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m: PuchasPlus gibt es ja 
schon seit 2008. Wie sehen 
Sie die Entwicklung bisher 
und in Zukunft?

P: Die Entwicklung von 
PuchasPlus ist tendenzi-
ell steigend, die Nachfra-
ge ist hoch. Wir sind um je-
den einzelnen Gast bemüht, 
das Feedback unserer Gäs-
te liegt uns sehr am Herzen 
und nehmen wir sehr wich-
tig. Wir haben in unserem 
kleinen bescheidenen Fami-
lienbetrieb mit unseren 105 
Betten 30.000 Übernachtun-
gen pro Jahr.

m: Was glauben Sie ist 
der Grund, warum der Gast 

zu PuchasPlus kommt? Was 
ist die Kernaussage wenn Sie 
Feedback bekommen?

P: Eine der wichtigsten 
Pluspunkte von PuchasP-
lus sind die persönlich fa-
miliäre Betreuung und die 
Farbenvielfalt, dieses frisch, 
fröhlich, farbenfrohe. Wir ha-
ben auch viel Holz und Na-
turbaustoffe in unserem Ho-
tel verbaut, und das gefällt 
den Gästen natürlich am 
meisten. 
Man merkt immer mehr, 
dass die Gäste heute, ab-
seits von Massentourismus, 
das Lebensmotto „Zurück 
zur Natur“ oder in „Harmo-
nie mit der Natur“ verfolgen. 

m: Sie haben Anti-Aller-
gie-Nichtraucher-Zimmer, das 
ist auch ein großer Werbeslo-
gan ihres Hauses. Was macht 
der Raucher in ihrem Haus? 
Hat er Möglichkeiten irgend-
wo, außer im Freien, eine Zi-
garette zu genießen, oder ist 
das wirklich so, dass man 
sagt, es ist ein Nichtraucher-
haus und das bleibt so?

P: Das möchte ich jetzt so 
vergleichen: Entweder man 
besinnt sich einer Grundphi-
losophie und zieht das wirk-
lich rigoros durch, oder eben 
nicht, ein bisschen schwan-
ger werden geht ja auch 
nicht. Wir sind seit der Hote-
leröffnung ein Nichtraucher-

hotel und waren sicher im 
Burgenland das erste. Wir 
werden ein Nichtraucherho-
tel bleiben. Es gibt tatsäch-
lich wirklich nur die Möglich-
keit im Freien zu rauchen. 
Und dabei bleibt es.

m: Es gibt ja auch diese 
Romantik-Zimmer …

P: Das sind diese Zimmer 
mit den offenen Badezim-
mern. Ja, das ist eigentlich 
so eine Randzielgruppe, die 
uns im Herbst und im Winter 
besonders wichtig ist. Die 
Urlaubsentscheidung wird 
immer öfter von Frauen ge-
troffen, und genau die Frau-
en haben im Herbst und im 

Winter sehr oft die Idee, Ro-
mantik-Suiten im PuchasP-
lus zu buchen. 
Im Sommer und im Frühling 
ist es ein bisschen schwieri-
ger, da benützen wir genau 
die gleichen Zimmer als Ta-
ges-Spa-Bereich. Wir ma-
chen dort Massagebehand-
lungen mit anschließenden 
Bädern und Paartherapien, 
die Gäste brauchen nicht 
in unser Heilmassagezent-
rum zu gehen. Erst wird die 
Behandlung durchgeführt, 
dann wird das entsprechen-
de Bad, etwa Kleopatra-
Bad, Stutenmilch-Bad, Kräu-
ter-Bad, eingelassen und die 

Therapeuten verlassen das 
Zimmer, die Gäste sind dann 
sich selbst und ihren Gefüh-
len überlassen.

m: Gibt es in nächster Zeit 
größere Pläne im PuchasPlus? 
Wie schaut die Zukunft aus?

P: Die Zukunft schaut so 
aus: Wenn sich der Touris-
mus in Stegersbach so wei-
terentwickelt, wie es jetzt 
den Anschein hat, würde ich 
sagen, gibt es entsprechen-
de Erweiterungs- und Aus-
baupläne. Aber PuchasPlus 
wird überschaubar blei-
ben. PuchasPlus wird immer 

noch das kleinste Haus an 
einem wunderschönen Ort 
mit der direkt angeschlosse-
nen Therme bleiben. Wir in-
vestieren mehr in Qualitäts-
verbesserung und weitere 
Zusatzangebote, sehr viel in 
Ruhe und Erholung, Luxus, 
Komfort, eigene Saunabe-
reiche, um sich wirklich ge-
mütlich im PuchasPlus zu-
rückziehen zu können. 

m: Heißt das, man kann 
das vielleicht abschließend so 
formulieren: Im PuchasPlus 
hat man noch die Chance, den 
Hoteleigner als Gastgeber per-
sönlich begrüßen zu können?

P: Das auf jeden Fall, und 
für Unterhaltung ist gesorgt 
(lacht).

m: Das heißt, der Hotel-
eigner trinkt auch einmal am 
Abend ein Glaserl mit einem 
Gast?

P: Das ist selbstverständ-
lich, aber nur Wasser, Edel-
steinwasser oder Grander-
wasser (lacht).

m: Ich bedanke mich herz-
lich für das Gespräch!

Von Mag. Christine Gruber.

Im GesPräch mIt… 

Josef Puchas


