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Emissionsarme Kautschuk-Beläge 
sorgen in Hotels für gesunde 
Raumluft

Weinheim, September 2012 – Der Geruch ist der 
unmittelbarste aller Sinne: Während wir Farben 
oder Geräusche bewusst wahrnehmen, erreichen 
Düfte ohne Umwege das Gehirn. Riechreize kön-
nen so blitzschnell Stimmungen auslösen. Die 
Qualität der Raumluft ist deshalb entscheidend 
dafür, ob sich ein Gast im Hotel oder im Restaurant 
wohlfühlt. Vor allem der Bodenbelag spielt hier 
eine maßgebliche Rolle, denn der Boden macht 
einen großen Prozentsatz des Raumes aus. Zu-
nehmender Beliebtheit in Hotellerie und Gastro-
nomie erfreuen sich Bodenbeläge aus Kautschuk: 
Sie sind emissionsarm, besitzen hervorragende 
Hygieneeigenschaften und punkten darüber hin-
aus mit innovativen Designs.

Gesundheitsbeschwerden durch 
Schadsto!e in der Raumluft

Viele Menschen reagieren sensibel auf Schadsto!e 
in der Raumluft: Schleimhautreizungen, Kopf-
schmerzen, Asthma und Allergien können die Folge 
eines schlechten Raumklimas sein. Dabei wird 
die Qualität der Innenraumluft maßgeblich durch 
die Auswahl der Bausto!e bestimmt. Denn alles, 
was sich in der Raumluft befindet – dazu gehö-
ren eben auch Schadsto!e aus Einrichtungs- und 
Baumaterialien – gelangt über die Atemwege in 
den Körper. Und so rückt das Thema Wohn-
gesundheit immer stärker in den Blickpunkt. 

Kautschukboden als  
gesunde Basis

Eine gesunde Lösung für die Ausstattung von Hotels 
und Gaststätten bieten die Kautschuk-Bodenbeläge 
von nora systems. Gerade für die zunehmende Zahl 
von Allergikern sind sie ideal geeignet: Allergie-
auslösende Substanzen, wie etwa der Kot von 
Hausstaubmilben, finden in Kautschuk im Gegen-
satz zu textilen Belägen keinen Nährboden. Mit 
wenig Aufwand lässt sich so in allen Räumen ein 
dauerhaft hoher Hygienestandard gewährleisten.

Fußböden zum Wohlfühlen

Zudem sind die nora Kautschuk-Beläge aufgrund 
ihrer natürlichen Rohsto!e seit jeher frei von Weich-
machern (Phthalaten) und Halogenen und tragen 
daher schon seit langem das Umweltsiegel „Der 
Blaue Engel…weil emissionsarm“. Doch nora  
systems ist auf dem Weg zu einer wohngesunden 
Umgebung noch einen Schritt weiter gegangen 
und hat mir nora system blue als erster Bodenbe-
lagshersteller weltweit ein zertifiziertes und umwelt-
gerechtes Bodenaufbau-System entwickelt. Die 
Idee dahinter: Wenn es um Gesundheit und Um-
weltverträglichkeit geht, ist nicht nur der Boden-
belag selbst von Bedeutung. Auch die Verlege-
werksto!e wie Grundierung, Spachtelmasse und 
Kleber sowie die Qualität der Verarbeitung spielen 
eine große Rolle für eine gesunde Umgebung.

Sicherheit mit System

Nora system blue verbindet emissionsarme nora-
Kautschuk-Bodenbeläge mit emissionsarmen Ver-
legewerksto!en. Alle Systemkomponenten sind mit 
dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet und auch im 
Verbund geprüft. So kann es zwischen den ein-
zelnen Bestandteilen keine gefährlichen Wechsel-
wirkungen geben. Zudem werden ausgewählte 
Verleger speziell auf nora system blue geschult 
und darüber hinaus vom TÜV Rheinland zertifiziert. 

Weil jeder einzelne Systembaustein höchste Sicher-
heit garantiert, wurde auch die Gesamtheit des 
Systems vom TÜV Rheinland zertifiziert. 

