E-Mail. Ist der Termin 
geklärt, folgt ein persönlicher Besuch 
seitens TPA direkt im Betrieb des Inte-
ressenten. Nach einer kurzen Abklä-
rung der persönlichen Erwartungen 
geht es in diesem ersten Gespräch 
vor allem darum, den Ist-Zustand zu 
besprechen und zu erfassen: Was wird 
in welchen Mengen und in welchem 
Zeitraum benötigt bzw. eingekauft? 
Passend dazu skizziert TPA in aller 
Regel dann erst einmal anhand pas-
sender Lieferantenpartner die eigenen 
Möglichkeiten. 

Meist verständigen sich beide Seiten 
dann erst einmal auf  ein oder zwei 
Leistungsbereiche, die gemeinsam 
detaillierter beleuchtet und betrachtet 
werden. Das Ziel besteht in dieser 
Phase darin, für die beispielhaft aus-
gewählten Bereiche möglichst präzise 
Verbrauchsübersichten mit den ent-
sprechenden Artikeln und jeweiligen 
Qualitäten zu erfassen.

Liegen diese Verbrauchsübersichten 
vor, so erstellt TPA daraus anhand 
eigener Parameter eine Liste und 
übersendet diese dem oder den von 
TPA favorisierten Lieferantenpart-
ner(n). Diese erstellen nun ihrerseits 
auf  Basis des zwischen ihnen und 
TPA vereinbarten Kernsortiments ein 
Angebot für den Kunden. Dieses An-
gebot wird von der TPA geprüft und 
dem Kunden in Form einer präzisen 
und übersichtlichen Gegenüberstel-
lung übermittelt. Menge, Qualität 
und Preis lassen sich daraus direkt 
ablesen. Je nach Wunsch, Dring-
lichkeit und Erklärungsbedarf  geht 
diese Liste dem Interessenten dann 

per E-Mail zu oder wird bei einem 
zweiten Besuch persönlich überbracht 
und besprochen. 

Gefällt dem Hotelier bzw. Gastro- 
nomen das Angebot, folgt ein wei-
terer Besuch, bei dem neben dem 
TPA-Berater auch der nationale Key 
Account Manager des Lieferanten 
zugegen ist und sich vorstellt. Spricht 
seitens des Interessenten alles für die 
Zusammenarbeit, so unterzeichnet er 
ein TPA-Mandat. Es dokumentiert ge-
genüber den Lieferpartnern von TPA, 
dass er nun Kunde ist und ab sofort 
auf  die nationalen Sondervereinba-
rungen der TPA umgestellt werden 
darf. Darüber hinaus regelt diese Ver-
einbarung auch, in welcher Höhe der 
neue Kunde am Jahresende von TPA 
eine Rückvergütung auf  die mit ihm 
real generierten Umsätze erhält. 

Verpflichtungen zur obligatorischen 
Abnahme bestimmter Kontingente 
gibt es hingegen nicht: Der Interessent 
wird Kunde bzw. Member, bleibt aber 
in seinen Entscheidungen völlig frei.
 
Sind alle Absprachen verbindlich 
getroffen, wird der Lieferprozess auf  
den neuen Anbieter und Lieferan-
ten umgestellt. Aufgrund positiver 
Erfahrungen nutzen Members in 
aller Regel bald schon weitere von 
TPA angebotene Produktbereiche. 
Die meisten Members decken nach 
einer gewissen Zeit sogar 95 Prozent 
ihres gesamten Bestellvolumens über 
TPA-Lieferanten ab. Ist das Interes-
se eines neuen Mitglieds groß und 
umfasst sein Bedarf  diverse Produkt- 
und Servicebereiche, so bietet TPA 
auch sogenannte Speeddatings: TPA 
koordiniert dann ein gemeinsames 
zentrales Treffen, bei dem sich die 
verschiedenen Lieferanten im Stun-
dentakt dem neuen Mitglied vor-

stellen, seinen Bedarf  erfassen und 
anschließend ihre Angebote auf  Basis 
des mit TPA vereinbarten nationalen 
Kernsortiments präsentieren. 

Dem Kunden entstehen bei der TPA 
oder den jeweiligen Lieferantenpart-
nern keine Kosten. Es gibt keine Auf-
nahmegebühr, keine Jahrespauschale 
oder sonstige Kosten!

Der Service und sämtliche Dienst-
leistungen seitens TPA bleiben für 
Members vollständig kostenlos. 
Member werden? Nichts einfacher als 
das! Kontakt:

TPA-Member werden – so funktioniert’s!
Die Einkaufsgesellschaft TPA international betreut derzeit bereits über 100 Hotels und weitere Gastronomiebetriebe. Und wie wird man 
als Interessent nun Mitglied bzw. „Member“? Der Aufwand ist gering. 

TPA – Ihr Einkaufsberater

Sprechen Sie uns an!
v.l.: Mario Böse und Thomas 
Prantner

Thomas Prantner
Geschäftsf. Gesellschafter

Heilwigstraße 148
20249 Hamburg
+49 40 30769741
prantner@tpa-international.de
www.tpa-international.de

Anzeige
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Wie sich die Zeiten ändern: Über 
Jahrzehnte, bis 1997, wurde am 
Südrand von Görlitz im Tagebau 
Braunkohle gefördert. Jährlich bis 
zu sieben Millionen Tonnen! Mit 
Blick auf  den gewaltigen, heute 960 
ha großen und bis zu 72 m tiefen 
glasklaren See in bester Naturlage 
nahe Görlitz erscheint das völlig 
unvorstellbar. Ob Gänsesäger oder 
Barsch, ob Segler oder Windsurfer, 
ob Angler, Schwimmer, Wanderer 
oder Radfahrer: Über, in und an 
diesem einzigartigen Idyll – hier 
fühlt sich jeder „Gast“ zuhause. 
Kein Wunder – Platz genug ist 
für alle da: Der Rundweg um den 
See misst sagenhafte 16 km. Und 
seit Neuestem erweist sich der See 
sogar als El- dorado für Vögel, die 
hier in großer Zahl überwintern. 

