
Ein ganz besonderes Jahr liegt 
hinter uns allen. 

2020 wird in die Geschichtsbücher eingehen und ver-
mutlich werden wir uns mit den Auswirkungen auch 
noch im neuen Jahr beschäftigen. Aber diese “Erfah-
rung” brachte ebenso auch neue und spannende Mög-
lichkeiten und Herausforderungen, die gemeistert 
wurden. Gern lassen wir Sie in die letzten Monate der 
Sonnenhotels-Welt eintauchen, stellen Ihnen neue Fa-
milienmitglieder vor und machen „Appetit“ auf einen 
Urlaub bei uns. Ganz sicher!

Fühlen Sie sich herzlich willkommen in der Welt der 
Sonnenhotels-Familie.

Sonnige Grüße und viel Spaß beim Lesen!

Ihr Team der SonnenZeit-Redaktion
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Besuchen Sie 

unsere neue 

Karriereseite

Wir freuen uns 

auf Sie!

Als Ferienhotel-Unternehmen mit unseren drei Grund-
pfeilern aus Respekt, Transparenz und Verantwortung 
und zusätzlich mit einer großen Portion Mut haben wir 
den Grundstein für die Marke Sonnenhotels zu einer der 
führenden Hotelgruppen mit mittlerweile 11 Hotels und 
ca. 400 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Deutsch-
land und Österreich gelegt. Wir haben große Freude 
an dem, was wir tun. Unser Ziel ist es, unseren Gästen 
einen wunderbaren Urlaub zu bieten. Unser Name steht 
für erholsame und erlebnisreiche Urlaubstage zu einem 
fairen Preis- / Leistungsverhältnis.

Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermögli-
chen wir Kreativität und Selbstverwirklichung in ihrem 
Arbeitsumfeld.
 

Unsere aktuellen Stellenangebote

www.hierbistdu.de
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(M)Eine Nacht im Baumhaus -  
               Ein ganz besonderes Erlebnis 
Warum nicht mal etwas Neues ausprobieren? Die 
Nachfrage nach außergewöhnlichen Übernach-
tungsmöglichkeiten nimmt in den letzten Jahren 
stetig zu. Genau hierfür bieten wir seit diesem Jahr 
in unserem Sonnenresort Ettershaus im Harz etwas 
ganz Spezielles an: Schlafen im Baumhaus. 

Kein Fahrstuhl dafür aber Wege durch die Natur 

Die Rezeption im Ettershaus, die modernisierte Villa mit 
Restaurant und Wellnessbereich, das neue Appartementhaus 
sowie die Baumhäuser sind räumlich voneinander getrennt. 
Das heißt, als Gast muss man immer eine bestimmte Strecke zu 
seinem Zimmer zurücklegen. 

Der Weg zu den Baumhäusern ist etwa 100 Meter lang und 
etwas steinig. Zudem gibt es zu Beginn einige Treppenstufen. Zu 
den Wipfelappartements selbst beziehungsweise auf deren Ter-
rassen führt in der Regel noch eine Gitter-Treppe, nur einzelne 
grenzen direkt an den Weg. 

 

Das	Innere	des	Baumhauses	-	klein,	aber	fein	

Der Zugang ins Baumhaus erfolgt über die Terrasse. Im In-
neren angekommen wird man als Gast direkt von der gemütli-
chen Atmosphäre und einem besonderen Flair empfangen. Die 
Baumhäuser sind modern eingerichtet und intelligent aufgeteilt, 
so findet sich auf der einen Wandseite zum Beispiel viel Stau-
raum in den eingebauten Schränken und die Heizung, die eher 
einer kleinen Leinwand ähnelt, ist dezent an der Wand als zu-
sätzlicher Blickfang angebracht. 

Vor dem gemütlichen Bett steht ein großes Sofa, auf dem 
bei Bedarf auch Kinder schlafen können. Außerdem gibt es 
eine kleine Sitzgelegenheit sowie ein niedliches Bad, das für 
ein Baumhaus wirklich komfortabel ist. Hier haben Gäste auf 
kleiner Fläche ausreichend Platz: mit Dusche, WC und Hand-
Waschbecken. In dem größeren Baumhaus-Typ gibt es sogar 
noch eine Spüle sowie eine PAD Kaffeemaschine.  

Unbekannte	Geräusche	und	ein	toller	Ausblick	

Eine Übernachtung im Baumhaus ist natürlich mit ganz neu-
en Eindrücken verbunden: Ob das Blätterrauschen bei offenem 
Fenster, die prasselnden Regentropfen an der gläsernen Front 
oder das Vogelgezwitscher am Morgen beim Gang auf die Ter-
rasse. In jedem Fall ein besonderes Erlebnis! 

Beim Spaziergang durch den “Wald” bekommt man sowohl 
morgens als auch abends direkt eine Portion frische Luft ab. 
Und der Anblick der kleinen beleuchteten Häuschen in der 
Dämmerung oder Dunkelheit, wenn die Wege mit Lämpchen 
gekennzeichnet sind, ist einfach wunderschön. 

Das	Baumhaus	lockt	Gäste	zu	jeder	Jahreszeit	an	

Je nach Jahreszeit kann man die Räumlichkeiten vom Baum-
haus unterschiedlich nutzen: Im Herbst und Winter ist es ur-
gemütlich sich mit einer heißen Tasse Kaffee und einem Blick 
nach draußen ins Bett zu kuscheln, um dem Regen oder sogar 
Schneegestöber zuzusehen. Im Frühling und Sommer dagegen 

kann man den ersten Kaffee morgens auf der großzügigen Ter-
rasse genießen oder es sich abends dort mit einer Flasche Wein 
und ein paar Snacks im Grünen gemütlich machen. 

Anders	als	normaler	Urlaub,	aber	definitiv	eine	Reise	wert	

Dass man zum Essen oder um den Wellnessbereich zu nut-
zen erst über das Gelände laufen muss, schreckt nicht ab. Für 
manche Gäste kann es aber ein Nachteil sein, nicht im Bade-
mantel über die Flure huschen zu können. Und anders als ein 
Hotelzimmer sind die Baumhäuser durch die gläserne Front 
zum Teil einsehbar. Hierfür gibt es jedoch Gardinen, die sich 
bei Bedarf jederzeit zuziehen lassen – nur dann kann man leider 
auch nicht mehr rausgucken :)  

Alles in allem sind die Baumhäuser überaus komfortable 
Rückzugsorte mit einem gut durchdachten Raumkonzept, einer 
Menge Natur um einen herum und einem noch entspannteren-
Gefühl von Freiheit. Sie ermöglichen eine tolle, etwas andere 
Art des Urlaubs. Es lohnt sich auf jeden Fall!                             RB



SonnenZeit. | Ausgabe 15 | Frühjahr 20212 |

■	AUS	DEM	INHALT:

Seiten	3	-	12
„Rund um die Sonne“
Neues und Wissenswertes von den Sonnenhotels

Seite 13
„Sonnenwolfi-Seite“
Tipps für Familien, Spiel und Spaß, Rätsel und  
Gewinnspiele für unsere kleinen Gäste

Seite 14
„Sport und Freizeit“
Verschiedene Themen rund um den Sport, Angebote  
und Freizeit-Tipps sowie Sehenswürdigkeiten für  
Ihren Aktiv-Urlaub

Seiten 15
„Wohlfühlseite“
Unsere Wellness-Hotels mit Wohlfühl-Angeboten  
und Beauty-Rezepten 

Seiten	16	-	17
„Leserbriefe/Gästebriefe“
Berichte unserer Gäste und Gewinnspiele

Seite 18
„Vorschau und Tipps“
Was gibt es demnächst bei den Sonnenhotels 
sowie unser Buch-Tipp

Seite 19
„Leserreisen“
Spezielle Reiseangebote unserer Sonnenhotels 
für die Leser und Leserinnen der SonnenZeit

Seite 20
„Kommentar und Informatives“

■	VORWORT:

„Corona und die Regenlinie…!
Liebe Gäste, liebe Freunde der Sonnenhotels!

Zuallererst grüße ich Sie ganz herzlich und hoffe, Sie sind 
wohlauf, gesund, munter und persönlich als auch in der Familie 
von „Corona“ verschont geblieben. Schön, Sie hier wieder grü-
ßen zu können, nachdem wir unsere Sommerausgabe in diesem 
Jahr ausfallen lassen mussten. Aufgrund der Pandemie–beding-
ten Schließungen unserer Sonnenhotels wäre die Sonnenzeit 
sehr dünn ausgefallen, denn wir hatten nicht viel aus den Son-
nenhotels und Resorts zu berichten.

Corona und die Regenlinie? Klären wir zunächst, was die Re-
genlinie ist, dann verrate ich Ihnen, welche Gedanken ich dazu 
mit der Covid19-Pandemie verbinde. Der Begriff Regenlinie 
entstammt dem Motorsport. Formel 1- oder DTM-Fans haben 
den Begriff sicherlich schon einmal gehört. Im Regen wird die 
Rennstrecke abseits der Ideallinie gefahren. Auf der Ideallinie 
befindet sich durch die ständige Nutzung zu viel Gummi-Ab-
rieb und der wird in Verbindung mit Wasser zu einer gefähr-
lichen Schmierseife, auf der schlecht bis gar nicht zu fahren ist. 
Die Regenlinie hingegen hat deutlich mehr „Grip“, wie es in der 
Fachsprache heißt. Allerdings ist man auch dort nicht sicher 
und muss hoch aufmerksam sein, um sicher und ohne Unfälle 
über die Ziellinie zu gelangen. 

Bei einer kürzlich gemachten Fahrt im strömenden Regen, 
der zudem ja auch noch die Sicht stark einschränkt, kam mir 
der Gedanke, dass Corona uns gewissermaßen auf die Regen-
linie unseres (Wirtschafts-) Lebens verbannt hat. Nachdem die 
Pandemie sich stärker nach Europa entwickelte und die Regie-
rungen Maßnahmen erließen, der Ausweitung den Kampf an-
zusagen, hatten wir alle unseren Komfortbereich zu verlassen. 
Einkaufen mit Mund-Nasen-Bedeckung, stark eingeschränkte 
Bewegungsfreiheit, kein Treffen mit Freunden, möglicherweise 
sogar Kurzarbeit, keine Reisen, und, und, und… Sie alle werden 
hier Ihre ganz persönlichen Erlebnisse gemacht haben.

Raus aus der Komfortzone: Wir mussten also unsere Ideal-
linie verlassen und auf die Regenlinie ausweichen. Auf der Re-
genlinie geht es deutlich langsamer voran, sie ist nicht so „rund“, 
die Regenlinie ist unbequem und man ist mit mehr (Sicher-

heits-) Abstand unterwegs. So in etwa ging es uns allen doch 
„mit“ Corona. Unbequem, ungewohnt, langsam, eben anders 
und mit viel Abstand mussten wir unseren Alltag erleben. Doch 
auf der Regenlinie „fährt“ man zugleich auch sehr viel umsich-
tiger, vorsichtiger, aufmerksamer und mit mehr Rücksichtnah-
me. Schlechte Sicht, andere Teilnehmer, andere Fahrzeuge sind 
auf der Strecke und es ist deutlich mehr „Miteinander“ gefragt, 
als auf der Ideallinie, die im Rennsport gern auch mal durch 
die Kampflinie ergänzt wird. Auch das hat Corona uns also ge-
bracht: Mit Aufmerksamkeit, Umsicht und Rücksichtnahme ha-
ben wir uns durch die letzte Zeit bewegt und tun es, nachdem 
sich der Sommer ja glücklicherweise näher an der Ideallinie 
zeigte, als an der Regenlinie, aktuell wieder. Wie lange wir uns 
alle künftig noch auf der Regenlinie abmühen müssen, ist Stand 
heute noch unklar. Für mich persönlich, und wir hatten es in der 
Zeit des ersten Lockdowns ausgesprochen unbequem, glauben 
Sie mir, hat die „Corona Regenlinie“ aber auch etwas Positives 
mit sich gebracht: Umsicht, Rücksichtnahme und Aufmerksam-
keit haben in unserer Gesellschaft wieder einen höheren Stellen-
wert bekommen und ich wünsche mir sehr, dass wir dies auf die 
Ideallinie wieder mit zurücknehmen. Denn, und hier möchte 
ich ein Zitat von Michael Ende benennen, was mich vor einigen 
Wochen ziemlich berührt hat, weil ich die Aussage so traurig, 
aber auch so richtig fand: 

„Eine gefährliche Gleichgültigkeit hat sich breitgemacht, die 
alles bedroht, was nicht unmittelbar dem eigenen Ich nutzt.“

Was sich sonst noch zwischen der heilen Welt, Corona, der 
Regenlinie und den Sonnenhotels abgespielt hat, haben wir mit 
viel Freude (endlich konnten wir wieder eine SonnenZeit pro-
duzieren) für Sie aufbereitet und wünschen Ihnen viel Spaß bei 
der Lektüre!

Herzliche Grüße 
und bleiben Sie „mit Abstand“ gesund!

Ihre
Karina-Anna Dörschel

HINTERGRUND

Wenn Baumhäuser 
fliegen lernen
Abheben mit den Sonnenhotels  
in Bad Harzburg

Es ist schon ein gewagtes Vorhaben: Seit 
Ende September 2020 entstehen auf dem 
benachbarten Parkplatz des Sonnenre-

sorts Ettershaus ganz individuelle Baumhäu-
ser, die zu ihrem eigentlichen Bestimmungsort 
fliegen werden. Fliegen?! Ja, in der Tat! Ende 
November soll es soweit sein. Ein Schwerlast-
kran ist bereits bestellt und der Plan sieht vor, 
dass (natürlich nach einer aufwendigen Siche-
rung des Geländes und der Baumhäuser) jeder 
einzelne Octagon am Schopf gepackt und zum 
eigentlichen Bestimmungsort über die Baum-
kronen hinweggehoben wird. Eine exzellente 
und professionelle Vorarbeit ist dabei das A 
und O. Während der Aufbauarbeiten auf dem 
Parkplatz sind die beeindruckenden Konstruk-
tionen der neuen Baumhäuser bereits zu be-
wundern. Waren unsere Baumhäuser Elvis und 
Elvis Junior schon echte Hingucker mit ihrer 
eindrucksvollen “Tolle”, so werden die neuen 
Kunstwerke sicher ein weiterer Urlaubsmagnet 
für unsere Gäste sein. Das Grundgerüst der 
achteckigen Baumhäuser lässt schon das Inne-
re des neuen Wohlfühlorts erahnen. Ein wenig 
Nervenkitzel wird uns alle begleiten, wenn der 
erste Octagon sich in die Lüfte erhebt. Aber: 
Die Geschäftsführer Mathias Laux, Andreas 
Dörschel und Geschäftsführerin Karina Dör-
schel sind sich einig: “Mitunter muss man auch 
ungewöhnliche und mutige Wege gehen, um 
Ziele zu erreichen....In diesem Fall eben "lufti-
ge" Wege. Wir freuen uns schon jetzt über das 
erweiterte Angebot, das den Gästen nun bald 
zur Verfügung stehen wird”, so die Verantwort-
lichen der Sonnenhotels. Spannend, was die 
jungen Baumhäuser ihren Gästen des Nachts 
dann bereits für abenteuerliche Geschichten 
aus ihrem Leben erzählen können.           

   
Der finale Flug der Baumhäuser fand leider erst 

nach Druckschluss statt, daher berichten wir hierüber 
in der nächsten SonnenZeit.                                   CMB                       
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200. Geburtstag von Sebastian Kneipp  

Feldberg ist Kneipp-Kurort

Der Pfarrer und Naturheilkundler Se-
bastian Kneipp war von der Heilkraft 
der Natur fest überzeugt. Die Gesund-

heit zu pflegen hat seit dem 19. Jahrhundert an 
der Seenplatte Tradition. Durch das Angebot 
der fünf zertifizierten Nordic-Walking-Stre-
cken, drei Kneipp-Anlagen, z. B. mit Wasser-
treten im Feldberger Kurpark, kann man Stress 
und Hektik hinter sich lassen.

Informationen zu den Angeboten erhalten 
Sie gern von unserem Team an der Rezeption.

Der Kneipp-Verein Feldberger Quellen e. V. 
bereitet sich zusammen mit vielen regionalen 

Akteuren auf dieses Jubiläum vor und plant 
eine Vielzahl von Veranstaltungen, u. a. zu fol-
genden Themen:

07. März 2021 Tag der Ernährung
22. März 2021 Welt-Wassertag
17. Mai 2021 200. Kneipp-Geburtstag 
30. Juni 2021 Tag des Fußes
15. August 2021 Tag der Kräuter
10. Oktober 2021 Tag der seelischen 
 Gesundheit

Die Philosophie von KNEIPP beruht auf 5 
Säulen, die mehr oder minder jeder Mensch 
bereits in seinem Alltag berücksichtigt.

Wasser:	 
Wasseranwendungen, zu denen nicht nur 
Güsse und Wassertreten, sondern auch unter-
schiedliche Wickel zählen 
 
Heilpflanzen:	 
Von Arnika bis Salbei finden sie in den meis-
ten Hausapotheken bereits Verwendung 
 
Ernährung:	 
Regional, saisonal und bewusst essen 
 
Bewegung:	 
Ob im Sportstudio, mit Yoga, Joggen, Wan-
dern, Rad fahren oder der Spaziergang in 
freier Natur, da gibt es viele Möglichkeiten 
 
Lebensordnung:	 
Die Seele im Gleichgewicht halten, auch mal 
abschalten, zu sich kommen

Feldberg mit seiner Seenlandschaft ist im-
mer eine Reise wert, genießen Sie aktive und 
gesunde Urlaubstage und lassen den Alltags-
stress hinter sich. Unser Sonnenhotel in Feld-
berg am See bietet eine Auswahl an Angeboten, 
schauen Sie gleich rein unter  www.sonnenho-
tel-feldberg.de – wir freuen uns auf Sie und 
Ihre Lieben!

