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Multikulti. Dinis Angsberg war 17 Jahre alt, als er aus seiner Heimat 
Guinea-Bissau, Westafrika, flüchtete und in einem Containerschiff 
nach Europa gelangte. Kürzlich hat Angsberg seine erste Arbeits-
stelle gefunden: Als Rezeptionist in magdas Hotel. 20 anerkannte 
Flüchtlinge, fünf Profis aus der Hotellerie und ein Job-Coach aus 
insgesamt 16 Ländern, das ist die Belegschaft des Anfang dieses 
Jahres eröffneten Hotels beim Wiener Prater. magdas Hotel ist ein 
Social Business der Caritas und wurde unter anderem mithilfe von 
Crowdfunding ermöglicht. Alles hier ist ein wenig anders als in 
 herkömmlichen Hotels: Neben den Flüchtlingen, die hier arbeiten, 
lebt auch eine Gruppe unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in 
einer hoteleigenen Wohngemeinschaft. „Einige von ihnen werden 
im Herbst eine Lehre im Hotel beginnen“, sagt Caritas-Sprecher 
Martin Gantner. magdas Hotel war früher ein Seniorenheim, 
 dessen Einrichtung in einem Upcycling-Prozess adaptiert wurde: 
Die vorhandenen Einbaukästen wurden zu Nachtkästchen und 
 Sekretären umfunktioniert, weitere Möbel stammen aus dem 
 Secondhandmarkt carla der Caritas. Mehrere Unternehmen spen-
deten Einrichtungsstücke; aus alten Kofferablagen, die früher in 
Zügen der ÖBB zum Einsatz kamen, wurden Garderoben für die 
Hotelzimmer. Zahlreiche Firmen unterstützten das Projekt sowohl 
finanziell als auch in Form helfender Hände in der Werkstatt. „Zu 
unseren Umbau-Events kamen sogar Freiwillige aus der Nachbar-
schaft, um zu helfen“, erzählt Projektleiterin Johanna Aufner. 
www.magdas-hotel.at

Hotels der Zukunft
Vom Hightech-Hotel bis zum Hotel 

mit Flüchtlingspersonal – neue Konzepte der Hotellerie  
für die Bedürfnisse des Gastes von morgen. 

Text von Susanne Wolf
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In magdas Hotel arbeiten 
Menschen aus 16 Ländern. 
Die Einrichtung besteht aus 
wiederverwendeten Möbeln, 
zahlreiche Freiwillige halfen 
beim Umbau.

Die Tische in magdas Salon, der hotel-
eigenen Bar, dienten früher Architek-
turstudenten als Arbeitstische.
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Hightech für Reisende
Am Wiener Hauptbahnhof eröffnete kürzlich ein Hotel, das State-
of-the-Art-Technologien für Reisende adaptiert. Fünf Jahre lang 
hat das Fraunhofer-Institut geforscht, welchen Einfluss globale 
Trends auf die Hotellerie haben. Das Ergebnis: das Hotel Schani. 
Der Gast kann sich mit einem neuen Onlinereservierungssystem 
den Aufenthalt nach eigenen Wünschen gestalten und das bevor-
zugte Zimmer selbst aussuchen. Der Check-in wird mit dem Smart-
phone erledigt, das gleichzeitig als Zimmerschlüssel dient – eine 
Rezeption gibt es nicht. In der Lobby befindet sich ein Coworking-
Space, der sowohl Hotelgästen als auch Besuchern zur Verfügung 
steht. Neben einem räumlich abgetrennten Bereich mit 20 Arbeits-
plätzen und einem Besprechungsraum gibt es in der Lobby zahl-
reiche Möglichkeiten, um zu arbeiten und Besprechungen abzu-
halten. Netzanschlüsse, Zugang zu Druckern und Scannern sowie 
leistungsfähiges WLAN sind vorhanden.

Auch in Sachen Nachhaltigkeit kann das Hotel Schani punkten: 
Der Energieverbrauch wurde um 41 Prozent gegenüber anderen 
Hotels gesenkt. „Der Gast kann die Heizung oder Klimatisierung 
seines Zimmers individuell steuern, indem angesaugte Raumluft 
gekühlt oder erwärmt wird“, erklärt Schani-Sprecherin Anita 
 Komarek. 2016 soll Schani’s Garten, eine Grünoase inmitten der 
Stadt, eröffnen. 
www.hotelschani.com

Upcycling statt einstampfen
Am Arlanda-Flughafen in Stockholm wurde das erste Flugzeug-
hotel der Welt errichtet: das Jumbo Stay Hostel, untergebracht in 
einer ehemaligen Boeing 747. Bevor der Jumbojet nach dem 
 Konkurs einer schwedischen Chartergesellschaft entsorgt werden 
konnte, ließ ihn Hotelier Oscar Dios zu einem Gästehaus umbauen. 
„Als ich von dem ausrangierten Flugzeug hörte, stand mein Plan, 
es zu einem Hotel umzubauen, sofort fest.“ Vom Gemeinschafts-
schlafraum (mit Stockbetten) über reguläre Doppelzimmer bis hin 
zur luxuriösen Cockpit-Suite mit Panoramablick finden Reisende 
mit kleinen und größeren Brieftaschen im Jumbo Stay eine Unter-
kunft. In der Business-Lounge können Geschäftsmeetings im 
 Retroambiente abgehalten werden. Auch Nichthotelgäste sind 
 eingeladen, einen Rundgang durch das umgebaute Flugzeug zu 
machen und den Ausblick von der Aussichtsplattform auf einem 
der riesigen Flügel zu genießen.

Noch ungewöhnlicher gestaltet sich ein Aufenthalt im Jail Hotel – 
einem ehemaligen Gefängnis. Die Haftanstalt in Luzern wurde 
umgebaut und verfügt heute über 56 Zimmer, die von der origi-
nalen Gefängniszelle bis zu gemütlichen Themenzimmern reichen. 
Die „Most Wanted“-Zimmer bieten gehobenen Hotelstandard, die 
„Unplugged“-Zimmer dagegen unverfälschtes Gefängnis-Flair mit 
Holzboden, vergitterten Fenstern und Badezimmer am Gang. Das 
Büro des Gefängnisdirektors wurde passenderweise zu einer feinen 
Suite umgestaltet.
www.jumbostay.com
www.hotel-jail.ch h
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Schlafen im Flugzeug: das Jumbo Stay 
 Hostel am Arlanda-Flughafen in Stockholm 
bietet das etwas andere Hotelerlebnis,  
inklusive luxuriöser Cockpit-Suite.

Die Lobby des Hotels Schani 
dient gleichzeitig als Co-
working-Space. Hotelgäste 
und Besucher können zwi-
schen flexiblen und fixen 
 Arbeitsplätzen wählen. 


