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01. Lage
Bei neuplanung: legen sie ihren skiraum ebenerdig an. im besten  
Fall richten sie eine Be- und entladezone für ihre Gäste ein. Vermei-
den sie lange Fußwege und treppen. ideal: separater zugang zum 
skiraum neben dem haupteingang. 
Bei einem bestehenden Raum: überprüfen sie die Beschilderung 
zu ihrem skiraum. sind Gästezimmer in unmittelbarer nähe, dürfen  
trocknungssystem und entlüftung keinen lärm machen.

02. Gestaltung
helle Beleuchtung sorgt für freundliches Ambiente. Raumtrenner 
brechen den schall. Das höchste schuhtrockenmodul sollte zirka 30  
zentimeter niedriger sein als die Raumhöhe.

03. Ausstattung
Für eine ausreichende Anzahl an schuhtrocknern und skihalterun-
gen achten sie bei der planung auf die maximale Bettenauslastung 
(inkl. zustellbetten). Rechnen sie damit, dass einige Gäste mit meh-
reren paar ski oder snowboards anreisen. sorgen sie für genügend 
und robuste sitzgelegenheiten zum An- und Ausziehen der schuhe. 

Die folgenden zehn Tipps helfen ihnen, ihren Ski- und Schuh- 
raum so zu gestalten, dass sie dauerhaft Freude daran haben.  
Diese Tipps sind nur eine kleine Auswahl aus dem Wissen 
unserer Skiraum-Profis. Mehr erfahren sie in einem persön-
lichen Beratungstermin.
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04. Sicherheit
Rutschfester Boden im skiraum ist ein Muss. Denken sie daran, auch  
den zugang zum skiraum rutschfest zu gestalten und bei treppen 
oder Rampen handläufe (beidseitig) anzubringen.

05. Ganzjährige Nutzung
ein Waschbecken ist besonders im sommer von Vorteil, z.B. zur Rei- 
nigung von Wanderschuhen. Gehören Radfahrer zu ihren Gästen, 
denken sie an Aufbewahrungsmöglichkeiten für Bikes.

06. Belüftung
Werden schuhe getrocknet, sollte ein luftreiniger installiert sein. 
noch effektiver ist ein Abluftsystem. Achtung: Räume mit Abluft-
system benötigen auch zuluft.

07. Komfort
ein skiraum sollte mit möglichst wenig Beschilderung auskommen 
(intuitive nutzung). elektrische türen sind zwar optional, erhöhen 
aber deutlich den Komfort. eine Dusche im skiraum erfreut diejeni-
gen Gäste, die am Abreisetag noch sport treiben.

08. Langlebigkeit
Rechnen sie damit, dass ihre Gäste mit Ausrüstung unterm Arm 
nicht sorgsam mit Mobiliar, türen und ecken umgehen können. 
Kantenschutz, robuste türen und speziell konzipierte einrichtungs-
gegenstände widerstehen diesen Belastungen.

09. Reinigung
ein Abfluss im Raum erleichtert die Reinigung. ein schlauchan-
schluss ist ebenfalls hilfreich.

10. Planung vom Profi
Der schlüssel zu ihrem perfekten ski- und schuhraum ist die richtige 
planung – von Anfang an. nutzen sie die kostenlose Fachberatung  
von Regensburger und vereinbaren sie noch heute einen termin!
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A | Classic Hotel am Stetteneck, St. Ulrich in Gröden / ITA
B | Ski Spa Salzburger Hof, Zauchensee / AUT
C | Waldhotel National, Arosa / SUI 
D | Hotel Zauchensee Hof, Zauchensee / AUT
E | Aparthotel Hubertus, Obertauern / AUT



Regensburger Handels GmbH | Gatter 352 | A-6542 Pfunds / Tirol
tel: +43 (0) 54 74 / 55 00 | Fax: +43 (0) 5474 / 55 00 - 55 | e-Mail: info@skiraum.at | Web: www.skiraum.at

„Neben der hohen Produktqualität steht der Name Regensburger für unsere Herzens-
angelegenheit: außergewöhnlichen Service am Kunden. Er reicht von der  
kostenlosen, persönlichen Erstberatung im noch leeren Skiraum über die Planung  
bis zur professionellen Montage durch unser Personal.“ 

KOntAKtieRen sie Uns FüR MehR tipps UnD einen peRsönlichen  
BeRAtUnGsteRMin Bei ihnen VOR ORt.

Serafin Regensburger, Geschäftsführer


