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ERNTEN, WAS 
WIR SÄEN...

eil eine Pandemie noch nicht reicht, brachte 2021 nun zu-
sätzlich auch noch verheerende Flutkatastrophen mit sich.  
Haben nicht wenige Gastgeber die Lockdowns gerade einmal 
so überstanden, raubte einigen nun das Wasser die  komplette 
Existenz. Und auch, wenn die Solidarität in den  betroffenen 
Gebieten erfreulicherweise überwiegend groß ist, so können  
diese Verluste kaum mehr ausgeglichen werden. Von den vielen  
Todesopfern und Verletzten ganz zu schweigen...

Mit einer deutschlandweiten Spendenaktion ruft auch der  
Dehoga Bundesverband alle Mitglieder der Branche zur  
Solidarität mit den betroffenen Unternehmern auf und 
hat entsprechende Spendenkonten eingerichtet.  Wer  also  
Freunden und Kollegen finanziell unter die Arme greifen möchte, 
findet auf der Verbands-Website die nötigen Informationen.

Eines macht die (erneute) Katastrophe wieder einmal sehr deutlich: 
So, wie es ist, kann es nicht weitergehen. Wir als Gesellschaft holen 
nun die Früchte ein, die wir über Jahrzehnte selbst durch Unacht-
samkeit und Raubbau an unserem Lebensraum gesät haben. Wir 
müssen JETZT umdenken und schnell handeln. In der  Hotellerie 
gehen bereits einige mutig voran und die Achtsamkeit in Bezug 
auf Klimaschutz innerhalb der Branche wächst glücklicherweise 
täglich. Aber, es muss noch mehr geschehen, wenn wir künftig 
nicht noch mehr Unglück ernten wollen...

Herzlichst
Ihre first class

W

Nina Schinharl, stv. Chefredakteurin 
n.schinharl@blmedien.de

Ferienhotellerie 
der Zukunft

3. Fachkonferenz
21. - 22. September 2021 

mit Erholungswert  
am Tegernsee

JETZT 
ANMELDEN
e 50,- Rabatt

für Abonennten

www.management-forum.de/
ferienhotellerie

Für Entscheider der Privat-  
und Individualhotellerie, die  

ihr Hotel mit Herzblut  
zukunftssicher gestalten wollen

 MITVERANSTALTER

https://www.management-forum.de/konferenzen-seminare/alle/termin/ferienhotellerie-der-zukunft-20-09-2021/
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Zum Titel:  
Den Gast zieht es nach draußen – und zwar 
nicht nur zum Wandern. Outdoorbetten  
erfreuen sich in lauen Sommernächten großer 
Beliebtheit und fördern obendrein einen  
gesunden Schlaf. Mehr erfahren Sie ab Seite 16. 
 
Das Foto hat uns zur Verfügung gestellt:
Coco-Mat 
Odeonspl. 1,  
80539 München 
www.coco-mat.com

22

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage vom Managementforum 
Starnberg bei� Wir bitten um freundliche Beachtung�
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Profitieren Sie als 
Abonnent von unserer 
Vorteilskampagne und 
sparen Sie demnächst  
bei den Energiekosten.

Unsere Kooperationspartner 
Johannes Schuetze AG und InTime 
Media Services GmbH überprüfen 
unverbindlich Ihre bisherigen 
Energiekosten und können 
diese durch einen gebündelten 
Energieeinkauf zukünftig deutlich 
verringern.
Wollen auch Sie Ihren Vorteil  
nutzen und bei Ihren 
Energiekosten sparen?  
Kontaktieren Sie uns gerne!

Johannes Schuetze AG 
Johannes Schuetze  
(0176) 98 35 00 00  
Johannes.Schuetze@johannesschuetze.com

InTime Media Services GmbH 
Friedrich Streng    
(0176) 23 86 35 44  
Friedrich.Streng@itms-gmbh.de

B&L MedienGesellschaft mbH & Co. KG 
Basak Aktas   
(089) 370 60 270  
b.aktas@blmedien.de

Mit
Energiekosten 
sparen
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Mit dabei in dieser Ausgabe: 
Alexander Moj, Johannes Lichtmannegger 
und Beate Böse

Der Umwelt zuliebe auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt� 
Der Versand dieses Heftes erfolgt CO2-neutral mit dem 
Umweltschutzprogramm GoGreen der Deutschen Post�

28

Fo
to

:  
Ki

nd
er

re
so

rt
 U

se
do

m

https://intime-marketing-consulting.de/


V
ER

SI
C

H
ER

U
N

G
ST

IP
P

Vo
lk

er
 B

eg
as

gungen und Selbstbeteiligungen: viele 
Versicherer deckeln (ohne es groß zu 
kommunizieren) bereits bei 2,5 Mio. Euro.

  klären Sie, ob und inwieweit Grund-
stücksbestandteile und Gebäudezu-
behör eingeschlossen sind

Die aktuellen Ereignisse lehren uns: egal 
wie unwahrscheinlich man den Eintritt 
eines Schadensereignisses einschätzt – es 
gibt immer ein erstes Mal. Hochwertiger 
und umfassender Versicherungsschutz für 
existenzielle Ereignisse bleibt im Gegen-
satz zu unversicherten Vorkommnissen im-
mer kalkulierbar und damit unverzichtbar.

Was zählt zu Elementarschäden?
  Überschwemmung (Starkregen/Ausuferung natürlicher 

Gewässer)
  Erdbewegungen (Erdbeben, -senkung, -rutsch)
  Schneedruck-/rutsch, Lawinen
  Vulkanausbruch

Notwendige Unterlagen und Angaben:
  Angabe des Schadenstags sowie Schilderung des  

Schadenshergangs und der Schadensursache: Was ist 
wann, wo und wie passiert?

  Insbesondere bei Überschwemmungsschäden wird eine 
detaillierte Schilderung benötigt, ob das Grundstück 
überschwemmt war, wo das Wasser herkam und wie es 
in das Gebäude eingedrungen ist (z. B. niederschlagsbe-
dingte Überschwemmung, über die Ufer getretener 
Fluss oder Rückstau). 

  Bei Rückstau ist wichtig, ob eine Rückstausicherung vor-
handen ist und wann sie zuletzt gewartet wurde

  Bildaufnahmen (Fotos und  gerne auch Videos) aller 
Schäden an versicherten Sachen in Detail- und Gesamt-
ansicht. 

  Fügen Sie Kostenvoranschläge für die notwendigen  
Arbeiten bei.

