
Endlich halten Sie wieder eine 
Sonnenzeit in Ihren Händen! 

Nach der langen Schließzeit aufgrund der Pandemie, gab 
es aus unseren Hotels nicht wirklich viel zu berichten. 
Tatsächlich haben wir alle mit den “Hufen gescharrt” 
und konnten es kaum erwarten, dass Sie endlich wie-
der bei uns zu Gast sind. Das ist einfach das Schönste 
für uns! Nun sind ein paar Monate inklusive geöffneter 
Hotels ins Land gegangen und wir können Ihnen wie-
der mit kleinen Beiträgen einen Einblick in die Welt der 
Sonnenhotels bieten. Fühlen Sie sich herzlich willkom-
men!

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 12 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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Baumhaus-Zuwachs  
im Sonnenresort Ettershaus 
Elvis neben Oktagon mitten im Harz: 
In direkter Nachbarschaft zu den zehn 
Baumhäusern Elvis und Elvis Junior sind 
im Sonnenresort Ettershaus jetzt auch 
die vier Oktagon-Häuser „gelandet“ und 
buchbar. 

Die achteckigen Holzhäuser stehen auf Stelzen mitten im 
Baumbestand und können mit eigenem Kühlschrank 
und Terrasse von bis zu zwei Personen gebucht werden. 

Das Sonnenresort Ettershaus setzt damit noch mehr auf ein in-
dividuelles, zurückgezogenes Urlaubserlebnis – ergänzend zur 
denkmalgeschützten Bruno-Taut-Villa mit Restaurant und Spa. 

 „Es war schon sehr spektakulär, als die Oktagon-Baumhäu-
ser vor ein paar Monaten wie fliegende Untertassen auf unserem 
Waldboden landeten“, sagt Henning Förster, Direktor des Son-
nenresort Ettershaus. „Nach dem Abschluss der individuellen 
Innenausbauten heißt es jetzt: Zu zweit im eigenen Holzhaus 
aufwachen, morgens auf der Terrasse den Kaffee genießen und 
direkt zum Wandern durchstarten.“ Mit den neuen Baumhäu-
sern ist in dem Ferienhotel vor den Toren Goslars ein noch au-

tarkerer Urlaub mitten in der Natur samt „Komfortanschluss“ 
an Wellness, Frühstücksbuffet und zwei verschiedenen Restau-
rants auf dem Hotelareal möglich. Die vier Oktagon-Baum-
häuser laden dabei zu einem runden Holz-Wohnerlebnis ein. 
Auf komfortablen 25 Quadratmetern genießen die Gäste einen 
abgetrennten, Allergiker ge-
eigneten Wohn-, Schlaf- und 
Badbereich mit Sitzmöglich-
keiten und Mini-Küchenzeile 
mit Kühlschrank und Kapsel-
maschine. Der Schlafraum 
mit einem Doppelbett und der 
Wohnraum warten unter ande-
rem mit besonderen Lichtsze-
narien auf. Die Terrasse mitten 
im Grünen verfügt zusätzlich 
über eine Sitzgelegenheit. Die 
maximal zwei Gäste pro Ok-
tagon können das Baumhaus 
ab zwei bis sieben Tagen buchen. Das Frühstück und die Spa-
Nutzung im historischen Haupthaus sind stets inkludiert. Noch 
mehr Wow in der Natur „Seit April dieses Jahres erleben wir be-
reits mit unseren Baumhäusern Elvis und Elvis Junior, wie sich 
die Gäste bei uns noch einmal anders in ihrem Urlaub fallen las-
sen. Jetzt können wir mit den Oktagon-Häusern diesem Erleb-

nis noch einen weiteren Wow-Effekt hinzufügen“, sagt Henning 
Förster und denkt hier sowohl an Einzel- und Paaraufenthalte 
wie auch Reisen mit der Familie und Freunden kombiniert mit 
anderen Häusern. Die zehn Baumhäuser Elvis und Elvis Junior 
sind 20 bis 25 Quadratmeter groß und bieten ebenfalls einen 

Wohn- und Schlafraum, eine 
Schlafcouch, einen Minibar-
Kühlschrank, eine Pad-Ma-
schine sowie eine große Ter-
rasse mitten im Grünen. Das 
Sonnenresort Ettershaus, das 
sich in Bad Harzburg an einem 
Hang befindet, wurde nach 
einer umfangreichen Renovie-
rung der denkmalgeschützten 
Villa selbst erst Ende 2019 wie-
dereröffnet. Einst hatten es die 
Berliner Architekten Bruno 
und Max Taut und Franz Hoff-

mann als Erholungsheim für die Firma Siemens gebaut. Jetzt 
beherbergt es die Hotelzimmer, das Restaurant „Tauts“ mit Pa- 
noramaterrasse und einen 900 Quadratmeter großen, licht-
durchfluteten Spa-Bereich mit kombiniertem Innen- und Au-
ßenpool, Dampfbad, Saunen, Eisbrunnen und Erlebnisdusche. 

Darüber hinaus befindet sich auf dem Hotelgelände ein neu er-
bautes Appartmenthaus und das Restaurant „Hexenwerk“. Vom 
Vier-Sterne-Hotel gehen zahlreiche Wander- und Mountain-
bike-Touren direkt ab, und ganz in der Nähe befinden sich die 
Burgberg-Seilbahn, Baumwipfelpfad und Baumschwebebahn.
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20 Jahre Sonnenhotels!
Liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde der Sonnenhotels!

„Kinder, wie die Zeit vergeht!“ pflegte meine Mutter zu sagen, 
wenn Geburtstage anstanden. Das kommt Ihnen sicher auch be-
kannt vor. Und so können wir es auch kaum glauben, dass wir 
im nächsten Jahr, 2022, unseren 20. Geburtstag feiern werden.

Mein halbes Leben verbringe ich nun also schon mit den 
Sonnenhotels. Fast, um ehrlich zu sein, denn heute bin ich 42 
Jahre jung. Und diese Zeit verging tatsächlich wie im Flug. Im 
Dezember 2002, am 5. um genau zu sein, gründeten wir die 
Sonnenhotels. Das Fundament dazu legten bekanntlich meine 
lieben Eltern, Harald und Monika Charlotte Dörschel bereits in 
den 80er Jahren, als sie sich seinerzeit mit dem Erwerb des – 
heute – „Sonnenhotel Wolfshof “ selbstständig machten. Mit da-
mals vier Urlaubshotels hatten wir eine wunderbare Basis, unse-
re kleine Hotelgesellschaft auf- und auszubauen. Dann folgte 
ein rasantes Wachstum bis 2009. Und in diesem, wirtschaftlich 
sehr schwierigen Jahr – Lehmann Brothers & Co., Sie erinnern 
sich – endete unser erster Lebensabschnitt und ein neuer folgte: 
zwischen 2010 und 2013 lernten wir, entwickelten uns weiter 
unter dem Dach etablierter Touristikunternehmen: der Falken-
steiner Familie aus Südtirol und der TUI Österreich. Nach den 
Kinderschuhen also das Teenie Alter. Nach 3 Jahren wurden wir 
„flügge“ und trennten uns von den Zieheltern, um auf eigenen 
Beinen die Hotelwelt weiter für uns zu entdecken und zu er-
kunden. Stolpersteine und Sprungbretter waren gleichermaßen 
auf unserem Weg und insbesondere viele treue Wegbegleiter. Da 
fallen mir zum Beispiel Steffen Kluge und Peggy Stoffregen ein: 
Beide waren seinerzeit im „Dorint Hotel Kreuzeck“ beschäftigt, 
das wir im Dezember 2002, also vor 20 Jahren, übernahmen. 
Heute führt Steffen Kluge mit seiner Frau Gabriela unser Son-
nenhotel Bayerischer Hof in Waldmünchen und Peggy Stoff-
regen betreut unsere Stammdaten und Gäste aus der Zentrale 
heraus. Oder Christa Patz und Angela Wiese. Unser gemeinsa-
mer Weg begann noch viel früher: Sie arbeiteten beide schon für 
meine Eltern im Wolfshof und haben mich bereits als kleines 
Kind gekannt. Heute jonglieren beide in unserer Finanzbuch-
haltung mit Zahlen. Und viele liebe Menschen mehr sind lange 
Jahre schon als treue Wegbegleiter der Sonnenhotels an unserer 
Seite.

Mai 2017, der überraschende Tod meiner Mutter. Ein Ereig-
nis, was unserem Weg eine neue Steigung gab, für die wir sehr 
dankbar sind: Wir fragten uns „Was bleibt“? und gründen die 
Sonnenhotels – Tue Gutes Stiftung, um uns in unseren regiona-
len, lokalen Umfeldern sozial zu engagieren: mit offenen Augen, 
mit Engagement, mit Empathie.

Ebenfalls im Mai 2017 – ein schönes Ereignis – legten wir 
den Grundstein für das Gebäude unserer Zentrale in Goslar. 
Ein Foto von MCD, also meiner Mutter, ist ebenfalls mit in die 
Grundstein – Kapsel gekommen. Eben unser Fundament!

Es folgten in 2018 bis 2020 Jahre des starken Wachstums und 
wir durften mit dem Sonnenresort Ettershaus, mit dem Sonnen-
hotel Salinengarten und dem Sonnenhotel Weingut Römmert 
innerhalb kürzester Zeit drei neue Hotels eröffnen. Eine große 
Herausforderung für die gesamte Organisation und auch der 
Punkt, an dem wir feststellten, dass die Zeit der Jugend doch 
allmählich zum Erwachsenwerden wird: Die Zeit, in der man 
sich einem Partner zuwendet – denn zu zweit ist man bekannt-
lich stärker als allein. Und so hat sich das junge Fräulein Son-
nenhotels mit gleich zwei Partnern „eingelassen“ und hat neben 
ihren Gründungsgesellschaftern Andreas und Karina Dörschel 
seit Februar 2020 die BraWo Capital sowie die compleneo an 
ihrer Seite, um erwachsen zu werden. Ja, man denkt bereits über 
Kinder nach… um nicht zu sagen: Wir haben gemeinsam groß-
artige Ideen, die Sonnenhotels weiterzuentwickeln und freuen 
uns auf die nächsten 20 Jahre!

Im Jubiläumsjahr warten jeden Monat tolle Aktionen und 
Angebote jeweils in einem unserer Hotels auf Sie! Bleiben Sie 
also auf dem Laufenden und schauen Sie immer wieder bei uns 
auf unserer Homepage und auch auf unseren Social-Media Ka-
nälen vorbei – Es lohnt sich!

Einen herzlichen Dank möchte ich an dieser Stelle allen 
Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern, Gästen, Freundinnen 
und Freunden, Partnerinnen und Partnern und Mitarbeitenden 
für ihre Treue, Zugewandtheit, Engagement und Unterstützung 
aussprechen!

Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund!
Ihre Karina - Anna Dörschel

HINTERGRUND

Die Geschichte der Sonnenhotels: Menschen hinter der Marke
Ein familiärer Beginn 

Alles begann 1983 mit der Urzelle – dem Sonnenhotel 
Wolfshof im Harz. Hiermit wurde von Harald Dörschel 
und seiner Frau Monika Charlotte der Grundstein ge-

legt. Bis heute ist das Haus im Portfolio der Hotelgruppe und ein 
beliebtes Ziel vor allem für Stammgäste.

Und es ging zügig weiter: Nach und nach kamen immer 
mehr Hotels dazu, die Sonnenhotels spezialisierten sich auf Fe-
rienhotels im 3* und 4* Segment. Nach einer Weile, nach Be-
ginn ihres Studiums, stieß Tochter Karina-Anna Dörschel mit 
Ihrem Mann Andreas dazu, mit dem sie bereits 2002 die Son-
nenhotels AG gründete, und führte das Geschäft zusammen mit 
ihren Eltern fort.

Gemeinsame Führung mehrerer Generationen

Bis 2009 leiteten die beiden Generationen den Betrieb ge-
meinsam. Im folgenden Jahr kam es allerdings zu einer Neuaus-
richtung, die einen Generationswechsel mit sich brachte. Harald 
Dörschel und seine Frau Monika Charlotte stiegen fortan aus 
dem Geschäft aus: Er arbeitete daraufhin in einem Hotel auf 
Rügen, sie als Beraterin. Um die Geschäftsführung kümmerten 
sich fortan Tochter Karina-Anna und Schwiegersohn Andreas.

Wachstum	in	den	letzten	Jahren

Nach einer Neuausrichtung in den 2010er Jahren ergaben 
sich in den letzten Jahren vielfältige Chancen für die Sonnenho-
tels: Andere Märkte wurden entdeckt und noch fremde Urlaubs-
regionen erschlossen. Allein in den letzten Jahren sind drei neue 
Häuser eröffnet worden. Derzeit zählt die Gruppe zwölf Hotels.

Hierdurch hat sich auch die Marke weiterentwickelt. Doch 
eines bleibt in allen Häusern gleich und hat für die Dörschels 

nach wie vor höchste Priorität: Die DNA der Hotels – Menschen, 
Werte, Gastfreundschaft, Individualität, Echtheit, Ehrlichkeit. 
Und genau damit konnten sich die Sonnenhotels zu einer der 
führenden Hotelgruppen in der Ferienhotellerie entwickeln.

Die	Zukunft	der	Sonnenhotels

Seit dem Jahr 2020 bestehen die Sonnenhotels aus drei Ge-
sellschaftern. Das ist zum einen die BraWo Capital GmbH 
(hundertprozentige Tochter der Volksbank e.G. Braunschweig-
Wolfsburg), die compleneo Beteiligungsgesellschaft mbH (spe-

zialisiert auf die Umsetzung von Veränderungsprogrammen, 
betriebswirtschaftlichem und mit rechtlichem Know-How, be-
sonders bei Wachstumsszenarien) und natürlich Karina und 
Andreas Dörschel, die Gründer der Sonnenhotels GmbH, als 
geschäftsführende Gesellschafterin und als Gesellschafter. Als 
Geschäftsführer zeichnen Karina Dörschel und Mathias Laux 
für die Operative verantwortlich. 

Und was bringt die Zukunft? Aktuell entstehen neue Objekte 
wie zum Beispiel das Sonnenhotel Paulas Hof im Sauerland. Zu-
dem wurde gerade ein neues Resort auf der Nordseeinsel Am-
rum erschlossen. Man sieht also: Langweilig wird es bei Familie 
Dörschel nie!