„Nach so einem wunderschönen 
Ort hatten mein Mann und ich uns 
schon mehrere Jahre lang umge-
schaut“, verrät Diplom-Kauffrau 
Ina Lachmann. „Das Ganze ist ein 
echtes Herzensprojekt, also nicht die 
klassische Investition, mit der man 
versucht, möglichst viel Geld zu ma-
chen. Die Idee für einen Hotel-Neu-
bau war schon vor zwei Jahrzehnten 
geboren. Wir suchten einfach den 
idealen Platz, um eine Wohlfühloase 
zu schaffen, wo man ankommen 

und sich direkt entspannen kann. 
Diesen Ort haben wir hier gefun-
den. Wir sind immer wieder aufs 
Neue begeistert.“ 

Tatsächlich strahlen der See und 
seine sanft hügelige Umgebung eine 
enorme Ruhe aus. Dem soll auch 
das in Alleinlage erbaute Hotel  
„Insel der Sinne“ entsprechen – mit 
insgesamt 46 großzügigen, mindes-
tens 40 m2 großen, entspannungs-
fördernden Zimmern und Suiten, 
gestaltet mit durchweg großzü-
gigen, jeweils vier Meter breiten 
Glasfronten, viel Holz und weiteren 
Naturmaterialien, dekoriert mit 
natürlichen Farben und Stoffen. 

Das „Herzensprojekt“ des Ehe-
paares Lachmann/Hedrich nimmt 
zusehends Formen an: Der Bau-
beginn unter der Leitung des 
Architekturbüros Kück erfolgte im 
August 2016, das Richtfest – im 
Beisein bundespolitischer Amtsträ-
ger – am 14. September 2017, 
und die Eröffnung ist für Juni 
2018 geplant. Ina Lachmann wird 
das Hotel zusammen mit einem 
Hotelmanager leiten. Ihr Mann 
wird dagegen weiterhin als Arzt in 
Görlitz praktizieren. Sorgen macht 
sich die selbstbewusste 41-Jährige 
keine: „Das Projektleben ist mein 

Zuhause. Ich habe gerne ein weites 
Ziel vor Augen und finde bisher im-
mer den Weg, um dieses Ziel auch 
zu erreichen.“

Die konzeptionellen Planungen für 
ihr Haus haben Lachmann und 
Hedrich weitestgehend abge-

schlossen. Zum Hotel werden ein 
Tagungsraum für bis zu 60 Teil-
nehmer, ein Restaurant sowie ein 
Spa-Bereich mit Sauna und ein Ka-
minzimmer mit Seeblick gehören. 
Hinzu kommen Wellness-Suiten, 
ausgestattet mit Details wie Wär-
mebank, Balkonzuber, Badewanne 
und Design-Lounger. Wer dem See 

noch näher rücken will, findet dazu 
wahlweise Gelegenheit in einem 
komplett verglasten Pavillon oder 
auf  der großzügigen Seeterrasse.
  
Die Einkaufsplanung: Entschei-
dungsfreiheit steht nicht zur 
Disposition

Derzeit ist Lachmann voll in die 
Einkäufe und operativen Abläufe 
eingebunden. In der Vorbereitungs-
phase war sie bei ihrer Recherche 
zunächst auf  Einkaufsgenossen-
schaften wie zum Beispiel die HGK 
gestoßen. „Dort soll man Genos-
senschaftsanteile erwerben, muss 
Mindestumsätze erreichen und ist 
dementsprechend gebunden“, erin-
nert sich Lachmann. „Als ich dann 
in der AHGZ eine Anzeige der TPA 
sah, gefiel mir der Ansatz, dass man 
dort als Mitglied viel Freiheit und 
individuellen Gestaltungsspielraum 
hat. Ob ich etwas kaufe und was ich 
kaufe, möchte ich prinzipiell selbst 
entscheiden können.“ 

Nach ihrer Kontaktaufnahme 
lernte Quereinsteigerin Lachmann 

dann sehr zeitnah die TPA ken-
nen – persönlich repräsentiert von 
Thomas Prantner und Mario Böse. 
„Das Konzept überzeugte mich. 
Und inzwischen hat sich daraus 
eine sehr schöne, partnerschaftliche 
Zusammenarbeit ergeben. Zum 
Beispiel hatte mir Herr Prantner 
gleich bei unserem ersten Ge-
spräch, und ohne bis dahin irgend-
welche konkreten Vereinbarungen 
getroffen zu haben, zwei wertvolle 
Kontakte aus seinen Leistungs-
bereichen ‚Ausstattung & Design‘ 
sowie ,Marketing & Vertrieb‘ 
genannt.“ 

Eine tiefergehende „Wegweisung“ 
benötige sie im Bereich Design 
allerdings nicht, betont Lachmann: 
„Wir wissen schon sehr genau, 
wie alles aussehen soll. Wir haben 
unsere Individualität, sind aber 
dabei weder wertkonservativ noch 
trendorientiert. Die Ausrichtung 
wird mediterran und natürlich, also 
eher zeitlos. Seitens TPA erfährt 
das auch den nötigen Respekt. 
Aber bei Funktionalitäten in 
den öffentlichen Bereichen rund 
um Empfangstresen, Büffet und 
Gastronomie konnte mir TPA mit 
praktischen Detailtipps sehr gut 
weiterhelfen. Auch mit den weite-

ren Partner-Empfehlungen bin ich 
sehr zufrieden.“ 

Die „Insel der Sinne“ wird sich auch 
in den Bereichen „Hygiene & Ser-
vice“, „Food & Drinks“, „Bewegung 
& Technik“, „Werbung & Kommuni-
kation“ sowie „Personal & Dienstleis-
tung“ von TPA begleiten lassen.  
„Die TPA kann beim Hotelgeschäft 
in jeder Beziehung sehr gut mitre- 
den und dementsprechend gut be- 
raten. Das finde ich sehr angenehm“, 
resümiert Lachmann. „Da merkt 
man die eigene Hotelerfahrung. Die 
meisten anderen Firmenrepräsen-
tanten habe ich dagegen als reine 
Verkäufer erlebt.“ 

Die Lage ihres Hotels beurteilt 
Lachmann als ideal: „Von Görlitz 
fährt man bis zur ‚Insel der Sinne‘ 
nur zehn Minuten. Und natür-
lich wird die Kulturstadt Görlitz 
für unsere Gäste ein wichtiges 
Ziel sein.“ Mit ihrer historischen 
Altstadt, ihrer katholischen, 
protestantischen, böhmischen, 
preußischen, sächsischen und 
schlesischen Geschichte und einer 
dementsprechenden architek-
tonischen Vielfalt hat die Stadt 
tatsächlich viel zu bieten. Görlitz 
gilt als „das größte Flächen-
denkmal Deutschlands“ – und 
manchem gar als die „schönste 
Stadt der ganzen Republik“. Für 
Hotelgäste attraktiv ist auch die 
Lage im Dreiländereck und die 
gute Erreichbarkeit begehrter Aus-
flugsziele wie Breslau und Prag (je 
ca. 2 Std.), Dresden (1:15 Std.), 
Bad Muskau, Reichenberg und 
Hirschberg (je ca. 1 Std.) sowie 
Zittau (0:40 Std.). 

