8 wichtige Fragen
zum Thema WLAN im Hotel

Was unterscheidet die neue WLANTechnologie (Channel-Blankets
CB) von einer klassischen WLANLösung, wie man sie heute in den
meisten Hotels vorfindet?
Jeder kennt das Problem, wenn er im Auto telefoniert: Wenn man während der Fahrt von einer
Mobilfunkzelle in die nächste wechselt, kann
es passieren, dass die Verbindung während des
«Handovers» abreisst. Ähnliche Probleme gibt
es in WLAN-Netzen. Bei der Planung von klassischen WLAN-Architekturen werden drahtlose
Netzwerke in mehrere Funkzellen eingeteilt.
Wenn sich die Gäste nun durch das Hotel bewegen, kann es sein, dass sie mit Smartphones oder
Tablets beim Roaming beziehungsweise Hand
over zwischen den Zellen hängen bleiben und
die Verbindung abreisst. Die patentierte ChannelBlankets-Technologie (CB) von Extricom kommt
– im Unterschied zu klassischen WLAN-Lösun-
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gen – ohne störende Handovers aus und bietet
zudem ausfallsichere Verbindungen bei maximaler Geschwindigkeit.

Warum ist CB vor allem für Hotellerie
und Gastronomie so interessant?
Wie gesagt, die CB-Technologie übertrifft klassische WLAN-Lösungen, die
auf einzelnen Funkzellen basieren, weil CB maximale Mobilität, absolute Stabilität und ein Mehrfaches an Geschwindigkeit liefert. CB bietet sich
überall dort als Lösung an, wo der mobile Austausch von Sprache, Video und Daten über eine
grössere Fläche oder mehrere Stockwerke ermöglicht werden soll. Bestens geeignet also für Hotels,
die ihren Gästen einen WLAN-Service der Extraklasse bieten wollen, insbesondere dann, wenn
zum Angebot auch Sitzungszimmer oder Konferenzräumlichkeiten gehören.
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So macht

die Gäste
glücklich!

Der drahtlose Internet-Zugang (WLAN). In fast jedem Hotel heute
eine Selbstverständlichkeit, denn der Gast will online seine
Mails abrufen, Zeitung lesen, Börsenkurse beobachten oder mit der
Firma kommunizieren – und das 24 Stunden am Tag. Aktuelle
Gästeumfragen zeigen: Hoteliers, die kein oder ein unzuverlässiges
WLAN anbieten, verlieren Gäste. Jetzt gibt es eine völlig neue
WLAN-Technologie für die Hotellerie. Die perfekte Lösung? Acht
Fragen an den WLAN-Experten Adrian Dörflinger.
Für welche Hotels eignet sich die CB-WLAN-Lösung
besonders?
Ganz klar: Ein einfaches Ferienhotel kann mit einer
lokalen Hotspot-Lösung glücklich werden. Hotels mit
einem gewissen Standard, vor allem aber Stadt- oder Businesshotels, müssen ihren Gästen überall eine schnelle, unterbruchfreie
Internetverbindung zur Verfügung stellen. Die CB-Lösung ist flexibel erweiterbar und kann vom Kleinnetzwerk in wenigen Räumen zum Grossnetzwerk über mehrere Gebäude ausgebaut werden. Da die Systeme sehr stabil laufen, verringert sich auch der
Wartungsaufwand merklich.

Ist die CB-Lösung für die Hotel-Mitarbeitenden,
zum Beispiel an der Rezeption, einfach zu bedienen?
Die CB-Lösung kann in Zukunft mit einem speziellen
Ticketprinter ergänzt werden. Bereits heute schon kann
ein entsprechender Benutzerzugang (Benutzername und Passwort) ausgedruckt werden. Das Zugangsportal zum WLAN kann
auf Wunsch personalisiert werden (Einblenden des Hotel-Logos).
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Ist ein separater WLAN-Zugang für Gäste und
Mitarbeiter möglich?
Die CB-Technologie erlaubt eine saubere Trennung der
verschiedenen Benutzergruppen: Hotelgäste können
sich auf ein anderes Channel-Blanket einloggen als Mitarbeiter
und haben damit keinerlei Zugriff auf sensible Daten. Das sorgt
für maximale Sicherheit im Netzwerk.

Was sollte der Hotelier im Vorfeld alles abklären,
wenn es um die neue WLAN-Technologie geht?
Plant der Hotelier eine grössere WLAN-Infrastruktur,
sollte er sich von Experten beraten lassen. Und er sollte
einige Punkte bereits im Vorfeld abklären. Es empfiehlt sich zudem,
einen Gebäudeplan bereitzuhalten.
• Ist bereits ein Hotspot vorhanden/vorgesehen (zum Beispiel
Swisscom)?
• Welche IT-Infrastruktur und welche Internet-Anbindung
bestehen schon?
• Wie viele gleichzeitige Benutzer sind vorgesehen?
• Welche Anwendungen sollen genutzt werden?
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• Wo bestehen dichte Strukturen (Mauern, Stahlstrukturen),
die das WLAN-Signal behindern könnten?
• Welches Sicherheitsniveau wünscht man für Gäste/
Mitarbeitende?
• Welches Budget steht zur Verfügung ( inklusive spätere
Erweiterungsmöglichkeiten)?
• Bis wann soll das Projekt umgesetzt werden?