RB
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"Der frühe Vogel fängt den Wurm" 
eine verlockende Sommerzeit in Feldberg am See 
Anreise Sonntag. Buchbar im Reisezeitraum 01.07.2022 - 28.08.2022

 ✓ 7 x Übernachtung im gemütlichen Hotel-
zimmer

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

 ✓ täglich leckeres Frühstücksbuffet
 ✓ 5 mal Abendessen im Rahmen unserer 
beliebten Halbpension

 ✓ 2 mal BBQ-Abend
 ✓ 1 mal Wellness für Sie/Ihn
 ✓ 1 mal Kremserfahrt durch Feldberg  
(personen- und witterungsabhängig)

 ✓ 1 mal Schiffsfahrt
 ✓ 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:	SZE16-SFS-HUS			*Angebote nicht kombinierbar mit Rabattaktionen*

Himmelblau und 

Sonnengelb

Sonnenhotel  
Feldberg am See

Feldberger Seenlandschaft

Preis pro Person und Aufenthalt: 8 Tage

im	Doppelzimmer	Amtswerder	 ab 607,50 €

im	Einzelzimmer	Haussee ab 679,- €

Kinderermäßigungen auf Anfrage!

Wann war dein letzter 
Erste-Hilfe-Kurs?
Diese Frage haben sich einige Kollegin-
nen und Kollegen in der Sonnenhotels-
Zentrale in Goslar in der Vergangenheit 
immer öfter gestellt. 

Es kann jederzeit passieren, dass man als 
Erstes an eine Unfallstelle kommt oder 
plötzlich Erste-Hilfe leisten muss. Erst 

kürzlich bei der Fußball-EM konnte man se-

hen, dass es auch aus dem Nichts junge, sport-
lich fitte Menschen treffen kann. Deshalb ist es 
umso wichtiger, seine Erste-Hilfe-Kenntnisse 
aufzufrischen. In unseren Hotels bilden sich 

die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig zum 
Erst-Helfer weiter. Dies hat das Team der Zen-
trale zum Anlass genommen, ebenfalls einen 
Erste-Hilfe-Kurs zu belegen. Der Führerschein 
war bei vielen der letzte Anlass für einen Kurs. 
Ende Juli haben Katharina Barner, Anja Appel, 
Björn Heinke, Tim-Luca Frühwirt und Peggy 
Stoffregen (von links nach rechts) beim DRK 
Kreisverband Goslar ihren Erst-Helfer aufge-
frischt und hatten trotz des ernsten Themas 
viel Spaß. Informieren Sie sich doch auch mal 
bei Ihrem DRK-Verband und frischen Sie das 
lebensrettende Wissen auf. Es lohnt sich!

                                                             KB

Nebenwirkungen der Pandemie
Die Sonnenhotels räumen kräftig auf.

Schon lange machte sich Unmut in der 
Zentrale der Sonnenhotels in der Ger-
hard-Weule-Strasse 20 in Goslar breit. 

Nicht genug, dass das touristische Geschehen 
seit Monaten nicht mehr stattgefunden hatte, 
auch weitere unerwartete Nebenwirkungen 
waren nun klar erkennbar: „Zuweilen kam 

man sich vor, wie auf einer kleinen Müllhal-
de”, so Karina Dörschel, Geschäftsführerin der 
Ferienhotelgruppe. Seit Beginn der Pandemie 
haben wir alle mit den unterschiedlichsten 
Einschränkungen und Herausforderungen zu 
kämpfen. So natürlich auch das Team in der 
Zentrale der Sonnenhotels-Gruppe. Kurzar-
beit und der fehlende Kontakt zu den Gästen, 
drückten zeitweise auch hier auf die Stimmung. 

Da tat es natürlich gut, wenn man in einem 
Umfeld komplett umgeben von der Natur 
arbeitete. Der Blick aus dem Fenster ins satte 
Grün und in die Baumwipfel konnte da schon 
einige positive Gedanken hervorlocken. Wenn 
dann und wann dann auch noch ein leichter 
Wind wehte und die unterschiedlichsten Ver-
packungen von Take-Away-Diensten sich da-
zugesellten und durch die Luft wirbelten, war 

es schon ein Schauspiel, das seines gleichen 
suchte. Nach vielen Monaten des Lockdowns 
und den vielen hungrigen Autofahrern in der 
Gerhard-Weule-Straße, sammelte sich mehr 
und mehr Müll, drückte eine Zeit lang gegen 
den Firmenzaun, um bei der nächsten Böe 
einmal kräftig und mit viel Elan auf dem na-

turparkähnlichen Gelände zu landen. Das 
Team der Sonnenhotels-Zentrale bemühte sich 
immer wieder, vor allem auch um das eigene 
Gelände herum, dem Müllaufkommen Herr 
zu werden. Ob Elster, Rabe oder andere Vogel-
arten, Fastfood-Reste mögen sie wohl alle, be-
richteten die Mitarbeitenden. Mit einer Müll-
Sammelaktion hatte das Sonnenhotels-Team 
unter Beachtung der Corona-Bedingungen am 

Mittwoch, den 14.04.2021 wieder einmal tat-
kräftig angepackt. Etliche Flächen wurden vom 
Unrat befreit. Bleibt zu hoffen, dass das extra 
angefertigte und am Firmenzaun befestigte 
Banner in Zukunft bei den "Fast-Food-Essern" 
und "Müll-wild-Entsorgern" Wirkung zeigt: 
Die abgebildete resolute Oma ist zumindest in 
ihrer Botschaft ganz deutlich!                          CMB

Sonnenhotel 
Wolfshof 
Umbau Ideen 2022

Kurz vor der Pandemie gab es Pläne, 
dem Wolfshof durch umfangreiche 
Umbauten ein neues Gesicht zu geben. 

Bei vielen Unternehmen in unserer Hotel-
branche mussten Investitionen überdacht und 
wegen der Herausforderungen unter Corona, 
neu bewertet werden. Das trifft leider auch 
auf die umfangreichen Pläne für den Wolfshof 

zu. Dennoch dürfen sich die vielen Gäste auf 
ein “Update” des Hotels freuen: Es werden in 
Kürze Renovierungen im ganzen Haus vorge-
nommen, damit sich alle noch wohler fühlen 
können.                                                                CMB

Hinter den Kulissen
Und "Action"!

Hier wird nicht etwa die neue Folge für 
„Verrückt nach Meer“ oder „Mare 
TV“ gedreht. Nein, wir konnten hier 

einen exklusiven Blick hinter die Kamera wer-
fen und beim Dreh der aktuellen Video-Bot-

schaft der Sonnenhotels dabei sein. Seit Beginn 
des Lockdowns werden immer wieder kleine 
Videos produziert, um die aktuellen Informa-
tionen in alle Hotels zu bringen, und auch an 
jeden Mitarbeitenden zu kommunizieren.    KB
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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 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 Hüttmann
Marcel Mundt
Tel.: +49 (0) 4682 922 0
 Marcel.Mundt@sonnenhotels.de

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
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■	IHRE	SONNENHOTELS-GASTGEBER

Sommer, Sonne, BBQ
Der Geruch von Holzkohle gehört zum Sommer wie Mücken-
spray und Sonnencreme. 

Zwei Mal pro Woche konnten unsere 
Gäste im Sonnenhotel Feldberg am See 
am leckeren Grill-Buffet teilnehmen. 

Eine reichhaltige Auswahl an Salaten, Dips und 
Brot standen neben Gegrilltem bereit. Auch für 

die, die nicht nach Fleisch lechzen, hatte die 
Küchencrew etwas in Petto (bzw. im Chavy). 
Lud das Wetter nicht so zum Genießen auf der 
Terrasse ein, bot das Restaurant auch im Inne-
ren jedem Gast einen Lieblingsplatz.             KB

Sonnenhotel Fürstenbauer putzte 
sich heraus
In Bodenmais war auf allen Etagen mächtig was los, ob nun 
Putzen, Staubsaugen, Streichen oder Reparieren: Hier wurde 
alles auf Vordermann gebracht. 

Auch an der Rezeption kehrte wieder 
Leben ein. Hoteldirektor Ilija Evic hieß 
seinen neuen Kollegen Martin Vlcek 

(rechtes Bild) willkommen. Gemeinsam mit 
dem gesamten Team wurde der Re-Start vor-
bereitet. Die Optimierung der Arbeitsabläufe 
und das Kennlernen des Teams untereinander 
standen an der Tagesordnung.                           KB

Feldberger Stube erstrahlt im  
neuen Glanz
Mit der Wiedereröffnung wurden die Gäste im Sonnenhotel 
Feldberg am See zur Kaffeezeit in der Feldberger Stube be-
grüßt. 

Im Lockdown wurde vom Fußboden bis 
zum Deckenbalken Hand angelegt, um die 
Räumlichkeiten wieder herzurichten. Ge-

startet wurde passend zur Saison mit "hausge-
machten frischen Erdbeertorten", berichtet die 

Direktorin Birgit Hasselbrinck stolz. Für die kal-
te Jahreszeit wird das Angebot kulinarisch an-
gepasst, wie zum Beispiel mit "Waffeln mit hei-
ßen Glühweinkirschen und Zimteis" und kleine 
Snacks wie "Karlsbader Toast". Lecker!               BH

Shake it, Shake it 
Passend zu den angenehm 
warmen Temperaturen  
Ende Juli wurden im  
Sonnenresort Ettershaus 
Cocktails gemixt. 

Im Rahmen der unternehmenseigenen Son-
nenakademie kamen die Kolleginnen und 
Kollegen aus den Hotels und der Zentrale 

nach Bad Harzburg, um an einer Cocktail-
Schulung teilzunehmen. Dozent Stefan Wenz-
lick, selbst Hotelfachmann und Servicemit-
arbeiter im Sonnenhotel Weingut Römmert, 
zeigte Tricks und Kniffe rund um die bunten 
Mixturen. Während vormittags Wissen theo-

retisch vermittelt wurde, konnten die Teilneh-
menden nachmittags ihr Gelerntes direkt an-
wenden. Das sieht nicht nur gut aus, sondern 
schmeckt auch so. Na dann, Cheers!               KB

Sonnenresort Ossiacher See und Sonnenhotel Hafnersee
Astrid Spitzer-Scherling
Tel.: +43 (0) 4243 2202
 Astrid.Spitzer-Scherling@sonnenresorts.at
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Neue Dimensionen
Wussten Sie, dass zwischen unseren Hotels in Kärnten und 
dem Sonnenresort Hüttmann auf Amrum mehr als 1.300 
km liegen? Laut Karten App braucht man ungefähr 15 
Stunden. Wahrscheinlich eine der vielseitigsten Anreisen, 
dank Fährfahrt und Tunnelsystem in Österreich.

Ahoi von der Nordsee-Insel Amrum
Eine weitere Delegation der Sonnenhotels konnte im Juli nach Norden  
aufbrechen. 

Also auf nach Dagebüll! Gemütlich über eine seichte See 
schipperte die Fähre Wittdün entgegen. Der Shuttle vom 
Hotel stand bei der Ankunft schon bereit. Am nächsten 

Morgen kam auch pünktlich zum Pressetermin die Sonne raus! 
Jetzt konnte die Sonnenhotels-Fahne gehisst werden, die Pros-
pekte unserer gesamten Hotelgruppe in der Lobby platziert, die 
Bestände durchgezählt und viel Neues besprochen werden. Am 
Abend genossen alle zum ersten Mal den Amrumer-Strand. Wie 

schön es hier ist! Nach zwei Tagen auf der Insel ging es dann für 
das Zentrale-Team etwas wehmütig mit der Fähre zurück aufs 
Festland. Aber das geht uns tatsächlich bei allen unseren Häu-
sern so, wenn wir aus der Zentrale die Hotels besuchen dürfen. 
Ein herzliches Willkommen Sonnenresort Hütttmann in der 
Sonnenhotels-Familie! 

Wir freuen uns sehr, Dich an Bord zu haben!

Sonnenhotel 

Wolfshof

Sonnenhotel 

Hoher Hahn

 

Sonnenhotel

Fürstenbauer

Sonnenhotel 

Hafnersee

Sonneresort

Ossiacher See

 

 

Sonnenresort  

Maltschacher See

Sonnenresort

Ettershaus

Sonnenhotel

Weingut Römmert

Sonnenhotel  

Amtsheide

Sonnenresort

Hüttmann

Sonnenhotel  

Feldberg am See

Sonnenhotel

Bayerischer Hof

Das Hotel Hüttmann auf der Nordfriesischen Insel Amrum ist ein 125-jähriger Familienbetrieb und wird seit Ende Juni 2021  
von unserer Hotelgruppe weitergeführt.  

Das erste Haus für die Sonnenhotels an der Küste 

Über 200 Jahre alte Reetdachhäuser, das Meer zum Grei-
fen nah – das klingt nach Urlaub pur. Und das ist es 
auch! Die Sonnenhotels-Gruppe aus Goslar kann 

nämlich seit kurzem die schöne Sammlung der unterschied-
lichen Dialekte in ihrem Portfolio um ein herzliches “MOIN” 
erweitern. Auf der Insel Amrum ist das Hotel Hüttmann mit 
seiner Seebad-Geschichte eine echte Hotelperle mit einer über 
vier Generationen reichenden Familientradition. „Mit dem 
Sonnenresort Hüttmann erfüllt sich ein langer Traum auch in 
der einzigartigen Landschaft der nordfriesischen Inseln inmit-
ten von frischem Wind und rauschendem Meer unsere Gäste 
begrüßen zu dürfen.“, so Karina Dörschel, Geschäftsführerin 
der Sonnenhotels. Mit Sensibilität und Leidenschaft im Sinne 
der bisherigen Gastgeber Peter und Barbara Kossmann wird 
das neue Sonnenresort weitergeführt werden. Immer mit dem 
Hintergrund der eigenen Hotel-Familiengeschichte, die bereits 
bei den Sonnenhotels vor nunmehr 20 Jahren in Wolfshagen im 
Harz seinen Ursprung nahm.  

Mitten im Ortskern von Norddorf auf der Insel Amrum ge-
legen, verteilen sich auf einem Areal von über 10.000 Quadrat-

meter sieben Häuser, darunter das "Haupthaus" mit Zimmern 
und Suiten, die Häuser "Strandflieder" oder "Heckenrose" mit 
Apartments für zwei bis fünf Personen oder das Friesenhäus-
chen "Strandnelke" für zwei Personen. Insgesamt 57 Einheiten 
umfasst die historische Resort-Anlage, hinzu kommen das Res-
taurant, das Café-Bistro, die Entenschnack-Bar, die Lounge und 
der Café- und Restaurantgarten, die zusammen auch den Rah-
men für Familienfeiern und Tagungen bilden. Im "Hüttmanns 

Eck" befindet sich der Wellness-Bereich mit Behandlungsange-
boten, im Haus Besenheide zudem eine Finnische Sauna, eine 
Bio Sauna, ein Dampfbad, Infrarotsitz und ein Einzelwhirlpool. 