             
BH

"Der frühe Vogel fängt den Wurm",  
eine verlockende Sommerzeit in Feldberg am See 
Anreise Sonntag. Buchbar im Reisezeitraum 20.06. – 12.09.2021 (letzte Abreise)

 ✓ 7 Übernachtungen im Doppelzimmer
 ✓ tägliches Frühstück vom reichhaltigen 
Buffet

 ✓ 6 x Abendessen im Rahmen der Halb-
pension

 ✓ einmal BBQ Abend
 ✓ für SIE eine Care Kosmetik inkl. Handpar-
affin (55 min), (Reinigungsmilch, Peeling, 
Gesichtsmassage, Abschlusspflege)

 ✓ für IHN eine Wohlfühlmassage (55 min) 
(Körperrückseite - Rücken, Nacken, 
Beine, Füße)

 ✓ für BEIDE einen Kneipp-Badezusatz für 
daheim eine Bootstour auf der Feld-
berger Seenlandschaft

 ✓ tägliche Nutzung des Hallenbades 
(9x6m), Sauna und Dampfbad

 ✓ Bademantel und Frottée-Slipper liegen 
auf dem Zimmer bereit

 ✓ Billard, Tischtennis, Minigolf und Kurpark 
(witterungsabhängig)

 ✓ freies WLAN
 ✓ Parkplatz kostenfrei

Saisonauftakt - ideal für Valentinstag, Resturlaub, internationaler Frauentag oder Früh-
lingsanfang - Zeit für sich und seine Lieben… 
Anreise täglich. Buchbar im Reisezeitraum 01.02.2021 - 31.03.2021 

 ✓ 2 x Übernachtung im gemütlichen Hotel-
zimmer (DZ Kategorie frei wählbar, nach 
Verfügbarkeit)

 ✓  eine Flasche Wasser, 0,75l still, erwartet 
Sie im Zimmer und löscht den ersten 
Durst nach der Anreise

 ✓ freuen Sie sich eine "süße" Überraschung 
auf dem Zimmer

 ✓ tägliches Frühstück vom reichhaltigen 
Buffet 
 

 ✓ ein elegantes Abendessen in 3 Gängen 
mit Gruß aus der Küche  und  
korrespondierenden Weinen

 ✓ tägliche Nutzung des Hallenbades 
(9x6m), Sauna und Dampfbad

 ✓ Bademantel und Frottée-Slipper liegen 
auf dem Zimmer bereit

 ✓ Billard, Tischtennis, Minigolf und Kurpark 
(witterungsabhängig)

 ✓ freies WLAN
 ✓ Parkplatz kostenfrei

REISE-TIPP
Buchungscode:	SZE15-SFS-HUS			*Angebote nicht kombinierbar mit Rabattaktionen*

REISE-TIPP
Buchungscode:	SZE15-SFS-ANF			*Angebote nicht kombinierbar mit Rabattaktionen*

Himmelblau &  

Sonnengelb

Sonnenhotel  
Feldberg am See

Feldberger Seenlandschaft

Auf nach Feldberg 

in McPom

Sonnenhotel  
Feldberg am See

Feldberger Seenlandschaft

Preis pro Person und Aufenthalt: 8 Tage

Doppelzimmer Eisvogel 666,- €

Doppelzimmer Amtswerder 722,- €

Einzelzimmer und Kinderermäßigungen auf Anfrage

Preis pro Person und Aufenthalt: 3 Tage

Doppelzimmer  
Zwergmöwe, Haussee, Eisvogel, Kranich, Amtswerder 

133,- €

Einzelzimmer und Kinderermäßigungen auf Anfrage

Neue Straße für den "Hohen Hahn"
Nach zweimonatigen Straßenarbeiten haben wir nun unsere 
neue Zufahrtstrasse erhalten.

Mit pünktlichem Baubeginn zum 24. 
August 2020 wurde die neue Straße 
zum Sonnenhotel Hoher Hahn im 

November fertiggestellt, feierlich eingeweiht 
und ihrer Bestimmung übergeben.

Noch leichter und sicherer ist das Hotel 
über diese neue Straße zu erreichen. Sie führt 
mit einer Breite von 7 Metern, zweispurig, 
rund 200 Meter von der Umgehungsstraße 
kommend quer über das alte Feld unterhalb 
des Hotels. Die Arbeiten gingen zügig voran 

und so wurden, um ein paar Fakten für den 
geneigten Leser zu präsentieren, 1000 m² alter 
Asphalt aufgebrochen, 1200 m³ Erdstoff gelöst, 
1000 m³ Frostschutz- und Schottertragschicht 
eingebaut und 1500 m² Asphalttrag- und 

Deckschicht eingebaut.
Aus der alten Straße wurde ein "Fußweg", 

welcher nur noch von Forstfahrzeugen be-
fahren werden darf oder eben als Start für 
eine schöne Wanderung direkt vom Hotel aus 
dient.                                MW

Sonnenhotels – unsere Vision

Wir entwickeln gemeinsam mit Mut und Leidenschaft unser Unternehmen. 

Jeder von uns übernimmt Verantwortung, um Gutes in die Welt zu bringen. 

Wir stellen sicher, dass wir mit Veränderungen umgehen können. 

Für alle Menschen schaffen wir positive, prägende Erlebnisse  
und Erfahrungen, die im Gedächtnis bleiben.

Gastfreundschaft ist unsere Haltung!
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Sonnenhotel Amtsheide
Kai Boie
Tel.: +49 (0) 5821 851
 Kai.Boie@sonnenhotels.de

Sonnenhotel Bayerischer Hof
Steffen Kluge
Tel.: +49 (0) 9972 9500
 Steffen.Kluge@sonnenhotels.de

Sonnenresort Ettershaus
Henning Förster
Tel.: +49 (0) 5322 787890
 Henning.Foerster@sonnenhotels.de

Sonnenhotel Feldberg am See
Birgit Hasselbrinck
Tel.: +49 (0) 39831 555
 Birgit.Hasselbrinck@sonnenhotels.de

Sonnenhotel Fürstenbauer
Ilija Evic
Tel.: +49 (0) 9924 9550
 Ilija.Evic@sonnenhotels.de

Sonnenhotel Hafnersee
Dagmar Gietmann
Tel.: +43 (0) 4273 2375
 Dagmar.Gietmann@sonnenresorts.at 

Sonnenhotel Hoher Hahn
Martin Wieggrebe
Tel.: +49 (0) 3774 1310
 Martin.Wieggrebe@sonnenhotels.de

Sonnenresort Maltschacher See
Sylvia Della Pietra-Dorfer
Tel.: +43 (0) 4277 2644
 Sylvia.DellaPietra@sonnenresorts.at

Sonnenresort Ossiacher See
Astrid Spitzer-Scherling
Tel.: +43 (0) 4243 2202
 Astrid.Spitzer-Scherling@sonnenresorts.at

Sonnenhotel Weingut Römmert
Carsten Hinz
Tel.: +49 (0) 9381 71816-0
 Carsten.Hinz@sonnenhotels.de

Sonnenhotel Wolfshof
Harald Dörschel
Tel.: +49 (0) 5326 7990
 Harald.Doerschel@sonnenhotels.de

RUND UM DIE SONNE

■	IHRE	SONNENHOTELS-GASTGEBER

Entspannt den 
Bayerischen Wald 
erradeln

Das Sonnenhotel Bayerischer Hof bie-
tet bereits seit dem Frühjahr 2020 die 
Möglichkeit, direkt im Hotel tolle E-

Bikes (gegen eine Gebühr) auszuleihen.

Die Gäste haben die Wahl zwischen vier 
E-Mountainbikes, zwei E-Kindermountain-
bikes und zwei City-E-Bikes von namenhaften 
Herstellern und natürlich brandneu! Ein ganz 
besonderes Angebot, was das Erkunden des 
wunderschönen Umlandes für wirklich alle 
Konditionen noch attraktiver macht.

CMB

Jubiläum, Jubiläum! 

Diese Woche gab es gleich zwei Jubila-
rinnen in der Zentrale. Für Frau Maria 
Luisa Gonzales aus der Zentralreser-

vierung gab es gleich 13 Jahre bei den Sonnen-
hotels zu feiern. Die Kollegin Claudia Wiese aus 
dem Bereich Marketing und Vertrieb hatte vor 

11 Jahren Ihren ersten Tag im Unternehmen. 
Sicherlich ist sehr viel in den Jahren passiert 
und beide Damen haben ganz bestimmt viele 
gute Geschichten zu erzählen. Wir gratulieren 
und wünschen uns auch die nächsten 24 Jahre 
zusammen!                                                              AJ

 ■ VISION	DER	SONNENHOTELS

Kommentar von Martin Wieggrebe,  
Direktor Sonnenhotel Hoher Hahn zu  
"Gastfreundschaft ist unsere Haltung":

“Im Wesentlichen liegt die Leidenschaft für die Hotellerie in 
allem Denken und Handeln zugrunde.
Im tagtäglichen Handeln besteht die innere Haltung, für unsere Gäste nach 
Kräften einen so positiv prägenden Eindruck zu erschaffen, dass diese sich 
immer gerne an die Zeit im Hohen Hahn erinnern.
Somit bilden die Mitarbeiter und Kollegen, die Menschen im Hotel und 
Unternehmen genau das Team, in dem wir uns gegenseitig unterstützen,  
um die Erwartungen und Wünsche unserer Gäste zu erfüllen.”

Glückwunsch!
Unsere beiden Hofa Azubi, Frau Dunkel und Frau Schreiber 
aus dem Sonnenhotel Hoher Hahn hatten kürzlich Ihre Zwi-
schenprüfung absolviert und beide mit "Sehr gut" bestanden.

Am Tag zuvor hat unser Restaurantleiter Herr 
Fenderl eine gründliche Vorbereitung mit bei-
den durchgeführt und Folgendes wurde geübt:

✓ Diverse Serviettenformen erstellen
✓ Flambieren
✓ 4-Gang eindecken
✓ Servicetisch einrichten
✓ Verschiedene Kaffee-Spezialitäten herstellen

Somit hat sich der Vorbereitungstag 
wirklich gelohnt! 

Wir gratulieren  
zur	bestandenen	Zwischenprüfung	 

von	ganzem	Herzen!

                                                                                                  MW

Christina & Nadine

Claudia Wiese Maria Luisa Gonzales

Daniel Fenderl

„Das Geheimnis  
des Glücks  
liegt nicht im Besitz,  
sondern im Geben.  
Wer andere glücklich  
macht, wird glücklich.“
 
André Gide, Schriftsteller (1869-1951)
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Alter:	53 
 
Beruflicher	Werdegang:

Geboren in München, hat mich die Tourismus-
branche beruflich immer begleitet. Bis 2008 
habe ich mit meinem Mann zusammen eine 
im Familienbesitz befindliche kommerzielle 
Straußenfarm in Kapstadt/Südafrika geleitet.  
 
Von 2008-2018 habe ich ein großes österreichi-
sches 5* Geschäftshotel in Tirana geführt, nach 
kürzeren Herausforderungen im Gasteiner 
Tal und in Pörtschach bin ich jetzt glücklich 
am Hafnersee gelandet. Seit 12 Jahren bin ich 
Wahlkärntnerin.

Persönliche	Interessen:

Fitness, mit den Hunden in den Bergen spazie-
ren, kochen, Tiere aller Art; Tierschutz

Schönste	Art,	meine	Freizeit	zu	 
verbringen:	

Unsere Hunde: Privat haben wir 4 Border Col-
lies und züchten auch. Den nächsten Nach-
wuchs erwarten wir am 22.09.2020

Kurze	Beschreibung	meiner	Aufgaben	 
bei	den	Sonnenhotels:

Eigentlich irgendwie alles :-)

Besondere	Herausforderungen	dabei:

Die verschiedenen Gäste (Camper, Hotel- und 
Appartementgäste) zufriedenstellen; die richti-
ge Koordination und Organisation, um schnel-
le Lösungen zu finden.

Teil	der	Sonnenhotels-Familie	zu	sein,	 
bedeutet	für	mich:

Teamwork makes the „Dreamwork“

Zukunftsausblick:	 
Das	wünsche	ich	mir	für	mich	in	einem	
Jahr:

Gesund bleiben – und den Hafnersee wieder 
ein Stückchen dem näher zu bringen, was er 
verdient hat zu sein

Gibt	es	einen	Spruch	oder	ein	Zitat,	der/
das	Sie	durch	Ihr	Leben	begleitet?

Hart für etwas zu arbeiten, dass einem nicht 
am Herzen liegt, nennt man Stress, hart für 
etwas zu arbeiten, dass man liebt, nennt man 
Leidenschaft

Alter:	53	Jahre 
 
Beruflicher	Werdegang:	

Ausbildung zum Restaurantfachmann, Ab-
leisten des Grundwehrdienstes bei der Bun-
deswehr, anschließend klassische Weiterent-
wicklung in der Fünf Sterne-Hotellerie (im 
Parkhotel Bremen und in den Schweizer Stu-
ben in Wertheim): Vom Commis bis zum Maî-
tre; Fachrichtung Sommelier.
14 Jahre selbstständig ein kleines Familien-
hotel geführt, ebenfalls ein Ausflugsrestaurant 
am Steinhuder Meer sowie die Gastronomie im 
Golfclub Hannover.
Letzte berufliche Station vor dem Sonnenhotel 
Amtsheide: Wirtschaftsdirektor des Holiday 
Inn in Hamburg.
In meiner beruflichen Laufbahn war ich in 
folgenden Städten tätig: Hamburg, Stade, Frei-
burg, Würzburg, Bremen, Gießen und Hanno-
ver.

Berufliche	Schwerpunkte/Leidenschaften:

Die Dienstleistung an sich, der persönliche 
Kontakt zu unseren Gästen, mit Mitarbeitern 

zusammen etwas bewegen. Ich interessiere 
mich für Wein und Spirituosen.

Persönliche	Interessen:

Familie, Fußball, Golf und Fahrrad fahren
Schönste Art, meine Freizeit zu verbringen:
An einem herrlichen Tag die kleine weiße Ku-
gel über den Platz schlagen!

Kurze	Beschreibung	meiner	zukünftigen	
Aufgaben	bei	den	Sonnenhotels:

Ich sehe mich als Gastgeber, der in jeder Situ-
ation für unsere Gäste da ist. Darüber hinaus 
bin ich Motivator der Mitarbeiter und Orga-
nisator, um diesen Betrieb wirtschaftlicher zu 
gestalten.

Besondere	Herausforderungen	dabei:

Die derzeitige Pandemie nicht als Entschuldi-
gung zu sehen, sondern sich der Lage zu stellen 
und nach Möglichkeiten zu suchen.
Darüber hinaus im großen Mitbewerberpool, 
einen sicheren Platz mit dem Hotel zu errei-
chen und ständig weiterzuentwickeln.

Teil	der	Sonnenhotels-Familie	zu	sein,	 
bedeutet	für	mich:

Ich sehe großes Entwicklungspotenzial dieser 
Familie und möchte gerne meinen Teil zu der 
Entwicklung beisteuern.

Zukunftsausblick: 
Das	wünsche	ich	mir	für	mich	in	einem	
Jahr:

Natürlich oberstes Gebot: Gesundheit für mei-
ne Familie und mich.
Selbstverständlich viel Spaß zu haben und 
beruflich wünsche ich mir, das Sonnenhotel 
Amtsheide weiterzuentwickeln, um unserem 
großen Ziel näher zu kommen.

Gibt	es	einen	Spruch	oder	ein	Zitat,	der/
das	Sie	durch	Ihr	Leben	begleitet?

Geht irgendwo mal eine Tür zu, so öffnen sich 
stets zwei andere!

Kai Boie
Unser Hoteldirektor im  
Sonnenhotel Amtsheide

Alter:	61 
 
Beruflicher	Werdegang:	

Angefangen als Page mit anschließender Aus-
bildung zur Hotelfachfrau und nachfolgendem 
Fernstudium Dipl. Betriebswirt (FH). Meine 
„Hotelwelt“ befindet sich in Mecklenburg-
Vorpommern und umfasst zunächst die Busi-
nesshotellerie (Radisson SAS, Intercity), im 
Anschluss die Ferienhotellerie (Steigenberger 
und Privathotellerie) auf den Inseln Rügen 
und Usedom sowie ab 1999 als Direktorin in 
der Hansestadt Stralsund und später die Meck-
lenburgische Seenplatte (Privathotellerie). 
Während meiner beruflichen Laufbahn als Re-
gionaldirektorin (Arcadia Hotels) konnte ich 
für 2 Jahre sagen „Ich bin ein Berliner“, es zog 
mich danach aber wieder in das wunderbare 
Bundesland „McPom“.

Berufliche	Schwerpunkte/ 
Leidenschaften:

Mein Team ist das Wichtigste für mich und 
ich gebe gern mein Wissen weiter. Gemeinsam 
und motiviert sind wir leidenschaftliche Gast-
geber und freuen uns auf glückliche Gäste.

Persönliche	Interessen:

Familie, Freunde, Hotellerie

Schönste	Art,	meine	Freizeit	zu	 
verbringen:	

Familie, Enkelsöhne, gut Essen gehen, Freunde 
treffen, spannende Freizeitaktivitäten

Kurze	Beschreibung	meiner	zukünftigen	
Aufgaben	bei	den	Sonnenhotels:

Unsere gemeinsame Vision „Gastfreundschaft 
ist unsere Haltung“ umzusetzen.
 
