HOTELEINRICHTUNG

neubert
Stratmanns Hotel Lohne

Frau Stratmann, wofür steht
Ihr Hotel? Welche Gäste
sprechen Sie in erster Linie
an?
In der heutigen materiellen
Zeit, möchten wir unseren
Gästen eine familiäre und persönliche Atmosphäre übermitteln. Überwiegend empfangen
wir Businessgäste, sie sollen
sich bei uns wohl fühlen und
den Alltag hinter sich lassen.

Auf einer Messe haben wir Ihren Stand besucht und waren
direkt von der Freundlichkeit,
Herzlichkeit und Kompetenz
Ihres Mitarbeiters überrascht.
Somit waren wir recht schnell
überzeugt davon, dass Sie
aus unseren Vorstellungen,
Gedanken und Wünschen
ein gemütliches und trotzdem praktisches Zimmer zum
Wohlfühlen schaffen.

Warum haben Sie sich für
die XXXL Neubert Hoteleinrichtung als Einrichtungspartner entschieden?

Was waren Ihre Wünsche
und Vorstellungen bei der
Neugestaltung der Zimmer
und wie wurden diese von

der XXXL Neubert Hoteleinrichtung umgesetzt?
Wir wollten unseren Gästen
gemütliche Zimmer bieten in
denen sie sich wohlfühlen und
abschalten können vom oft so
stressigen Alltag. Gleichzeitig
wollten wir die Stadt Lohne
mit Ihren schönsten Ecken mit
einbeziehen. Wichtig für uns
war auch, dass unser Reinigungspersonal es so unkompliziert wie möglich hat.
Ihr Herr Rüger war grandios.
Unsere Wünsche und Vorstellungen wurden durch Tipps
und Erfahrungswerte aufge-

wertet und umgesetzt. Wir
haben uns immer gut beraten
gefühlt und hatten durch Herrn
Rüger einen sehr kompetenten und ehrlichen Partner an
unserer Seite.
Von der Planung bis zur Umsetzung gibt es eine Reihe
von Schritten zu bewältigen
– hat alles zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert?
1A! Von der Planungsphase
bis hin zur Fertigstellung hat
perfekt geklappt! Die Zimmer
sind wunderschön geworden
und entsprechen zu 100 %

unseren Vorstellungen!
Das Wichtigste ist ja die Resonanz Ihrer Kunden. Haben Sie positive Rückmeldungen?
Unsere Gäste fühlen sich sehr
wohl bei uns und können wunderbar schlafen. Die Gemütlichkeit und das tolle Design
der Zimmer werden sehr oft
gelobt. Schon jetzt haben wir
einige Gäste als Stammgäste
gewinnen können.
Vielen Dank für Ihre Zeit!

Vereinbaren Sie einen Termin mit einem unserer Projektleiter, gerne auch bei
Ihnen vor Ort.
Telefon: 0931 6106 165 888
E-Mail: vertrieb@objekt.de

