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Ein  Ort  für  Erholung,  Ruhe  und  einen  geistigen  Neustart.  Das  Hotel  Fritsch  am  Berg 
in  Lochau,  Vorarlberg ist der ideale Platz dazu. Am Buchenberg am Pfänderhang gelegen,
bietet sich den Gästen  ein  herrlicher  Blick  auf  den  Bodensee,  das  Rheintal  und  den 
Pfänder.  Aber  auch  das  perfekt gestylte Hotel bietet dem Auge einiges. Alles im Mental‐
SPA Hotel zielt darauf ab, dem Gast wirklich einen Ort zur Entspannung zu bieten. Das Hotel
der Familie Fritsch wurde dazu nach den Plänen des Architekten Tobias Reichart von Reichart
Architektur zu einem Wohlfühl‐Ort mit 34 Hotelzimmern und einem 700 m² großen SPA‐
Bereich umgebaut und erweitert. In SPA befindet sich  auch  das  Mental‐Zentrum,  in  dem 
mittels  Biofeedback  der  Prozess  der  Entspannung  medizinisch messbar gemacht wird.
Damit lernen Gäste ihre Körperfunktionen selbst zu beeinflussen, um so etwa auch
Medikamente zu reduzieren und auf andere Hilfen verzichten zu können.
Gerade in einem SPA‐Hotel ist das Thema frische Luft und Klimatisierung für die perfekte Erholung sehr 
wichtig.

Diese  Anforderungen  erfüllen  die  besonders  leisen  Induktionskühlgeräte  des  Lüftungs‐ und
Klimatisierungsspezialisten TROX ideal. Seit nun zwei Jahren ist das neue Hotel Fritsch  am  Berg  in  Betrieb 
und  die  Zufriedenheit  der  Gäste  spricht  für  sich.  Die  ausgezeichnete  architektonische Gestaltung, die
gezielte Auswahl an Materialien wie Holz und Stein und das alles kombiniert  mit  modernster  Technik 
tragen  dazu  bei.  Ein  sehr  wichtiger  Wohlfühl‐Faktor  ist  ein  erholsamer Schlaf. Die Luft muss dafür immer
frisch und wohltemperiert sein. Zugleich soll die Technik  dahinter  für  die  Gäste  möglichst  leise  und 
unauffällig  arbeiten.  Für  die  Hoteliers  ist  wiederum wichtig, dass die Klimaanlagen möglichst
energieeffizient und wartungsfrei sind. All diese  Ansprüche  kann  TROX  mit  dem  formvollendeten, 
hocheffizienten  Deckeninduktionsdurchlass DID‐E bieten, der sich dank seiner flachen Bauweise sehr gut in
die Architektur  integrieren  lässt.  Im  Vergleich  zu  konventionellen  Kühlgeräten  ist  das  System  von  TROX
auch hygienischer, da kein Kondensationswasser anfällt ‐ und es arbeitet ohne Ventilatoren. Das
hocheffiziente Gerät ist absolut wartungsfrei und benötigt keinen Stromanschluss. "Das ist ein großes Plus im
Hotelbetrieb, da so die Folge‐ und Betriebskosten sehr gering gehalten werden", erklärt Ing. Reinhard
Brenner Leiter Business Development Indoor Air Climate & Safety Systems bei TROX Austria.
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