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Hotel&Produkte

Interaktives Gästemagazin

Das Licht aus der Flasche Entspannung in Lavasand

Less´n´more | Die Design-Manufaktur 
Less´n´more bringt diesen Sommer mit der Öl-
leuchte Luzie eine Neuheit auf den Markt, die 
über ein neues Sicherheitssystem im durchdach-
ten Design verfügt. Die kleine Bügelfl asche mit 
dem patentierten Brenneinsatz sorgt für einen 
Aha-Effekt schon beim ersten Öffnen und für 
ein nachhaltiges Leuchtvergnügen bis zur letz-
ten Minute. Der automatisch aus der Glasfl asche 
hervortretende Brenneinsatz ist mittels einer 
ausgeklügelten Mechanik federnd im Inneren 
gelagert. Dies bietet einen sicheren Schutz vor 
Umwelteinfl üssen. Außerdem kann so nichts 
austrocknen oder auslaufen. Die Ölleuchte ist 

kinderleicht und ebenso sicher zu bedienen: Bü-
gelverschluss lösen – der Brenneinsatz kommt 
aus der Flasche. Dann einfach den Docht anzün-
den. Zum sicheren Verschließen die Flamme aus-
pusten, Bügelverschluss hochklappen und ver-
schließen. Luzie wird derzeit online vertrieben. 
Mehr Informationen gibt es über den Webcode.

Trautwein | Mit der Vulkanosand-Liege wer-
den wohltuende Behandlungen im warmen 
Sand angeboten. Schon im alten Ägypten 
setzte man Sandbäder zur Behandlung ein. 
Heute unterstützt die Vulkanosand-Liege ma-
nuelle Massagen, Stempelbehandlungen oder 
Wellness-Anwendungen. Durch die individuel-
le Lagerung im warmen Sand der Liegefl äche 
wird der Körper unterstützt. Der verwendete 
Lavasand aus Vulkangestein ist ein besonders 
intensiver Wärmeträger, die spezielle Sandmi-
schung ist weich und anschmiegsam. Durch die 
wohltuende trockene Wärme des Sandbades 
wird der Körper gewärmt und entspannt. Eine 
Hygieneaufl age verhindert den direkten Kontakt 
von Haut und Sand.

www.hotel-webcode.de  4060
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bH Die Vulkanosand-Liege von Trautwein sorgt für tiefe 
Entspannung. Sie ist erstmals auf der diesjährigen 
Interbad zu sehen.

Gebündeltes Know-how

Steinel | Für die Entwicklung der Leuchten RS 
PRO 5800 LED ist Steinel Professional eine Ko-
operation mit Trilux, dem Spezialisten für profes-
sionelle Beleuchtung, eingegangen. Entstanden 
sind zwei LED-Sensor-Innenleuchten. Die RS PRO 
5800 LED bietet 4.000 Lumen Helligkeit bei 36 
Watt, die RS PRO 5850 LED 5.000 Lumen bei 44 
Watt Leistung. Die Remote-Group-Setting-Funk-
tion ermöglicht die Gruppenparametrierung. Al-
le Einstellungen werden an nur einer einzigen 
Leuchte vorgenommen, die diese dann an alle 
weiteren sendet. Ein Grundlicht kann individuell 
gewählt werden und wird zwischen den Leuchten 
automatisch synchronisiert. Die Leuchte schaltet 
sich zudem tageslichtabhängig aus. Das spezielle 

Die Ölleuchte Luzie bringt stimmungsvolles Feuer an 
den Tisch – drinnen und draußen.

www.hotel-webcode.de  4058

www.hotel-webcode.de  4057

Steinel Professional und Trilux 
habe eine LED-Wannen-
leuchte mit Schwarm-
intelligenz ent-
wickelt.

Highlight ist 
die auf einem 

DALI-Bus entwickel-
te Schwarmtechnologie. Sie 

sorgt dafür, dass das Licht immer 
dahin mitläuft, wo es gerade benötigt 

wird. Sämtliche Einstellungen können bequem 
per Fernbedienung vorgenommen werden. Die 
LED-Leuchten gibt es als Sensor- oder Slave-
Version. Sie werden ab Herbst im Fachhandel 
erhältlich sein.
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Profact Communications GmbH | Es ist 
heute keine leichte Aufgabe, seine Internet-
präsenz so zugestalten, dass man bei Goog-
le & Co. schnell gefunden wird. Wer erst auf 
Seite 50 oder noch später erscheint, profi tiert 
nur selten von seiner Suchmaschinen-Präsenz. 
Eine Möglichkeit, um die Position zu erhöhen 
und Gäste zu überzeugen, ist das eigene On-
line-Gästemagazin. Google hat Algorithmen 
entwickelt, die den redaktionellen Wert eines 
Artikels erkennen. Das heißt, Suchmaschinen 
durchforsten das Internet heute nach eigenen, 
hochwertigen Inhalten. Ein gut gemachtes On-
line-Gästemagazin kann hochwertige Inhalte 
bieten: Diese müssen zwar ebenso sorgfältig 
recherchiert, geschrieben und fotografi ert wer-

Ein Online-Gästemagazin muss gute redaktionelle 
Inhalte bieten, um  erfolgreich zu sein.

den wie für eine Print-Version, aber die Ausga-
ben für Druck und Vertrieb entfallen. Moderne 
CMS-Systeme unterstützen bei der Gestaltung 
und Aktualisierung. Mehr Informationen dazu 
unter nachfolgendem Webcode.

www.hotel-webcode.de  4059

Das optionale Wohlfühlmodul Concerto vollen-
det das Wellness-Erlebnis musikalisch: Die ge-
samte Liegefl äche wird in zarte Schwingungen 
versetzt, so können die Schallwellen gefühlt, 
aber auch gehört werden. Die Liege hat keine 
Lautsprecher, sondern ist selbst der Klangkörper.
Die Vulkanosand-Liege ist mit einer elektro-
mechanischen Höhenverstellung ausgestattet.  
Die Sandliege wird Trautwein erstmals auf der 
Interbad in Stuttgart vom 21. bis 24. Oktober 
präsentieren.
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