Die Werdenfelserei
Das erste Boutique Hotel aus Holz in
Garmisch-Partenkirchen. Schick.
Unkonventionell. Und vor allem: lässig.
So, wie es sein soll in einer Auszeit
vom Alltag. Egal, ob im Urlaub oder
bei der Arbeit – Eine Reise für alle
Sinne zum Auftanken und Entspannen
bietet das familiengeführte Hotel. Im Vollholzbau mit begrünter Fassade - da ist
mehr Charakter drin. Und darum geht’s in der Werdenfelserei. Hier muss keiner
irgendwas zu einer festgesetzten Zeit – schon gar nicht Essenszeiten einhalten. Das
Hotel ist ein Ort, in dem sich Gäste und Einheimische wohlfühlen sollen. Das
Zentrum ist die Lobby, hier treffen sich alle. An der GustoTheke und im „Wurzelwerk
– Küche & Kochschule“. Zum Lunchen, zum Snacken, zum ganz gemütlichen
Miteinander oder zum extravaganten Abendessen.
Die Gastgeber
Monika, Franz, Barbara, Katharina. Die
Erhardts. Mutter, Vater und zwei Töchter.
Jeder mit seinem eigenen Spezialgebiet.
Und jeder mit viel Leidenschaft bei der
Sache. Sie haben genau ein Ziel: „Dass
sich jeder Gast bei uns zu Hause fühlt“,
sagt Monika Erhardt. Das sagt wohl fast
jeder Hotelier – aber bei den Erhardts ist
auch wirklich jeder der Familie dafür verantwortlich. Für einen guten Tipp. Für das
gewisse Etwas. Die Hardware, das Hotel mit seinen Zimmern, haben die Vier
gemeinsam mit einem Architekten so geplant, wie das Haus, in dem sie selbst leben
wollen. Die Software, das sind sie selbst. Mit ihrem ganzen Herzblut und der
Leidenschaft für ihre Sache, für ihre Werdenfelserei. Denn längst ist aus dem Traum
der Mama ein Projekt für die ganze Familie geworden.

Die Umgebung
Garmisch-Partenkirchen. Garmisch und Partenkirchen, um genau zu sein. Denn die
Unterscheidung macht man in beiden Ortsteilen sehr fein. Irgendwie scheint einem
dieses Zentrum im Werdenfelser Land wie aus einem Bilderbuch entsprungen.
Skigelaufen wird hier, gewandert, geradelt – und natürlich das Bergmassiv der
Zugspitze auf unterschiedlichste Weise entdeckt. Der Berg der Berge steht, um
exakt zu sein, auf dem Gemeindegebiet von Grainau – zumindest mit dem
deutschen Teil. Aus Garmisch-Partenkirchen fährt die einzige Zahnradbahn
Deutschlands auf den höchsten Berg der Republik. Es gibt Trachtiges,
Traditionelles und Heimatverbundenes. Aber es gibt auch viel Innovatives,
Menschen mit guten Ideen, so wie die Erhardts. Sie schaffen in der Werdenfelserei
eine eigene Welt, in der sich Jeder mit der Region auf ganz eigene Weise
verbunden fühlt.
Wurzelwerk – Küche & Kochschule
„Liebe geht durch den Magen“ - folgerichtig steht im Zentrum der Werdenfelserei
die GustoTheke. Da gibt es: Frisches. Regionales. Saisonales. Herzhaftes. Süßes.
Und vor allem immer: Leckeres. Am Morgen wird von hier der Duft von frischem,
hausgemachtem Brot aus dem eigenen Brotbackofen verströmt. Die Eierspeisen
brutzeln nebenher. Ab Mittag: Ein kleiner Snack für die Gäste oder ein BusinessLunch für die Einheimischen, eine große Mahlzeit oder ein Kaffee mit kleinen süßen
Verführungen. Abends kocht Küchenchef Johannes Wäger im Restaurant auf. Auf
seiner Karte sind raffinierte Menüs ebenso zu finden wie heimische Klassiker –
immer mit einer spannenden Note, mit Charakter. Und mit viel Liebe zu frischen
Zutaten, die aus den Bergen kommen.
Ein weiteres Thema wird die Kochschule in der obersten Etage mit Blick in die
Bergwelt sein. Hier wird es langfristig Kochkurse geben, bei denen es im Winter
deftiger zugeht und im Sommer leichter. Immer mit Mehrwert für die Gäste.