  Ergreifen Sie Maßnahmen zur Schadenminderung, wie 
z. B. das Aufwischen von Wasser und das Aufstellen von 
Trocknungsgeräten. Bitte weisen Sie die entsprechende 
Firma auf die Messung der Feuchtigkeitswerte vor,  
während und nach der Trocknung hin. 

  Bewahren Sie beschädigte Gegenstände bitte bis zum 
Ende der Schadensregulierung auf bzw. bis der  
Versicherer der Entsorgung zugestimmt hat.

  Ist der Schaden durch eine Elementargefahr (z. B. eine 
Überschwemmung) eingetreten, prüfen Sie bitte, ob  
Elementarschäden versichert sind. Der Versicherer kann 
nur dann eine Leistung erbringen, wenn Versicherungs-
schutz besteht. Beachten Sie darüber hinaus die verein-
barten Selbstbehalte.

  Über eine abschließende Kostenübernahme kann der 
Versicherer erst entscheiden, wenn alle notwendigen 
Unterlagen zur Prüfung vorliegen.

ELEMENTARVERSICHERUNG  
BALD NICHT MEHR BEZAHLBAR?
Kennt man Bilder und Berichte mit  
unzähligen Katastrophenopfern  
bislang überwiegend aus Übersee, 
müssen wir uns plötzlich im eigenen 
Land damit auseinandersetzen. Es 
handelt sich um menschliche Tragödi-
en und selbst Überlebende stehen erst 
einmal vor dem Nichts bzw. werden 
einen Neustart nur mit staatlicher Hilfe 
bewältigen können. Denn nur gut 40% 
der Deutschen sind gegen Elementar-
ereignisse versichert. Auch viele Hotel-
betriebe haben in der Vergangenheit 
aus Kostengründen oder aufgrund von 
Fehleinschätzungen auf den Elemen-
tarbaustein verzichtet. Es ist davon 
auszugehen, dass die Nachfrage nach 
entsprechenden Vertragserweiterun-
gen in den nächsten Wochen sprung-
haft steigen wird. Erfahrungsgemäß 
lässt das Interesse aber danach  
genauso schnell wieder nach …

2021 droht also zu einem der teuersten 
Katastrophenjahre der vergangenen 
zwei Dekaden zu werden: die Über-
schwemmungen 2013 und 2017 koste-
ten die Versicherer 9,3 und 3 Mrd. Euro 
– die nichtversicherten Kosten lagen 
deutlich höher. Es überrascht daher 
nicht, dass Versicherer  – häufig auf 
Druck der Rückversicherer –  schon 
wieder über die künftige Zeichnungs-
politik und mögliche Beitragssteige-
rungen diskutieren. „Wenn viel passiert, 
steigt der Preisdruck …“ sagt der 
Pressesprecher der Hannover Rück. 
In der Praxis bedeutet das, dass sich 
viele gar nicht mehr (oder nur noch 
begrenzt) versichern können und für 
den Rest die Beiträge spürbar steigen 
werden. Mit 0,1 bis 0,2 ‰ liegen die 
Beiträge für „normale“ Risiken aktuell 
durchaus noch im kalkulierbaren Be-
reich: 5 Mio. Euro Versicherungssum-
me sind – je nach Anbieter – ab ca. 
4.000 Euro Jahresbeitrag zu haben. 
Mancher SUV-Fahrer zahlt für seine 
KFZ-Versicherung höhere Beiträge … 

Wichtig: 
  berücksichtigen Sie neben dem 

Gebäude auch Inventar und Be-
triebsunterbrechung ausreichend im 
Vertragsumfang 

  hinterfragen Sie Höchstentschädi-
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frische Pancakes	
Touch free
Selbstbedienung mit 
berührungslosem 
Sensor.

Gäste sehen im Fenster 
wie der Pancake frisch 
gebachen wird. Einfach 
& hygienisch.
Ein Highlight am Buffet.

Hof Göken 26169 Thüle 
Tel 04495/1213	www.pancake-maker.de  	 info@goeken-dispenser.de
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20 JAHRE BIO HOTELS
Die Bio Hotels freuen sich in diesem Jahr über ihr 
20-jähriges Bestehen mit Geburtstagsbier und mo-
natlichen Gewinnspielen. 2001, in einer Zeit, in der 
man als Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit noch 
als Öko belächelt wurde, beschlossen einige  
österreichische Hoteliers, innovative Wege zu 
gehen und den Tourismus neu zu denken. Sie 
verankerten zertifizierte Bio-Qualität in der Reise-
branche, um Gästen ein besonders nachhaltiges 
Hotelerlebnis zu bieten. Im Laufe der Jahre wurden 
Hürden genommen, Partnerschaften geschlossen 
und immer mehr Häuser für die Idee der Bio Hotels 
gewonnen. Heute gelten die Bio Hotels als Vorreiter 
des grünen Tourismus. Mit durchgängig zertifizier-
ter Bio-Qualität, Regionalität, Ökostrom, Naturkos-
metik, niedrigen CO2-Emissionen und vielem mehr 
überzeugen sie Tag für Tag ihre Gäste. 
Und auch heute entwickeln sie sich ökologisch 
immer weiter und so steht das nächste Ziel bereits 
fest: Bis zum Jahr 2023 wollen die Bio Hotels die 
erste klimapositive Hotelvereinigung werden.

HOUSEKEEPING-FACHTAG
Professioneller Service im Housekeeping trägt 
am allermeisten dazu bei, dass sich der Gast im 
Hotel wohl und sicher fühlt. Der Housekeeping-
Fachtag am 10. September bietet Verantwortli-
chen eine Plattform zum Austausch und zur Be-
ratung vor Ort. 100 Prozent Housekeeping-Praxis 
in Form von Networking, Fachberatung und 
Produktpräsentationen erwarten Interessierte im 
Maritim Hotel Düsseldorf von 9 bis 17 Uhr. 
Neben Tipps und Technik zum Thema  

„Green Cleaning“ erklärt unter anderem Hotel-Profi  
Kirsten von Mejer, wie der Gast in sieben Schritten  
emotional zufrieden gestellt werden kann. Ausnahms-
weise, und nur für 2021, wurde das Format geändert: Statt 
der 1,5-tägigen Housekeeping-Convention  ist der 1-tägige 
Fachtag in Form einer Ausstellung für Besucher kostenfrei. 
Eingeladen sind Housekeeper, Rooms Division Manager 
und Hoteldirektorinnen und -direktoren, die aktuell in  
einem Hotel arbeiten. Maximal zwei Personen pro Hotel.
Da aufgrund der Pandemie die Teilnehmerzahl begrenzt 
ist, können Besucher nur mit vorheriger Anmeldung und 
vorliegender Bestätigung an dieser Veranstaltung teilneh-
men. Die Plätze werden nach Eingang der Anmeldung 
vergeben. Einfach Name und Vorname, Berufsbezeich-
nung, Hotelname und Adresse angeben, per E-Mail an 
housekeeping-office@t-online.de senden und dabei sein.

