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createyourstay!
harry’s home:
Urban, zentral und kultig.
harry’s home passt in keine Kategorie: Es ist ein Familien-
Hotel und ein Business-Hotel, ein Sport-Hotel und ein Kultur-
Hotel. In jedem Fall ist es dein Hotel.
Unser Angebot passt sich individuell an deine Bedürfnisse
an. Jeden Tag neu.
Du richtest dein Zimmer ein wie dein Zuhause. Du kannst wäh-
len, wie groß das Studio ist, ob du frühstückst, wie oft gereinigt 
wird und mit oder ohne Küche und Nespresso Maschine. Gerne 
kann auch dein Haustier mitkommen.

harry’s Vorteile

Zimmer mit Küche zur Wahl

Übernachtung mit/ohne Frühstück

großzügige Zimmer

begehbarer Kleiderschrank

gratis WLAN und SKY

Parkettböden

vollausgestattete Küchen

Waschmachine und Trockner (beim service point)

perfekte Infrastruktur (Geschäfte)

ideale Lage und Erreichbarkeit

mehrsprachiges Team

Klimatisierung

Der service point
Mitten im Hotel befindet sich der ideale Selbstver- 
sorgertreffpunkt mit Waschmaschinen, Trockner,  
sowie Automaten für Getränke, Snacks und andere 
Kleinigkeiten.

Nachhaltigkeit
Für unseren Einsatz zum Klimaschutz wurden wir 
vom Bundesministerium mit dem österreichischen 
Umweltzeichen und dem EU Ecolabel ausgezeichnet.

Standardzimmer ab 22 m²
mit trennbarem Doppelbett, 
Dusche

Studio ab 28 m²
mit Kingsizebett 160 x 200 cm, 
Dusche, Küche

Apartment ab 55 m²
mit Doppelbett, Dusche oder 
Badewanne, Wohnzimmer mit 
Küche

Family & Friends ab 32 m²
mit trennbarem Doppelbett, 
Zusatzbetten, Dusche, 2 WC’s, 
Küche mit Essbereich

Kostenfrei Folge uns auf

harrys-home.com
Stand: 01/2023
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harry’s home Wien–Millennium Tower harry’s home Linz–Urfahr

harry’s home Bischofshofen

harry’s home München-Moosach harry’s home Bern-Ostermundigen

harry’s home Hart bei Graz

harry’s home Steyr harry’s home Dornbirn

harry’s home Zürich-Wallisellen

harry’s home Zürich-Limmattal
Opening Juli 2023

harry’s home Telfs harry’s home Villach
Opening April 2023

harry’s home Berlin-Moabit
Opening Mai 2023

coming
soon

coming
soon



unsere aktuellen Hotels, our hotels

Innsbruck

Salzburg

  

Neu 2024

Neu 2023

Neu 2023

Neu 2024

Neu 2023

Neu 2024

harry’s home Villach

Eröffnung 2. Quartal 2023

harry’s home Berlin-Moabit

Eröffnung 2. Quartal 2023

harry’s home Zürich-Limmattal

Eröffnung 3. Quartal 2023

10 Hotels sind erst der Anfang. 

Wachstum
Zehn Hotels mit insgesamt 945 Zimmern und 
17 Jahre Erfahrung sind eine sichere Basis für 
die weitere Expansion.



Kostenfrei Folge uns auf

harrys-home.com
Stand: 01/2023

Die Erfolgsgeschichte
Ideengeber und Gründer von harry‘s home ist Harald (Harry) Ultsch aus Innsbruck in Österreich.
Seine Familie ist schon seit fünf Generationen in der Hotellerie tätig. 2006 wurde das erste harry‘s home hotel 
in Hart bei Graz eröffnet. Seitdem folgten 9 weitere Hotels im DACH-Raum. Das Konzept geht perfekt auf die 
Individualisierung der heutigen Zeit ein und ermöglicht flexibel gestaltbares Wohngefühl auf Reisen. Ganz 
nach dem Motto „Create your stay“. Seit Ende der 1980er-Jahre führen Harald und Sonja Ultsch das 500 Jahre 
alte Boutique-Hotel Schwarzer Adler Innsbruck, mittlerweile gemeinsam mit ihren Kindern Florian, Fabian und 
Valentina in 4. und 5. Generation. Die Familie betreibt seit 2013 auch das ADLERS Lifestyle-Hotel in Innsbruck.

Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit war schon immer von großer Bedeutung für harry’s home. Deshalb freut 
es uns umso mehr, dass wir nun als erste Hotelgruppe Österreichs vom Bundesministe-
rium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie mit dem 
Österreichischen Umweltzeichen und dem EU Ecolabel ausgezeichnet wurden.

Philosophie
Die Freiheit des Gastes und seine persönlichen Wünsche stehen im Mittelpunkt bei harry’s home hotels & 
apartments. Unter dem Motto „Create your stay“ ist es erstmals möglich – auch online – aus einer Vielzahl von 
Bausteinen das Hotelangebot individuell zu konfigurieren, angefangen von Zimmergröße, Bettenanzahl, Lage, 
Ausstattung bis hin zu Dienstleistungen wie Frühstück, Reinigung und Sportangeboten. Damit zählt harry’s 
home zu den Pionieren der modernen Hotellerie. Zusätzlich zu Business-, Städte-, und Ferienurlaubern bietet 
harry’s home Studios auch für Langzeitaufenthalte, sei es aus beruflichen oder privaten Bedürfnissen. Das Mot-
to „We all are family“ drückt die respektvolle aber auch persönliche Verbindlichkeit von Unternehmensleitung, 
MitarbeiterInnen, Gästen und Geschäftspartnern aus. 

Zur Hotelgruppe zählen auch das ADLERS Lifestyle - Hotel und der Schwarze Adler, beide in Innsbruck.



Kostenfrei Folge uns auf

harrys-home.com
Stand: 01/2023

Eigentümer
Harry’s Home Holding AG
in Familienbesitz
Geschäftsführer: Harald Ultsch

Hotels

Hotel-Eröffnungen:
2006 | AT: erstes harry’s home hotel in Hart bei Graz 
2009 | AT: Linz 
2010  | AT: Dornbirn
2012  | AT: Wien 
2015  | DE: München
2019  | AT: Zürich-Wallisellen
2021  | AT: Steyr 
2021  | AT: Bischofshofen 
2022 | CH: Bern-Ostermundigen
2022 | AT: Telfs 

Geplante Eröffnungen:
2023 | DE: Berlin
2023 | AT: Villach
2023 | CH: Zürich-Limmattal

Zimmertypen
Gäste haben die Auswahl zwischen verschiedenen Wohn-Einheiten von 22 bis 65 m², 
konzipiert für eine Belegung von bis zu sechs Personen.

Ausstattung

 → Badewanne oder Dusche mit WC
 → Loggia/Balkon auf Wunsch und Verfügbarkeit
 → klimatisiert
 → teils voll ausgestattete Küche/Kitchenette
 → Wasserkocher und Instantkaffee/Tee kostenfrei
 → Parkettboden
 → großteils mit Chaiselongue
 → begehbarer Kleiderschrank und zusammenstellbare Tische
 → Safe
 → Flatscreen TV
 → gratis WLAN 
 → SKY Sport (exkl. CH)

Kategorie Offiziell keiner Kategorie zugeordnet, im Bereich 3 bis 4 Sterne anzusiedeln.