Auch die „Insel der Sinne“ hat das 
Zeug dazu, eine durchaus inter-
nationale Begegnungsstätte zu 
werden. „Schon heute wird der See 
nicht nur von Deutschen, sondern 
etwa zu gleichen Teilen auch von 
Polen und Tschechen frequentiert“, 
sagt Lachmann. „Ich finde diese 
Stimmung sehr angenehm. Auch 
die Erwartungen hinsichtlich der 
Buchungssituation sind sehr positiv 
– sowohl seitens unserer Berater als 
auch der prüfenden Bank.“ Das, 
so Lachmann, habe nicht zuletzt 
auch mit der positiven Entwicklung 
der Region zu tun. Immer mehr 
Unternehmen würden sich hier im 
Dreiländereck ansiedeln. Gut für 
das Herzensprojekt – die Zeichen 
stehen auf  Grün. 

Es darf geträumt werden ...
Bei Görlitz in Sachsen entsteht in direkter Seelage ein neues 4-Sterne-Hotel. Hier, im Dreiländereck von Polen, Tschechien und Deutschland, dürfte damit insbesondere für Natur-, Well-
ness- und Wassersportfreunde ein Traum wahr werden. Inhaberin Ina Lachmann (41) verfolgt diesen Traum zusammen mit ihrem Mann, Dr. Henry Hedrich (42), schon seit Jahren.   

Einkaufsplanung – Neuprojekt

Ina Lachmann
Geschäftsführerin

Am See 33, 02827 Görlitz
+49 3581 65 911 0 
info@inseldersinne.de
www.inseldersinne.de

„Für Ausflüge, Stadtbesichtigun-
gen, zum Wandern in der Natur 
und natürlich für den Wasser-

sport ist die Lage ideal. Man hat 
hier ganz viele Optionen.“

Ina Lachmann, Geschäftsführerin „Insel der Sinne“

Hotel „Insel der Sinne“ in Görlitz am See

Inhaber des Hotels „Insel  
der Sinne“ : Ehepaar Ina 
Lachmann & Dr. Henry Hedrich    
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Wie viele Zimmer hat Ihr Haus 
und wie groß ist Ihr Team?

Matthias Heermann: Wir haben 
74 Zimmer mit 125 Betten und 
insgesamt 30 Mitarbeiter, Aushilfen 
mit eingerechnet.

Wie groß ist Ihr Team?

Matthias Heermann: 30 Mitarbei-
ter, Aushilfen mit eingerechnet. 

Welche Zielgruppe sprechen Sie 
hauptsächlich an? 

Matthias Heermann: Wir spre-
chen vor allem Geschäftsreisende, 
Kurzurlauber sowie private Kurgäs-
te an. Viele von ihnen haben unser 
Städtchen bereits früher bei ihren 
Kuren kennengelernt und möchten 
es jetzt erneut erleben.  

Und seit wann arbeiten Sie mit 
TPA zusammen?

Matthias Heermann: Seit Mitte 
2015, seit ich hier im Haus bin.
  
Wie kam es zu der Zusammen- 
arbeit?

Matthias Heermann: Die Familie 
Prantner führt ja die RIMC Hotels. 
Seinerzeit war ich RIMC-Hoteldi-
rektor. Erstmals auf  TPA aufmerk-
sam geworden bin ich, als TPA 
noch fast ausschließlich die Hotels 
dieser Kette betreute. Als dann die 
Ausweitung auf  die mittelständi-
sche Privathotellerie erfolgte, waren 
die Kontakte immer noch vorhan-
den. Mit dem Arminius waren wir 
vermutlich eines der ersten von 
TPA betreuten Privathotels. Und 
daraus ergab sich dann sofort eine 
Win-Win-Situation. 

Was sind die wichtigsten Leis-
tungen bzw. Leistungsbereiche, 
bei denen TPA Sie unterstützt? 

Matthias Heermann: Hygiene & 
Service, Food & Drinks, Ausstat-
tung & Design sowie Personal & 
Dienstleistung.

Können Sie uns dazu kurz Ihre 
Erfahrungen mit TPA erläutern?

Matthias Heermann: Andere 
Einkaufsgesellschaften vereinbaren 
Verträge und Mitgliedsbeiträge, mit 
denen sie ihre Einnahmen gleich 
über mehrere Jahre sicherstellen. 
Und manche Gesellschaften greifen 
auch in die Betriebsfinanzen ein. Das 
sind für mich echte K.o.-Kriterien. 
Ich kann ganz klar unterstreichen, 
dass beides bei TPA nicht der Fall ist, 
das gibt es dort nicht. Und mit dieser 
Situation sind wir absolut zufrieden. 
 
TPA betreut schwerpunktmäßig 
„mittelständische Privathote-

liers“. Haben Sie diese Speziali-
sierung positiv spüren können?

Matthias Heermann: Ja, unbedingt. 
Ich brauche mir keine Angebote 
selbst erstellen lassen, sondern 
bekomme sie direkt über die TPA, 
und zwar meistens gleich zwei, drei 
Angebote im Vergleich. Dadurch 
kann ich mir das bestmögliche An-
gebot einfach aussuchen, welches 
für mein Hotel und seinen spezifi-
schen Bedarf  am sinnvollsten ist. 
Ich spare dadurch viel Zeit.

Jedes gute Hotel will ja eine ge-
wisse Individualität oder sogar 
Identität ausdrücken. Hat TPA 
Sie bei diesem Prozess unter-
stützen können? 

Matthias Heermann: Ja, auf  einer 
ganz praktischen Ebene. Als ich das 
Haus hier übernommen habe, nutz-
te es einen Wäsche- und Tischwä-
schelieferanten mit einer sogenann-
ten ‚Poollösung‘. Es handelte sich 
dabei sogar um einen sehr großen 
Pool. Die Wäsche aus verschie-
denen Hotels wird gebündelt und 
dann wieder in die verschiedenen 
Häuser zurückgebracht. Es gibt bei 
dieser Lösung also keine separate 
Wäsche für das einzelne Hotel, 
welche dann auch wieder in dieses 
Hotel zurückkommt. Gerade in 
Privathäusern und Hotels mit 
Vier-Sterne-Standard sollte man 
aber seine Individualität und 
Identität mit seiner eigenen, auch 
separat gereinigten Wäscheausstat-
tung unterstreichen. Die mir von 
TPA empfohlene Firma Kruppert 
hat mir genau das ermöglicht. 

