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Re:Guest-Revolution auf der Fachmesse Hotel
Marketing: Neue Newsletter-Ära sorgt für Multikanalität und Interaktion  

Re:Guest ist die ausge-
reifteste Verkaufssoftware 
für Hotelbetriebe. Bekannt 
ist sie unter anderem für ih-
re durchdachte Multi-Chan-
nel-Kommunikation. Sie 
bietet die Möglichkeit, mit 
Gästen über mehrere Kanä-
le, wie E-Mails, den Re:Guest 
Messenger und WhatsApp 
Kontakt zu halten und so 
die direkten Buchungen zu 
steigern. 

Für den Herbst 2021 
steht eine große Neuheit an, 
die alle bisherigen News-
letter-Standards revolutio-
niert. Erste Einblicke und 
nähere Informationen hier-
zu gibt es auf der Fachmesse 
Hotel in Bozen vom 18. bis 21. 
Oktober.   

Was Re:Guest kann  

Re:Guest ist die Software 
für High Performance Sales 
im Hotel. Nach dem Motto 
„High Sales. High Fun.“ stei-
gert sie direkte Buchungen 
und erleichtert die Arbeit 
an der Rezeption. Re:Guest 
entwickelt laufend neue Fea-

tures, wie die Auto Recepti-
on mit Online Check-in/ 
-out und Digital Concierge, 
den Live Translator, Whats-
App-Gästekommunikati-
on, Wunschliste und Upsel-
ling-Funktionen. Auch für 
diesen Herbst ist eine große 
Release geplant. 

Auf der Fachmesse Ho-
tel in Bozen gibt das Re:-
Guest-Team erstmals Einbli-

cke in seine Marktneuheit. 
Seit 20 Jahren gibt es 

im Bereich der Newslet-
ter-Kommunikation we-
nig bis keine Innovation.  
Re:Guest lanciert am 8. No-
vember 2021 ein völlig neues 
Konzept unter den Stichwor-
ten Interaktivität und Multi-
kanalität mit dem Ziel, der 
Zeit voraus zu sein und den 
Kunden stets das ausgereif-

teste Produkt am Markt zu 
bieten. 

Re:Guest lädt ein 

Nähere Informationen 
und Live-Vorführungen 
der großen Neuheit gibt es 
auf der Fachmesse Hotel in 
Bozen. Wer interessiert ist, 
kann Re:Guest telefonisch 
oder per E-Mail kontaktie-

ren und erhält kostenlos Zu-
gang zur Messe. Eingeladen 
sind selbstverständlich auch 
Hoteliers und Gastgeber, die 
Re:Guest noch nicht kennen 
und mehr über die Funkti-
onen und Vorteile erfahren 
möchten. Weitere Details 
gibt es auf der Website.

www.reguest.io/revolution_
newsletter

Kreative Zusammenarbeit
PRIMA kooperiert mit renommiertem Architekten und Designer Simone Micheli

Das Kreativ-Atelier  
PRIMA betreut seit 25 Jah-
ren Kunden aus der er-
folgreichen Hotellerie und 
Gastronomie und sucht ge-
meinsam mit ihnen nach 
individuellen und maßge-
schneiderten Ideen. Heute 
setzt PRIMA vor allem auf 
kreatives Zusammenarbei-
ten mit einfallsreichen De-
signerinnen und Designern, 
talentierten Architektinnen 
und Architekten und lokalen 
Manufakturen. Dabei steht 
immer das Ziel vor Augen, 
exzellente und innovative 
„Made in Italy“-Unikate zu 
kreieren, die herkömmli-
che Produkte in den Schat-
ten stellen. 

Aus diesem Gedanken 
heraus entstand auch die 
Kooperation mit dem re-
nommierten italienischen 
Architekten und Designer 
Simone Micheli, Gründer 
des Designunternehmens 
Simone Micheli Architec-

tural Hero (SMAH). Zu sei-
nen Arbeitsfeldern zählen 
Projekte in den Bereichen 
der Architektur, Innenar-
chitektur, Design und Kom-
munikation, die internatio-
nale Bekanntheit erlangten. 
Das Ergebnis der kreativen 
Zusammenarbeit ist eine 
Reihe von stylischen Pro-
dukten, die sich durch ihre 
Formen und ihre besondere 
Liebe zum Detail von Stan-
dards abhebt. 

Im Rahmen der diesjäh-
rigen Milano Design Week 
fand im Herzen des Mailän-
der Stadtviertels Lambra-
te die zum Fuorisalone ge-
hörige Ausstellung Hotel 
Regeneration zum Thema 
Contract-Design und Gast-
gewerbe statt. Bewundern 
konnte man unter ande-
rem einige der aus der Zu-
sammenarbeit von PRIMA 
und Simone Micheli ent-
standenen Highlights, wie 
etwa den raffinierten Ba-

demantel „Poncho“ mit ex-
travagantem Schnitt und 
gekonntem Finish, mini-
malistische Handtücher für 
Spa und Zimmer, stilsichere 
Bad-Accessoires, einen funk-
tionellen Gepäckwagen und 
noblen Kofferboy. Alle Uni-
kate tragen durch ihre runde 
Ausführung die unverwech-
selbare Handschrift von Si-
mone Micheli und wurden 
von PRIMA bewusst mit ita-
lienischen Produzenten an-
gefertigt.

Auch in Zukunft wird 
PRIMA seine Passion für 
Exzellenz und Extravaganz 
mit internationalen, aber 
auch lokalen Designern, Ar-
chitektinnen und Architek-
ten und kreativen Querden-
kerinnen und Querdenkern 
teilen, um einzigartige Pro-
jekte und Produkte für die 
Hotellerie und Gastronomie 
zu schaffen.

www.prima.bz

Der raffinier-
te Bade- 
mantel  
„Poncho“.
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EINE NEUE ÄRA BEGINNT. EINE NEUE ÄRA BEGINNT. 

Re:Guest revolutioniert 
den Newsletter:

Re:Guest mit 
innovativem 
News letter-
Tool.