Zielgruppe

klassische Zielgruppen:
Stopover-, Städte- und  Businessreisende, Urlauber, Sportler, Familien, Langzeitgäste

zusätzliche Zielgruppen:
Neo-Singles, Künstler, moderne Nomaden, Workation

harry’s Wohnzimmer
Treffpunkt im Hotel mit eigener Bibliothek, Gesellschaftsspielen, großem Fernseher, 
Internet-Station und Bar mit Getränken und Snacks

service point
Zentraler Selbstversorgerpunkt mit Waschmaschinen, Trockner, Bügeleisen, Automaten 
für Getränke, Snacks und anderen Kleinigkeiten

Frühstück

 → Frühstücksbuffet mit regionalen und hausgemachten Produkten
 → Business Frühstück mit Kaffee oder Tee, Gebäck, Butter, Marmelade und Honig
 → Frühstück2go
 → TooGoodToGo

Daten und Fakten
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Studio 1. Designgeneration
Doppelbett, Dusche, Kitchenette & Schreibtisch

Studio 2. Designgeneration
Doppelbett, Dusche, Kitchenette, zusammenstellbare Tische

Studio 3. Designgeneration
Doppelbett, Dusche, Kitchenette, Essbereich

Das richtige Hotel für alle,
die viel zu tun haben. 
harry’s Vorteile für Firmenkunden 

• vergünstigte Firmen- & Messepreise

• ganzjährig gleichbleibender Fixpreis

• Mindestübernachtungsvolumen als  
unverbindlicher Richtwert

• Annehmlichkeiten für Businessgäste: 
- schneller Check-in 
- großzügiger Schreibtisch 
- kostenfreies high speed WLAN 
- gratis Sky TV 
- gratis Online-Newspaper 
- Business-Frühstück & Frühstück-To-Go Option 
-  Nespressomaschine als optionales Add-on

• flexible Buchungs- und Zahlungsmöglichkeiten

• individueller Buchungscode für die Website

• 2-Jahresverträge möglich

• Meetingräume vorhanden

harry’s Besonderheiten

• moderne, großzügige Zimmer mit hochwertigen 
Parkettböden ab 22 m2

• vollausgestattete Küchenzeilen ab Kategorie Studio

• begehbarer Kleiderschrank & großzügige Ablageflächen

• kostengünstige Parkmöglichkeiten

• verkehrsgünstige Anbindung

• umgeben von idealer Infrastruktur  
(Restaurants, Supermärkte, Fitnessstudio etc.)

• service point mit Waschmaschine, Trockner, Bügelstation 
& Snackautomat

• vergünstigte Langzeitraten ab fünfzehn durchgehend 
gebuchten Nächten

Wien
München

Zürich Bischofshofen

Linz

Dornbirn Hart bei Graz

Steyr

Bern

Berlin

Villach

Telfs
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Kinderspielzimmer im Unterwasser-Design
mit Bällebad, Spielturm & Rutsche, Kletterwand, bemalbaren 
Wänden, Tonie-Box, Mal- & Bastelutensilien, uvm.

Family & Friends 60 m² (bis zu 5 Personen)
mit trennbarem Doppelbett, Chaiselongues, Dusche
oder Badewanne, Küche & Essbereich

Apartments bis 75 m²
mit bis zu 2 Schlafzimmern  (bis zu 6 Personen)
Doppelbett, Dusche oder Badewanne,
Wohnzimmer mit Küche und Essbereich

Das Wort „Familie“ wird
bei uns groß geschrieben.  
Aus gutem Grund.
Wir sind ein Familienunternehmen und daher ist es uns wichtig 
auf die individuellen Wünsche unserer Gäste einzugehen. 
Unsere Studios bieten bis zu zwei unabhängige Schlaf- und 
Badezimmer, dazu kommt ein Wohnzimmer mit Küche.

Familien Vorteile

Perfekte Nahversorgung (Supermärkte, Apotheken,  
Restaurants, Banken, Ärzte)

service point mit Waschmaschinen und Trockner

service point mit Snacks  
und Waren des täglichen Bedarfs 

Zimmer mit Küche zur Wahl

Gute Erreichbarkeit mit dem Auto, 
genügend Parkplätze

Babybetten auf Anfrage

begehbarer Kleiderschrank

Frühstück flexibel zubuchbar

Attraktive Freizeitaktivitäten in unmittelbarer 
Umgebung

Maßgeschneiderte Familienpackages

spezielle Kinderraten

Kinderspielzimmer

Der service point
Mitten im Hotel befindet sich der ideale Selbstversorgertreff-
punkt mit Waschmaschinen, Trockner, sowie Automaten für 
Getränke, Snacks und andere Kleinigkeiten.

Kombiniere bis zu drei 

Zimmer für deine Familie!

Kostenfrei Folge uns auf
harrys-home.com

Stand: 01/2023

kids4
free
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Egal ob Mitarbeiter in Probezeit, Wohnungs-Renovierer 
oder Neo-Single: harry’s home bietet dir die Möglichkeit 
zum „Wohnen auf Zeit“. Unsere Studios sind für 
Langzeitaufenthalte nicht nur günstiger, sondern bieten 
dir dank der großen Zimmer auch extra viel Platz für dein 
Leben. Außerdem entscheidest du als Gast selbst über den 
Serviceumfang und bezahlst nur das, was du wirklich brauchst! 

harry’s Vorteile

Zimmer mit Küche zur Wahl

Übernachtung mit/ohne Frühstück

großzügige Zimmer

begehbarer Kleiderschrank

gratis WLAN und SKY Sport

Parkettböden

Vollausgestattete Küchen

Waschmachine und Trockner (beim service point)

perfekte Infrastruktur (Geschäfte)

ideale Lage und Erreichbarkeit

mehrsprachiges Team

service point mit Snacks  
und Waren des täglichen Bedarfs 

Der service point
Mitten im Hotel befindet sich der ideale Selbstversorgertreff-
punkt mit Waschmaschinen, Trockner, sowie Automaten für 
Getränke, Snacks und andere Kleinigkeiten.

Studio Business 28 m²
mit Kingsizebett 160 x 200 cm, Dusche, Küche

Je länger du bleibst, 
desto günstiger wird es!

Ab € 46,-
pro Tag

Wien
München

Zürich Bischofshofen

Linz

Dornbirn Hart bei Graz

Steyr

Bern

Berlin

Villach

Telfs

Standardzimmer ab 22 m²
mit trennbarem Doppelbett, 
Dusche

Studio ab 28 m²
mit Kingsizebett 160 x 200 cm, 
Dusche, Küche

Apartment ab 55 m²
mit Doppelbett, Dusche oder 
Badewanne, Wohnzimmer mit 
Küche

Family & Friends ab 32 m²
mit trennbarem Doppelbett, 
Zusatzbetten, Dusche, 2 WC’s, 
Küche mit Essbereich
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Fitness-Zimmer in Bischofshofen, Steyr, Telfs & Bern
Fitness-Wall mit Sprossenwand, Schrägbank &
Klimmzugstange 

Bike-Point
mit Wasch- & Servicestation

Fitness-Zimmer in München, 32 - 55 m²
Fitness-Wall mit Hanteln, Seilzügen, Schrägbank, Screen für
Cyberobics Workouts & Yogamatte

Bei harry’s home geht sogar 
Sportskanonen die Puste aus.
Sport ist unsere Leidenschaft. Deshalb schlagen 
Sportlerherzen bei harry’s home auch höher. Wir haben zwar 
kein Fitness-Center im Hotel, aber das brauchst du auch nicht. 
Denn dafür haben wir: 

Das besonders sportliche Angebot. 

Attraktive Freizeitaktivitäten  für jede Jahreszeit 
in unmittelbarer Umgebung

Zahlreiche Laufrouten und Fahrradwege rund um die 
Hotels

E-Bikes zum Verleih 
direkt im Hotel oder bei unseren Partnern

Bike Point
Wasch- und Servicestation

Zimmer mit Fitness-Wall in München, Steyr, 
Bischofshofen, Telfs und Bern

Perfekte Nahversorgung (Supermärkte, Apotheken,  
Restaurants, Banken, Ärzte)

service point mit Waschmaschinen und Trockner

service point mit Snacks  
und Waren des täglichen Bedarfs 

Zimmer mit Küche zur Wahl

Gute Erreichbarkeit mit dem Auto, 
genügend Parkplätze

begehbarer Kleiderschrank

Frühstück flexibel zubuchbar

Der service point
Mitten im Hotel befindet sich der ideale Selbstversorgertreff-
punkt mit Waschmaschinen, Trockner, sowie Automaten für 
Getränke, Snacks und andere Kleinigkeiten.