 

Besondere	Herausforderungen	dabei:	

Fachkräftemangel, fehlender Nachwuchs für 
die Ausbildung in allen gastgewerblichen Be-
rufen

Teil	der	Sonnenhotels-Familie	zu	sein,	 
bedeutet	für	mich:

Ich bin ein Familienmitglied

Zukunftsausblick:	 
Das	wünsche	ich	mir	für	mich	in	einem	
Jahr:

Hotellerie und Gastfreundschaft ist mei-
ne Leidenschaft seit über 40 Jahren und ich 
kann Ihnen sagen, dass ich noch keine Lust 
auf „Rente“ habe. Also – wir sehen uns in 
Feldberg… 

Gibt	es	einen	Spruch	oder	ein	Zitat,	der/
das	Sie	durch	Ihr	Leben	begleitet?

„Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“

Birgit Hasselbrinck
Unsere Hoteldirektorin im  
Sonnenhotel Feldberg am See

Dagmar Gietmann
Unsere Hoteldirektorin im  
Sonnenhotel Hafnersee

NEWSLETTER ‒ IMMER BESTENS INFORMIERT!
Topaktuelle Angebote und exklusive Vorteile sichern! 

Abonnieren Sie jetzt gleich den Sonnenhotels-Newsletter: www.sonnenhotels.de
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Das Ehepaar Mauersberger mit Gastge-
ber M. Wieggrebe vor dem Hoteleingang. 

Auf ein tolles neues Jahr 2020!

Wein|Sensorikum

Wein|Sensorikum
Das Einzige in Deutschland.

Eine modern eingerichtete Erlebniswelt, die Sie Wein mit allen Sinnen erleben lässt. 

Wir bieten Ihnen eine spannende Führung durch unser Wein|Sensorikum 

Sehen. Riechen. Schmecken. 

Hier präsentieren wir Ihnen alles Wissenswerte und Informative über den Weinbau in 

Franken. Wir beleuchten das Terroir und den historischen Hintergrund, geben Ihnen 

einen Einblick in den Winzeralltag. Lernen Sie unkonventionelle Methoden der Wein-

bereitung kennen. Vom musikbeschallten Betonei bis zur georgischen Amphore ist 

alles dabei. Und nicht zuletzt geben wir Ihnen einen Einblick in unseren modernen 

Weinkeller und in das traditionelle Fasslager des 24 ha großen Weingutes. Damit das 

Ganze nicht so trocken wird, bieten wir Ihnen neben einem Secco zur Begrüßung, 

vier weitere Weine unseres Weingutes in einer Weinprobe an.

18 € pro Person
Mo - Fr: 16 Uhr und Sa, So, Feiertag: 14 Uhr

Reservierung ist erwünscht, individuelle Führungen sind auf
Anfrage möglich. 

Weingut Römmert | Erlachhof 1,97332 Volkach | Tel: +49(0)9381/7183200

Dreifach Energie tanken in Volkach 
Während Sie sich in unserem Haus erholen und im SPA neue 
Energie tanken, können Sie bequem Ihr Auto an einer unserer 
Stromtankstellen ebenfalls mit Energie versorgen!  

Wir haben insgesamt sieben Ladesta-
tionen mit 7,4kW / 22 kW in der 
Hotelgarage bzw. am Parkplatz. Die 

Freischaltung erfolgt über die Kollegen an der 
Rezeption.  

Und auch für Ihre Zweiräder haben wir den 
nötigen Energieschub – in unserem absperrba-
ren Fahrradkeller sind ausreichend Steckdosen 
für Ihr E-Bike vorhanden! 

Auf einen kraftvollen Aufenthalt!
CH

Mit Abstand erfolgreiche 
Veranstaltungen durchführen 
Besondere Zeiten erfordern besondere Aktionen! Die unter-
schiedlichen Auflagen in den Bundesländern aufgrund der 
Pandemie fordern auch uns und viele Firmen und Veranstalter 
heraus. 

Immer im Blick behalten, wo gerade was 
erlaubt ist und in welchem Rahmen. Ganz 
spannend wurde es im Sonnenhotel Wein-

gut Römmert Anfang Oktober, als eine IT-Fir-
ma im Rahmen eines bundesweiten Kick-Offs 
Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden im klei-
nen Stil zu uns eingeladen hat. 

Wieder ein anderes Bundesland, wieder 
eine andere Art, das Event zu planen und 
durchzuführen. 

Der Veranstalter selber muss hierfür selbst 
ein Hygienekonzept erstellen und zeitgleich 
wir als Hotel unser Konzept vorhalten und 
umsetzen. Eine eigene Registrierung vor dem 
Tagungsraum, z.B. Stehtische mit Plexiglas-
wand, weitläufige Aufteilung der Kaffeepause, 
Anpassung der Platzierung zum Mittagessen 
an die aktuellen Vorgaben oder Wünsche des 
Veranstalters – all das muss momentan anders 
geplant und berücksichtigt werden. 

In Räumlichkeiten, wo wir gerne einmal 
60-80 Gäste unterbringen, passen aktuell mit 
Abstand nur knapp 30 hinein. Natürlich etwas 
“schade” für uns, da aufgrund Platzverlust auch 
schon mal keine weitere Veranstaltung zeit-
gleich angeboten werden kann; aber Sicherheit 
geht aktuell vor! 

Glücklicherweise gibt es bei uns auch viel 
Platz im Außenbereich für Workout, kleine 
Spaziergänge in den Weinbergen oder einen 
Sprung ins gegenüberliegende Weingut Röm-
mert - für Abwechslung haben wir hier viele 
Möglichkeiten! 

Darum: Tagen Sie bei uns MIT ABSTAND 
am Besten :-)                                                       CH

 ■ VISION	DER	SONNENHOTELS

Kommentar von Carsten Hinz,  
Direktor Sonnhotel Weingut Römmert zu  
"Gastfreundschaft ist unsere Haltung":

Gastfreundschaft - für mich die Basis des täglichen Wirkens in  
meinem Beruf und in meinem Haus. Ich sehe hier die beiden 
ausschlaggebenden Wörter: GAST & FREUNDSCHAFT - das Ziel ist es doch, 
aus Gästen FREUNDE (der Sonnenhotels) zu machen und ihnen positive und 
prägende Erlebnisse in Verbindung mit dem Aufenthalt bei uns im Haus zu 
schaffen.

Die Grundlage unseres Tuns ist, die Gäste, die wir empfangen, von uns zu 
begeistern. Ich erinnere mich noch an ein Memo aus meiner Ausbildungszeit: 
“Nicht das Unternehmen bezahlt Ihren Lohn/Gehalt, sondern der Gast, der zu 
uns kommt!” Daran hat sich bis heute nichts geändert :-)
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 Silvaner | Selbertinger

Wir hatten das große Glück diesen außergewöhnlichen Men-
schen kennengelernt zu haben und die Ehre seine Bilder für unse-
re Weine verwenden zu dürfen. Er zählte zu den bedeutendsten 
Vertretern der informellen Malerei umso mehr freuen wir uns seine 
Bilder, die sonst in renommierten Münchner Häusern wie der Neu-
en Pinakothek oder dem Lenbachhaus ausgestellt werden weiter be-
nutzten zu dürfen.  Wir haben uns bewusst für den Volkacher Sil-
vaner entschieden, da seine Bilder diesen perfekt beschrieben:
Stark im Ausdruck und auf das Wesentliche reduziert, vermittel-
ten sie eine Energie und Lebensfreude, die ihresgleichen sucht.
Aus diesem Anlass ist unser Wein des Monats Mai, der Volkacher 
Silvaner, Selbertinger Edition zu Ehren dieses großartigen Malers.

Besuchen Sie bei diesem Anlass direkt unser Wein|Sensorikum.
Das Einzige in Deutschland.

Weingut Römmert | Erlachhof 1,97332 Volkach | Tel: +49(0)9381/7183200

SILVANER

Knarzender Boden, pochendes Herz – Urlaub im Denkmal-Juwel
Berliner im großen Harz-Urlaub? Und wie! 

Als vor 100, 120 Jahren die quirlige Hauptstadt in be-
rühmter, goldener Manier höher, schneller, bunter 
wuchs, übten sich die Hauptstädter in der Stadtflucht 

– zur Sommerfrische, zur Wanderfrische, zur Landpartie. Mit-
ten im Harz, in Bad Harzburg, vor den Toren der Fachwerkstadt 
Goslar.

Aufstrebende Konzerne "entsandten" damals ihre Mitarbei-
ter in den Harzurlaub in eigene Herbergen. Um die Mitarbeiter-
bindung und das "Employer Branding" zu fördern, würde man 

heute sagen. Um die Arbeiter und Angestellten bei Gesundheit 
und Laune zu halten, vielleicht eher damals. Und Siemens en-
gagierte sogar 1910 für den Bau des eigenen "Mitarbeiter-Er-
holungsheims" in Bad Harzburg Bruno Taut, jenen noch jungen 
Berliner Bauhaus-Architekten, der bis heute mit Wohnbebauun-
gen wie der berühmten Hufeisensiedlung die Hauptstadt prägt.

Mit seinem Büropartner Franz Hoffmann plante Bruno Taut 
auf einem Hügel eine Ferienvilla und es entstand bald darauf das 
einmalige Jugendstil-Juwel Ettershaus. Für uns ein Schatz, den 
sie uns hinterlassen haben, für den besonderen Sonnenhotels-
Urlaub und für die Feiern des Lebens. 

Ferien	und	Spitzenhäubchen

Noch bis in die 1980er Jahre hinein verbrachten hier im Et-
tershaus bis zu 60 Gäste gleichzeitig zwei Wochen lang ihren 
Urlaub. Die 20 Doppel- und 20 Einzelzimmer waren in Spitzen-
zeiten so gut wie immer ausgebucht. Und um die Gäste herum 
wuselten 20 Hausgeister – von der Saaltochter mit weißer Halb-
schürze und Servierhäubchen bis zum Gärtner in weitläufigem 
und naturbelassenem Revier.

Doch nach dieser Epoche wurde es still im Haus. Keiner ver-
brachte hier mehr seinen Urlaub, keiner nutzte das Gebäude. 
Und es war der berühmte Zufall, dass um 2010 herum, nach 30 
Jahren Schließung der Braunschweiger Architekt Thomas Funke 
die herrschaftliche, aber inzwischen verfallene Villa entdeckte. 
Versteckt im Dickicht des Hügels, unter grauen Putzschichten 
verborgen. Er kaufte das denkmalgeschützte Bauwerk, plante 
ein Hotel und gewann uns Sonnenhotels mit vollem Herzen als 
neue Geister dieses einmaligen Juwels.

Gemeinsam vergrößerten wir die Räume, bauten in die neu-
en 22 Zimmer und Suiten Badezimmer ein, integrierten ins 
Untergeschoss ein überraschend-lichtes Spa – und beließen im 

Ganzen wie in Teilen so viele Details in ihrer Schönheit. Sei-
en es die Türzargen auf den oberen Fluren, die Holzbalken in 
manchen Suiten, die Stuckelemente an den Decken, das erha-
ben-strahlende Treppenhaus mit den roten Handläufen oder die 
Außenfassade in ihrer ursprünglichen Ansicht und den orange-
roten Schindeln auf dem Dach. Zudem fanden wir unter den Ta-
petenschichten originale Wandmalereien, waren entzückt und 
kombinieren sie heute mit zeitgenössischen Motiven.

Die	Vergangenheit	so	lebendig	wie	die	Gegenwart

Der Holzboden knarzt bis heute an den gleichen Stellen. Und 
im früheren Lese- und Musikzimmer findet sich inzwischen 
wieder das pochende Herz unseres Sonnenresorts Etterhaus: die 
Bar Hoffmann und das Restaurant Taut's mit dem Wintergarten 
und der Rundumterrasse mit Blick in den puren Harz. Hinzu 

kommen die neuen Schönheiten unseres Ettershauses: das Ap-
partmenthaus, die zehn Baumhäuser mitten in den Wipfeln 
unseres Areals oder das moderne Ausflugslokal Hexenwerk. Da 
wie auch hier – in unseren fünf Veranstaltungsräumen – kann 
man feiern, tagen und einmalige Momente zelebrieren. Erst 
recht auch nach Corona. Dafür sorgt seit September 2020 auch 

unser neuer, lieber Küchenchef Thomas Barth. Viele Jahre war 
der frühere Sternekoch auch in der internationalen Gourmet-
gastronomie heimisch, jetzt ist er vor allem in unserem Harz mit 
seiner Familie zuhause. Im Restaurant Taut's lockt er mit einer 
modernen regionalen Küche von den Weiden, Wäldern und 
Höfen der unmittelbaren Umgebung, und im Hexenwerk mit 
offenen, rustikalen Wohlfühlspeisen wie den Harzer Suppen, 
Eintöpfen oder Flammkuchen. Esst, entspannt, geniesst - ruft er 
allen zu und lädt vor allem auch die Harzer Seelen ins Ettershaus 
als besonderen Wohnzimmerort ein.

Bleibt der Wald, in dem das Ettershaus aufgeht. Der Harz 
als Urwald, auch weil hier einst nur wenige Kilometer entfernt 
die innerdeutsche Grenze verlief und man den Wald so beließ, 
wie er wachsen wollte. Heute ist er pure Freiheit. Man kann im 
Hochseilpark „Skyrope“ und auf dem Baumwipfelpfad über den 

Dingen stehen, mit der neuen BaumSchwebeBahn eins mit den 
Bäumen werden und einfach loswandern. Zur Eckertalsperre, 
zum Luchsgehege an den Rabenklippen oder zur Ruine der 
Harzburg auf dem Großen Burgberg. Und dann auf Bruno Tauts 
Spuren entspannen, wie einst sogar die Hauptstädter, die man 
bis heute gern noch hier trifft.

Restaurant Taut's früher und heuteKüchenchef Thomas Barth
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Neuigkeiten  
aus dem  
Sonnenresort 
Maltschacher 
See
Auch in den Schließmonaten 
wird bei uns im Sonnenresort 
Maltschacher See fleißig ge-
arbeitet.

Das Kinderland hat eine neue Beleuch-
tung erhalten und erhielt auch einen 
neuen Farbanstrich. Auch das Stie-

genhaus im Berghaus wurde mit frischer Farbe 
versehen sowie auch das Bergrestaurant.

Unser ehemaliges à la carte Seerestau-
rant wird von unserer Haustechnik zu einem 
Selbstbedienungs-Restaurant umgebaut. 
Künftig werden unsere Gäste dort kleine 
Snacks sowie diverse Getränke und auch ver-
schiedene Kaffees angeboten bekommen. 
Auch ist unser Dorf Shop umgesiedelt,  
 

 
wie schon im Jahr 2019 und befindet sich nun 
Dorf Shop in unserem Selbstbedienungs-Res-
taurant beim See. Hier erhalten Sie Zeitschrif-
ten, Gebäck & Lebensmittel, Eis, Getränke, 
Souveniers, uvm.

Informationen zum Angebot erhalten Sie 
direkt bei uns:
Sonnenresort Maltschacher See
+43 (0) 4276 – 2644
Oder: info@sonnenresort-maltschachersee.at

SDP

Ein neues Gesicht im Sonnenersort  
Maltschacher See, unsere Hotel- und 
Gastgewerbeassistentin – 

Lehrling Emily stellt 
sich vor: 
Auszubildende als: Hotel- und Gastge-
werbeassistentin im Sonnenresort  
Maltschacher See

Hallo, mein Name ist Emily und ich 
habe in diesem Jahr eine Lehre beim 
Sonnenresort Maltschacher See be-

gonnen. Nach meiner schulischen Laufbahn 
war ich noch etwas unschlüssig wie mein Be-
rufsleben aussehen könnte, daher besuchte ich 
ein Jahr die HLW-St.Veit (höhere Lehranstalt 
für wirtschaftliche Berufe).

In den Sommerferien arbeitete ich als Prak-
tikantin im Service im Sonnenresort. Da es mir 
hier sehr gut gefallen hat und die weiterführen-
de Schule nicht das Richtige für mich war, habe 
ich mich entschlossen, eine Lehre mit Matura 
als Hotel- und Gastgewerbeassistentin zu be-
ginnen. Nach der ersten Saison die richtige 
Entscheidung, denn ich fühle mich hier pudel-
wohl.

Was	ich	mir	von	meiner	 
Ausbildung	erwarte:	

✓ Mehr Erfahrung im Kundenverkehr (Um-
gang mit Gästen)

✓ Verbesserung meiner Computerkenntnisse
✓ Neue Menschen kennenlernen
✓ Dass man Spaß am Arbeiten hat
✓ Viel Neues lernen

Zukunftsausblick:	Das	wünsche	 
ich	mir	für	mich	in	einem	Jahr:	

✓ Gute Zusammenarbeit  
✓ Viel Erfahrung 
✓ Viel Sehen & Erleben 
✓ Spaß                                  SDP

Das Sonnenresort Ossiachersee durfte 
Anfang August den bekannten Schau-
spieler Herrn Harald Krassnitzer als 

Gast begrüßen. Bei einem sehr netten Ge-
spräch erzählte Herr Krassnitzer, dass er schon 
als 8-jähriges Kind mit seinen Eltern hier im 
Sonnenresort einen Urlaub verbracht hat. 

Herr Krassnitzer war im Zuge der Aufnahmen 
für eine Land der Berge Dokumentation über 

den Alpe Adria Trail mit seiner Filmcrew un-
terwegs. 
Der Alpe Adria Trail ist ein rund 750 km langer 
Bergwanderweg, der am Fuß des Großglock-
ners in Kärnten beginnt und auch über Ossi-
ach bis nach Muggia  an der Adriaküste Italiens 
führt. 

