


5150 www.we-take-it.com   The HARBOR Magazine   III.2020

 

 

50 www.we-take-it.com   The HARBOR Magazine   III.2020

BLEIB DA!
Wilde Wasserfälle, tiefgründige Seen, mondäne Berge, weite 

Wälder, alles gebadet in stimmungsvolle Loungemusik und tiefe 

Romantik. Ja – Deutschland ist schon erlebenswert, mit seinen 

vielen überraschenden und ungewöhnlichen Orten und Land-

schaften. Wer wird sich denn da aktuell mit Beschränkungen 

anderer Länder herumplagen! Hier unsere Highlights, ein ganz 

besonderer Tipp für Hoteliers und das passende Gepäck auch 

gleich dazu!

TR
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E

L TRAVEL 

Wo willst Du hin?

Es ist schon immer eine ganz besondere Freude, mit einem Sam-
sonite Koffer unterwegs zu sein. Schließlich lassen sich die Koffer 
mit ihren vier leichtgängigen Doppelrollen und dem verlängerten, 
doppelten Teleskopgestänge besonders komfortabel, leicht und 
sanft manövrieren und das völlig gleichgültig, ob man sie neben 
sich vorwärts rollt oder auf unebenem Gelände hinter sich herzieht. 
Auch ein zusätzliches Gepäckstück kann mit der Smartsleeve™-
Funktion auf dem Koffer gut fixiert transportiert werden, das hat 
Samsonite natürlich bestens konzipiert. Wie auch die bemerkens-
wert schlagfesten Kofferschalen oder das integrierte Schloss mit 
TSA-Funktion, das sich von den Sicherheitsbeamten bei Stichpro-
ben oder Verdacht mit einem Generalschlüssel öffnen und dann 
auch wieder unbeschädigt verschließen lässt.

Bei der C-Lite Kabinengröße, beim Spinner 55 und Spinner 55 
EXP, gibt es die großartige Neuerung, dass sie jetzt mit einem 
integrierten USB-Anschluss ausgestattet sind, damit elektronische 
Geräte unterwegs jederzeit geladen werden können, ohne dabei 
den Koffer öffnen zu müssen. Im Innern befindet sich hierzu ein 
spezielles Fach für eine Powerbank, die mit dem integrierten Kabel 
verbunden werden kann und dann kann aussen das gewünschte 
Gerät ganz einfach in der Nähe des Schlosses eingesteckt werden 
und geladen werden kann. Der Spinner 55 EXP bietet zudem eine 
verdeckte Erweiterungsmöglichkeit, so dass das Packvolumen bei 
Bedarf um sechs Liter ausgeweitet werden kann. Man weiß doch 
nie, was noch alles mit muss!  

Sechs Spinner-Modelle stehen zur Auswahl, angefangen von der 
Kabinengröße 55 cm bis zum XL-Spinner 86 cm, gewählt werden 
kann auch aus sechs Farben: Black, Off White, Deep Blue, Metallic 
Green, Chilli Red und Midnight Blue. Infos www.samsonite.de

Extrem widerstandsfähig und unglaublich leicht – 
dafür steht Samsonite. Die neue Kollektion C-Lite 
wird hierfür aus einem besonders zukunftsweisen-
den, schlagfesten und leichten Material hergestellt, 
das auf dem Verweben von Fasern aus strapazierfä-
higem Polypropylen basiert. Und das Innere glänzt 
zudem mit Nachhaltigleit: Durch ein gewebtes 
Material, das vollständig aus recycelten PET-Trinkfla-
schen hergestellt wird! 

Hier geht's  
federleicht  
zur Sache!
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Unzählige Seen, Flüsse, Wiesen und Wälder, König Ludwigs 
Märchenschlösser und zahlreiche Burgruinen – so offenbart 
sich der Luftkurort Pfronten im Allgäu. Mit einem äusserst 
gesunden Klima mit wenig Pollenflug, einer intakten Natur und 
sensationell angenehmer Höhenlage.
  
Bereits im Dezember 2015 schufen Barbara Schlachter-Ebert 
und Bernd Ebert acht exklusive Lofts mit unverbautem Blick auf 
umliegende Gipfel und Ortschaften. Heimelige Refugien mit viel 
Privatsphäre, Ruhe und Individualität als Ergänzung zu ihrem bereits 
bestehenden Berghotel Schlossanger Alp. So kann man nun den 
Luxus eines privaten Hideaways genießen ohne auf den Service des 
Hotels verzichten zu müssen, kann den Spa-Bereich nutzen und sich 
abends kulinarisch verwöhnen lassen, indem man ganz einfach den 
Chauffeur-Service in Anspruch nimmt und sich in drei Fahrminuten 
zur Schlossanger Alp bringen lässt.