Kostenfrei Folge uns auf harrys-home.com
Stand: 01/2023
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Portrait
Das innovative Prinzip „Create your stay“ von harry’s home hotels & apartments verbindet die Werte traditioneller 
Gastfreundschaft mit modernen Bedürfnissen. Herzlicher Service und Individualität werden in den Häusern ebenso 
groß geschrieben wie eine Fülle flexibel zubuchbarer Module, darunter Frühstück, Küche, Wäscheservice oder die 
Espressomaschine auf dem Zimmer.

harry’s-home-Gründer Harald Ultsch eröffnete 2022 mit Telfs in Tirol und Bern-Ostermundigen nach Bischofshofen 
und Steyr (2021), Zürich-Wallisellen (2019), München (2015), Wien (2012), Dornbirn (2010), Linz (2009) und Graz 
(2006) sein insgesamt neuntes und zehntes Haus der österreichischen Hotelkette. In fast allen harry’s home hotels 
& apartments setzt der Unternehmer auf die Entwicklung von „Mixed Used“-Gebäuden. Bereits in vierter und fünfter 
Generation führt Hoteliersfamilie Ultsch auch das Hotel Schwarzer Adler sowie das ADLERS Lifestyle-Hotel, beide in 
Innsbruck.

Grün, grüner, harry’s home - erste Hotelgruppe Österreichs erhält ECO-Zertifizierungen
Dank ihres herausragenden Engagements für Umwelt und nachhaltige Tourismusentwicklung darf sich die Hotelgrup-
pe harry‘s home hotels & apartments über gleich zwei Auszeichnungen des BMK (österreichisches Bundesministerium 
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie) freuen: Das Österreichische Umweltzeichen 
sowie das EU Ecolabel wurden am 16. Januar im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in Wien übergeben.

Tradition & Vision – Der Hotelier und Gründer Harald Ultsch
Der Gründer der harry’s home hotels & apartments entstammt der renommierten Hoteliersfamilie Ultsch, seit über 
100 Jahren in Besitz des Innsbrucker Boutique-Hotels Schwarzer Adler. Ende der 1980er-Jahre übernahm Harald 
Ultsch in vierter Generation gemeinsam mit seiner Frau Sonja Sophie die Leitung des Traditionsbetriebs, 2013 etab-
lierten sie das ADLERS Lifestyle-Hotel Innsbruck. Mittlerweile sind auch Florian, Fabian und Valentina Ultsch in fünfter 
Generation im Unternehmen tätig. Mit den derzeit zehn harry’s home hotels & apartments realisierte Harald Ultsch 
seine Vision: bezahlbare Unterkünfte für Kurz- und Langzeitaufenthalte. 

harry’s home goes Eishockey
Seit Oktober 2021 ist harry’s home hotels & apartments offizieller Hotelpartner der win2day ICE Hockey League. Die 
Kooperation sieht ein ganzheitliches Media-Sponsoring vor. Teil der exklusiven Partnerschaft ist unter anderem die 
Logo-Integration von harry’s home auf den Referee-Trikots, außerdem erhalten sie gebrandete Trinkflaschen. Als 
offizieller Hotelpartner befinden sich gleich sechs harry’s home hotels & apartments in unmittelbarer Nähe der öster-
reichischen ICE-Klubs und bieten Fans somit zahlreiche moderne Studios und Apartments vor Ort.

Erfolgreiche Expansion – Weitere Standorte fixiert 
harry’s home hotels & apartments erweitert sein Portfolio in naher Zukunft von zehn auf vierzehn Häuser in der DACH-
Region. Zu den neuen Standorten zählen unter anderem Berlin, Villach in Österreich sowie ein zweites Hotel in Zürich 
in der Schweiz.

Im Trend – „Mixed Used“-Gebäude 
Weil es immer weniger Bauland gibt und gleichzeitig immer mehr Menschen in die Innenstädte ziehen, bieten Hoch-
häuser die Möglichkeit, gegebene Flächen voll auszuschöpfen. Harald Ultsch sieht viele Vorteile in der Mehrfachnut-
zung solcher Prestige-Objekte: In seinen harry’s home hotels & apartments in Graz, Dornbirn, Wien, Steyr, München, 
Zürich und Bern setzt er unter anderem auf die Entwicklung von „Mixed Used“-Gebäuden, wo Gäste neben ihrer 
Unterkunft Shopping-Möglichkeiten, Gastronomie, Ärzte, Friseure oder ähnliche Dienstleister auf kleinstem Raum 
vorfinden. 

harry’s Motto – „Create your stay“
harry’s home hotels & apartments setzt auf den Individualisierungstrend der heutigen Zeit und ermöglicht flexibel 
gestaltbares Wohnen. So wählen Gäste getreu dem Slogan „Create your stay“ aus mehreren zubuchbaren Modulen, 
zum Beispiel ob das Zimmer über eine Küche verfügt oder wie oft das Frühstück in Anspruch genommen wird. „Dabei 
bezahlen sie wirklich nur das, was sie brauchen“, so Geschäftsführer und Gründer Harald „Harry“ Ultsch. 

Longstay in den harry’s home hotels & apartments – Je länger, desto günstiger 
Egal ob Geschäftsreisende, Wohnungsrenovierer oder Neo-Singles: „Wohnen auf Zeit ist ein wachsendes Bedürfnis 
für alle, die kurzfristig eine Bleibe suchen, ein Missing Link zwischen Hotel und Wohnung“, sagt Harald „Harry“ Ultsch. 
Die Studios der zehn Häuser sind bei Langzeit-Aufenthalten nicht nur günstiger je länger der Gast bleibt, sondern 
haben gegenüber normalen Hotelzimmern auch viele Vorteile. So entscheiden Besucher selbst über Größe des Apart-
ments oder Frequenz von Wäschewechsel und Reinigung. 

Recherche-Ideen
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harry’s home Telfs – Erstes Haus auf Tiroler Boden
Getreu dem Motto „Coming home“ holte Inhaberfamilie Ultsch harry’s home in die Heimat Tirol, wo bereits in 4. und 5. 
Generation die beiden Stammhäuser ADLERS Lifestyle-Hotel Innsbruck und Hotel Schwarzer Adler Innsbruck geführt 
werden. Direkt am Fuße des Gipfels Hohe Munde gelegen besticht Telfs nicht nur durch das reichhaltige Sport- und 
Freizeitangebot in unmittelbarer Umgebung, sondern bietet dank günstiger Lage auch Geschäftsreisenden eine pas-
sende Ausgangsbasis.  

harry’s home Zürich-Wallisellen – Wohnen mit Sound 
Dank der Partnerschaft mit Highend-Audiohersteller Revox haben Gäste des harry’s home Zürich-Wallisellen die Mög-
lichkeit eines noch individuelleren und persönlicheren Aufenthalts. Die buchbaren Themenzimmer mit Studio Sound 
Quality bieten Reisenden ein Klangerlebnis von höchster Qualität und mit der eigenen Lieblingsmusik das Gefühl, sich 
ganz wie zu Hause zu fühlen. Durch die Kooperation mit Revox unterstreicht harry’s home hotels & apartments, wie 
wichtig die Aspekte „Individualität“ und „Vertrautheit“ für das Familienunternehmen sind.

harry’s home Bischofshofen – Von der Piste in die Sauna 
Mitten im Zentrum, direkt neben dem Bahnhof, liegt das harry’s home Bischofshofen. Mit dem ersten Saunabereich 
der österreichischen Hotelkette lockt das Haus auch Erholungssuchende in die Kleinstadt südlich von Salzburg. Beson-
deres Highlight: Der Spa befindet sich im 7. Stock und bietet Gästen beste Aussicht auf die Paul-Außerleitner-Schan-
ze. Aktive hingegen finden im Sommer E-Bike- und Wanderrouten in unmittelbarer Umgebung, im Winter locken 
Strecken für Skitourengeher. Das Skigebiet Hochkönig ist mit dem Shuttle direkt vor dem Hotel in nur 20 Minuten 
erreichbar. 

