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Tradition trifft auf Moderne:
Intelligente Vernetzungstechnologie im Hotel Schnitzmühle im
Bayerischen Wald
SCHLIEREN/VIECHTACH, 20.11.2014. Mitten im Bayerischen Wald liegt das
Adventure Camp Schnitzmühle. In der weitläufigen grünen Umgebung lädt die
Hotel-Anlage mit einem umfangreichen Aktivitäts-Programm naturverliebte
Besucher zum Verweilen und Entspannen ein. Auf die Gäste wartet dabei ein
außergewöhnlicher Komfort. Denn neben einem Restaurant mit internationalen
kulinarischen Spezialitäten und einem großen Spa-Bereich bietet das Haus auch ein
Erlebnis der besonderen Art, das es von der Masse abhebt: Einige öffentliche
Bereiche des Hotels sowie ausgewählte Suiten und Zimmer der Anlage sind mit dem
Smart Home-System von digitalSTROM ausgestattet. Der Gast hat so die
Möglichkeit, ein Hotelzimmer ein Stück weit zu seinem Zimmer zu machen, denn die
Licht- und Farbstimmung in den Räumen lässt sich individuell auf die eigenen
Bedürfnisse hin anpassen – ganz einfach per Tasterdruck oder Tablet-PC.
Im Luftkurort Viechtach inmitten des Bayerischen Walds verschmelzen im Adventure
Camp Schnitzmühle Tradition und Moderne auf einzigartige Weise. Traditionell ist die
Bausubstanz des Urlaubsdomizils, das sich über 70.000 Quadratmeter erstreckt. Im
Zentrum steht das über 100 Jahre alte Gästehaus, das früher einmal als Sägemühle
gedient hat. Bei der Buchung hat der Besucher die Wahl: Das Übernachtungs-angebot
reicht von klassischen „Hacienda“-Hotelzimmern im Haupthaus über „Lodges“ – kleinen
Gästehäusern, die über einen Holzsteg zu erreichen sind – bis hin zum Campingplatz am
Fluss. Inhaber Kristian Nielsen erklärt sein Haus so: „Die Schnitzmühle ist ein entspannter
Ort, der Tradition und Moderne verbindet. Wir bieten Indoor- und Outdoor-Unterkünfte,
Aktivitäten wie Lagerfeuer und Kanu fahren sowie Meetingräume, moderne Zimmer und
innovative Technik.“
Während sich das Haus also äußerlich perfekt in die ländliche Idylle einfügt, präsentiert
sich das Innere des beeindruckenden Gebäudes dem Gast sehr modern, mit allem
erdenklichen Komfort. Das gemütliche Ambiente des Hotels wird dabei von der Smart
Home-Technologie des deutsch-schweizerischen Unternehmens digitalSTROM, die in
ausgewählten Hotel-Suiten, Zimmern sowie im Restaurant- und Barbereich des
Haupthauses verbaut ist, unterstützt. Hier fühlt sich der Gast direkt zuhause, denn
Lichtintensität und Farbstimmung im Zimmer lassen sich ganz nach den persönlichen
Vorlieben einstellen. Einmal eingerichtete Lichtszenen können einfach gespeichert und
später wieder aufgerufen werden – wahlweise über die Taster an der Wand oder den
Tablet-PC.
Umgesetzt wurde das digitalSTROM-Konzept im Adventure Camp Schnitzmühle vom
Raumgestalter Thomas Riedl aus Roding bei Cham. Der fasst das digitalSTROM-Erlebnis
für die Gäste des Hotels so zusammen: „Die Gäste schätzen, dass sie ihr Zimmer
personalisieren können. Jeder kann die Räumlichkeiten an seine Farbvorlieben und seine
Gefühlswelt anpassen – und sich so sein eigenes Zuhause in der Fremde schaffen. Und