Doch bleiben wir erst einmal in den acht luxuriös eingerichteten 
und großzügig geschnittenen Lofts. Mit 70 bis 148 Quadratmetern 
bieten sie genug Platz für zwei bis vier Personen, können aber bei 
Bedarf durch zwei Doppelzimmer erweitert werden. Man darf sich 
in den Schlafzimmern über luxuriöse Betten von Treca Interiors Paris 
freuen, die Küchen sind hochwertig mit Profi-Kochutensilien von 
Rösle ausgestattet, Meissen-Porzellan und Weingläser von Schott 
verprechen höchsten Genuss der Speisen und Getränke, Wellness-
Highlights – wie eine freistehende Holzbadewanne, Sauna oder 
Infrarotkabine – machen so richtig Spaß und die Home-Entertain-
ment-Systeme mit iPhone-Dockingstationen und kostenfreiem 
High-Speed WLAN im Wohn- und Essbereich garantieren einen 
stilvollen, erfüllenden Aufenthalt. 

Das gesunde, reichhaltige Frühstück wird jeden Tag frisch in einem 
Korb zum Loft gebracht und durch den Genusswürfel, eine Durch-
reiche, serviert. Für das Abendessen stellt Barbara Schlachter-Ebert, 
selbst mehrfach ausgezeichnete Spitzenköchin, auf Wunsch komplet-
te Menüpakete mit Zutaten und Rezepten zusammen. So kann man 
ganz unkompliziert das Kochen zu einem geselligen Erlebnis werden 
lassen und dabei neue und typische Allgäuer Gerichte kennenler-
nen. Für Grillabende stehen Kugel-Grills und Grillpakete mit allerlei 
Köstlichkeiten zur Verfügung, im Weinklimaschrank liegt schon eine 
erlesene Auswahl edler Tropfen bereit. Und wenn man ein ganz 
besonderes kulinarisches Erlebnis möchte, setzt man einfach "Private 
Cooking" auf die Agenda. Dann kann man sich nämlich Barbara 
Schlachter-Ebert oder einen ihrer Sous- Chefs exklusiv für private 
Feiern oder Kochkurse in das eigene Loft holen. Oder man lässt sich 
sich zum Restaurant der nahen Schlossanger Alp shutteln und sich 
vom Küchenteam um die Gastgeberin mit regionaltypischen Gerich-
ten und feinen Gourmetmenüs verwöhnen. Die Preise beginnen bei 
125 Euro pro Person und Nacht im 70 Quadratmeter Loft. Penthouse 
mit 148 Quadratmetern ab 250 Euro pro Person inklusive Frühstück, 
jede weitere Person zahlt zwischen 60 und 70 Euro pro Nacht.

Infos unter www.berg-tal.com

Berg und Tal
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Luxuriös, stilvoll, großzügig und modern



54 www.we-take-it.com   The HARBOR Magazine   III.2020 55

Eigentlich wurde es ja 1999 als erste Kochschule Niederbay-
erns eröffnet. Doch über die Jahre hinweg verwandelte sich 
das Hofgut Haferleiten, in der Nähe von Bad Birnbach in 
Niederbayern, in einen wirklich unvergleichlichen Rückzugsort. 
Eingebettet in herrliche Natur, war selbige auch gleich Inspirati-
on und Maßgabe für die bezaubernde "Streusiedlung", die hier 
entstanden ist. So kann nun aus diversen, grundverschiedenen 
Aufenthaltsmöglichkeiten gewählt werden, die sich schon anhand 
der geplanten Verweildauer aussuchen lassen. Während man ab 
zwei Nächten in den Teichsuiten, im Boots-, Wiesen-, Hang- oder 
Gartenhaus wohnt, stehen ab drei Nächten auch das Wasser-, 
Terrassen- oder Baumhaus zur Wahl. Die drei Rottaler Langhäuser 
setzen einen Mindestaufenthalt von vier Nächten voraus, der sich 
als maximale Erholung und Ruhe inmitten unbeschreiblicher Natur 
offenbart. Gleich bei Ankunft wird auch die kleine Wäscheboutique 
besucht, in der der präferierte Bademantel – dick oder dünn, kurz 
oder lang, weiß oder schwarz – in der passenden Größe ausge-
wählt werden kann. Ein wirklich liebevolles Ereignis. 