harry’s home Steyr – Lebendige Altstadt, historisches Flair
Umgeben von zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten befindet sich das harry’s home Steyr am Rande des historischen 
Zentrums. Neben der malerischen Altstadt gilt insbesondere das über 1000-jährige Schloss Lamberg als Highlight der 
drittgrößten Stadt Oberösterreichs. Zurück in die Vergangenheit versetzt werden Besucher auch bei einer Fahrt mit 
der Steyrtalbahn, Österreichs ältester Schmalspurbahn. Die geschichtsträchtige Museumslok verkehrt zumeist an den 
Wochenenden oder während der Adventszeit. 

harry’s home München – Fitness im Hotelzimmer 
Im eigenen Hotelzimmer Ausdauer sowie Muskulatur trainieren: Diese Möglichkeit haben Gäste im harry’s home 
München-Moosach. Auf Wunsch powern sich Sportbegeisterte im Studio Superior oder im Studio Apartment an der 
Fitness Wall mit Hanteln und Seilzügen beziehungsweise auf der Schrägbank aus. Cyberobics-Workout-Anleitun-
gen laufen auf einem integrierten Bildschirm, Yogamatte und Handtücher sind vorhanden. Wer sich sportlich lieber 
draußen aufhält, joggt auf den Laufstrecken im nahegelegenen Nymphenburger Schlosspark.

harry’s home Wien Millennium Tower – Kunst, Kultur und Familienspaß 
Von Barockschloss bis hin zur modernen Shopping-Mall: Eine Reise in Österreichs Hauptstadt vereint Kunst und 
Kultur mit Einkaufserlebnissen. harry’s home Wien im Millennium Tower ist der passende Ausgangspunkt. Mit insge-
samt 97 stylischen Studios eignet sich das Hotel auch für Familien – dank direktem Zugang zur Donauinsel und einem 
großen Freizeitangebot wie Wasserspielplatz, Kletterpark oder der weltweit größten schwimmenden Trampolinanlage. 
Event-Highlights dort sind die Beach Volleyball Major Series und das Donauinselfest.

harry’s home Dornbirn – Pistenspaß und Altstadtbummel 
Das Hotel ist nur 200 Meter entfernt vom historischen Marktplatz mit seinen Geschäften, Bars, Restaurants und den 
bekannten Märkten an Martini und Advent. Geschäftsreisende nutzen die Lage im Wirtschaftsraum Alpenrheintal, 
der sich über die vier Staaten Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein erstreckt. Wintersportbegeisterte 
freuen sich über die Skigebiete am Arlberg, im Montafon und Bregenzerwald, wie beispielsweise das familienfreund-
liche Naherholungsgebiet Bödele.

harry’s home Linz-Urfahr – Österreichs Kreativszene von Natur bis Kultur 
Unmittelbar neben dem harry’s home Linz-Urfahr befindet sich der Donauradweg, dessen Etappe von Passau nach 
Wien führt. Vom Hotel aus sind es per Bike etwa 20, mit dem Pkw oder Bus nur zehn Fahrminuten bis ins Zentrum von 
Linz. Früher bekannt als Industriestadt, steht die oberösterreichische Kulturmetropole heute für moderne Architektur 
und eine dynamische Kreativszene. Das gläserne Lentos Museum oder das Ars Electronica Center sind lediglich zwei 
von vielen sehenswerten Attraktionen.

harry’s home Hart bei Graz – Kulturhauptstadt zwischen Historie und Moderne 
Ausflüge in die Altstadt mit Domkirche und in das futuristische Kunsthaus Graz sind ebenso lohnenswert wie der Be-
such des Advent- oder Ostermarkts am historischen Hauptplatz. Umgeben von diesen Sehenswürdigkeiten nächtigen 
Gäste des harry’s home Hart bei Graz in geräumigen Studios mit begehbarem Kleiderschrank und Ausziehcouch. Im 
größeren Apartment nutzen sie die Vorteile einer voll ausgestatteten Küche. Sportverbände und -vereine, wie bspw.
Hockey-, Tennis- oder Fußballclubs, finden für ihre Trainingslager in direkter Umgebung moderne und gepflegte An-
lagen.

Die Hotels
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harry’s home hotels & apartments: 

Auszeichnung durch Bundesministerium für Klimaschutz in Wien 

Erste Hotelgruppe Österreichs erhält ECO-Zertifizierungen 
 

 

 

Verleihung der ECO-Zertifizierungen für die österreichischen harry’s home hotels: v. l. n. r. Christopher Wilhalm, Purchasing, 

Quality & Facility Manager harry’s home; Leonore Gewessler, Klimaschutzministerin Österreich; Harald Ultsch, Gründer, 

Namensgeber und Geschäftsführer harry’s home; Sonja Ultsch, Stellv. Aufsichtsratsvorsitzende harry’s home; Daniel Prägant, 

Geschäftsführer harry’s home Area East. © BMK/Cajetan Perwein 

 

Kurz & knapp 

  Österreichisches Umweltzeichen sowie EU Ecolabel für harry’s home hotels & apartments   

  harry’s Nachhaltigkeitskonzept als Schlüssel zum Erfolg  

 

Dank ihres herausragenden Engagements für Umwelt und nachhaltige Tourismusentwicklung 

darf sich die Hotelgruppe harry‘s home hotels & apartments über gleich zwei Auszeichnungen 

des BMK (österreichisches Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 

Innovation und Technologie) freuen: Das Österreichische Umweltzeichen sowie das EU Ecolabel 

wurden am 16. Januar im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in Wien übergeben. Für den Erhalt 

waren schon im Vorfeld die Einhaltung strenger Kriterien sowie zahlreiche Kontrollen in den 

österreichischen harry’s home hotels in Graz, Linz, Steyr, Bischofshofen, Telfs, Dornbirn und Wien 

unerlässlich. harry’s-home-Gründer und Geschäftsführer Harald „Harry“ Ultsch nahm die 

Urkunden für seine Hotelgruppe von Leonore Gewessler, Österreichs Bundesministerin für 

Klimaschutz und Umwelt, persönlich entgegen. „Der sorgsame Umgang mit den erforderlichen 

Ressourcen ist eine Herausforderung, der wir uns mit Überzeugung stellen. Als Familienbetrieb in 

fünfter Generation denken wir langfristig und haben uns als Ziel gesetzt, gemeinsam mit unseren 

Mitarbeitern jedes Angebot, jede Dienstleistung im Sinn der Ressourcenschonung zu hinterfragen 
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und zu optimieren. Nicht ein großer Schritt wird uns zum Ziel führen, sondern viele kleine 

Verbesserungen in unserer täglichen Arbeit“, so Ultsch. Das Österreichische Umweltzeichen steht 

für eine konsequente ökologische Orientierung, ergänzt vom EU Ecolabel auf europäischer Ebene. 

www.harrys-home.com, www.umweltzeichen.at  

 

 

harry’s Nachhaltigkeitskonzept 

 

Im harry’s home Linz/Österreich dürfen sich Gäste am hoteleigenen und frisch gepflegten Kräutergarten bedienen. 