Wie darf man sich das vor- 
stellen? 
Matthias Heermann: Hochwertige 
Wäsche ist für ein gutes Hotel das 
Nonplusultra. Wer sich hier Schwä-
chen, insbesondere beim Frottee, 
erlaubt, wird sich in unserem 
Segment sehr schwer tun. Firma 
Kruppert hat exakt die von mir 
erwünschte Wäsche angeschafft, 
sowohl Bett- und Tischwäsche als 
auch Frotteewäsche. Die Reinigung 
erfolgt im besprochenen Turnus, 
und das zu wirklich sehr günstigen 
Marktpreisen. Gerade wir kleineren 
Hotels kommen meist an solche 
günstigen Konditionen nicht heran. 
Firma Kruppert tauscht schon bei 
ersten Spuren von Verschleiß die 
Wäsche aus. Und zwar in enger 
Absprache, ohne dass dazu irgend- 
welche Beanstandungen oder 
Reklamationen nötig wären. Wir 
nutzen dazu Inventurtermine, bei 
denen festgelegt wird, in welchen 
Wäschebereichen ausgetauscht bzw. 
aufgestockt wird. 

Und wie zufrieden sind Sie mit 
den durch TPA vermittelten Lie-
feranten und Dienstleistern?

Matthias Heermann: Sehr. Der 
große Vorteil in der Zusammen-
arbeit mit TPA ist ja, dass bei der 
Vereinbarung von Lieferantentätig-
keiten die jeweiligen Kontaktperso-
nen persönlich vor Ort sind. Dabei 
besprechen und erfassen wir dann 
auch gleich gemeinsam die im Hotel 
zu berücksichtigende Logistik. Zum 
Beispiel für Anlieferungen durch 
Grossisten. Das ist sehr fruchtbar. 
Gerade wir als historisches Gebäude 
in einer Altstadt haben es ja bei An-
lieferungen mit besonderen Heraus-
forderungen zu tun. 

Haben Sie von der Zusammen-
arbeit mit TPA auch finanziell 
bereits konkret profitieren 
können?

Matthias Heermann: Ohne die 
jährlichen Rückvergütungen mitzu-

berechnen, liegen wir mit unseren 
Einsparungen auf  den gesamten 
Einkauf  bei circa 20 Prozent. 
Darüber hinaus hat uns TPA nun 
bereits zum zweiten Mal am An-
fang des Jahres Rückvergütungen 
gemäß der vorher vereinbarten 
Staffelung ausbezahlt. Das Ganze 
aufgeschlüsselt nach Umsätzen und 
Lieferanten.  

Wie würden Sie TPA charakteri- 
sieren?

Matthias Heermann: Persönlich, 
schnell, verbindlich. Das vor  
allem prägt die Zusammenarbeit. 
Schnelligkeit ist zum Beispiel in 
einem Bereich wie Angebotser- 
stellung immens wichtig. Auch  
mit Blick auf  die heutigen Lebens-
mittelskandale ist es enorm wichtig, 
einen Partner an seiner Seite zu 
haben, der mit Zertifikaten und 
Herkunftsnachweisen Vorkehrun-
gen trifft, uns dadurch gegenüber 
den Behörden aussagefähig macht 
und entsprechende Sicherheit und 
Schlagkraft gibt. 

Vielen Dank für das Gespräch! 

Mitglied sein bei TPA – lohnt sich das?
Immerhin schon zweieinhalb Jahre lässt sich das Arminius Hotel in Bad Salzuflen von der TPA international betreuen. 
Was hat’s gebracht? Wir fragten Hoteldirektor Matthias Heermann. 

Member – Erfahrungen 

Matthias Heermann
Hoteldirektor Hotel Arminius  
Ritterstraße 2-8, 
32105 Bad Salzuflen

+49 5222 366-0
matthias.heermann@
hotelarminius.de
www.hotelarminius.de

Ein Hotel und sein Direktor
Im nordrhein-westfälischen Kreis Lippe rieseln im Staatsbad Salzuflen 
täglich 600.000 Liter Sole über die mächtigen Gradierwerke im Herzen 
der Stadt – und sorgen so für „Luft und Wasser wie an der See“. Wer 
hier einen Aufenthalt plant, sollte das Hotel Arminius in Betracht 
ziehen. Das 4-Sterne-Haus besteht aus einem historischen Fachwerken-
semble aus insgesamt neun Gebäudeteilen. Mittelalterliche Mauern und 
moderne Architektur finden hier auf  einzigartige Weise zusammen und 
verleihen dem zentral im eigentlichen Salzuflen gelegenen Haus ein un-
verwechselbares Ambiente. Neben innovativen und kreativen Kochküns-
ten sowie einem Rittersaal für circa 60 Personen verspricht das Arminius 
„Harmonie, Geborgenheit und den Charme des Besonderen“.   

Hoteldirektor Matthias Heermann (51) führt das Arminius seit zweiein- 
halb Jahren. Zuvor sammelte er wertvolle Erfahrungen in Privathotels 
sowie den internationalen Hotelgesellschaften Ramada, NH und RIMC. 
www.hotelarminius.de
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Summer Lounge 2017 – ein Rückblick
Golf spielen auf drei Etagen? In der Hamburger Golf Lounge am Billwerder Neuer Deich 40 funktioniert’s. Dass man dabei auch noch trefflich im Kreise von Partnern und Kunden feiern 
kann, zeigte TPA auf ihrer Summer Lounge im Mai. 