ITB 2022
Die ITB Berlin plant für März 2022 eine analoge Neuauflage ihrer über 50- 
jährigen Geschichte – ergänzt um eine digitale Komponente. Das dreistufige 
Messekonzept sieht im Vorfeld vor allem Matchmaking und Terminfindung vor; 
während der Live-Messe möchte die ITB Berlin Business, Networking, Content 
und Content-Austausch ermöglichen und mit physischen und hybriden Messe-
ständen die Voraussetzung für eine Messeteilnahme schaffen. Im Nachgang 
zur ITB Berlin sollen digitale Business Days, eine ein- bis zweitägige Phase 
nachträglicher Digital-Termine und Streams,  das Konzept abrunden. Bereits 
ab Februar 2022 soll eine virtuelle Messeplattform zugänglich sein, auf der 
Aussteller, Fachbesucher und Medienschaffende einander vorab kontaktieren 
können. Stattfinden wird die ITB 2022 von 9. Bis 13. März.

KUNST-UNTERKUNFT
Übernachten in einem Kunstwerk 
– diese Luxuserfahrung bietet die 
Ausstellungsreihe tinyBE – living 
in a sculpture in Kooperation mit 
dem Steigenberger Frankfurter 
Hof. Noch bis 26. September  
können Gäste in Kunstobjekten 
schlafen. In Frankfurt am Main 
finden sich diese bewohnbaren 
Skulpturen im Metzlerpark, am 
Museumsufer zwischen dem  
Museum Angewandte Kunst und 

dem Weltkulturen Museum. Als Hotel- und Kooperationspartner übernimmt das 
Steigenberger Frankfurter Hof die Ausstattung sowie den Check-In der Gäste in-
klusive Shuttle-Service. Künstler wie Thomas Schütte und Mia Eve Rollow & Caleb 
Duarte gestalteten die Unterkünfte. Jedes Kunstwerk misst maximal 30 Quad-
ratmeter und ist aus nachhaltigen Materialien gebaut. Ein Werk besteht z.B. fast 
ausschließlich aus Pflanzen, andere aus Platten von Pilzen oder Holz.
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first class: Herr Moj, was erwartet die 
Teilnehmer Ihrer Workshops?
Als Hotelier weiß ich, dass es  
zunächst  darum geht, dem Gast ein  
gutes Produkt und Erlebnis zu bieten. 
Dies muss aber in einem wirtschaftlich  
erfolgreichen Rahmen umgesetzt wer-
den. Es gilt, Daten und Finanzen im Griff 
zu haben, um die richtigen Schlüsse 
zu ziehen. Wie das funktioniert, möchte 
ich den Teilnehmern der Fachkonferenz 
erklären und mache das anhand von 
konkreten Beispielen gemeinsam mit 
Christian Hollweck, dem Hoteldirektor 
des Brauereigasthofs Hotel Aying. Ge-
rade in Deutschland ist die Ferienho-
tellerie stark geprägt von inhaberge-
führten Hotels. Es wird ein großer Auf-
wand betrieben, der sich im Ergebnis 
nicht immer widerspiegelt, obendrein 
bestehen unnötige Risiken. Welche 
Möglichkeiten zur Optimierung es gibt, 
zeige ich in meinen Workshops. 

Sie kennen die Branche ja gut. 
Ich bin seit Anfang der 90er-Jahre 
in der Hotellerie tätig. Damals habe 
ich nach meinem Abitur eine Ausbil-
dung im Kempinski Vier Jahreszeiten 
München gemacht. Danach war ich 
lange Zeit operativ tätig und habe in-
ternationale 5-Sterne-Häuser geleitet. 
Hotelkonzernzentralen habe ich auch 
kennengelernt, so z.B. ab 2017, als ich in 
meiner Rolle die Schnittstelle zwischen 
Eigentümern und Hoteliers war. Es ging 
darum, die Hotelergebnisse zu opti-
mieren und die vertraglichen Pflichten 
gegenüber den Eigentümern einzuhal-
ten. Seit ich mich 2020 selbstständig  

liefern wir Kunden echten Mehrwert. 
Wir sehen uns als Lotsen, als Experten, 
die im übertragenen Sinn dem Kapitän 
zur Seite stehen, um ihn sicher in den 
Hafen zu navigieren. Der sichere Hafen 
ist ein finanziell zufriedenstellendes Be-
triebsergebnis.

Wie sieht diese Hilfe in der Praxis aus?
Es geht nicht nur darum im Unterneh-
men zu arbeiten, sondern am Unter-
nehmen zu arbeiten. Man muss z.B. 
überlegen, ob die derzeitige Struktur 
auch die Richtige ist. Wir schlagen eine 
Zyklus-Betrachtung vor, die eine wich-
tige Grundlage bildet. Zuallererst muss 
man sich überlegen, wo die Potenziale 
im eigenen Betrieb liegen, zum Zweiten 
legt man konkrete Ziele fest. Im dritten 
Schritt muss man Daten erheben. Teil 
Vier besteht aus der Analyse. Letzt-
lich gibt es immer wieder den Bedarf, 
Strukturen anzupassen. Dieser Ansatz 
hilft, einen Blick von außen auf das 
eigene Unternehmen zu bekommen. 
Voraussetzung ist, dass man bereit ist, 
sich zu hinterfragen und etwas Neues 
auszuprobieren. Aber um sich Zielen 
zu nähern, scheitert es häufig daran, 
dass Hoteliers die entsprechenden Da-
ten nicht zur Verfügung haben. oder 
jemand fehlt, der sie richtig analysieren 
kann. Genau dafür gibt es Lösungen, 
die ich und meine Partner aufzeigen. 

Herzlichen Dank für das Gespräch. 

Das gesamte Interview mit  
Alexander Moj lesen Sie unter  
www.gastro infoportal.de/moj Fo
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IN DEN SICHEREN HAFEN

gemacht habe, nehme ich eine ähnliche 
Rolle ein, mit einem noch größeren  
Fokus auf die Eigentümer.   