© harry’s home hotels & apartments/Daniel Zangerl 

 

Aufgrund jahrelanger ökologischer und sozialer Verantwortung in jedem einzelnen Haus können sich 

die österreichischen harry’s home hotels & apartments ab sofort mit den zwei ECO-Zertifizierungen 

Österreichisches Umweltzeichen und EU Ecolabel schmücken. Maßgebliche Kriterien für die 

Auszeichnungen sind unter anderem die bevorzugte Nutzung umweltverträglicher und regionaler 

Produkte, die Reduzierung des CO2-Ausstoßes sowie die Gäste-Unterstützung bei der nachhaltigen 

Urlaubsgestaltung:  

Regional und homemade. Selbstgebackener Apfelkuchen, hausgemachte Aufstriche oder Honig aus 

der eigenen Bienen-Patenschaft – wo immer es möglich ist, setzt harry’s home auf regionale Lieferanten 

und lokale Partner, um kurze Transportwege zu garantieren. 

Bewusster Umgang mit Lebensmitteln. Alles Abfall? Nicht bei harry’s home. Seit über einem Jahr 

kooperiert die Hotelgruppe mit der erfolgreichen „Too Good To Go“-App, mit deren Hilfe überschüssige 

Lebensmittel gemeinsam vor dem Restmüll gerettet werden.  

Grüne Anreise. Umweltfreundliches Reisen lohnt sich! harry’s home setzt auf E-Mobilität sowie die 

Anreise per Zug bzw. Bus. Smatrics-Ladestationen ermöglichen Gästen das bequeme Aufladen ihrer 

Autos im Hotel, während sich Bahnfahrer über die gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

freuen.  

 

 

Über harry’s home hotels & apartments. harry’s-home-Gründer Harald Ultsch eröffnete 2022 mit Telfs 

in Tirol und Bern-Ostermundigen nach Bischofshofen und Steyr (2021), Zürich-Wallisellen (2019), 

München (2015), Wien (2012), Dornbirn (2010), Linz (2009) und Graz (2006) sein insgesamt neuntes und 

zehntes Haus der Tiroler Hotelkette. Weitere Projekte sind derzeit in Entwicklung. 2023 wurden den 

österreichischen Häusern der „harry‘s home“-Hotelgruppe das Österreichische Umweltzeichen sowie das 

EU Ecolabel verliehen. Zudem sind sie auch als „Tirols bestes Familienunternehmen“, das harry’s home 

Wien als „TOP-Lehrbetrieb“ ausgezeichnet. www.harrys-home.com 
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Hinweis an die Redaktion: “Meet & Greet” auf der EXPO REAL 2022 in München  
Für Fragen und Terminvereinbarungen auf der EXPO REAL 2022 steht Simone Kittinger gern per E-
Mail an simone.kittinger@harrys-home.com zur Verfügung.  
 
 

harry’s home hotels & apartments, DACH-Region  

+++ Newsflash zur EXPO REAL 2022 +++ 

 
 

Neueröffnungen, nachhaltige Ziele und profitable 
Partnerschaften – es tut sich einiges bei harry’s home 
hotels & apartments. Die österreichische Hotelgruppe 
mit Firmensitz in Innsbruck erweitert ihr Portfolio bis 
Ende 2023 auf insgesamt dreizehn Häuser in der DACH-
Region. Weitere Projekte befinden sich derzeit in 
Planung. Seinem bewährten Konzept „Create your stay“ 
bleibt harry’s home nicht nur treu, mithilfe des Online-
Tools GauVendi wird es sogar noch spezifiziert. „Mixed 
Used“-Gebäude, die auf Mehrfachnutzung setzen, ein 
neues Interior-Design sowie das Streben nach 

langfristig nachhaltigen Maßnahmen sind für harry’s home hotels & apartments ebenso von 
großer Bedeutung. Auf der Münchner EXPO REAL 2022 von 4. bis 6. Oktober haben 
Interessierte die Möglichkeit, sich persönlich mit Simone Kittinger, Leiterin Development bei 
harry’s home hotels & apartments, über die aktuellen Entwicklungen der Hotelgruppe 
auszutauschen. www.harrys-home.com  
Foto (download): Mit dem Standort Telfs in Tirol eröffnete harry’s home hotels & apartments im Mai 
2022 das insgesamt zehnte Haus. Bildnachweis: harry’s home hotels & apartments/Daniel Zangerl 
 
Neu eröffnet: harry’s home mittlerweile an zehn Standorten 
Im derzeit höchsten Wohngebäude des Schweizerischen Kantons Bern eröffnete Anfang April 2022 
das harry’s home Bern-Ostermundigen. Es ist das neunte Haus der österreichischen Hotelgruppe und 
nach Zürich-Wallisellen das zweite auf Schweizer Boden. Mit 116 Studios und Apartments befindet es 
sich im unteren Teil des so genannten BäreTowers. Nur knapp zwei Monate später ging auch das 
zehnte harry’s home hotel in Telfs an den Start. Der jüngste Standort nahe Innsbruck dient als idealer 
Ausgangspunkt für Natur- und Sportbegeisterte, die Tirol und die umliegenden Berge entdecken 
möchten. Das neue harry’s home verfügt über 90 Studios sowie Apartments und befindet sich 
unmittelbar neben Ortskern, Telfer Bad und dem Inntalcenter Telfs.  
  

In Bau: Neueröffnungen 2023, geplante Projekte und die 
dritte Design-Generation  
Bereits 2023 wird das Portfolio der harry’s home hotels & 
apartments um drei weitere Häuser erweitert. Mit den neuen 
Standorten in Berlin-Moabit, Villach/Österreich und Zürich-
Spreitenbach wächst die österreichische Hotelgruppe auf 
insgesamt dreizehn Hotels in der DACH-Region. Ein 
weiteres Projekt in Bau ist derzeit Lienz, das 2024 in der 
Osttiroler Stadt an den Start gehen wird. Außerdem geplant 
sind neue Hotels in Wörgl/Tirol sowie Passau in 
Niederbayern. Während die jüngsten Häuser sowie auch 

Zürich-Spreitenbach noch der zweiten Design-Generation (dunklere Farbtöne, natürliche Optik) 
angehören, werden die beiden harry’s home hotels in Berlin und Villach mit einem neuen Interior-
Konzept von BWM Architekten eröffnet. Neben ausreichend Platz und vielen Extras in den Studios, 
sorgen warmes Holz, sanfte Farben sowie moderne Metro-Fliesen für wohnliches Ambiente.   
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Foto (download): Gemütlich, urban und zeitgemäß – dafür steht die dritte Designgeneration der 
harry’s home hotels & apartments. Bildnachweis: harry’s home hotels & apartments/Daniel Zangerl 
 
Nachhaltig: EU-Ecolabel und österreichisches Umweltzeichen 
Linz, Telfs und Wien haben es bereits erworben: Bis Ende 2022 werden alle harry’s home hotels & 
apartments in Österreich das EU-Ecolabel sowie auch das österreichische Umweltzeichen tragen. „In 
jedem Standort arbeiten wir seit Beginn mit energiesparenden Maßnahmen, zum Beispiel 
Bewegungsmeldern, Dämmerungsschaltern für Außenbeleuchtung und -werbung sowie 
Fußbodenheizung in öffentlichen Bereichen. Konditionierte Zuluft sorgt dafür, dass wir weniger heizen 
und kühlen müssen. Auch Wasserdurchlaufbegrenzer sind Standard“, sagt Gründer Harald Ultsch. Im 
2022 eröffneten harry’s home Telfs erfolgt die Kühlung darüber hinaus durch einen Tiefenbrunnen mit 
Grundwasserspeisung, im Standort Lienz (Eröffnung 2024) wird eine Grundwasserwärmepumpe 
eingesetzt. Die harry’s home hotels in Bischofshofen und Linz verfügen über Photovoltaik-Anlagen auf 
dem Dach, in Dornbirn sowie Telfs gibt es Solarpaneele.  
  

