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Erscheinungsland: Österreich | Auflage: 33.360 | Reichweite: 80.000 (1,1) | Artikelumfang: 58.750 mm²
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RESIDENCES
(2)I ch bin ein prinzipiell optimistischer Mensch, vertraue

stark auf mein Improvisationsvermögen und glaube, sehr
flexibel zu sein. Das hilft in einer solchen Situation sehr,

umgute Lösungen zu finden. Ich bin eine große Verfechterin
von  laissez faire, laissez passer . Ich sehe in dieser Krise die
große Chance, dass es zu einem Paradigmenwechsel kommt

oder auch schon gekommenist. Es zählen andere Werte!

Schneller, weiter, noch ungewöhnlicher Solche Superlative
sind vorbei. Man sucht Sicherheit und will dem Gastgeber
vertrauen können. Man geht im Urlaub kein Gesundheitsrisiko

ein, denkt und entscheidet unter dem Aspekt der Nachhaltig-
keit. Mein Bemühen konzentriert sich heute nicht mehr darauf,
unseren Gästen oberflächlichen Genuss zu bieten, sondern auf
all das, was der Gesundheit und dem Wohlbefinden nachhaltig
zugutekommt. Tapetenwechsel und Urlaub sind ein Grund-
bedürfnis der Menschen. Daher weiß ich, dass wir dann wieder

glückliche Gastgeber sein dürfen  und zwar für Gäste, die

Urlaub überaus genießen werden. Die Überzeugung, dass wir
aus der Krise gestärkt und nach kurzer Zeit sehr erfolgreich
herausgehen werden, gibt mir Kraft. Wir bieten in Österreich
mit unseren so vielfältigen, nachhaltigen und auf Naturerleb-
nissen aufbauenden Tourismusangeboten echte Urlaubs-

erlebnisse, die genau den noch unbewussten Bedürfnissen
der Post-Covid-Gesellschaft entsprechen. 

 Paradigmenwechsel: Jetzt zählen andere Werte! 
Elisabeth Gürtler, Astoria Resort Seefeld, www.astoria-seefeld.com

Sicherheit geht vor!
Das legendäre Luxushotel
von Ex-Sacher-Chefin
Elisabeth Gürtler in
Seefeld (Tirol) wäre längst
wieder startklar.