Das allabendliche Drei-Gänge-Menü, mit allen Gästen zusammen 
an einer großen Tafel im Haupthaus, pausiert aktuell. Stattdessen 
bringt das Hofgut-Team das Abendessen direkt in die eigene 
Unterkunft. Sofern man in einem der sieben Themenhäuser oder 
in einer der Teichsuiten wohnt, hat man zudem die Möglichkeit ein 
Vier-Gänge Menü als „Dinner for two“ zu buchen und dieses in 
Zweisamkeit zu genießen. Hat man eines der drei Rottaler Lang-
häuser gewählt, so speist man auf Wunsch romantisch im Garten 
oder in einem separaten Bereich im ersten Stock des Haupthauses 
oder wird ganz einfach in der vollausgestatten Küche des Ferien-
hauses selbst aktiv. Eine Übernachtung im Themenhaus kostet 
bei einem Mindestaufenthalt von drei Nächten in verschiedenen 
Kategorien ab 175 Euro pro Person inklusive Halbpension. Im fast 
doppelt so großen Rottaler Langhaus wohnt man ab 170 Euro pro 
Person inklusive Frühstück, die Halbpension ist für 40 Euro pro 
Person und Tag zubuchbar.  Infos unter www.hofgut.info
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Hofgut  
Haferleiten
Natur und nochmals Natur
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Alpin Chalets 
Oberjoch

Nomen est Omen: Das Wort Chalet trägt das französische 
„chaleur“ – die Wärme – schon in sich. Behagliche Geborgen-
heit, Freiheit und das Glück des Einfachen. Und genau das 
empfindet man in den 13 Alpin Chalets des Panoramahotel 
Oberjoch mitten im Allgäu.

Durch das knisternde Kaminfeuer in der urgemütlichen Stube, die 
private Sauna und den wunderbaren Badezuber auf der Terrasse 
werden hier echte Gefühle wieder erlebbar. Eigentlich ist es sogar 
so, dass man sein Chalet gar nicht wieder verlassen möchte. Des-
halb können hier Wellnessanwendungen auch in den eigenen vier 
Wänden oder auf der lauschigen Terrasse erlebt werden, "Haus-
besuche" sind hier an der Tagesordnung. Überhaupt darf bei den 
„Hütten Chalets“ für zwei, den „Alp Chalets“ für bis zu vier Per-
sonen mit ihrem behaglichen Alpenflair und modernem Komfort 
jeder selbst entscheiden, wie viel Privatsphäre und wie viel Service 
es sein soll. Denn die Alpin Chalets gehören zum renommierten 
Panoramahotel Oberjoch, das den Aufenthalt in den Dependancen 
mit einem Service bereichert, den man sich schon immer für sein 
"Zuhause unterwegs" gewünscht hat. Das beginnt bei der duften-
den Tasse Kaffee zum liebevoll aufgetischten Frühstück und endet 
beim perfekt temperierten Glas Wein vor dem Kaminfeuer. Wer 
möchte kann sich sogar in der eigenen Chalet-Küche bekochen 
lassen und das geschäftige Treiben vom kuscheligen Daybed aus 
beobachten oder schon mal den Aperitif auf der eignene Terrasse 
bei würziger Bergluft genießen. Wann immer man möchte darf 
dann noch gewandert werden, ein heißes Bad unter freiem Himmel 
gefeiert oder ein feines Menü im Restaurant Zwölfhundert NN 
erlebt. Und schon ist der Alltag vergessen. 

Alle, die dann noch nach Abwechslung suchen, können sich einer 
geführten Wanderung der Achtsamkeit Allgäu anschließen und 
Kraftplätze in der Natur entdecken. Die süddeutsche Region ist mit 
ihrem einzigartigen Landschaftsbild wie geschaffen dafür und verfügt 
über ein reichhaltiges, über Generationen vermitteltes Heilwissen. 
Infos unter www.alpin-chalets.com

www.allgaeu.de/achtsamkeit

Natur trifft Luxus
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Ein dichtes Waldstück, jede Menge Grün 
und da liegt sie plötzlich, inmitten des 
Naturparks Saar-Hunsrück, direkt am 
Bostalsee, ein natürlicher Kraftort, umgeben 
von einer romantischen Mittelgebirgsland-
schaft und eng verknüpft mit der regionalen 
Kulturgeschichte: Die Seezeitlodge Hotel & 
Spa. Der Geheimtipp in solch exponierter 
Lage auf einem kleinen bewaldeten Kap 
und mit Blick über den See versteht sich als 
Rückzugsort der ganz besonderen Klasse. 