Buchungssystem erweitert: Kooperation mit GauVendi 
Mit dem Baukastensystem „Create your stay“ setzt harry's 
home hotels & apartments schon von Beginn an auf flexibel 
zubuchbare Module wie etwa das Frühstück oder den 
Wäscheservice. Dank der Kooperation mit dem 
Buchungstool GauVendi haben Gäste seit Mitte März 2022 
zusätzlich die Möglichkeit, ihr Wunschzimmer hinsichtlich 
Lage, Schnitt und Ausstattung noch individueller zu 
gestalten. Die Technologie verwaltet deren Verfügbarkeit 
und Preise sehr detailliert, indem sie alle Kriterien des 
Zimmererlebnisses digitalisiert (Aussicht, Lage, Design, Bad 

etc.) „Die Individualisierung des Hotelzimmers ist ein großes Manko in der Guest Journey, dabei trägt 
sie zum großen Trend der Selbstverwirklichung bei. Das Team von GauVendi hat uns mit dem 
Produkt, seiner Vision, seinem Engagement und vor allem seiner touristischen Leidenschaft 
überzeugt“, sagt Florian Ultsch, Prokurist und Sohn von harry’s-home-Gründer Harald Ultsch.   
Foto (download): Vertragsunterzeichnung zwischen harry’s home hotels & apartments und GauVendi: 
v. l. n. r. Harald Ultsch, harry’s-home-Gründer- und Geschäftsführer; Carina Stegmayer, Gründerin 
GauVendi; Markus Mueller, Gründer & Managing Director GauVendi  
Bildnachweis: harry’s home hotels & apartments 
  
Stets im Trend: „Mixed Used“-Gebäude  
Weil es immer weniger Bauland gibt und gleichzeitig mehr Menschen in die Innenstädte ziehen, bieten 
Hochhäuser die Möglichkeit, Flächen optimal auszuschöpfen. Harald Ultsch sieht viele Vorteile in der 
Mehrfachnutzung solcher Prestige-Objekte: In den harry’s home hotels in Graz, Dornbirn, Wien, 
München, Zürich, Steyr und Bern setzt er auf die Entwicklung von „Mixed Used“-Gebäuden, wo Gäste 
neben ihrer Unterkunft Shopping-Möglichkeiten, Gastronomie, Ärzte, Friseure oder ähnliche 
Dienstleister auf kleinstem Raum vorfinden. 
 
Mitgedacht: Alternative Nutzungsoption 
Schon bei der harry’s-home-Gründung vor sechzehn Jahren waren Überlegungen hinsichtlich einer 
Alternativnutzung der Hotels Bestandteil des Konzepts. Denn auch ein erfolgreicher Hotelstandort 
kann durch Veränderung an Attraktivität verlieren, wenn sich etwa die Umgebung weiterentwickelt. 
harry’s home hotels & apartments hat daher schon von Beginn an die Möglichkeit zur Nutzung als 
Wohnraum berücksichtigt. Jedes zweite Studio ist beispielsweise mit einer Küchenzeile ausgestattet. 
Somit lassen sich zwei Zimmereinheiten problemlos zu einer kleinen Wohnung verbinden. Außerdem 
wird stets darauf geachtet, dass Supermärkte, Restaurants, Banken sowie ausreichend Parkplätze 
vorhanden sind. 
 
Über harry’s home hotels & apartments. harry’s-home-Gründer Harald Ultsch eröffnete 2022 mit 
Telfs in Tirol und Bern-Ostermundigen nach Bischofshofen und Steyr (2021), Zürich-Wallisellen 
(2019), München (2015), Wien (2012), Dornbirn (2010), Linz (2009) und Graz (2006) sein insgesamt 
neuntes und zehntes Haus der österreichischen Hotelkette. Weitere Projekte sind derzeit in 
Entwicklung. Die österreichische „harry‘s home“-Hotelgruppe ist bereits mehrfach ausgezeichnet, 
unter anderem als „Tirols bestes Familienunternehmen“, das harry’s home Wien als „TOP-Lehrbetrieb“. 
www.harrys-home.com  
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harry’s home erneut offizieller Hotelpartner der österreichischen Eishockey-Liga 
Kooperation geht in die Verlängerung 
 
 

Die österreichische Hotelgruppe harry’s home hotels & 
apartments und die win2day ICE Hockey League gehen 
den in der vergangenen Saison gemeinsam 
eingeschlagenen Weg weiter. Die verlängerte 
Vereinbarung beinhaltet ein ganzheitliches Media-
Sponsoring mit zahlreichen Online-
Aktivierungsmaßnahmen, einem harry’s home Special-
Monat während der ICE-Saison und attraktiven Hotel-
Angeboten in unmittelbarer Nähe der ICE-Arenen für 
Liga-Fans bei Auswärtsspielen. An bereits zehn 
Standorten in Österreich, Deutschland und der Schweiz 
erhalten Gäste mit dem Buchungscode „ICE“ -15% bei 

Direktbuchungen auf https://www.harrys-home.com/ . Im April 2023 eröffnet mit dem Hotel in 
Villach eine weitere top ICE-Location. 
Foto (download): Die Zusammenarbeit zwischen der österreichischen Hotelgruppe harry‘s home & 
apartments und der win2day ICE Hockey League wurde für ein weiteres Jahr besiegelt: v.l.n.r. Mit 
Vinzenz Winter, Dieter Jaros, Nadine Pfeffer von win2day ICE Hockey League und Philipp Stöfelz, 
Harald und Florian Ultsch von harry’s home hotels & apartments. Bildnachweis: harry‘s home hotels 
& apartments   
 
Die win2day ICE Hockey League bietet unter dem Motto „United By Passion“ Spitzensport für die 
gesamte Familie und hat mit harry’s home bereits in der vergangenen Saison den perfekten 
Hotelpartner gefunden. Diese Zusammenarbeit wird nun in der Saison 22/23 intensiviert. „Wir sind 
sehr stolz, auch heuer wieder als offizieller Hotelpartner Teil der großen ICE-Hockey-Familie zu sein. 
Bereits letztes Jahr durften wir erleben, dass sich unsere Firmenphilosophie „We all are family“ 
perfekt mit diesem tollen Sport ergänzt. Wir freuen uns auf eine weitere spannende Saison“, so 
Florian Ultsch, Prokurist von harry’s home und selbst begeisterter Eishockey-Spieler. Die 
Partnerschaft sieht ein ganzheitliches Media-Sponsoring vor, bei dem das eine oder andere Goodie 
auf die Fans der win2day ICE Hockey League wartet. So wird es beispielsweise bei Gewinnspielen 
immer wieder Nächtigungen in den harry’s home hotels & apartments zu gewinnen geben. Darüber 
hinaus gibt es zum Ende des Grunddurchgangs ein harry’s home Special-Monat, bei dem die 
Referees der win2day ICE Hockey League besonders hervorstechen werden. Die Schiedsrichter 
werden ab 17. Jänner bis zum Ende des Grunddurchgangs mit harry’s-home-grün-schwarz-
gestreiften Special-Jerseys ausgestattet. 
 
Neben der ähnlichen Philosophie und dem großen Eishockey-Interesse innerhalb der Hotelgruppe 
passen auch die Standorte der Hotels perfekt zur win2day ICE Hockey League: So befinden sich 
gleich sechs harry’s home hotels in unmittelbarer Nähe der österreichischen ICE-Klubs. „Wir freuen 
uns, mit harry’s home den perfekten Hotel-Partner für die win2day ICE Hockey League begeistert zu 
haben und bereits in die zweite gemeinsame Saison zugehen. Sowohl der Qualitätsanspruch als 
auch die „We all are family“-Philosophie passen sehr gut zur win2day ICE Hockey League. Wir 
haben gesehen, dass beide Seiten von der Zusammenarbeit profitieren. Das wollen wir fortsetzen", 
sagt Christian Feichtinger, Geschäftsführer der win2day ICE Hockey League, abschließend. 
 
