Im Seitner Hof hat Gastlichkeit eine lange TradiƟŽŶ͘^ĞŝƚĨĂƐƚϮϬϬ:ĂŚƌĞŶ
logieren Gäste im historiƐĐŚĞŶϰͲ^ƚĞƌŶĞͲ,ŽƚĞů͘
GRENZENLOS KOMMUNIZIEREN

Immer verbunden
ŝĞ,ŽƚĞůůĞƌŝĞďĞĮŶĚĞƚƐŝĐŚŝŵƉĞƌŵĂnenten Wandel und unterliegt dabei
stets und immer wieder aufs Neue den
ŐĞćŶĚĞƌƚĞŶƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶŝŚƌĞƌ'ćƐƚĞ͘
Während in früheren Zeiten die
Bedürfnisse der Gäste als die drei B‘s
(bed, bath and breakfast) bezeichnet
ǁƵƌĚĞŶ͕ƐƚĞůůĞŶĚŝĞŚĞƵƟŐĞŶ'ćƐƚĞͲƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶ;ǌ͘͘ŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĚĞƌ
Vernetzung) viele Hotelliers vor neue
,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ͘tĞƌĂƵĨĚĞŵ
ŚĂƌƚƵŵŬćŵƉŌĞŶDĂƌŬƚďĞƐƚĞŚĞŶ
will, muss sich diesen Veränderungen
ƐƚĞůůĞŶ͘

ŝŶĞ&ƌĂŐĞĚĞƌ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ
Der Seitner Hof hat die Bedeutung eiŶĞƌǌƵŬƵŶŌƐƐŝĐŚĞƌĞŶ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐlösung als Garant für einen reibungsloƐĞŶ,ŽƚĞůďĞƚƌŝĞďĞƌŬĂŶŶƚ͘
Die Zielsetzung gestaltete sich dabei
folgendermaßen: Zunächst äußerte die
Leitung des Seitner Hofs den Wunsch
für den Gäste- und VerwaltungsbeƌĞŝĐŚ͕ĞŝŶĞŇĞǆŝďůĞƵŶĚƐŬĂůŝĞƌďĂƌĞ
<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐƐƚƌƵŬƚƵƌŝŶŬůƵƐŝǀĞ
ŶĞƵĞƌŶĚŐĞƌćƚĞĞŝŶǌƵĨƺŚƌĞŶ͘ƵĨĚŝĞse Weise ist es möglich, die TelefonieǁƺŶƐĐŚĞĚĞƌ'ćƐƚĞƉƌŽďůĞŵůŽƐŵŝƚĚĞŶ
WƌŽǌĞƐƐĞŶĂŵŵƉĨĂŶŐ͕ŝŶĚĞƌsĞƌǁĂůƚƵŶŐƵŶĚŝŶĚĞƌdĞĐŚŶŝŬǌƵǀĞƌǌĂŚŶĞŶ͘

/ŵŶćĐŚƐƚĞŶ^ĐŚƌŝƩƐŽůůƚĞĞŝŶĞǌƵǀĞƌlässige Internet-Gastzugangs-Lösung
ŐĞƐĐŚĂīĞŶǁĞƌĚĞŶ͘