Die Sonnenhotels haben Ende Juni 2021 als Pächter das Haus 
im laufenden Betrieb übernommen, samt aller Mitarbeiter. Neue 
Eigentümerin ist die CT Siebente Immobiliengesellschaft. "Wir 
sind stolz, mit den Sonnenhotels einen Betreiber gefunden zu 

haben, der die Stammgäste überzeugen wird und 
zahlreichen neuen Gästen den unverwechselba-
ren Charme von Amrum und den besonderen 
Geist des Sonnenresorts Hüttmann näherbringen 
wird", erklärt Thomas Bartels, Vorstand der Con-
sulting Team Vermögensverwaltung AG, zu der 
die CT Siebente Immobiliengesellschaft gehört.  

Unter dem Namen Sonnenresort Hüttmann 
ist das Hotel das zwölfte Haus der Ferienhotel-
gruppe und das erste direkt an der Nordsee.  
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Weingut|Weinsensorikum| Weinerlebnis

 

Wein|Sensorikum
Tägliche Führung & Weinprobe 18 € pro Person

Mo - Sa: 16 Uhr und So, Feiertag: 14 Uhr

Eine modern eingerichtete Erlebniswelt, die Sie Wein mit allen Sinnen 
erleben lässt. 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 Weinbereitung 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 25 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.

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

Gemeinsam für die Hochwasser-Opfer
Die furchtbaren Bilder der Überschwemmungsgebiete in 
Deutschland hat jeder von uns gesehen - von jetzt auf gleich 
haben ganze Familien ihr Hab und Gut verloren. 

Das Team des Sonnenhotels Weingut 
Römmert wollte helfen, auch wenn 
man nicht persönlich vor Ort sein 

konnte. Kurzerhand erfolgte ein Spendenauf-
ruf im Kollegen-Chat und innerhalb kurzer 
Zeit wurden eine Vielzahl an Bekleidungs-
stücken für Erwachsene und Kinder, Decken, 
Schuhe, Spielsachen, Kuscheltiere und was 
zum Naschen aus privaten Beständen zusam-
mengetragen. 

Die Spenden sind danach direkt auf den 
Weg in das Krisengebiet an der Ahr gebracht 
worden. Wir hoffen, sie fanden eine gute Ver-
wendung!                                                             KB

Anerkannte Beraterinnen und  
Berater für deutsche Weine
Vom 29.07.-30.07. fand zum ersten Mal im Sonnenhotel Wein-
gut Römmert in Volkach das Seminar im Rahmen der Sonnen-
akademie statt.

Sieben Kolleginnen und Kollegen tauchten 
mit Genuss in die spannende Welt der 
deutschen Weine ein. Sie lernten Reb-

sorten, Qualitätsbezeichnungen, Anbaugebie-
te, Trinktemperaturen und noch einiges mehr 
vom engagierten und kompetenten Dozenten 
Herrn Denis Duhme kennen. Durch die sym-
pathische und detailreiche Wissensvermittlung 
vergingen die Seminarstunden wie im Flug und 
alle erhielten eine umfassende Vorbereitung 
auf den abschließenden Test inklusive Degus-

tation. Alle Teilnehmenden haben die Prüfung 
bestanden und sind mit dem Zertifikat “An-
erkannter Berater/In für Deutschen Wein” des 
Deutschen Weininstituts ausgezeichnet wor-
den.                                                                      CMB

Ein Jahr Sonnenhotel Weingut  
Römmert

Die Kolleginnen und Kollegen feierten 
(im Rahmen der aktuellen Möglich-
keiten) ihren 365. Öffnungstag Ende 

Mai 2021. Wer sich wundert, dass das Hotel 
doch im Herbst seine Eröffnung hatte – wäh-
rend des Lockdowns stand die Zeit ja förmlich 
still. Die Gäste wurden zur Anreise mit einem 
Glas Secco in der Hotellobby begrüßt, beim 
Frühstück und Abendessen hatte unser Bäcker 
wunderschöne Jubiläumsbackwaren gezau-
bert. Wir freuen uns auf viele weitere gemein-
same Jahre.                                                      KB

Promi-Alarm in 
Volkach!

Im Juni beherbergte das Sonnenhotel 
Weingut Römmert zwei prominente 
Gäste: Der Fernsehmoderator und En-

tertainer Ross Anthony und sein Ehemann 
Paul Reeves verbrachten eine Auszeit in der 
Suite Weinkönigin mit Blick über Volkach. 
Aber wie es so ist, das Business schläft nicht 
und so gab es ein Fotoshooting für eine Pro-
motion-Tour vom Weingut im, am und um 
das Hotel herum. Ein gemütlicher Spazier-
gang durch Volkach blieb auch nicht lange 
unentdeckt und so durfte das ein oder ande-
re Autogramm geschrieben werden oder es 
gab spontane Einladungen im Ort. Alles in 
allem ein schönes Erlebnis für alle.             CH

Paul Reeves, Carsten Hinz,  
Ross Anthony
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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

Teammeeting im Sonnenhotel  
Weingut Römmert mitten im Lockdown

In Sachen Eröffnung macht 
dem Team rund um Direktor 
Carsten Hinz niemand etwas 

vor, denn für einige Kollegin-
nen und Kollegen ist es bereits 
die dritte heiße Phase innerhalb 
kurzer Zeit. Bevor sich alle wie-
der um das Gästewohl kümmern 
durften, lies man zusammen 
die letzten Monate Revue pas-
sieren: Die Schattenseiten des 
Lockdowns wurden besprochen, 
aber auch die vielen positive Erlebnisse sowie 
die Erwartungen an die kommenden Monate. 
Vor allem auf die Zusammenarbeit im Team 
freuten sich alle vor Ort. Nachdem eine Menge 

Informationen durch den Gastgeber kommu-
niziert wurden, konnten sich alle an einem 
kleinen Imbiss stärken – natürlich mit Abstand 
und Maske.                                                                          CH

Neue Straße führt zum Hohen Hahn

Schon ein halbes Jahr wird 
fleißig an der neuen Zufahrt 
zum Sonnenhotel Hoher 

Hahn gebaut: Nun ist eine wei-
tere Etappe geschafft. Kürzlich 
wurden zwei Straßenlampen, die 
kleinen Begrenzungspfeiler, die 
seitliche Fahrbahnmarkierung 
und das Straßenschild installiert 
und aufgebaut. Außerdem wird 
demnächst die Rohrumman-
telung für das kommende Glasfaserkabel im 
Boden verlegt. Das bedeutet also ganz bald 

schnelles Internet für unsere Gäste im Sonnen-
hotel Hoher Hahn!                                          MW

Neue Gäste im Sonnenhotel 
Amtsheide

Da staunten unsere Kolleginnen und 
Kollegen nicht schlecht, als sie mor-
gens aus dem Fenster schauten: Nach 

sieben Monaten Schließzeit hat sich das Team 
in Bad Bevensen aber nicht wirklich nach an-
deren Gästegruppen umgeschaut. Dieser tie-
rische Besuch hat den Weg ganz allein in den 
neu gestalteten Garten gefunden. Natur pur!

 KB

Von wegen still ruht der See
Am Maltschacher See ist der 
Betrieb im Juni wieder ange-
laufen. 

Mit ganzen 150 Anreisen zum langen 
Wochenende (Fronleichnahm) war 
das Sonnenresort zwar noch nicht 

ausgebucht, das Restaurant war auf Grund der 
geltenden Abstandsregelungen aber mit allen 
Plätzen für die All-Inklusive-Verpflegung be-
legt. Alle drei Essenszeiten waren ausgefüllt. 
Zum Glück bei schönstem Wetter, so dass die 
Terrasse und das Restaurant genutzt werden 
konnte. In den frühen Morgenstunden sah 

man auch wieder die “Spuren der fleißigen 
Buddler”: Endlich sind die Kinder wieder im 
Sonnenresort Maltschach am See zu Gast!     KB

Sonnenhotel am Hafnersee  
eröffnet Seerestaurant 

Mit einem frischen Anstrich und or-
dentlich herausgeputzt, begrüßte 
das Seerestaurant am Hafnersee be-

reits zahlreiche Besucher. 

Die neue Karte mit hausgemachten Bur-
gern, verschiedenen Salaten, Langschläfer-
Frühstück sowie frischen Smoothies wurde in 
der Sommersaison sehr gut angenommen.    KB

Frischer Anstrich für die kommende 
Saison 

Die verordnete Zwangspause wurde 
im Sonnenhotel Hafnersee aktiv ge-
nutzt: So strahlen die Hotellobby und 

das Restaurant nun im frischen Glanz und die 
ersten Gäste konnten begrüßt werden. Ein 
frischer Wind weht auch an der Rezeption. 
Wir freuen uns ein neues Team-Mitglied bei 
den Sonnenhotels begrüßen zu dürfen: Sarah 
Mutzel verstärkt künftig das Rezeptionsteam. 
Herzlich Willkommen!                                        KB
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Du bist das Wissen! 
Dies haben wir uns zum Credo gemacht und in diesem Jahr eine interne Plattform zur  
Fort- und Weiterbildung für alle Mitarbeitenden geschaffen. Hier finden sich in allen  
Abteilungen interessante und hilfreiche Angebote für die berufliche Weiterentwicklung.

Die Sonnenakademie:  
Interne Fort- und Weiterbildung

RUND UM DIE SONNE

Die Sonnenhotels GmbH besteht aus hunderten von Kol-
leginnen und Kollegen, die jeden Tag das Unternehmen 
mit Leben erfüllen. Alle Mitarbeitenden benötigen das 

notwendige Wissen und die richtigen Voraussetzungen, um ihre 
Positionen kompetent ausfüllen zu können. So entstehen Mo-
tivation und Engagement als treibende Faktoren bei den tägli-
chen Aufgaben. Um Beständigkeit für Mitarbeitende im Unter-
nehmen zu schaffen, bedarf es unbedingt auch Spaß und Freude 
im Job. Mit der Sonnenakademie wurde eine Möglichkeit ge-
funden, die diese Faktoren wunderbar vereint.

Durch Informationen, Weiterbildung und Training geben 
wir zusätzlich mit unserer internen Sonnenakademie, Wissen 
kontinuierlich weiter. Unsere Mitarbeitenden können sich seit 
2021 durch unsere unternehmenseigene Akademie weiterbilden 
und davon profitieren. Mit Seminaren, Online-Tutorials und 
Kursen bietet sie eine optimale Vertiefung in den verschiedens-
ten Bereichen und ist eine Informations– und Schulungsplatt-
form für alle Kolleginnen und Kollegen bei den Sonnenhotels.

Förderung der Stärken und Fähigkeiten  
jeder	einzelnen	Person

Als Sonnenhotels möchten wir unseren Mitarbeitenden ab 
sofort eine optimale Fort- und Weiterbildung bieten und för-
dern Kreativität und Selbstverwirklichung im eigenen Arbeits-
umfeld. Unser Ziel ist es dabei auch, unsere Führungskräfte von 
Morgen aus den eigenen Reihen zu gewinnen. Wir haben unsere 
Führungsaufgaben nach persönlichen Stärken und Fähigkeiten 
aufgeteilt, so ergänzen wir uns hervorragend im Team und alle 
arbeiten gemeinsam am Erfolg des Unternehmens mit.

Kurse	sowie	Anmeldung	–	übersichtlich,	 
schnell	und	einfach

Die Sonnenakademie enthält neben verschiedenen Katego-
rein zur Fort- und Weiterbildung (Rezeption & Verkauf, Küche 
& Service, Housekeeping & Haustechnik, Administration & Fi-
nanzen, Wellness & Spa, Tutorials & Online Kurse) auch immer 
die neuesten Informationen rund um die einzelnen Hotels und 
über die gesamte Gruppe. Der übersichtliche Schulungskalen-
der hält auf einen Blick bereit, wann und wo die nächsten Kurse 
zu welchen Themen stattfinden. Mit nur einem Klick kann man 
sich direkt anmelden – Unterkunft und Verpflegung werden am 
Veranstaltungsort natürlich immer gestellt. Zudem erhalten alle 
Teilnehmenden im Anschluss ein Zertifikat.

Erste	positive	Erfahrungen	mit	der	Sonnenakademie

Die ersten Kurse sind in diesem Jahr sehr gut angelaufen. 
Mitarbeitende aus allen Hotels kamen zusammen, um ihr Wis-
sen aufzufrischen oder sich Neues anzueignen. Und dies kann 
man nicht immer nur im Arbeitsalltag, sondern auch im Pri-
vatleben gebrauchen, wie etwa eine Cocktailschulung für den 
Service oder ein Seminar zum Thema “Selbstorganisation & 
Zeitmanagement”. 

Doch die Sonnenakademie tut sogar noch weitaus mehr, 
als Schulungen zu planen und durchzuführen: Sie schafft das, 
was im Arbeitsalltag der Hotelbranche kaum möglich ist. In so 
einem Seminar oder Workshop kommen Mitarbeitende aus al-
len Hotels für ein paar Stunden oder Tage zusammen, können 
sich dadurch besser kennenlernen und intensiv austauschen. Sie 
treffen auf Gleichgesinnte, erhalten Einblick in andere Hotels 
und kehren im Idealfall mit neuen Ideen zurück in ihre Tätig-
keitsstätte - so oder so können Mitarbeitende durch die Sonnen-
akademie auf jeden Fall nur profitieren.                                         RB

 

Sonnenakademie  | Sonnenhotels GmbH | Gerhard-Weule-Straße 20 | 38644 Goslar 

Zertifikat 
 

Max Mustermann 
 

hat am 01. Januar 2021 

an der Fortbildung 

 

„Einkauf und Lagerhaltung“ 
 

teilgenommen und den lehrgangsinternen  
Test bestanden. 