Weitere Auskünfte 
Harry’s Home Holding AG    Kaiserjägerstraße 2    A-6020 Innsbruck/Österreich 
Fon +43 512 587109    marketing@harrys-home.com    www.harrys-home.com 
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Neue Kooperation zwischen harry’s home hotels & apartments und GauVendi 

Buchen mit individuellem Zimmer-Konfigurator 
 

 
Oberstes Stockwerk, Bergpanorama und 
Südbalkon. Wer ein Hotelzimmer sucht, 
hat meist schon eine klare Vorstellung 
davon, wie es aussehen soll. Ärgerlich 
wird’s, wenn man schließlich im 
Erdgeschoss samt Blick zum Innenhof 
unterkommt. Mit dem Baukastensystem 
„Create your stay“ setzt harry's home 
hotels & apartments schon von Beginn an 
auf flexibel zubuchbare Module wie etwa 
das Frühstück oder den Wäscheservice. 
Jetzt geht die österreichische Hotelgruppe 
noch einen Schritt weiter und holt sich das 
Online-Tool GauVendi an seine Seite. 

Mithilfe des Frankfurter Unternehmens haben Gäste die Möglichkeit, ihr Wunschzimmer 
hinsichtlich Lage, Schnitt und Ausstattung noch individueller zu gestalten. Wie das 
funktioniert, wird im Video erklärt. „Die Individualisierung des Hotelzimmers ist ein großes 
Manko in der Guest Journey, dabei trägt sie zum großen Trend der Selbstverwirklichung bei. 
Das Team von GauVendi hat uns mit dem Produkt, seiner Vision, seinem Engagement und vor 
allem seiner touristischen Leidenschaft überzeugt. Da mussten wir nicht lange überlegen“, 
sagt Florian Ultsch, Prokurist und Sohn von harry’s-home-Gründer Harald Ultsch. Für 
Buchungen der harry’s home hotels & apartments in Österreich, Deutschland und der Schweiz 
ist das Tool seit 17. März 2022 unter www.harrys-home.com nutzbar.  
Foto (download): Vertragsunterzeichnung zwischen harry’s home hotels & apartments und GauVendi: 
v. l. n. r. Harald Ultsch, harry’s-home-Gründer- und Geschäftsführer; Carina Stegmayer, Gründerin 
GauVendi; Markus Mueller, Gründer & Managing Director GauVendi. Bildnachweis: harry’s home 
hotels & apartments 
  
Was ist GauVendi?  
GauVendi ist ein Buchungstool, mit dessen Hilfe Gäste ihr Wunschzimmer individuell konfigurieren 
können. Die Technologie verwaltet deren Verfügbarkeit und Preise sehr detailliert, indem sie alle 
Kriterien des Zimmererlebnisses digitalisiert (Aussicht, Lage, Design, Bad etc.). Diese können somit in 
jeder beliebigen Variante verkauft und die entsprechenden Zimmerprodukte (Merkmalskombinationen) 
für alle Vertriebskanäle und Reisesegmente optimiert werden. So lässt sich schon von zu Hause aus 
das „perfekte“ Zimmer auswählen – ohne dem Hotel nachträglich seine Wünsche per E-Mail oder 
telefonisch mitteilen zu müssen.  
 
Wie funktioniert GauVendi und welchen Mehrwert bietet das Tool? 
GauVendi unterstützt das Baukastenprinzip von harry’s home hotels & apartments. Den 
Individualisierungstrend unter dem Motto „Create your stay“ lebt die österreichische Hotelgruppe von 
Beginn an. Mit dem neuen Tool haben Gäste schon bei der Online-Buchung die Möglichkeit, ihr 
Zimmer individuell zu gestalten. Am Ende erhält der Nutzer sein ideales „Match“ in Prozenten, die 
unter Angabe seiner Auswahl ermittelt werden und mit seinen Wünschen entsprechend 
übereinstimmen.  
 
Über harry’s home hotels & apartments. harry’s-home-Gründer Harald Ultsch eröffnete 2021 mit 
Bischofshofen und Steyr nach Zürich-Wallisellen (2019), München (2015), Wien (2012), Dornbirn 
(2010), Linz (2009) und Graz (2006) sein insgesamt siebtes und achtes Haus der österreichischen 
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15 Jahre harry’s home hotels & apartments: Eine Bilanz von Gründer Harald Ultsch 

„Im Alpenraum wollen wir in unserem Segment Marktführer werden“ 
 
 

harry’s home feiert Geburtstag: In Graz/Österreich eröffnete 
vor 15 Jahren das erste Haus der familiengeführten 
Hotelkette mit Firmensitz in Innsbruck. Heute sind die 
harry’s home hotels & apartments mit demnächst acht 
Standorten in der DACH-Region vertreten – weitere werden 
in Kürze folgen. Im Interview spricht Geschäftsführer und 
Gründer Harald Ultsch über das Erfolgskonzept der Marke, 
wo eine Expansion Sinn macht und wie sich das 
Reiseverhalten seiner Einschätzung nach künftig ändern 
wird. Infos rund um die harry’s home hotels & apartments 
unter www.harrys-home.com  
Foto (download): 2006 ging Harald Ultsch mit dem ersten harry’s 
home Hotel im österreichischen Graz/Steiermark an den Start 
Bildnachweis: harry’s home hotels/Georg Hofer 
 
Herr Ultsch, aus aktuellem Anlass: Wie sind Sie in den 
vergangenen Monaten mit der Krise umgegangen?  
Nachdem sich unsere harry’s home hotels & apartments in der 
DACH-Region befinden, mussten wir ständig und sehr 

unterschiedlich reagieren. Eine Planung über mehr als zwei Wochen war nie möglich. Kurzarbeit, 
reduzierte Öffnungszeiten, positive Corona-Fälle von Gästen und Mitarbeitern – es galt stets neue 
Lösungen zu finden. Kaum hatte die Auslastung zumindest unter der Woche wieder zugenommen, 
kamen plötzlich erneute Reisebeschränkungen, Ausgangsverbote und alle Reservierungen mussten 
wieder storniert werden.    
 
Welche konkreten Maßnahmen konnten Sie diesbezüglich für die Hotels umsetzen? 
Trotz allem hielten wir unsere Hotels durchgehend offen und mussten uns wöchentlich mit den 
geänderten Bedingungen auseinandersetzen. Wir haben immer alle Möglichkeiten, Zimmer zu 
verkaufen, ausgeschöpft. Mit unseren harry’s home Apartments konnten wir mehr Nachfrage 
generieren als mit den klassischen Hotelzimmern. Aber auch „Day use“ und Homeoffice stellten wir 
zur Verfügung, wo es erlaubt war. Das Frühstück wurde jeweils der aktuellen Lage angepasst – von 
der Frühstücksbox über einen servierten Frühstücksteller bis hin zum (reduzierten) Buffet. Mit der 
harry’s HOME Tour schafften wir zudem ein attraktives Angebot, um Gästen eine Vergünstigung 
anzubieten – und zwar indem sie innerhalb von zwei Wochen in mehreren harry’s home Häusern an 
unterschiedlichen Standorten nächtigen.  
 
Nach dem ungewöhnlichen Jahr 2020 folgt jetzt das Jubiläum. 2006 begann die Geschichte 
der harry’s home hotels & apartments mit dem ersten Haus in Graz/Österreich. Wie fällt Ihre 
Bilanz nach 15 Jahren harry’s home aus? 
Durchweg positiv. Unser Ziel, in den drei Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz aktiv zu 
sein, haben wir erreicht. Weitere Standorte sind bereits fix und in den nächsten drei Jahren werden 
wir auf 20 Hotels wachsen. Im Rahmen unseres aktuellen Relaunches ist uns allerdings klar 
geworden, dass wir die Marke noch fokussierter ausrichten müssen.  
 
Was genau meinen Sie damit? 
harry’s home ist das perfekte Zuhause für moderne Nomaden. Also für Menschen, die viel reisen 
und genau wissen, was sie unterwegs brauchen. Ein wesentlicher Punkt ist für uns, dass man auf 
Reisen seine Gewohnheiten beibehalten kann, ganz gleich, ob bei Kurz- oder Langzeit-Aufenthalten. 
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Deshalb ist „Wohnen“ für uns einer der zentralen USPs. Dies wird auch bei den kommenden 
Neueröffnungen innenarchitektonisch umgesetzt.  
 