Ein Erfolg für alle
Der Seitner Hof hat sich bewusst für
ĚĂƐ>ƂƐƵŶŐƐŬŽŶǌĞƉƚ,ŽƐƉŝyKƉĞŶ
ǀŽŶD^/dĞůĞ^ŽůƵƟŽŶƐĞŶƚƐĐŚŝĞĚĞŶ͘
ŝŶĞŝŶĚĞƵƟŐĞƌsŽƌƚĞŝůŝƐƚĚĂďĞŝĚŝĞ
nahtlose Einbindung in die vorhanĚĞŶĞ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ
des Hotels, hinzu kommt der geringe
/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐĂƵĨǁĂŶĚƵŶĚĚŝĞŬƵƌǌĞ
ŵŽƌƟƐĂƟŽŶƐǌĞŝƚ͘<ƺŶŌŝŐŬĂŶŶƐŽŵŝƚ
ĚŝĞsĞƌǁĂůƚƵŶŐĚĞƌŐćƐƚĞƐĞŝƟŐĞŶ/Ŷternet- und Telefonnutzung ohne zuƐćƚǌůŝĐŚĞŶDĞŚƌĂƵĨǁĂŶĚĂŵŵƉĨĂŶŐ
ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚǁĞƌĚĞŶ͘,ŝŶǌƵŬŽŵŵƚ͕
dass der Gast mit keinen Änderungen
ŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌĞĚŝĞŶŽďĞƌŇćĐŚĞ
ŬŽŶĨƌŽŶƟĞƌƚǁŝƌĚ͘
Bei Check-In und der Erfassung der
Gästedaten werden im Hintergrund
ƉĞƌ^ĐŚŶŝƩƐƚĞůůĞĂůůĞƌĞůĞǀĂŶƚĞŶ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶǀŽŶĚĞƌ,ŽƚĞůƐŽŌǁĂƌĞĂŶ
,ŽƐƉŝyKƉĞŶƺďĞƌŐĞďĞŶ͕ŽŚŶĞĚĂƐƐ
ĚĞƌŵƉĨĂŶŐƐŵŝƚĂƌďĞŝƚĞƌƐĞŝŶĞŐĞǁŽŚŶƚĞ^ŽŌǁĂƌĞͲhŵŐĞďƵŶŐǀĞƌůĂƐƐĞŶŵƵƐƐ͘,ŽƐƉŝyKƉĞŶĞŵƉĨćŶŐƚĚŝĞ
ĂƚĞŶƵŶĚĂŬƟǀŝĞƌƚĚĞŶdĞůĞĨŽŶͲƵŶĚ
/ŶƚĞƌŶĞƚĂŶƐĐŚůƵƐƐ͘

Über den Seitner Hof
/ŵ:ĂŚƌϭϴϭϴǁƵƌĚĞĂŶĚĞƌũĞƚǌŝŐĞŶ
Stelle der„Dreiseithof“ errichtet, in
ĚĞŵƐŝĐŚĚĂƐŚĞƵƟŐĞ,ŽƚĞůďĞĮŶĚĞƚ͘^ĐŚŽŶĚĂŵĂůƐ͕ĂůƐĚĞƌ'ƵƚƐŚŽĨ
ďĞƌĞŝƚƐǌƵĚĞŶŐƌƂƘƚĞŶƐĞŝŶĞƌƌƚŝŶ
Pullach zählte, übernachteten dort
ĚŝĞĞƌƐƚĞŶ'ćƐƚĞ͘
Heute bietet das Hotel seinen
'ćƐƚĞŶŵŝƚϰϬŝŵŵĞƌŶ͕ĚƌĞŝ<ŽŶferenzräumen, einem Restaurant
sowie einem Café Raum für BusiŶĞƐƐƵŶĚƌŚŽůƵŶŐ͘
Nicht nur die Gäste, sondern auch
der Seitner Hof selbst stellt große
ŶƐƉƌƺĐŚĞĂŶƐŝĐŚ͕ƵŵĚĂƐŚƂĐŚƐƚĞ
DĂƘĂŶĞƌƐƚŬůĂƐƐŝŐĞŶ^ĞƌǀŝĐĞƵŶĚ
<ŽŵĨŽƌƚǌƵďŝĞƚĞŶ͘
ŝĞǀŽŶDZŽŵƉĂĐƚĂŶŐĞďŽƚĞŶĞ
<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐůƂƐƵŶŐĞďŶĞƚĚĞŶ
tĞŐĚŽƌƚŚŝŶ͘

1

„Wir sind wirklich sehr zufrieden
mit der Lösung. Sie ist einfach zu
bedienen, stürzt nicht ab und Ihre
,ŽƚůŝŶĞĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌƚĂƵĐŚĂŵtŽchenende!“