Goslar, 01.01.2021 

 

 

Sonnenakademie 
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Die Sonnenhotels sind in den schönsten Regionen 
Deutschlands und Österreichs zu finden. Zurzeit ge-
hören zwölf 3- bis 4-Sterne-Häuser zur Sonnenhotels-

Gruppe, die sowohl für Familien als auch Tagungsveranstalter 
eine attraktive Adresse sind. Das Ferienhotel-Unternehmen bie-
tet auch besondere Übernachtungsmöglichkeiten, wie z.B. ganz 
außergewöhnliche Baumhäuser. Gäste jeglichen Alters werden 
mit Herzlichkeit empfangen, um unvergleichliche und genuss-
reiche Urlaubstage zu erleben. Eine Barrierefreiheit für Men-
schen mit Handicap wird an attraktiven Standorten der Son-
nenhotels-Gruppe umgesetzt und so Urlaub für alle garantiert.

Natürlich sind wir auch bei der Suche nach Mitarbeitenden 
offen für alle und schätzen Diversität.

Was	Mitarbeitenden	geboten	wird

Unseren Mitarbeitenden ermöglichen wir Kreativität und 
Selbstverwirklichung in ihrem Arbeitsumfeld. Aktiven Mitar-
beitern/innen bieten wir eine optimale Aus- und Weiterbildung. 
Unser Ziel ist es, unsere Führungskräfte von Morgen aus den 
eigenen Reihen zu gewinnen. Wir beteiligen unsere Mitarbei-
tenden – insbesondere unsere Führungskräfte – am Unterneh-
menserfolg und geben leistungsbereiten Teammitgliedern einen 
sicheren Arbeitsplatz. Wir haben unsere Führungsaufgaben 
nach persönlichen Stärken und Fähigkeiten aufgeteilt. So ergän-
zen wir uns hervorragend im Team und arbeiten gemeinsam am 
Erfolg des Unternehmens.

Außerdem sind wir verhandlungsfreudig, aber auch fair 

unseren Lieferanten und Partnern gegenüber. Wir sind ein 
Unternehmen zum Anfassen. Daher machen wir Probleme und 
Anregungen aller Gäste und Mitarbeitenden ohne Einhaltung 
von Hierarchien auch zur Chefsache. Ein ehrlicher, offener und 
wertschätzender Umgang miteinander ist die Grundlage der 
Zusammenarbeit in unserem Unternehmen – getreu dem Mot-
to: „Besser miteinander reden, als übereinander reden!“ 

Wovon	profitieren	Arbeitnehmende?

• unbefristetes Arbeitsverhältnis
• betriebliche Altersvorsorge
• gesunde Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswe-

gen
• Rabatte in Höhe von 50% in allen Sonnenhotels 
• individuelle und frühzeitige Urlaubsplanung
• Verpflegung in unseren Hotels
• Angebote der unternehmenseigenen Sonnenakademie
• Expedientenrabatten bei unseren Vertriebspartnern, z.B. Rei-

severanstaltern
• Trainings, Informationen und interne Weiterbildung

Und das ist immer noch nicht alles. Die Sonnenhotels bieten 
noch mehr rund um den Arbeitsalltag. Ist das Interesse geweckt: 
Dann freuen wir uns auf ein Kennenlernen! 

Übrigens:	Man	kann	auch	Gutes	tun!

In der Sonnenhotels Tue Gutes Stiftung sind soziales Enga-
gement und christlich-humanistische Werte sehr wichtig. In der 
Sonnenhotels-Gruppe gibt es nicht nur die wunderbare Mög-
lichkeit dem nachzugehen, sondern es wird sogar ausdrücklich 
gefördert und unterstützt. In jedem Hotel gibt es Tue Gutes Bot-
schafter (m/w/d), denen sich Neuankömmlinge gern anschlie-
ßen können. In regelmäßigen Telkos und Treffen werden Ideen 
besprochen, wie die Sonnenhotels Tue Gutes Stiftung, förder-
baren Projekten Unterstützung zukommen lassen kann.         RB

#HIER BIST DU...
welche Jobs bieten die Sonnenhotels, wo findet man offene Stellenangebote  
und wie kann man sich bewerben? Wir haben diese Informationen zusammen- 
gefasst, um noch etwas mehr über uns als Arbeitgeber zu berichten.

Ausbildungs- und Karrierechancen  
in der Hotellerie
Über die Sonnenhotels als Arbeitsumfeld.

Tipp 

Bei einem Blick auf die Karriereseite der Sonnenhotels 
GmbH findet man unsere aktuellen Jobanzeigen für all 

unsere Hotels sowie die Zentrale.  
Natürlich sind auch jederzeit Initiativbewerbungen  

möglich. Alles einfach und schnell online!

hierbistdu.de

Bitte recht freundlich – 
Im Sonnenhotel Hoher Hahn waren die 
Kolleginnen und Kollegen fleißig am 
Kochen und Ausgarnieren. 

Gemeinsam mit dem Social Media Team der Zentrale aus 
Goslar wurden allerhand Videos und Bilder für Face-
book und Co. produziert, um das Warten bis zur Wie-

deraufnahme des Hotelbetriebs für Gäste und Mitarbeiter zu 
verkürzen. So wurde dann auch das Rezept für einen leckeren 
Caipirinha mit der online-Community geteilt.                            KB

Außergewöhnliche 
Übernachtungen in den  
Baumhäusern Oktagon 
Eine Delegation des Vertriebsteams  
der Zentrale in Goslar konnte sich  
kürzlich die neuen Baumhäuser  
anschauen. 

Das ist für die Beratung am Telefon sehr wichtig und er-
möglicht unserem Team, auf Fragen unserer Gäste op-
timal eingehen zu können. Insgesamt sind es nun 14 

Baumhäuser auf dem Gelände des Sonnenresort Ettershaus in 
Bad Harzburg – davon vier mit dem schönen Namen Oktagon. 

Buntes Treiben am  
Hafnersee
Bei strahlendem Sonnenschein fand  
am Hafnersee der diesjährige Flohmarkt 
statt. 

Für die passende Unterhaltung sorgte Live-Musik und eine 
Hüpfburg lud die Kleinsten zum Toben ein. Um nach dem 
Bummeln auch wieder Kraft zu tanken, konnte man Le-

ckereien vom Grill bekommen.                                                      KB
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Willkommen im Sonnenhotels-Team!

Ilija Evic
Hoteldirektor im  
Sonnenhotel Fürstenbauer 

Alter: 38 Jahre 

Beruflicher	Werdegang:	

Nach einigen interessanten Stationen in den 
verschiedensten wirtschaftlichen Bereichen, 
begann 2011 mein Weg in die Hotellerie. An 
unterschiedlichsten Stationen und in vielen 
Jahren konnte ich meine Leidenschaft für 
die Hotellerie verwirklichen. Ich arbeitete 
bereits im Servicebereich eines Hotels an 
der kroatischen Küste, in Österreich als F&B 
Manager, als Leiter des Front Offices und als 
Direktor eines 4 Sterne Hauses in Tirol. Heu-
te leite ich das Sonnenhotel Fürstenbauer im 
wunderschönen Bodenmais und bin froh, 
zur Sonnenhotels Familie zu gehören. 

Berufliche	Schwerpunkte/Leidenschaf-
ten:	

Mein beruflicher Schwerpunkt liegt in der 
Mitarbeiterführung, Prozess-Optimierung 

und Verwaltung. Die Prozess-Optimierung 
und Digitalisierung der Prozesse sind eine 
große Leidenschaft von mir. Für mich ist es 
ein zufriedenstellendes Gefühl, nach einer 
Maßnahme zu sehen, dass wir dasselbe Re-
sultat in derselben Qualität, doch weniger 
aufwändig bewältigen können.  

Persönliche	Interessen:	

Meine Familie, neue Technologien und 
Kampfsport 

Schönste	Art,	meine	Freizeit	zu	 
verbringen:	

Mit meiner Familie zu reisen 

Worauf	freuen	Sie	sich	besonders,	im	
Hinblick	auf	Ihre	neue	Aufgabe?	

Auf die vielen tollen Menschen, die ich ken-
nenlernen darf und auf die Gespräche und 

Interaktion mit unseren Gästen und Kol-
leginnen und Kollegen. Ich freue mich da-
rauf, den Alltag unserer Gäste und unseres 
Teams mit positiven Impulsen, Authen-
tizität und Humor zu prägen, um gemäß 
unserer Vision damit etwas Gutes in die 
Welt zu bringen. 

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

Ich wünsch mir, dass alle meine Mitmen-
schen gesund sind und wir kollektiv eine 
viel positivere Haltung zum Leben bekom-
men. 

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

Es gibt tatsächlich ein biblisches Zitat, das 
ich als Kompass für mein Leben nutze:
"Was du nicht willst, dass man dir tu´, das 
füg auch keinem andern zu.“

Marcel Mundt 
Hoteldirektor im  
Sonnenresort Hüttmann 

Alter: 38 Jahre 

Beruflicher	Werdegang:	

Aufgewachsen im Hotel meiner Familie, zog 
es mich nach meiner Lehre als Automobil-
kaufmann zurück in die Gastronomie. Schnell 
folgte die erste Selbständigkeit mit einem Fran-
chise Objekt. 

Danach mehrere Jahre auf der Insel Sylt unter 
anderem im Severins 5 Sterne Superior Resort 
in Keitum. Während der Zeit auf Sylt, Studium 
zum Betriebswirt in der Hotellerie und Gastro-
nomie. Zurück auf dem Festland Stationen in 
Halle Saale und auf Langeoog. Letzte Station 
Hoteldirektor eines 4 Sterne Hotels & Spa in 
Bad Harzburg. 

Berufliche	Schwerpunkte/Leidenschaften:	

Seit je her fasziniert mich der gastronomische 
Teil meines Berufes am meisten. Ich glaube, ein 
gutes Essen / ein gutes Glas Wein können dem 
Gast ein Lachen ins Gesicht zaubern. 
Der Gast gibt uns das Wertvollste was er hat 

… seine Zeit! … dafür Dienstleister zu sein ist 
jeden Tag das Schönste, was man machen darf! 

Persönliche	Interessen:	

Guter Wein, gutes Essen, meine Freunde und 
Familie, Golf und der SV WERDER BREMEN, 
Pferderennen   

Schönste	Art,	meine	Freizeit	zu	 
verbringen:	

Stundenlang in der Küche zu stehen und 
Freunde zu bekochen. Dabei darf natürlich der 
oben genannte gute Wein nicht fehlen.  

Aber auch kurze Ausflüge in große Städte ste-
hen ganz oben auf meiner Liste. 

Worauf	freuen	Sie	sich	besonders,	im	Hin-
blick	auf	Ihre	neue	Aufgabe?	

Die Insel Amrum ist eine wunderschöne Insel. 
Ich freue mich dieses geschichtsträchtige Haus 
in die Zukunft zu bringen. Tolle Mitarbeiten-
de, tolle Gäste und ein tolles Objekt!  Ich freue 

mich auf alle Erlebnisse und Herausforde-
rungen, die mich hier erwarten. 

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

Wichtiger als je zuvor natürlich Gesundheit.  

Aber auch ein neues Zuhause auf der Insel 
Amrum zu finden und zusammen mit dem 
Team, wieder eine feste Größe auf der Insel 
zu sein. 

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

 Wer Dag för Dag sieht arbeit deit  

Und jümmer opn Posten steiht  

Und mookt dat good und mookt dat gern  

De Schall sick ok mol amüseern  

Hennig Förster 
Hoteldirektor im 
Sonnenresort Ettershaus

Alter: 46 Jahre 

Beruflicher	Werdegang:	

Durch den Beruf meines Opas wollte ich von 
klein auf ebenfalls Landwirt werden und den 
Hof von ihm einmal übernehmen. Nachdem 
mein Großvater verstorben ist, musste ich mich 
umorientieren und fand meine Leidenschaft in 
der Hotellerie. Ich absolvierte erfolgreich eine 
Lehre als Koch und machte anschließend mei-
nen Abschluss als Hotelfachmann. Heute kann 
ich sagen, dass ich eine Aufgabe habe, die ich 
aus tiefster Überzeugung gern mache. Natür-
lich gehört in unserer Branche immer auch 
eine gute Portion Idealismus dazu. Dieser er-
leichtert der Umgang mit den täglichen klei-
nen Herausforderungen ungemein.

Berufliche	Schwerpunkte/Leidenschaften:

Der F&B Bereich zählt zu meinen erklärten 
Leidenschaften im Beruf. Der Umgang mit 
Speisen und Getränken und der direkte Kon-
takt zu den Gästen macht diesen Bereich so 

interessant für mich. Wenn dann auch noch 
ein Spannungsbogen von regionalen zu hip-
pen-internationalen Produkten gespannt wer-
den kann und die Gäste überrascht werden 
können, ist die Begeisterung vorprogrammiert.

Persönliche	Interessen:

Das ist zum einen die Jagd und (wenn ich mich 
aufraffen kann) unbedingt der Sport. Insbe-
sondere der Triathlon. 

Schönste	Art,	meine	Freizeit	zu	 
verbringen:

Mit meiner Familie und meinen Kindern. Und 
wenn ich die komplette Ruhe suche, gehe ich 
auf die Jagd.

Worauf	freuen	Sie	sich	besonders,	im	Hin-
blick	auf	Ihre	neue	Aufgabe?

Zusammen mit meinem Team das großartige 
Potential des Sonnenresort Ettershaus präsen-
tieren zu können und zu dem zu verhelfen, was 

es einfach werden kann: Das beste Haus in 
Bad Harzburg.

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

Ein Geschäftsjahr ohne Unterbrechungen 
und ohne weiteren Lockdown. Vor allem, 
dass wir die Pandemie mit ihren Auswirkun-
gen hinter uns gelassen haben und so dem 
Fachkräftemangel entgegenwirken können.

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

Vielleicht kein Zitat, aber eine Lebenseinstel-
lung: „Aus allem das Beste machen.“
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ZUBEREITUNG:

Von den Entenkeulen den Oberschenkelknochen auslösen. Die 
Hähnchenbrust in Würfel schneiden und mit der Sahne in der 
Küchenmaschine zu einer Farce verarbeiten. Mit Salz und Pfef-
fer abschmecken. Die Champignons und die Schalotte in sehr 
kleine Würfel schneiden. Beides kurz anbraten, abkühlen lassen 
und mit dem gehackten Schnittlauch und dem Trüffelöl mit der 
Hähnchenfarce vermengen. Nun die Farce in den ausgelösten 
Oberschenkel geben und den Oberschenkel "rund" formen. Mit 
dem Binfaden fixieren und mit einem Alufoliestreifen auf einem 
Blech stabilisieren, sodass der Unterschenkel nach oben zeigt. 
Bei 160°C im Ofen ca. 1,5 - 2 Stunden backen.