Wieso gingen Sie in die Beratung?
Wir sehen eine große Lücke, die wir mit 
unseren Kompetenzen schließen kön-
nen: Es fehlt in der Operative an Zeit 
und teilweise auch Verständnis für stra-
tegische Planung und das Zahlenwerk 
– der Bereich, den in größeren Firmen 
ein Finanzdirektor oder CFO abdeckt. 
Mit unserer Expertise im Finanzbereich 
und dem Verständnis für die Operative 

ZUR PERSON

MOJ & Partners 
wurde im Juli 
2020 gegründet. 
Die Branchen-
Experten 
Alexander 
Moj, Christian 
von Grawert-

May und Patrick Winterhalter setzen 
sich zum Ziel, Unternehmen im 
Gastgewerbe zukunftsgerichtet und 
gewinnbringend zu unterstützen. 
Alexander Moj hält Workshops für 
inhabergeführte Hotels im Rahmen 
der Fachkonferenz Ferienhotellerie der 
Zukunft, die von 21. bis 22. September 
am Tegernsee stattfindet. Als Abonnent 
der first class sparen Sie bei der 
Anmeldung 50 Euro. Weitere Infos 
unter www.management-forum.de/
ferienhotellerie

Alexander Moj hilft Hotels dabei, unentdeckte Potenziale zu erkennen. 
Wie, das erklärt er auf der Fachkonferenz Ferienhotellerie der Zukunft. 
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DER KLEINSTE KOCH DER WELT
58 Millimeter misst ein kleiner Koch, der die 
Gäste im Hyatt Regency Mainz auf eine 
kulinarische Reise schickt. Le Petit Chef, der 
kleinste Koch der Welt, tritt noch bis Ende 
des Jahres im Palatorium, einem der histori-
schen Veranstaltungsräume des Hotels auf. 
Bei einem mehrgängigen Dinner mit aus-
gewählter Weinbegleitung richtet er selbst 
geerntetes Gemüse, frisch gefangenen Fisch 
und Hummer oder eine Kugel Eis direkt aus 
einem Iglu vor den Augen seiner Gäste an. 
Dabei wirkt die 3D-Projektion des Mini-Kochs 
auf weißer Tischdecke und Tellern täuschend 
echt und bietet ein amüsantes und kurzwei-
liges Erlebnis. Die Geschichte zum jeweiligen 
Menü bekommen Gäste auf dem Tisch mit-
tels Skullmapping-Technik erzählt. Die hoch-
wertigen Speisen beinhalten zwar grundsätz-
lich Fisch und Fleisch, werden aber auch in 
einer vegetarischen Variante serviert.

HDV FEIERT JUBILÄUM
Anlässlich des 40.  
Ju biläums der Hotel-
direktorenvereinigung 
Deutschland (HDV) lud 
der Branchenverband 
rund 190 Mitglieder für ein 
Juni-Wochenende in den 
Ferien- und Freizeitpark 
Weissenhäuser Strand ein. 
HDV-Chef Jürgen Gangl 
(l.i.B.) zog eine positive Bi-
lanz der vergangenen 40 
Jahre. Der Verband habe 
es von jeher verstanden, 

die brennenden Themen aufzugreifen, sich zu verjüngen und den  
Branchennachwuchs nachhaltig zu fördern. Hoteldirektoren und  
-direktorinnen bräuchten ein Netzwerk, das sich intensiv um die Aus-
bildung kümmert, Projekte anstößt und den Austausch fördert. „Wir 
müssen zusammenhalten, Präsenz zeigen und gemeinsam für Ziele 
kämpfen. Auch und gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich, wie wichtig 
unser Verband als Anlaufstelle ist. Ich hoffe, mit unserer Präsenzver-
anstaltung anderen Mut zu machen“, so Jürgen Gangl. Während der 
Tagung wurde der 10. Deutsche Hotelnachwuchs-Preis verliehen. In 
diesem Jahr überzeugte Christian Krämer, F&B-Manager im Hyatt 
Regency Mainz, die Jury. Die diesjährige HDV-Herbsttagung mit der 
Preisverleihung „Exzellenter Ausbildungsbetrieb“ findet vom 12. bis 14. 
November im Steigenberger Hotel Treudelberg statt. Am 27. Septem-
ber veranstaltet der Verband zudem das 14. HDV Charity Golfturnier. 

NACHHALTIGERES 
REISEVERHALTEN
Laut einer Studie zum nachhaltigen Touris-
mus 2021 von Booking.com mit Beteiligung 
von über 29.000 Reisenden aus 30 Ländern 
ist die Pandemie ein Anstoß zum nachhal-
tigeren Reisen. 76 Prozent der deutschen 
Touristen halten nachhaltiges Reisen für 
wichtig, wobei 30 Prozent angeben, dass 
die Pandemie sie zum umweltbewussten 
Verreisen veranlasst habe. 42 Prozent  
finden, dass es 2021 nicht genügend nach-
haltige Reisemöglichkeiten gebe. Unzufrie-
den seien 55 Prozent, wenn eine Unterkunft 
keine umweltfreundlichen Lösungen wie 
Recycling anbietet. Booking.com möchte 
nun die Sichtbarkeit nachhaltiger Unter-
künfte unter anderem mit Öko-Zertifizie-
rungen von Drittanbietern fördern.

NEWS-TICKER  + + + + + + + +

+  Ab dem 1. September erweitert die Oetker Collection ihr Portfolio um das neue 
Masterpiece Hotel The Woodward. Im Herzen von Genf am Quai Wilson gelegen, 
bietet das Fünf-Sterne-Hotel einen Panoramablick auf den Mont Blanc. 

+  B&B Hotels eröffnete am 9. Juli  ein weiteres Hotel an der Nordseeküste und 
erweitert die Budget-Hotelgruppe auf 146 Häuser. Das B&B Hotel Cuxhaven 
bietet 101 Einzel-, Doppel- und Familienzimmer. 

+  Nach dem Soft-Opening im Juni ist das me and all hotel Ulm mit 147 Zimmern 
und der Rooftop-Bar Über nun offiziell eröffnet. Es soll mit seiner zentralen Lage 
zwischen den neuen Sedelhöfen und dem Ulmer Hauptbahnhof sowie seinem 
Design- und Eventkonzept punkten.

+  Im neueröffneten Motel One Hamburg-Fleetinsel warten 441 Zimmer auf ihre 
Gäste. Das fünfte Haus der Budget Design Hotelgruppe in der Hansestadt liegt 
direkt am Wasser und in Nähe der Elbphilharmonie.

