Sucess-Story III

NICHT DAHEIM UND DOCH ZUHAUS.

Das 4-Sterne-Superior Wellnesshotel Reischlhof in Wegscheid bei Passau kann auf eine lange Entwicklungszeit
zurückblicken. Was 1972 als Urlaub auf dem Bauernhof angefangen hat gleicht nun einem imposanten Wellnesskomplex. Die bauintensivste Zeit lag mit Sicherheit im letzten Jahrzehnt. Die drei großen Baumaßnahmen 2010, 2014 und
2017 ließen das charakteristische Hotel entstehen und zu einer der beliebtestenWellnessadressen Deutschlands werden.
Allein bei den letzten Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen investierte das Familienunternehmen in zweiter Generation 15 Mio. Euro. Über die vier-monatige Bauzeit war das Hotel komplett geschlossen. „Wir haben uns ganz
klar gegen eine Baustelle während des laufenden Betriebes
entschlossen, um die Gäste nicht zu stören“, erinnert sich
Inhaber Hermann Reischl. Ohnehin wäre das
nur schwer durchführbar gewesen, denn was in
den vier Monaten umgesetzt wurde, glich einer
Mammutaufgabe:
Eingangshalle,
Erweiterung
des Küchen-, Buffet- und Restaurantbereichs, ein
neuer Bar- und Loungebereich, In- und Outdoorpool, ein 850qm großer Natur-Badesee, Tiefgarage
sowie ein neuer Zimmertrakt entstanden in der kurz
bemessenen Zeit. Sogar die Zufahrtsstraße hat man zu
Gunsten des Neubaus verlegt. Drei Jahre zuvor hatte die Familie bereits einen Neubau mit 30 Zimmern auf fünf
Stockwerken errichtet, den Wellness- und Restaurantbereich vergrößert und eine eigene Wäscherei gebaut.

Dennoch gehe es nicht darum,das Hotel immer weiter wachsen zu lassen.„Die Gäste sollen sich wohlfühlen.Dafür müssen
wir auf die Gäste hören“, so Hermann Reischl. Den Grundstein für die Bauprojekte liefern zum Großteil die Gäste selbst.
„Denn durch das Hören auf die Gäste kristallisiert sich nach und nach heraus, was sich die Gäste wünschen und welche
Ergänzungen wir treffen müssen.“,ergänzt er.Ein solches Großprojekt bedarf natürlich einer umfassenden Planung.Unter
dem Architekturbüro Feßl und Partner sowie dem Innenarchitekturbüro Köck & Bachler wurde zwei Jahre lang geplant.
Bei der Auswahl der Materialien ging es um die Verknüpfung von
Vielfalt, von modernem, stylischem Komfort mit Tradition und
Heimeligkeit. Im gesamten Haus findet sich der Gast in einem
stimmigen alpinen Ambiente aus Altholz und Granit wieder. „Ist das
Konzept nicht durchgängig, verliert das Hotel an Authentizität. Dabei hat
uns das Hotel-Kompetenz-Zentrum Oberschleißheim sehr geholfen.
Wir sind sehr froh, dass es diese Plattform für den Hotelbau in
dieser Art gibt.“, berichtet Hermann Reischl. „Dadurch haben wir
uns erste Ideen geholt uns von den Ausstellungsräumen inspirieren
lassen. Gerade die Lösungs- und Produktvielfalt innerhalb einer
neutralen Umgebung hat uns sehr begeistert. Bereits bei den vorherigen
Baumaßnahmen haben wir auf das Hotel-Kompetenz-Zentrum vertraut.“
Glanzstück des letzten Umbaus sind auch die drei luxuriösen Sky Suiten mit jeweils 103 qm
mit eigenem Whirlpool und eigener Sauna. „Bei solchen Suiten muss alles stimmen, vom
Bett bis hin zur Sanitäreinrichtung. Mit der Firma Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH
haben wir unseren perfekten Partner für ganzheitliche Badlösungen gefunden.“, so Reischl.

„Auch im Bereich Küche haben wir auf einen Partner des
Hotel-Kompetenz-Zentrums vertraut. Für unseren Anspruch
in der Küche sind qualitativ hochwertige sowie effiziente
Geräte essenziell. Die innovativen Produkte der Firma MKN
können dies leisten. Uns vor Ort von der Praxistauglichkeit überzeugen zu können, hat unsere Entscheidung maßgeblich beeinflusst.“

Seit mehr als 10 Jahren war der Reischlhof bereits Kunde von MKN. Als ein
weiterer Umbau und die Erweiterung der Küche geplant wurden, gab es mit
den anstehenden Herausforderungen und Fragen nur einen Weg für den
Küchenleiter,
Alexander
Gottinger
und
seinen
Köchen.
Es
musste eine praktische Vorführung im HotelKompetenzZentrum sein.
Aus einem Seminar, entwickelten sich schnell die Lösungsansätze und
die Grundlage für den heute im Reischlhof befindlichen Herdblock der
„ MKN - KüchenMeister - Serie“ und dem MKN FlexiCombi MagicPilot.
Wir danken für das Vertrauen an Herman Reischl und sein Team.
Das Hotel verfügt inzwischen über vier Aufzüge der Firma Schindler. Ebenfalls eine langjährige
Zusammenarbeit,
die
ihren
Anfang
im
Hotel-Kompetenz-Zentrum
gefunden
hat.
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