Den Rosenkohl putzen und in Salzwasser vorblanchieren. Die 
Butter in einer Pfanne auslassen und den blanchierten Rosen-
kohl darin anschwenken. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Kartoffeln schälen und in Salzwasser gar kochen bzw. dämpfen. 
Danach durch eine Presse drücken und ausgebreitet ausdamp-
fen lassen. Eigelb, Salz, Muskat und die gemahlenen Haselnüsse 
mit den Kartoffeln verkneten. Danach die Hälfte des Mehls mit 
einkneten. Anschließend nach und nach immer mehr Mehl mit 
einkneten bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist (Der Teig 
sollte weich sein und nicht mehr an den Händen kleben). Da-
nach den Teig etwas ruhen lassen. Die Arbeitsfläche mit Mehl 
bestäuben und aus der Kartoffelmasse längere Rollen formen. 
Nun mit einem Teigschaber oder einem Messer ca. 15-20mm 
große Teigstücke abtrennen und diese zwischen den Händen 
rollen, sodass die Enden spitz zulaufen. Anschließen in leicht 
köchelndes Salzwasser geben und vorsichtig vom Topfboden 
lösen, sollten sie sich da ansetzen. Wenn die Schupfnudeln gar 
sind, werden sie nach oben steigen. Die fertig gegarten Schupf-
nudeln nun in etwas Butter anschwenken und alles gemeinsam 
anrichten.

ZUBEREITUNG:

Die Lachsforelle filetieren. Danach die 125g Salz mit den 50g 
Zucker vermischen. Die Wachholderbeeren und die Pfefferkör-
ner leicht zerdrücken und in die Salz-Zucker-Mischung geben. 
Den Dill hacken und auf die Lachsforellenfilets streuen. Die Zi-
trone heiß abwaschen und Zesten ziehen. Die Zitronenzesten 
mit in die Beize geben, die Lachsforellenfilets komplett damit 
bedecken und 24 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen.
Aus dem Schmand und den verschiedenen Kräutern einen 
Kräuterschmand herstellen und mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Das Zwiebelbrot rösten. Die Eier Einzeln aufschlagen und 
in Salzwasser 5-6 Minuten pochieren. Die gebeizte Lachsforelle 
in hauchdünne Scheiben schneiden und anrichten.

ZUBEREITUNG:

Die Eier trennen. Das Eigelb mit dem Zucker vermengen und 
über einem heißen Wasserbad schaumig schlagen. Danach in 
einer Schüssel wieder kalt schlagen. Die Tonkabohne in die 
Milch raspeln und kurz aufkochen. Danach durch ein Sieb ge-
ben und die Milch wieder abkühlen lassen. Zwischendurch die 
Schlagsahne mit einem Handrührgerät steif schlagen. Die ab-
gekühlte Tonkabohnen-Milch in die Eischaummasse geben und 
die geschlagene Schlagsahne vorsichtig unterheben. Das Eiweiß 
mit der Prise Salz steifschlagen und auch vorsichtig unterheben. 
4 Formen mit Frischhaltefolie auslegen und die Parfaitmasse 
darin abfüllen. Für mindestens 8 Stunden im Tiefkühlschrank 
gefrieren lassen.
Das Himbeermark mit dem Zucker erhitzen, bis der Zucker sich 
auflöst, danach im Kühlschrank kalt werden lassen.
Alles gemeinsam anrichten.

Lecker aufgetischt! Ausgewählte Rezepte unserer Küchenchefs

 ■ HAUPTGANG: 

GETRÜFFELTE	ENTENPRALINE	
mit gebratenem Rosenkohl und  
sautierten Haselnuss-Schupfnudeln

ZUTATEN:

 ✓ 4 Entenkeulen
 ✓ 100g Hähnchenbrust-

filet
 ✓ 50ml Sahne
 ✓ 80g Champignons
 ✓ 1 Schalotte
 ✓ 1 Bund Schnittlauch
 ✓ 1/2 El Trüffelöl
 ✓ 400g frischen Rosen-

kohl
 ✓ 50g Butter
 ✓ 400g Kartoffeln

 ✓ 1 Eigelb
 ✓ 180g Mehl (eventuell 

etwas Mehr, Menge 
muss je nach  
Kartoffelsorte  
angepasst werden)

 ✓ 80g gemahlene  
Haselnüsse

 ✓ Salz/Pfeffer/Muskat-
nuss

 ✓ Außerdem: Bindfaden 
und Alufolie ■ VORSPEISE: 

"STRAMMER	LAX"
Hausgebeiztes Lachsforellenfilet  
mit Kräutercreme auf geröstetem  
Zwiebelbrot und pochiertem Ei

ZUTATEN:

 ✓ 1 ganze Lachsforelle 
(ca. 1 kg)

 ✓ 125g Salz
 ✓ 50g Zucker
 ✓ 1 EL Wachholder-

beeren
 ✓ 1 EL Pfefferkörner
 ✓ 1 Zitrone

 ✓ 1 Bund Dill
 ✓ 4 Scheiben Zwiebel-

brot
 ✓ 100g Schmand
 ✓ verschiedene Kräuter 

(z.B. Schnittlauch, 
Petersilie, Bärlauch)

 ✓ 4 Eier

 ■ DESSERT: 

TONKABOHNENPARFAIT	
mit Himbeersauce und Waldbeeren

ZUTATEN:

 ✓ 4 Eier
 ✓ 1 Tonkabohne
 ✓ 100g Zucker
 ✓ 160ml Schlagsahne
 ✓ 80ml Milch
 ✓ 1 Prise Salz

 ✓ 160ml Himbeermark
 ✓ 40g Zucker
 ✓ verschiedene Wald-

beeren wie z.B. Him-
beeren, Blaubeeren, 
Brombeeren etc.

Falls Sie nicht selbst zum Nachkochen kommen: Diese Vorspeise und das leckere Dessert werden unsere Gäste im Sonnenhotel Hoher Hahn in der nächsten 
à la carte Karte vorfinden und auch genießen können. Wir wünschen: Guten Appetit!Tipp: 

3-Gang

Menü-Empfehlung

vom	Küchenchef	
Eric	Fettke

aus dem 
Sonnenhotel	Hoher	Hahn

Alle	Rezepte	sind	auf	
4	Personen	kalkuliert.
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Cocktail-Abend und Lagerfeuer in 
Bodenmais
Sommerfeeling auch bei Schmuddel-Wetter. 

Im Sonnenhotel Fürstenbauer lud ein tol-
les Lagerfeuer einmal in der Woche zum 
gemütlichen Beisammensein der Haus-

gäste ein. Für Groß und Klein gab es leckere 
Cocktails und wer mochte, konnte sich kleine 
Snacks über dem offenen Feuer zubereiten.  KB

Sommerdrinks  
im Sonnenhotel 
Hoher Hahn
Die Kolleginnen und Kollegen 
aus dem schönen Erzgebirge 
hatten Ihren Küchenchef ein-
mal "zweckentfremdet". 

Als gelernter Barkeeper (und natürlich 
auch Koch) hatte Eric Fettke für unsere 
Gäste diese drei leckeren alkoholfreien 

Sommer Cocktails kreiert. Die erfrischende 
"Sommer-Limo" mit Blutorange, Orange und 
Zitrone oder auch "Heidelbeer-Minze-Limo" 
mit gefrorenen Heidelbeeren und eine fruchti-
ge Cranberry Margherita kamen bei den Gäs-

ten ganz hervorragend an. Der Top-Seller war 
übrigens die "Heidelbeer-Minze-Limo".           KB

Rezepte aus dem Keksbüchlein
Sonnenwolfis Zimtsterne 

Habt Ihr es auch schon 
bemerkt? Weihnachten 
steht vor der Tür und 

irgendwie liegt wieder ein ganz 
besonderer Zauber in der Luft. 
Unser Sonnenwolfi hatte heute 
große Lust, sich die Zeit bis zum 
Fest mit etwas Gebackenem zu 
verkürzen und so haben wir mit 
ihm zusammen ganz tolle Zimt-
kekse gebacken. Vielleicht habt 
Ihr ja Lust, Sonnenwolfis Rezept 
auch einmal auszuprobieren?

Meine Einkaufsliste: 
✓ 2 Eiweiß ✓ 1 Prise Salz  
✓ 1 EL  Zitronensaft ✓ 125 g Zucker  
✓ Mark von einer Vanilleschote ✓ 2 TL Zimt 
✓ 100 g gemahlene Haselnüsse ✓ 125 g ge-
mahlene Mandeln ✓ 1 Prise Puderzucker 

SO GEHT‘S: 
Eiweiß, Zitronensaft und Salz steif schlagen. 
Nebenbei den Zucker einstreuen. Dann wei-
terschlagen, bis sich der Zucker komplett auf-
gelöst hat. 3 EL des Eischnees entnehmen und 
beiseitestellen. Zum Rest Vanillemark, Nüsse, 

Zimt und Mandeln hinzugeben und verkne-
ten. Den Teig nun abdecken und 2 Stunden 
kaltstellen. Nach dem Abkühlen die Arbeitsflä-
che mit Puderzucker bestreuen und den Teig 
etwa 2 cm dick ausrollen. Mit der Form kleine 
Sterne ausstechen und den Backofen nebenbei 
auf 150°C vorheizen. Zimtsterne auf ein Back-
blech legen. Den Eischnee mit ein paar Tropfen 
Wasser vermengen und die Zimtsterne damit 
bestreichen. 15 Minuten backen und anschlie-
ßend abkühlen lassen. Hhhmmmm...lecker!

SONNENWOLFI

Im April feierte der Gastgeber vom 
Sonnenhotel Bayerischer Hof  
Steffen Kluge seinen 50. Geburtstag
Hier ein Gruß von seinem tollen Team:

Lieber Herr Kluge, bei allem was Sie tun, 
sind Sie mit Leib und Seele dabei.

Sie sind sich auch nicht zu schade, 
selbst mal mit anzupacken. Sie haben immer 
ein offenes Ohr für uns.

Herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburts-
tag. Für das neue Lebensjahr wünschen wir Ih-

nen viel Glück, schöne Momente, Freude, aber 
vor allem Gesundheit!

Wie es ausschaut war es ja damals schon 
klar, dass es im Chefsessel endet.

Genießen Sie Ihren Tag.
Ihr Team vom Sonnenhotel Bayerischer Hof

Interaktive Buchlesung – 
Das Thema Zivilcourage ist immens wichtig. Immer wieder 
werden wir in unserem Alltag damit konfrontiert. 

Im Sonnenresort Ettershaus kamen einige 
Kolleginnen und Kollegen aus der Zentra-
le, aber auch externe Gäste zusammen, um 

mit dem Zivil-Courage Botschafter Fadi Saad 
über dieses spannende Thema zu diskutieren 

und es an kleinen Beispielen greifbarer zu ma-
chen. Seit 2009 ist Fadi Saad Unterstützer der 
Goslarer Zivilcourage Kampagne, tourt durch 
Schulen und gibt Workshops – sein Weg führte 
nun auch zu uns nach Bad Harzburg.                KB

Fadi Saad, Günter Koschig und Karina Dörschel
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Strahlende Kinderaugen und unvergessliche  

Urlaubserlebnisse mit der ganzen Familie  

werden vom Sonnenwolfi garantiert. 

Das kuschelige Maskottchen ist in den Sonnenhotels zu-
hause, wo die Kleinsten die Größten sind. 
Spiel, Spaß und Erholung stehen auf dem Programm, da-
mit Eltern und Kinder unbeschwerte Ferien verbringen 
können.

So	geht‘s:	Schick uns eine Postkarte mit der richtigen Lösung 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	2022

Gerhard-Weule-Straße	20
38644 Goslar

Teilnehmen darf jeder Leser der „SonnenZeit“ mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland oder Bundesrepublik 
Österreich. Ausgenommen sind Mitarbeitende der Sonnenhotels GmbH und mit dieser Promotion befasste Werbe- bzw. 
Veranstaltungsagenturen und Gewinnspiel-Services sowie deren Angehörige. Die Gewinne werden unter allen Teilneh-
menden verlost, deren Lösung bis zum Teilnahmeschluss	31.05.2022 bei uns eingegangen ist. Die Teilnehmenden wer-
den schriftlich per Post oder E-Mail benachrichtigt.
Alle Angaben sind freiwillig. Mit Ihrer Einsendung willigen Sie ein, dass Ihre Daten zum Zwecke der Teilnahme am Gewinn-
spiel und Verlosung der Gewinne durch Sonnenhotels GmbH verarbeitet werden. Ihre personenbezogenen Daten werden 
gemäß der Datenschutzerklärung von Sonnenhotels GmbH (https://www.sonnenhotels.de/datenschutz/) verarbeitet.

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 wün-
sche Dir viel Glück! Dein Sonnenwolfi

Kinderklub Basteltipp von Sarah Heimerl
Herz aus Wolle

 
Das brauchst Du:

• Holzplatte
• Nägel
• Wolle
• Papier
• Stift
• Schere
• Hammer

So geht es los:

1. Schritt: Nimm ein Blatt Papier zur Hand und 
male darauf ein großes Herz. Schneide es an-
schließend aus
2. Schritt: Lege dann die herzförmige Papier-
schablone auf die Kork- oder Holzplatte.
Tipp: Ein kleines Stück Klebeband auf der Rück-
seite fixiert das Papier, es rutscht so nicht weg.
3. Schritt: Schlage nun die Nägel entlang der 
Schablonenkante in die Holzscheibe. Die Nägel 
sollten möglichst eng nebeneinander angeord-

net sein. Danach entfernst Du Deine Paper-Herz-Schablone.
4. Schritt: Befestige jetzt einen Anfangsfaden der Wolle am ers-
ten Nagel, indem Du den Letzteren umwickelst. Mach einen fes-
ten Knoten mit dem Faden am Nagel.
5. Schritt: Jetzt kannst Du drauf los wickeln: Führe Deinen 
Wollfaden um alle Nägel. Das machst Du so lange, bis sich ein 
schönes Muster entwickelt hat. 
6. Schritt: Wenn Du mit Deinem Muster zufrieden bist und 
nicht mehr wickeln möchtest, verknote ganz einfach das Faden-
ende und schon hälst Du Dein eigenes Herz aus Wolle in den 
Händen. Super!

Fehlersuchbild – So geht‘s!

✓ Vergleiche die beiden Bilder und finde die Fehler.