Branchenfokus
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Die Nobis-Gruppe hat erstmals ein Haus außerhalb Skandinaviens eröffnet 
– in der Urlaubsbastion Palma de Mallorca. Seit Juni begrüßt das Concepció 
by Nobis designaffine Gäste, die den charakteristischen Skandi-Stil der 
schwedischen Hotelgruppe in einer Kombination mit dem Charme Mallorcas 
zu schätzen wissen. 31 Gästezimmer und Suiten beherbergt ein historisches 
Gebäude am Rande von Palmas Altstadt. Es existiert seit 1576, war bereits 
Seidenfabrik sowie Privatresidenz. Das schwedische Studio Wingårdhs re-
novierte das Haus gemeinsam mit den spanischen Firmen Jordi Herrero 
Arquitectos und Eduardo Garcia Acuna Arquitecto. Restaurant, Bar und 
Lounge, zwei Räume für Meetings und Veranstaltungen sowie ein Pool- und 
Terrassenbereich ergänzen das Zimmerkonzept. 
Entstanden ist eine Designsprache 
mit Akzenten aus Messing und Holz.  
Zeitlose Möbel, Leuchten und Armatu-
ren von bekannten Marken aus Europa 
bevölkern die restaurierten Bögen,  
Säulen und Gewölbe des Bauwerks. 
Von der mallorquinischen Landschaft 
inspiriert, haben die Architekten ex-
klusiv für das Hotel eine Fliese im Stil 
grüner und weißer Aquarelle entwor-
fen, die im Foyer, den Zimmern und den  
Bädern verlegt ist. 

NORD TRIFFT SÜD

Star Trek wird Realität: Ein Luxushotel 
im All mit Blick auf die Erde plant die  
Orbital Assembly Corporation. Es soll 2027 
auf der Voyager Station eröffnet werden. 
Gäste können dann die Unterkünfte für drei 
Tage, eine Woche, aber auch einen Monat 
buchen. Zur Verfügung stehen Luxusvillen 
für maximal 16 Personen in einer Größe 
von 500 Quadratmetern inklusive drei  
Bäder. Pärchen oder Alleinreisende finden 
in den Hotelsuiten auf 30 Quadratmetern 
Platz. Die simulierte Schwerkraft bietet An-
nehmlichkeiten wie Toiletten, Duschen und  

Betten, die ähnlich funktionieren sollen, wie die Urlauber es von der Erde gewohnt sind. Neben Gym und Konzertsaal wird es 
auch ein Restaurant geben, das Weltraumklassiker wie Tang und gefriergetrocknetes Eis anbieten aber auch irdische Gaumen-
freuden kredenzen soll – was Lebensmittellieferungen im zweiwöchentlichen Turnus ermöglichen. Für Drinks sorgt die Sky-Bar. 
Das unschlagbarste Alleinstellungsmerkmal: Wer keine Lust auf Treppensteigen hat, kann wegen der geringen Schwerkraft 
direkt vom Balkon der Bar auf die darunter liegenden Ebenen hüpfen.

SPACE ODYSSEY
10 8/2021 first class

Neueröffnungen

Fo
to

s:
 D

es
ig

n 
H

ot
el

s 
20

21
, O

rb
ita

l A
ss

em
bl

y 
C

or
po

ra
tio

n



WELLNESS  
FÜR IHRE GÄSTE
GEBERIT AQUACLEAN. DAS DUSCH-WC.

WHIRLSPRAY-
DUSCH-
TECHNOLOGIE

SPÜLRANDLOSE 
KERAMIK MIT 
TURBO FLUSH FERNBEDIENUNG

ORIENTIERUNGS-
LICHT

Mit Geberit AquaClean Sela beginnt Wellness schon im Badezimmer. Das WC mit integrierter 
 Duschfunktion reinigt den Po sanft mit einem warmen Wasserstrahl und erfüllt somit die steigenden 
Gästeanforderungen an Komfort und Hygiene. Infos unter www.geberit-aquaclean.de/sela

Geberit AquaClean Sela Hotel 212x280 4c_first class Ausgabe 8.indd   1 15.07.21   08:53

https://www.geberit-aquaclean.de/sela


SCHLAFEN WILL 
GELERNT SEIN 
Egal, ob im Schaukelbett, 
unter dem Sternenhimmel 
oder beim gecoachten 
Schlafretreat – im Berghotel 
Rehlegg wird der Schlaf  
zum Erlebnis. 

S chlafen wie ein Murmeltier ist etwas Schönes – gut, 
vielleicht nicht gleich ein halbes Jahr im Winter
schlaf, aber eine seelige Nachtruhe während eines 

Hotelaufenthalts sollte es schon sein. Der Schlaf ihrer Gäste  
liegt auch den Inhabern des Berghotels Rehlegg, Franz und 
Johannes Lichtmannegger, am Herzen. So sehr, dass sich 
das gesamte Haus nach und nach zur wahren Schlafoase 
wandelte. Und wer neben Wanderwegen auch neue Traum
pfade erkunden möchte, für den gibt es mehrmals im Jahr 
ein Schlafretreat mit der Schlafberaterin Christine Lenz.

12 8/2021 first class
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die Gäste zunächst befremdlich und sie müs
sen sich erst daran gewöhnen, in der Ferne 
nur die Ramsauer Ache plätschern zu hören 
oder den Sternenhimmel zu erspähen, veran
schaulicht der Hotelier und fügt hinzu: „Ram
sau ist heilklimatischer Luftkurort – sauberer 
und schöner kann man nicht schlafen. Mit 
unseren Maßnahmen und speziellen Schlaf
zimmern oder Betten können wir dieses 
Schlaferlebnis noch unterstreichen.“

Sauberkeit ohne Chemie
Auch Chemie kommt den Lichtmanneggers 
nicht ins Haus. Geputzt wird zu 100 Prozent 
biologisch mit sogenannten Effektiven Mikro
organismen (EM). Johannes Lichtmann 
egger nennt zwei Gründe dafür: gute Ver
träglichkeit, im Gegensatz zu chemischen 
Reinigungsmitteln, die etwa bei Mitarbei
tern zu Hautausschlägen geführt hatten, 
und dass keine schädlichen Dämpfe in die 
Luft abgegeben werden. Letzteres hat auch 

Einfluss auf die Schlafqualität argumentiert der Hotelier, 
denn wird ein Zimmer regelmäßig mit chemischen Mitteln 
geputzt, greifen diese Oberflächen an. Die Reste der Reini
gungsmittel sowie Lösungen von Lacken und Kunststoffen 
verdampfen und die giftigen Dämpfe werden dann über 
die Haut, die Nase oder die Schleimhäute aufgenommen. 
EM erzeugen ein angenehmes Klima im Hotel, das Gäste 
als positiv wahrnehmen, den Grund dafür aber nicht immer 
benennen können. Wer interessiert ist, wird vom Personal 
gerne informiert, sonst halte man sich im Rehlegg aber mit 
Empfehlungen zurück, denn mit gehobenem Zeigefinger 
erreiche man die Gäste nicht.  Antonia Perzl

