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Genießen Sie den Charme der Habsburger Monarchie während Sie über die neuen Suitepads 

gemütlich Ihre nächste Spa-Behandlung buchen | Enjoy the charm of the Habsburg Monarchy as you 

book your next spa treatment with our new Suitepad
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MYSACHER
MYSACHER

DAS SACHER-ERLEBNIS WIRD NOCH PERSÖNLICHER  

THE SACHER EXPERIENCE HAS JUST BECOME EVEN MORE PERSONAL

I
n einem der traditionsreichsten Hotels der Welt alle Vorzüge des modernen Lebens 

zu genießen mag zuerst widersprüchlich klingen. Die beiden Sacher Hotels in 

Wien und Salzburg zeigen jedoch, dass sich historisches Ambiente und modernster 

Komfort zu einem harmonischen Ganzen vereinen lassen. 

„Es gibt in den Sacher Hotels ein kleines Sprichwort, das unser tägliches Handeln maßgeb-

lich beeinflusst: ‚Wir sind immer in Bewegung‘. Gerade in Zeiten der zunehmenden Digi-

talisierung machen wir uns deshalb schon jetzt Gedanken darüber, wie das Zimmer und 

das Hotel der Zukunft aussehen könnte“, erklärt Sacher-Geschäftsführer Matthias Winkler. 

So entstand die Idee zu MySacher. „Unser Anspruch ist es, Technologie mit Bedacht und 

stets zum Vorteil unserer Gäste einzusetzen. Mit MySacher wird der Aufenthalt unserer 

Gäste in Wien und Salzburg vollkommen individualisiert und zu ihrem ganz persönlichen 

Sacher-Erlebnis“, so Matthias Winkler.

Enjoying all the benefits of modern life in one of the world’s most traditional hotels may 

sound contradictory at first. However, the two Sacher hotels in Vienna and Salzburg show 

that historical ambience and modern comfort can be united into a harmonious whole.

“We have a little saying at our Sacher hotels that has a significant influence on our daily work 

and actions: ‘We are always moving forward’. Especially in times of increasing digitalisation, 

we are considering what the room and hotel of the future might look like,” explains Sacher 

Managing Director Matthias Winkler. This was how the idea for MySacher came to life. “It is 

our aspiration to use technology wisely and always to the advantage of our guests. MySacher 

will make the stay of our guests in Vienna and Salzburg completely individualised, resulting 

in a very personal Sacher experience”, says Matthias Winkler.
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DAS SMARTPHONE ALS ZIMMERSCHLÜSSEL

Eine der ersten Neuheiten, die man schon jetzt auf den Zimmern 

erleben kann, sind die Sacher Suitepads. Mit den handlichen 

Tablets gibt es (fast) nichts, das man nun nicht bequem vom 

Zimmer aus machen kann: einen Tisch im Restaurant buchen, 

eine Spa-Behandlung reservieren, Zimmerservice bestellen, 

Zeitungen aus der ganzen Welt lesen und spezielle Wünsche 

direkt an unsere Zimmermädchen schicken. Selbst die Original 

Sacher-Torte ist einfach und schnell über das Suitepad bestellt. 

Auf die Frage, wie man die Zimmer zukünftig öffnen wird, hat 

sich Sacher auch etwas einfallen lassen: per Smartphone. Zusätz-

lich zur normalen Chipkarte können unsere Gäste die Zimmer-

türen bald auch über eine App sicher mit dem Smartphone 

öffnen. Natürlich ist es damit mit den Ideen für das digitale 

Zimmer noch lange nicht getan. Emsig wird bereits daran gear-

beitet, das gesamte Zimmer – vom Licht über die Klimaanlage 

bis hin zu den Jalousien – über Suitepad, das Smartphone oder 

auch per Sprachassistent steuern zu können.

ALLES KANN, NICHTS MUSS SEIN

Zusätzlich zu vielen Neuerungen bleibt Bewährtes wie der konven-

tionelle Lichtschalter, das Drehrad des Temperaturreglers, die Fern-

bedienung und der Zimmerschlüssel in jedem Zimmer erhalten. 

Getreu unserem Motto „Sowohl-als-auch statt Entweder-oder“ 

eröffnet die Sacher APP zusätzlichen Komfort und Möglichkeiten, 

sich im Zimmer und als Gast wohlzufühlen. Die Entscheidung 

liegt immer bei Ihnen.

YOUR SMARTPHONE AS ROOM KEY 

One of the first novelties that you can already experience in the hotel 

rooms is the Sacher Suitepads. With these handy tablets, there is 

(almost) nothing you can’t do from the comfort of your room: book 

a table in one of our restaurants, reserve a spa treatment, order 

room service, read newspapers from all over the world and send 

your special requests directly to our room maids. You can even 

order the Original Sacher-Torte with a few quick and easy clicks 

using the new Suitepad.

Sacher has also come up with an answer to the question of how 

to open rooms in the future: with a smartphone. In addition to the 

normal chip card, our guests will soon be able to open the room 

doors securely with their smartphone using an app. Of course, 

we are far from done with new ideas for the digital room of the 

future. We are working hard to come up with fun and effective  

ways of how our guests can control the entire room – from 

controlling the lighting to air conditioning and the blinds – via 

Suitepad, smartphone or even via voice assistant.

EVERYTHING CAN, NOTHING HAS TO BE

Although we are introducing many innovations, tried-and-tested 

features such as conventional light switches, the temperature 

control wheel, the remote control and the room key still remain 

a vital part in every room. True to our motto “as well as, instead 

of either or”, the Sacher APP offers additional comfort and possi-

bilities to feel relaxed and at home in our rooms and as a guest. 

The choice is always 100 percent yours.

DIE NEUEN SUITEPADS IM SACHER

AK TUELLE  INFORMAT IONEN ZU  IHREM Z IMMER UND ZUM HOTEL  |  

E INFACH UND SCHNELL  Z IMMERSERV ICE  BESTELLEN |  T ISCHE  IN  DEN 

SACHER RESTAUR ANTS  &  BARS  RESERV IEREN |  SPA -BEHANDLUNGEN 

BUCHEN |  D IE  OR IG INAL  SACHER -TORTE  BESTELLEN |  SCHICKEN S IE 

IHRE  WÜNSCHE D IREK T  AN UNSERE  STUBENMÄDCHEN

w
THE NEW SUITEPADS AT SACHER

CURRENT  INFORMAT ION ABOUT  YOUR ROOM AND THE  HOTEL  |  

ORDER  ROOM SERV ICE  QUICK  AND EASY  |  RESERVE  TABLES  IN  SACHER 

RESTAUR ANTS  &  BARS  |  BOOK SPA  TREATMENTS  |  ORDER THE  OR IG INAL 

SACHER -TORTE  |  SEND YOUR WISHES  D IRECTLY  TO  OUR ROOM MAIDS


