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Das richtige Hotel
für mi�

10 Häuser, die anders sind als andere. In  
denen man als Gast diesen besonderen Geist 
spürt. Vom kleinen Gasthof bis zum Luxus-
hotel, von der Nordsee bis zu den Alpen 

BAYERISCHES 

BILDERBUCH 

Keine Foto-
tapete, sondern 
echt: Hintersee 
im Berchtes-
gadener Land 
beim „Gasthof 
Auzinger“ 

DESIGN, KULINARIK, PERSÖNLICHKEIT
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RUBY HOTELS, MÜNCHEN UND WIEN

Cooles Interior in  
historischen Räu en
Kein Room Service, keine Pools, stattdessen 
hervorragende Betten, spannendes Design  
und Leihgitarren: Die „Ruby Hotels“ bieten Fünf-
Sterne-Flair zum Hostelpreis in historischen 
Räumen. Das Design ist auf den Standort und 
die Stadt abgestimmt. In München wird mit 
dem Schickeria-Image gespielt (auf angesagt 
getrimmter 80er-Look), in Wien mit Vintage- 
Möbeln in prachtvollen Jugendstilräumen.  
DZ ab 94 Euro, ruby-hotels.com

HOTEL AM STEINPLATZ, BERLIN

Gla our und Rätselraten 
Der Westen Berlins leuchtet wieder, auch dank 
Häusern wie diesem. Der aufwendig sanierte 
Jugendstilbau in Charlottenburg hat eine 
bewegte Geschichte. Filmstars wie Zarah 
Leander, Brigitte Bardot oder Romy Schneider 
gingen ein und aus. Der dezente Glamour-Stil 
mit 20er-Jahre-Elementen passt perfekt dazu, 
die preisgekrönte Bar ebenfalls. Neues Highlight: 
ein Escape Room in den Suiten. In 60 Minuten 
muss man ein Rätsel lösen, natürlich rund ums 
�ema Stars. DZ ab 147 Euro, hotelsteinplatz.com

WERDENFELSEREI, BAYERN

Wandern an der Zugspitze
Es war schon immer ein Traum von Monika Erhardt, 
ein eigenes Hotel zu führen. Erfahrungen im Touris-
mus hatte sie bereits. Als ein Grundstück am 
Kurpark von Garmisch-Partenkirchen zur Verfügung 
stand, machte sie mit Mann und Töchtern Nägel 
mit Köpfen. Das Ergebnis ist ein holzverkleidetes 
Haus, in dem eine o�ene Atmosphäre herrscht und 
jeder Anschluss findet – ob beim Yoga oder auf 
Wanderungen. DZ/F ab 226 Euro, werdenfelserei.de 

ARBOREA MARINA RESORT, 
NEUSTADT/OSTSEE

Lagerfeuer und 
Upcycling

„Experience together“ heißt die 
Idee des Hotels mitten im Neu-

städter Hafen – gemeinsam was 
ausprobieren und erleben. Ange-

boten werden Segeltörns auf der 
Ostsee, Radtouren, Lagerfeuer-

abende. Oder Lampen selbst 
bauen aus alten Materialien, auch 

Upcycling genannt. Restaurant, Bar 
und Spa gibt’s natürlich auch. DZ 

ab 104 Euro, arborea-resorts.com

1 STIEFEL SCHNÜREN Rund um 
Garmisch-Partenkirchen gibt es 
tolle Wanderwege – oft mit Blick 
auf die Zugspitze. 2 BADESACHEN 
PACKEN und im herrlichen Pool  
der „Werdenfelserei“ entspannen 

I� mö�te …
was mit Freunden erleben

I� mö�te …
tolles Design sehen
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