Verschleißfest, langlebig und 
wirtschaftlich

Durch ihre dicht geschlossene Oberfläche sind 
Kautschuk-Bodenbeläge zudem extrem schmutz-
unempfindlich, kratz- und abriebfest. Somit hinter-
lässt zum Beispiel auch das Hin- und Herschie-
ben von Stühlen in Konferenzräumen keinerlei 
Spuren auf dem Belag. Im Restaurantbereich 
kann Verschüttetes wie Ka!ee, Tee oder Saft 
leicht aufgewischt werden, ohne dass unschöne 
Flecken zurückbleiben. Daher sehen Kautschuk-
böden nicht nur jahrelang aus wie neu. Der ge-
ringe Reinigungsaufwand wirkt sich auch positiv 
auf die Wirtschaftlichkeit aus. 

Lichtspiele am Boden und  
3-D-Design 

Dass sich Wohngesundheit und Design nicht aus-
schließen, zeigen das breite Farbspektrum der 
nora-Bodenbeläge und die Auswahl unter den 
unterschiedlichsten Oberflächenstrukturen. 

nora system blue®

nora® Kautschukbeläge

nora® Verlegewerksto! e

TÜV Rheinland - zertifi zierte Verleger

Der Kautschuk-Belag norament crossline wurde 
in Zusammenarbeit mit dem international be-
kannten Designer Lars Contzen entworfen und 
überrascht mit einer 3D-Struktur. Je nach Lichtein-
fall und Betrachtungswinkel kommt der Reliefcha-
rakter des Bodens mal mehr, mal weniger zum 
Vorschein und erzeugt so die außergewöhnliche 

Atmosphäre eines Licht- und Schattenspiels. 
Von Magenta und Grün als Blickfang bis 
zum gedeckten Beige oder Grau – die  
16 Farben von norament crossline setzen 

jeden Raum nach Wunsch in Szene. 

Ein weiteres Beispiel hierfür ist noraplan unita, 
bei dem der Kautschuk mit eingestreuten Granit-
partikeln kombiniert wurde, die das Licht je nach 
Lichteinfall reflektieren und so eine besonders ed-
le Atmosphäre scha!en. Der Boden wirkt wie 
aus Stein, weist aber alle Vorzüge der elasti-
schen nora Bodenbeläge auf. Für seine außer-
gewöhnliche Optik hat das Produkt den „red dot 
design award 2012“ gewonnen. 

Wenn es also darum geht, gesunde Räume mit 
Wohlfühl-Charakter zu scha!en, sind Kautschuk-
Beläge für Hotels und Gaststätten erste Wahl. 
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Sie werden den Hoteliers künftig bera-
tend zu Seite stehen. Welche Schwer-
punkte wollen Sie bei Ihrer Arbeit setzen?

Ich will Menschen und Unternehmen erfolgreicher 
machen. Dafür biete ich neben Beratung beispiels-
weise auch Projektbegleitung und -umsetzung an. 
Früher habe ich oft gefordert, dass Berater Ihre Pro-
jektideen selbst umsetzen sollten – und genau das 
mache ich jetzt möglich. Meine Arbeit hat zwei An-
sätze: Ganzheitliche und spezialisierte Beratung in 
den Bereichen Strategie, Betriebsstruktur, Konzepte
Betriebswirtschaft und Controlling, Marketing, Ver-
kauf, Reservierung, Hotelkooperationen und Nach-
folgeregelung sowie Coaching auf der Basis der Reiss-
Profile der Lebensmotive. Für Unternehmen biete 
ich Coaching in den Bereichen  Führungskräfte-Ent-
wicklung, Mitarbeiterführung sowie Team- und Per-
sonalentwicklung an, für einzelne Personen Trai-
ning in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, 

Lebensbalance, Jobcoaching, Berufswahl und Karri-
ereplanung.

