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„Weniger wird Mehr“. 

 
„Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts 
mehr hinzufügen, sondern wenn man nichts mehr 
weglassen kann“ (Antoine de Saint-Exupéry) 

 

Wie in der „echten“ Evolution geht es in der 
Medienwelt längst nicht mehr nur um Größe und 

Macht, sondern um Intelligenz und Adaptivität. In 

der Evolution siegt auf Dauer immer die „Simplexität“ 
– Organismen, die Komplexität mit Einfachheit 

kombinieren. Adaptivität buchstabiert sich in der 
Marktwelt so: „Kunden wahrhaft verstehen“. 

 (Quelle: Matthias Horx – Zukunftsinstitut – Oktober 2010) 

 

 

Der neue Kult um das Prinzip der „Einfachheit“ (Simplexity). 
 

In den letzten Wochen haben wir eine Reihe von Prospekten verschiedenster Hotelarten angefordert, 
um uns ein Bild über die Ausarbeitung bzw. Gestaltung von aktuellen Hotelprospekten machen zu 

können. 
Viele Hotels sind darauf Bedacht Ihren Hotelkatalog einzigartig und außergewöhnlich zu gestalten. Von 

zahlreichen Designs über einzigartige Formate bis hin zum fühlbaren 3D-Druck lässt sich alles finden. 

Erstklassige, atemberaubende Fotos und ansprechende Texte, professionelles Layout und aktuelle 
Informationen verschaffen einen ersten Rundgang durch das Ambiente der Räumlichkeiten, die Lage 

und die Vielseitigkeit von Wander-, Natur- und Wellnesshotels. 
 

JEDOCH AUFGEPASST! 

Aktuell erfindet sich die kreative Welt neu. Der komplexe Alltag fordert von Individuen schnelle 
Entscheidungen, die zunehmend auf der Grundlage größter Vereinfachung getroffen werden. Mehr 

noch, schon das Design soll die Einfachheit wiederspiegeln, den Benutzer ansprechen. 
Simplexity, oder zu Deutsch, Simplexität sind auch hier die neuen Schlüsselworte. Entsprungen aus der 

Frage "Was soll ich damit anfangen" muss ein Hotelkatalog den Kunden bereits beim ersten Kontakt 
ansprechen. Der erste Eindruck zählt und wem es gelingt, die wesentlichen Facetten seines 

Hotelbetriebes, seine Philosophie „einfach“ auf ein paar Seiten zu minimieren und dabei stilvoll zu 

präsentieren, dem ist die Aufmerksamkeit des Gastes garantiert. 
 

Die zukünftige Aufgabe beim Erarbeiten eines Imagekataloges dürfte damit klar geregelt sein. Weniger 
wird Mehr. Die Reduzierung auf das Wesentliche, auf den Kern der Sache führt öfters zum gewünschten 

Ergebnis als die Überfrachtung mit allerlei Beiwerk. Auch hier gilt Qualität statt Quantität. 

Marktforschung: IMAGEKATALOG 