Die Dokumentation wird Anfang Mai auf ORF 
III ausgestrahlt.                                                  EO

Sonnenresort Ossiachersee  

Wir lieben es,  
unsere Gäste mit  
kulinarischen  
Köstlichkeiten zu 
verwöhnen 

Hier sehen Sie unseren Sous Chef Dan-
ko bei der Zubereitung der Speisen 
für unser Buffet. Unsere Küche bietet 

Speisen aus der Alpe-Adria-Region ebenso wie 
internationale Gerichte. Danko kommt aus 
Kroatien, unterstützt unser Küchenteam seit 

nunmehr 3 Jahren. Zu seinen Hobbys zählen 
Pfeife rauchen und Fischen.
Wie Sie sehen können, lieben wir es, unsere 
Gäste kulinarisch zu verwöhnen und haben 
Spaß an der Arbeit - unsere Gäste meinen, dass 
man dies auch schmeckt.                                EO

Seerestaurant im Sonnenresort Maltschacher See

Elisabeth Ortner und 
Harald Krassnitzer

Frischer Wind im Sonnenhotel  
Hafnersee

Neu im Team vom Sonnenhotel Haf-
nersee begrüßen wir unsere Lehrlinge 
Selina und Melissa! 

Wir sind sehr stolz, Euch bei uns im Team zu 
haben und wünschen Euch weiterhin eine tolle 
Zeit bei uns!               DG

 ■ VISION	DER	SONNENHOTELS

Kommentar von Astrid Spitzer-Scherling,  
Direktorin Sonnenresort Ossiacher See zu  
"Gastfreundschaft ist unsere Haltung":

Unsere ehrliche und glaubhaft gelebte Gastfreundschaft ist das  
Erfolgsrezept unseres Teams in Ossiach. Seit vielen Jahren. Das zeichnet uns 
aus.
Durch unsere Gastfreundschaft ist Urlaub in Ossiach, für viele unserer 
Stammgäste, wie ein  "Nach Hause kommen". Darauf sind wir stolz.

HGA  
Lehrling  
Selina 
Sabotnig

Auszu-
bildende 
Melissa 
Klementin

Der Winzerkönig am 
Tatort Ossiacher See

Harald 
Krassnitzer 
in Ossiach
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Kärntner Reindling - ein Stück süßes Kärnten
STAMMGÄSTETREFFEN im Sonnenresort Ossiacher See

DO IT YOURSELF gilt auch fürs Ba-
cken. Abgesehen vom gesundheit-
lichen Aspekt ist das Backen ein 

sinnliches Erlebnis - und noch dazu macht es 
Spaß.....

 
Reindling backen mit den Gästen vom Son-

nenresort - ein gute Idee dachte ich mir als 
mich Frau Spitzer-Scherling, Direktorin vom 
Sonnennresort Ossiacher See fragte, ob ich 
nicht in der Stammgästewoche mit den Haus-

gästen eine Kärntner Spezialität backen möge. 
Ich bin ja sonst nicht so die Backfee ....aber 
Reindling backen ist ja auch ganz was anderes 
und etwas Besonderes. Der traditionelle Kärnt-
ner Reindling wurde früher in einem Reindl 
ähnlich einem Kochtopf gebacken. Meist wa-
ren diese am Boden mit christlichen Symbolen 
versehen. Heute wird dieser zumeist in einer 
Gugelhupfform zubereitet.

Der Kärntner Reindling (im Volks-
mund auch Pogatscha genannt) ist ein 
Klassiker zur Osterzeit, schmeckt aber 
auch das restliche Jahr über hervorragend. 

Ein	paar	Insider	Tipps	VON	MIR	... 
die	nicht	im	Kochbuch	stehen	  .

 
✓ Alle Lebensmittel sollten die gleiche Tem-

peratur haben
✓ Frische Produkte verwenden (vor allem 

die Germ (Hefe) ... wenn die nicht frisch 
ist, dann DRAMA :-((( ... also besser 
gleich auf das Ablaufdatum schauen. Zur 
Not Trockenhefe verwenden.

✓ Den Teig schlagen, schlagen und noch-
mals schlagen, egal ob Wut oder Freude ... 
diese Emotionen fest in den Teig schlagen 

 ... Entweder mit dem Kochlöffel oder 
mit der Hand (meine Oma und Mutter 
haben ihn immer mit der Hand geschla-
gen). Ich mach’s mit dem Kochlöffel und 
soooo lange schlagen bis sich Teig-Bläs-
chen bilden und der Teig weich wie ein 
Kinderpopo ( ) ist.

✓ Bei zunehmendem Mond gelingt der 
Reindling besonders gut ...

 

Gesagt, getan. Das Projekt wurde geplant 
und ich bin mit Schürze, Nudelwalker, Gugel-
hupfform und Backbrett (das gehörte schon 
meiner Oma) ins Sonnenresort gestartet. Im 
schönen Gastgarten wurde die Backstube auf-
gebaut und gemeinsam mit den Gäste-Bäcke-
rinnen und Bäckern  wurde gemischt, ge-
schlagen, erklärt und geratscht (geplaudert). 
Die Gehzeit des Reindlings wurden mit lusti-
gen Geschichten rund ums Backen (mit Pro-
secco) überbrückt. Denn das Wichtigste am 

Reindling backen … nur net Hudeln (heißt so 
viel wie ... schööön langsam, sich selbst und 
dem Reindling Zeit lassen). Der Reindling 
mags gemütlich, er braucht seine Zeit, nur kei-
ne Hektik.

Dieses Mal dauerte es etwas länger als 
sonst mit dem Gehenlassen ... lag es am 
Mond? An der Hefe? Egal ... Geduld war an-
gesagt und nach mehrmaligem Topfschau-
en, ob er nicht schon ging, war es dann so-
weit, der Teig durfte aufs Brett und wurde 
ausgewalkt (heißt so viel wie ausgerollt). 

Beim Bestreuen des Teiges fingen unsere Na-
senflügel vom Geruch der Rosinen, Zimt und 
Rum zu beben an. Der Teig wurde eingerollt 
und mit Schwung in die gefettete und gezu-
ckerte Kuchenform, befördert ... wer wissen 
will wie das geht, fragt einfach unsere Gäste, 
die dabei waren  ...

 In der Sonnenresort Küche durften der/
die Reindlinge (wir haben 3 gemacht) bei 175 
Grad ca. 50 Min. in den Ofen. So blieben sie 

innen fluffig und außen aber schön braun und 
knusprig.

Gut zugedeckt hält sich der Reindling einige 
Tage ... aber nicht unsere Drei ... die wurden 
gleich am nächsten Tag von unseren Gästen 
vom Frühstücksbuffet vernascht.

... angeblich hat’s geschmeckt - ich hab lei-
der nix mehr abbekommen .

 
Nächstes Jahr stibitz ich mir gleich ein Stück, 

nachdem der Reindling aus dem Ofen kommt 
... der ist nämlich lauwarm genossen am besten 
... Hhhmmmmm                                             AJR

Reindling backen mit unseren Stammgästen im Sonnenresort Ossiacher See

Themenabend am Hafnersee mit 
Live-Musik

Unsere Themenabende am Hafnersee 
waren im Sommer 2020 ein wahrer 
Publikumsmagnet!! Jeden Mittwoch 

oder Donnerstag sorgte unser Team für ku-
linarische Hochgenüsse aus dem Alpe Adria 
Raum! 

Die Live-Musik-Abende kamen bei unseren 
Gästen bestens an und so wurde unser Musiker 
stets mit begeistertem Applaus belohnt.

Wir freuen uns bereits auf den nächsten 
Sommer und natürlich auch auf euch!          DG

Gummi Gummi
Im September fand heuer wieder das Wörthersee GTI Nach-
treffen in Kärnten statt.

Zahlreiche Besucher und Autofans ka-
men zu dieser einzigartigen Veranstal-
tung in die Region Wörthersee.

Unser Hotel und unser Campingplatz wa-
ren, wie all die Jahre zuvor, sehr gut besucht. 
Kein Wunder, gab es für die vielen GTI Fans 
alles, was das Herz begehrt. Vom Badesee mit 
unseren großzügigen Liegewiesen bis hin zu 
unserem Boxenstopp fehlte es an nichts.

Unser Team begeisterte unsere vielen Auto-
fans mit der typisch Kärntner Gastfreund-
schaft.

Mit Schnitzelsemmel, Hafnerseeburger und 
vielem mehr wurden sie in unserem Boxen-
stopp kulinarisch verwöhnt.

Trotz harter und langer Arbeitstage haben 
wir wieder einige Stammgäste für unser Son-
nenhotel Hafnersee gewonnen und wir freuen 
uns schon heute auf  das nächste Treffen!     DG

Melissa Klementin (HGA Lehrling), Dagmar Gietmann (Hoteldirektorin Sonnenhotel Hafnersee)  
Wolfgang Brunner (Service), Lisa Mödritscher (Praktikantin), Denise Waitschacher (Service)

 Schankwagen vom Team Hafnersee, der von den GTI-Fans in den 
3 Tagen gern angesteuert wurde !!!
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Ausbildung und Umschulung bei den Sonnenhotels
Unsere Zentrale mit Sitz in Goslar bietet rund 30 Mitarbeitern eine berufliche Heimat. 

Vieles, was hinter den Kulissen der Hotels abläuft, findet 
hier statt - vom eigenen Internetauftritt über die Ge-
staltung von Flyern und Preislisten bis hin zu diversen 

Zeitungsanzeigen. Zusätzlich kommen in der Zentralreservie-
rung täglich zahlreiche E-Mails und Anrufe für all unsere Hotels 
an, die hier entweder bearbeitet oder direkt an die Verantwort-
lichen weitergeleitet werden. Seit einigen Jahren gibt es in der 
Zentrale neben den „normalen“ Mitarbeitern daher auch Aus-
zubildende in diesen Bereichen.

Bilder,	Flyer	und	Prospekte	–	Alles	kommt	aus	der	Grafik

Die letzten Jahre waren bei uns in der Grafik zusätzlich zwei 
junge Damen tätig, die 2020 nun allerdings ihre Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen haben. Daher wurde Nachwuchs ge-
sucht und diesen fanden wir in einem neuen männlichen Kolle-
gen: Tim-Luca Frühwirt. Er absolviert seit dem 1. August 2020 
eine Ausbildung zum Mediengestalter Digital und Print. Zu 
seinen Aufgaben gehört es Anzeigen, Preislisten und Hotelpro-
spekte zu entwerfen.

Ein	neuer	Arbeitsalltag	im	Büro

In diesem Jahr haben wir zudem statt einer zweiten Aus-
zubildenden eine Umschülerin im Team: Denise Bleschke. Sie 
lernt bei uns in der Zentrale ab sofort Kauffrau für Büroma-
nagement. Ihre Umschulung begann auch am 1. August dieses 
Jahres. In den nächsten Jahren wird sie alle Bereiche in der Zen-
trale durchlaufen und die jeweiligen Kollegen dort für mehrere 
Monate unterstützen, sodass sie einen umfassenden Einblick in 
all unsere Tätigkeiten bekommt.

Mehrere	Jahre	lernen	und	arbeiten	im	Wechsel

Die Ausbildung zum Mediengestalter Digital und Print er-
streckt sich auf drei Jahre, die Umschulung zur Kauffrau für Bü-
romanagement dauert allerdings nur zwei Jahre. Letzteres liegt 
daran, dass Denise bereits über eine abgeschlossene Ausbildung 
sowie mehrere Jahre Berufserfahrung verfügt. Zusätzlich zum 
Büroalltag müssen allerdings beide, Denise und Tim, auch 
die Berufsschule besuchen: Je nach Lehrjahr findet der Unter-
richt dort ein- bis zweimal pro Woche, entweder in Goslar und 
Braunschweig, statt.

Interviews	mit	den	neuen	Kollegen	

Um die beiden „Neuen“ in der Zentrale besser kennenzuler-
nen, haben wir Interviews mit Ihnen durchgeführt. So bekom-
men Denise und Tim die Chance, sich selber kurz vorzustellen 
und auch die Kollegen in den einzelnen Hotels wissen zukünftig 
genau, mit wem sie es zu tun haben.             RB

Interview mit dem zukünftigen  
Mediengestalter

Hallo Tim! Schön, dass du nun ein Mitglied bei den Sonnen-
hotels bist! Um dich ein bisschen mehr kennenzulernen, ha-
ben wir ein paar Fragen vorbereitet. Zu Beginn stellst du dich 
am besten einfach einmal kurz vor.

Wie	alt	bist	du	und	wo	kommst	du	her?
Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Goslar. 

Woher	kennst	du	die	Sonnenhotels?
Ich habe die Stellenausschreibung im Internet gelesen und 
war sehr beeindruckt von der Firmenphilosophie. Daraufhin 
habe ich mich beworben.

Wieso	hast	du	dich	für	die	Ausbildung	zum	Medienge-
stalter	entschieden?
Das ist mir schon nach meinem Abschluss der 10. Klasse klar 
gewesen. Ich war schon immer sehr kreativ, dann kam ich 
mit Bildbearbeitungsprogrammen in Berührung und konnte 
nicht mehr aufhören, sie zu benutzen. In der Fachoberschule 
habe ich dann den genaueren Umgang mit diesen Program-
men gelernt. Ab diesem Zeitpunkt war die Entscheidung, auf 
was ich mich bewerben wollte, dann nicht mehr so schwer.

Was	genau	wirst	du	in	den	nächsten	Jahren	für	Aufga-
ben	übernehmen?
In den nächsten Jahren werde ich vor allem die Internetseite 
bearbeiten sowie Zeitschriften und Anzeigen für die Sonnen-
hotels gestalten.

Was	hast	du	bisher	in	deinem	Leben	gemacht?
Neben der Schule habe ich tatsächlich nicht so viel gemacht.
Als ich noch in Schleswig-Holstein lebte, habe ich nebenbei 
bei Edeka gearbeitet. Dann bin ich im August 2018 nach Gos-
lar gezogen. Nach den „Sommerferien“ bin ich auf die BBS 
Baßgeige 2 zur Schule gegangen. Zwei Jahre später habe ich 
meinen Abschluss im Fach Gestaltung absolviert und jetzt bin 
ich hier.

Welchen	persönlichen	Interessen	gehst	du	in	deiner	
Freizeit	nach?
Ich liebe es zu zeichnen, mache Musik und koche sehr gerne. 
Alle zwei Wochen gehe ich zum THW und dank der Kontakt-
beschränkung habe ich auch das Joggen für mich entdeckt.

Wo	siehst	du	dich	selbst	heute	in	einem	Jahr?
Mein nächstes Ziel ist eine eigene Wohnung. Mal gucken, ob 
ich das auch noch im nächsten Jahr schaffe. Ansonsten möch-
te ich nicht wirklich etwas verändern.

Möchtest	du	noch	etwas	sagen	oder	hast	du	eine	Frage?
Ich freue mich auf die nächsten Jahre und gebe mein Bestes, 
um kein nerviger Azubi zu sein!

 

Interview mit der zukünftigen  
Bürokauffrau

Hallo Denise! Schön, dass du nun ein Mitglied bei den Sonnen-
hotels bist! Um dich ein bisschen mehr kennenzulernen, haben 
wir ein paar Fragen vorbereitet. Zu Beginn stellst du dich am 
besten einfach einmal kurz vor.

Wie	alt	bist	du	und	wo	kommst	du	her?
Ich bin vor 36 Jahren in Goslar geboren, in Vienenburg auf-
gewachsen und seit 1994 im Goslarer Stadtteil Oker zuhause.

Woher	kennst	du	die	Sonnenhotels?
Auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz bin ich im Internet 
auf die Sonnenhotels aufmerksam geworden.

Wieso	hast	du	dich	für	die	Umschulung	zur	Bürokauffrau	
entschieden?
Ich fand die Arbeit im Büro schon immer sehr interessant, habe 
mich zu Ausbildungszeiten aber umorientiert. Dass ich mich 
nun für eine Umschulung zur Kauffrau für Büromanagement 
entschieden habe, hat einen gesundheitlichen Hintergrund.

Was	genau	wirst	du	in	den	nächsten	Jahren	für	Aufgaben	
übernehmen?
Ich werde in viele verschiedene Bereiche wie die Zentralreser-
vierung, Finanzen und Controlling, Projektsteuerung, PR und 
Kommunikation, Personal, Marketing und Vertrieb reinschau-
en. Was meine einzelnen Aufgaben sein werden, kann ich zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Aber ich bin selber 
sehr gespannt 🙂

Was	hast	du	bisher	in	deinem	Leben	gemacht?
Von 2002 bis 2004 habe ich den Beruf der Verkäuferin erlernt. 
Zu dem Zeitpunkt war der Beruf ziemlich überlaufen, sodass 
ich keine Stelle bekam. Daher habe ich mich 2005 umorien-
tiert und bin in den Bereich der Kranken- und Altenpflege ge-
gangen. Zu Beginn nur als Helferin, bevor ich mich 2015 dazu 
entschieden habe, den Beruf der Pflegeassistentin richtig zu er-
lernen. 2018 bin ich leider sehr unglücklich mit meinem Knie 
verunfallt und konnte diesen Beruf seitdem nicht mehr aus-
üben. Aus diesem Grund habe ich jetzt die Umschulung zur 
Kauffrau für Büromanagement begonnen.

Welchen	persönlichen	Interessen	gehst	du	in	deiner	Frei-
zeit	nach?
In meiner Freizeit steht meine Familie an erster Stelle. Zwei- bis 
dreimal pro Woche versuche ich zum Sport zu gehen und wenn 
es meine Zeit zulässt lese ich auch gerne mal ein gutes Buch.

