
Voll digital – auch im 
Tagungsraum

Das Best Western Plus iO Hotel in Schwalbach stattet seine 
Meetingräume mit zwei digitalen Flipcharts von Samsung aus

Anwenderbericht Best Western Plus iO Hotel

Das Best Western Plus iO Hotel in Schwalbach am Taunus ist ein familiengeführtes Business Hotel, das seinen Gästen außer-
gewöhnlichen Flair auf 291 Zimmern und in vier Tagungsräumen anbietet. Um die Business Gäste noch gezielter ansprechen 
zu können, wurden die Tagungsräume nun um ein besonders smartes Tool erweitert: das digitale Flipchart Samsung Flip.

Highlights

•   Das Best Western iO Hotel in Schwalbach stattet seine 
Tagungsräume mit zwei digitalen Flipcharts von 
Samsung aus.

•   Die Investition macht sich schon jetzt bezahlt: Mit dem 
Flip werden Ressourcen wie z. B. Papier geschont. 

•   Im Zuge der Erweiterung des Tagungsangebots und 
im Rahmen von iOs Digitalstrategie sollen in diesem 
Jahr weitere Flipcharts hinzukommen.



Samsung Flip: digitale Lösung im Meetingraum 
Die Vorteile für Tagungsgäste liegen auf der Hand: Der Samsung 
Flip kann, was analoge Flipcharts können – und vieles mehr. 
So können beispielsweise Video- und Audiodateien, Präsenta-
tionen und Dokumente über den integrierten HDMI- oder die 
USB-Anschlüsse sowie über Screen Mirroring direkt auf dem 
Flipchart angezeigt und bei einem vorhandenen USB-Anschluss 
Inhalte per Touch-Funktion bearbeitet werden. Auch typische 
organisatorische Probleme, die analoge Flipcharts mit sich 
brachten, sind nun passé: Mit dem Flip gibt es keine fehlenden 
Seiten oder eingetrockneten Stifte mehr. 

Auch das mühsame Abfotografieren der Unterlagen ist nicht 
mehr erforderlich. Das 55 Zoll große Display lässt sich einfach 
nutzen. Mit dem mitgelieferten Stift können Ideen schnell und 
einfach auf das Display skizziert werden. Und auch Korrekturen 
sind schnell umgesetzt: Falsche Textpassagen oder Zeichnungen 
können einfach mit dem Finger oder der Handfläche wegge-
wischt werden. 

Der Samsung Flip ist in verschiedenen Modi einsetzbar und 
kann auf dem dazugehörigen Standfuß (nicht im Lieferumfang 
enthalten), sowohl im Hochformat als auch im Querformat 
verwendet werden. „Das Tolle ist, dass die Flipcharts mit Rollen 
ausgestattet und damit auch räumlich besonders flexibel ein-
setzbar sind. So sind wir unabhängig und können sie jederzeit 
überall dort einsetzen, wo sie gerade benötigt werden“, so 
Christoph Schug. Für Diskussionsrunden oder Meetings mit 
Präsentationscharakter kann der Samsung Flip auch über eine 
Wandhalterung an der Wand angebracht werden. 

Bis vor kurzem waren alle Tagungsräume des Best Western 
Plus iO Hotels in Schwalbach noch mit einfachen, papier-
basierten Flipcharts und analogen EasyFlips ausgestattet. 
Doch auch im Hotelbetrieb ist die voranschreitende Digitali-
sierung deutlich spürbar: „Unsere Strategie ist ganz klar: 
nach und nach digitaler zu werden“, erklärt Regionaldirektor 
Christoph Schug, der neben dem Best Western Plus iO Hotel 
in Schwalbach auch für das Best Western Hotel Mainz verant-
wortlich ist. Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Aus-
stattung der Tagungsräume mit zwei digitalen Flipcharts von 
Samsung. Dieser Schritt soll vor allem die Kernzielgruppe 
der Geschäftsreisenden ansprechen.

Das Hotel, welches vor allem durch die Nähe zur Mainmetro-
pole Frankfurt und zum idyllischen Taunus besticht, nimmt 
somit innerhalb der Hotelkette in Deutschland eine Vorreiter-
rolle bei der Digitalisierung von Konferenz- und Meetingräumen 
ein. Bereits in der ersten Auslieferungswoche nachdem der 
Samsung Flip auf der CES 2018 in Las Vegas erstmals vorge-
stellt wurde, standen schon zwei Geräte des digitalen Flip-
charts im Haus. Regionaldirektor Christoph Schug war von 
Anfang an begeistert: „Das Gerät ist einfach genial. Wir haben 
uns direkt entschlossen, zwei Stück für unseren Tagungsbe-
reich zu bestellen. Für uns war die Entscheidung ein logischer 
Schritt, auch um unsere strategischen Ziele zu erreichen.“ 
Inzwischen wird Flip nicht nur für Businesskunden genutzt, 
sondern auch intern, zum Beispiel für Brainstormings im 
Team.

Bei Meetings digitaler werden

Vielseitig und flexibel: Der Samsung Flip lässt sich so gut wie überall 
einsetzen und nach Belieben digital bespielen.

Der Samsung Flip bietet ein Schreibgefühl fast wie auf Papier und lässt sich 
mit jedem stiftähnlichen Gegenstand beschriften.

