Hotel- und Freizeitindustrie

Überblick
Dentons’ Praxisgruppe Hotel- und Freizeitindustrie wird regelmäßig als eine der besten der Welt ausgezeichnet. Zu
ihr gehört ein Kernteam von Anwälten, die ihren Fokus ausschließlich auf die Hotel- und Freizeitindustrie richten und
ergänzend interdisziplinäre Unterstützung von ihren Partnern und Kollegen innerhalb der Kanzlei erhalten. Wir sind
stolz darauf, einige der größten Unternehmen der Welt begleiten zu können, die in Hotels und andere
Freizeitimmobilien investieren, diese entwickeln, besitzen, betreiben und finanzieren und darüber hinaus unseren
Mandanten helfen konnten, die schwierige Zeit des Wirtschaftsabschwungs zu überstehen, der diese Branche
außerordentlich stark betroffen hat. Ob Sie mit der Refinanzierung, Restrukturierung oder Umfirmierung beschäftigt
sind oder Ihr Portfolio erweitern wollen, Sie benötigen die Unterstützung eines zuverlässigen und erfahrenen
Partners.
Dentons verfügt über tiefgreifende Branchenkenntnis, die Sie in die Position versetzt, die heutigen
Herausforderungen und Möglichkeiten auf innovative und strategische Art und Weise angehen zu können. Ob Sie
nun als Hotelbesitzer oder -betreiber praktische Lösungen im Hinblick auf den Erwerb, die Finanzierung oder die
Veräußerung von Hotels benötigen oder langfristige Verträge hinsichtlich des Managements und des Brandings
verhandeln möchten, wir können Ihnen eine ziel- und wertschöpfende Begleitung und Beratung bieten.
Wir sind an vielfältigen Projekten auf fünf Kontinenten mit unterschiedlichen Marktakteuren der Branche beteiligt und
verfügen daher über ein klares Verständnis, was den „Markt“ ausmacht - und was nicht - und wie der „Markt“ sich
entwickeln wird. Wenden Sie sich wegen der Beratung zu rechtlichen und geschäftlichen Fragen vertrauensvoll an
uns.
Da Sie global aufgestellt sind, ist unsere Praxisgruppe ebenfalls global tätig. Wir arbeiten tagtäglich mit unseren
verschiedenen Büros rund um den Globus zusammen, um die unterschiedlichsten Herausforderungen von
interdisziplinären und in verschiedenen Rechtsordnungen stattfindenden Transaktionen zu meistern.
Profitieren Sie dabei von der Bündelung unserer branchenführenden Expertise und dem Zugang zu
Entscheidungsträgern vor Ort, zu denen unsere lokalen Mitarbeiter Netzwerke aufgebaut haben. Sie werden
Lösungen finden, die nicht nur helfen, Ihre Ziele erreichen, sondern die auch die besonderen Beschränkungen durch
die lokalen Gesetzgebungen berücksichtigen.
Es gibt nur wenige Anwälte, die sich ausschließlich auf Hotels und Freizeiteinrichtungen konzentrieren. Da das aber
genau das ist, was wir tun, betrachten wir Ihre Branche auch als unsere. Sie können sich vertrauensvoll hinsichtlich
der folgenden Beratungsleistungen an uns wenden:

• Management-, Franchising- und Lizenzvereinbarungen: Hotels, Resorts, Glücksspiel, Nahrungsmittel und
Getränke, Golf und Spa

• Schaffung, Betrieb und Restrukturierung von komplexen gemischt genutzten Projekten
• Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen
• Betreiberauswahl
• Einführung von Marken
• Betriebsverträge
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• Ferienanlagen

• Restaurants

• Gemischt-genutzte Immobilien

• Ski Resorts

• Golf

• Spa und Wellness

• Häfen
• Hotels
Tätigkeitsschwerpunkte umfassen:
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