Bereits in der Lobby eröffnen sich atemberau-
bende Blicke auf den See und üppige Natur, 
wir wagen schon mal einen kurzen Blick in die 
Bar NOX mit Bibliothek und das Restaurant 
LUMI dann geht es per Aufzug zu den 98 Zim-
mern und Suiten, viele davon mit besagtem 
Seeblick, die "Traumblick Suiten" sogar mit 
spektakulärem Rundum-Blick über das Kap 
und den See. 30 bis 80 Quadratmeter raffi-
niertes Dasein mit Himmelbetten, Walddusche 
und Spiegel auf dem Balkon warten genossen 
zu werden, erlebt, eingeatmet und in sich auf-
genommen. Mit ihrem ganz besonderen Stil, 

Dunes by Al Nahda

Die Seezeitlodge 
Hotel & Spa

Die Übernachtungspreise beginnen bei 348 Euro für zwei Perso-
nen in der Wohlfühlkoje, Seezimmer 388 Euro, Kleine Suiten ab 
436 Euro und Lieblings Suite 516 Euro. Alles inklusive 3⁄4 Pension.

der zugleich geradlinig, lässig, gemütlich, aber auch immer eine Spur 
überraschend ist, der mitunter von einer Zeit vor der Zeit berichtet, 
der tiefe Gefühle entfacht, der aber das Hier und Jetzt nicht vergisst. 

Wie das Feuer der Feuerstelle auf der Terrasse, die jeden Abend 
vom Hotelteam entzündet wird und so von der keltischen Geschichte 
des Landstrichs erzählt. Wie das 2.700 Quadratmeter große Seezeit 
Spa, das die Natur geradezu ins Innere bittet und ganz im Zeichen 
der keltischen Heilkunst und Naturrituale steht. Uraltes Wissen um 
Lebensrhythmen, Jahreszeiten und Heilkräuter fließen hier in die 
Saunarituale, Signature Behandlungen und das mentale Rahmenpro-
gramm ein. Ganz besonders auch im kraftvollen und energiegelade-
nen Areal des keltischen Außensaunadorfes mit großem Ritualplatz, 
Räucher- und Feuerstelle spürbar, im Ruhehaus mit Ausblick auf 
den See, der Erdsauna, Biosauna oder der Kräutersauna. Da darf 
sich schon mal im acht Grad kalten Tauchbecken oder unter der 
Eimer-Schwalldusche abgekühlt werden, bevor es zum meditativen 
Dahintreiben in den 23 Meter langen, auf 31 Grad beheizten Innen- 
und Außenpool im Infinity-Stil geht.

Ein echtes Erlebnis wartet auch im Restaurant LUMI, mit seiner 
wirklich sehens- und erlebenswerten Terrasse. Leicht und natürlich 
ist die Kulinarik von Küchenchef Daniel Schöfisch, pur und ohne 
viel Schnickschnack, mit würzigen Kräutern aus dem Garten 
verfeinert. Auch hier zeigt sich der keltische Ursprung mit Pflanzen 
wie Bärlauch, verschiedene Kressen, Wiesenkerbel, Sauerampfer 
oder Giersch, alten Getreidesorten wie Dinkel, Einkorn oder Em-
mer, Trieben aus dem Wald, Pilzen und alten Gemüsesorten wie 
Tondo di Chioggia (Ringelbeete), Ochsenherzkarotte oder Nero 
die Tosca (Schwarzkohl). Auch Räuchern, Einlegen und Fermentie-
ren sind hier an der Tagesordnung. 

Die Seezeitlodge – Alles in Allem ein Zurück zum Ursprung und das 
in der modernsten vorstellbaren Art und Weise. Ein gelungener 
Twist, den man sich unbedingt schon mal reservieren sollte!

www.seezeitlodge-bostalsee.de 

Ein echter Geheimtipp
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Das Freiberg? Kulinarische Vielfalt vom Feinsten! Denn mit 
vier Restaurants, drei davon direkt im kleinen Hotel, das vier-
te gerade mal 600 appetitanregende Meter entfernt, mal von 
einem Michelinstern gekrönt bis ganz authentisch regional, 
findet hier jeder Gaumen, seine ganz individuelle Erfüllung. 

Mit 22 Zimmern, drei Suiten und zwei Hotel-Appartements 
gehört das 4 Sterne Superior Hotel Freiberg in Oberstdorf 
eindeutig zu den kleinen Hotels. Mit einer einzigartigen, 
stylischen individuellen Einrichtung, die eher einem privaten 
Domizil ähnelt, als einem Hotel. Eigentlich wirkt es wie eine 
große Villa, mit seinem schönen Wellnessbereich, der finni-
schen Sauna und der Bio-Kräuter-Sauna, den Massagen, und 
dem ganzjährig beheizten Outdoorpool. 

