PRESSE INFORMATION

Fürs Sacher ist man nie zu jung
Die Sacher Hotels präsentieren mit dem Kinder-Programm ‚Petit Sacher‘ ein Herzensprojekt. Teddybär
Franz Sacher führt die jüngsten Sacher Gäste durch die Hotels. ‚Petit Sacher‘ ab sofort in den Sacher
Hotels Wien und Salzburg.

„Die Zukunft gehört den Kindern. In den Sacher Hotels hat die Zukunft bereits begonnen“, so Alexandra
Winkler, Miteigentümerin der legendären Hotels in Familienbesitz. Zusammen mit ihrem Team hat sie
das Programm ‚Petit Sacher‘ entwickelt, in dessen Fokus die besonderen Bedürfnisse von Familien und
Kindern auf Reisen sind. „Auf Reisen zu gehen, sich an neuen Orten aufzuhalten, ist so aufregend für
Kinder. Da ist es auch wichtig, sich wohlzufühlen“, weiß Alexandra Winkler aus eigener Erfahrung. ‚Petit
Sacher‘ wurde von einem Mehr-Generationen-Team im Sacher entwickelt, maßgeblich daran beteiligt
waren Eltern, die im Sacher arbeiten, sowie Kinder, die ihre Wünsche eingebracht haben.
Ab sofort werden die jüngsten Gäste in den Sacher Hotels in Wien und Salzburg von Teddybär Franz
Sacher durch die Häuser geführt und können alle ‚Petit Sacher‘ Annehmlichkeiten genießen.
Herzlich Willkommen
Ein so großes Haus wie ein Sacher Hotel kann ganz schön beeindruckend sein – deshalb begrüßt
Teddybär Franz Sacher jedes Kind schon bei der Ankunft im Sacher in Wien und Salzburg und stellt die
Hotels vor. Der kuschelige Teddybär, in der Uniform eines Wagenmeisters, ist Freund, Guide und Host für
die jüngsten Sacher Gäste. Das ’Petit Sacher‘ Programm umfasst nicht nur eine kleine Überraschung bei
Ankunft, das Sacher-Betthupferl beim Turn-Down-Service oder das Kinder-Badezimmerset für
tränenfreien Badespaß, sondern bietet auch spezielle Services, mit denen sich die Kinder im Sacher
rundum wohlfühlen.
Die ‚Petit Sacher‘ Angebote hat Teddy Franz Sacher – natürlich mit der Unterstützung des
kinderbegeisterten Sacher Teams – in einem Büchlein zusammengefasst, das den Kindern und deren
Eltern bei der Ankunft überreicht wird. Mit diesem können die Jüngsten im Sacher die Welt der
ikonischen Hotels sowie der berühmtesten Torte der Welt, der Original Sacher-Torte, für sich entdecken.
Und wenn es spezielle Wünsche gibt, versucht Teddy Franz Sacher – unterstützt von den Sacher
Concierges – auch diese zu erfüllen.
Jeder Bereich in den Sacher Hotels – von Restaurants, über Zimmer & Suiten bis zum Sacher Boutique
Spa – bietet spezielle Services für Kinder (und natürlich auch ihre Eltern): von der Petit Sacher Menü
Karte in den Restaurants bis zur ‚Rock Star‘ oder ‚Prinzessinnen‘-Gesichtsbehandlung im Spa, vom
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speziellen Zimmerservice mit allen Annehmlichkeiten für Kids jedes Alters (von Windeleimer bis DVD
Sammlung) bis zu saisonalen Events wie Kürbisschnitzen oder Lebkuchenbacken.
‚Petit Sacher‘ umfasst Services und Überraschungen für Kinder von 0 bis 14 Jahren und wird in den
Sacher Hotels in Wien und Salzburg angeboten.
Für alle, die ein Stück (Petit) Sacher – nicht nur in Form der Original Sacher-Torte – zu Hause genießen
oder verschenken möchten, bietet der Sacher Shop viele kleinere und größere Überraschungen:
http://shop.sacher.com/
www.sacher.com
www.facebook.com/hotelsacher bzw. www.facebook.com/originalsachertorte
@sacherhotels
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