
Kundenreferenz

Individuell und massgenau

Das BEST WESTERN Hotel Domicil in Frankfurt, hat sich für Waschtischlösungen 
von Schüschke entschieden.

Das Hotel wurde sukzessive einem „Facelifting“ unterzogen:  Etage für Etage er-
hielt eine Verjüngungskur.  Begonnen wurde in den Komfort-Etagen. Dort wurden 
die Badezimmer mit Granit-Tischen ausgestattet. Dann kamen die Standardzim-
mer an die Reihe. In einer Etage wurden  zunächst  Waschtische mit Holzablagen 
verbaut.

Die Hoteldirektorin Brigitte Bauernfeind fragte sich, ob es denn nicht noch andere 
Lösungen für die Bedürfnisse des Hotelmarktes geben würde. Sie begann den 
Markt zu sondieren und ist dabei auf den Mineralwerkstoff Varicor® gestoßen.  
Nach einer kurzen Internetrecherche ist sie auf die Firma Schüschke aus dem 
schwäbischen Kirchentellinsfurt bei Tübingen aufmerksam geworden.

Und dann ging alles ganz schnell: eine kurze E-Mail und der zuständige Außen-
dienstmitarbeiter war vor Ort. Farbmuster wurden zur Begutachtung vorbeige-
bracht, das Aufmaß fand durch Schüschke statt, die Bestellung wurde ausgelöst, 
die Waschtische gefertigt und eingebaut. „Über eine derartig schnelle Reaktion 
war ich wirklich überrascht, die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Schüsch-
ke war von Beginn bis zum Schluss absolut professionell“, so Brigitte Bauernfeind.

Schüschke Waschtische aus dem Mineralwerkstoff Varicor® fanden in einem ge-
samten Stockwerk ihren Platz. Zehn Waschtische in duocolor-schwarz, jeweils mit 
einem VARICOR® UBS 9-Becken wurden in den Gästezimmern installiert. Jeder 
Waschtisch ist an die örtlichen Begebenheiten angepasst und somit ein Unikat. 

Die Hoteldirektorin hatte ganz klare Anforderungen an das Material: pfl egeleicht, 
robust und trotzdem schön sollte es sein. Mit Granit und Holz hat sie die Er-
fahrung gemacht, dass Wasserfl ecken und Kalkablagerungen nur sehr schwer 
zu entfernen sind. Robustheit war darüber hinaus ein wichtiges Kriterium. „Die 
Gäste passen nicht so auf, da fällt schon mal etwas ins Becken. Porzellan oder 
Keramik ist da sehr anfällig. Bei Varicor® entstehen keine Kratzer und Macken“.

Auch das Reinigungspersonal freut sich über die leichte Reinigung der Becken. 
Einmal täglich wird mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel sauber gemacht 
und einmal im Monat kommt ein Putzstein zum Einsatz, mit welchem ein sehr gu-
tes Ergebnis erzielt wird. Die Zeitersparnis überzeugt dabei besonders. 
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„Alles ist stimmig, jeder Waschtisch passt in das jeweilige Raumbadkonzept. Der 
Außendienst hat mitgedacht und individuelle Lösungen präsentiert. Wir würden 
uns auf jeden Fall immer wieder für Waschtische von Schüschke entscheiden“, so 
die Hoteldirektorin Brigitte Bauernfeind.

Über das BEST WESTERN Domicil in Frankfurt

Das Hotel liegt zentral gelegen mitten im Bankenviertel Frankfurts. Es beherbergt 
65 Zimmer der Standard- und Komfortkategorie. Alle Zimmer bieten kostenfreies 
Wlan und schallisolierte Fenster. Für Abwechslung sorgen die in unterschiedlichen 
Farbtönen gehaltenen Etagen. Die hochwertigeren Komfortzimmer verfügen zu-
sätzlich über Safe und Klimaanlage. Das BEST WESTERN Hotel Domicil ist vom 
DEHOGA als 3 Sterne Hotel klassifiziert.

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.hotel-domicil-frankfurt.de
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