Wo	siehst	du	dich	selbst	heute	in	einem	Jahr?
In einem Jahr bin ich noch immer in der Umschulung, aller-
dings ein Lehrjahr weiter :-)

Möchtest	du	noch	etwas	sagen	oder	hast	du	eine	Frage?
Vielen lieben Dank für die herzliche Aufnahme in den Sonnen-
hotels!

von links: Denise Bleschke (Umschülerin Bürokauffrau),  
Ulrike Laudan (Ausbilderin), Tim-Luca Frühwirt (Auszubildender 

Mediengestaltung), Elke Rühe (Ausbilderin)

 ■ VISION	DER	SONNENHOTELS

Kommentar von Birgit Hasselbrinck,  
Direktorin Sonnenhotel Feldberg am See zu  
"Gastfreundschaft ist unsere Haltung":

Visionen und Werte bilden eine gesunde Basis und führen mit Leidenschaft, 
Freundlichkeit und Mut zu "glücklichen Gästen", welche mit Begeisterung 
weitererzählen und gern wiederkommen.
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 ■ VISION	DER	SONNENHOTELS

Kommentar von Oliver Reupke,  
Rezeptionsleiter Sonnenhotel Wolfshof zu  
"Gastfreundschaft ist unsere Haltung":

Ich freue mich über die Wortwahl der Gast- "Freundschaft", da dies den 
heutigen Umgang mit den Gästen sehr gut widerspiegelt und frei kommt von 
den alten Umgangsformen in einem Hotel.

3-Gang Menü-Empfehlung

vom Küchenchef Uwe Streicher 
aus dem Sonnenhotel Wolfshof

Zutaten:
2 geräucherte Forellenfilets
300 g Feldsalat
Sahnemeerrettich - 200 ml 
Schlagsahne, 
etwas Zitronensaft,  
1 Prise Salz
Joghurt-Dressing - 500ml 
Joghurt, Essig, Salz, 
Pfeffer und Zucker

Zubereitung: Feldsalat putzen und waschen Joghurt-
dressing- alle Zutaten miteinander verrühren Sahnemeer-
rettich- Sahne aufschlagen, Meerrettich dazugeben mit 
Zitronensaft und Salz abschmecken Feldsalat auf einem 
Teller anrichten. Die Forellenfilets halbieren und an den 
Salat legen. Das Joghurtdressing über den Salat geben und 
je nach Belieben den Sahnemeerrettich mit auf den Teller 
geben oder extra in eine Schale geben.
Tipp: die Forellenfilets vorher etwas leicht erwärmen. 
Schöner Geruch und Geschmack ist besser!

Vorspeise 

geräucherte Forellenfilets

für 4 Portionen

Zutaten:
1,2 kg Hirschfleisch 
(am besten eignet sich die 
Oberschale)

Röstgemüse:  
Karotten, Lauch, Sellerie 
(alles in Würfel schneiden)
Tomatenmark,  
Lorbeerblätter,  
Wachholderbeeren,  
Fleisch- oder Gemüsefond, 
1/4l Rotwein 
Waldpilze (TK oder frische)

Zubereitung: Hirschfleisch anbraten und mit Salz und Pfef-
fer würzen. Fleisch rausnehmen und in den Sud das Röstge-
müse, Lorbeerblätter und Wacholderbeeren dazugegeben 
und rösten lassen. Dazu dann Tomatenmark geben und 
weiter rösten lassen. Mit Rotwein ablöschen und mit Brühe 
auffüllen. Das Fleisch nun wieder hinzugeben. Das Fleisch 
muss komplett mit Flüssigkeit bedeckt sein. Ca. 45- 60 Mi-
nuten und 170 – 180 Grad schmoren lassen. Fleisch ab und 
zu wenden. Das Fleisch rausnehmen und warm stellen. Die 
Sauce abkassieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Gern kann man auch etwas Preiselbeeren dazu geben.
Waldpilze (TK oder frisch) mit Speisestärke andicken und 
der Sauce hinzugeben. Das Fleisch portionieren und Sauce 
auf das Fleisch oder separat in eine Sauciere. Beilagen, die 
am besten dazu passen und ganz nach Belieben: Rotkohl, 
Rosenkohl, Kartoffelkroketten, Salzkartoffeln oder Sem-
melknödel

Hauptgang 

Hirschbraten

für 4 Personen

Zutaten:
400g Mehl
Prise Salz
3 EL neutrales Speiseöl
1 Ei
150ml lauwarme Milch

50 g Rosinen
50ml Apfelsaft oder Rum
50g Semmelbrösel
50g Butter
120g Zucker
750g Äpfel (wir empfehlen 
eine säuerliche Sorte, z.B. 
Boskop)
1/2 TL Zimt
1/2 gepresste Zitrone

Dessert 

Apfelstrudel 

mit Puderzucker

... guten Appetit!

Urlaub mit Hund in den Sonnenhotels
Die Reiseplanung 
steht an, aber was 
ist mit dem Hund? 
Den können Sie mit-
nehmen!

Der Urlaub ist eine wun-
derbare Zeit, die sollte 
man gemeinsam mit 

seinem Vierbeiner verbringen 
können. Zwar kann so eine 
Reise für das Tier auch Stress 
bedeuten, aber genau hierfür 
können Vorkehrungen getrof-
fen werden: Wo findet der Ur-
laub statt? Wie ist die Lage der 
Unterkunft? Welche Regeln gibt 
es im Hotel?

Ein	Abenteuer	für	alle	-	Besitzer	und	Tier

Jeder Hundebesitzer weiß, was es zu beach-
ten gilt: Anreise, Lage und Regelungen. Nimmt 
man das Auto, die Bahn oder das Flugzeug? 
Hier muss individuell entschieden werden, 
aber es bietet sich ein heimischer Urlaub an, 
bei dem nur eine nicht zu lange Anreise not-
wendig ist. Besonders dann, wenn der Hund 
kein Problem mit dem Transport im Auto hat. 

Bei der Wahl des Reisezieles sind natürlich 
besonders Hotels zu empfehlen, die eine länd-
liche Umgebung haben, denn Sie bieten damit 
schon einmal beste Voraussetzungen für das 
Gassi gehen und größere Ausflüge. Zudem 
ist auch die Wahl des Zimmers entscheidend: 
Man benötigt genügend Platz und im besten 

Fall ist der Weg nach draußen nicht weit. 
Neben der Lage des Hotels ist jedoch auch 

auf die Regelungen vor Ort zu achten. Egal wo, 
es wird für das Tier immer eine besondere Si-
tuation darstellen, die so angenehm wie mög-
lich sein sollte. Hier spielen vor Ort sowohl Ge-
setze als auch spezielle Maßnahmen eine Rolle: 
Maulkorbpflicht, Zimmerreinigung, Zugang 
zum Restaurant oder Verhalten in den Außen-
anlangen.  

Unsere Empfehlung: Nehmen Sie sich die 
Zeit, um den Urlaub mit Hund gut zu planen. 
Wichtige Informationen sollten vorab einge-
holt werden.

Nach	der	Planung	wird	gepackt

Wenn die Reiseplanung abgeschlossen ist, 
alle Vorkehrungen getroffen wurden und der 
Urlaub vor der Tür steht, muss natürlich auch 
für den Hund ein Koffer gepackt werden. Wer 
bereits einmal mit seinem Haustier unterwegs 
war, weiß in etwa, was das bedeutet. Wichtig 
sind insbesondere Dinge, die dem Hund das 
Gefühl geben, in der fremden Umgebung ein 
Stück Heimat dabei zu haben. 

Hinweis: Bei speziellen Fragen oder beson-
deren Anforderungen können Sie sich natür-
lich auch an das Hotelpersonal wenden, so-
wohl vorab als auch während des Aufenthaltes.

Tipps	für	die	Vorbereitung	der	hunde-
freundlichen Reise

Der Urlaub mit Hund braucht eine spezielle 
Vorbereitung, denn das Tier wird aus seinem 
gewohnten Umfeld genommen und in einer 
neuen Umgebung völlig anderen Reizen ausge-
setzt: Fremde Menschen, andere Gerüche und 
Geräusche sowie ein neuer Schlafplatz. Aber 
mit einer guten Planung kann der Urlaub zu 
einem tollen Erlebnis mit vielen neuen Entde-
ckungen werden, das Herrchen oder Frauchen 
noch mehr mit ihrem besten Freund auf vier 
Pfoten verbindet.                                              

 RB

Zubereitung: Aus Mehl, Salz, Speiseöl, Ei und der lauwar-
men Milch einen Strudelteig kneten. Den Teig zwei Stunden 
abgedeckt ruhen lassen. Für die Füllung die Rosinen in Rum 
einweichen. Alternativ kann man natürlich auch Apfelsaft 
zum Einweichen wählen. Semmelbrösel mit Butter und 
Zucker in einer Pfanne anrösten und abkühlen lassen. Äpfel 
würfeln und mit Zucker, Zimt, Zitronensaft und mit den ein-
geweichten Rosinen (ohne die Flüssigkeit) vermengen. Den 
Teig auf einem leicht bemehlten Geschirrtuch sehr dünn 
ausrollen und ggf. auch noch ziehen. Den Teig mit zerlas-
sener Butter bestreichen und die angeröstete Semmelbrö-
sel- sowie die Apfelmasse darauf verteilen. Die Seiten des 
Teiges werden nun nach innen eingeschlagen und von der 
anderen Seite her aufgerollt. Hier dient das Geschirrtuch 
als "Einrollhilfe". Der Strudel wird auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Backblech mit der offenen Seite nach unten 
gelegt und die obere Seite zusätzlich mit zerlassener Butter 
bestrichen.  Bei 190°C Ober-/Unterhitze 20-25 Minuten 
backen und nach Belieben mit Puderzucker bestäuben. 

Eine	Checkliste	für	das	Packen

✓ Näpfe 
✓ Futter
✓ Leine, Geschirr/Halsband
✓ Gassibeutel
✓ Decke oder Körbchen
✓ Spielzeug
✓ Bekleidung
✓ Leckerlies
✓ Handtücher 
✓ Pflegeartikel und Reiseapotheke
✓ Maulkorb
✓ Impfpass
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"Urlaub für alle" – das ist jetzt auch im  
Sonnenhotel Weingut Römmert möglich
Ein Gespräch mit Ulrike Laudan, unserer Expertin und gute Seele für unser Konzept 
"Urlaub für alle"

Frau	Laudan,	Sie	sind	unsere	Expertin	für	Barriere-
freies	Reisen	und	haben	es	geschafft,	dass	seit	Oktober	
2020	auch	am	Eingang	unseres	Sonnenhotels	Weingut	
Römmert	das	Barrierfrei-Zertifkat	von	"Reisen	für	Alle"	
hängt.	Gerade	waren	Sie	erst	wieder	im	Hotel	vor	Ort?	

Wie	hat	sich	das	angefühlt?

Ganz wunderbar, weil wir hier mit einem so modernen Hotel 
mitten in den Weinbergen solch ein Angebot geschaffen haben. 
Ich saß bei schönstem Sonnenschein auf der Terrasse mit Blick 
auf die Weinberge und beobachtete, wie selbstverständlich sich 
Geschäftsreisende mit bewegungseingeschränkten Menschen 
mischten, Familien mit jungen Pärchen und aktiven Rollstuhl-
fahrern – die ganze Bandbreite des Lebens eben. Und unser 
Team hat ihnen allen einfach eine tolle Zeit beschert. Das ist es, 
was barrierefreie Angebote heute wirklich ausmachen.

Wie	muss	man	sich	das	vorstellen?	 
Nennen Sie bitte ein Beispiel.

Viele der Gäste und Angehörigen, die ein barrierefreies An-
gebot wünschen, freuen sich sehr über die Möglichkeiten bei 
uns. Wir informieren Sie bereits zu Hause über unsere Website 
oder am Telefon, was sie bei uns erwarten können, so dass sie 
sich absolut sicher fühlen – gerade in diesem Corona-Jahr ein 
so wichtiges Thema. Bei einem Gast wussten wir auch vorab, 
dass er sich ein püriertes Speisenangebot wünscht, weil er es in 
seinem Alltag gewohnt ist. Unser Küchenchef ist nach seinem 
Ankommen einfach auf ihn zugegangen, freute sich, ihn in sei-
nem Urlaub verwöhnen zu können und fragte, ob wir nicht ein-
mal dieses oder jenes ausprobieren wollen, dass nicht püriert 
werden müsse. Der Gast ließ sich darauf ein und war schnell 
von den Kreationen unseres Küchenchefs begeistert. Für mich 
ist dies auch ein schönes Beispiel dafür, wie der Urlaub Routinen 
brechen kann – in allen Lebenssituationen.

Was	genau	ist	im	Sonnenhotel	Weingut	Römmert 
	jetzt	zertifiziert?

Ein Zimmer hat "Reisen für Alle" nun offiziell als Rollstuhl-
fahrer-geeignet zertifiziert. Vier weitere Zimmer sind für Men-
schen mit Gehbehinderung geeignet. Außerdem haben wir 
die Zusammenarbeit mit einem Pflegedienstleister vor Ort be-
gonnen, den wir bei Bedarf für unsere Gäste hinzubuchen. Im 
Sonnenhotel Weingut Römmert sind wir nun perfekt und aus-
reichend barrierefrei aufgestellt – und wir sind und bleiben ein 
modernes Vier-Sterne-Hotel für kurz- oder längerreisende Ur-
lauber sowie Wein-und Wellness-Liebhaber als auch Geschäfts-
reisende und Tagungsgäste.

Mussten	Sie	hier	viel	umbauen?

Nein, eigentlich nicht. Unser Sonnenhotel Weingut Römmert 
ist erst seit gut einem Jahr eröffnet und ein kompletter Neubau. 
Bereits bei der Planung hatten wir auf viel Großzügigkeit in der 
Lobby, im Restaurant, bei den Türen, Gängen und Aufzügen 
geachtet, die alle barrierefrei sind. Alle Zimmer verfügen über 
ebenerdige Duschen. Zudem haben wir vier Tagungsbereiche 
bereits beim Bau barrierefrei realisiert, und die benachbarte 
WeinWelt ist ebenfalls barrierefrei. Wir haben in diesem Jahr 
noch einzelne Ausstattungen ergänzt und können in den Bä-
dern mobile Haltegriffe anbringen oder Duschhocker ergänzen. 
Hinzu kommen unsere Pflegeoptionen – und natürlich unser 

Team vor Ort, das jederzeit bei wirklich allen Fragen ansprech-
bar ist. Wir haben nicht nur ein paar Stufen weniger und breite-
re Maße, sondern wir denken auch barrierefrei und fühlen uns 
als Gastgeber und "Urlaubsgestalter" für alle Reisenden in allen 
Lebenslagen. So verstehen wir moderne Barrierefreiheit.

In	welchen	Sonnenhotels	gibt	es	es	noch	 
barrierefreie	Angebote?

In unserem Sonnenhotel Feldberg am See inmitten der 
schönen Feldberger Seenlandschaft in Mecklenburg-Vorpom-
mern haben wir drei Zimmer für Menschen mit Gehbeein-
trächtigung. Zudem können wir im Sonnenresort Ettershaus 
in Bad Harzburg im Harz zwei rollstuhlgerechte Zimmer zur 
Verfügung stellen und setzen auch hier demnächst auf einen 
Pflegedienstpartner vor Ort. In Bad Harzburg selbst gibt es den 
barrierefreien Baumwipfelpfad und einige andere barrierefreie 
Ausflugsziele. Die Regionen stellen sich immer besser auf die 
Bedürfnisse von mobilitätseingeschränkten Gästen ein. Hier 
sind alle Touristikanbieter im engen Austausch.

Und dann haben wir noch ein anderes Angebot in unserem 
Sonnenhotel Amtsheide in Bad Bevensen in Planung: Hier 
wollen wir uns auch auf demenzkranke Gäste einstellen und 
arbeiten dabei eng mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft 
zusammen.

Sie	blicken	sicher	selbst	auf	einen	langen,	persönlichen	
Weg	bei	diesem	Thema	zurück,	oder?

Absolut. Seit ich 2014 für das Projekt "Urlaub für alle" zustän-
dig bin, hatte ich vorher schon einige persönliche Erfahrungen 
mit dem Thema gesammelt, weil ich meine Mutter viele Jahre 
lang gepflegt hatte. Auch unsere Gründerfamilie Dörschel hatte 
in dieser Zeit einige Jahre einen Pflegefall in der Familie und 
war absolut sensibilisiert. Der Wunsch war groß in der Familie, 
gemeinsam Urlaub machen zu können – und die Enttäuschung 
noch größer, dass es so wenige Möglichkeiten dafür gibt. Als 
ich die Dörschels kennenlernte, wussten wir sofort, wo wir bei 
einem echten "Urlaub für alle" hinwollen. Für uns, für Sie, für 
mich, für alle einfach.

Was	waren	Ihre	größten	Fehler	am	Anfang?

Dass ich zu sehr in Abmessungen gedacht habe und mich 
einfach nicht ausreichend genug in einen mobilitätseinge-
schränkten Gast hineinversetzen konnte, der eben nicht nur 
der Rollstuhlfahrer ist. Hier bin ich persönlich durch eine harte 
Schule gegangen, habe auch viel von einer Architektin gelernt, 
die selbst im Rollstuhl sitzt, und weiß inzwischen, wie wichtig 
es ist, den Menschen zuzuhören und individuelle Lösungen für 
sie zu finden. Und was mir bis heute noch viel zu oft passiert: 

Ich denke, dass man hier und da keine barrierefreien Angebote 
aufgrund der baulichen Gegebenheiten schaffen kann. Zuletzt 
ist mir das wieder in unserem Sonnenresort Ettershaus so ge-
gangen, das sich an einem Hang befindet in einem denkmalge-
schützten Gebäude mit Dachbalken, historischen Türzargen etc. 
Aber natürlich ging es. Von dieser Schere im Kopf muss man 
sich lösen.