Herzlich und familiär geht es hier zu, der mutig-verrückte und 
einzigartige Style des Hauses macht in seiner Gänze toujours 
Lust, immer noch mehr zu entdecken, die unterschiedlichen 
Zimmer und Räumlichkeiten sind in ihrer Vielfalt und in ihrer 
Liebenswürdigkeit kaum zu überbieten. Ganz groß ist das 
Kleine auch in Sachen Service. Und dieser beginnt bereits beim 
Frühstück, das man à la carte und am Buffet als Langschläfer bis 
12 Uhr genießen kann. Mit hausgemachten Marmeladen, Bio-
Gebäck, regionalen Bauernhofprodukten und frisch zubereiteten 
Frühstücksschmankerln. Jeden Nachmittag lockt das gute Laune 
Hotel dann noch mit einem Tee-Buffet samt Hauskuchen und 
abends geht es dann ganz schick ins Maximilians, das Sterneres-
taurant, in die Genusswerkstatt "Das Fetzwerk", ganz gemütlich 
in die "Stube", wo Halbpension ganz sicher keine halbe Sache 
ist oder in das Jagdhaus, wo brutal lokale Wirtshausatmosphäre 
mit beschaulichem Biergarten die Sinne bereichert.

Übrigens erhält man über das Hotel 30 Prozent Greenfee-Er-
mäßigung beim Golfclub Oberstdorf und 15 Prozent Ermäßi-
gung bei sieben weiteren umliegenden Golfplätzen. Und die 
Oberstdorfer und Kleinwalsertaler Bergbahnen sind mit kosten-
losen Bergbahnkarten für ausgedehnte Wanderfreuden dabei.

Infos unter www.das-freiberg.de

Das Freiberg
Leicht und ungezwungen in Oberstdorf
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Anstatt per klassischem Reißverschluss, wird ein KUUNO-Koffer 
übrigens anhand eines Aluminiumrahmens verschlossen, denn das 
führt zu einer viel stärkeren Architektur des Koffers, laut KUUNO. 
Außerdem besteht so ganz einfach das Problem eines kaputten 
Reißverschlusses nicht mehr, der ja immer auch eine Schwachstelle 
am sonst robusten Koffer bedeuten kann. Neben dem Rahmen 
bestehen auch die Eckschutzvorrichtungen aus Aluminium, was die 
Ecken des Polycarbonats vor Dellen und Kratzern schützt. Besonders 
lobernswert auch bei diesen Koffern: die hochwertigen Räder des 
japanischen Premiumherstellers Hinomoto. Die 360° -Räder laufen 

Der KAARLO CARRY-ON ist in Night Black, Ocean Blue und 
Stone Grey für 249 Euro erhältlich. 
Infos unter www.kuuno.com

KUUNO setzt bei der Herstellung seiner Koffer auf re-
cyceltes deutsches Polycarbonat. Denn das hochwertige 
Material ist besonders langlebig und ganz extrem leicht.

besonders leicht und völlig mühelos auf jedem Unter-
grund und lassen sich sogar wunderbar im Kreis drehen. 
Die Koffer sind mit zwei TSA-Zahlenschlössern abschließ-
bar, verfügen über eine leichtgängig höhenverstellbare 
Teleskopstange und jeder Koffer beinhaltet bei Lieferung 
sogar einen Wäschesack und einen Flüssigkeitsbeutel. 
Tolle und besonders stabile Aufteilung auch im Innern!

Viele Jahre unterwegs  IHR SPINNT 
DOCH!
Das waren so ziemlich genau die ersten Worte, die Patrik Fuchs und Michael 

Gueth zugeflogen sind, als sie ihren Familien und Freunden mitteilten, dass sie 
ihr Startup am 20. März 2020 gründen werden: „Ihr spinnt doch!“. Dabei sollte 

man eigentlich gerade von seinen engsten Freunden und liebsten Menschen 

bedingungslose Unterstützung erfahren dürfen, positiven Zuspruch bekom-

men und sich vielleicht sogar über ein motivierendes Schulterklopfen freuen. 

Aber auch bei diesem Gründungsdatum? Lassen wir die beiden Herren doch 

ganz einfach selbst erzählen, wie das so war, mit der entgegengebrachten 

Skepsis, und warum Sie immer gratis in den schicksten Hotels übernachten, 

können sie uns dann auch noch gleich erklären. 

THE VALUE 
CREATORS
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Das Freiberg – Sternerestaurant Maximilians
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So, die Herren, jetzt aber mal raus mit der Sprache – was genau 
ist denn eigentlich passiert?
Patrik Fuchs : (lacht) Ja, es war schon eine skurrile Situation: Da 
ist man nach monatelanger Planung, unzähligen Businessplänen, 
die man fast jede Woche wieder neu berechnet hat, an einem 
Punkt angelangt, wo man positiv gesprochen die „Bombe“ 
platzen lassen will und dann versteht einen keiner. Und noch viel 
schlimmer: Die Menschen, die einem wichtig sind, raten einem im 
ersten Moment sogar davon ab.
 