Sende uns die Anzahl der Fehler zu und bekomme die Chance, 
einen Urlaub für Dich und Deine Familie zu gewinnen!
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Der Sonnenhotels-Golf-Cup
Erstes Sonnenhotels-Cup Turnier in Bad Harzburg

Anfang Juni machten sich 63 Golfbe-
geisterte trotz beharrlichen Regenwet-
ters, gut gelaunt und hochmotiviert 

auf den Weg zum Platz des Golf-Clubs Harz. 
Hier wurde der erste von drei Sonnenhotels 
Cups ausgespielt. Das Team mit Kai Boie (Di-
rektor Sonnenhotel Amtsheide und Golf-Cup 
Verantwortlicher), Henning Förster (Direktor 
Sonnenresort Ettershaus) und Karina Dörschel 
(Geschäftsführung der Sonnenhotels GmbH) 
waren beeindruckt, dass trotz der Fluten von 
oben hervorragende Voraussetzungen auf dem 
Platz herrschten. Gespielt wurden 18 Löcher 
als Einzel Stableford Turnier in 3er Flights. 

Die Halfway-Verpflegung übernahm das tol-
le Team des Restaurants HEXENWERK mit 
Kaffee und leckerem Kuchen. Gegen 14 Uhr 
hörte dann auch der Starkregen auf und ging 
in einen angenehmen Nieselregen über, was 
die Teilnehmenden gut gestärkt nochmals 
motivierte, die letzten Löcher erfolgreich zu 

schaffen. Die anschließende Abendveranstal-
tung mit Empfang und Bestenehrung fand 
im Restaurant Tauts in der Villa auf dem Son-
nenresort Gelände statt. Hierzu konnten dank 
der niedrigen Inzidenzwerte rund 60 Gäste 
mit einem hervorragenden Buffet, erfrischen-
den Getränken und edlen Tropfen vom Son-
nenresort Ettershaus-Team begrüßt werden. 
Die Brutto-Siegerin der Damen wurde mit 
22 Bruttopunkten Victoria Borchert. Hervor-
ragender Brutto-Sieger der Herren wurde das 
15-jährige Nachwuchstalent Luis Landfeld. Er 
beeindruckte mit 43 Bruttopunkten (65 Schlä-
gen) und stellte damit den neuen Platzrekord 

auf. Die Siegerin und der Sieger des Turniers 
dürfen sich über 3 Übernachtungen im Son-
nenhotel Weingut Römmert in Volkach an der 
Mainschleife freuen. Der Abend klang in wun-
derschöner Atmosphäre und mit angenehmen 
Gesprächen in der historischen Villa aus.                           

     CMB

Sonnenhotels-Cup auch im schönen 
Bad Bevensen ein Erfolg
Beim diesjährigen Sonnenhotels-Cup im Sonnenhotel Amts-
heide in Bad Bevensen waren wieder zahlreiche Teilnehmen-
de am Start. 

An diesem Tag spielte endlich auch das 
Wetter hervorragend mit, was zur 
durchweg guten Stimmung beitrug. 

Das Organisationsteam hatte eine tolle Zwi-
schenverpflegung vorbereitet und auch der Di-
rektor des Sonnenhotels Amtsheide, Herr Kai 
Boie, kümmerte sich wieder umsichtig um die 
Golferinnen und Golfer und versorgte mittels 

des Golf-Cars alle mit Getränken und kleinen 
Snacks direkt auf dem Green.

Der Tag endete mit Sekt, guter Stimmung 

und der Bestenehrung auf der Terrasse. Wir 
freuen uns bereits auf ein Wiedersehen im 
nächsten Jahr bei den Sonnehotels Golf Cups!

CMB

Bestenehrung in Bad Bevensen

Bestenehrung im Sonnenresort Ettershaus

Hallo Marlon! 
Schön,	dass	Du	Dir	die	Zeit	nimmst	und	
mir	ein	Interview	gibst.	Das	ist	klasse!	
Marlon,	Du	bist	seit	einigen	Wochen	in	
der Sonnenhotels-Zentrale in Goslar als 
Jahrespraktikant.	

Was	heißt	das	genau?	

Hallo erstmal! Das heißt, dass ich jetzt genau 
1 Jahr bei der Sonnenhotels GmbH ein Prak-
tikum mache, um in die 12. Klasse versetzt zu 
werden. Natürlich auch, um neue Erfahrungen 
zu sammeln.

Welche	Aufgaben	hast	Du	bei	uns?

Bisher helfe ich in der Personalabteilung mit.
Dort lege ich zum Beispiel Akten für neue 
Mitarbeitende an und mache aber noch vieles 
mehr.
Ich hatte aber auch schon eine sehr wichtige 
Aufgabe: Bei der Aufgabe habe ich bei jedem 
Mitarbeitenden die Daten, wie zum Beispiel 
Name, Adresse des Hotels usw., vervollstän-
digt und korrigiert. So hat jetzt jeder Mitarbei-
tende mit seiner E-Mail-Adresse eine vollstän-
dig ausgefüllte Fußzeile. Also komplett mit 
Namen, Adresse des Hotels usw.  

Du	bist	16	Jahre	alt	und	gehst	auf	die	
Berufsbildende	Schule	1	Goslar	am	
Stadtgarten.	Warum	hast	Du	Dich	für	die	
Sonnenhotels	entschieden	bei	der	Wahl	
Deines	Jahrespraktikums?

Es hat tatsächlich etwas länger gedauert, ein 
Jahrespraktikum zu finden. Viele Firmen woll-
ten gar keine Praktikanten aufgrund von Co-
rona nehmen.
Dann habe ich in meiner Familie rumgefragt, 
ob sie einen Betrieb kennen, die Praktikanten 
nehmen und dabei ist der Name Sonnenho-
tels gefallen. Dann habe ich kurz im Internet 
nachgeguckt und mir einen ersten Eindruck 
verschafft und dann stand meine Entscheidung 
eigentlich schon fest, wo ich als erstes meine 
Bewerbung hinschicke.

Welche	Abteilung	oder	genauer:	Welche	
Aufgaben	haben	Dich	bislang	am	meisten	
begeistert	und	welche	Aufgaben	waren	
eher	nicht	so	Dein	Ding?

Da ich bisher nur in der Personalabteilung war, 
kann ich das noch nicht wirklich sagen. Aber 
am meisten begeistert hat mich, wie schon ge-
sagt, die Aufgabe wo ich bei jedem Mitarbei-
tenden die Daten vervollständigt und korri-
giert habe. Also besser gesagt, das Ergebnis, 
was dabei herauskam. Eine Aufgabe, die nicht 
so mein Ding war, gab es bisher noch nicht.

Was	machst	Du	nach	Deinem	Praktikums-
tag	am	liebsten?

Am liebsten treffe ich mich nach meinem 
Praktikumstag mit meinen Freunden. Aber ich 

gehe auch sehr gerne zu meinen Hobbies, wie 
zum Beispiel zum Handball oder zur Jugend-
feuerwehr.

Gibt	es	etwas,	was	Dich	bei	uns	beein-
druckt/verwundert/überrascht/	irritiert/	
gefreut	hat,	womit	Du	im	Vorfeld	nicht	
gerechnet	hattest?

Was mich sehr beeindruckt hat, ist die gute Zu-
sammenarbeit untereinander. So wie hier, habe 
ich das noch in keinem anderen Betrieb erlebt 
und habe damit auch eigentlich nicht gerech-
net. 

Wann	endet	Dein	Jahrespraktikum	und	
wie	sehen	Deine	Zukunftspläne	aus?	

Mein Praktikum endet am 31.07.2022 und da-
nach werde ich erstmal weiter zur Schule ge-
hen. Nach der Schule wollte ich es eigentlich 
nochmal bei der Polizei versuchen, aber viel-
leicht ändert sich das ja nach meinem Jahres-
praktikum.

Lieber Marlon, vielen Dank für Deine Offen-
heit. Wir wünschen Dir weiterhin in der span-
nenden Hotelwelt bei uns, viel Spaß und tolle 
Erfahrungen für Deinen weiteren Lebensweg!

CMB 

SPORT UND FREIZEIT
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Schöpfen Sie 
Kraft aus  
Ritualen
Gehen Sie achtsam mit den 
kleinen, kostbaren Momen-
ten um. 

Genießen Sie den Jahreszeitenwechsel 
und die Kraft der Natur, die jetzt Ener-
gie sammelt und zur Ruhe kommt. 

Sammeln auch Sie Ihre Kräfte!
Es sind die kleinen Momente des Alltags, die 
Seelenstreichler, die uns ein wärmendes Ge-
fühl vermitteln. 

Unsere Haut ist dankbar für jede noch so klei-
ne Beachtung. Schaffen Sie sich eine behagli-
che Atmosphäre: Kerzenschein, ein gutes Buch 
oder auch der Lieblingstee gehören vielleicht 
dazu. 

Wann haben Sie sich zuletzt Ihr Lieblings-Mu-
sik-Album angehört, welches so viele schöne 
Erinnerungen weckt? Jetzt wäre der richtige 
Zeitpunkt!

Badekultur 
Nach einem ausgedehnten Bad mit Maske oder 
auch bei einem wärmenden Fußbad tanken Sie 
so richtig auf! Spüren Sie z.B. das leichte Krib-
beln nach einem Spaziergang an der frischen 
kalten Luft, wenn sich die Haut langsam wieder 
erwärmt und somit besonders aufnahmefähig 
für die Lieblingskosmetikprodukte ist. Der 
nächste Wellness Urlaub ist noch in weiter Fer-
ne? Das ist gar nicht schlimm: Holen Sie sich 
einfach Ihr kleines Spa-Erlebnis täglich nach 
Hause!
Tipp für Sie und Ihre Gäste zu Hause: Stellen 
Sie in Ihrem Bad neben Seife und Handcreme 
vielleicht auch ein kleinen Peelingspender be-
reit. Ein Schälchen mit frisch angerührtem 
Peeling macht das Händewaschen zum Spa-
Erlebnis für zwischendurch.

Spa Tipp: 
Gönnen Sie sich nach so viel Händedesinfek-
tion täglich eine Spa Maniküre mit Peeling, 
Massage und eine extra Portion Feuchtigkeit in 
Form einer Handpackung: Ideal auch während 
der langersehnten Gesichtsbehandlung. Ein-
fach zum Dahinschmelzen.                              AA

 
 

Rezept	zum	Selbermachen,	 
für	softe	Hände	und	das	 

blitzschnell:	

Zucker oder Salz und Aroma-Öl 
Ihrer Wahl mixen. Verteilen Sie das 
Peeling ähnlich wie beim Händewa-
schen. An besonders trockenen Stel-
len können Sie auch etwas intensiver 
peelen, dann abspülen, fertig! 
(Vorsicht bitte bei bereits eingerisse-
nen Stellen an den Händen: hier kann 
Salz unangenehm brennen.)            AA

Buchbar im Reisezeitraum 01.11.2021 - 31.03.2022 (Feiertage ausgenommen)

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

 ✓ täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet
 ✓ 3 mal Abendessen im Rahmen unserer 
beliebten Halbpension

 ✓ 1 mal entspannende Rücken-Nacken-
Massage

 ✓ freie Nutzung der Sauna im Landhaus, 
sowie des Hallenbades im Haupthaus - 
Entspannung inklusive

Kann durch zusätzliche Übernachtungen 
auf bis zu 7 Nächte verlängert werden

Bitte beachten Sie, dass die Inklusivleistungen sich 
nur auf die Dauer des Angebots beziehen. Verlänge-
rungsnächte sind hier von ausgeschlossen.

REISE-TIPP
Buchungscode:	SZE16-SWH-WW			*Angebote nicht kombinierbar mit Rabattaktionen*

Winterwellness

Sonnenhotel  
Wolfshof

Naturpark Harz

Preis pro Person und Aufenthalt: 4 Tage

Doppelzimmer Landhaus plus ab € 169,- €

Einzelzimmer und Kinderermäßigungen auf Anfrage

Einfach schön in Wolfshagen 
 
Veronika Fast begrüßt  
unsere Gäste ab sofort im  
Sonnenhotel Wolfshof. 

Möchten Sie sich gern in Ihrem 
Urlaub einmal richtig entspan-
nen und vielleicht eine kleine 

Gesichtsbehandlung genießen? 

Dann wenden Sie sich vertrauensvoll 
an unsere staatlich geprüfte Kosmetike-
rin Veronika Fast. Frau Fast ist mit ihrem 
Kosmetikstudio “Einfach Schön” seit 
2015 selbstständig und seit März dieses 
Jahres auch in Goslar zu finden. Frau 
Fast genießt das Arbeiten in unserem 
schönen Wolfshagen wie sie sagt beson-
ders, da die unmittelbare Natur und das 
freundliche und tolle Team des Sonnen-
hotels es umso schöner machen.         CMB

Wir	freuen	uns,	mit	Frau	Fast	eine	erfahrene	und	qualifizierte	Kosmetikerin	 
für	unsere	Gäste	gewonnen	zu	haben.	 

 
Herzlich	Willkommen	liebe	Frau	Fast!

Entspannt 

durch den Winter

Wenn es draußen klirrend kalt ist 
und man nach einem Spaziergang 
wieder ins mollig-warme Heim  
zurückkehrt, ist die richtige Zeit,  
um sich einmal ganz auf sich zu  
besinnen. 

Veronika Fast 
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Schreiben Sie uns Ihren Erfahrungsbericht über Ihren Aufenthalt in einem  
unserer Sonnenhotels inklusive Fotos Ihrer Urlaubs-Highlights!

Unter allen Einsendungen verlosen wir 

einen Wochenend-Urlaub  
als „Dankeschön“ 

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

Einsendeschluss: 30.05.2022

Sonnenhotels GmbH
Gerhard-Weule-Straße 20 | 38644 Goslar

Reisebericht-SonnenZeit16

oder E-Mail: redaktion@sonnenhotels.de

Alle Angaben sind freiwillig. Mit Ihrer Einsendung willigen Sie ein, dass Ihre Daten zum Zwecke  
der Teilnahme am Gewinnspiel und Verlosung der Gewinne durch Sonnenhotels GmbH verarbeitet  

werden. Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß der Datenschutzerklärung von  
Sonnenhotels GmbH (https://www.sonnenhotels.de/datenschutz/) verarbeitet.

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!