Beim	Thema	Barrierefreiheit	kommen	vielen	immer	
erst die baulichen Anforderungen in den Sinn und der 
Anspruch,	dem	Gast	"helfen"	zu	müssen,	oder?	Aber	

eigentlich	ist	es	doch	in	erster	Linie	das	Gastgeben,	das	
man	zelebrieren	kann,	jemanden	die	schönsten	Tage	be-

scheren.

Ja, ganz genau. Wir sind nicht einfach mit unserem barriere-
freien Angebot im Haus "fertig", wenn der Gast kommt, son-
dern stellen uns immer wieder neu auf jeden ein – so wie wir 
es bei jedem anderen Gast auch machen, auf Augenhöhe. Das 
macht uns am meisten Spaß. Und es ist vor allem das, was die-
ses so moderne Thema "barrierefreies Reisen" heute ausmacht, 
denn Gastfreundschaft ist unsere Haltung.

Ulrike Laudan ist Touristikfachwirtin und bei den Sonnenho-
tels seit 2014 für das Projektmanagement mit den Schwerpunkten 
„Barrierefreies Reisen“ sowie „Reisen mit Pflegebedarf “ zuständig 
– ganz nach dem Motto „Wenn der Urlaub keine Grenzen kennt, 
scheint die Sonne für jeden“.

URKUNDE
für

Sonnenhotel Weingut Römmert
97332 Volkach, Zertifikats-ID: PA-11673-2020

Dieses Angebot wurde nach den Kriterien

der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«
eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Oktober 2020 - September 2023
die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«
sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen

und vertragsgemäß zu nutzen.

Rolf Schrader, Geschäftsführer
Deutsches Seminar für Tourismus Berlin e. V.

Barbara Radomski, Geschäftsführerin
BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH

Die bundesweite Kennzeichnung »Reisen für Alle« wird verliehen von
Deutsches Seminar für Tourismus (DSFT) Berlin e.V.

www.Reisen-für-Alle.de

Sonnenhotel Feldberg am See

Sonnenresort Ettershaus
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Wir	bemalen	Tontöpfchen

✓ Tontöpfchen
✓ Outdoor-Farben

✓ Malpinsel
✓ und viel Fantasie 

Wir	basteln	einen	Pirat-Hut	und	Pirat-Schwert

✓ A4 Tonpapier
✓ Holzstifte oder Filzstifte
✓ Scherre 
✓ und viel Fantasie 

SONNENWOLFI - SEITE

Strahlende Kinderaugen und unvergessliche Urlaubserleb-
nisse mit der ganzen Familie werden vom Sonnenwolfi ga-
rantiert. Denn das kuschelige Maskottchen ist in den Son-
nenhotels zuhause, wo die Kleinsten die Größten sind. 
Spiel, Spaß und Erholung stehen auf dem Programm, damit 
Eltern und Kinder unbeschwerte Ferien verbringen können.

So	geht‘s:	Schick uns eine Postkarte mit dem richtigen Lösungssatz und deiner Adresse 
und du nimmst an der Verlosung teil. Mit ein wenig Glück verbringst du mit deiner Familie 
ein paar lustige Tage in einem unserer Sonnenhotels. 

Adresse:	Sonnenhotels	GmbH
Code:	Kinderrätsel	Frühjahr	2021

Gerhard-Weule-Straße	20
38644 Goslar

Teilnehmen darf jeder Leser der „SonnenZeit“ mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland oder Bundesrepublik 
Österreich. Ausgenommen sind Mitarbeiter der Sonnenhotels und mit dieser Promotion befasste Werbe- bzw. Veranstal-
tungsagenturen und Gewinnspiel-Services sowie deren Angehörige. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmern ver-
lost, deren Lösungswort bis zum Teilnahmeschluss 31.05.2021 bei uns eingegangen ist. Die Teilnehmer werden schrift-
lich per Post oder E-Mail benachrichtigt.

Mitmachen und Familienurlaub 
gewinnen!
Zu gewinnen gibt es einen 

Wochenend-Urlaub inkl. Halbpension für 
dich und deine Familie 
(2 Erwachsene + 2 Kinder) 

in einem Sonnenhotel deiner Wahl.

Hallo liebe Kinder! 
Dieses Mal habe ich ein ganz besonderes  
Rätsel für Euch. 
 
Gar nicht so einfach,  
aber ich bin mir sicher, 
dass Du es lösen kannst! 
Ich wünsche Dir viel Glück!  
Dein Sonnenwolfi

Basteltipp von Sarah 
aus dem Kinderklub im  
Sonnenhotel Bayerischer Hof

Lösungssatz:
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Schattenspiel –  
So geht‘s!

✓ Erkennst du die Silhouetten? 
Trage die Begriffe zu den 
einzelnen Silhouetten in die 
richtigen Felder ein.

✓ Die Buchstaben der numme-
rierten Felder ergeben das 
Lösungswort.

Löse das Schattenspiel 
und schicke uns den 
Lösungssatz zu.

Wir	basteln	ein	Namensschild
✓ A4 Tonpapier 
✓ Holzstifte oder Filzstifte
✓ bunte Papierschnipseln  

zum Verzieren
✓ und viel Fantasie 

Wir	dekorieren	eine	Natur-Holzscheibe

✓ Birkenholscheibe  
Breite ca. 10 cm.

✓ Wolle

✓ Hammer
✓ Nägel
✓ und viel Fantasie 
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Erkundungstour: Kirchen und  
Klöster in Bad Bevensen

Die	Dreikönigskirche	in	Bad	Bevensen 
Seit	dem	9.	Jahrhundert	gibt	es	eine	 

Kirche	in	Bad	Bevensen

Die evangelische Kirche wurde nach einem 
Brand 1811 errichtet. Die heutige Kirche wur-
de 1736 anstelle der größeren Kreuzkirche ge-
baut. Nach dem Wiederaufbau von 1812 wurde 
die neue Dreikönigskirche noch einmal 1903 
grundlegend erneuert. 

Die Dreikönigskirche kann täglich besucht 
werden. Sonntags finden immer die Gottes-
dienste am Vormittag statt.

Kloster	Medingen

Erbauung des ursprünglichen Klosters 
war 1336 im Stile der Backsteingotik. Ein 
Feuer vernichtete 1781 die übrigen Gebäu-
de des Klosters. Das heutige Kloster wurde 
bis 1787 wiederaufgebaut. Dominierendes 
Element der Klosteranlage sind der 40 Meter 
hohe Kirchturm sowie der schöne Kapitel-
saal, in dem viele Feste gefeiert wurden und 
auch heute noch Konzerte gegeben werden. 

Führungen durch die Klosteranlage:  
Von Mai bis Oktober finden täglich außer 
montags Führungen durch das Kloster statt: 
Standardführungen (ca. 90 Min.): 
Dienstag bis Sonntag (auch feiertags)  
um 10 Uhr und 14 Uhr 
Kurzführungen (ca. 30 Min.): 
Dienstag bis Sonntag (auch feiertags)  
um 12 Uhr 
Kosten pro Person: 4 Euro (Stand 2020)

 
Weiter Klöster in der Umgebung: 
• Kloster Ebstorf
• Kloster Lüne, Lüneburg
• Kloster Isenhagen, Hankensbüttel
• Kloster St. Johannes, Walsrode            AF

Spaziergang in die Klein Bünstorfer 
Heide
Die Klein Bünstorfer Heide ist eine kleine Heidefläche bei Bad 
Bevensen, die von Kieferwäldern umgeben ist. Eingerahmt 
wird die Heidefläche von Elbe-Seitenkanal und der Ilmenau.

Die Heidefläche liegt sehr geschützt 
und blüht daher immer etwas frü-
her als die restlichen Heideflächen in 

der Lüneburger Heide. Eine Besonderheit in 

der Klein Bünstorfer Heide sind die 59 noch 
heute erkennbaren Hügelgräber. Während der 
Bronzezeit (bis 1200 vor Christus) bestatteten 
die Menschen ihre Verstorbenen in einfachen 
Holz- und Steineinbauten unter Erdhügeln. 

Den Toten legte man außerdem Schmuck, 
Waffen und andere Wertgegenstände bei. Vom 
Hotel aus kann man die Heide gut zu Fuß oder 
mit dem Auto erreichen. Parkmöglichkeiten 

gibt es vor der Heidefläche und nach einem 
kurzen Fußmarsch kann man vom Parkplatz 
aus die Heide erreichen. Zu Fuß geht man vom 
Hotel aus eine gute ¾ Stunde und sieht dabei 
die schöne Natur von Bad Bevensen.               AF

Sonnige und herzliche Gastfreundschaft im Bayerischen Wald!

ANKOMMEN, ABSCHALTEN und einfach die NATUR 
genießen. Treten Sie ein in eine Welt voller Behaglich-
keit, Ruhe und Wärme und verbringen Sie einen Urlaub 

voller Lebensfreude.
Sie haben Lust auf ausgiebige Wandertouren, auf entspannte 

Spaziergänge oder möchten ein  unberührtes "Fleckchen" inmit-
ten herrlicher Umgebung für sich neu entdecken?

Dann	kommen	Sie	zu	uns	:-)	

Hier im Waldmünchner Urlaubsland erwartet Sie das echte Na-
turerlebnis.
Das Team vom Sonnenhotel Bayerischer Hof in Waldmünchen 
freut sich immer auf Sie!            DU

 ■ VISION	DER	SONNENHOTELS

Kommentar von Dagmar Gietmann,  
Direktorin Sonnenhotel Hafnersee zu  
"Gastfreundschaft ist unsere Haltung":

Gastgeber mit Herz und Seele sein ist mehr als Freundlichkeit - es bedeutet 
Herzlichkeit - der Gast kommt nach Hause;
...und den Gästen immer ein bisschen mehr bieten, als diese erwarten...
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WELLNESS-TIPP	FÜR	ZU	HAUSE

Peelingmaske selber machen

• 2 EL Zucker
• 2 EL Olivenöl

Zucker ist die perfekte Grundzutat für ein Pee-
ling. Für die Maske einfach Zucker und hoch-
wertiges Olivenöl mischen. Die Mischung dann 
sanft einmassieren, auch super geeignet für ein 
Ganzkörper-Peeling.

Gesichtsmaske für trockene Haut 

• eine Salatgurke
• 2 EL Quark

Trockene Haut benötigt viel zusätzliche Feuch-
tigkeit. Für diese Maske ungefähr ein Drittel 
einer Salatgurke mit zwei Esslöffeln Quark 
mit dem Mixer verrühren. Die Masse auf dem 
Gesicht verteilen und die Augenpartie dabei 
aussparen.
Auf die geschlossenen Augen legen Sie sich nun 

jeweils noch eine Gurkenscheibe, so bekommt auch die Haut rund um 
die Augen noch Extrapflege.

Tipps & Tricks:  

Die besten Lebensmittel für schöne Haut

• Quark: Eignet sich als Basis für selbstgemachte Gesichtsmasken.  
 Enthält Vitamin B2 und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit.
• Zitrone: Enthält viel Vitamin C. Erfrischt und reinigt die Haut und  
 hält sie straff. 
• Avocado: Enthält ungesättigte Fettsäuren und viele Vitamine.
• Gurke: Wirkt reinigend und straffend und verfeinert die Poren. 
• Apfel: Enthält Vitamin A und C sowie Zink. Hilft bei Mitessern  
 und Pickeln.
• Honig:	Wirkt antibakteriell und kann bei Entzündungen helfen.

Mein KURZTRIP ZU MIR SELBST
MITTEN IN DEN WEINBERGEN

Ok, zugegeben... Alltagsroutine kennt jeder. 
Jeder Tag erscheint einem gleich und irgend-
wann möchte man aus der Routine flüchten. 
Auch ich. Ich sitze also in meinem Büro vor 
dem Rechner, merke zunehmend die Verspan-
nung in meinem Nacken und sehne mich nach 
etwas ganz anderem: Wunderbarer Entspan-
nung. Losgelöst von Stress, inmitten von Natur 
und Genuss. Das wäre so schön. Als ich so vor 
mich hin träume, komme ich zum Entschluss: 
Ein Kurztrip in ein schönes Wellnesshotel! 
Das ist die Lösung. Drei Übernachtungen mit 
Komplettprogramm nur für mich.

Was	IST	mir	wichtig?	 
Wellness,	gutes	Essen	und	Natur	sowie	ein	

kleines	Highlight	sollten	dabei	sein.

Ich suche nach einem Haus, das Nachhaltig-
keit wirklich lebt. Das zählt. Auch möchte ich 
mich ganz ungezwungen verhalten können. 
Also kein Chichi. Bodenständiger Luxus soll es 
sein, ich möchte gern ganz zwanglos und ohne 
Hemmschwellen mir etwas gönnen können. 
Ungern würde ich einen weiten Weg in Kauf 
nehmen. 2-3 Stunden Fahrt wären in Ordnung 
als Anreise. Warum nicht ins Frankenland? 
Hier haben wir Tradition, Natur und keine rie-
sigen Dimensionen an Massentourismus. Da 
ich Wein liebe, ist die Region ideal. Bei mei-
ner Recherche entdecke ich das Sonnenhotel 
Weingut Römmert. Ja, hier kann ich es mir 
gutgehen lassen.
Die Fakten passen für mich optimal:
✓ Im September 2019 eröffnet
✓ Thema: Wein-Wellness-Kulinarik
✓ Holzbauweise
✓ Photovoltaikanlage auf dem Dach
✓ regionale Küche
✓ eine besondere Naturkosmetiklinie, die in 

der Beautyabteilung verwendet wird
Perfekt! Sofort gebucht!

TAG	I:	Was	für	ein	beschaulicher	Ort	 
Volkach	doch	ist.

Laut Navi ist es nun gar nicht mehr weit 
und da sehe ich auch schon den tollen Holz-
bau durch die Weingüter blitzen. Beim Check 
In bin ich beeindruckt vom stylisch modernen 
Ambiente. Das große Wandbild hinter der Re-
zeption ist phänomenal! Da frage ich doch di-
rekt mal bei der Empfangsmitarbeiterin nach 
und erhalte von ihr die freundliche Informa-
tion: „Die Künstlerin ist Ameli Neurether. Mit 
der Innenarchitektin Silvana Gutjahr ist die 
Künstlerin für das gesamte Designkonzept und 
das außergewöhnliche Ambiente im Sonnen-
hotel verantwortlich. Im gesamten Hotel kann 
man den künstlerischen Einfluss von Amelie 
Neureuther entdecken. Die bewusst gewählten 
Farben z.B. sind eine Anlehnung an das Holz 
der Rebstöcke, der Weinfässer oder auch die 
Trauben und schaffen ein besonderes Wein-
Ambiente. In allen Bereichen unseres Hotels 
werden Sie die kreativen Bilder der Künstlerin 
finden können. Lassen Sie sich gern auf dem 
Weg in Ihr Zimmer überraschen!“ Das klingt 
sehr spannend und vielversprechend. Ich freue 
mich auf mein Zimmer!

Auf dem Zimmer entdecke ich ein genia-
les upcycling: eine Boxbeutel-Weinflasche als 
Nachttischlampe. Genial! Auch die kleine 
Nachricht der Zimmerfeen  finde ich wirklich 
gut. Hier wird es direkt belohnt, wenn man 
nicht täglich den Zimmercheck benötigt. Bei 
der Abreise erhalte ich dafür sogar eine Flasche 
Römmert-Wein. Das ist eine schöne und ganz 
unkomplizierte Idee für mehr Nachhaltigkeit. 
Auf meinem Balkon genieße ich erst einmal 
den Blick über die Weinberge. Dabei fällt mir 
die E-Ladestation auf dem Parkplatz auf. Die-
se sollte auf keinem Fall mehr fehlen. Heute 
Abend genieße ich das Angebot der Halbpen-
sion im Hotel im Restaurant „1917“. Der Name 
des Restaurants bezieht sich auf das Grün-

dungsjahr des Weinguts. Für mich gibt es heu-
te ein Drei-Gänge-Menü mit einer tollen Aus-
wahl. Der Restaurantleiter empfiehlt mir nach 
dem Essen noch an der Bar den Begrüßungs-
Secco zu kosten. Ein kleiner Vorgeschmack auf 
die Weinbegleitung für mein à la carte Menü 
am morgigen Abend. Auf die Führung durch 
die Weinwelt und das Weinsensorikum vom 
gegenüber liegenden Weingut Römmert freue 
ich mich schon jetzt. Das wird mein kulinari-
scher Tag. 

TAG	II:	Heute	starte	ich	ganz	früh	 
in	den	Tag.

Bereits vor dem Frühstück ziehe ich ein 
paar Bahnen im Pool. Hier kann ich direkt von 
Innen nach Außen schwimmen und habe ei-
nen atemberaubenden Blick über Volkach. Die 
Dachterrasse ist der ideale Ort für eine Yoga-
einheit. Ich muss ganz spontan an meine lie-
ben Freundinnen denken. Das könnte meinen 
Mädels sicher auch gefallen! So entspannt, mit 
dem Blick über die Weinberge beim Sonnen-
aufgang. Einfach nur schön. Jetzt gehe ich noch 
kurz auf den Crosstrainer. Auch hier genieße 
ich das einmalige Panorama. Beim Frühstück 
frage ich nach der Herkunf der tollen Käse-
auswahl und der selbstgemachten, leckeren 
Marmeladen. Die Lebensmittel stammen tat-
sächlich aus dem nächstgelegenen Ort. Also 
gleich um die Ecke. Da werde ich am Abreise-
tag direkt bei der Hofkäserei noch für ein paar 
Mitbringsel vorbei fahren. Mit einem guten 
Buch mache ich es mir nach dem Frühstück 
in der Lobby noch etwas gemütlich, bis meine 
Führung in der gegenüberliegenden WeinWelt 
RÖMMERT beginnt. Sie ist gerade mal nur 30 
Schritte entfernt und man kann direkt in die 
Welt des Weines eintauchen. Unserer kleinen 
Gruppe wird die Geschichte vom Weingut und 
dem Weinanbau sehr anschaulich erklärt. Ein 
echtes Erlebnis.