^ŽďĂůĚ<ŽƐƚĞŶĂŶĨĂůůĞŶ͕ǁĞƌĚĞŶĚŝĞƐĞĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚĂƵĨĚĞƌ
'ćƐƚĞƌĞĐŚŶƵŶŐǀĞƌďƵĐŚƚ͘ĞŝŚĞĐŬͲKƵƚǁŝƌĚĚŝĞ/ŶƚĞƌŶĞƚͲƵŶĚdĞůĞĨŽŶǀĞƌďŝŶĚƵŶŐŐĞƐƉĞƌƌƚ͕ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐƐŝŶĚĚŝĞ
ĂŶŐĞĨĂůůĞŶĚĞŶ<ŽƐƚĞŶďĞƌĞŝƚƐĂƵĨĚĞƌ,ŽƚĞůƌĞĐŚŶƵŶŐǀĞƌŵĞƌŬƚ͘ƵƘĞƌĚĞŵǁĂƌĞƐĚĞŵ^ĞŝƚŶĞƌ,ŽĨǁŝĐŚƟŐ͕ũĞĚĞŵ
'ĂƐƚǁćŚƌĞŶĚƐĞŝŶĞƌƵĨĞŶƚŚĂůƚƐĚĂƵĞƌĞŝŶĞŶƉĞƌƐƂŶůŝchen und vor allem rechtssicheren Internet-Gastzugang
ĨƺƌŵĞŚƌĞƌĞ'ĞƌćƚĞǌƵsĞƌĨƺŐƵŶŐǌƵƐƚĞůůĞŶ͘

Einfach einloggen
hŵĚĞŶ/ŶƚĞƌŶĞƚǌƵŐĂŶŐŵƂŐůŝĐŚƐƚŬŽŵĨŽƌƚĂďĞůǌƵŐĞƐƚĂůƚĞŶ͕ŚĂƚƐŝĐŚĚĞƌ^ĞŝƚŶĞƌ,ŽĨĨƺƌĚŝĞt>EͲ^ĞŶĚĞƌǀŽŶ
>EKDĞŶƚƐĐŚŝĞĚĞŶ͘^ĐŚŶĞůůŝŶƐƚĂůůŝĞƌƚƵŶĚŬŽŶĮŐƵƌŝĞƌƚ͕
ŐĞďĞŶĚŝĞ^ĞŶĚĞƌĚĞŶ'ćƐƚĞŶĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕ŵŝƚĚĞŵ
ĞŝŐĞŶĞŶ>ĂƉƚŽƉ͕dĂďůĞƚŽĚĞƌ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƉĞƌt>EĂƵĨ
ĚĂƐ/ŶƚĞƌŶĞƚǌƵǌƵŐƌĞŝĨĞŶ͘

Lösungen & Produkte
9
9
9

9

KƉĞŶ^ĐĂƉĞƵƐŝŶĞƐƐyϱt
^ǇƐƚĞŵĞŶĚŐĞƌćƚĞKƉĞŶ^ƚĂŐĞϰϬd
,ŽƐƉŝyKƉĞŶ^ŽŌǁĂƌĞǀŽŶD^/dĞůĞƐŽůƵƟŽŶƐŵŝƚ^ĐŚŶŝƩƐƚĞůůĞĂŶWD^
;WƌŽƉĞƌƚǇDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ^ǇƐƚĞŵͲ
,ŽƚĞůƐŽŌǁĂƌĞͿ
t>EͲ^ĞŶĚĞƌΘEĞƚǌǁĞƌŬƐǁŝƚĐŚĞ
ǀŽŶ>EKD

