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Von der Parkgarage bis zum Gie-
bel zeigen das Hotel Held in 
Fügen und das Hotel Karwen-

del in Pertisau, was gehobene Hotels 
auszeichnet: das richtige Gespür für 
Stil und Design – sowie die absolute 
Wohlfühlatmosphäre. Einen Teil dieser 
Inszenierung für die Sinne übernimmt 
dabei natürlich die Beleuchtung mit 
zukunftsweisender LED-Technologie. 

Im hoteL heLd hoLt Led dIe gäste aB
Bereits in der Tiefgarage des Hotels 
Held wird man von der umlaufend 
installierten linearen LED-Beleuch-
tung abgeholt, die sich im einfachen 
Boden aus Industriebeton faszinie-
rend widerspiegelt. Doch das ist nur 
eine von vielen Möglichkeiten, die in 
Saalfelden hergestellten LED-Module 
und deren Dimmer, Netzteile und Pro-
file spannend zu verbauen. „Dank des 
BILTON-Baukastens sind die Produkte 
einfach in der Installation, einfach in 
der Handhabung und einfach nur zum 
Wohlfühlen für den Gast“, weiß BILTON 
Vertriebsrepräsentant Michael Hauser.

1.700 m moduLe Im hoteL heLd
Von den Badezimmern bis zu hinter-
leuchteten Wandvertäfelungen, von 
Vitrinen bis zur linearen Deckenbe-
leuchtung und dem Kleiderstangen-
profil: Knapp 1.700 Meter LED-Module 
der Serie BILTONONE, direkt in Saal-
felden gefertigt, ziehen sich durchs 
Haus – Schutzklasse IP66, von 300 
bis 900 lm/m und von 2.700 bis 5.000 
Kelvin.
 

hoteL karwendeL PertIsau zeIgt 
LIeBe zum detaIL
Im Hotel Karwendel Pertisau kommt 
es auf die Details an. Eine illuminierte 

„LED-Superior” im Zillertal 
und am Achensee
Tirol ist als Tourismusregion 
weltweit bekannt. Zwei 4-Sterne- 
Superior-Hotels setzen jetzt 
auch in der Beleuchtung 
Akzente – dank hochmoderner 
und effizienter LED-Technologie 
von BILTON aus Saalfelden in 
 Zusammenarbeit mit S CHÄCKE 
Tirol und den Stadtwerken 
Schwaz.

Das motto ist:  
Gäste begeistern  
und begeisterte  
Gastgeber sein. 
Hotel Held

Tirols erstes alpines  
wellnesshotel bleibt  
zukunftsweisend. 
Hotel Karwendel
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Fassade lädt von Weitem ein. RGB-
Applikationen im Speisesaal schaffen 
Atmosphäre. Dachgiebel der Suiten 
sind individuell beleuchtet. Das bieg-
same YT09-Profil wird als harmonischer 
Übergang zwischen Dielenwänden und 
Decke eingesetzt. Ein Highlight ist die 
einzigartige Glasbeleuchtung des Pools. 

aLLes Passt zusammen
Auch hier passt mit dem BILTON-Bau-
kasten alles zusammen. Die RGB-Modu-
le lassen sich in allen Farben dimmen 
sowie über die einfach zu program-
mierenden BILTON REG KNX-Dimmer 
individuell ansteuern. 

sPezIaLIsten am werk
Umgesetzt wurden die LED-Installati-
onen in beiden Häusern vom Team der 
Stadtwerke Schwaz unter der Regie 
von Bauleiter Ing. Stefan Kofler. „Mit  
SCHÄCKE Innsbruck als unserem 
gewohnt zuverlässigen Partner“, wie er 
zufrieden anmerkt. Zusammenfassend 
darf man sagen: Versierte Handwerks-
kunst und einzigartige Gastlichkeit 
treffen in Tirol auf einzigartige Techno-
logie aus dem Salzburger Land. „Supe-
rior“ setzt sich also in allen Bereichen 
durch! 

Mehr Informationen erhalten Sie 
direkt unter www.BILTon.at. 

Mit SCHÄCKE als kompetenten Partner entstanden sowohl im Hotel Held (o.) als auch im Hotel 
Karwendel Pertisau einmalige Beleuchtungslösungen.

Ob in der Garage oder am  
Empfang: Im Hotel Held heißen 

LEDs die Gäste willkommen.
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