TPA Networking

Die Idee war durchaus anspruchsvoll, 
um nicht zu sagen „sportlich“: seinen 
Kunden Danke sagen, seine Lieferan-
tenpartner einem größeren Fachpu-
blikum vorstellen, neue Interessenten 
ansprechen und zugleich auch noch 
jede Menge Gedankenaustausch und 
Sport-Spaß ermöglichen. Genau das 
gelang der TPA mit der Summer 
Lounge am 29. Mai in der elbnah 
gelegenen Golf  Lounge. Insgesamt 
gaben sich rund 200 Teilnehmer ein 
Stelldichein, um bei dieser Premiere 
dabei zu sein. „Für uns war es die ers-
te Veranstaltung dieser Art“, erinnert 
sich Mario Böse, gelernter Hotelfach-
mann und Prokurist der TPA inter-
national. „Und tatsächlich konnten 
wir auf  diesem Event Hoteliers und 
Gastronomen aus ganz Deutschland 
begrüßen.“

Am Anfang stand eine Einladung 
per Anzeige in der AHGZ, ergänzt 

um schriftliche Einladungen an  
alle TPA-Members und -Partner. 
Die Partner von TPA hatten hier 
die Möglichkeit, einmal in völ-
lig ungewohntem Umfeld ihr 
jeweiliges Angebot allen Interes-
sierten ausführlich vorzustellen. 
Jeder Partner fungierte dabei als 
„Gastgeber“ innerhalb einer der 
zahlreichen Golf-Abschlagboxen. 
Es wurde informiert, diskutiert, 
gelacht – und natürlich auch der 
Schläger geschwungen. Den ganzen 
Tag standen zu diesem Zweck 
Profi-Golftrainer zur Verfügung, 
welche die Gäste auf  Wunsch 
beim Abschlag coachten. Und 
wer wollte, konnte dank „9-Loch 
Pirates Course“ sogar auf  Minigolf  
umsatteln. Die Partner Möven-
pick und Froneri Schöller reichten 
exzellentes Eis und Tagungssnacks. 
Granini versorgte die Gäste in der 
eigenen Cocktailbar mit Getränken. 

Und Partner Tchibo reichte in einer 
eigens kreierten Kaffee-Bar tolle 
Kaffeespezialitäten, hergestellt mit 
einem Kaffeevollautomaten für den 
gehobenen Profianwender. Anbieter 
Fresh Factory erfreute die Gäste 
mit einem schicken Obst-Fahrrad 
– und präsentierte dabei ein buntes 
Sortiment köstlicher Obstsalate. 
Für weitere kulinarische Freuden 
sorgte TPA mit einem exzellenten 
Barbecue. 

Viel Spaß – viel Information

Gastgeber Thomas Prantner dankte 
allen anwesenden Members und 
Partnern für ihr Engagement, skiz-
zierte in seinem Beitrag die Entwick-
lung der TPA und stellte darüber 

hinaus erstmalig das neu produzierte 
TPA-Video vor, mit dem das Unter- 
nehmen auch neue Interessenten auf  
der Website www.tpa-international.de 
anspricht. 

Gastredner Gert Prantner, Ge-
schäftsführender Gesellschafter der 
RIMC Hotels & Resorts Gruppe, 
referierte über das Thema „Hotel-
lerie gestern und heute“. Verteilt 
über den Nachmittag informierten 
außerdem einige TPA-Partner die 
interessierten Gäste mit Fachvorträ-
gen zu aktuellen Herausforderungen 
in der Hotellerie und Gastronomie. 
So sprach unter anderem Hans 
Erbes, Repräsentant von Bomito, 
einer Marke der D10 Solutions AG, 
über das Thema Digitalisierung 

der Kreditorenbuchhaltung. Und 
Normen Thiel, COO und Prokurist 
von OfficeXpress, informierte über 
Neuentwicklungen für die Hotellerie 
im Bereich Digital Signage. 

Über ihr Kommen und Gehen 
entschieden die Gäste ganz indivi-
duell – je nach zeitlicher Verfügbar-
keit. Viele trafen bereits um 12 Uhr 
mittags, andere erst nachmittags 
ein. Das große Interesse und die 
ausgelassene Stimmung sorgten 
dafür, dass dieser gleichermaßen 
eindrucksvolle wie facettenreiche 
Sommer-Event letztlich erst um 
Mitternacht endete. Nun hoffen 
viele auf  ein baldiges Wiedersehen. 
Summer Lounge 2018? Es bleibt 
abzuwarten!     

®

TPA Einkaufspartner:

IHR 
LOGO
GMBH
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Einkauf – ein „Job“ mit 1000 Facetten
Wo liegen die Chancen, wo lauern die Gefahren, wenn Gastronomen und Hoteliers für ihr Haus den Einkauf tätigen? 
Wir fragten Mario Böse, Prokurist der TPA international.

Optimierter Hoteleinkauf

Wenn ein Hotelier oder Gas- 
tronom seinen Einkauf selbst 
organisiert: Worin sehen Sie 
dabei für ihn die gravierendsten 
Fehlermöglichkeiten?

Mario Böse: Darin, dass der 
einzelne Hotelier wahrscheinlich 
die Preise nicht dauerhaft und 
präzise genug überwacht. Wegen 
möglicher Preisveränderungen 
muss er immer auf  dem Laufenden 
bleiben. Weitere Fehler können 
sich ergeben, wenn der Hotelier 
sein Kernsortiment nicht genau 
genug definiert und mögliche 
Veränderungen in seinem Kernsor-
timent überwacht. Im Rahmen von 
Ausschreibungen muss sein Kern-
sortiment tatsächlich sein größtes 
Umsatzvolumen abbilden. 
  
In welchem Produktbereich 
sehen Sie im Gastro- und Hotel-
gewerbe die größten Einspar-
potenziale?

Mario Böse: Im Bereich der 
Verbrauchsmaterialien. Also zum 
Beispiel Toilettenpapier, Servietten, 
Müllsäcke und so weiter, aber na-
türlich auch Lebensmittel sowie die 
Bereiche Wäsche und Getränke. 

Können langfristige Verträge für 
den Hotelier eine gute Entschei-
dung sein, wenn dadurch beson-
dere Preisnachlässe locken? 

Mario Böse: Ja, so etwas kann es 
geben. Aber grundsätzlich rate ich 
von Verträgen mit einer Laufzeit 
von mehr als 2–3 Jahren ab. Solche 

Laufzeiten sind nur in Bereichen 
wie Wäsche und Reinigungsche-
mie nachvollziehbar. Dort also, wo 
die Lieferantenpartner konkrete 
Anschaffungen wie zum Beispiel Do-
sieranlagen und Ähnliches tätigen 
müssen. Bei anderen Verbrauchsma-
terialien und Lebensmitteln würde 
ich von längerfristigen Exklusiv-
vereinbarungen absehen. Es kann 
ja durchaus sein, dass einem das 
jeweilige Produkt nicht mehr zusagt. 
Da sollte man ungebunden sein. 
 
Im Kleingedruckten versteckt 
sich oft vieles: Worauf ist beson-
ders zu achten? Was sollte man 
keinesfalls unterschreiben?

