Sanierungsmaßnahmen im Hotel am Badersee

Liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren,
jedes Jahr investieren wir in unser schönes Hotel am Badersee, um den hohen Standard eines 4-SterneHotels zu entsprechen, unseren Gästen ein entsprechendes Ambiente zu bieten und neue Energie- und
Sicherheitsstandards umzusetzen. Dabei sind einige Sanierungsarbeiten nach Vollendung für den Gast
direkt sichtbar, einige jedoch nicht, da diese im nicht öffentlichen Bereich stattfinden. Dies ist auch bei
den jetzt geplanten Sanierungsmaßnahmen der Fall.
Vom 06.04.2021 bis zum 30.08.2021 werden Sanierungsarbeiten im Hotel am Badersee erfolgen. Bei
den Arbeiten handelt es sich um eine energetische Sanierung, die das Dach, die Fenster sowie die
Balkontüren im gesamten Landhaus-Bereich des Hotels betreffen. Die Lüftungsanlagen werden mit
einer effizienteren Technik erneuert und alle Tagungsräume inklusive dem Restaurant zudem
teilklimatisiert. Als vom Verband Deutsches Reisemanagement zertifiziertes Green Hotel ist es unser
Ansporn, Möglichkeiten der Energieeinsparung zu nutzen.
Die Sanierungsarbeiten sorgen für gewisse Einschränkungen, die jedoch keinen Einfluss auf unsere
Serviceleistung und Qualität während eines Aufenthalts in unserem Hotel haben wird.
Einschränkungen wird es in folgenden Bereichen geben:
1. Das komplette Landhaus wird gesperrt und mit einem Bauzaun sowie Gerüstbau versehen
sein. Zusätzlich werden drei Kräne im Baubereich zum Einsatz kommen.
2. Das Tagungsatrium mit seinen Tagungsräumen wird geschlossen bleiben.
3. Es wird eine Trennwand zwischen der Rezeption sowie den Zugang zum Atrium und zum
Landhaus geben.
4. Die Talstation Bar ist geschlossen. In der Sanierungsphase wird das bayerische Seestüberl als
Bar geöffnet sein.
5. Es wird mit einem gewissen Lärmpegel zwischen den Arbeitszeiten von Montag – Freitag 07:30
Uhr und 17:00 Uhr zu rechnen sein. Während der Mittagspause von 12:00 Uhr – bis 13:00 Uhr
dürfen nur „ruhige Arbeiten“ erfolgen.
Die Zimmer des Seehauses sind vom Landhaus getrennt und nicht von der Sanierung betroffen. Ebenso
befinden sich das Restaurant Werdenfels mit Wintergarten und Sonnenterrasse, die Banketträume
Pfaffenwinkel und Badersee sowie das Coworking Office im Seehausbereich und stehen unseren
Gästen wie gehabt zur Verfügung.
Sicherlich hätten wir diese Sanierungsarbeiten gerne in 2020 durchgeführt, hätten wir erahnt, dass ein
Virus namens Corona für mehrere Monate Lockdown sorgt. Eine solch große Sanierung bedarf jedoch
einer Planung und festen Terminierung, daher sind wir an dem Termin 2021 gebunden.

Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und hoffen, dass Sie auch während der Sanierungszeit unser Gast
sein werden, die hiesige Natur in vollen Zügen genießen und auch unser Serviceangebot im Restaurant,
an der „Seestüberl“-Bar oder im Spa-Bereich nutzen. Weiterhin besteht die Möglichkeit private Feiern
oder geschäftliche Tagungen ohne Störungen stattfinden zu lassen. Und auch digitales Arbeiten ist in
unserem Coworking Office jederzeit möglich.
Bei Rückfragen steht Ihnen unser Rezeptionsteam gerne zur Verfügung.
Wir danken Ihnen herzlich,
Ihr Team vom Hotel am Badersee

