BERND HINTEREGGER
der Hotelier begeistert mit seiner Fernsehsendung

PROMOTION

D

er
Kärntner
Self-Made-Unternehmer
Mag.
Bernd Hinteregger hat das
Hotelgeschäft von allen möglichen
Seiten beleuchtet und in kleinen bis
größeren Schritten erlernt. Mittlerweile ist er begeisterter Hotelier - er
betreibt und besitzt Hotels in Österreich, ist Unternehmenssanierer,
Musiker, Sänger und nun auch Moderator einer sehr beliebten und einzigartigen Musik- und Reisefernsehsendung auf FolxTV.

seiner Unternehmensidee, die Sanierung von Hotels, die in wirtschaftliche Notlagen gekommen sind. Die
wohl größte berufliche Herausforderung von Bernd Hinteregger, war das
Thermenhotel Bleibergerhof. Dieses
Kärntner Hoteljuwel wurde in einer
sehr schwierigen wirtschaftlichen Lag
von ihm gekauft, innerhalb von zwei
Jahren wirtschaftlich saniert, neu
positioniert und anschließend erfolgreich an einen großes Unternehmen
der Gesundheitsbranche weiterverkauft.

Nach erfolgreichem Studienabschluss der Betriebswirtschaft, hat
Mag. Hinteregger einige Jahre bei der
Verkehrsbüro Group gearbeitet, wo er
es bis zum Konzernmarketingleiter
geschafft hat. Aber bereits seit frühester Jugend war ihm klar, dass sein großes berufliches Ziel im Unternehmertum liegen würde. Vor nunmehr 14
Jahren hat er seine HB1 Hotelgruppe
gegründet. Neben der Errichtung, der
Erwerbung und des Betreibens von
Hotels ist ein wichtiger Bestandteil

Ein anderer lang ersehnter
Wunsch ging kürzlich in Erfüllung;“
schon seit Jahren hatte ich die Idee
einer Weihnachts-CD“, so der Erfolgshotelier, die Ende November erschienen ist. Viele Lieder daraus sind
in der Sendung – Weihnachtszauber
im HB1 Musikhotel – am Sonntag
22.Dezember, 20.15 Uhr auf FolxTV
zu hören und sehen. Bei dieser 1 ½
Std Fernsehsendung die mit vielen
Stargästen so richtig auf Weihnachten

einstimmt, gibt Bernd neben seiner
Musik auch einen guten Überblick in
seine HB1 Hotels und viele spannende
Hotel-News für 2020 werden dabei
verraten. In seinen Betrieben versucht
er Tradition und Modernität zu verbinden und zu leben. Bernd Hintereggers Motto lautet: „Wichtig für einen
Hotelier und Unternehmer ist es, dass
man mit der Zeit geht, also modern,
digital, gleichzeitig aber auch die alten
Tugenden pflegt. Fortschritt ist etwas
Großartiges, dabei dürfen wir aber
nicht vergessen, wo unsere Wurzeln
sind.“
Die bayrische Erfolgsformel „Laptop & Lederhose“ wurde anscheinend
auch erfunden, um Bernd Hinteregger zu beschreiben. Das HB1 Team
hat eine eigene Mediathek eingerichtet wo die Sendungen von Mag. Hinteregger unter www.hb1.at - TV-TIPP
- zu sehen sind. Natürlich sind auch
einzigartige Reiseangebote von Wien
– Niederösterreich – Steiermark bis
Kärnten auf der HB1 Homepage zu
finden

