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Alles für den Gast
Halle 10, Stand 317

www.vectron.at/kassenpflicht

MOBILE & STATIONÄRE GASTRO-KASSEN
 9 robuste Profi-Hardware
 9 zahlreiche Schnittstellen
 9 flexible, leistungsstarke Software 
 9 schnelle, intuitive Bedienung
 9maßgeschneiderte Installationen
 9Neue Kassen-App für mobile 
iOS- & Android-Geräte
 9Kundenbindungstools
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Erfüllt alle 
rechtlichen 

Anforderungen in 
Deutschland und

Österreich

Mehr als 185.000 Installationen 
Leading in POS Technology

Kassen-Komplettlösungen

Aroma Duschtabs
Spa unter der Brause
Mit den neuen Aroma Duschtabs verwandelt sich innerhalb weniger Sekunden die einfache Brause 
eines Hotelzimmers in ein feines Wohlfühlerlebnis. 

Der Aufwand ist wirklich minimal: Der Gast nimmt ein Aroma 
Duschtab aus der Verpackung und legt es auf den Boden der Du-
sche, wo es vom Wasser sanft aufgelöst wird. Und schon wird er 
mit einem angenehmen Dufterlebnis verwöhnt.

Zugegeben: Die Duschtabs haben auch einen zweiten, nicht un-
angenehmen Nebeneffekt. Nicht immer entströmen aus den Ab-
flüssen der Duschen beziehungsweise Bäder von Hotelzimmern 
wohltuende Gerüche. Ein Aroma Duschtab entschärft solche Si-
tuationen auf wunderbare Weise …

Die Duschtabs sind erst heuer in den Verkauf gekommen. Zu den 
ersten Abnehmern zählen die Kreuzfahrtschiffe von TUI Cruises 
und Häuser der Luxusmarke Ritz Carlton. Die Idee dazu kam vom 
Südtiroler Thomas Grüner. Er war 2013 bei einem Beratungsun-
ternehmen engagiert und arbeitete bei einem Kunden in Frank-
furt. Wie in der Beraterbranche üblich, endete der Arbeitstag 
meist spät in der Nacht. Grüner: „In meinem Hotel war es daher 
nicht mehr möglich, die Sauna oder den Wellnessbereich zu be-
nutzen. Ich hatte aber von daheim ein Zirbenöl mit, träufelte es, 
quasi als Sauna-Ersatz, in die Dusche – und es ergab ein wunder-
bares Dufterlebnis.“

Was folgte, waren zuerst Gespräche, dann Versuche gemeinsam 
mit einem ehemaligen WU-Studienkollegen, mit Thomas Schloss. 
Dieser erinnert sich: „Andere haben in der Garage begonnen, 
ihre Ideen zu verwirklichen. Wir haben anfangs in der Wohnung 
herum experimentiert.“ Danach ging man professioneller ans 
Werk, holte sich die Unterstützung der Technischen Universi-
tät Dortmund. In weiterer Folge kündigten die beiden ihre jewei-
ligen Jobs und gründeten gemeinsam das Unternehmen Waltz 7.

Die beiden Jungunternehmen meinen, mit ihrem Produkt genau im 
Trend der Zeit zu liegen. Denn: Immer mehr Menschen gehen gene-

rell lieber unter die Dusche 
als in die Wanne, in vielen 
Hotelzimmern findet man 
keine Badewanne mehr, 
sondern „nur“ eine Dusche. 
„Für die Wanne gibt es Ba-
dezusätze, wir haben den 
ersten Duschzusatz, wenn 
man es so bezeichnen will“, 
erklärt Thomas Schloss. 

Von den Duschtabs exis-
tieren bereits zwei unter-
schiedliche Varianten. Eine 
für den Einsatz im privaten 
Haushalt, eine andere für 

den Einsatz im Hotel (Aroma Tab Pro). Dort löst sich die Duschtab 
innerhalb von zwei bis drei Minuten auf (aus Rücksicht auf den Was-
serverbrauch). Das Dufterlebnis selbst hält rund 15 Minuten lang an. 

Derzeit werden drei Duftvarianten angeboten: „Lavendel“ für die 
Entspannung, „Lemongrass“ für Antrieb und Lebensfreude und 
„Mint“ für die erfrischende Wirkung. Die Entwicklung und Produkti-
on erfolgt in Österreich, zum Einsatz kommen nur und ausschließ-
lich ätherische Öle. Eine Hotel-Duschtab kommt netto auf 74 Cent, 
das Mindestbestellvolumen für den Direktversand liegt bei einem 
Betrag von 300 Euro. Für besondere Anlässe wurden bereits 
spezielle Duftvarianten entwickelt, den „Liebesduft“ etwa für 
den Valentinstag oder für die Wintersaison den Fichtenduft. Ab 
einer Abnahme von 10.000 Stück können innerhalb von vier Wochen 
individuelle Duftvarianten geordert werden. 

www.waltz7.com

Thomas Schloss und 
Thomas Grüner (re.)
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