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memon® stellt vor

Hier wird Gesundheit groß geschrieben

Herr Gottardo, das Hotel Garden beeindruckt allein schon durch die wunderbare
Lage. Was zeichnet ihr Hotel darüber hinaus aus, was kann der Gast bei Ihnen erwarten?
Das Hotel Garden ist ein Thermalhotel. Wir
haben die Erlaubnis der italienischen Gesundheitsbehörden, die Bezeichnung Thermal-, Kur-, Gesundheits-, und Wellnesshotel führen zu dürfen.
Gibt es Therapieformen, auf die Sie sich in
Ihrem Hotel spezialisiert haben?
Natürlich liegt es nahe, dass unser Schwerpunkt aufgrund der Örtlichkeit und der
eigenen Thermalquellen in der Fangotherapie und bei Inhalationen liegt. Unser
Wellness-Angebot beinhaltet aber auch
noch Massagebehandlungen, BewegungsRehabilitation und kosmetische Anwendungen. Generell steht bei uns der Mensch
und seine Gesundheit im Mittelpunkt.
Daher legen wir auch großen Wert auf die
Schulung unserer Mitarbeiter.
Ich habe das Gefühl, dass Sie hier einen hohen Qualitätsstandard mit ökologischem
und nachhaltigem Umweltbewusstsein
bestens miteinander vereinbaren können.

Das ist unsere Absicht. So nutzen wir zum
Beispiel das Thermalwasser für die Heizung des Hotels, achten auf eine präzise
und strikte Mülltrennung, halten Funkstrahlungen so gut es geht von unseren
Gästen fern, indem wir ganz bewusst auf
Wireless-Systeme verzichten und auf die
guten alten Kabel für eine Internetverbindung zurückgreifen. Wir sind uns jederzeit
im Klaren darüber, dass wir etwas für unsere Umwelt und unsere Gäste tun müssen
und uns nachhaltig gegen die negativen
Auswirkungen von Elektrosmog zur Wehr
setzen müssen.
Wie sieht das konkret aus?
Wir achten in allen umweltrelevanten Dingen darauf, dass wir durch unser Handeln
unsere Umwelt, so weit es geht, schützen
und ehren. Wir arbeiten z. B. mit einem
Agrar-Sachverständigen zusammen, damit
wir künftig auf Düngemittel für unsere
Grünanlage (50 000 m2), vollkommen verzichten können. Vor allem aber achten wir
darauf, dass sich unsere Gäste wohl fühlen.
Der Einbau der memon® Umwelttechnologie gibt uns diesbezüglich ein sehr gutes
Gefühl.

Foto: © by Hotel Garden

Wenige Kilometer von Padua und dem bezaubernden Venedig
entfernt, kümmert sich die Familie Gottardo gemeinsam mit
den Angestellten des Hotels Garden um das Wohlergehen
ihrer Gäste. Die einzigartige Lage inmitten des berühmten
Euganeischen Thermalbeckens prädestiniert das Hotel praktisch für einen gesundheitsbewussten Aufenthalt mit Naturfango-Anwendungen, Massagen und Thermalbehandlungen.

Die memon® Umwelttechnologie wird im Hotel Garden konsequent eingesetzt. Die positive Wirkung auf die
Thermalzentren wurde unter anderem von den Gesundheitsbehörden der Stadt Padua lobend hervorgehoben

Was haben Sie für Erfahrungen mit der
memon® Umwelttechnologie gemacht?
Das italienische Gesetz sieht für öffentliche Schwimmbäder ausschließlich
Chlor als wirksame Desinfektion gegen
Bakterien vor. Wir haben von den Innovationen der Firma memon® gehört und
das System bei uns installiert. Das Resultat: Erhebliche Reduzierung von Chlor
in den drei Thermalschwimmbädern bei
gleichem Hygieneeffekt. Deutlich weniger Hautallergien und Augenreizungen,
Reduzierung von Elektrosmogbelastung,
besserer Schlaf, Verbesserung der Raum-