 ■ SONNENRESORT	ETTERSHAUS

Tage zwischen Blätterrauschen
So nah, wie bei der Übernachtung in einem 
der Baumhäuser im Sonnenresort Ettershaus, 
ist man den Baumkronen selten. Im September 
habe ich einige Tage mit meiner besten Freun-
din dort verbracht und es war großartig. Durch 
die große Fensterfront im Baumhaus Elvis 
konnte man schon beim Aufwachen die Son-
ne durch die Zweige blitzen sehen. Einmal in 
den Bademantel geworfen ging es für uns zur 
morgendlichen Schwimmrunde in den Pool 
in der Villa. (Kleiner Tipp: Am besten nimmt 
man für den Weg eigene Badelatschen mit ei-
ner dickeren Sohle oder normale Schuhe. Der 
Weg ist ein bisschen steinig.). Erfrischt vom 
Schwimmen ging es für uns an das reichhaltige 
Frühstücksbuffet und dann auf in die Aben-
teuer des Tages. Wir sind zum Beispiel auf den 
großen Burgberg spaziert/gewandert. Der Weg 
hinauf beginnt direkt am Resort und oben hat 
man eine schöne Aussicht über die Umgebung 
und es gibt ein Restaurant und Kiosk. Aber 
auch andere Aktivitäten im Harz und Wander-

wege z.B. auf den Brocken sind vom Resort gut 
zu erreichen. 
Für den Abend können wir das Entspannen 
zwischen den Baumkronen auf dem Baumhaus 
Balkon empfehlen. Dort kann man gemütlich 
bei einem Glas Wein oder einer Limonade zu-
sehen, wie sich Eichhörnchen "Gute Nacht" sa-
gen und die Sterne am Nachthimmel aufziehen. 
So ein (verlängertes) Wochenende im Baum-
haus ist ein hervorragender Tapetenwechsel 
zum normalen Alltag für Freund:innen, Paare 
oder auch mit Familien. Die Baumhäuser sind 
zum Teil direkt nebeneinander und mit einem 
gemeinsamen Balkon verbunden, sodass man 
auch 2 Baumhäuser nebeneinander nutzen 
könnte, wenn man mit mehr Menschen unter-
wegs ist. Wir waren auf jeden Fall begeistert!  
Es ist mitten in der Natur aber hat gleichzei-
tig alle Vorteile eines Hotels z.B. Pool, Spa und 
Restaurants.                                                           INA A.

 ■ SONNENHOTEL	BAYERISCHER	HOF

Unser Erfahrungsbericht:
 Wir sind eine 5-köpfige Familie also Mama, 

Papa und die drei tollsten Kinder aus Leipzig. 
Wir waren nun schon insgesamt 10 mal im 
Sonnenhotel Bayerischer Hof in Waldmün-
chen. Meistens haben wir uns in den Winterfe-
rien, im Februar, für vier oder fünf Tage einen 
superschönen Urlaub in ihrem Hotel gemacht. 
Selbst wenn mal nicht so viel Schnee lag, ha-
ben wir es uns im Hotel gut gehen lassen. Die 
zwei Fotos sind aus dem Jahr 2020. Da war die-
se wunderschön, geschmückte Ecke vor dem 
Hoteltresen, anlässlich von Valentinstag am 
14. Februar. Das Schöne, im Hotel Bayerischen 
Hof, ist, dass wir uns hier sehr wohl fühlen 
und immer im Mickey-Maus-Zimmer unter-
gebracht sind. Das Essen ist ausgezeichnet und 
wohl das Markenzeichen für dieses Sonnenho-
tel. Wenn wir nicht auf dem großen Arber oder 
in Althütte zum Ski fahren unterwegs sind, so 
sind wir im hoteleigenen Pool und lassen es 
uns gut gehen. Während die Kinder bei der 
Kinderdisko sind,  genießen die Eltern die Zeit 
entspannt in der Sauna und planen Ausflüge in 
und um Waldmünchen. Leider ist im Jahr 2021 
der Winterurlaub Corona bedingt ins Wasser 
gefallen und unsere Kinder haben, das Home-
schooling und die Corona-Strapazen gut ge-
meistert. Dennoch sind wir mehr als urlaubs-
reif und freuen uns auf den nächsten Urlaub im 
Sonnenhotel.

Das Schönste ist, dass wir mit unseren 
Winterurlauben im Sonnenhotel „Bayerischer 
Hof “ unseren Kindern die Gelegenheit ge-

geben haben, vor ca. 5  Jahren, das Ski fahren 
über die in dem Hotel angebotenen Skikurse 
zu erlernen. Das wird uns und unsere Kinder 
immer an dieses Sonnenhotel binden. Und wer 
weiß, irgendwann mal in der Zukunft, wer-
den unsere Kinder mit ihren eigenen Familien 
noch Urlaub im Sonnenhotel Bayerischer Hof 
in Waldmünchen machen. Es wäre so schön, 
wenn wir mal das Glück hätten einen Urlaub 
zu gewinnen, damit wir, die Familie G. mit 
ihren drei Mädels wieder unsere“ Wohlfühlak-
kus“ auffüllen können.

Es verbleiben, mit freundlichen Grüßen
Familie G.

Ina A. mitten im Blätterrauschen

Der Tag erwacht im Sonnenresort

Blick vom Bett aus in die Baumkronen
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 ■ SONNENRESORT	ETTERSHAUS

Urlaub in Bad Harzburg
Ich (w, 50) habe mit meinen beiden jüngsten 

Kinder (17 & 12)  vom 18. bis 21. Oktober 2021 
im Sonnenresort Ettershaus in Bad Harzburg 
logiert. Der helle und freundlich eingerichtete 
Wohn- und Schlafbereich des Superior Appar-
tements "Harry Potter" bot uns nach Wunsch 
freien Blick auf das gerne genutzte Schwimm-
bad. Nach unseren täglichen und ausgiebigen 
Wanderungen freuten wir uns jeden Abend 
sehr darüber, nach den Fußmärschen nochmal 
alle Muskeln im angenehm temperierten Nass 
bewegen zu können. Fehlende Slipper erhielten 
wir auf Nachfrage an der Rezeption, die von je-
dem dort angetroffenen Mitarbeiter/in freund-
lich geführt wurde.

Ein besonderer Genuss war für uns die ge-
buchte Halbpension, so nutzte mein Sohn 
morgens gerne die Gelegenheit, neben gekoch-
ten Eiern zusätzlich eine Portion Rühreier zu 
essen. Darüber hinaus hatten es uns besonders 
die kleinen Laugenbrötchen und Croissants 
angetan - einfach köstlich. Auch am Abend bot 

das Buffet reichlich Angebote und Variationen 
für Jedermann und Jedefrau. Das Serviceper-
sonal im Restaurant war sehr freundlich und 
immer schnell zur Stelle. Lange Wartezeiten 
gab es für uns nie, stets wurden wir sofort 
an einem Tisch platziert. Zum Schluss bleibt 
festzustellen, dass das gesamte Ambiente des 
Hotels eine ruhige Wohlfühlatmosphäre aus-
strahlt, die den Urlaub zu einem unvergessli-
chen Erlebnis macht.

Leider sind die drei Nächte für uns viel zu 
schnell vergangen, fest steht jedenfalls, dass wir 
im nächsten Jahr wiederkommen werden!

Viele Grüße
Familie W.

 ■ SONNENHOTEL	WEINGUT	RÖMMERT

Unser Aufenthalt im August 2021
Nach einer Woche Enkelbetreuung in der 

Nähe von Nürnberg, war es eine sehr gute Idee 
auf dem Weg nach Berlin einen Abstecher in 
ein Wellnesshotel zu machen. Da wir auch 
Liebhaber der Frankenweine sind, war das 
Sonnenhotel Weingut Römmert die richtige 
Wahl.  Wir buchten das Angebot "Neue Wein-
welten" im Doppelzimmer Weingarten mit 1x 

Abendessen und 1x Weinführung.
Die Anfahrt war sehr entspannt, weil sehr 

gut ausgeschildert und die Parkplätze aus-
reichend und kostenfrei. An der Rezeption 
wurden wir freundlich begrüßt und erhiel-
ten zeitnah unseren Zimmerschlüssel. Unser 
Impfzertifikat war Voraussetzung für das Ein-
checken. Im ganzen Haus galt Maskenpflicht, 
überall gab es reichlich Desinfektionsmittel 
und im Buffetbereich Ein-Weg-Handschuhe.

Für zwei Nächte ist das kleinere Zimmer 
Weingarten völlig ausreichend, wir hatten so-
gar einen schönen großen Balkon mit Blick auf 
die Weinberge. Die beiden offenen Schränke 
waren auf Grund des Kurzaufenthalts nicht 
problematisch, außerdem  gab es unter dem 
Fernseher reichlich Schubladen. Ein gläser-
ner Kühlschrank als Minibar war ebenso ein 
Hinweis auf das Weingut, wie die witzigen 
Zimmernummern aus Weinflaschen und die 
Nachttischlampen aus Bocksbeuteln. Auch die 
Wandmalerei und Texte passten sehr gut. Was 
uns ebenso gefiel war die große gläserne Schie-
betür zum Bad, die offen den Raum viel größer 
wirken ließ. Zur Ausstattung gehörten außer-
dem zwei Bademäntel und Badeschuhe für den 
Wellnessbereich. Die Mäntel passten auf An-

hieb, das ist nicht überall selbstverständlich.
Die Schiebetür sollte man offensichtlich 

nicht schließen, was ich blöderweise gemacht 
habe, denn dahinter waren jede Menge Woll-
mäuse... die fand ich auch neben dem Fern-
seher, als ich meine Laptoptasche hinter dem 
kleinen Hocker abstellte...

Da wir im Laufe eines Jahres geschäftlich 

wie privat viel in Hotels übernachten, sind wir 
aber in dieser Beziehung ein weinig entspann-
ter als vielleicht manch anderer Gast. Denn in 
Ihrem Haus gibt es ja bezüglich der Zimmer-
einigung noch das tolle Angebot, wie ich finde, 
nach mehr als einer Nacht Aufenthalt eine Fla-
sche Wein zu bekommen, wenn wir das Zim-
mer nicht reinigen lassen. 

Aber für den nächsten Gast sollte doch mal 
hinter die Schiebetür geschaut werden.

Am ersten Abend wählten wir das gebuchte 
Abendessen im Rahmen der Halbpension in 
Buffet-Form. Das Ambiente des Restaurants 
gefielt uns sehr gut. Da wir etwas später anreis-
ten, waren wir im 2. Durchgang. Das war nicht 
so gut, da das Fleisch und der Fisch unter einer 
Rotlichtlampe (fast so heiß, wie ein Salaman-
der) stand und darunter weiter garte, sehr zäh 
und ausgetrocknet war. Echt schade. Alle an-
deren Gerichte in den Wärmebehältern waren 
sehr gut, ebenso die kalten Platten und Salate.

Danach waren wir noch an der Bar zu einem 
Gute Nacht Trunk. Der Barbereich ist sehr an-
genehm und gemütlich, dass er sich nahe der 
Lobby und dem Eingang befand, ist gar nicht 
aufgefallen, da die Raumaufteilung super ge-
löst ist. 

Am zweiten Tag gab es ein reich-
liches, sehr gutes und bekömmliches 
Frühstück ebenfalls vom Buffet. Da 
das Wetter trotz Ende August et-
was eigensinnig war, nutzten wir 
die wenigen Sonnenstrahlen, um 
durch die Weinberge zu wandern. 
Danach wollten wir natürlich noch 
den Wellness-Bereich ausprobieren. 
Auf dem Weg zum Pool kamen wir 
am Fitnessraum vorbei, der sehr gut 
ausgestattet ist.  Für die Sauna blieb leider kei-
ne Zeit, die müssen wir unbedingt beim nächs-
ten Besuch testen. Aber der Pool auf dem Dach 
und der Liegenbereich mit den Schaukeln war 
richtig super. Obwohl die Dachterrasse we-
gen der kühlen Temperaturen nicht genutzt 
werden konnte, war der Innenbereich nicht 
überfüllt. Der Pool ist hälftig innen und außen 
durch eine automatische Glastür abgetrennt. 
Gut für die Innentemperaturen, aber schlecht 
für die Schwimmer, da der Sensor nicht im-
mer so reagierte, wie er sollte. Da fuchtelt man 
schon mal eine Weile, bis die Tür aufgeht.

Schwimmen macht hungrig, also wollten 

wir eine Kleinigkeit essen, da noch gegen 16 
Uhr die Weinführung auf dem Programm 
stand. Das war nicht möglich. So ein schönes 
Restaurant und dann kein a la Carte-Essen um 
die Mittagszeit. Außer Kuchen gab es nichts 
Essbares. Sicher ist durch Corona nicht mehr 
viel Personal verfügbar, aber eine kleine Sup-
pe oder Antipasti anzubieten, sollte doch nicht 
das Problem sein. 

So sind wir relativ nüchtern zum Wein-

Sensorikum gegangen.... Eine wunderbare 
Veranstaltung, die keine Wünsche offen ließ. 
Wir haben viel über den Anbau, die Rebsor-
ten, die Gerüche und den Geschmack gelernt. 
Dass Musik den Wein verändert, war uns auch 
neu, hat uns aber total verzaubert. Dass wir 
am nächsten Morgen unsere bestellten Weine 
gleich mitgenommen haben, versteht sich von 
selbst.

Abends sind wir dann in der Stadt essen ge-
wesen, da wir das nun zu zahlende Buffet kein 
zweites Mal nutzen wollten.

Am Abreisetag gab es erneut das großarti-
ge Frühstück. Beim Auschecken erhielten wir 

dann noch die oben erwähnte Flasche Wein.
Alles in Allem ein sehr schöner Aufenthalt 

in Ihrem Haus, den wir gern einmal wiederho-
len werden, unabhängig vom Gewinn. 

Die Fotos sprechen Ihre eigen Sprache.

Viele Grüße aus Berlin
Familie G.

Buchbar im Reisezeitraum 01.04.2022 - 31.10.2022 (Feiertage ausgenommen)

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

 ✓ täglich Frühstücksbuffet mit frisch  
zubereiteten Eierspeisen

 ✓ 3 mal ein schmackhafter Nachmittags- 
Snack für die ganze Familie

 ✓ täglich Abendessen
 ✓ 1x Fahrradguide an einem der Tage  
(min. 4 Teilnehmer insgesamt)

 ✓ 1x E-Bike-Verleih für einen Tag

 ✓ freie Benutzung des großzügigen  
Hallenbades sowie der Finnischen Sauna 
–  Erholungsfaktor inklusive!

Kann durch zusätzliche Übernachtungen 
auf bis zu 7 Nächte verlängert werden

Bitte beachten Sie, dass die Inklusivleistungen sich 
nur auf die Dauer des Angebots beziehen. Verlänge-
rungsnächte sind hier von ausgeschlossen.