Schlafcoaching
Meditation, Kräuterworkshop, Abendspaziergang – wäh
rend des fünftägigen Schlafretreats im Rehlegg bekommen 
Gäste bei gemeinsamen Aktivitäten, Vorträgen und Einzel
gesprächen von und mit Christine Lenz neue Impulse für 
erholsamen Schlaf. Geschlafen wird während der beson
deren Erholungsphase in der Zimmerkategorie „Lichtnelke“ 
in speziellen BoxspringSchaukelbetten, angefertigt vom 
ortsansässigen Schreiner aus heimischem Holz. Die Betten 
sorgen durch das leichte Schaukeln, das an das Wiegen im 
Mutterleib angelehnt ist, für innere Ruhe.
Zusätzlich sind die Zimmer frei von jeglichen Störfaktoren: 
kein Fernseher, kein Kühlschrank, kein WLAN. Licht wird 
auf das sicherheitstechnisch notwendige 
reduziert und der Strom kann abgeschal
tet werden, sodass die Zimmer strahlungs
frei sind. Im Rehlegg setzen die Inhaber auf  
Naturmaterialien wie handgeknüpfte Schaf
wollteppiche und wolkenförmige Cumulu 
Kissen, gefüllt mit österreichischen Alpen
kräutern. Auf den Zimmern finden die Gäste 
zudem den Rehlegger Schlafmützen Tee mit 
beruhigenden Kräutern, eine Schlaffibel mit 
Tipps für gesunden und guten Schlaf, ein Fuß
becken für einschlaffördernde Kneippgüsse 
sowie einen speziellen Kaltwasserschlauch 
im Bad. Als Betthupferl gibt es Walnüsse 
und Sauerkirschen, die ebenfalls beruhigend 
wirken sollen. 

Unter dem Sternenhimmel
Auch alle anderen Zimmerkategorien des Ho
tels verfügen schon seit vielen Jahren über 
ein komplettes BoxspringSchlafsystem. „Die 
Gäste sind vom Schlafkomfort in unserem 
Haus begeistert“, freut sich Johannes Licht
mannegger und ergänzt: „Gerade bei Bett 
und Matratze wird in der Branche noch oft an 
der Preisschraube gedreht. Wir finden aber, 
dass man hier am falschen Ende spart.“ 
Im Rehlegg legt man sogar noch eine Schippe 
drauf und bietet Schlafplätze unter freiem Himmel an, 
die laut Johannes Lichtmannegger sommers wie winters 
der Renner seien. Inmitten alpenländischer Blumenwiesen 
lassen sich beispielsweise in ZweiMannSleeperooCubes 
gemütliche Nächte mit Blick auf den Sternenhimmel verbrin
gen. Weiterhin gibt es vier Suiten mit zusätzlichem Outdoor
Bett auf der überdachten Loggia. „Wir haben Stammgäste, 
die auch im Winter nur diese Suiten buchen, um draußen zu 
schlafen. Das ist ein Megatrend“, verdeutlicht er. 
Getragen wird das Schlaferlebnis auch von der Lage des 
Hotels in den Berchtesgadener Alpen. Oft ist die Ruhe für 

∅-Auslastung vor Corona: 75 %

Berghotel Rehlegg
Ramsau

Inhaber: Franz und Johannes 
Lichtmannegger
www.rehlegg.de

USP: Familiengeführtes 
Hotel im Berchtesgadener 
Land mit Fokus auf hohem 

Schlafkomfort

Zimmer
87

Mitarbeiter
85

S
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„UM DIE ZUKUNFT MACHE 
ICH MIR KEINE SORGEN“
Im Berghotel Rehlegg trotzt man der Pandemie und ist mit einem rundum 
nachhaltigen Hotelkonzept gut für die Zukunft gewappnet.

first class:  Herr Lichtmannegger, seit 
etwa zwei Monaten dürfen Sie endlich 
wieder Gäste begrüßen. Wie haben Sie 
Lockdowns und Re-Start gemeistert?
Die Lockdowns haben wir genutzt und 
eineinhalb Millionen Euro in das Hotel 
investiert. Die Küche wurde komplett 
erneuert, Außenbereiche wie der Bier
garten wurden neu gestaltet und er
weitert, um mehr Sitzplätze im Freien 
zu haben und coronabedingt so viel 
wie möglich nach draußen verlagern 
zu können. Wir waren immer aktiv und 
haben nach vorne geschaut, denn 
Jammern passt nicht zu uns. Statt
dessen entwickelten wir Konzepte für 
den ReStart und die Zukunft. Meiner 
Einschätzung nach wird Corona uns 
verfolgen und wenn die Zahlen im 
Herbst und Winter wieder nach oben 
gehen, dann sind diejenigen gut aufge
stellt, die sich frühzeitig gute Konzepte 
überlegt haben. 

Auch für den Re-Start?
Gerade dafür. Während der Lock
downs waren wir täglich im Hotel, ha
ben uns permanent mit den Auflagen 
auseinandergesetzt und neben den 
Baumaßnahmen ein sehr umfangrei
ches Sicherheits und Hygienekonzept 
erstellt u. a. mit eigener Teststation im 
Haus – für Gäste und Mitarbeiter. Wir 
haben in neue Lüftungsanlagen inves
tiert, um permanente Frischluftzufuhr 
zu gewährleisten und insgesamt elf 

große UVCLuftreiniger angeschafft. 
Und da fragt man sich: Warum sperrt 
man uns zu? Ich bin mir sicher, dass 
es nirgendwo ein durchgängigeres 
Hygienekonzept gibt, als in unserer 
Branche. Mich ärgert es, wenn die  

Politik dann großzügig von Hilfen 
spricht. Sperrt man eine Branche – aus 
meiner Sicht unberechtigt  – zu, dann 
hat es nichts mit Hilfe zu tun, wenn ein 
finanzieller Ausgleich geschaffen wird, 
sondern mit Schadensersatz. 