Michael Gueth: Ich weiß noch genau, als ich Dir (Patrik ) eine 
WhatsApp geschickt habe und Dich fragte, ob die Stimmung bei 
Dir zu Hause, nach der Bekanntmachung, auch leicht angespannt 
ist und die Familie irritiert. (Beide lachen herzlich).
 
Patrik Fuchs: Ja, das war schon ein ganz besonderer Moment. 
Aber rückblickend, eigentlich die perfekte Situation. Denn, wenn 
man seine eigene "Truppe", als zu Beginn größte Kritiker, dann 
plötzlich hinter sich stehend weiß – ist man mit seinem Start-up auf 
Kurs und die echten Kunden dürfen kommen.

Ok, soweit habe ich das verstanden – aber jetzt mal in aller 
Deutlichkeit: Welche Geschäftsidee habt ihr genau vorgestellt 
und warum die Skepsis diesbezüglich?
Michael Gueth: Wir hatten bereits Monate vor dem Datum alles 
minutiös vorbereitet, um unser Start-up dann – so lautete unser 
Businessplan – Ende Februar zu launchen. Es konnte ja keiner wis-
sen, das genau an diesem Tag Angela Merkel vor das Volk treten 
wird, um die Corona Pandemie als größte Herausforderung seit 
dem 2. Weltkrieg anzukündigen. 

Patrik Fuchs: Und wie wir heute alle wissen – vor allem das 
Gastgewerbe und insbesondere die Hotellerie von Schließungen 
betroffen gewesen ist und teilweise immer noch sehr leidet. Genau 
an diesem Tag stellten wir also unser Start-up vor. THE VALUE 
CREATORS – mit dem Schwerpunkt auf Unternehmensberatung für 
PREMIUM HOTELS. 

Michael Gueth (ergänzt): Kurz habe ich echt an uns gezweifelt 
– aber nur kurz – bis Patrik mir von gleichen Szenarien bei Ihm zu 
Hause erzählt hat. (Beide lachen).
Patrik Fuchs: Spontan habe ich meiner Familie gesagt: „Einfach 
Gründen kann jeder – für das Gründen mitten in der Corona Krise 
braucht man Eier – und die haben wir!“. (Lacht). 

Euch beiden kann so schnell keiner die Freude am Leben und 
Lachen nehmen, das spürt man, wenn ihr das so erzählt! Aber 
es klingt auch ein wenig nach Trotzreaktion, nach einem "Jetzt 
erst recht!".
Patrik Fuchs: Ja, vielleicht ein bisschen. Wir waren natürlich auch 
entsetzt, als die ersten Maßnahmen zu COVID19 veröffentlich wur-
den und uns klar wurde, das ein Geschäftsmodell, das als tragende 
Säule die Beratung der Hotellerie besitzt, eventuell gerade jetzt nicht 
ideal sein könnte. Rückblickend können wir heute jedoch sagen: Es 
hätte keinen besseren Zeitpunkt geben können, denn so entwickel-
ten wir eine für uns perfekte Story-Line und Vertriebsstrategie.

Eine direkte Frage an Dich Michael – wir kennen uns ja seit eini-
gen Jahren – Du bist eingentlich Modefotograf. Wie kam es zu 
dem jetzt eingeschlagenen Richtungswechsel in eine beratende 
Funktion für die Hotellerie?
Michael Gueth: Die Frage ist berechtigt – aber die Menschen, 
die mich kennen wissen, dass ich mich immer selbst fordere und 
die Herausforderung neuer Projekte liebe. Meine große Liebe ist 
und bleibt die Fotografie, aber alles hat seine Zeit. Der High-Fa-
shion Markt schrumpft Jahr für Jahr, die Modebranche steckt seit 
Jahren in einer dramatischen Krise, viel zu lange wurde wegge-
schaut, viele Themen nicht ernst genommen, dafür bekommt die 
Branche nun die Retourkutsche. 

Von welchen Fehlern oder Versäumnissen sprichst Du hier 
genau?
Michael Gueth: Allen voran das Thema Nachhaltigkeit. Hier wurde 
in meiner Branche zwar schon einiges getan, aber, wie ich finde, 
noch nicht genug. Deshalb habe ich auch nicht lange überlegt, 
als Patrik mich gefragt hat, ob ich ihn als Partner bei dem Projekt 
unterstützen will. Mit seinem zehnjährigen Background als Head 
of Sales bei Nespresso Deutschland, eint uns hier auch die größte 
Übereinstimmung: Wir lieben beide Premium Produkte – achten 
aber auch immer mehr auf Nachhaltigkeit.

