
ARCOTEL Hotels 

ARCOTEL Hotels spendet an VinziRast Wien und die Bahnhofsmission Berliner 
Hauptbahnhof - Julius Meinl und Ronnefeldt unterstützen mit Sachspenden 

Wien/Berlin, 27. Januar 2023 Soziales Engagement ist seit jeher fest in der ARCOTEL- 
Unternehmensphilosophie verankert und wichtiger Bestandteil der „MEHR Hotel“-
Strategie. Im Rahmen der Charity-Aktion „Wärme spenden“ floss während der 
Adventszeit ein Euro pro nicht stornierbarem Aufenthalt in einen Spendentopf. Die 
Gesamtsumme von 4.990 Euro hat die österreichische Gruppe auf 5.500 Euro 
aufgerundet und in voller Höhe an die Bahnhofsmission Berliner Hauptbahnhof und die 
VinziRast Notschlafstelle in Wien gespendet.  

Die Wiener Kaffeerösterei Julius Meinl und die J.T. Ronnefeldt KG in Frankfurt - beides 
langjährige Premium-Lieferanten von ARCOTEL Hotels - waren so begeistert von der 
Aktion, dass sie den sozialen Organisationen in Wien und Berlin großzügige Kaffee- 
und Teevorräte zur Verfügung stellten. 

„Für mich ist es immer wieder beeindruckend, die VinziRast-Notschlafstelle in Wien zu 
besuchen und zu sehen, wie sich die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer für not-
leidende Menschen engagieren“ sagt Martin Lachout, CEO ARCOTEL Hotels. „Ich bin 
froh, dass wir einen kleinen Beitrag zur großartigen sozialen Arbeit hier vor Ort leisten 
konnten. Dank Julius Meinl und Ronnefeld können sich nun auch die Gäste der 
VinziRast und der Bahnhofsmission an den köstlichen Kaffees und Tees wärmen.“ 

Die Freude seitens der VinziRast-Notschlafstelle in Trägerschaft des Vereins 
Vinzenzgemeinschaft St. Stephan, die bis zu 60 obdachlose Menschen aufnimmt und 
ihnen ein Bett, ein warmes Abendessen, bei Bedarf Kleidung und ein Frühstück stellt, 
war groß. „In dieser unsicheren Zeit ist es uns ein großes Anliegen, Menschen zu 
unterstützen, die von den Teuerungen und der Steigerung der Energiepreise ganz 
besonders betroffen sind“ erklärt Renate Hornstein, Öffentlichkeitsarbeit VinziRast. „Wir 
bedanken uns sehr herzlich beim Team von ARCOTEL, das diese Notwendigkeit 
erkennt und hilft. Wir würden uns freuen, wenn die Aktion auch eine Inspiration für 
andere wäre, sich ebenso zu engagieren! Dankeschön!“ 

Die 2006 eröffnete Bahnhofsmission am Berliner Hauptbahnhof kümmert sich 365 Tage 
im Jahr um Menschen in Notlagen und hilft bedürftigen Reisenden weiter - und das rein 
spendenfinanziert und ohne öffentliche Fördermittel. „Wir sind so dankbar für die 
Spende, uns fehlt es hier wirklich an allem“ sagt Leiterin Anke Voigt, aktuell einzige 
hauptamtliche Mitarbeiterin. „Als Bahnhofsmission kommen viele Menschen zu uns, die 
auf der Reise bestohlen wurden oder sich nicht einmal die Fahrt zu einem Amt leisten 
können. Deshalb möchten wir das Geld vor allem dafür verwenden, mehr Menschen mit 
einer Fahrkarte aushelfen zu können. Und ein paar neue Bilder wären schön.“ 

Über ARCOTEL 

Die ARCOTEL Unternehmensgruppe positioniert sich mit derzeit 11 Hotels in Österreich 
und Deutschland und über 30-jähriger Markterfahrung in attraktiven Stadtlagen in der  



Business- und Stadthotellerie. Die ARCOTEL Hotelgruppe lebt ihr Motto “Das MEHR 
Hotel“ in Form eines MEHR an Leistung und Erlebnissen für ihre Gäste und 
Mitarbeiter*innen. Zuletzt wurde das ARCOTEL HafenCity in Dresden im Juni 2021 
eröffnet, weitere Eröffnungen sind für Wien und Linz geplant. Die Gruppe beschäftigt 
ein Team mit rund 650 Mitarbeiter*innen. 
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