
Für jeden Gast ein 
persönliches Angebot.



Was steckt eigentlich hinter 
der Marke harry’s home?

Jeder Gast hat seine eigenen Wünsche 
und Bedürfnisse. Unsere Stärke besteht 
darin, jedem Gast ein entsprechendes 
Angebot zu machen. 

Wir sind das richtige Hotel für Familien, 
aber auch für Geschäftsreisende – für 
Erholungssuchende, für Sportliche und 
für moderne Stadt-Nomaden.



createyourstay!
Erstens.
Unser Hotelprodukt wird vom Gast nach seinen Wünschen geformt.
Denn bei uns entscheidet der Kunde, was er wann und wie haben will. 
Schon bei der Buchung kann er wählen, welche Art von Raumgröße, 
Ausstattung, Verpflegung, Reinigung und besonderen Extras er sich 
wünscht. 

createyour
 room!

  create 
         your   

       dreams!

Allein, zu zweit oder mit der 
Großfamilie? Bei harry’s home
gestaltet der Gast seinen Aufenthalt 
selbst und wählt viele Extras bei der 
Buchung. Und zahlt nur das, was er 
wirklich braucht.

So wird jede Nacht zum Traum: 
Bei harry’s home wählt der Gast schon 
vorher das Bett seiner Wahl.
Denn mancher mag es kuschelig,
mancher lieber großzügig.

Der Gast wählt das Zimmer, das am 
besten zu seiner Reise passt! So 
freut er sich schon beim Buchen auf 
sein Reiseerlebnis, ohne ungewollte 
Überraschungen.

Ganz oben oder lieber im Erdgeschoss? 
Ganz ruhig und weiter weg vom Lift? 
Oder genau umgekehrt? Jeder hat die 
Möglichkeit, sein Wunschzimmer nach 
seinen Vorzügen zusammen zu stellen.

Groß oder größer?

Dusche oder Badewanne? Welche Lage?

Welche Aussicht?  

bath!
your  create

←

Hohes Stockwerk Nähe zum Lift Ruhiges Zimmer

createyourplace !

Blick auf die Stadt Blick zum Innenhof

√ √ √

←

√

100 % - Match

√ √ √

←

75 % - Match



Wer steckt eigentlich hinter der 
Marke harry’s home?

Zweitens.
Wenn wir an etwas glauben, dann ist es die Kraft der Familie. 
harry’s home: Das sind Harald (harry) Ultsch mit seiner Frau 
Sonja, den Söhnen Florian und Fabian und Tochter Valentina – eine 
Hoteliersfamilie in der fünften Generation. Jedes Familienmitglied ist 
gleichzeitig Partner und Mitarbeiter im Unternehmen.

Der Familiengedanke zieht sich wie ein roter (bei uns eher grüner) 
Faden durch das Unternehmen. Wir arbeiten respektvoll zusammen, 
wie eine große Familie. Und als Gastgeber haben wir daher ein 
besonders großes Herz für Kinder und Haustiere.

Family!
we all are job!your  create



Wie beginnt bei harry’s home
ein guter Tag?

Drittens.
Das Frühstück ist uns heilig. Und unsere Prinzipien sind klar:  
wo immer es möglich ist, setzen wir auf regionale  
und homemade Produkte.  
Deshalb backen wir in der Früh gleich mal frischen Kuchen und  
richten das selbstgemachte Birchermüsli her.

Kleines (aber wichtiges) Detail am Rande: unser Honig  
kommt aus einer eigenen Bienenpatenschaft.

regional
    und homemade

Frühstück zum Mitnehmen
oder großes Buffet mit Riesenauswahl? 
Jeder Gast hat andere Bedürfnisse – 
wir passen uns einfach an. 

create
  your
morning!



Wieso fühlen sich die Gäste
bei harry’s home so wohl?

Viertens.
Ambiente und Funktionalität
bilden den richtigen Rahmen. 
Gedeckte Farben, sanftes Licht und 
natürliche Materialien erschaffen 
das „home“ in harry’s home.



createyour
 planet!

Fünftens.
Mitten im Geschehen. Wir sind genau da, wo der Gast alles bekommt, 
was er braucht. Da wo Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants, 
Freizeit- und Sportangebote sind, und vor allem da, wo eine perfekte 
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr besteht. Aber auch da, wo 
man vieles zu Fuß erreichen kann.
 

Achtens.
Der service point. Hier kann man seine Wäsche waschen, trocknen und 
danach auch gleich bügeln. Gleichzeitig findet der Gast hier rund um 
die Uhr alles, was man so braucht: Snacks für den Heißhunger, kalte 
Getränke, Zutaten zum selber Kochen oder eine Tube Zahnpasta. 

Sechstens.
Viele Zimmer mit eigener Küche. Nicht nur für den langen Aufenthalt, 
sondern für jeden, der gerne selber kocht, selber sein Frühstück macht 
und gerne mal Gäste hat – warum nicht?

Neuntens.
Große Zimmer und viel Platz mit großen (teilweise begehbaren) 
Kleiderschränken und der Gewissheit, dass man in diesen 
Hotelzimmern nicht nur die Nacht verbringen kann, sondern auch 
einen schönen Tag.

Siebtens.
Wir denken an die Generationen nach uns. Wir denken und handeln 
nachhaltig. Mit regionalen Produkten, kurzen Wegen, maximaler 
Wiederverwertung und Niedrigenergie-Bauweise.

Zehntens.
Wir unterstützen den Sport mit großem Engagement und vielen 
Ideen: vom Skisprungstar Andreas Kofler bis zur Österreichischen 
Eishockey-Liga sind wir dabei.

harry’s
home
hotels &
apartments

harry’s home ist 
offizieller Hotelpartner 
der win2day ICE 
Hockey League!



Wie geht es weiter
mit der Marke harry’s home?

Mit voller Kraft.
Wir wachsen und gedeihen und entwickeln Schritt für Schritt neue 
Standorte im Alpenraum und darüber hinaus. Und verdoppeln so 
die Bettenzahlen von 1.500 auf über 3.000 Betten. harry’s home ist 
eine Marke mit großem Zukunftspotential, weil sie genau den Nerv 
der Zielgruppen trifft: unkompliziert, flexibel und immer wieder 
überraschend innovativ. 

NEU 2024: Salzburg

 unsere Hotels, our hotels

 zukünftige Hotels, future hotels

Berlin
↑

Wien

München

Zürich
Bischofshofen

Bozen

Bern

Linz

Dornbirn Hart bei Graz
Telfs

Steyr

Villach

Wörgl

Lienz
Neu 2024

Neu 2024
Passau

Neu 2024

Salzburg

Zürich-Limmattal

Berlin-Moabit

Villach

Neu 2024



harrys-home.com

Das richtige Hotel.  
In der richtigen Umgebung.


