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MAGAZIN SKI- & BOARDSERVICE
Reichmann & Sohn / QBL Systems

Neues Skidepot für  
as Hotel Edelweiss in Obergurgl
as 4-Sterne Superior Hotel Edelweiss & Gurgl an den Bergbahnen in Obergurgl startet 
mit einem neuen Skidepot der Firma Reichmann in die Wintersaison 2021/22. 

Gemeinsam mit QBL Systems, dem langjährigen Partner im Bereich Rent & Depot, 
übernahm Reichmann die Beratung, Planung und Umsetzung des Projekts.
och mehr „Convenience“ für die 
otelgäste
it dem neuen Skidepot im Untergeschoss 

ebt das Hotel Edelweiss & Gurgl die 
Servicequalität nochmals auf ein höheres 

evel. Skigäste können sich auf ein Maxi-
um an Komfort und Qualität freuen. Für 

en Aufenthalt können Gäste ihre Skier im 
ngrenzenden Skiverleih ausleihen und die 
intersportausrüstung im neuen Hotelde-

ot sicher aufbewahren und trocknen. Mit 
en gewärmten Skischuhen und der Aus-
üstung gelangen die Gäste vom Depot in 
enigen Metern zu den Talstationen der 
ergbahnen. So lässt sich der Tag auf der 
iste entspannt genießen.

ualität und Langlebigkeit 
ür Hotelier Lukas Scheiber war es vor allem 
ine Qualitätsentscheidung, die ihn dazu 
eranlasste, das Großprojekt mit 

Reichmann und dessen Partner QBL umzu-

setzen. Die Depotsysteme von Reichmann 
und QBL bieten standardmäßig eine Wand-
stärke von 1,2 mm und heben sich damit in 
der Stabilität, Langlebigkeit und Robustheit 
deutlich von anderen Anbietern ab. „Über-
zeugt hat uns die Kompetenz von der ersten 
Minute an und die Möglichkeit, das Skide-
pot äußerst flexibel und individuell für un-
sere Anforderungen zu gestalten“, so Lukas 
Scheiber. Außerdem bot Reichmann in Zei-
ten von stark schwankenden Materialprei-
sen von Anfang an Planungssicherheit in 
der Preisgestaltung für das gesamte Projekt.

Mit der Einrichtung des Skidepots ist das 
Projekt an den Bergbahnen in Obergurgl 
nämlich noch lange nicht abgeschlossen. Im 
zweiten Schritt wird ab Mai 2022 der Skiver-
leih des angrenzenden Sportgeschäfts 
Scheiber Sport GmbH mit neuen Aufbewah-
rungssystemen und Verleiheinrichtungen 
von Reichmann ausgestattet. „Wir freuen 
uns darauf, in die neue Wintersaison zu 

starten. Unser gesamtes Team ist extrem 
motiviert und wir haben die besten Voraus-
setzungen geschaffen. Wenn man uns arbei-
ten lässt, wird es mit Sicherheit eine gute 
Saison“, so Lukas Scheiber.

pr
otel Edelweiss & Gurgl Skidepot.
MOU1
Die Freude über das 
neue Skidepot ist groß. 
V. l. Wolfgang Koch, 
Sales Austria 
 Reichmann & Sohn, und 
Lukas Scheiber, GF 
 Hotel Edelweiss.
 Blick in einen Depotschrank. 
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