Mario Böse: Insbesondere Abnah-
meverpflichtungen in Bezug auf  
Mindestmengen sollte man ableh-

nen. Was nützen dem einzelnen 
Hotelier schließlich Superkondi-
tionen, wenn er die vereinbarten 
Mindestmengen gar nicht erreicht? 
Wir bei der TPA sind in dieser Fra-
ge ganz eindeutig. Unsere Verträge 
schließen Mengenverpflichtungen 
bei unseren Lieferantenpartnern 
eindeutig aus. 

Wirklich günstige Preise loh- 
nen sich nur, wenn sie von 
Dauer sind. Sollte man deren 
Mindestgültigkeit vertraglich 
festlegen?

Mario Böse: Wo dies möglich ist, 
zum Beispiel bei Wäsche, Büro-
material oder Chemie, sollte man 
die Mindestgültigkeit definitiv 
festschreiben. Aber solche festge-
schriebenen Preise bekommen Sie 
bei Saison- und Frischeartikeln wie 
Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse in 
der Regel nicht. 

Als Einkaufsgesellschaft mit 
entsprechend hohen Abnahme-
mengen hat TPA international 
bei der Partner- und Angebots-
suche gute Karten ...

Mario Böse: Durch das hohe Volu-
men können wir natürlich ein viel 
besseres Kernsortiment bei den je-
weiligen Partnern schnüren. Wegen 
unseres starken Wachstums wollen 
viele Leistungsanbieter mit uns 
zusammenarbeiten. Entscheidend 
ist also letztlich vor allem unsere 
präzise und sinnvolle Auswahl der 
am besten geeigneten Lieferan-
tenpartner. Das sind oft mittel-
ständische Unternehmen, weil die, 
ähnlich wie wir, lösungsorientiert 
und mit kurzen Entscheidungswe-
gen agieren. Und wir wollen mit 
unseren bewährten Partnern lang-
fristig zusammenarbeiten. Neue 
Partner suchen wir dort, wo wir in 
neue Bereiche vorstoßen.

Gemeinschaft kann auch mehr 
Sicherheit bringen. Sehen Sie 
diesbezügliche Vorteile für 

Gastronomen und Hoteliers, die 
sich der TPA anschließen?

Mario Böse: Selbstverständlich. 
Schon unsere besonders verlässli-

chen Partner bedeuten ja ein Stück 
Sicherheit. Wir führen darüber 
hinaus ständig Preisverhandlungen, 
sind diesbezüglich also immer am 
Ball. Wir betreuen unsere Mem-

bers intensiv, halten sie mit unseren 
Newslettern immer auf  dem 
Laufenden und leisten jederzeitige 
Unterstützung. Manchmal auch bei 
Fragen, auf  die wir selbst erst nach 
der besten Lösung suchen müssen. 

Wie beziffern Sie die Einsparpo-
tenziale, die man als Member 
bei der TPA erzielt? 

Mario Böse: Auf  20–30 Prozent. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Mario Böse
Assistent der Geschäftsführung – 
Prokurist

Heilwigstraße 148
20249 Hamburg
+49 40 368472 - 35
boese@tpa-international.de
www.tpa-international.de

„Die größten 
Einsparpotenziale 
liegen im Bereich 
der Verbrauchs-

materialien.“

Mario Böse, Assistent der 
Geschäftsführung – Prokurist

Mario Böse zum spannenden 
Thema der Einkaufsoptimierung.

Anzeige
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carathotels – Highlights statt Sterne!
In Deutschland heißen aktuell vier carathotels ihre Gäste willkommen – und das seit einigen Monaten ganz ohne die üblichen DEHOGA-Sterne. 
Auf einen komfortablen Aufenthalt können sich die Gäste dennoch freuen – herausragendem Service und technologischen Annehmlichkeiten sei Dank!     

Hotelgruppe nutzt TPA-Know-how

Welcher Gast wünscht sich nicht, 
dass sein Gastgeber ihm „die Ster-
ne vom Himmel holt“? Dabei muss 
es sich im Übrigen nicht immer 
um DEHOGA-Sterne handeln, 
denn: „Die Hotellerie hat sich in 
den vergangenen Jahren genauso 
rasant verändert wie die Wünsche 
der Kunden“, erklärte Zeljko Ho-
lik, damaliger Geschäftsführer der 
carathotels, schon im Mai 2017. 
„Entscheidend ist nicht mehr die 
Zimmergröße oder wie viele Bügel 
zusätzlich im Schrank hängen. 
Qualitäts-, Service- und Technolo-
giestandards, die den individuellen 
Ansprüchen des Gastes gerecht 
werden, haben für uns heute einen 
höheren Stellenwert als nicht mehr 
zeitgemäße Kriterienkataloge.“ 
Aus diesem Grund entschied sich 
die Geschäftsleitung der caratho-
tels vor einigen Monaten auch 
dazu, aus dem Deutschen Hotel- 
und Gaststättenverband auszu-
treten. Die carathotels werden folg-
lich nicht mehr vom DEHOGA 

klassifiziert. Sie haben sich auch 
bereits neu ausgerichtet und setzen 
den eingeleiteten Modernisierungs-
kurs konsequent fort. Das gilt für 
die Traditionshäuser in München,  
Basel/Weil am Rhein und Rüdes-
heim und natürlich auch für das 
neue carathotel Düsseldorf  City, 
das im ersten Quartal 2018 als 
fünftes carathotel eröffnet wird.

Weil am Rhein: Komfort trifft 
auf zentrale Lage

Bei einer breitgefächerten Gäs-
teklientel beliebt ist das caratho-
tel Basel/Weil am Rhein. Seine 
zentrale Lage im landschaftlich 
reizvollen Dreiländereck Deutsch-
land, Schweiz und Frankreich – 
nahe der Autobahn A5 und dem 
„EuroAirport Basel Mulhouse 
Freiburg“ – macht es attraktiv für 
Business- und Wochenendreisen-
de, für Cityhopper, Messe- und 
Basel-Besucher, aber auch für 
Durchreisende, die weiter in den 

Süden wollen. Das Hotel verfügt 
über 162 Zimmer, bietet moderne, 
lichtdurchflutete Tagungsräume 
für Veranstaltungen mit bis zu 
100 Personen sowie kostenfreies 
Highspeed-Internet im ganzen 
Hotel. Gäste haben die Wahl zwi-
schen Standard-, Superior- oder 
Familienzimmern. Allen Zimmer-
kategorien gemein ist gehobener 
Schlafkomfort, der durch die 
sogenannten „caratbeds“ gewähr-
leistet wird, sowie das im Zimmer-
preis inkludierte „caratbreakfast“ 
Frühstücksbuffet, das allen Gästen 
„volle Energie für einen 5-Sterne- 
Start in den Tag schenken soll“. 
Mario Küster, General Manager 
sowie Director of  Operation für 
alle carathotels, leitet hier sein 
55-köpfiges Mitarbeiterteam. 

