Liebe Gäste!
Anfang März eröffnen wir unser neues Hotel. Ich darf Ihnen / Euch die kurz die Eckdaten
bekannt geben:
Das Hotel ist ein Vollholzbau aus verleimten Fichtenbrettern, mit Steinwolldämmung und
Lärchenschalung. Beheizt wird das Hotel mit einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe, welche
den benötigten Strom unter anderem aus den Photovoltaik Anlagen auf unserem Dach
bezieht.
Gebaut wurde ausschließlich mit heimischen, ortsansässigen Unternehmen:
TFM - Bau, Hagenauer, Heiztechnik Gmbh, Kurpierz, Steinberger, ...
Das Haus verfügt über 22 Doppelzimmer mit jeweils 24 m². Davon sind 2 Zimmer barrierefrei
und 4 Zimmer sind mit überlangen Betten (2,20 m) ausgestattet.
Die Betten wurden von der Firma Elastica geliefert. Wir haben Boxspringbetten mit 20 cm
dicker Matratze gewählt, um unseren Gästen den bestmöglichen Komfort zu bieten. Diese
Matratze verfügt außerdem über 2 Härtegrade (Wendemöglichkeit).
Bei 12 Zimmern kann man die Doppelbetten auseinanderschieben, um ein 2-Bett Zimmer
mit getrennten Betten zu erhalten.
18 von unseren Zimmern verfügen über einen 3 m³ großen Balkon und alle davon sind mit
einem Lift erreichbar. Desweiteren bieten 2 m² großen Glasduschen mit Regendusche und
Duschkopf die Möglichkeit für eine entspannende Dusche. Zur weiteren Ausstattung unserer
Zimmer zählen ein 32" großer SmartTV, Safes mit der Möglichkeit ein Notebook zu
verstauen und das im gesamten Betrieb verfügbare Glasfaserinternet.
Eine weitere Besonderheit stellen unsere Waschbecken dar. Diese wurden von der Chefin
des Hauses in Handarbeit selbst getöpfert und sind somit alles Unikate. Komplettiert werden
die Waschbecken von Vollholz-Waschtischen aus Eiche oder Esche.
Jedes unserer Zimmer ist individuell eingerichtet, keines ist exakt gleich wie die anderen
Zimmer. Es gibt jedoch 4 Überkategorien, welche jeweils die gleiche Vertäfelung (Weiss,
Kirsche, Eiche, Nuss) und die gleichen Design-Fliesen in der Dusche besitzen.
Im Endausbau (ab Mai 2019) verfügen wir über 2 Seminarräume, welche mit modernster
Technik ausgestattet sind, eine finnische und eine Bio-Sauna,
einen Ruheraum, einen Massageraum und einen Bewegungsraum, ausgestattet mit top
modernen und professionellen Geräten. Außerdem haben Elektroauto-Besitzer die
Möglichkeit, ihr Auto direkt an eigens dafür eingerichteten Tankstellen bei uns am Haus
aufzuladen.
Des weiteren hat jeder Gast die Möglichkeit die geräumige Dachterrasse im dritten
Obergeschoß zu besuchen.

Im obersten Geschoß können Sie eine Juniorsuite buchen. Dieses verfügt über eine
Garderobe, ein WC extra, ein Wohnzimmer, ein großes Bad mit 2m² Glasdusche und
Badewanne, ein Schlafzimmer, zwei 32" Smart-TV, Glasfaserinternet und einer eigenen,
sehr geräumigen Terrasse Richtung Westen und Süden.
Im Zuge des Hotel-Baus haben wir unser Frühstücksbuffet stark erweitert und verfügen jetzt
über ein Buffet mit einer großen Auswahl an regionales Produkten. Hier sollte sich jeder
etwas finden und mit einem ausführlichen Frühstück gestärkt in den Tag starten können.
Sie sehen also, wir haben unser Hotel mit sehr viel Liebe zum Detail verwirklicht. Dabei
haben wir keine Kosten und Mühen gescheut um, kombiniert mit unseren jahrelangen
Erfahrungen in der Hotellerie, größtmöglichen Komfort zu bieten. Auch der ökologische
Aspekt war uns, soweit es möglich war, sehr wichtig. Hierbei haben wir versucht, dass wir so
nachhaltig wie möglich wirtschaften. Neben einem regionalen und saisonalen
Frühstücksbuffet wie Speisekarte, dem Holzbau, der Wärmepumpe und der PhotovoltaikAnlagen haben wir auch im kleinen (z.B. bei den Seifen) versucht, so umweltfreundlich wie
möglich zu agieren.
Ich hoffe, wir können Sie begeistern. Denn ohne Sie können wir Zimmer bauen, so viel wir
wollen, wir können all unser Herzblut hinein stecken, doch was hilft das schönste Zimmer,
wenn es nicht gebucht wird.
Danke für die jahrelange Treue Ihrerseits. Es erfreut uns, dass wir in Zukunft noch intensiver
mit Ihnen zusammen arbeiten dürfen.
In diesem Sinne freuen wir uns schon auf Ihre zahlreichen Buchungen ;)
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Familie Weiß und das Weiß-Team

