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„Tischlein deck dich“
„Gemeinsam mehr erleben“ so lautet das Motto der beiden Unternehmen Prima und Florale Werk-

statt auf der Messe Hotel 09 in Bozen. Mit einer lebenden Werkstatt als Messestand wollen sie bei 

den Hoteliers und Gastwirten Emotionen und ein Gefühl für die schönen Dinge des Lebens wecken. 

Gute Geschäft sideen zu haben, 
ist wertvoll. Die richtigen Part-
ner zu haben, ist noch viel wich-

tiger. Vor allem wenn es um die erfolg-
reiche Präsentation auf Messen geht. Die 
beiden Unternehmen Prima aus Eppan 
und Florale Werkstatt aus Lana haben die-
sen Vorteil erkannt. Erstmals präsentie-
ren sie sich bei der Messe Hotel 09, dem 
Branchentreff punkt für die Gastronomie 
und Hotellerie in Südtirol, gemeinsam auf 
einem Messestand. 

ZUKUNFT MODERNER HOTELLERIE. 
„Ein gelungener Messestand ist die Visi-
tenkarte eines jeden Unternehmens. Er ist 
weitaus mehr als ein abgestecktes Terrain 
entlang des Besucherganges“, so Michl 
Tschimben von der Firma Prima in Eppan, 
einem der führenden Unternehmen im 
Bereich kreative Hotelausstattung in Süd-
tirol. Die Zukunft  der modernen Hotelle-
rie sieht er in einer Entschleunigung der 
Zeit durch Raumgefühl. Ein Gefühl, das 
gerade in Krisenzeiten an Bedeutung ge-

Die Trendsetter.
Romantisch, naturverbunden oder doch lie-
ber klassisch streng? In der modernen Hotel-
lerie ist Individualität gefragt! Das Unterneh-
men PRIMA ist hierfür seit knapp 20 Jahren 
der richtige Ansprechpartner. Fast alles, was 
in der trendsetzenden Gastronomie einge-
setzt wird, ist bei PRIMA zu fi nden: von ex-
klusiven Produkten für Bett, Bad, Tisch und 
Wellness über elegante maßgeschneiderte 
Speise- und Weinkarten bis hin zu sinnlichen 
Raumparfums. „Wir sehen uns nicht nur als 
Lieferant, sondern auch als persönlicher Be-
rater im Bereich kreative Hotelausstattung. 
Zusammen mit dem Kunden werden Kon-
zepte entwickelt, um dann maßgeschneiderte 
Lösungen zu liefern“, so Thomas Tschimben, 
der das Unternehmen heute mit Bruder Michl 
in zweiter Generation führt. 
Prima GmbH
Pillhof 93
39057 Eppan
Tel. 0471 63 75 24
info@prima-net.it
www.prima-net.it

winnt. In Zeiten, in denen es wichtiger 
denn je ist, dem Kunden Impulse zu ge-
ben, seinen Weg zu fi nden. Es geht dar-
um, der avisierten Zielgruppe ein Gefühl 
der Geborgenheit zu geben. 

DIE LEBENDE WERKSTATT. Um dieses 
Gefühl authentisch und eindrucksvoll rü-
berzubringen, werden die beiden Unter-
nehmen aus dem Messestand eine „Leben-
de Werkstatt“ zaubern. „Unter dem Motto 
,Tischlein deck Dich` werden wir vor den 
Augen der Besucher sechs verschiedene 
Th emen gemeinsam inszenieren, vom Ro-
senkrieg bis zum Kaff eeklatsch. Wir wer-
den angenehme Th emen aufgreifen, die 
uns zum Schmunzeln bringen, aber auch 
unangenehme, die uns mit unserer eige-
nen Realität konfrontieren“, so Th omas 
Mair von der Floralen Werkstatt, einem 
der innovativsten Unternehmen Südtirols 
im Bereich Dekoration und Floristik.
Damit wollen sie beim Messebesucher, 
also bei Hoteliers und Gastwirten, eine 
ganz spezielle Stimmung erzeugen: ein 
Wohlfühlambiente, um sich mit den Kol-
legen aus der Branche auszutauschen. „Wir 
schaff en sozusagen eine Bühne, auf der 
sich jeder wie zu Hause fühlen kann und 
gleichzeitig Inspiration für die Weiterent-
wicklung des eigenen Betriebes erhält. Wir 
wollen in diesem ungezwungenen Ambi-

ente einen Eindruck davon geben, wie De-
koration und Produkte für den Hotelbe-
darf den Style und das Konzept des Hotels 
befl ügeln können“, so Th omas Mair. 
Der Besucher darf also gespannt sein, wie 
die sechs Th emen auf dem Stand der Pri-
ma (D25-56) vom 19. bis 22. Oktober ab-
wechseln werden.  ◀

Die Kreativen.
Vor fünf Jahren hat die „Florale Werstatt“ 
in Lana die Dekobranche mit maßgeschnei-
derten Dekorationen für Hotels, Privathäu-
ser, Geschäfte und Büros aufgewirbelt. „Wir 
betreuen unsere Kunden vor Ort und ermit-
teln, welche Art von Dekoration am besten 
zu ihrem Business und ihrer Persönlichkeit 
passt. Unsere Kompositionen sollen Emoti-
onen wecken und das jeweilige Objekt stim-
mig machen“, so Theo Lesina Debiasi, der 
die „Florale Werkstatt“ zusammen mit Tho-
mas Mair führt. Ihre fl oralen Arrangements 
sind heute nicht nur in den besten Hotels zu 
sehen – vom Vigilius Mountain Ressort über 
das Ciasa Salares in St. Kassian bis hin zum 
Arosea Life Balance Hotel in Ulten – sondern 
auch auf den aufregendsten Events in und 
um Südtirol. 
Florale Werkstatt OHG
Kirchweg 2
39011 Lana
Tel. 0473 56 15 23
info@fl orale.it
www.fl orale.it

Thomas Mair und Theo Lesina Debiasi (Florale Werkstatt) inszenieren mit den Brü-
dern Michl und Thomas Tschimben (Prima) einen gemeinsamen Messestand
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Tischdekoration mal ganz anders: 
Auf der Hotel 09 vom 19. bis 22. 
Oktober werden die Unternehmen 
Prima und Florale Werkstatt sechs 
verschiedene Themen inszenieren: 
Vom Rosenkrieg bis zum 
Kaffeeklatsch



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [640.630 858.898]
>> setpagedevice


