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Glücklich ist,
wer liest.
Bücher machen mit ihren vielen
Geschichten die Welt sehr weit,
beinahe unendlich. Deshalb passen
sie auch so gut zu Hotels. Denn auch
dort geht es im Urlaub oft darum,
das Herz und die Seele zu öffnen,
den Horizont zu weiten und
durchzuatmen.
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ücher sind kleine Persönlichkeiten
aus Papier. Jedes für sich ist einzigartig: Es erzählt eine noch nie
dagewesene Geschichte und es hat ein
unverwechselbares Gesicht. Wer ein Buch
aufschlägt, kann darin Freunde fürs Leben
finden und auf unbekannte Fahrt gehen.
Wer es verschlossen lässt, lebt von der
Verheißung, die es verspricht. Was auch
immer Sie mit Büchern tun, seien Sie sich
gewiss: sie wirken.
Bücherpersönlichkeiten. Bücher können
an vielen Orten leben, aber am liebsten
halten sie sich in Hotels auf. Weil es hier
lebendiger zugeht als im Wohnzimmerregal, weil das Leben kurzweiliger verläuft
und weil Bücher in Hotels immer wieder
anderen Menschen begegnen.
Für ein Buch ist das ein schönes Leben.
Für Ihre Gäste ist es das auch. Denn mit
Büchern drücken Sie auf einer weiteren
Ebene Wertschätzung aus: Sie teilen mit
Ihren Gästen Ihre Interessen und was Sie
berührt, was Ihnen Freude macht und Sie
inspiriert. Und Sie zeigen sich selbst –
nicht nur als Gastgeber/in, sondern auch
als Mensch. Und damit wird Ihre Hotelpersönlichkeit noch persönlicher als sie es
schon ist.
Bücher können zaubern. Als Gestaltungselement in Räumen ist ihre Wirkung einfach und zugleich exklusiv. So wie im
Designhotel WIESERGUT in Hinterglemm,
wo es seit Dezember 2014 eine Bibliothek
des Glücks gibt. Weil Glück für jeden etwas
Anderes ist, zeigen die Bücher das, was die
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Gastgeber im WIESERGUT – Martina und
Sepp Kröll – glücklich macht: Die Verbundenheit mit der Natur, das Leben in den
Alpen, Harmonie zwischen Menschen und
Dingen, kulinarischer Genuss, der sich der
Echtheit verschrieben hat, kreativer Ausdruck und einiges mehr. Die Bücher – viele
Coffee Table Books, Erzähl- und Gedichtbände sowie ausgewählte Romane –
zeigen inhaltlich alle diese Themen und
bestechen optisch mit ihrer Schönheit. Die
Mischung ist gut dosiert: es gibt Titel, die
derzeit en vogue sind und die man quasi
kennen muss, aber auch viele Raritäten,
also Bücher, die meist aus Independent
Verlagen stammen und im Buchhandel
kaum zu sehen sind. Das WIESERGUT ist ein
ganz besonderer Ort und das ist auch die
Bibliothek des Glücks, denn sie fliegt und
das bedeutet: es gibt fixe Orte, an denen
die Gäste im WIESERGUT Büchern begegnen, aber auch einige unvermutete Orte,
an denen sie das Leseglück überrascht.
Covershow. Stellen Sie sich vor, wir Menschen begegnen uns immer nur von der
Seite und schauen uns nie ins Gesicht.
Möchten Sie so leben? Eben.
Deshalb mein Tipp: holen Sie Ihre Bücher
aus den Regalen. Denn dort führen sie ein
zwar geordnetes, aber ansonsten ziemlich langweiliges Leben. Und auch Sie und
Ihre Gäste verpassen viel. Zeigen Sie her,
was Sie alles haben: Buchgesichter, die
Sie besonders mögen oder Geschichten,
die Sie besonders berühren. Erlauben Sie
Ihren Gästen und Ihren Büchern eine Beziehung auf Augenhöhe. Wenn ein Gast

einem Buch aus Ihrer Hotelbibliothek
einen Schluck von seinem Lieblingsgetränk abgibt oder sich auch im Pool
nicht davon trennen will, drücken Sie ein
Auge zu. Und wenn ein Buch vor lauter
Freude in die Luft geworfen und nicht
mehr aufgefangen wird, dürfen Sie sich
vor Schreck einmal kurz ans Herz fassen,
aber dann empfehle ich Ihnen: freuen Sie
sich mit. Denn Sie haben alles richtig gemacht. Nur wenn man sich berühren darf,
entsteht die echte Liebe. Und nur wenn
die Liebe echt ist, kommt auch das große
Glück. Das Leseglück. Und dann wirkt es
und wirkt und wirkt.

Bei Doris Lind dreht sich alles ums Wort: sie arbeitet als selbständige
Literaturmanagerin und -vermittlerin, Texterin und Texttrainerin. Weil sie
nicht nur Bücher, sondern auch Design liebt, bietet sie Interieur Design
mit Büchern an: sie entwickelt für Hotels und Privatrefugien Raum- und
Wohnkonzepte mit Büchern und Büchermöbeln als bestimmendes
Gestaltungselement, erstellt Hotel- und Privatbibliotheken, verhilft
bereits bestehendem Bücherbestand zu einem kraftvollen Auftritt und hat
auch sonst viele Ideen, wie man mit Büchern mehr Poesie ins Leben bringt.
Gemeinsam mit Doris Lind entwickelte die HOTELMARKETING GRUPPE für
das Designhotel WIESERGUT die „Bibliothek des Glücks“.
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