Welche Etappen (Zeitplan) führen zum erfolgreichen
WLAN-Projekt?
Auf die Abklärung der Bedürfnisse folgt die Erfassung
der bestehenden Infrastruktur: Raumverhältnisse, Bausubstanz (zum Beispiel Beton- oder Stahlkonstruktionen, Standort
der Nasszellen, Hohlräume). Bei einem CB-WLAN ist eine Funkausmessung zwingend, bei einer sehr kleinen Hotspot-Lösung
nicht unbedingt. Dann werden die Anzahl benötigter Geräte,
die Kabelart und die Kabelführung bestimmt. Danach wird ein
genauer Zeitplan erstellt. Wichtig: Die Installation kann die Zimmerbelegung tangieren (Arbeiten in den Zimmern). Für die Installation empfiehlt sich deshalb die Zwischensaison! Wer eine Renovation plant, tut gut daran, die WLAN-Verkabelung dort bereits zu
berücksichtigen. Auf die Installation folgt schliesslich die professionelle Abnahme mit Leistungscheck.

Wie teuer ist so eine professionelle CB-Infrastruktur?
Der Preis einer CB-WLAN-Infrastruktur wird vor allem
von den ästhetischen und technischen Ansprüchen des
Hotels bestimmt. In der Regel kann eine CB-Lösung
bereits ab einem Franken pro Zimmer und Tag realisiert werden (bei
grösseren Hotels kann der Preis durchaus auch tiefer ausfallen)*.
Auch das Mieten kann eine interessante Option für den Hotelier
sein. Mieten bietet den Vorteil, dass gerade in der schnelllebigen ITWelt bei Bedarf wieder neue Geräte angeschafft oder gemietet werden können. Viele Hotels wollen den Internetservice kostenlos zur
Verfügung stellen. In diesem Fall müssen die Kosten über den normalen Hotelbetrieb amortisiert werden. Die Rechnung geht allerdings auf, wenn dank einem überdurchschnittlichen InternetserH
vice die Gästezufriedenheit und -bindung zunimmt.
* Alle Angaben sind ungefähre Richtwerte und ohne Gewähr.

background
Diese Hotels setzen
auf Channel-Blankets
Die Channel-Blankets-Technologie wird in der Schweiz bereits
eingesetzt: in Hotels in Genf, Zürich, Zermatt, St. Moritz,
Spiez oder Basel, in Parlamentsgebäuden und Kliniken.
Beispiele aus der Hotellerie:
Hotel St. Gotthard Basel
Das Businesshotel (4 Sterne) wurde 1882 erbaut und wird
seit 1929 von der Familie Geyer geführt. Von 2002 bis
2012 hatte das Hotel eine WLAN-Lösung der Swisscom
(Hotspot). Ziel war es jedoch, eine preiswerte und effiziente
Alternative zu Swisscom Hotspot oder Monzoon Networks
zu finden. «Als Geschäftshotel wollten wir eine autonome,
sichere und einfache Benutzung des WLAN-Netzwerks.
Es war zwingend notwendig, die Zufriedenheit der Gäste zu
verbessern, Kundenbindung zu schaffen und neue Gäste
zu gewinnen», so Natalie Durrer-Geyer. «Seit der Installation
der neuen Technologie haben wir keine Reklamationen
mehr in Bezug auf das WLAN. Im Seminarbereich wurden wir
sogar für das WLAN gelobt, was früher nie vorgekommen
ist.» Das Hotel hat sich mit dem Projekt am Wettbewerb
«Hotel Technology Next Generation EMEA» beworben und am
6. Dezember 2012 einen der drei Preise erhalten.
www.st-gotthard.ch

Schlosshotel Alex Zermatt
Das Boutique-Hotel (4 Sterne) in Zermatt beherbergt
internationale Gäste, aber auch Familien. Bei der KomplettRenovation 2012 wurde die ganze Infrastruktur (Wellness,
WLAN, Zimmer) optimiert. Das alte WLAN-System war
störanfällig, die Leistung gerade im dicht besiedelten Zermatt oft beeinträchtigt durch Interferenzen mit bestehenden
WLAN. Wurde die Leistungsgrenze überschritten, brach
das System zusammen. «Ein Hotelzimmer ohne Dusche
bringst du problemlos an den Gast. Mit einem Zimmer ohne
Wireless aber hast du keine Chance», betont Hotelier
Alex Perren. «Die Investition hat sich für uns total gelohnt,
die Amortisierung geschieht über den normalen Hotel
betrieb.»
www.alex-schlosshotel.ch/

kontakt
Die Channel-Blankets-Technologie wird in der Schweiz
von der Studerus AG vertrieben. Studerus vermittelt
IT-Spezialisten für eine erste Abklärung im Hotel und die
spätere Umsetzung vor Ort.
www.studerus.ch
www.extricom.com
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Belvédère Strandhotel Spiez
Das Hotel Belvédère in Spiez blickt auf eine langjährige
Geschichte zurück. Bereits im Jahr 1908 genossen die Gäste
die besondere Lage am Thunersee und das elegante
Ambiente des heutigen Vierstern-Hotels. Hotelier Markus
Schneider hat aus dem Hotel eine kleine «Oase des Wohlbefindens» gemacht. Ein sechsmonatiger Umbau des Hotels
wurde zum Anlass genommen, die technische Infrastruktur
auf den neusten Stand zu bringen. In den Zimmern des
Hotels wird der WLAN-Zugang nicht eingeschränkt. Im
restlichen Aufenthaltsbereich muss jedoch jeder Gast einen
Zugangscode an der Rezeption lösen, um Zugang zum
Internet zu erhalten. Das ermöglicht eine Kontrolle des Datenverkehrs und erlaubt es, allfällige Missbräuche anhand
eines Protokolls nachzuverfolgen. Das Belvédère legt mit
dem Einsatz von ZyXEL-Firewalls einen Fokus auf Sicherheit.
«Für meine Gäste verlange ich die grösstmögliche Sicherheit», so Hotelier Schneider.
www.belvedere-spiez.ch
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