das ist das Besondere an digitalSTROM.“ Doch nicht nur in den Zimmern, sondern auch
im Restaurant- und Barbereich setzen die Hotelbesitzer auf die smarte Technologie von
digitalSTROM, um ein stimmungsvolles und emotionales Licht- und Farbspektrum zu
realisieren. So lässt sich die Lichtstimmung im hauseigenen Restaurant zu verschiedenen
Anlässen oder abhängig davon, welche Speisen serviert werden, individuell anpassen.
Neben einem einzigartigen Erlebnis für den Gast wird durch die geschickt geplante
Beleuchtung außerdem das Wachstum der Pflanzen im Raum begünstigt.
digitalSTROM macht das Hotelzimmer zum Zuhause
Die Idee zum Einsatz der intelligenten Vernetzung mit digitalSTROM hat Hotelier Kristian
Nielsen gemeinsam mit dem Raumgestalter Thomas Riedl entwickelt. Riedl hat sich
aufgrund der besonderen Merkmale des digitalSTROM-Systems für diese Lösung
entschieden: „Die Herausforderungen bei der Installation in der Schnitzmühle ist die Lage
im Bayerischen Wald, also einer sehr traditions-verbunden Umgebung. Der besondere
Reiz bestand darin, den Zusammenhang zwischen der Tradition und der Evolution
herzustellen. Und das ließ sich natürlich wunderbar mit digitalSTROM realisieren.“ Hotelier
und Raumgestalter profitieren davon, dass das Smart Home Systems ohne bauliche
Eingriffe installiert und mit geringem Aufwand nachgerüstet werden kann. Denn
digitalSTROM vernetzt elektrische Geräte mittels einer intelligenten Lüsterklemme über
die bestehenden Stromleitungen und schließt auch IP-Geräte in die Vernetzung mit ein. Es
ist also nicht erforderlich, Wände für die Verkabelung aufzustemmen oder bestehende
Elektrogeräte durch teure Neuanschaffungen zu ersetzen. Das innovative Smart Home
System lässt sich so gleichsam in Neubauten, aber auch Mietwohnungen,
Bestandsbauten sowie denkmalgeschützten Gebäuden und Hotels einsetzen.
Auch für die Zukunft sieht sich Kristian Nielsen mit digitalSTROM bestens aufgestellt: „Die
Vorteile der digitalSTROM-Lösung für die Schnitzmühle sind, dass wir ständig auf neue
Innovationen und Ansprüche unserer Gäste eingehen können. Sei es die Integration eines
Babyphones oder verschiedener Lichtstimmungen, beispielsweise zum Frühstück oder
zum Abendessen, um den Gästen einen gelungenen und schönen Aufenthalt zu
ermöglichen.“ Kristian Nielsen zieht ein durchweg positives Fazit aus der digitalSTROMInstallation: „digitalSTROM ist für den Einsatz in Hotels prädestiniert. Mich als Hotelier
haben die unkomplizierte Installation, die Möglichkeit der Nachrüstung sowie die
umfangreichen Individualisierungsmöglichkeiten überzeugt.“
Link zur Filmreportage: https://youtu.be/5tns8889YwY
Über Adventure Camp Schnitzmühle:
Das Adventure Camp Schnitzmühle in Viechtach/Bayerischer Wald gilt als Geheimtipp für naturverliebte
Individualisten mit gehobenen Ansprüchen. Auf rund 70.000 qm, von denen 4.000 qm bebaut sind, bietet die
Anlage eine perfekte Symbiose aus Tradition und Evolution, zwischen Naturerlebnis und Wohnkomfort. Die
Übernachtungsmöglichkeiten reichen von klassischen „Hacienda“-Hotelzimmern im Haupthaus über
„Lodges“, kleinen Gästehäusern, die über einen Holzsteg zu erreichen sind, bis hin zum Campingplatz am
Fluss „Schwarzer Regen“. Ein Restaurantbereich mit internationaler Küche und ein großzügiger Spa-Bereich
zur Erholung runden das Angebot ab. Während Geschäftskunden moderne, lichtdurchflutet Tagungsräume
vorfinden, können Familien und private Gäste auf zahlreiche Freizeitaktivitäten – von Biken bis Reiten –
zurückgreifen.
Weitere Informationen
info@schnitzmuehle.de
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Über digitalSTROM:
Der Smart Home-Standard digitalSTROM steht für ein ganzheitliches Vernetzungskonzept und einen
digitalen Lebensstil. Die herstellerunabhängige digitalSTROM-Plattform ermöglicht es, dass alle Geräte über
Software angesteuert werden können, sinnvoll zusammenarbeiten und zunehmend intelligent werden.
Analoge Geräte wie z. B. Leuchten, Jalousien und Taster werden mit Hilfe der digitalSTROM-Klemmen
digitalisiert und über die vorhandene Stromleitung miteinander sowie mit dem Web vernetzt. Damit eignet
sich digitalSTROM sowohl für Bestands- als auch für Neubauten. Auch WLAN- oder LAN-vernetzte Geräte
können dank des günstigen Servers „dSS IP“ schnell und einfach über ihre offenen IP-Schnittstellen in die
Plattform intergiert werden. So sind die digitalSTROM-Services wie Sprachsteuerung und Automatisierung
sofort und für jeden verfügbar.
Die Vernetzungstechnologie zeichnet sich durch eine hohe Zukunftsfähigkeit aus, weil sie auf zwei
langlebigen Infrastrukturen (Stromleitung und IP) aufbaut. Gleichzeitig bietet digitalSTROM durch seine
modulare Ausbaufähigkeit ein hohes Maß an Flexibilität: Schon ein einziges vernetztes Gerät reicht aus, um
den vollen Umfang der Plattform zu nutzen. Das Zuhause kann dadurch jederzeit flexibel auf sich
verändernde Lebenssituationen und nach individuellen Bedürfnissen gestaltet und angepasst werden.
Die digitalSTROM AG mit Hauptsitz in Zürich-Schlieren (CH) vertreibt digitalSTROM in Deutschland,
Österreich, der Schweiz, den Niederlanden sowie verschiedenen europäischen und nicht-europäischen
Ländern. Geführt wird das Unternehmen von CEO Martin Vesper. digitalSTROM wurde zuletzt von dem
international renommierten Marktforschungsunternehmen Juniper Research mit dem „Future Digital Award“
für das beste Consumer-Produkt in der Kategorie „Smart Home“ und mit dem „Internet of Things Awards
(IoTA)“ vom Total Telecom-Verlag in der Kategorie „Smart Home Initiative“ ausgezeichnet.
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Bild1: Die Schnitzmühle verbindet Tradition und Moderne: Von außen betrachtet fügt sich das Hotel perfekt
in die ländliche Idylle des Bayerischen Walds ein, das Gästehaus ist bereits über 100 Jahre alt.
(Quelle: Schnitzmühle)
Download: http://bit.ly/Schnitzmuehle_1

Bild 2: Innen ist das Hotel sehr modern: Ausgewählte Zimmer und Suiten sind mit der Smart HomeTechnologie von digitalSTROM vernetzt. (Quelle: Raumzeit Fotografie)
Download: http://bit.ly/Schnitzmuehle_2

Bild 3: Die Idee zum Einsatz der intelligenten Vernetzung mit digitalSTROM hat Hotelier Kristian Nielsen
gemeinsam mit dem Raumgestalter Thomas Riedl (im Bild) entwickelt. (Quelle: digitalSTROM AG)
Download: http://bit.ly/Schnitzmuehle_3