Im Anschluss bummel ich ein wenig durch 
den kleinen historischen Ort Volkach. Das ist 
jetzt genau das Richtige für mich. Zurück im 
Hotel, freue ich mich auf mein abendliches 
Menü. Der Fisch kommt vom Züchter neben-
an. Alle Frischprodukte werden so regional wie 
möglich für das Restaurant eingekauft. Alles 
wirklich gut durchdacht und liebevoll zusam-
mengestellt. Die Empfehlung zur Weinbeglei-
tung übernimmt der F&B Manager des Hotels. 
Ich kann hier herrlich genießen und bin be-
geistert von den Köstlichkeiten aus Weinkeller 
und Küche. Ein perfekter Tag geht zu Ende. 

TAG	III:	Heute	Vormittag	hat	mir	die	 
Empfangschefin	eine	Segwaytour	 

organisiert	und	gibt	mir	tolle	Insidertipps:

Zum Beispiel, wo ich bei einem umwerfend-
schönem Panorama eine Pause machen kann. 
Die Tour gefällt mir unheimlich gut: Mitten in 
der Natur und an den Reben vorbei. Und Dank 
des Tipps, schmeckt mir mein kleines Picknick 
zwischendurch mit schönstem Ausblick noch-
mal so gut. Mein heutiges Tagesziel ist übri-

gens Entspannung. Zurück von meiner Tour, 
schlüpfe ich in meinen Bademantel und gehe 
in Richtung Spa Bereich. Ein paar Saunagänge 
später bin ich schon sehr entspannt und freue 
mich auf meine Anwendung, die ich gebucht 
habe. Zum Start ein Klangenwellenbad. Das ist 
spannend und gleichzeitig unheimlich wohl-
tuend, die sanfen Klänge durch das Wasser zu 
spüren. Nun die Kosmetikbehandlung mit der 
besonderen Weinkosmetik, von der ich vorab 
schon etwas lesen konnte. Natur pur, nach-
haltig in der Produktion und keine unnötigen 
Verpackungen. Meine Haut fühlt sich vitali-
siert und frisch an. „Der Quarzsand sieht im 
ersten Moment aus als wären es Traubenker-
ne“. „Stimmt, das könnte man vermuten.“ ant-
wortet mir meine Kosmetikerin, die mich zu 
meiner nächsten Anwendung, der Quarzsand-
liege, führt. „Die Körperpackungen und auch 
andere hier verwendete Produkte enthalten 
aber tatsächlich Traubenkerne.“ Ich schwelge 
inmitten angenehmer Düfte dahin, mein Kör-
per passt sich dem warmen Quarzsand an, die-
ser schmeichelt sich um meine Konturen. Fast 
schwerelos. Wie neu geboren genieße ich noch 
einen Tee im Ruheraum. Dieser wunderschöne 
Blick in die Weinberge. Ich kann mich einfach 
nicht sattsehen. Mein Tagesziel ist erreicht, ich 
bin tiefenentspannt und gehe nach einem gu-
ten Essen im „1917“ in mein herrlich weiches 
Bett.

TAG	IV:	Was	für	eine	wunderbare	Nacht!

Ich habe unglaublich erholsam in den Wein-
bergen nach meinem Spa-Tag geschlafen. Nach 
dem Frühstück treffe ich auf den Hoteldirektor 
Herrn Carsten Hinz. Das Blockheizkraftwerk 
auf dem Hotelgelände interessiert mich. Ich 
lasse mir noch mehr über die Wärmerückge-
winnung durch Abluft von ihm erklären und 
er zeigt mir auch den Tagungsbereich des Son-
nenhotels für bis zu 190 Personen. Seminare 
mitten in den inspirierenden Weinbergen kann 
ich mir effektiv und besonders vorstellen. Den 
Abend mit den Kollegen bei einer Weinver-
kostung in der WeinWelt RÖMMERT besinn-
lich ausklingen lassen, ist für jedes Seminar 
ein gelungener Abschluss. Am Ende meines 
Kurztrips mitten in den Weinbergen, fühle ich 
mich bestens entspannt und bin ganz bei mir. 
Durch die legere Atmosphäre, das freundliche 
Ambiente und die wunderbaren Menschen um 
mich herum konnte ich den Stress loslassen 
und in die Welt des Weines eintauchen. Mei-
nen Freundinnen habe ich in den letzten Ta-
gen viele tolle Fotos gesendet. Wir sind uns alle 
einig: Das nächste Mädelswochenende finde 
ganz sicher im Sonnenhotel Weingut Römmert 
statt. Mit Wein, Wellness, Kulinarik und natür-
lich ganz viel Entspannung!                         

   AA
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Aus dem Nähkästchen 
geplaudert.... 
… hat der Redaktion ein Gastgeber vertraulich 
aus seinem Haus. 

Ab und zu taucht auch die Frage auf – was passiert denn so im Leben eines 
Gastgebers oder hinter den Kulissen? Das Schöne an der Aufgabe ist, dass es 
jeden Tag neue und andere Herausforderungen gibt, kein Tag gleicht dem 
anderen.  

In einem unserer Häuser kam ein Gast an die Rezeption, weil seine Zimmer-
karte nicht mehr funktionierte. Es stellte sich heraus, dass leider das Tür-
schloss einen Defekt hatte und nicht mit regulärer Methode geöffnet werden 
konnte. Bevor eine Spezialöffnung beauftragt wurde, kam die Frage: 

“Wo ist denn Ihre Begleitung, ist diese vielleicht noch im Zimmer und kann die 
Türe von innen öffnen?” 

Gast: “Das weiß ich nicht. Ich suche meine Frau auch, aber irgendwo muss sie 
sein” 

Leichte Verwunderung... Der Gast machte sich auf die Suche im Hotel nach 
seiner Frau - leider erfolglos; der Gastgeber hatte eine Idee: Es gibt doch ei-
nen Balkon zu Ihrem Zimmer! 

Frage: “Haben Sie zufällig die Balkontüre offengelassen, dann könnten wir hier 
evtl. einen Zugang zum Zimmer nutzen?” 

Gast: “Das weiß ich leider nicht.” 

Also hatte der Gastgeber einen Blick vom benachbarten Balkon über die Ab-
trennung geworfen – und? Da war zur großen Verwunderung: die Ehefrau 
– schon leicht aufgeregt, denn sie hatte sich auf den Balkon ausgesperrt und 
konnte nicht mehr ins Zimmer.  

Die Rückkehr zum Gast war mit “Ich habe eine gute und eine schlechte Nach-
richt für Sie! Zunächst die schlechte: Ihre Balkontüre ist leider verschlossen- 
kein Zugang über den Balkon ins Zimmer möglich! Die gute Nachricht: Ich 
habe Ihre Frau gefunden!”   

Bis der Notdienst das Türschloss geöffnet hatte, hatten die Beiden von Balkon 
zu Balkon einiges an Redebedarf. “Ich habe die Beiden dann dort mal alleine 
gelassen...” so der Gastgeber.

QUELLE: UNBEKANNT / FOTOS: LEIDER KEINS

Immer wieder Wolfshof!

Auch in diesem Jahr verbringt die Fa-
milie Neubert ihren Urlaub im Son-
nenhotel Wolfshof. Unser Team freut 

sich immer schon sehr auf Ihre Stammgäste.  
Bereits seit drei Generationen dürfen wir die 
Familie bei uns begrüßen. 

Wir wünschen dem ganzen Neubert-Clan 
viel Gesundheit und freuen uns auf ein baldi-
ges Wiedersehen im Sonnenhotel Wolfshof in 
Wolfshagen im Harz.                                         SR

Eine alte Weisheit besagt „Warum in 
die Ferne schweifen, wenn das Gute 
liegt so nah“. 
Das Ehepaar Mauersberger hat diese bekannte Redewendung 
beherzigt und verbrachte fünf Tage über den Jahreswechsel 
im Sonnenhotel Hoher Hahn. 

Etwa fünf Minuten dauerte die Anfahrt 
von Zuhause. Seit acht Jahren wohnen 
die Mauersberger nun schon in Schwar-

zenberg und obwohl sie den kurzen Weg auch 
hätten zu Fuß zurücklegen können, wollten Sie 
Urlaub vom Alltag genießen und quartierten 
sich in ihrem Nachbarhotel ein. Seine Frau sei 
„Schuld“, da sie einen Wellnessurlaub machen 
wollte.

Ursprünglich in Annaberg-Bucholz, also im 
Erzgebirge geboren, zog Herr Mauersberger 
mit seinen Eltern 1957 nach Bonn. Die Heimat 
ließ ihn nicht los und so kehrten sie immer 
wieder zurück, besuchten 10 Jahre bis 2012 
ihren Garten in Rittersgrün, ganz in der Nähe 
zu Schwarzenberg, bis beide 2012 ganz nach 
Schwarzenberg zogen. Und welcher Urlauber 
kann schon täglich seinen Briefkasten leeren? 
Eine kurze Fahrt nach Hause, um dann wieder 
die Zeit im Hotel mit Wellnessanwendungen, 
Schwimmbad und Saunieren zu genießen und 
zu guter Letzt im Rahmen des Silvesterballs ins 
neue Jahr zu feiern.                                             MW Foto von links nach rechts: Tochter Eve, Mutter Julia, Tochter Noa, und Papa Pascal.

Ehepaar Mauersberger und  
Martin Wieggrebe, Hotelleiter (rechts)

?

An dieser Stelle nachgefragt:

• Wie gefällt Ihnen die SonnenZeit im Allgemeinen?

• Welche Themen haben Sie bei der Lektüre vermisst?

• Was interessiert Sie bei den Sonnenhotels am meisten?

• Worüber wollen Sie in der  nächsten SonnenZeit 

 lesen?

Über Ihre wertvollen Anregungen, Fragen, 

Anmerkungen und Kritiken freuen wir uns sehr.

 

Zuschriften per eMail an redaktion@sonnenhotels.de,

 via Facebook oder auch per Post an 

Sonnenhotels GmbH 

Redaktion SonnenZeit, Gerhard-Weule-Straße 20

 in D – 38644 Goslar. 

Ihr Team der SonnenZeit  

SonnenZeit. 

Ihre Meinung
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Schreiben Sie uns Ihren Erfahrungsbericht über Ihren Aufenthalt in einem  

unserer Sonnenhotels inklusive Fotos Ihrer Urlaubs-Highlights!

Unter allen Einsendern verlosen wir 

einen Wochenend-Urlaub  
als „Dankeschön“ 

für 2 Personen in einem 
Sonnenhotel Ihrer Wahl, inklusive Frühstück! 

Einsendeschluss: 30.05.2021

Sonnenhotels GmbH
Gerhard-Weule-Straße 20 | 38644 Goslar

Reisebericht-SonnenZeit15

oder E-Mail: redaktion@sonnenhotels.de

Warum du uns bei Facebook „liken“ solltest:

 ✓ Du bist immer auf dem neuesten Stand über unsere Hotels!
 ✓  Erzähle uns deine Geschichten über die Sonnenhotels!
 ✓  Wenn du mal Anlass zur Kritik hast, lass es uns wissen!

www.facebook.com/sonnenhotels

Komm, lass 

uns Freunde 

sein!

 ■ GÄSTEBERICHT:	SONNENRESORT	MALTSCHACHER	SEE

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir und unsere zwei Enkelkinder waren schon 5x im Sonnenresort Maltschacher See. Es ist super 
mit Kindern dorthin zu fahren. Die Verpflegung ist perfekt. Es gibt immer ein reichhaltiges Früh-
stücksbuffet und auch mittags und abends ist die Auswahl super und gut. Weiters ist der Kidsclub 
toll, denn da können auch die Grosseltern oder Eltern einmal ausspannen. Das Angebot mit den 
Surfbrettern und Tretbooten ist auch cool. Der Spielplatz und der Minigolfplatz ist auch perfekt. 
Wir haben ihr Resort schon an einige Freunde und Bekannte weitergeleitet.
Wir werden auch heuer wieder unseren Urlaub mit den Enkelkindern im Sonnenresort Maltscha-
cher See verbringen.

MIT LIEBEN GRÜSSEN
FAM. EVERS

Besondere Wertschätzung 

Zugegeben, Bewertungsportale haben Ihre Berechtigung. Aber: Das persönliche, liebe Wort 
geht dann doch direkt ins Herz. So freute sich das Team des Sonnenhotels Wolfshof ganz 
besonders über diese außergewöhnliche Art eines Urlaubs-Resümees: Frau Elisabeth Spei-

ser fasste ihre Urlaubseindrücke in einem bezaubernden Gedicht ganz wunderbar zusammen. Das 
gesamte Team des Sonnenhotels Wolfshof bedankt sich für diese schöne und wirklich besondere 
Wertschätzung!                                                                                                                                        CMB

Familie Freymark aus Schönheide kommt immer gemeinsam zu uns und das schon seit 
15 Jahren. Sie sind sehr angenehme Gäste und erfreuen sich bei unseren Mitarbeitern im-
mer großer Beliebtheit. Wir freuen uns auf Ihren nächsten Urlaub bei uns im Sonnenhotel 
Bayrischen Hof!                                                                                                                           DU
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 ■ BUCH	–	TIPP

Eric-Emmanuel  
Schmitt
„Die Rache der Vergebung“

Von einer lieben Freundin bekam ich meinen ersten 
„Schmitt“ geschenkt: „Monsieur Ibrahim und die Blu-
men des Koran“. Und: Ich war sehr fasziniert, mit wel-

cher Leichtigkeit tatsächlich Philosophie in eine wunderbare 
Geschichte verpackt werden kann.

Klar: Wikipedia verriet mir, dass der im März 1960 in Frank-
reich geborene Romancier, Dramatiker und Filmregisseur in 
Philosophie promovierte. Er ist mit unzähligen Auszeichnun-
gen für seine Werke geehrt worden. Unter anderem erhielt er im 
Jahr 2004 den Deutschen Bücherpreis.

Nachdem mich also die Geschichte vom kleinen Moses und 
seinem Freund, Monsier Ibrahim sehr berührt hat, war ich neu-
gierig und musste natürlich direkt weitere Bücher von Eric- 
Emmanuel Schmitt lesen. So zum Beispiel „Oskar und die Dame 
in Rosa“, „Die Träumerin von Oostende“ und auch „Die Rache 
der Vergebung“. Nehmen Sie es vielleicht direkt als „Sammel 
-Buchtipp“ – denn alle bisher von Eric-Emanuell Schmitt ge-
lesenen Bücher sind es absolut wert in die Hand genommen zu 

 
werden. Aber: Auch in den Kopf sollte man die Zeilen mitneh-
men: denn eine schöne, oder auch schaurige, Botschaft ist bisher 
immer enthalten gewesen.

In „Die Rache der Vergebung“ vielleicht schon eher eine 
etwas „schaurige“ Botschaft. In diesem Buch geht es in drei 
vollkommen unterschiedlichen Erzählungen um Lebenssitua-
tionen, die nicht unbedingt außergewöhnlich sind, aber zeigen, 
welch außergewöhnliches Verhalten der Mensch an den Tag 
legt, wenn das Leben ihn an Abgründe führt. An einigen Stel-
len musste ich schmunzeln, an anderen nachdenken. Eine ganz 
persönliche Botschaft habe ich aus diesem Buch und seinen Er-
zählungen mitgenommen und ich bin sicher: auch für Sie hat es 
eine parat.

Ich wünsche Ihnen viel Freude.

Ob mit der „Rache der Vergebung“ oder einem anderen 
„Schmitt“!

Herzlich,
Ihre Karina – Anna Dörschel

P.S.: Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen und sicher 
in jedem gut sortierten Buchhandel oder Online Shop zu erhal-
ten. ISBN-13: 9783103973846

KD

VORSCHAU UND TIPPS

Die Gewinner  
unserer letzten 
Ausgabe der  
SonnenZeit
Gewinner	des	„Sonnenwolfis	Sudoku“

Ihr habt es geschafft und das Sudoku-Rätsel 
gelöst! Der Sonnenwolfi und das gesamte Son-
nenhotels-Team bedanken sich für die kreati-
ven und liebevoll gestalteten Einsendungen. 
Der Gewinner des „Sonnenwochenende“ für 2 
Erwachsene und 2 Kinder geht an Melanie G. 
Über ein Überraschungspaket für besonders 
kreative Einsendungen können sich Familie E., 
Tibor G. und Liane L. freuen. 
Vielen Dank an alle Teilnehmer. Es war uns 
wieder eine Freude! 

Gewinner	des	„Dankeschön-Gutscheins“

Unser „Dankeschön-Gutschein“ für einen Er-
fahrungsbericht geht an Familie A. Herzlichen 
Glückwunsch und einen schönen Urlaub mit 
weiteren tollen Erlebnissen in den Sonnenho-
tels!                                                                               

SONNENWOLFI

Hätten Sie´s gewusst?
„Sich etwas aus dem Ärmel schütteln“ 

„Also, das ist nun wirklich kein Problem für Peter! Der 
schüttelt sich das einfach so aus dem Ärmel!” Aber was 
schüttelt Peter denn da aus dem Ärmel und warum ver-
staut er seine Sachen nicht in einer Tasche und holt sie 
da heraus? 

