
Lage: Bad Füssing, Bayern
Eröffnet: 1948
Seit 2011: 4 Sterne Superior
Betten: 230

Bereits in vierter Generation wird 
Ortner’s Lindenhof  erfolgreich, mit 
Herzblut und Leidenschaft zugleich 
geführt. Die Gäste des 4-Sterne-Su-
perior-Hotels lassen sich inspirieren, 
genießen die Zeit in vertrauter Um-
gebung und verbringen meist nicht 
nur einmal in diesem besonderen 
Hof ihren Urlaub. Unvergessliche 
und wunderschöne Momente erle-
ben, sich wohl und umsorgt fühlen, 
abschalten können und sich in hei-
meliger Atmosphäre erholen: Eine 
Auszeit in Ortner’s Lindenhof, Bad 
Füssings Gründerhof, verspricht ge-
nau diese schönen Gefühle.

Ortner‘s Lindenhof ****S
Familie Ortner-Zwicklbauer
Pockinger Straße 1-7
DE-94072 Bad Füssing

Ortner‘s Lindenhof

Tradition neu interpretiert - TV-Genuss 
inklusive
Maximale Erholung dank Premium-IPTV-Lösung

„Ich bin begeistert von der TV-Lösung samt Replay-Funktion und 
digitaler Gästemappe. So müssen unsere Gäste ihren Tagesab-
lauf nicht mehr nach dem Fernsehprogramm richten.“
Bettina Ortner-Zwicklbauer, Inhaberin

Ortner‘s Lindenhof vereint eine hausei-
gene Thermalquelle mit ehrlicher, feiner 
Gastronomie und einem Spitzenhotel.  
Bad Füssings Gründerhof gelingt der 
schwierige Spagat zwischen langjäh-
riger Tradition und den Anforderungen 
an ein modernes Hotel - ganz nach den 
Vorlieben seiner Gäste. Denn Familie 
Ortner-Zwicklbauer weiß genau, was 
sie suchen: Entspannung pur.

Die Hotelgäste belassen es meist nicht 
nur bei einem Aufenthalt in Ortner‘s 
Lindenhof, sondern kehren als Stamm-
gäste immer wieder gerne zurück 
ins Bad Füssinger Original. Denn hier 
werden sie rund um die Uhr bestens 
versorgt und müssen das Grundstück 
nicht einmal verlassen, um kulinarisch 
mit einer breiten Auswahl verwöhnt zu 
werden: Das Wirthaus z‘Füssing, Kas-
tanien-Biergarten, Franz-Ortner-Terras-
se, liebevoll eingerichtete Stüberl und 
die Vinothek „Weinpress“ bieten für je-
den Geschmack das richtige Plätzchen. 
Für den höchsten TV-Komfort in den 
Zimmern hat sich Inhaberin Bettina Ort-
ner-Zwicklbauer, die besonderen Wert 
auf regionale Partner in allen Bereichen 
des Hotels legt, dazu entschlossen, die 
iptv500 Lösung von Ocilion einzuset-
zen.

Entspannung durch Unterhaltung
Mit der IPTV-Komplettlösung von Ocili-
on erhalten die Gäste des Lindenhofs 
mehr als nur Fernsehen. Sie können 
nach dem Saunaaufenthalt oder dem 
reichhaltigen Buffet auf dem Zimmer 
den Fernseher ein- und dabei selber 
abschalten und ganz einfach in ver-
gangenges Programm zurückspringen  
(Replay). Zeitversetzes Fernsehen bie-
tet Gästen den Komfort, genau dann 
ihr Lieblingsprogramm zu sehen, wann 
sie Zeit dafür haben - denn besonders 
im Urlaub ist Zeit das wertvollste Gut. 

Ortner‘s Lindenhof (rechts) und dazugehöriger Wirt z’Füssing



OCILION IPTV Technologies GmbH
Schärdinger Straße 35
4910 Ried im Innkreis
Österreich
T +43 7752 21 44
info@ocilion.com
www.ocilion.com

Firmensitz: Ried im Innkreis, Österreich
Gründung: 2004
Geschäftsführer: Ing. Hans Kühberger
Mitarbeiter: 50
Firmenprofil: Ocilion entwickelt und vertreibt eine komplette IPTV Lösung an Netzbe-
treiber in Europa. Fernsehen wird nun interaktiv und multimedial. 
Die Ocilion Technologie eignet sich für xDSL, FTTx, HFC-Netze und Inhouse-Ethernet 
und findet Anwendung bei Fernsehnetzbetreibern, in Hotels, auf Flughäfen, Konzernen, 
Behörden u.v.m. Ocilion bietet Netzbetreibern und Operatoren die Komplettlösung aus 
einer Hand und unterstützt die Betreiber im gesamten Projektverlauf.

Die sparen Nutzer auch mit den rasant 
schnellen Umschaltzeiten. Sämtliche 
Zimmer sind mit brandneuen Flat-TVs 
ausgestattet und verfügen  durch die 
Lösung von Ocilion auch über das Pro-
gramm von Sky. So kommen Sportfans 
ebenfalls voll auf ihre Kosten und ver-
passen auch während ihres Urlaubs 
kein Spiel ihrer Mannschaft, bevor sie 
sich wieder der puren Entspannung in 
der hoteleigenen Thermalquelle hin-
geben. Bettina Ortner-Zwicklbauer, In-
haberin von Ortner‘s Lindenhof: „Ich 
bin begeistert von der TV-Lösung samt 
Replay-Funktion und digitaler Gäste-
mappe. So müssen unsere Gäste ihren 
Tagesablauf nicht mehr nach dem Fern-
sehprogramm richten. Sie können ihre 
Sendungen dann ansehen, wann sie 
möchten.“

Dank der digitalen Gästemappe ver-
schwanden die analogen Pendants aus 
den Zimmern, Gäste sehen nun direkt 
auf dem Fernseher praktische Informa-
tionen rund um Ortner‘s Lindenhof wie 
die Speisekarte des Wirt z‘Füssing oder 
Sonderaktionen des Hauses. Durch das 
intuitive CMS-System können die Mit-
arbeiter ganz einfach die Informationen 
aktualisieren. Ein weiterer Ausbau der 
IPTV-Lösung mit noch mehr Funktionen 
ist bereits in Planung.

Ortner‘s Lindenhof und Ocilion eint die 
Liebe zum Detail und der Einsatz von 
viel Herzblut und Leidenschaft - das 
schätzen auch Gäste und Kunden.

Sämtliche Gastinformationen & TV-Highlights auf einen Blick

Beste Fernsehunterhaltung mit Live-Sport & Blockbuster

Mehr Zeit für Entspannung durch zeitversetztes Fernsehen


