Schnellstes Internet für Hotelgäste
SOLUTION

Hotel Am Triller rüstet sich mit inexio für die Zukunft
Nichts ist so beständig wie der Wandel, das gilt auch für das Hotel
Am Triller. Seit mehr als fünf Jahrzehnten entwickelt sich das Hotel
kontinuierlich weiter. Immer mit einem offenen Ohr und einem wachsamen Auge, was die Gäste heute wünschen und was auch der
Anspruch von morgen sein wird.
Der klare Trend in der Kommunikation: Bandbreite und Geschwindigkeit gewinnen immer mehr an Bedeutung. Waren Geschäftsreisende
früher erst auf das Telefon im Hotelzimmer dann auf den Mobilfunkempfang angewiesen, spielt heute und in Zukunft der leistungsstarke
Zugang ins Internet eine entscheidende Rolle. Daher haben sich die
beiden geschäftsführenden Gesellschafter Michael Bumb und Björn
Gehl-Bumb – als sich die Gelegenheit bot – für einen leistungsstarken
Glasfaseranschluss entschieden.
Grundlage war das Saarbrücker Stadtnetz, das inexio aufgebaut hat
und von dem aus nun ein eigenes Glasfaserkabel bis zum Hotel Am
Triller führt. Über diese symmetrische Anbindung von 100 Mbit/s stehen den Gästen beste Verbindungen zur Verfügung. Und die strategische Positionierung der Hotspots und WLAN-Router machen Highspeed-Internet im ganzen Haus möglich. Im Zuge der Glasfaseranbindung hat das Hotel gleichzeitig genau diese Infrastruktur im Haus noch
einmal aufgerüstet und optimiert, um auch die volle Leistung an die
Kunden weitergeben zu können. Damit gehört das Hotel Am Triller zu
einem der ersten Hotels im Saarland, das seinen Kunden hotelweit
einen Breitbandzugang zum Internet bietet. Und das kostenlos.
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Die notwendigen Bauarbeiten erfolgten in enger Absprache zwischen inexio, Bauunternehmen und Hotel ohne Beeinträchtigung
der Gäste. Rechtzeitig vor der Schaltung der neuen Verbindung
konnte die gesamte Infrastruktur noch ausgiebig getestet werden
und überzeugt seit dem Start Gäste und Hotelinhaber gleichermaßen.

Stimme des Kunden:
„Eine schnelle Verbindung ins Internet ist für unsere Gäste wichtig
und wird immer wichtiger. Für Geschäftskunden ebenso wie für
unsere Privatgäste. Mit inexio konnten wir jetzt hochwertige,
zuverlässige und zukunftssichere Anbindung realisieren, die uns
einmal mehr vom Wettbewerb abhebt.“ Björn Gehl-Bumb,
geschäftsführender Gesellschafter Hotel Am Triller <

Nur zehn Gehminuten von der Altstadt und der City von
Saarbrücken entfernt, liegt das Hotel Am Triller malerisch
im Grünen oberhalb des Saarbrücker Schlosses. Dabei legt
das traditionsreiche und zugleich moderne Familienhotel
viel Wert darauf, als Gastgeber eine entspannte Atmosphäre
mit kulinarischen Genüssen zu vereinen.
Die 110 Zimmer sind komfortabel ausgestattet, die meisten
davon sind in sieben Themenwelten gegliedert, die zusammen mit Künstlern, Architekten, Designern und durch Realisierung eigener Ideen der Inhaber umgesetzt wurden.
Neben den jüngsten Themenzimmern „Saar-Legenden“ gibt
es unter anderem Themenzimmern aus den Bereichen
„Museé de Paris“, „Vier Jahreszeiten“ oder „Planet Ocean“.
Wichtig ist den beiden Hoteliers, die Trends der Zeit für Ihre
Gäste im Einklang mit dem eigenen Qualitäts- und Komfortanspruch umzusetzen. Die Lebensmittel, die im Triller’s
Esszimmer und Bistro verarbeitet werden, sind alle aus biologischem Anbau, Kaffee und Tee sind fair gehandelt und
auch in den anderen Bereichen achtet das Hotelteam auf
Nachhaltigkeit und Entschleunigung für seine Gäste.
Das Themenhotel im Grünen bietet zudem für Tagungen,
Seminare und Feiern die passenden Räume für Gruppen von
10 bis zu 180 Personen.

www.hotel-am-triller-saarbruecken.de <
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