Seit Januar 2017 arbeitet das carat- 
hotel in Weil am Rhein – wie auch 
alle anderen Häuser der Gruppe 
– mit TPA international zusam-
men. „Wir erleben mit TPA einen 

partnerschaftlichen Austausch auf  
Augenhöhe, was uns sehr wichtig 
ist“, sagt Mario Küster. „Wir füh-
len uns zugleich sehr gut beraten, 
unterstützt und betreut. Die TPA 
ist mit ihren Partnern sehr gut 
aufgestellt, um alle unsere Bedürf-
nisse abzudecken. Und das in einer 
Qualität, die wir schätzen.“ 

Innovativ und zukunftsweisend 
– mit digitalen Services

Zusätzlich zur Integration mo-
dernster TV-Geräte hat Küster 
beispielsweise im hauseigenen 
mexikanischen Restaurant und in 
der elegant-rustikalen Hotelbar 
den Einsatz sogenannter SuitePads 
erfolgreich lanciert. So wird das 
vielfältige Speise- und Getränke-
angebot seit Anfang dieses Jahres 
über die Tablets von SuitePad 
präsentiert; gedruckte Speisekarten 
gehören damit der Vergangenheit 
an. „Das ist sozusagen die Speise-
karte 2.0“, freut sich Küster. Dank 
des digitalen Konzepts lässt sich 
die Karte jederzeit schnell und 
einfach ändern, aktuelle Weinemp-
fehlungen können ebenso einge-
bunden werden wie Tages- oder 
Wochenangebote. „Solch einen 
Service mit echtem Nutzwert ver-
stehen wir als 5-Sterne-Highlight“, 
so Küster.

Auch im neuen carathotel in Düs-
seldorf  City wird es diese Suite-
Pads bald auf  191 Zimmern geben 
– mit einem noch breiteren Ange-
bot an Informationen und Kom-
munikationsleistungen: angefangen 
von Düsseldorf-Informationen 
und Tipps über Buchungsdetails 
des einzelnen Gastes bis hin zur 
Steuerung des Flachbildfernsehers 
– der Mehrwert für den Gast ist 
enorm. Eingebunden ist hier auch 
TPA-Partner OfficeXpress aus 
Kaarst: Das flexible Unternehmen 
mit breiter Expertise im IP-TV- 
Bereich liefert für das neue carat- 
hotel beispielsweise Spezialhal-
terungen. Neben dem digitalen 

Entertainment- und Informati-
onssystem auf  den Zimmern ist 
auch die Einführung eines „Mo-
bile-Check-in“, Zimmerzugang 
mit eigenem Device, sowie eines 
Self-Check-in über ein Kiosk-Ter-
minal geplant. Danach folgt dann 
sukzessive die Einführung der 
SuitePads in den anderen Häusern 
der Gruppe – jeweils gefüttert mit 
standortspezifischen, auch mobil 
nutzbaren Informationen.

Küster versteht sich als „Macher, 
der gern auch selbst mit anpackt“. 
Die Bündelung zahlreicher Dienst- 
leistungen über TPA weiß der 
53-Jährige dennoch zu schätzen. 
Auch mit den Partnern der wei- 
teren TPA-Leistungsbereiche 
ist Küster hochzufrieden. „Und 
natürlich haben wir auch finanziell 
bereits von der Zusammenarbeit 
mit der TPA profitiert. Sonst 
hätten wir diesen Schritt nicht 
unternommen.“ 

Es wird sicherlich immer eine 
besondere Herausforderung 
bleiben, für seine Gäste die Sterne 
vom Himmel zu holen. Doch auch 
wenn das Ziel weit ist: Die Gruppe 
carathotels hat sich mit viel Elan 
und gastfreundlichen Komfort- 
lösungen auf  den Weg gemacht.    

Mario Küster
Direktor 

Alte Str. 58, 
79576 Weil am Rhein
+49 7621 707651 
mario.kuester@
carathotels.de
www.carathotels.de/basel

carathotel – Weil am Rhein
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Feiern und helfen – auf dem Ball Papillon 
Seit über 30 Jahren steht der „Ball Papillon“ für den festlichen Auftakt in die Hamburger Ballsaison. Ein Highlight mit noblem Hintergrund: Der Erlös des Abends kommt der Deutschen 
Muskelschwund-Hilfe e.V. zugute. 

Für einen guten Zweck

Am 4. November strömten die Gäste, 
darunter zahlreiche Persönlichkeiten 
aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft 
und Kultur, ab 19 Uhr ins Grand 
Elysée in Hamburg. Jeder wollte zu-
gegen sein, als um 20 Uhr Moderator 

Marek Erhardt den 33. Ball Papillon 
eröffnete. Ausgelassen und dennoch 
stilvoll feiern – das funktioniert hier, 
im großen Saal des 5-Sterne-Hotels 
Grand Elysée in Hamburg, außeror-
dentlich gut. Das großzügige Foyer  

 
 

und der Ballsaal über zwei Ebenen 
mit Empore können bis zu 1200 
Gäste aufnehmen und wirken dabei 
gleichermaßen einladend wie festlich. 
Der Ball Papillon gilt als einer der 
ältesten und attraktivsten Bälle 
Hamburgs. Und das Motto „Feiern 
und helfen!“ brachte den Abend auf  
den Punkt: Live-Musik hören, tanzen, 
Spaß haben, sich austauschen – und 
zugleich tatkräftig die Arbeit der 
Deutschen Muskelschwund-Hilfe 
unterstützen! 

Wie wichtig diese Unterstützung 
ist, verdeutlichte der erst kürzlich 
produzierte Imagefilm der Deutschen 
Muskelschwund-Hilfe, der auf  einer 
großen Leinwand gezeigt wurde. In 
gut drei Minuten erhielten die Ball-
gäste einen Einblick in die schwierige 
Lebenssituation von Muskelkranken 
und ihren Angehörigen sowie in die 
Arbeit des Vereins.