Was macht Ihre Hotels so besonders? 
Sie richten sich dank unseres Baukastenprinzips „Create your stay“ nach den individuellen 
Wünschen der Gäste. Sie können ihr Produkt selbst zusammenstellen und bestimmen damit 
gleichzeitig den Preis. Unsere Kunden wählen auf unserer Website zwischen fünf buchbaren 
Studiotypen, fügen Dienstleistungen hinzu oder lassen sie eben weg. Wir halten es analog der Auto-
Industrie. Wer ein Fahrzeug online konfiguriert, kann alle möglichen Features mit wenigen Clicks 
bestimmen. Mit einem neuen Hotelprogramm, welches wir derzeit installieren, wird das noch besser 
umgesetzt.    
 
Ein weiteres Motto lautet „Coming home“ 
Wir wollen ein Gefühl transportieren: Der Gast soll herzlich empfangen werden und Dinge vorfinden, 
die er kennt und schätzt. Im Idealfall erhält er das Studio, welches er besonders gern hat. Wir haben 
– vor allem wochentags unter den Business-Kunden – sehr viele Stammgäste. Erfreulicherweise 
gelingt es uns, diese in unsere neu eröffneten harry’s homes mitzunehmen und ihnen auch dort ein 
„Wir-Gefühl“ zu geben.    
 
Wie erreichen Sie das? 
Wir sind ein Familienbetrieb und meine Frau war immer die größte Stütze. Von fünf 
Familienmitgliedern arbeiten aktuell vier im Unternehmen. Wir leben „We all are family“. Zum Glück 
verinnerlichen auch unsere Mitarbeiter dieses Motto. Die freuen sich, wenn sie Gäste wiedersehen. 
Wir sind das Gegenteil eines anonymen Hotels: Man kann seine Ruhe haben, wenn man möchte, 
will man Kontakt, ist jemand da. Wir überlassen es auch dem Gast, ob er die Du- oder Sie-Form 
wählt.  
 
Im vergangenen Jahr haben Sie in München eine Kooperation mit „Kinderhotels“ gestartet. 
Wir sind sehr stolz, dass sie an die harry’s home hotels & apartments herangetreten sind und somit 
das erste Kinderhotel in der Stadt sein dürfen. „Kinderhotels“ ist eine der stärksten Marken von 
Familienunterkünften im Alpenraum. Wir werden dieses Angebot auch in jenen Standorten 
ausbauen, wo wir die Zielgruppe Familien besonders gut erreichen können.  
 
Die Gastronomie spielt keine große Rolle mehr? 
Zumindest nicht die traditionelle. Ein für uns zentrales Thema ist das Frühstück mit überwiegend 
regionalen Produkten. Wir hinterfragen dies sehr akribisch. Unsere „harry’s home“-Mitarbeiter 
backen übrigens auch den Kuchen selbst.  
 
Restaurants betreiben Sie aber nicht?  
Nein, wir setzen auf „Gastronomie light“ in unseren Lounges. Dazu kommen Coworking-Spaces, 
alles ganz ungezwungen. Unsere Hotellobbys gelten als Treffpunkte für Gäste, aber auch für 
Bewohner aus der Nachbarschaft. Wir können beobachten, dass heute viel mehr Einheimische die 
Lobbys besuchen als noch vor zehn Jahren. Speziell in den Städten erwarten wir hier eine große 
Nachfrage. 
 
Mit dem Thema Fitness haben Sie für Ihr Münchner Haus einen neuen „Baustein“ kreiert. 
Stimmt. Genauer gesagt haben wir für Gäste, die gleich nach dem Aufstehen trainieren wollen, ein 
professionelles Zug- und Gewichtssystem im Zimmer installiert. Damit kann man ganz ungezwungen 
verschiedene Morgenübungen machen und anschließend gleich unter die Dusche. Wir wollen 
bewusst keine Fitnessräume, das können professionelle Studios in der Nähe viel besser.  
 
Im Jahr 2019 haben Sie mit Zürich Ihr erstes harry’s home Hotel in der Schweiz eröffnet. 
Die Schweiz zählt zu den Ländern, wo wir gerne weiter wachsen wollen. Als nächstes kommt Bern 
Ostermundigen, anschließend ein weiteres Hotel im Westen von Zürich.  
 
In welchen Städten und Ländern sehen Sie noch Potenzial? 
Bis vor kurzem lebten wir in einer Zeit mit sehr hohem Hotelwachstum, vor allem in 
deutschsprachigen Ländern. Wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, ist noch nicht 
absehbar. Auf jeden Fall gilt es, eine Nische zu finden und diese zu besetzen. Wir expandieren in 
Orten, wo Wirtschaft und Tourismus zusammenspielen und damit eine ganzjährige Öffnung 
wirtschaftlich betrachtet sinnvoll ist. Wir gehen beide Richtungen, also in attraktive Bezirksorte und in 
die großen Städte. Drei besonders lebenswerte Städte haben wir mit München, Wien und Zürich 
schon besetzt.  
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Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? 
harry’s home wird deutlich bekannter sein als heute, wobei wir weiter auf den Megatrend „Wohnen“ 
setzen. Wir wollen dadurch im Alpenraum in unserem Segment – hybrides Hotel mit Short- und 
Longstay – Marktführer sein. Wir haben das Glück, dass wir unsere Kinder begeistern konnten, im 
Unternehmen zu arbeiten. Unsere beiden Söhne und bald auch deren Schwester werden in zehn 
Jahren die Geschäfte hoffentlich erfolgreich weiterführen.  
 
Wie streng sind Sie selbst als Gast? 
Generell bin ich sehr nachsichtig, vor allem, wenn den Mitarbeitern einmal ein Fehler passiert – 
allerdings weniger im Wiederholungsfall. Wenig Toleranz habe ich beim Thema Schallschutz, 
überhaupt keine bei mangelnder Hygiene.   
 
Wie schätzen Sie das Reiseverhalten in der Zukunft ein?  
Es wird vorwiegend erdgebunden sein, das heißt per Auto und Bahn. Problematisch könnten Bus-, 
ganz schwierig Flugreisen in den nächsten zwei Jahren bleiben. Die Alpenregionen im Zentrum von 
bevölkerungs- und einkommensstarken Ländern werden Vorteile haben. 
 
Und was bedeutet das für harry’s home hotels & apartments? 
Unsere Hotels befinden sich durchweg in den Alpen- und Alpenvorlandregionen. Die Nachfrage nach 
Apartments ist groß und hier können wir punkten. Wir sprechen auch die Zielgruppe Familien mit 
unseren Hotels an – insgesamt sind wir sehr optimistisch und erwarten eine gute Entwicklung. 
 

Interview: Gregor Staltmaier/Natalie Schneider, AHM PR 
 
Weitere Auskünfte 
Harry’s Home Holding AG    Kaiserjägerstraße 2    A-6020 Innsbruck/Österreich 
Fon +43 512 587109    marketing@harrys-home.com    www.harrys-home.com 
 
Über harry’s home hotels & apartments. harry’s-home-Gründer Harald Ultsch eröffnete 2019 mit 
Zürich Wallisellen nach München (2015), Wien (2012), Dornbirn (2010), Linz (2009) und Graz (2006) 
sein zweites Haus außerhalb der österreichischen Landesgrenzen. 2021 eröffnen neue Häuser in 
Bischofshofen (A) und Steyr (A), 2022 kommen Bern Ostermundigen (CH), Berlin (D) und Telfs in 
Tirol (A) dazu. Weitere 10 Projekte sind in Entwicklung. Die österreichische „harry‘s home“-
Hotelgruppe ist bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als „Tirols bestes 
Familienunternehmen 2017“, das harry’s home Wien als „TOP-Lehrbetrieb 2018“.  
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