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DESIGNSTÜCKE FÜR 
INDIVIDUALISTEN
Immer einen Schritt voraus – das ist seit nun mehr als 20 Jahren das Credo der 
PRIMA, Südtirols innovativem Hotelausstatter. Diesem Slogan entsprechend 
eröffnen die Brüder Michl und Thomas Tschimben einen neuen Showroom in 
Bozen. In einem weitläufigen Designambiente kreieren sie dort stilsichere 
Unikate, die jedes Hotel einzigartig machen. 

Außen edles, schnittiges Design. Innen 
elegante, stylishe Wohfühlatmosphä-
re. So präsentiert sich der neue Show-
room der PRIMA in der Bozner Indus-

triezone. Mit dem Umzug von Frangart nach 
Bozen ist ein Kreativ Atelier für die Hotellerie 
entstanden. „Dank der erfolgreichen Entwick-
lung der vergangenen beiden Jahrzehnte sahen 
wir die Zeit reif für eine Expansion“, meint Michl 
Tschimben, der zusammen mit seinem Bruder 
Thomas den Hotelausstatter führt. 

„made a mano“. PRIMA ist am Puls der Zeit und 
liefert seinen Kunden innovative Ideen und Pro-
dukte: Von grüner Hotelkosmetik und Pfl ege-
serien über maßgeschneiderte Bett- und Frot-

teewäsche bis hin zu stilvollen, handgemachten 
Speisen- und Weinkarten. Ganz nach dem Mot-
to „made a mano“ realisiert der kreative Indivi-
dualist wahre Unikate für die Hotellerie und Gas-
tronomie. „Jedem Kunden sein Produkt, das ist 
unsere Philosophie. Wir verwirklichen die Vor-
stellungen unserer Auftraggeber, indem wir der 
Hotellerie individuellen Charakter verleihen“, 
sagt Michl Tschimben. Speisenkarten werden 
mit feinsten Materialien auf Maß angefertigt, 
hochwertige Bademäntel per Handarbeit ge-
schneidert oder Naturkosmetik designgetreu 
verpackt. 

Einen Schritt voraus. Auch in Sachen Ideenfi n-
dung ist PRIMA „a step ahead“. Ganz dem Fir-

menslogan folgend, ist das Zweiergespann auf 
ständiger Suche, individuelle Ideen zu außer-
gewöhnlichen Ergebnissen für Bad, Bett, Tisch 
und Wellness zusammenzuführen. Einen Schritt 
voraus also, wenn es darum geht, Hotel- und 
Gastronomiebetrieben einen originellen Touch 
einzuhauchen. 

Manufakturen als Partner. PRIMA ist aber auch 
bei der Auswahl der Zulieferer ein Trendsetter. 
„Unsere Partner in der Produktion und Realisie-
rung müssen uns überzeugen, wir müssen uns 
mit ihrer Philosophie identifi zieren können“, er-
zählt Thomas Tschimben. So wie es jene Webe-
rei tut, die PRIMA mit Frotteewäsche beliefert. 
Es ist ein Unternehmen, das ausschließlich in 

Fühlen sich wohl im neuen 
Firmensitz: Michl und Thomas 
Tschimben
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Italien produziert und selbst namhafte Mode-
labels wie Loro Piana, Armani Casa, Fendi oder 
Liu Jo mit hochwertigen Frottee-Waren belie-
fert. Dank solch ausgewählter Lieferanten ge-
lingt es PRIMA, auch im Wäschebereich Design-
stücke für Individualisten zu kreieren. 

Trendiges Kreativlabor. „Oft sind unsere Pro-
dukte nur Kleinigkeiten, am Ende sind sie aber 
Symbol exzellenter Gastgeber-Qualitäten. Sie 
tragen dazu bei, ein Hotel einzigartig zu ma-
chen“, so Thomas, der jüngere der beiden 
Tschimben-Brüder. In der Hotelkosmetik etwa 
ist PRIMA exklusiver Partner der Premiumkos-
metika von ADA, mitsamt den Marken AVEDA, 
Chopard, Bogner und Trussardi am italienischen 
Markt. Jedes dieser Natur- und Bio-Pfl egepro-
dukte wird individuell für jedes Hotel perso-
nalisiert. Mit sogenannten Tailor Made Serien 
bringen Hotels ihre Authentizität  und Echtheit 
sogar bis ins letzte Detail in die Hotelbadezim-
mer. Duschgel mit Weintraubenkernöl oder Al-
pine Kräuter sollen Regionalität im Hotel noch-
mals hervorheben. ARIA - southern alps breeze, 

so nennt sich die neue Produktlinie, die gemäß 
dem Claim eine frische alpine Brise versprüht.

„Hotel 2012“ - Save the date: Einen ersten Blick 
auf die innovativen Trendlinien von PRIMA erle-
ben Sie auf der Messe „Hotel 2012“ vom 22. bis 
25. Oktober in Bozen. Dieses Jahr wartet der kre-
ative Hotelausstatter mit einem exklusiven Event 
im Rahmen der Messe auf: Einem In-House-
Aperitivo im neuen Showroom in der Luis-
Zuegg-Straße. Für PRIMA eine einzigartige Ge-
legenheit, um den Kunden Danke zu sagen und 
sie in den neuen Räumlichkeiten mit raffi nierten 
Delikatessen, einer feinen Weinverkostung und 
fl otter Live-Musik zu verzaubern.  ❧

infobox
PRIMA GmbH
Luis-Zuegg-Straße 40
39100 Bozen
Tel. 0471 63 75 24
info@prima-net.it
www.prima-net.it 

made a mano: 
Handgefertigte Unikate für die 

gehobene Hotellerie

Viel Licht und kein Schatten: Die lichtdurchfluteten Räume des neuen Firmensitzes lassen Ideen sprießen
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