luft und des Leitungswassers. Vor allem
die für Thermalzentren gefährlichen Legionellen sind bei uns kein Thema mehr.
Ein kombiniertes System – die memon®
Umwelttechnologie – in Verbindung
mit der Anwendung des thermischem
Schocks konnte unter anderem dazu beitragen, auch die Gesundheitsbehörden
der Stadt Padua davon zu überzeugen,
dass wir ein hochwirksames System zur
Bekämpfung der Legionellen installiert
haben und die hygienischen Verhältnisse
in unseren Thermalbädern bestens ist.
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Geschichtsträchtig und innovativ – Hotel Interlaken
Das Hotel Interlaken ist beinahe so alt wie die Schweizer
Eidgenossenschaft. Die ehemalige Klosterherberge empfängt
seit mehr als 600 Jahren Reisende aus aller Herren Länder.
Umgeben von einer imposanten Kulisse, liegt das Hotel zu
Füßen des Dreigestirns „Eiger, Mönch und Jungfrau“.
Frau Beutler, dieses Haus hat ja eine lange
Tradition – es wird bereits im Jahr 1323 das
erste Mal in den Chroniken der Gemeinde
Interlaken erwähnt. Jetzt schreiben Sie
schon wieder Geschichte, indem Sie das
erste Hotel der Schweiz sind, das mit der
innovativen memon® Umwelttechnologie
ausgestattet ist.
Das ist zwar eine interessante Parallele,
aber Geschichte wollten wir mit diesem
Ereignis nicht schreiben. Viel mehr ging
es dabei, ganz pragmatisch gesehen, um
das eigene Wohlbefinden.
Ich interessiere mich ja für neue Technologien und dabei ist mir natürlich nicht entgangen, dass es nicht nur Sonnenseiten
des technischen Fortschritts gibt. Elektrosmog ist auch bei uns in der Schweiz
mitten in der bezaubernden Natur ein
Thema.
Und wie sind Sie auf die Produkte der Firma memon® aufmerksam geworden?
Ich las eine Anzeige und einen Hinweis
auf eine Informationsveranstaltung. Irgendwie hatte ich sofort einen Draht
dazu. Also ging ich hin, hörte mir den

Vortrag von Herrn Zuber (Mitarbeiter der
Firma memon®) an, und es löste direkt etwas in mir aus. Es klang logisch, aber der
Theorie sollte auch die Praxis folgen. Ich
wollte die memon® Umwelttechnologie
ausprobieren.
Dann haben Sie direkt Ihr ganzes Hotel
damit ausgestattet?
Nein, ganz so optimistisch gehe ich an
die Sachen nicht ran. Zunächst wollte ich
mich einfach mal selbst von der Wirkung
überzeugen und habe die memon® Umwelttechnologie nur in meinen privaten
Wohnräumen installieren lassen.
Und das hat Sie sofort überzeugt?
Eigentlich schon, wenngleich ich sagen
muss, dass ich persönlich die Wirkung erst
nach drei bis vier Wochen so richtig wahrgenommen habe.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, das ist ein sehr feinstoffliches Gerät
und vielleicht musste ich mich darauf erst
„einschwingen”, aber nach einigen Wochen
hat sich die Wasserqualität und das Raum-

Die ehemalige Klostertaverne verbreitet immer noch historischen Charme. Das Hotel Interlaken wurde von
der Familie Beutler mit viel Herzblut restauriert und mit der memon® Umwelttechnologie ausgestattet

klima doch merklich verändert. Die Luft
erschien mir dann um einiges frischer und
sauberer zu sein. Eigentlich kaum vorstellbar mitten in den Bergen. Was mir aber die
letzte Bestätigung gab, war mein verändertes Schlafverhalten. Anfangs nahm ich
das gar nicht so wahr, aber je länger ich darüber nachdachte umso deutlich wurde es
mir. Ich war seit dem Einbau der memon®
Umwelttechnologie ausgeglichener und
ausgeschlafener.

Ausgeschlafen genug um dann gleich das
gesamte Hotel damit auszustatten?
In der Tat, das kann man so sagen. Nachdem ich nun die positive Wirkung der
memon® Umwelttechnologie am eigenen
Leib erfahren konnte, war mir klar, dass
sich auch die Gäste unseres Hauses rundum wohl fühlen sollten. Heute sind wir
stolz darauf, dass das Hotel Interlaken das
erste von memon® zertifizierte Hotel in
der Schweiz ist.

Weitere ausgezeichnete Hotels finden Sie auf www.memon-hotels.eu