Das Reiss-Profile ist ein Instrument der Per-
sönlichkeitsanalyse, von dem Sie sehr viel 
halten. Wie kann ein solches Profile Mana-
gern beziehungsweise Unternehmen aus der 
Hotellerie zugute kommen?
Ein Unternehmen ist so gut wie seine Mitarbeiter. Sie 
sind der Schlüssel zum Erfolg. Bei dem von Professor 
Steven Reiss entwickelten Persönlichkeitsmodell wer-
den in einem ganzheitlichen humanistischen Ansatz 
die persönlichen Werte und Ziele, also die Lebensmo-
tive der Menschen erfasst. Es hilft zu verstehen, wie 
die eigene Persönlichkeit geprägt ist und warum an-
dere Menschen anders sind. Die Auseinandersetzung 
mit sich selbst erfordert Mut, führt dafür zu tiefer Er-
kenntnis und hilft, Probleme zu lösen. Für Unterneh-
men ist das Reiss-Profile Basis für Maßnahmen zur 

„Personalmarketing bekommt  
eine völlig neue Bedeutung“
Cost & Logis sprach mit Elke Schade.
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3200 Betriebe. 
470 Lieferanten. 
1,6 Mrd. € Einkaufsvolumen. 
1 Gemeinschaft, die mehr erreicht. Zahlen, die auf eindrucksvolle Weise die immense Marktmacht und die Wettbe-

werbsvorteile unserer Einkaufsgenossenschaft deutlich machen. Denn je größer 
die Interessengemeinschaft und je höher das daraus resultierende Einkaufsvo-
lumen ist, umso bessere Konditionen kann man beim Einkauf erzielen. Das ist 
die Idee der HGK Hotel- und Gastronomie-Kauf eG, die sich für die Mitglieder 
bereits mehr als bewährt hat und sich auch für Sie auszahlen wird!

Als marktführende Einkaufsgenossenschaft für die Hotellerie- und Gastrono-
miebranche im mittleren und gehobenen Bereich können wir für Sie in jeder 
Hinsicht mehr erreichen: 
Mehr Rabatte! Mehr Vorteile! Mehr Auswahl! Mehr Qualität! Mehr 
Dienstleistungsangebote! Mehr Effizienz! Mehr Service!

Weniger dürfen Sie als Mitglied der HGK nur bei den Kosten erwarten, denn Sie 
erhalten das gesamte HGK-Leistungspaket ohne laufende Gebühren!

Wann steigen Sie ein?
Weitere Informationen unter: 

Hotel- und Gastronomie-Kauf eG 
Yorckstraße 3, 30161 Hannover 

Internet: www.h-g-k.de 
Email: info@h-g-k.de

Hotline: 0511 – 374220

Gemeinsam zum Erfolg

Mitarbeiterführung und -motivation. Grundlage ist 
die Beziehung zwischen Führungskraft und Mitar-
beiter. Das Reiss-Profile fördert Eigenverantwortlich-
keit und Engagement, hilft Konflikte und Blockaden 
zu lösen und die Effizienz zu steigern. 

Wie beurteilen Sie die Qualität der Personal-
entwicklung in der Branche heute? 
Die Personalarbeit in der Hotellerie nimmt wieder 
Fahrt auf. In den vergangenen Jahren wurde Perso-
nalentwicklung eher als Kostenfaktor betrachtet. Das 
bringt zwar kurzfristig mehr Gewinn, schadet dem 
Unternehmen aber langfristig. Grundsätzlich man-
gelt es an langfristigem Denken im Management. Ich 
plädiere dafür, eine Beziehung zu den Mitarbeitern 
aufzubauen. Allein aufgrund der demografischen 
Entwicklung haben Angestellte künftig die Wahl zwi-
schen den Unternehmen. Kluge Firmen und Hoteliers 
bewerben sich bereits heute bei den Mitarbeitern als 
Arbeitgeber. Personalmarketing bekommt eine völlig 
neue Bedeutung. 