Diese Redewendung hat ihren Ursprung in der Zeit, 
als man noch Gewänder mit weiten Ärmeln trug. Die-
se konnte man nicht nur hervorragend zum Wärmen 

der Hände verwenden, sondern auch kleinere Gegen-
stände transportieren und verstauen. Benötigte man 
diese Kleinigkeiten wieder, so schüttelte man sie sich 
buchstäblich aus dem Ärmel. Und das schnell und ganz 
ohne Mühe. So versteht man heute unter dieser Rede-
wendung, dass man in einer problematischen Situation 
sich unkompliziert etwas ausdenken kann, um sich z.B. 
daraus zu befreien und eine Lösung herbeiführt.            

 CMBSie wünschen besonderen Service und eine  
Ersparnis bei jeder Direktbuchung?

 
Dann ist die 
Suncard genau das  
Richtige für Sie!

Für jede Übernachtung erhalten Sie einen Sonnenpunkt.  
Haben Sie 20 Sonnenpunkte gesammelt? Perfekt! Dann sind Sie 
ab sofort Inhaber der Suncard mit vielen attraktiven Vorteilen. 
Bei einer Weiterempfehlung erhalten Sie jeweils 5 Sonnenpunkte 
extra.

 ✓ 10% Rabatt auf alle Buchungen
 ✓ beste verfügbare Zimmer in der gewünschten 

Kategorie
 ✓ besonderes Präsent der Region oder von der  

Sonnenhotels-Familie
 ✓ Newsletter mit vielen exklusiven Angeboten

Willkommen 

in der 

Sonnenhotels- 

Familie

Wir haben Sie  

neugierig gemacht?!

Informieren Sie sich an den  
Rezeptionen der Sonnenhotels oder 
in unserer Sonnenhotels-Buchungs-

zentrale über die Suncard und 
genießen Sie zukünftig alle Vorteile 

unseres Sunclub-Programms!

Pro Übernachtung bekommen Sie einen Treuepunkt gutgeschrieben.Telefon: 0800 7744555 (gratis aus dem deutschen Festnetz) oder +49 (0)5321 685540 
E-Mail: info@sonnenhotels.de | www.sonnenhotels.deSonnenhotels Deutschland GmbH & Co. KG | Gerhard-Weule-Straße 20 | 38644 Goslar



LESERREISEN

Buchbar nach Verfügbarkeit  
(Feiertage ausgenommen)

 ✓ Ihre Anreise ist täglich möglich
 ✓ 2 Übernachtungen in Ihrer gebuchten 
Zimmerkategorie

 ✓ 2 mal schmackhaftes Frühstücksbuffet
 ✓ 2 mal Abendessen im Rahmen unserer 
beliebten Halbpension 

 ✓ 1 Glas Heidesekt zur Begrüßung 

 ✓ 1 mal Eintritt in die Jod-Sole-Therme  
(120 Minuten)

 ✓ freie Nutzung der Badelandschaft mit 
Hallenbad, Finnischer Sauna, Biosauna, 
Dampfbad, Tauchbecken, Whirlpool und 
Ruheraum

Kinderermäßigungen pro Kind/Nacht:
0 - 6 Jahre frei
7 - 11 Jahre 50% 
12 - 15 Jahre 25% 
Ab 2 Kindern ist eine Suite erforderlich!

REISE-TIPPS	EXKLUSIV	FÜR	LESER	DER	SONNENZEIT:
Buchung	telefonisch	unter	+49	(0)	5321	685540	oder	per	E-Mail:	info@sonnenhotels.de	|	Buchungscode:	SZE15-SHS-LR

Kurze Auszeit

Sonnenhotel  
Amtsheide

in Bad Bevensen/ 
Lüneburger Heide

Buchbar nach Verfügbarkeit  
(Feiertage ausgenommen)  

 ✓ Ihre Anreise ist täglich möglich
 ✓ 2 Übernachtungen im komfortablen 
Hotelzimmer

 ✓ täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet
 ✓ 1 mal Obstteller und 1 Flasche Sekt auf 
dem Zimmer

 ✓ 2 mal schmackhafter Nachmittags-Snack
 ✓ 1 mal entspannte Rückenmassage  
(25 Minuten)

 ✓ täglich Abendessen im Rahmen unserer 
beliebten Wohlfühlpenison

 ✓ Getränke zum Abendessen (Säfte, Mi-
neralwasser, Limonaden, Bier vom Fass 
sowie Tischwein) sind täglich inklusive

 ✓ freie Nutzung des großzügigen Hallen-
bades sowie der Finnischen Sauna

Kinderermäßigungen pro Kind/Nacht:
0 - 6 Jahre frei
7 - 11 Jahre 50% 
12 - 15 Jahre 25% 
Ab 2 Kindern Familienzimmer erforderlich!

Wohlfühl- 

momente

Sonnenhotel  
Fürstenbauer

Bodenmais/Bayerischer Wald

Buchbar nach Verfügbarkeit  
(Feiertage ausgenommen)

 ✓ Ihre Anreise ist täglich möglich  
(außer Samstag)

 ✓ 2 Übernachtungen im komfortablen 
Hotelzimmer

 ✓ täglich schmackhaftes Frühstücksbuffet
 ✓ 1 mal Abendessen im Rahmen unserer 
beliebten Halbpension

 ✓ 1 mal Weinführung im WeinSensorikum 
direkt gegenüber vom Hotel 
 
 
 

 ✓ freie Nutzung des über 900 m² großen 
Spa Bereiches mit kombiniertem Innen-/
Außenpool, Saunen, Massage- und 
Wellnessanwendungen, Ruhezone und 
Liegebereichen auf der Dachterrasse 

Kinderermäßigungen 
pro Kind und Nacht:
0 - 6 Jahre frei
7 - 11 Jahre 50% 
12 - 15 Jahre 25% 
 
Ab 2 Kindern ist eine Suite erforderlich!

Neue  

Weinwelten

Sonnenhotel  
Weingut Römmert

Volkach/Fränkisches  
Weinland

Buchbar nach Verfügbarkeit  
(Feiertage ausgenommen) 

 ✓ Ihre Anreise ist täglich möglich  
(außer Mittwoch und Samstag)

 ✓ 3 Übernachtungen im komfortablen 
Hotelzimmer

 ✓ 2 mal abwechslungsreiches Frühstücks-
buffet 

 ✓ 1 mal gemütliches Sektfrühstück
 ✓ 2 mal Abendessen im Rahmen unserer 
Genießer-Halbpension

 ✓ 1 mal Abend-Menü aus 4 Gängen bei 
Kerzenschein

 ✓ 1 mal “Rosenblüten-Traum”  
bestehend aus einer pflegenden  
Ganzkörperpackung mit abschließender 
Ganzkörpermassage (90 Minuten)

 ✓ 1 mal Rosenblütenbad (25 Minuten)
 ✓ kuscheliger Bademantel für die Dauer 
Ihres Aufenthaltes

 ✓ freie Nutzung unserer Wellnesslandschaft

Fragen Sie auch nach unseren 
Kinderermäßigungen.

Erzgebirgische 

Kuschelromantik

Sonnenhotel  
Hoher Hahn

in Schwarzenberg/ 
Bermsgrün

Buchbar nach Verfügbarkeit  
(Feiertage ausgenommen)

 ✓ Ihre Anreise ist täglich möglich
 ✓ 3 Übernachtungen im komfortablen 
Hotelzimmer

 ✓ täglich abwechslungsreiches Frühstück
 ✓ 3 mal Abendessen im Rahmen unserer 
beliebten Halbpension

 ✓ 1 mal Eintritt zum Baumwipfelpfad und 
der Burgbergseilbahn 

 ✓ kostenfreie Nutzung des Wellness- 
bereiches mit Innen- und Außenpool 
sowie der Saunalandschaft 

 
 
Kinderermäßigungen 
pro Kind und Nacht:
0 - 6 Jahre frei
7 - 11 Jahre 50% 
12 - 15 Jahre 25% 
 
Ab 2 Kindern ist ein Appartement  
erforderlich!

Harzluft 

schnuppern

Sonnenresort 
Ettershaus

Naturpark Harz/ 
Bad Harzburg

Buchbar nach Verfügbarkeit  
(Feiertage ausgenommen)

 ✓ Ihre Anreise ist täglich möglich
 ✓ 3 Übernachtungen in Ihrer gebuchten 
Zimmerkategorie

 ✓ 3 mal abwechslungsreiches Frühstücks-
buffet

 ✓ 3 mal Abendessen im Rahmen der be-
liebten Halbpension

 ✓ 1 mal Stadtführung in Wernigerode

 ✓ 1 mal Führung im dortigen Schloss
 ✓ Freie Nutzung des Saunabereiches mit 
Finnischer Sauna sowie des Hallenbades

Kinderermäßigungen pro Kind/Nacht:
0 - 6 Jahre frei
7 - 11 Jahre 50% 
12 - 15 Jahre 25% 
Ab 2 Kindern Appartement erforderlich! 

Harzer Auszeit

Sonnenhotel  
Wolfshof

Naturpark Harz/ 
Wolfshagen im Harz

Preis pro Person im Reisezeitraum Januar bis März 2021            April bis Juni 2021          

Doppelzimmer Fairway 150,- € 160,- €

Zuschläge pro Person und Nacht: Einzelzimmer 5,- €

Preis pro Person im Reisezeitraum Januar bis März 2021        April bis Juni 2021           

Doppelzimmer Sonnental 165,- € 180,- €

Zuschläge pro Person und Nacht: Einzelzimmer 10,- €

Preise pro Person im Reisezeitraum Januar bis März 2021            April bis Juni 2021          

Doppelzimmer Weingarten 150,- € 170,- €

Zuschläge pro Person und Nacht: Einzelzimmer 40,- €

Preise pro Person im Reisezeitraum Januar bis März 2021            April bis Juni 2021       

Doppelzimmer Reform 225,- € 255,- €

Zuschläge pro Person und Nacht: Einzelzimmer 20,- €

Preis pro Person im Reisezeitraum Januar bis März 2021            April bis Juni 2021           

Doppelzimmer Kleiner Arbersee 150,- € 160,- €

Zuschläge pro Person und Nacht: Einzelzimmer 15,- €

Preis pro Person im Reisezeitraum März und Mai 2021               Januar, Februar, April, Juni 2021                

Doppelzimmer Morgenleithe 240,- € 255,- €

Zuschläge pro Person und Nacht: Einzelzimmer 15,- €
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Zufriedenheit

In der allgemeinen Definition zu “Zufriedenheit” findet man 
Beschreibungen, wie “innerliche Ausgeglichenheit, kein 
Verlangen nach anderen oder anderes, das Annehmen der 

vorhandenen Verhältnisse, man hat nichts auszusetzen”.  
Ich erinnere mich in meiner Jugend an einen Schulfreund 

der, wenn man ihn fragte “Wie geht es Dir?”, 
generell mit “Ich bin zufrieden” antworte-
te. Zugegeben: Ich konnte damals mit dieser 
Aussage nicht wirklich viel anfangen. Diesen 
Satz hörte ich nämlich auch des Öfteren von 
meinem Großvater und empfand es damals 
eher als “antiquiert” so zu antworten. Ich war 
in meiner Jugend generell eher “super glück-
lich” oder auch “tieftraurig”, “sauer” oder 
auch “richtig gut drauf ”. Heute würde ich die 
Stimmungslagen vielleicht mit “pubertär” be-
schreiben, aber zumindest hatte ich den Kopf 
voller Ideen, Ziele und auch Wünsche. “Zu-
frieden” stand sinnbildlich für mich mit “Still-
stand”. Und nun? Unmerkliche 30 Jahre später 
erlebe ich die Auffüllung dieses Wortes mit 
neuem Inhalt. Während der vielen Wochen im 
Lockdown wurde die Frage nach dem “Wie geht es Dir” bedeu-
tungsvoller. Was vielleicht manchmal zuvor als Floskel schnell 
dahingesagt wurde, bekam einen neuen Stellenwert. Wie fühlen 
sich die Menschen in dieser neuen Situation? Welche Hürden, 
Bedürfnisse, Ängste begleiten sie gerade? Für mich gab es zu 

Beginn das Gefühl des kompletten Ausgebremst-seins, dar-
auf folgte die Ruhe...auch die innere. Mittlerweile sitze ich an 
meinem Laptop, reflektiere die letzten Wochen und kann mit 
einem Lächeln und voller Überzeugung sagen, dass ich eine Zu-
friedenheit empfinde. Beim Abgleich meiner persönlichen Si-

tuation kann ich auch nur zufrieden sein: Meinen Lieben und 
mir geht es gesundheitlich gut, wir können uns auch nach einer 
herausfordernden familiären Enge immer noch leiden und ich 
kann dankenswerterweise im Homeoffice arbeiten. Letzteres 
eröffnete auch mir, wie so vielen, ungeahnte Konzentrations-

Horizonte. Ich bin nun bewiesenermaßen Multitasking-fähig: 
Inmitten drei verschlafener Jugendlicher, bei ihrem Frühstück 
zwischen Marmelade und Nuss-Nougat-Creme um 11:30 Uhr 
gemeinsam am Esstisch mit Laptop, Handy und Notizen zu jon-
glieren, erfordert absolute Fokussierung. Macht aber im Nach-

hinein auch immer wieder zufrieden, weil es 
mit viel Disziplin tatsächlich funktioniert. 
Die Frage aber ist: Was hat sich in den gan-
zen Jahren an meinen Zielen und Wünschen 
verändert, dass sich gerade während dieser 
Pandemie kurioserweise diese Zufrieden-
heit in mein sonst leicht chaotisches Leben 
schleicht? Sind sie schlicht und einfach nicht 
mehr vorhanden? Ein Zitat von Berthold Au-
erbach bringt es auf den Punkt: “Wer nicht 
zufrieden ist mit dem, was er hat, der wäre 
auch nicht zufrieden mit dem, was er haben 
möchte.” Ich nehme wohl mit meiner jahre-
lang “erworbenen Weisheit” mein Leben und 
die vorhandene Ausgangssituationen mittler-
weile einfach lieber dankend und freudig an, 
als dass ich Zeit mit Wünschen verbringe, die 

mich in eine Unruhe versetzen, weil sie schwer erfüllbar sind...
eine Horde Einhörner inklusive Feenglitzerstaub würden mög-
licherweise auch gar nicht so gut auf unsere Terrasse passen... 

CMB

Weitere Schreiber:

AF: Anne Franz
 Sonnenhotel Amtsheide
AJR: Andrea Jäger-Ramos
 Sonnenresort Ossiacher See
AS: Anja Schöner
 Sonnenhotel Feldberg am See
ASS: Astrid Spitzer-Scherling
 Sonnenresort Ossiacher See
BH: Birgit Hasselbrinck
 Sonnenhotel Feldberg am See
CH: Carsten Hinz
 Sonnenhotel Weingut Römmert
AJ: Ane Johnsen
 Operation Managerin
DU: Doris Ubl
 Sonnenhotel Bayerischer Hof
EO:  Elisabeth Ortner
 Sonnenresort Ossiacher See

AA: Anja Appel
 Sonnenresort Ettershaus
MW: Martin Wieggrebe
 Sonnenhotel Hoher Hahn
OR: Oliver Reupke
 Sonnenhotel Wolfshof
DG: Dagmar Gietmann
 Sonnenhotel Hafnersee
SDP:  Sylvia Della-Pietra-Dorfer
 Sonnenresort Maltschacher See
SR: Stefanie Rammig
 Sonnenhotel Wolfshof

KD
Karina-Anna Dörschel

Geschäftsführerin

RB
Rebecca Bock

Marketing und Vertrieb
Leserreisen

GW
Ghost Writer

Redaktion 
SonnenZeit

CMB 
Carmen Müller-Brieske

PR und Kommunikation

KOMMENTAR UND INFORMATIVES

Herausgeber:	

Sonnenhotels GmbH
Gerhard-Weule-Straße 20, DE-38644 Goslar

Telefon: 0049 5321 68 55 40
Telefax: 0049 5321 68 55 47 1

E-Mail: info@sonnenhotels.de 

Auflagengröße:

12.000 Exemplare in 4 C
ca. 30.000 Leser 

Erscheinungsgebiete:

Auslage in allen Sonnenhotels
 in Deutschland und Österreich.

Postalischer Versand an Stammkunden, 
Partner, Freunde und „Begeisterte“.

Onlineversand an alle „Anforderer“ unter: 
redaktion@sonnenhotels.de,

STICHWORT: SonnenZeit 

Wer 

schreibt 

hier?

Daten und 

Fakten zur 

Auflage: 

Über die Sonnenhotels

Die Sonnenhotels sind in den schönsten Regionen Deutschlands und Österreichs zu finden. Zurzeit gehören elf 3- bis 4-Sterne-Häuser zur 
Sonnenhotels-Gruppe, die sowohl für Familien als auch Tagungsveranstalter eine attraktive Adresse sind. Manche verfügen über beson-
dere Angebote wie Baumhäuser oder bewohnbare Weinfässer und gehören alle zum Ferienhotel-Unternehmen “Sonnenhotels”. Gäste jeg-
lichen Alters werden mit Herzlichkeit empfangen, um unvergleichliche und genussreiche Urlaubstage zu erleben. Einzigartig ist der Fokus 
auf umfassende Barrierefreiheit, die in ausgewählten Häusern der Sonnenhotels mit zahlreichen weiteren Maßnahmen für Menschen mit 
Handicap umgesetzt wird und so Urlaub für Alle garantiert. 

Mitten aus dem 
Sonnenherz. 

Ein Kommentar. 