„Unsere Strategie ist ganz klar: nach und nach 
digitaler zu werden.“ 
Regionaldirektor Christoph Schug



Hohe Datensicherheit und geringe Kosten
Ein weiterer Pluspunkt ist der Schutz der Daten. Beim analogen 
Vorgänger mussten Mitschriften abends mitgenommen oder 
eingeschlossen werden. Auf dem Samsung Flip sind Meeting-
unterlagen mit einem Code ganz einfach geschützt. Das kann 
vor allem bei mehrtägigen Konferenzen von Vorteil sein. 
Notizen können auf dem Flip passwortgeschützt gespeichert 
und nach Ende des Meetings auf USB-Sticks gezogen, per 
E-Mail verschickt und im Anschluss vom Flip gelöscht werden. 
„Da uns und unseren Gästen das Thema Datenschutz beson-
ders am Herzen liegt, ist es ein absolutes Highlight, dass 
Inhalte auf dem Gerät gespeichert werden können und man 
mittels eines PINs nur berechtigten Nutzern Zugriff erlauben 
kann“, erklärt Schug.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kosten- und Ressourcen-
effizienz. Die Unmengen an Papier, die früher für die analogen 
Flipcharts in den vier Konferenzräumen des Best Western Plus 
iO Hotels anfielen, verursachten nicht unerhebliche Kosten. 
Durch die Digitalisierung der Flipcharts sind nun keine Papier-
massen mehr nötig, um Sachverhalte in Schulungen und 
Meetings einleuchtend zu erklären. Der Samsung Flip stellt bis 
zu 20 Seiten pro digitaler Papierrolle zur Verfügung. Anstatt 
umzublättern wird in Zukunft einfach gescrollt. Mehrere dieser 
digitalen Papierrollen können auf dem Gerät abgespeichert 
oder auf einem USB-Stick einfach mitgenommen werden. 
Das Abfotografieren von Flipcharts ist somit nicht mehr 
erforderlich und Nutzer können die Inhalte später wieder 
ganz leicht abrufen und weiterverwenden.

Durchweg positive Resonanz
Die Resonanz der Kunden des Best Western Plus iO Hotels in 
Schwalbach, die die digitalen Flipcharts bereits testen durften, 
ist durchweg positiv. Das schicke Design, die zahlreichen 
Raffinessen sowie die innovative Technologie überzeugen 
Tagungsgäste und Geschäftsführung zugleich. „Unsere Gäste 
sind Feuer und Flamme. Der Samsung Flip wird als absolutes 
Highlight gesehen. Unsere digitalen Tagungsräume haben 
sich zu einem USP im direkten Wettbewerb zu anderen 
Business Hotels in der Region entwickelt“, erklärt Christoph 
Schug. „Einige unserer Gäste sind zu Stammgästen geworden, 
für die die Ausstattung unserer Tagungsräume mit dem 
Samsung Flip ausschlaggebend für die Buchung ist.“

Im Zuge der Erweiterung des Tagungsangebots im Best Western 
Plus iO Hotel werden bis Ende des Jahres sechs bis acht weitere 
Konferenzräume entstehen, die alle mit dem Samsung Flip 
ausgestattet werden sollen.

Daten schützen und Ressourcen schonen

Über Best Western Plus iO Hotel
Das Best Western Plus iO Hotel ist ein eigentümer-
geführtes Privathotel mit 291 Zimmern in Schwalbach, 
nahe Frankfurt am Main. Die Eigentümer haben das Hotel 
im Franchise der Hotelmarke Best Western angeschlossen. 
Das Hotel verfügt außerdem über 5 Tagungsräume für 
Tagungen mit bis zu 400 Personen, ein Restaurant mit 
moderner internationaler Küche und einer stylischen 
Bar mit einer außergewöhnlichen Auswahl an Gins und 
Whiskeys.

Mehr Informationen unter: 
https://www.bestwestern.de/hotels/Schwalbach/
best-western-plus-io-hotel

„Das Gerät ist einfach genial. Wir haben uns direkt 
entschlossen, zwei Stück für unseren Tagungs-
bereich zu bestellen.“ 
Regionaldirektor Christoph Schug

Rollen für 
einfachen 
Transport

• UHD-Auflösung

• Flip UX basierend auf Tizen 3.0

 • Direktverbindung mit kompatiblen 
Mobilgeräten durch NFC-Technologie 

Stift-
ablage

Ausrichtung 
Hoch- oder 
Querformat



Rechtliche und weiterführende Informationen
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Erfahren Sie mehr über  
Samsung Hospitality Displays unter 
www.samsung.de/smart-hospitality

*  Kosten laut Konditionen des  
Vertragspartners für Festnetzanschlüsse 
oder Mobilfunkanschlüsse.

Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
Info: 06196 77 555 66*
Mobilgeräte 

Info: 06196 77 555 77* 
TV/AV, Haushalt, Notebooks, Display,  
Speichermedien

Fax: 06196 934 02 88

Über Samsung Electronics GmbH
Samsung Electronics GmbH inspiriert Menschen und
gestaltet die Zukunft mit Ideen und Technologien, die unser
Leben verbessern. Das Unternehmen verändert die Welt von
Fernsehern, Smartphones, Wearables, Tablets, Haushalts- 
geräten, medizintechnischen Geräten, Netzwerk Systemen,
Speicher, System LSI und LED-Lösungen. Entdecken Sie
die neuesten Nachrichten, Hintergrundinformationen und
Pressematerialien auf www.samsung.de und im Samsung
Newsroom unter news.samsung.com/de