Johannes Wäger – Küchenchef
Kulinarisches Konzept
Da hat zusammengefunden, was zusammengehört:
Johannes Wäger, vor 25 Jahren in Garmisch-Partenkirchen
geboren, leitet das Kochgeschehen in der Werdenfelserei.
Trotz seiner jungen Jahre hat der Küchenchef schon viele
spannende Stationen hinter sich – doch nun ist es Zeit, eine
Küche zu leiten. „Und wo ginge das besser als in der
Werdenfelserei?“, fragt er. Der Großteil der Produkte kommt
aus der Region und hat Saison. Wäger kocht handwerklich exzellent, bodenständig
und kreativ.
Im Frühjahr 2018 beginnt seine Arbeit in der Werdenfelserei, doch schon jetzt ist er
für die Küchenplanung und das kulinarische Konzept des „Wurzelwerk – Küche &
Kochschule“ verantwortlich. „Das ist wie ein Jackpot für mich“, sagt Wäger. Denn
sein Traum war es von Anfang an, in seiner oberbayerischen Heimat ein Restaurant
zu leiten. Dass er Koch werden will, auch das war für den jungen Mann schon
immer klar.
Nach seiner Ausbildung hat der 25-Jährige durchgängig in gehobenen Restaurants
und Hotelküchen gearbeitet. Am meisten geprägt hat ihn dabei seine Station im
Restaurant „Ursprung“ im Frankenwald: „Dort haben wir nur Produkte verarbeitet,
die ihren Ursprung in Deutschland haben“, sagt er. Viele Wurzeln und Blüten kamen
da zum Einsatz, es wurde viel eingeweckt. „Aus dieser Zeit habe ich viel
mitgenommen“, sagt er.
Auch die andere Seite des Erdballs hat Wäger schon ausführlich erkundet. Die
Siegerprämie eines Kochwettbewerbs, den er gewonnen hatte, war eine Reise nach
Australien. Die hat er um sechs Wochen ergänzt – und dabei jede Woche in einer
anderen Restaurantküche gekocht. „Das war eine spannende Zeit, die mir einen
tollen Einblick in die Kultur down under gegeben hat.“ Herausragend war ebenfalls
seine Anstellung in der „Überfahrt“ am Tegernsee. Bei Drei-Sterne-Koch Christian
Jürgens hat er Präzision gelernt – und konnte seine Kreativität aus dem „Ursprung“
einbringen. „War mein Gericht gut genug, kam es auf die Karte.“

Und wie ist er nun in die Werdenfelserei gekommen, das Herzensprojekt der Familie
Erhardt in Garmisch-Partenkirchen? „Ganz kurios, über meinen Friseur in Grainau“,
berichtet Wäger schmunzelnd. Während er beim Haareschneiden saß, erzählte ihm
die Friseurin von dem neuen Hotel mit seinem einzigartigen Konzept, das derzeit
direkt am Kurpark entsteht. „Ich habe gleich Kontakt aufgenommen, und die
Chemie zwischen uns hat gestimmt“, so der Koch.
Und wie sieht es nun aus, das Küchenkonzept des „Wurzelwerk – Küche &
Kochschule“?
Es wird die GustoTheke geben, die morgens und mittags geöffnet ist. Regionale
Spezialitäten, zum Frühstück für die Hotelgäste mit eigenem Brot aus dem
Brotbackofen sowie Milch, Joghurt, Eiern und Käse aus der regionalen Käserei. Von
12 bis 17 Uhr gibt es einen ausgedehnten Lunch mit Snacks, Salaten, Suppen und
süßen Köstlichkeiten aus der Patisserie. Auch für Gäste aus der Umgebung.
Abends hat das Restaurant geöffnet, etwa alle sechs Wochen will Wäger dafür eine
neue Karte schreiben. Gäste können à la carte bestellen. Als besonderes Highlight
kann aus dem sechs-Gang „Wurzelwerk-Menü“ gewählt werden. Hier wird
besonders regional und mit vielen Blüten, Beeren, Knollen und Wurzeln gekocht. Ein
Hauptgericht darauf kann etwa so klingen: „Rehrücken mit roter Beete in Lauberde
gegart, mit Lorbeer, Himbeere und Erdbeere.“ Aber natürlich kommen auch die
bayerischen Klassiker auf den Tisch, „so etwas wie Schnitzel mit Preiselbeeren und
Kartoffel-Radieserlsalat“. Ganz Besonders werden auf der Karte die „altbayerischen
Gerichte“, wie zum Beispiel der „Kartoffelhafer“, kreiert und auf ganz neue Weise
von Wäger interpretiert. Auch Vegetarier, Veganer und Allergiker werden kreative
Gerichte mit individueller Note finden. Das Restaurant steht ebenfalls Gästen von
außerhalb offen.
Der Sonntag ist ein ganz besonderer Tag – quasi ein Familientag. Denn da gibt es
nach dem Kirchgang den „Sonntagsbraten“. Einfach in die Mitte des Tischs gestellt,
in ganz ursprünglichem Kochgeschirr serviert und für alle zum Zugreifen. Die Braten
wechseln je nach Jahreszeit und werden mit darauf abgestimmten bayerischen
Beilagen serviert.