ǀĂůůĞƌƐ͕
'ĞƐĐŚćŌƐůĞŝƚƵŶŐ
Hotel Seitner Hof

KďŝŶĚĞƌ>ŽďďǇ͕ĚĞŵ<ŽŶĨĞƌĞŶǌƌĂƵŵŽĚĞƌŝŵ'ćƐƚĞǌŝŵŵĞƌ͗ďƐŽůƵƚƐŝĐŚĞƌŐĞƚƌĞŶŶƚǀŽŵŝŶƚĞƌŶĞŶ,ŽƚĞůͲEĞƚǌ
können überall dort, wo es gewünscht ist, Gastzugänge
ďĞƌĞŝƚŐĞƐƚĞůůƚǁĞƌĚĞŶ͘
ŝŶďĞƐŽŶĚĞƌĞƐƵŐĞŶŵĞƌŬǁƵƌĚĞĂƵƘĞƌĚĞŵĂƵĨĚŝĞ
^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚŐĞůĞŐƚ͘^ŽĞŶƚƐĐŚŝĞĚŵĂŶƐŝĐŚĨƺƌĞŝŶĞŶ
>EKDͲZŽƵƚĞƌ͕ĚĞƌƺďĞƌŝŶƚĞŐƌŝĞƌƚĞ&ŝƌĞǁĂůůĨƵŶŬƟŽŶĂůŝƚćƚĞŶǀĞƌĨƺŐƚƵŶĚǌƵĚĞŵŵŝƚƐĞŚƌǀŝĞůĞŶŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ
ĂŐŝĞƌĞŶĚĞŶEƵƚǌĞƌŶƵŶĚĚĞƌĞŶDĞŶŐĞĂŶĂƚĞŶŶƵƚǌƵŶŐ
ƵŵŐĞŚĞŶŬĂŶŶ͘
ďƐĐŚůŝĞƘĞŶĚŬĂŶŶŐĞƐĂŐƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐƐĚĞƌ^ĞŝƚŶĞƌ,ŽĨ
ĞŝŶĞŶǁŝĐŚƟŐĞŶ^ĐŚƌŝƩŝŶZŝĐŚƚƵŶŐƵŬƵŶŌŐĞƚĂŶŚĂƚ͕Ƶŵ
ƐĞŝŶĞŶ'ćƐƚĞŶĞŝŶĞƐŝĐŚĞƌĞƵŶĚŬŽŵĨŽƌƚĂďůĞƌƚĚĞƌ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶǌƵĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͘

mďĞƌDZŽŵƉĂĐƚ
DZ ŽŵƉĂĐƚ ĂůƐ ůĞŝƐƚƵŶŐƐƐƚĂƌŬĞƐ ŝŶŶŽǀĂƟǀĞƐ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ƐƚĞŚƚ Ĩƺƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ ƵŶĚ
ďĞĚĂƌĨƐŐĞƌĞĐŚƚ ŽƉƟŵŝĞƌƚĞ >ƂƐƵŶŐĞŶ ŝŵ ĞƌĞŝĐŚ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐͲ ƵŶĚ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͘^ĞŝƚϭϵϵϭƐŝŶĚǁŝƌǌƵǀĞƌůćƐƐŝŐĞƌ
ƵŶĚŝŶŶŽǀĂƟǀĞŶďŝĞƚĞƌǀŽŶ,ĂƌĚǁĂƌĞ͕^ŽŌware sowie maßgeschneiderter IT-Infrastruktur-Services ƵŶĚsĂůƵĞͲĚĚĞĚͲ^ĞƌǀŝĐĞƐ͘

tĞŝƚĞƌĞ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶĮŶĚĞŶ^ŝĞƵŶƚĞƌ͗
ǁǁǁ͘ŵƌͲĐŽŵƉĂĐƚ͘ĚĞΞϮϬϭϲDZŽŵƉĂĐƚ'ŵď,͘ůůĞZĞĐŚƚĞǀŽƌďĞŚĂůƚĞŶ͘ϬϳͬϮϬϭϲ ŶĚĞƌƵŶŐĞŶƐŝŶĚǀŽƌďĞŚĂůƚĞŶ͘

tŝůĨƌŝĞĚZĂƵƐĐŚΘDĂƌƟŶDŝůůŝ͕
'ĞƐĐŚćŌƐůĞŝƚƵŶŐDZŽŵƉĂĐƚ

„Frei kommunizieren zu jeder Zeit,
an jedem Ort“!