"Lage, Lage, Lage" lautet wohl eine der be-
kanntesten Antworten auf die Frage, was den 
Erfolg eines Hotels determiniert. Standort-
analyse gehört zu den Themen, mit denen Sie 
sich intensiv beschäftigen. Wie professionell 
geht die Hotellerie in diesem Punkt bisher 
wirklich vor? 
Heute würde Conrad Hilton wohl „Konzept, Kon-
zept, Konzept“ sagen. Es gibt viele Hotels in unge-
wöhnlichen Lagen, die mit guten Konzepten sehr er-
folgreich sind. Bei großen Ketten ist es häufig Teil der 
Strategie, an A-Standorten vertreten zu sein. Dafür 
werden dann schon mal Verlustbetriebe akzeptiert,  
das Geld wird an anderen Standorten mitverdient. 
Solche Vorgehensweise kann sich die mittelständi-
sche Hotellerie nicht erlauben. Auch B- und C- Stand-
orte bieten Chancen. Aufs Konzept kommt es an. 
Gäste müssen einen zwingenden Grund haben, hier 
oder dort zu übernachten. Das kann nicht nur ein 
günstiger Preis sein, eine konstante Qualität aber 
schon. Bei der Standortwahl ist Erfahrung gefragt, 
ebenso wie eine Analyse des Marktpotenzials. Die 
Branche steht in ständiger Spannung zwischen Im-
mobilienanleger/Investor und Betreiber, deshalb 
kommt hier einer ausgewogenen Vertragsgestaltung 
eine große Bedeutung zu – wenn die Partnerschaft 
dauerhaft erfolgreich sein soll. Mit neuen Vertrags-
modellen (Pacht-Management-Hybrid) wird der In-
vestor zum Mitunternehmer, was die langfristige Sta-
bilität eines Hotelbetriebes sichert. Für viele Anleger 
ist die Hotellerie mit Ihrem vermeintlichen Sterne-
glanz sehr attraktiv. Anders ist ein Projekt wie etwa 
das in Heiligendamm nicht zu erklären. Es sei denn, 
man sucht eine Abschreibungsmöglichkeit oder will 
sich das Investment als Hobby leisten.

Sie verfügen dank diverser Aufgaben in Top-
Positionen über fundierte Branchenerfah-
rung, haben umfangreiches Know-how in ver-
schiedenen Bereichen des Hotel-Business 
gesammelt und rasante Umbrüche miterlebt. 
Welche sind die größten Herausforderun-
gen, vor denen die Hoteliers heute stehen? 
In erster Linie ist das eine gute Ausbildung. Man kann 
sich trefflich darüber streiten, ob unsere Berufsbilder 
noch zeitgemäß sind und ob ein höherer Grad an 
Akademisierung nötig wäre. Vermutlich wird es 
künftig mehr ungelernte, aber angelernte Mitarbeiter 
für einzelne Arbeitsbereiche mit praktischen Tätig-
keiten geben. Zum anderen ist unsere traditionelle 
fachlich fundierte und breit aufgestellte Ausbildung 
alleine nicht mehr ausreichend, um künftig Manage-
mentpositionen zu besetzen. Das Studium erlaubt ei-
nen größeren Überblick, der nötig sein wird, um 
schneller auf Veränderungen reagieren und neue Lö-
sungen auf komplexe Fragestellungen entwickeln zu 
können. Dem Personalmanagement kommt eine ent-
scheidende Rolle zu. Wenn man sich mal den Direk-
torenwechsel in einigen Hotelketten anschaut, dann 
wäre es sicher billiger und besser, sich vorher mit der 
Persönlichkeit des Kandidaten auseinanderzusetzen 
und zu überlegen, welche Menschen für welche Posi-
tionen fachlich wirklich geeignet sind. Manche Ge-
sellschaften beschäftigen sich mehr mit der durch-
schnittlichen Aufenthaltsdauer der Hotelgäste als mit 
der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer der Mitar-
beiter. Das tut mir weh.

Die stetigen Anforderungen an die Hotels in 
Bereichen wie zum Beispiel Technologie, On-
line-Marketing und Personalarbeit rufen 
immer mehr Consultants auf den Plan. Wie 
wollen Sie sich in diesem Konkurrenzumfeld 
abheben?
Ich bin seit 40 Jahren in der Branche tätig, habe für 
kleine, mittelständische und große Hotels gearbeitet, 
kenne die Ferien- als auch die Stadthotellerie, habe 
für Ketten und Kooperationen Geschäftsführerpos-
ten bekleidet, verfüge über langjährige Erfahrung in 
den Bereichen Controlling, Verkauf, Marketing und 
Distribution. Mein Ziel ist es,  Kunden zu helfen, Ihre 
eigenen Lösungen zu finden. Dabei setze ich stets auf 
persönliche Beratung. 

zur person
Elke Schade verfügt über gut 30 Jahre Erfahrung in 
der deutschen und internationalen Hotellerie. 
Während Ihrer Karriere besetzte sie Top-Manage-
ment-Positionen für Unternehmen wie SRS & 
Trust, Ringhotels, Dorint, Steigenberger und 
Mövenpick.

CL_12_2012.indd   14 01.10.12   21:01