Design
Ist eines der wichtigsten Elemente – denn in der Werdenfelserei kann man das
Design mit allen Sinnen erfassen. Sogar riechen kann man es. Denn das
13 Millionen Euro teure Refugium ist nahezu vollständig aus Holz gebaut. „Nur die
Tiefgarage, Treppenhäuser und die Keller – das, was „muss“ - sind aus Beton
gegossen“, sagt Architektin Nicole Waltl-Piffer der W2 Manufaktur GmbH. Alles
andere wird in der so genannten Vollholz-Bauweise errichtet. Das sieht man von
außen und von innen gleichermaßen, denn verputzt wird nicht viel. So ist auch in
den Zimmern, Suiten und im Spa auf dem Dach so einiges Rohes zu sehen. Aus
Holz. Das andere wichtige Bauelement: Glas. Denn die Natur zeigt die
interessantesten Schauspiele direkt vor der Haustür. Um die zu sehen, und um sich
auch im Hotel nahe am Berg zu fühlen, gibt es große Flächen aus Glas.

Zimmer und Suiten
51 Studios und zwei ganz besondere
Suiten hat die Werdenfelserei. Die liegen
nämlich auf dem Dach des hölzernen
Hotels. Mit Rundumblick in die
bayerischen Alpen und auf den Berg der
Berge: die Zugspitze. Eine „Hommage
an die Heimat“ nennt Monika Erhard die
Gestaltung der Räume – denn die Natur direkt vor der Haustür ist unübertroffen. Da
ist die „tree therapy“ draußen, also der Gang durch den Wald, schon die zweite
Stufe der Tiefenerholung. Denn der Wald mit seinen verschiedenen Gehölzen und
den unnachahmlichen Düften ist die Grundausstattung jedes Zimmers.
58 bis 90 Quadratmeter hat jede Suite, ein kuscheliges Schlafzimmer mit einem
King-Size-Bett und einem separaten Wohnbereich. Wie in den 28 beziehungsweise
34 Quadratmeter großen Studios spielt auch hier das Holz, heimisch und aus
anderen Bereichen der Welt, ein große Rolle. Nicht nur sind die Möbel natürlich aus
dem Werkstoff, auch die Wände sind mit Holz belegt. Einem Stadl ist die Wand
hinter dem Bett nachempfunden – auch mit diesem Stilelement kommt die Heimat
wieder direkt ins Zimmer.

Spa
Im Keller? Bloß nicht, sagt Monika Erhard.
Auf dem Dach, der „Himmel über
Garmisch“ das passt viel besser ins
Konzept. Großzügig, luftig, auch hier
werden viel Holz und Glas verbaut. Das
Highlight ist der Rooftop Pool, in dem man
im wohltemperierten Wasser direkt auf die
Zugspitze zu schwimmt. In dem zweistöckigen Penthouse zum Wohlfühlen kann
jeder über den Dächern der Stadt ungestört in den Saunen und Dampfbad
schwitzen, ein paar Runden im Pool drehen und einfach den Ausblick genießen.
Oder das Wetter, denn das kann in den Bergen die größte Diva sein.
Wohlfühlen
Die Familie Erhardt hat sich mit der
Werdenfelserei einen lang gehegten
Wunsch erfüllt. Und nun sind die Gäste
dran: Die Familie und ihre Mitarbeiter
kümmern sich und umsorgen die Gäste mit
der ihnen eigenen bayerischen Herzlichkeit.
Nicht mehr – und nicht weniger. „Wir
versuchen, auf alle Fragen eine Antwort zu haben“, sagt Franz Erhardt. In der
Umgebung kennen sie sich bestens aus, schließlich haben alle vier ihr ganzes
Leben in Garmisch und in Partenkirchen verbracht. Sie haben die besten Tipps für
eine Bergtour, einen Wandertag, ein Mountainbike-Abenteuer oder einen Tag im
Schnee. „Ab und zu wird es auch mal einen Tag geben, an dem wir raten, einfach
nicht vor die Tür zu gehen“, sagt Monika Erhardt mit einem Augenzwinkern. Denn
wenn der Nebel zwischen den Bergen hängt und die Sonne es einfach nicht durch
die Wolken schafft, dann kann der perfekte Urlaubstag auch in der Werdenfelserei
stattfinden. Im Zimmer. Im Spa. In der Sauna. In der Lounge. Denn so ein Tag ohne
jeden Plan, der kann ganz unverhofft zu etwas ganz Besonderem werden.
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