roomz: Neues Hotelkonzept für die „Weltstädte“ Mitteleuropas
Die aktuelle Wirtschaftslage sorgt seit 2009 für einen deutlich spürbaren Umbruch im Hotelgewerbe.
Geschäftsreisende und Touristen überlegen genau, welche Hotels sie buchen. Vor allem etablierte Häuser im oberen
Preissegment mussten rückläufige Buchungszahlen verkraften, dem gegenüber können Nischenprodukte mit tollem
Preis/Leistungs-Verhältnis punkten.
Genau hier knüpft die Idee an, die die roomz Budget Design Hotels seit Juni 2007 in Wien und seit September 2012
in Graz mit ihren Teams leben. Hohe Qualitätsstandards auf Viersterneniveau und ein ausgeprägter Fokus der
Mitarbeiter auf den Dienstleistungsbereich zu Preisen eines Dreisternehauses machen im Wesentlichen die
Erfolgsphilosophie der roomz Budget Design Hotels aus.
Die hohe Auslastung des roomz vienna in den letzten Jahren zeigt, dass man mit dem richtigen Produkt und solider
Arbeit auch in schwierigen Zeiten erfolgreich arbeiten kann. Trotz wachsendem Konkurrenzkampf innerhalb der
Branche kann das roomz vienna deshalb laufend Erfolge verzeichnen. Die Auslastungszahlen der Wiener Adresse
für alle, die hohe Ansprüche an die Funktionalität ihrer Unterkunft aber auch an ihr Design und die Wohnqualität
stellen, gehen laufend nach oben.
Das neue roomz graz zeigte schon kurz nach der Eröffnung mit einer tollen Anfangsphase auf. Auch in der
steirischen Hauptstadt trifft das Budget Design Konzept der roomz hotels auf positive Reaktionen und zufriedene
Gäste, die sich eigener Aussage nach schon länger eine neue & moderne Adresse für ihren Stadt- oder
Geschäftsbesuch in Graz gewünscht haben.

Solide Basis, perfekter Rahmen
Innovative Architektur und modernes Flair verbinden sich bei den roomz hotels mit Funktionalität und einem
Preisniveau, das sich Städte- oder Businessreisende erwarten. Persönlicher Einsatz und kontinuierliche Betreuung der
Kunden zeigen sich als Erfolgsgaranten. Genau diese Faktoren tragen auch zur Expansion und zur weiteren
Entwicklung der Hotelkette bei. Das roomz vienna war das erste roomz Budget Design Hotel. Im September 2012
fand die Erfolgsgeschichte in Graz ihre Fortsetzung, als das roomz graz frischen Wind in die Hotelszene der
steirischen Hauptstadt brachte.

paragonstrasse 1, 1110 wien, austria, t. +43 1 7431 777, f. +43 1 7431 888, welcome@roomz-vienna.com, www.roomz-vienna.com

Weitere Expansionsschritte in Österreich, ebenso wie die Expansion ins nahe Ausland (Deutschland, Nordeuropa)
sind in Planung. Das Erfolgskonzept bleibt gleich: Auf innovative Architektur, ein ansprechendes & frisches Interieur
sowie eine ideale Verkehrsanbindung werden sich die Gäste bei allen künftigen Standorten verlassen können.
Zusätzlich zum modernen und funktionellen Ambiente bieten die roomz hotels seiner Zielgruppe – Städte- und
Geschäftsreisenden – einen durchdachten und vor allem persönlichen Service.

Gute Architektur „for people in motion“
Verantwortlich für den zeitgeistigen Mix an Formen, Farben und Materialien sowie das großstädtische Flair der roomz
hotels zeichnet die Architektengruppe archisphere – architects & designers um Gabriel Kacerovsky.
Durch eine markant gegliederte Alufassade behaupten sich die roomz Budget Design Hotels gut im Umfeld der
markanten Bauten der Wiener Gasometer bzw. der Grazer Messe & Stadthalle und vermitteln schon von außen
den Eindruck von Großzügigkeit, Weiträumigkeit und Dynamik. Dieser Eindruck setzt sich im Inneren durch ein
interessantes Farbkonzept und eine geschickte Aufteilung der Räume fort. Drei Zimmerkategorien (roomz style, roomz
family und roomz barrierefrei) mit leicht trennbaren Betten, Safe, Air Conditioning, TV und Video on Demand sowie
kostenlosem Highspeed Internet gehören zum Standard. Im roomz vienna gibt es vier und im roomz graz drei flexibel
gestaltbare, ebenerdige Seminarräume mit modernster Technik, ebenso wie das Restaurant „atelier“ mit
internationaler Küche und einer Bar, die 24 Stunden geöffnet hat.
Städte- und Businessreisenden bieten die roomz Budget Design Hotels neben einem extravaganten Ambiente mit
viel Komfort und Persönlichkeit auch eine ausgezeichnete Lage und Verkehrsanbindung.
Weitere Informationen:
roomz graz
Stefan Willensdorfer –hoteldirektion roomz graz
A-8010 Graz, Conrad-von-Hötzendorf-Straße 96
Tel.: +43/(0)316/90 20 90 • Fax: +43/(0)316/90 20 90 99
Mobil: +43/(0)664/825 72 79
E-Mail: stefan.willensdorfer@roomz-graz.com
www.roomz-graz.com
Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.
PR-Agentur für Tourismus
Tel. +43/(0)662/87 53 68-127
Fax: +43/(0)662/87 95 18-5
http://www.mk-salzburg.at
E-Mail: office@mk-salzburg.at
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