ZUR  
PERSON

Der ausgebildete 
Restaurantfachmann und 
Restaurantmeister Johannes 
Lichtmannegger wandelte 
zusammen mit seinen Cousins 
das Rehlegg vom Ausflugslokal 
mit Übernachtungsmöglichkeit 
zum 4-Sterne-Superior-Hotel. 
Das Rehlegg war seit 2011 acht 
Mal unter den „Best of the best“ 
bei Tripadvisor und vier Mal 
Tui-Holly Gewinner. Seit 2015 
ist das Hotel klimaneutral und 
seit 2017 klimapositiv. Johannes 
Lichtmannegger ist Mitgründer 
der Non-Profit-Organisation 
Positerra, die Unternehmen und 
Landwirte zusammenbringt, um 
gemeinsam klimaschützenden 
Humusaufbau in 
landwirtschaftlichen Böden 
zu betreiben. Zukünftig will 
man im Rehlegg weiter in 
Solarthermie- und PV-Anlagen 
investieren sowie energetische 
Gebäudesanierung und 
Qualitätsverbesserungen 
angehen.
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Handeln Sie jetzt schnell:
Diese Geräte sind im Rahmen der 
Überbrückungshilfe III Plus förderfähig. 
Weitere Informationen siehe miele.de/
ueberbrueckungshilfe

Eine perfekte Balance
Die Waschmaschinen und Trockner 
der neuen Benchmark-Serie.

Miele Professional. Immer Besser.

Entwickelt, um die Grenzen des Möglichen zu erweitern. 
Slackliner bringen Technik, Präzision und Herzblut ins absolute Gleich-
gewicht, um die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Die neuen 
Benchmark Maschinen verkörpern ebenfalls eine perfekte Balance – aus 
fein abgestimmten Technologien und Funktionen, die herausragende 
Ergebnisse und optimal koordinierte Abläufe sichern. Wann setzen Sie 
den Maßstab in der Wäschepfl ege? 
miele.de/benchmark

Neue Generation Benchmark ÜBERBRÜCKUNGSHILFE [DE] [212,00 x 92,00 mm].indd   1 06.07.21   14:18

https://www.miele.de/professional/index.htm


Was unternehmen Sie, um Fachkräfte 
zu halten oder neue zu gewinnen?
Wir kümmern uns um unsere Mitarbei
ter! So kam die Idee mit einem Schlaf
coach zusammenzuarbeiten ursprüng
lich daher, dass wir mitbekommen 
hatten, dass einige Angestellte unter 
Schlafproblemen leiden. Also organi
sierten wir für das gesamte Team ein 
Schlafseminar mit Christine Lenz. So 
entstand die Zusammenarbeit und 
von den Mitarbeitern kamen ganz tolle 
Resonanzen, sodass wir jetzt für neue 
Mitarbeiter in die nächste Runde gehen. 

Das hält das Team ja auch gesund.  
Vor Corona kam zwei Mal die Woche 
ein Osteopath und Physiotherapeut ins 
Haus, der Mitarbeiter mit Knie oder 
Rückenproblemen auf unsere Kosten 
behandelte. Durch Corona fiel das  
leider weg. Außerdem gibt es ebenfalls 
zwei Mal die Woche einen Deutsch
Sprachkurs für alle nicht deutsch
sprechenden Mitarbeiter. Für uns als 
Hotel haben diese Maßnahmen zwei 
Vorteile: zufriedene Mitarbeiter, die 
sich wertgeschätzt fühlen und daher 
bei uns bleiben, und gesunde, ausge
schlafene Mitarbeiter, die glücklich und 
freundlich die Gäste bedienen. Eine 
WinwinSituation für alle. 

Und ein sehr nachhaltiger Ansatz...
Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt 
uns schon eine Weile. Angefangen hat 
alles, als wir uns 2012 von der Turbo
Schweinemast distanzierten. So such
ten wir uns auch für Rind, Huhn und 
Fisch regionale Züchter und Produzen
ten, die ihre Tiere artgerecht halten. 
Mittlerweile sind unsere Lebensmittel 
meistens regional, oft sogar Bio. Wir 
haben begonnen Energieeffizienzmaß
nahmen umzusetzen und PV sowie 
SolarthermieAnlagen und ein BHKW 
gebaut. Wir vermeiden Müll, wo immer 
das möglich ist, kompensieren unsere 
CO2Emissionen durch Humusaufbau 
in der Region und unterstützen die 

Aufforstung in Panama. Dadurch sind 
wir klimapositiv und dafür u. a. von 
Viabono  für umwelt und klimafreund
liches Reisen ausgezeichnet worden. 

Sie sind also bestens aufgestellt.
Wir handeln aus Überzeugung und lie
gen damit im Trend. Regionaler Touris
mus wird ein Thema bleiben, denn die 
Pandemie hat den Leuten gezeigt, welch 
schöne Flecken es in unserem Land zu 
entdecken gibt. Um die Zukunft mache 
ich mir daher keine Sorgen, im Gegen
teil, wir werden noch gefragter sein.

Herzlichen Dank für das Gespräch. 
  Antonia Perzl

Manager im Gespräch
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Ü ber 24.000 Neuzulassungen von Reisemobilen und 
Caravans notierte der Caravaning Industrie Ver-
band e.V. im ersten Quartal 2021. Campen erlebt 

seit Beginn der Pandemie einen Boom. Als erster Market-
place für temporäre Stellplätze in Deutschland bedient 
Pop-up Camps nicht nur die Bedürfnisse der wachsenden 
Camping Community, sondern auch die Interessen diverser 
Wirtschaftszweige. So nutzen inzwischen nicht nur Privat-
leute oder Corona-gebeutelte Veranstalter die Plattform, 
um signifikanten Zuverdienst zu generieren. Für 2021 sind 
außerdem zusätzlich touristische Kommunen (z.B. Wend-
land), Gastronomen und Hoteliers (z.B. The Hearts Hotel), 

sowie Landwirte und Sportstättenbetreiber gelistet. 
Aktuell befinden sich im System 500 Gastgeber. „Grund-
sätzlich neu bei uns ist die Möglichkeit, an besonders schön 
gelegenen Hotels zu campen. Auf einem unserer Pop-Up 
Camps steht man beispielsweise direkt am Nationalpark 
Harz – ideal zum Wandern, Mountainbiken oder Skifahren“, 
erklärt Pop-up Camps-Geschäftsführer Jobst von Paepcke. 

