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Das Palais 26 Hotel & Restaurant Charles in Villach bestehen 
mittlerweile seit über 500 Jahren. Damals noch bekannt als Ho-
tel Post, macht es heute unter neuer Leitung und neuem Sty-
ling richtig was her. 
Zu einer Neupositionierung gehört aber nicht nur der Umbau 
und das Umstyling, auch der Marken- und Werbeauftritt soll 
natürlich denselben Style haben, wie der Rest. Deshalb wur-
den wir damit beauftragt, den Werbeauftritt vom neuen Hotel 
Palais 26 und vom Restaurant Charles mal so richtig aufzu-
mischen und frischen Wind in die Bude zu bringen. Und was 
sollen wir sagen,genau das haben wir auch gemacht. 
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Dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist, ist all-
seits bekannt. Das Team vom Palais26 und Restaurant Charles 
haben jedoch auch erkannt, dass das Frühstücksangebot in der 
Stadt Villach nicht gerade das ist, was hungrige Herzen früh 
am Morgen suchen, abgesehen vom eigenen natürlich. Somit 
haben Sie es sich zum Ziel gesetzt, ihr kaiserliches Frühstück 
der breiten Menge zu präsentieren und mit einem knackigen 
Konzept dahinter für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen. Und 
was erregt mehr Aufmerksamkeit als ein Bus, komplett be-
druckt mit einem leckeren Frühstück. Da ist der Hunger ga-
rantiert.
Von Anfang Mai bis Ende Juli fahren insgesamt 5 Linienbusse, 
gebrandet auf das leckere Palais26 & Charles Frühstück, quer 
durch Villach. 
Um da und dort auch mal ein Schmunzeln zu ergattern, haben 
wir am Heck für knapp auffahrende Autofahrer eine kleine, 
lustige Provokation angebracht: „Werst hinten einesitzen?“. 
Diese typische kärnterische Aussage soll auch gleich einen Zu-
sammenhang zum gemütlichen Innenhof des Hotel Palais26 
schaffen. 
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Das Hotel Palais 26 und das Restaurant Charles legen großen 
Wert auf Regionalität und auf haus- und handgemachte Ku-
linarik. Deshalb gibt es im Haus auch einen eigenen Shop, in 
dem verschiedenste regionale und hausgemachte Produkte 
erworben werden können. Die von uns gestalteten Charlais 
Finefood Products und viele weitere heimische Produkte fin-
det man von nun an im Charlais Shop im Palais26. Damit der 
Eingang zum Charlais Shop auch gut erkennbar ist, haben wir 
hier die 2 Fensterläden attraktiv und passend zum restlichen 
Styling gestaltet.
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