„Wir finanzieren uns ausschließlich 
aus Spenden“, so Dirk Rosenkranz. 
„Daher ist es für uns sehr wichtig, 
starke Partner an unserer Seite zu 
haben, die uns finanziell zur Seite 
stehen, damit wir dort helfen können, 
wo Hilfe dringend benötigt wird.“ 

Für viele der mit Spannung erwar-
tete Höhepunkt des Abends: Die 
große Benefiz-Tombola, bei der die 
Ballgäste hochwertige Sachpreise 
gewinnen konnten. Viele bekannte 
Unternehmen hatten die Preise zur 
Verfügung gestellt. Zu gewinnen gab 
es unter anderem eine Flusskreuzfahrt 

von A-ROSA, Schmuck von Juwelier 
Wempe, ein Cruise Bike von BMW 
sowie diverse Hotelgutscheine, Opern- 
und Theaterkarten, Kosmetikproduk-
te und vieles mehr. 

Musikalisch führte die Band SOU-
LISTEN die begeisterten Gäste mit 
ihrem breit gefächerten Song-Reper-
toire aus 60 Jahren Popmusik durch 
den Abend: Swing-Klassiker, große 
Rock-’n’-Roll-Hits, Beat und Soul der 
sechziger und siebziger Jahre, aber 
auch aktuelle Hits sorgten über Stun-
den für Partystimmung und brachten 
die Tanzfläche zum Brodeln.

35 Jahre
Hilfe für Betroffene!

Dirk Rosenkranz
Vostandsvorsitzender

Alstertor 20  
20095 Hamburg 
+49 40 32 32 31-0  
info@muskelschwund.de
www.muskelschwund.de  

Muskelschwund – 
ein tückischer Gegner 
Muskelschwund bezeichnet eine recht seltene, meist erbbedingte 
Erkrankung, welche die Muskulatur oder das Nervensystem mit 
nachfolgender Muskelschädigung systematisch schwächt. Die 
Krankheit gilt bis heute als unheilbar. Die betroffenen Muskelpartien 
bilden sich unaufhaltsam zurück. Selbst einfache Bewegungsabläufe 
wie Gehen oder das Halten eines Bechers sind vielen Erkrankten 
irgendwann nicht mehr möglich. Oft geht die Erkrankung mit einer 
deutlich verkürzten Lebenserwartung einher. Ein Großteil der Arbeit 
der Deutschen Muskelschwund-Hilfe liegt in der persönlichen und 
vor allem individuellen Beratung von Betroffenen und ihren Ange- 
hörigen. Oft löst die Diagnose „Muskelschwund“ bei den Betroffenen 
einen regelrechten Schock aus. Dem ist nur mit Verständnis und ver-
ständlichen Antworten beizukommen. Der Verein unterhält zudem 
einen eigenen Fahrdienst für Betroffene, bietet Selbsthilfegruppen an 
und übernimmt auch die individuelle Schwerstbehindertenbetreuung.

Langjährige Förderer: 
Eugen Block und TPA  
international
Auch in diesem Jahr hat der in Gastronomie und Hotellerie 
erfolgreiche Unternehmer Eugen Block den großen Saal im 
Grand Elysée unentgeltlich für den Ball Papillon zur Verfü-
gung gestellt. TPA international hat für den Ball eine Website 
gesponsert, zusammen mit Christine Block Planungsaufgaben 
übernommen und darüber hinaus aktiv den Vorverkauf  der 
Ballkarten und Tische betrieben. Schwerpunktmäßig gingen 
die Karten an Unternehmen, die sich bereit erklärten, die 
Deutsche Muskelschwund-Hilfe aktiv zu fördern. „Ich kenne 
und unterstütze den Verein schon seit über 15 Jahren“, erklärt 
TPA-Geschäftsführer Thomas Prantner. „Dirk Rosenkranz, 
ein früherer Lehrling meines Vaters und langjähriger Freund 
von mir, war im Hotel Vier Jahreszeiten beschäftigt. Noch 
während der Ausbildung erkrankte Dirk an Muskelschwund. 
Als Joachim W. A. Friedrich, der Gründer des Vereins, im 
Jahr 2012 verstarb, übernahm Dirk die Leitung des Vereins 
und führt seither das Lebenswerk fort. Ich engagiere mich aus 
voller Überzeugung für den Verein. Es geht mir insbesondere 
um die Unterstützung für die Betroffenen selbst, daneben 
aber auch um Verständnis für die schwierige Lebenssituation 
der Familien.“ 
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v.l.: Rainer Bergmann 
(stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der 
DMH), Dirk Rosenkranz 
(Vorstandsvorsitzender 
der DMH) und Jessica 
Rosenkranz

Erfolgreiche 
Losverkäufer für die 
Tombola: Lion Stoldt 
und Linn Marks
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HERZHAFTES 
FÜR IHRE GÄSTE 
IM ZIMMER ODER AN DER BAR

NACH ORIGINAL POLNISCHEM 

FAMILIENREZEPT HERGESTELLT

                              TOM’S feinste Salametti – Ein Eigenprodukt der TPA international

Wenn der kleine Hunger kommt 
Snacks gibt es viele – aus Obst oder Gemüse, als Backware und natürlich aus Fleisch. 
Wenn’s aber richtig herzhaft schmecken soll, kommt nur der Snack aus Fleisch in Betracht.
TOM’S feinste Salametti, hergestellt nach einem alten polnischen Familienrezept und im 
„Handmade-Look“ gleichermaßen stylisch wie auch praktisch verpackt.
 
TOM’S ist der ideale Snack sowohl für die Minibar als auch die Bar eines jeden Hotels. 
Inzwischen bestücken verschiedene Hotels auch ihre Snackautomaten mit dem bei Gästen 
begehrten Produkt.
 
Eine Packung enthält circa zehn dünne Salamettis, ist also sogar familientauglich. „Wir wollten 
für die gehobene Hotellerie einen jederzeit griffbereiten Snack mit authentischem Geschmack 
erschaffen“, erklärt Thomas Prantner, Geschäftsführender Gesellschafter TPA international. 
„Die bisherigen Reaktionen zeigen, dass uns das offensichtlich gelungen ist.“
 
TOM’S besticht durch hohe Qualität und herzhaften Geschmack. Offi ziell vorgestellt wird 
  das Produkt dem breiten Fachpublikum aus Hotellerie und Gastronomie erstmalig im 
       kommenden Jahr vom 03. – 07. Februar 2018 auf der INTERGASTRA in Stuttgart.
 
               TOM’S ist sehr gut gewürzt und intensiv im Geschmack. Sie schmeckt abgebissen 
                  und dünn aufgeschnitten gleichermaßen überzeugend und edel. Perfekte Begleiter 
                     der Salametti sind sowohl knackige Gemüsesorten – beispielsweise roher Sellerie 
                         – als auch Obst oder frisches Brot.

Zu beziehen über

Artikelnummer 107060

Anzeige