Sterne-Zelt am See
Seit dem 1. Juni bietet auch der Vitznauerhof in Zusam-
menarbeit mit der Designerin und Travel Influencerin  
Lucia Viana ein Glamping-Erlebnis de luxe an. Zwei Zelte 

FREISCHLÄFER
Urlauber suchen das Schlaferlebnis in der Natur – am besten unter 
freiem Himmel. Das kann nicht nur sehr komfortabel sein, sondern 
fördert obendrein die Gäste-Gesundheit.
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im Retro-Chic stehen idyllisch zwischen 
den alten Bäumen des Hotelparks am 
Vierwaldstättersee – ausgestattet fast 
wie ein Hotelzimmer, mit Spa-Zugang 
und zwei Michelin-Sterne-Room-Service.   
Inspiriert wurde Lucia Viana durch die 
Corona-Krise. Auf der Suche nach einer 
sicheren Möglichkeit, den Sommer zu 
Hause genießen zu können, richtete 
sie ein Zelt mit Blick auf die Rigi und 
den Vierwaldstättersee im Garten  
ihres Landhauses ein. Schnell meldeten 
sich Interessierte, die gerne dort über-
nachten wollten. Daraus ist nun die Zu-
sammenarbeit mit dem Vitznauerhof 
entstanden. Die Gäste schlafen zum 
beruhigenden Plätschern des Bachs 
in gemütlichen Betten ein und werden 
morgens von Vogelgezwitscher und 
sanften Sonnenstrahlen geweckt. 
Glamping, also die glamouröse Version 
des Campingurlaubs, vereint das Beste 
aus zwei Welten: Der Natur so nah sein 
wie nur möglich, aber mit allen Annehm-
lichkeiten, die auch ein Hotel bieten  
würde. Die Zelte sind möbliert und es 
gibt Strom, WiFi sowie eine Bio Toilette mit fließend Wasser. 
Gefrühstückt wird per Room Service oder im Hotel, für 
die warme Dusche geht es in das Spa. Wem zudem das 
Abendessen in einem der Restaurants zu trivial ist, be-
stellt sich ein Zwei-Michelin-Sterne-Menu ins Zelt. Starchef  
Jeroen Achtien und seine Crew servieren ihre Kreationen 

direkt vom Hintereingang der Küche 
in die Mini-Residenzen.

Baumhaus oder Wabe?
Nicht nur in Deutschland setzt sich 
Camping-Urlaub immer mehr durch. 
Unter anderem ist auch in Slowenien 
eine große Bandbreite einzigartiger 
Glamping-Resorts entstanden. Ob 
glamouröses Camping unter dem 
Sternenhimmel in Baumhäusern, in 
Weinbergen oder in wabenförmigen 
Chalets – alle Resorts vermitteln ein 
naturnahes, exklusives und vor allem 
sicheres Urlaubserlebnis. Nur fünf 
Gehminuten vom Bleder See entfernt 
präsentiert sich beispielsweise das 
Garden Village Bled als Zufluchtsort 
zwischen Baumkronen und üppigem 
Grün. Die vollständig ökologisch ge-
stalteten Unterkünfte sorgen für eine 
sichere Auszeit in privaten Baumhäu-
sern und Glamping-Zelten. Umgeben 
von Weinbergen lädt das Chateau 
Ramšak in Baumhäuser sowie luxuri-
öse Glamping-Zelte ein, die durch ihre 

Terrassen und Whirlpools privaten Komfort versprechen. 
In Maribor bietet das Chocolate Village ein Luxuserlebnis 
für Natur- und Schokoladenliebhaber. Das an der Drau 
gelegene Öko-Glamping-Resort entführt seine Gäste in 
Baumhäuser und Glamping-Hütten mit privaten Jacuzzis 
und Feuerstellen. Slowenien bietet als Land der Bienenzucht 

1 Bett Triton von Coco-Mat
2 Outdoor-Zimmer im Vitznauerhof

2

Guter Schlaf

Fo
to

: V
itz

na
ue

rh
of

B oxs p ri n g b et te n

M atrat ze n

B et t wa re n

B et t wä s c h e

Frot ti e r wa re n

Fränkische Bettwarenfabrik GmbH

T +49 9161 660-660

info@fbf-bedandmore.de | www.fbf-bedandmore.de

Schlafsysteme – Perfekt für Ihre Gäste!
D e s i g n e d  fo r  yo u r  h ote l ,  c re ate d  fo r  yo u r  g u e sts . 

210629_FBF_Anzeige_FirstClass_212x93.indd   1 29.06.2021   14:46:35

https://www.fbf-bedandmore.de/


viele Möglichkeiten, um die Welt der Honigbienen natur-
nah zu erkunden. So gestalten wabenförmige Chalets im  
Honigdorf in Mozirje einen kreativ gestalteten Zufluchtsort 
im Savinja Tal. Im Komfort der privaten Chalets werden 
Gäste von einer Royal-Honig-Massage verwöhnt und ge-
nießen den Blick auf die Naturlandschaft aus der Sauna 
und dem Outdoor-Pool. Ökologische Tiny Houses aus Holz 
dienen im Forest Village Theodosius im malerischen Vipava-
Tal als Unterkunft. Hier kann der Gast ganz ungestört die 
Natur genießen. 

Camping verbessert die Nachtruhe
Auch der Schlafmediziner Michael Breus empfiehlt das 
Campen als schlaffördernde Maßnahme. „Eine Woche 
Schlafen und Wachen in einer natürlichen Umgebung wirkt 
sich positiv auf Schlaf und Gesundheit aus, wie eine aktuelle 

Studie der Universität Boulder in Colorado zeigt“, erklärt er.  
Der sogenannte Zirkadiane Rhythmus sei ein 24-stündiger 
biologischer Rhythmus, der u.a. den Schlaf-Wach-Zyklus 
steuere. „Eine Woche in der Wildnis ohne künstliches Licht 
setzt den zirkadianen Rhythmus sozusagen auf Werksein-
stellung zurück und die innere Uhr ist wieder im Einklang mit 
dem Tag-Nacht-Wechsel“, so der Mediziner. Zudem unter-
drücke künstliches Licht die Produktion des Schlafhormons 
Melatonin. Blaues Licht sollte etwa 90 Minuten vor dem 
Schlafengehen reduziert werden. Wer in der Natur campt, 
hat dagegen den Sternenhimmel zum Einschlafen. Auch der 
schwedische Bettenhersteller Hästens hat den Experten als 
Berater ins Boot geholt. Beispielsweise hat das Unterneh-
men, das vor allem für seine Boxspringbetten bekannt ist, 

KOSTEN NUR BEI VERBRAUCH
In der Krise wurde für einige das Kleingedruckte plötzlich von Belang: 
Mindestabnahmen, Grundmieten, Mindestumsatz. Hotels mussten 
plötzlich für Wäsche zahlen, ohne dass es tatsächlich einen Verbrauch 
gab oder eine Leistung erfolgt ist. Blycolin arbeitet seit jeher ohne der-
artige Vertragsklauseln bei der Bett-, Frottee- und Tischwäsche. Kun-
den bezahlen ausschließlich jedes sauber gelieferte Wäschestück und 
somit auch nur das, was wirklich benötigt wurde. Das schafft Planungs-
sicherheit durch eine effiziente Kostenstruktur. www.blycolin.com

3 Glamping in Slowenien: Chateau Ramšak 
4 Schlafexperte Dr. Michael Breus
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