Patrik Fuchs: Absolut! Und wir glauben, dass Nachhaltigkeit 
und gesteigerte Ertragschancen sich überhaupt nicht im Wege 
stehen. Unser Ansatz bei THE VALUE CREATORS für die Premium 
Hotellerie ist eigentlich super einfach: Wir analysieren mit unserer 
eigens hierfür programierten VALUE APP alle Sales-Touch-Points 
in einem Hotel und verbessern genau dort die Ertragssituation 
mit nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen. Die geschaffe-
nen Erlebnisse, fantastische neue Produkte zum Beispiel in einer 
Minibar, erfreuen nicht nur den Hotelier mit frischem Umsatz 
sondern verschönern für den Gast die sogenannte "Customer 
Journey" und steigern damit die Loyalität, Weiterempfehlungsra-
te und natürlich die Gastzufriedenheit. 

Das klingt zunächst spannend. Könnt ihr das anhand eines 
konkreten Beispiels aber vielleicht noch etwas genauer 
erklären?
Michael Gueth: Klar, sehr gerne. Wir haben zum Beispiel bei 
einem unserer Pilothotels in der Startphase ein ganz wichtiges 
Feedback bekommen. Da sagte ein sehr erfolgreicher Hotelier 
aus dem Taunus, mit einem wunderschönen Romantikhotel 
und fantastischem Restaurant, Folgendes: „Das was ihr mir 
mit eurer VALUE APP auf rudimentäre Art, ganz simpel und 
ohne Schnick-Schnack zeigt, trifft auf nahezu 90 Prozent aller 
Kollegen zu. Eigentlich geht es uns allen ziemlich gut. Die 
Hotels sind erfolgreiche Profitcenter, verlangen einem aber 
auch jeden Tag und damit meine ich sieben Tage die Woche, 
alles ab – vor allem eines: "Zeit". Es gibt unglaublich viele Ver-
besserungsmöglichkeiten, aber es fehlen uns drei essenzielle 
Dinge: Zeit, helfende Profis und ein Rezept gegen den inneren 
Schweinehund.“ (Lacht herzlich). 

Patrik Fuchs: Mit Nespresso habe ich mit meinem 20-köpfigen 
Team nahezu 90 Prozent der Hotelbranche als Kunden bundes-
weit betreut. Natürlich sind die Hoteliers Profis. Aber so ein Haus 
mit durchschnittlich 100 Zimmern verfügt im Schnitt, inklusive aller 
operativer Venues, über bis zu 80 Mitarbeiter, Aushilfen und Free-
lancer. Viele Prozesse für die Kundenzufriedenheit werden immer 
wieder in Team-Meetings gepredigt. Aber leider wird genauso 
oft vergessen, ob wirklich alle Einnahmefelder perfekt bespielt 
werden. Das hat mich motiviert die VALUE APP zu bauen. 

Die Value App zeigt zu jeder 
Zeit, wieviel Umsatz der Hotel-
manager, in welchen Bereichen, 
zusätzlich generieren kann

THE VALUE 
CREATORS

Ich habe auch auf Instagram gesehen, dass ihr eine pinke Tele-
fonzelle als Umsatzboost vorstellt! 
Michael Gueth: Während der Fashion-Weeks wird leider fast nie 
der Mensch gesehen, sondern Models nur als "Kleiderständer" be-
trachtet. An welchem, nach Ansicht des Casting Directors und des 
Kunden, die eigene Mode optimal zur Geltung kommt. Das heißt 
für die Models: Zwei Stunden warten für ein kurzes "Hallo" und 
"Dankeschön, wir melden uns."  Dann geht es weiter zum nächs-
ten Termin. Bei Castings für Fotoshootings fallen die menschli-
chen Werte stärker ins Gewicht. Wenn das Team mehrere Tage ge-
meinsam unterwegs ist, achten die Fotografen ganz besonders auf 
die Persönlichkeiten. Starallüren oder Rumgezicke würden hier das 
gesamte Projekt gefährden. Aber auch beim Foto-Job ist vielfach 
Geduld gefragt. Warten, Fitting, wieder warten, dann werden die 
Haare gemacht, wieder warten, dann das Make-up, wieder warten, 
dann Lichttest vor der Kamera, warten, dann endlich vor die Kamera. 
Und wieder warten, weil der Setbau noch nicht perfekt ist und so 
weiter. Da besteht dann ein 10 oder 12 Stunden-Tag schon mal aus 
ganz vielen Stunden des Wartens und des ständig bereit Seins.

