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Hotelstars Union: Mit Malta erstes südeuropäisches 
EU-Land bei gemeinsamer Sterne-Klassifizierung 
 
 
(Wien, 15. Oktober 2012) Tourismusdestination Malta wurde als zwölftes europäisches 
Land in die Hotelstars Union (HSU) aufgenommen. 
 
Malta hat heute eine überarbeitete Gesetzgebung für Beherbergungsbetriebe veröffentlicht, 
wodurch Malta der Weg zu einer Mitgliedschaft in der Hotelstars Union geebnet wurde. Der Bei-
tritt Maltas anlässlich des letzten HSU-Ländermeetings in Wien stellt einen besonderen Meilen-
stein für die Entwicklung der Hotelstars Union dar. Die Ende 2009 in Prag gegründete Initiative 
besteht nun aus zwölf europäischen Ländern und deckt von Schweden bis Malta das gesamte 
europäische Nord-Süd-Spektrum ab. Mit dem harmonisierten Kriterienkatalog zur Vergabe der 
Hotelsterne ist es gelungen, nicht nur allen Gästen und Hoteliers ein europaweit transparentes 
und vergleichbares System anzubieten, sondern auch die unterschiedlichen regionalen, kultu-
rellen und klimatischen Bedürfnisse abzubilden. 
 
Für den Obmann des österreichischen Fachverbandes Hotellerie in der Wirtschaftskammer Ös-
terreich und diesjährigen Vorsitzenden der Hotelstars Union Klaus Ennemoser ist diese Flexibi-
lität die Stärke der gemeinsamen Hotelklassifizierung: „Auf der einen Seite ist es gelungen, ein 
harmonisiertes System mit gemeinsamen Regeln abzubilden, auf der anderen Seite werden - 
dem Markt entsprechende und notwendige - Differenzierungen im Hotel berücksichtigt.“ Das 
Besondere am Beitritt Maltas ist für Ennemoser das nun vorliegende Angebot der Hotelstars 
Union für eine gemeinsame Hotelklassifizierung in ganz Europa. „Gerade heute, wo wir ver-
stärkt von der Tourismusdestination Europa sprechen, brauchen wir neben einem gemeinsa-
men Profil auch ein verstärktes gemeinsames Produkt- und Dienstleistungsverständnis. Die 
Hotelstars Union hat dieses für jeden überprüfbar bereits in nunmehr zwölf europäischen Län-
dern umgesetzt.“ 
 
Kent Nyström, Präsident von HOTREC, dem europäischen Dachverband für Hotels, Restau-
rants und Cafés, fügt hinzu: „Die Hotelstars Union ist eines der besten Beispiele für erfolgrei-
che, marktgerechte Initiativen in Europa. Die grenzübergreifende Anpassung der Kriterien für 
Hotelklassifizierung ist eine sehr schwierige Aufgabe, wenn man die geografischen und kulturel-
len Unterschiede miteinbezieht. Nichtsdestotrotz hat diese Initiative bewiesen, dass die Markt-
teilnehmer solche Schwierigkeiten ohne große Hürden effizient bewältigen können.“ 
 
Der Hotelstars Union – unter der Schirmherrschaft von HOTREC – gehören neben dem neuen 
Mitgliedsland Malta und den Gründungsländern Deutschland, Niederlande, Österreich, Schwe-
den, Schweiz, Tschechien und Ungarn auch Estland, Lettland, Litauen und Luxemburg an. Die 
HSU steht allen HOTREC-Mitgliedern, derzeit 26 europäischen Ländern, offen. 
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