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progros stattet erstes
ARBOREA Resort an der Ostsee aus
Der Geschäftsbereich Projekt Management von progros entwickelt sich weiter
hoch expansiv: Das Eschborner Unternehmen übernimmt als Erstausstatter
des

neuen

ARBOREA

Marina

Resort

Neustadt

die

gesamte

Beschaffungsplanung, -organisation und -durchführung des beweglichen
Inventars. Das Resort in der Lübecker Bucht wird im Dezember 2017 als erstes
Hotel der Gruppe ARBOREA Hotels & Resorts GmbH eröffnen, die in den
kommenden zehn Jahren eine Expansion auf insgesamt 20 Hotels plant.

Eschborn, 8. Juni 2017. progros übernimmt das Projekt Management für die
Erstausstattung des ersten Hotels der neuen Marke ARBOREA, die im Dezember
2017 mit ihrem ersten Haus an der Ostsee an den Start geht. Für das neue ARBOREA
Marina

Resort

Neustadt

in

der

Lübecker

Bucht

ist

progros

für

die

Beschaffungsplanung, -organisation und -durchführung des beweglichen Inventars
(OS&E) zuständig, das individuell und detailliert auf das Hotel abgestimmt wird. Die
Leistungen

im

Projekt

Investitionskostenschätzung

Management
über

die

reichen

lieferantenneutrale

von

der

Bemusterung

ersten
und

Ausschreibung, die komplette Beschaffungsplanung und -organisation bis hin zur
Lieferterminsteuerung und Warenannahme vor Ort. progros trägt als Partner in der
Erstausstattung daher maßgeblich zum Erscheinungsbild des Resorts bei.

„Wir schaffen mit ARBOREA nicht nur eine neue Lifestyle Marke, sondern kreieren
ein neues Urlaubsgefühl für die Gäste. Abschalten und die Batterien aufladen heißt
für viele Menschen heutzutage auch aktiv sein, Neues ausprobieren und neue
Menschen kennenlernen, erleben statt konsumieren. Für das Projekt Management
kam nur ein erfahrenes Team in Frage, das bereits viel Know-how mit der Umsetzung
moderner Neubauprojekte mitbringt. Die Entscheidung für progros fiel uns daher nicht
schwer“, sagt Johann Kerkhofs, Geschäftsführer der ARBOREA Hotels & Resorts

GmbH. Auch bei progros freut man sich über den Auftrag: „Das ARBOREA Marina
Resort Neustadt ist ein sehr spannendes Projekt für uns. Auf die Ausstattung und
Einrichtung wird bei dem ersten Haus der neuen Lifestyle-Marke ein besonders hoher
Stellenwert gelegt. Hier können wir als professioneller Partner mit langjähriger
Erfahrung überzeugen“, so Jochen Oehler, Geschäftsführer progros.

Das ARBOREA Marina Resort Neustadt empfängt im Dezember die ersten Gäste in
124 Zimmern, Studios und Suiten. In der Lübecker Bucht gelegen verfügt das Resort
über einen hoteleigenen Strand. Höhepunkte der Anlage sind das Amphitheater mit
180 Grad Panoramablick auf die Ostsee und die Salzwiesen, die Außenterrasse,
Mitmachküche, unkonventionellen Tagungsräume und der 1000 Quadratmeter große
Wellness-Bereich. Weitere ARBOREA Hotels stehen schon in den Startlöchern: Im
Dezember 2018 eröffnet das ARBOREA Montafon Resort in St. Gallenkirch, im
Frühjahr 2019 folgt ein Hotel im Harz. Insgesamt plant ARBOREA in den nächsten
zehn Jahren 20 Hotels zu eröffnen.

Projekt Management „buy“ progros: Hoch expansiv
Aktuell sorgt progros mit über 40 Mitarbeitern für die optimale Betreuung in Sachen
Einkaufskostenoptimierung von mehr als 800 Privathotels und Hotelketten in sieben
Ländern Europas. „Das Geschäftsfeld Projekt Management entwickelt sich bei
progros hoch expansiv – allein in den vergangenen zwei Jahren wurden über ein
Dutzend Hotelprojekte realisiert, zuletzt unter anderem die Erstausstattung der
beiden neuen Adina Apartment Hotels in Frankfurt und Nürnberg, der beiden Holiday
Inn Express Hotels in München und Berlin als auch des ersten me and all Hotels in
Düsseldorf. Für weitere Projekte in 2017 sind wir bereits beauftragt“, so Jochen
Oehler. Dabei agiert progros europaweit und sorgt mit festen Projektteams für ein
neutrales Beschaffungsmanagement. progros übernimmt hierbei für die Ausstattung
und Einrichtung von Hotelneubauten und zu renovierenden Hotels die komplette
Beschaffungsorganisation und -durchführung von beweglichem (OS&E) und
verbundenem (FF&E) Inventar, lieferantenneutral und individuell abgestimmt auf den
Bedarf des einzelnen Hotels.
Neben dem Projekt Management bietet progros umfassende Einkaufsberatung
(Einkaufspool), die Entwicklung maßgeschneiderter Einkaufsstrategien (Consulting)
und digitale Lösungen für Einkaufsprozesse (Web:Tools).

Das folgende Pressebild steht für Sie zum Download zur Verfügung:

Bildunterschrift: progros stattet das ARBOREA Marina Resort Neustadt an der Ostsee
aus, das im Dezember 2017 als erstes Hotel der Gruppe ARBOREA Hotels & Resorts
GmbH eröffnen wird.

Weiteres Bildmaterial steht zum Download bereit unter:
http://www.progros.de/presse/pressebilder
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Die progros ist ein Dienstleistungsunternehmen und arbeitet für rund 800 Privathotels &
Hotelketten in sieben Ländern Europas - spezialisiert auf alles, was mit Einkauf und
Beschaffung in der Hotellerie zu tun hat. Die Aufgabe der progros ist, dafür zu sorgen,
dass die Hotelkunden die richtige Ware zum bestmöglichen Preis beschaffen und dabei
so wenig wie möglich Aufwand und so viel wie möglich Transparenz haben. Das 1986
gegründete Unternehmen mit Sitz in Eschborn bietet vier Dienstleistungsbereiche:
Zugang zu Zentraleinkaufskonditionen mit Volumenpreisen für alle Sortimentsbereiche
und umfassender Einkaufsberatung (Einkaufspool), Entwicklung nachhaltiger und
maßgeschneiderter Einkaufsstrategien (Consulting), Beschaffungsmanagement für die
Kompletteinrichtung von Hotels (Projekt Management) sowie digitale Lösungen zur
Optimierung der Einkaufsprozesse (Web:Tools). progros erfüllt damit alle
Einkaufsanforderungen aus einer Hand und individuell auf den Bedarf eines Hotels oder
einer Kette abgestimmt. www.progros.de
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