Unsere THE PINKY ist da eingeschlagen wie eine Bombe. Inspiriert 
von den Londoner Telefonzellen haben wir einen – sagen wir es 
einfach wie es ist – PREMIUM Snackautomaten für die Hotellerie 
erfunden. Sein Geheimnis ist nicht sein Aussehen oder die pinke 
Farbe, sondern der Inhalt: Wir haben einfach überlegt, welche Arti-
kel würden wir selbst gerne dort kaufen und das völlig unabhängig 
von einer Uhrzeit. Jetzt bietet er tolle regionale Köstlichkeiten, 
Innovatives, aber natürlich auch Skurriles und Nachhaltiges.

Patrik Fuchs: So bieten wir zum Beispiel in Frankfurt, in einem 
tollen BTQ Hotel, die original Gräfvolsin´s Rindswurst in der Dose. 
Ein Verkaufsklassiker bei asiatischen Gästen als Mitbringsel für 
die Heimat. In München die originalen Weißwürste. Aber auch 
kleine Brettspiele wie Kniffel oder Mau Mau werden unglaublich 
oft gekauft, wenn zum Beispiel das Wetter schlecht ist und die 
Gäste sich lieber im Zimmer aufhalten, als abends nochmals raus 
zu gehen. Besonders spannend für uns war der Versuch ein Sexy-
Pärchen-Set aufzunehmen. Hier haben wir eine kleine Surprise 
Box zusammengestellt. Das Feedback unserer Kunden war dazu: 
"Großartig!" Denn machen wir uns nichts vor: Ein Kurzurlaub ist 
auch immer ein Stück Ausbrechen aus dem Alltag – da probiert 
man gerne etwas Neues aus und verwöhnt sich – und das nicht 
nur im Restaurant. (Alle lachen). 

Habt Ihr schon Expansionspläne? Wie geht es weiter?
Patrik Fuchs: Es gibt in Deutschland über 3.400 Vier Sterne 
Hotels – alles nur Privathotels, keine Ketten. Also ein unglaublich 
großes Potential. Wir spüren, dass wir mit unserem komplett an-
deren Ansatz den Puls der Zeit und der Branche getroffen haben. 
Der Unternehmer verdient schon lange nicht mehr am Hotelzim-
mer und Zusatzgeschäft mit Food & Berverage (F&B). Die Zukunft 
wird durch den Buchstaben E geprägt sein. E – für Entertain-
ment – und wir sprudeln nur so vor individueller Lösungen und 
verrückter neuer Ideen. Deshalb konzentrieren wir uns erst einmal 
auf D-A-CH. Es gibt aber auch schon Anfragen aus Spanien und 
von Mallorca. Dort wurde die vergangenen Jahre bekannterma-
ßen mit Tiefstpreisen die Branche zermürbt. Wir glauben, dass 
es nur miteinander und mit einem fairen „WinWin“ geht. Jeder, 
Gast und Kunde, müssen Spaß haben, dann ist es eine echte Er-
folgsgeschichte. Daran arbeiten wir hart und freuen uns auf viele 
weitere tolle Hotels, die wir verändern dürfen.

Eine letzte Frage an euch: Was glaubt ihr, wie sieht die 
Hotelbranche – vor allem in Deutschland – nach der 
Coronakrise aus? 
Michael Gueth: Die Krise birgt natürlich auch Chancen. Jeder 
Gastgeber, nicht nur in der Hotellerie, braucht frische Ideen 
und nachhaltige Konzepte und sollte sich jetzt von veralteten 

Denkweisen und Verhaltensmustern verabschieden. So verstehe 
ich es zum Beispiel bis heute nicht, warum ich beim Betreten des 
Flughafens Frankfurt direkt eine Mitteilung auf mein Smartphone 
erhalten kann und in Echtzeit Informationen über meinen Flug, 
Restaurant-Tipps und Aktivitäten am Zielort abrufen kann, ich 
aber einen adäquaten Service bei einem Hotel nicht in Anspruch 
nehmen kann. Wenn ich in mein Standardmessehotel einer gro-
ßen Hotelkette komme, in das ich zweimal im Jahr einchecke, und 
in dem ich jedes Mal gefragt werde, ob ich lieber eine Flasche 
Weißwein oder Rotwein als Begrüßung erhalten möchte, wo ich 
doch gar keinen Alkohol trinke, dann zeigt sich doch hier ganz 
deutlich ein Verbesserungsbedarf. (Lacht). 

Infos unter www.dontwaitlonger.com

So sehen Beratungsgespräche in Corona-Zeiten aus: Hier mit dem inter-
essierten General Manager des 4 Sterne Hotels Ashleys Garden, Bernd 
Krewerth.

Auch der Restaurantbetrieb, das SPA oder natürlich die Mini-Bar lassen sich 
dahingehend optimieren, dass zusätzlich Geld generiert werden kann. Hier 
hat das Value Creator Team schon zahlreiche großartige Ideen zur Hand.