REISE-TIPP
Buchungscode:	SZE16-SFB-EBB			*Angebote nicht kombinierbar mit Rabattaktionen*

Mit dem E-Bike die 

Berge erklimmen

Sonnenhotel  
Fürstenbauer
Bayerischer Wald

Preis pro Person und Aufenthalt: 4 Tage

Doppelzimmer Bergmann Stubn ab € 275,- €

Doppelzimmer Kleiner Arbersee ab € 289,- €

Familienzimmer Waschbär-Baude ab € 315,- €

Einzelzimmer und Kinderermäßigungen auf Anfrage
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 ■ BUCH	–	TIPP

„Ich bin dann mal weg“

Als mir der Film zum Buch auf einem Streamingdienst 
vorgeschlagen wurde (ich gebe zu, ich bin immer wie-
der überrascht, wie intelligent die Künstliche Intelligenz 

doch ist), schlug ich zu und sah mir den Film an. Nach dem 
„Hype“, der zuvor über „Ich bin dann mal weg“ gemacht wurde, 
war ich ehrlich gesagt etwas enttäuscht. Aber gut: So ist das ja 
oft, wenn Bücher verfilmt werden.

Auf einem Flurgespräch in unserem Team wurde sich lebhaft 
und begeistert über aber genau dieses Buch wenige Tage spä-
ter ausgetauscht und ich war überzeugt: Da muss es eine zweite 
Chance geben. Allerdings entschied ich mich tatsächlich für das 
Hörbuch. Auch, weil ich den Hape Kerkeling mag. Und ich bin 
wirklich angetan!

Man wird regelrecht mitgenommen auf die Reise. Hape Ker-
keling ist an einem Punkt in seinem Leben, an dem er sich zu 
suchen beginnt und begibt sich dazu, nach langem Hadern mit 
dem inneren Schweinehund, auf den berühmten Pilgerweg, den 
Jakobsweg. Humorvoll und teilweise witzig, aber auch in vielen 

Situationen und Begegnungen tiefgründig und nachdenklich, 
verlaufen die 35 Tage, die zwischen dem Start in St. Jean – Pied – 
de – Port und dem Ziel, dem Grab des heiligen St. Jakob liegen. 
Eine spannende Reise zu sich selbst, anderen Kulturen, auch 
Glaube. Großartig, dass Hape Kerkeling seine Zeit mit Stille, 
Zweifel, Einsamkeit, aber auch Freundschaften und Belohnun-
gen so offen mit uns teilt.

Viel Freude damit – ob gelesen oder gehört!

Herzlich,

Ihre Karina – Anna Dörschel

P.S.: Das Buch ist im Piper Taschenbuch Verlag erschienen.

· ISBN-10 : 3492251757
· ISBN-13 : 978-3492251754

KD

TIPPS UND INFORMATIVES

Die Gewinner  
unserer letzten 
Ausgabe der  
SonnenZeit

Gewinnerinnen und Gewinner  
vom	Sonnenwolfi-Schattenspiel

Ihr habt es geschafft und das Schattenspiel-
Rätsel gelöst! Der Sonnenwolfi und das gesam-
te Sonnenhotels-Team bedanken sich für die 
kreativen und liebevoll gestalteten Einsendun-
gen. Das „Sonnenwochenende“ für 2 Erwach-
sene und 2 Kinder geht an Familie Gerd H. 
Über ein Überraschungspaket für besonders 
kreative Einsendungen können sich Anja Z., 
Melanie G. und Valentina B. freuen. 
Vielen Dank an alle Teilnehmenden. Es war 
uns wieder eine Freude! 

Gewinnerinnen und Gewinner  
des	„Dankeschön-Gutscheins“

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

SONNENWOLFI

Sie 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

Hätten Sie´s gewusst?
“Aus dem Nähkästchen geplaudert”

Diese Redewendung wird häufig verwendet, wenn eine Person einer anderen Person 
Einblicke in vertrauliche oder gar geheime und intime Bereiche, Geschehnisse und 
Erlebnisse gewährt. 

 
Den Ursprung der Redewendung und die Erklärung findet man tatsächlich im Nähkörb-

chen oder Nähkästchen, das in früheren Jahrhunderten zur Ausstattung einer Frau gehörte. 
Dieser Gegenstand war ausschließlich den Frauen vorbehalten und diente nicht nur zur Auf-
bewahrung von Nadeln und Garn, sondern auch teilweise als Versteck für Schriftstücke, die 
niemand sehen durfte. Saßen die Frauen dann bei ihren Näharbeiten beisammen, tauschten 
sie in vertrauensvoller Runde das ein oder andere Geheimnis miteinander aus und holten z.B. 
dazu auch Briefe von heimlichen Verehrern aus ihren Nähkästchen hervor. Ihre Plaudereien 
entstammten also quasi direkt aus dem Nähkästchen.                                                                 CMB



LESERREISEN

Buchbar nach Verfügbarkeit  
(Feiertage ausgenommen)

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

 ✓ täglich schmackhaftes Frühstücks-
buffet

 ✓ täglich 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

REISE-TIPPS	EXKLUSIV	FÜR	LESER	DER	SONNENZEIT:
Buchung	telefonisch	unter	+49	(0)	5321	685540	oder	per	E-Mail:	info@sonnenhotels.de	|	Buchungscode:	SZE16-SHS-LR

Heide  

Kurzurlaub

Sonnenhotel  
Amtsheide
Bad Bevensen 

Lüneburger Heide

Buchbar nach Verfügbarkeit  
(Feiertage ausgenommen)  

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

 ✓ täglich Frühstücksbuffet mit frisch  
zubereiteten Eierspeisen

 ✓ täglich ein schmackhafter Nachmittags- 
Snack für die ganze Familie

 ✓ täglich Abendessen im Rahmen unserer 
beliebten Wohlfühlpension

 ✓ täglich Getränke (Säfte, Mineralwasser, 
Limonaden, Bier vom Fass sowie  
Tischwein, gemäß spezieller Karte)  
zum Abendessen für Sie inklusive

 ✓ freie Benutzung des großzügigen  
Hallenbades sowie der Finnischen 
Sauna – Erholungsfaktor inklusive!

Kurz-Mal- 

Weg-Tage

Sonnenhotel  
Fürstenbauer

Bodenmais 
Bayerischer Wald

Buchbar nach Verfügbarkeit  
(Feiertage ausgenommen) 

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

 ✓ 3 Übernachtungen im komfortablen 
Hotelzimmer

 ✓ täglich abwechslungsreiches  
Frühstücksbuffet

 ✓ täglich Abendessen im Rahmen unserer 
Genießer-Halbpension

 ✓ 1 mal Führung durch das Lautergold 
Spirituosenmuseum (eigene Anreise)

 ✓ 1 mal Digestif Lautergold Spirituosen  
am Abend

 ✓ freie Nutzung unserer Wellnessland-
schaft

Fragen Sie auch nach unseren 
Kinderermäßigungen.

Genießer Tage

Sonnenhotel  
Hoher Hahn
Schwarzenberg 

Erzgebirge

Buchbar nach Verfügbarkeit  
(Feiertage ausgenommen)

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

 ✓ täglich abwechslungsreiches  
Frühstücksbuffet

 ✓ täglich Abendessen im Rahmen  
unserer beliebten Halbpension

 ✓ 4 mal Lunchpakete zum Selbermachen

 ✓ täglich Limos, Säfte und Mineralwasser 
für die Kinder inklusive

 ✓ 1 mal Familien-Spaß auf dem Bocksberg 
mit Seilbahn-Fahrt und BocksbergBob 
ab April

 ✓ 1 mal Eintritt in das Vistory Goslar für  
die gesamte Familie bis Ende März

 ✓ freie Nutzung des Saunabereiches mit 
Finnischer Sauna im Landhaus sowie  
des Hallenbades im Haupthaus –  
angenehme Entspannung inklusive

Harzer  

Familien-Erlebnis

Sonnenhotel  
Wolfshof
Wolfshagen  

Naturpark Harz

Preis pro Person  
im Reisezeitraum

Monate 
01 / 02 / 03

Monate 
04 / 07 / 10

Monate 
05 / 06 / 08 / 09

Doppelzimmer Fairway 175,- € 185,- € 195,- €

Zuschläge pro Person und Nacht: Einzelzimmer 5,- €

Preis pro Person  
im Reisezeitraum

Monate 
03 / 04

Monate 
01 / 02 / 05 / 06 / 07

Monate 
08 / 09 / 10

Doppelzimmer Morgenleithe 180,- € 195,- € 205,- €

Zuschläge pro Person und Nacht: Einzelzimmer 20,- €

Preis pro Person  
im Reisezeitraum

Monate 
02 / 03

Monate 
04 / 05 / 06 / 09 / 10

Monate 
07 / 08

Doppelzimmer Amtswerder 135,- € 145,- € 155,- €

Zuschläge pro Person und Nacht: Einzelzimmer 50,- €

Preis pro Person  
im Reisezeitraum

Monate 
01 / 03 / 05

Monate 
02 / 04 / 06 / 07

Monate 
08 / 09 / 10

Doppelzimmer Komfort 290,- € 310,- € 340,- €

Zuschläge pro Person und Nacht: Einzelzimmer 20,- €

Preis pro Familie 2 Erw. + 2 Kinder bis 
12 Jahre im Reisezeitraum

Monate 
01 / 03

Monate 
02 / 04 / 05 / 06 / 09

Monate 
07 / 08 / 10

Appartement Landhaus 670,- € 745,- € 780,- €

Weitere Kinderermäßigungen auf Anfrage!

Preis pro Familie 2 Erw. + 2 Kinder bis 
12 Jahre im Reisezeitraum

Monate 
01 / 03 / 05

Monate 
02 / 04 / 07 / 09

Monate 
06 / 08 / 10

Familienzimmer Fuchsbau 730,- € 780,- € 830,- €

Weitere Kinderermäßigungen auf Anfrage!

Buchbar nach Verfügbarkeit  
(Feiertage ausgenommen)  

 ✓ Ihre Anreise ist Dienstag oder Freitag 
möglich

 ✓ 2 Übernachtungen im komfortablen 
Hotelzimmer

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

 ✓ 1 mal Kremserfahrt durch Feldberg 
(personen- und witterungsabhängig)

 ✓ freie Benutzung des Hallenbades sowie 
der Saunalandschaft mit Finnischer 
Sauna und Dampfbad

Buchbar nach Verfügbarkeit  
(Feiertage ausgenommen)  

 ✓ Ihre Anreise ist täglich möglich
 ✓ 5 Übernachtungen in der für Sie pas-
senden Zimmerkategorie

 ✓ täglich All-Inklusive: leckeres Früh-
stücksbuffet, Mittags-Snack, Kuchen 
und Eis am Nachmittag sowie großes 
Buffet am Abend

 ✓ täglich Getränke von 10.00 - 22.00 Uhr 
inklusive (Wasser, Säfte, Limonaden, 
Bier, Wein, Tee, Kaffee)

 ✓ 1 mal E-Bike Fahrradverleih für einen 
Tag (nach Verfügbarkeit, pro Vollzahler)

 ✓ freie Benutzung des Hotelschwimm-
bades und der Sauna

Kleine Auszeit

Sonnenhotel  
Feldberg am See

Feldberger Seenlandschaft 
Mecklenburg-Vorpommern

Radln durch  

den Bayerwald

Sonnenhotel  
Bayerischer Hof

Waldmünchen  
Bayerischer Wald

Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage!
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Auflage: 

Paulas Hof – Sauerland trifft auf  
Italien 

Das neueste Projekt der Sonnenhotels 
im Hochsauerland lässt schon jetzt die 
Herzen höherschlagen. Die Entwürfe 

und Planungen der Firma Dau Design machen 
richtig Lust auf Urlaub im schönen Züschen. 
Zahlreiche Wanderrouten und Skigebiete bie-
ten den Gästen beste Voraussetzungen für ei-
nen aktiven Urlaub in unmittelbarer Nähe des 

Hotels. Mit einem kulinarisch interessanten 
Küchen-Konzept, dem italienischen Restau-
rant “Mamma Rosa” und dem ausgezeichneten 
Spa-Bereich werden Gäste einen echten Wohl-
fühlort erleben können. Die Fertigstellung 
der umfangreichen Baumaßnahmen wird im 
Frühjahr/Sommer 2022 erwartet. Wir sind alle 
gespannt!                                                           CMB 

Enten und Gans (viel) Zeit  
auf Amrum 
Im Restaurant unseres  
Sonnenresort Hüttmann  
startet jetzt die Winterzeit. 

Küchenchef Jens Lübkemann und Koch 
Lothar Porsche (hier im Bild) bereiten 
schon fleißig die Enten und Gänse vor. 

Ab sofort kann man traditionell die "Ente to 
go" im Sonnenresort Hüttmann bestellen. Die 
Küche bereitet alles zu und für die Gäste bleibt 
in Ihrer Ferienwohnung nur noch das Finish. 
Im Paket mitgeliefert wird außerdem Rot- 
und Grünkohl, Klöße und leckere Bratensoße. 
Auch Gänse werden ab dem St. Martinstag am 
11.11. 2021 angeboten. Genau das Richtige fin-
det Lothar Porsche, der die Insel besonders zu 
dieser Jahreszeit liebt.                                        MM 

Kärnten Sonnenresort Ossiacher See 
UPDATE!  Coronabedingt wird der Umbau des Sonnenresorts 
noch einmal verschoben und die Türen stehen im Sommer 
2022 wieder für unsere Gäste offen. 

Das beliebte Sonnenresort präsentiert 
sich im nächsten Jahr mit einem neuen 
Konzept als Sonnenresort Ossiacher 

See GARNI. Ein Resort auf der Grundlage Un-
terkunft, Aktiv-Frühstücksbuffet, Getränken 
und kleiner Speisenauswahl im Restaurant. 

Hallenbad, Sauna, Gästebetreuung, Gratis-
Verleih von Wassersportgeräten uvm. werden 

wie bisher angeboten und können auch weiter-
hin in Anspruch genommen werden. 

 Das gesamte Team freut sich mit den Gäs-
ten auf das nächste gemeinsame Urlaubsjahr! 
Weitere Details sind telefonisch oder auch gern 
per Mail zu erhalten. Attraktive Angebote für 
einen Urlaub im Sonnenresort Ossiacher See 
GARNI inklusive!

5%	Schnellbucherbonus
bei Buchung bis 31.01.2022

info@sonnenresort-ossiachersee.at


