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Hotel Ratsstuben
Sandra und Guido Karl sorgen für Wohlfühl-Atmosphäre
Sonderveröffentlichung

27. September 2013

Eine Top-Adresse im
Herzen von Lindau
Gäste überschütten das Hotel Ratsstuben mit Lob

Stilvoll Frühstücken im Innenhof: Jedes Detail ist hier durchdacht,
auch die Steinwand im Hintergrund.
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„Die Freundlichkeit und das
Frühstück: einfach klasse“, „ein
großartiges Hotel“ und „nur zu
empfehlen“: Mit solchen Äußerungen wird das Hotel Ratsstuben geradezu überschüttet.
In den gängigen Internet-Buchungsportalen finden sich unzählige Top-Bewertungen für
das stilvolle Hotel in der Ludwigstraße auf der Lindauer Insel. Dieses Lob sowie viele Urkunden für die hervorragende
Gästezufriedenheit bestätigen
das Pächterpaar Guido und
Sandra Karl auf ihrem Kurs,
den sie 2009/2010 eingeschlagen haben.
Damals trafen die beiden gelernten Hotelfachleute eine
mutige Entscheidung: Ihre guten Jobs– Sandra Karl arbeitete
als Empfangsleitung im Hotel
Reutemann, Guido Karl als Di-

rektionsassistent im Bayerischen Hof – gaben sie auf. Sie
übernahmen die Ratsstuben
und katapultierten das Haus
mit seinen insgesamt 19 Gästezimmern innerhalb kurzer Zeit
auf ein sehr hohes Niveau.
Dass dies überhaupt möglich war, hat zwei Gründe: Es
liegt zum einen natürlich an
den Erfahrungen und dem Engagement des Betreiberpaars.
„Ohne Herzblut und Leidenschaft geht das nicht“, sagt Guido Karl. „Das geht auf die Gäste
über“, ergänzt seine Frau Sandra. So kommt es nicht von ungefähr, dass gerade der „extrem
zuvorkommende Service“ von
den Gästen immer wieder gelobt wird.
Zum anderen sind Sandra
und Guido Karl ihrem Verpächter – der Inselbrauerei und

Guido und Sandra Karl sind Hotelliers aus Leidenschaft und freuen
sich über das hohe Maß an Gästezufriedenheit.
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namentlich Lorenz Schlechter
– sehr dankbar „für die vorbildliche Zusammenarbeit“ – gerade auch bei den Renovierungen. Denn bevor sie ihr Hotel
im Februar 2010 eröffnen konnten, musste das denkmalgeschützte Gebäude umfassend
saniert werden.
Laufend renoviert
Im ersten Jahr wurde das Erdgeschoss komplett entkernt
und neu gestaltet, im zweiten
Jahr wurden Fassade und Fenster erneuert, dann der Innnenhof neu gestaltet, so dass die
Gäste zum Frühstück auch
draußen sitzen können. Zum
Saisonstart in diesem Jahr wurden die Bäder zweier Zimmer
erneuert. Und derzeit werden
die Zimmer und der Gang in
der ersten Etage neu gestaltet,
unter anderem mit einem neuen Parkettboden. Auf diese
Weise wollen Sandra und Guido Karl laufend für eine hohe
Qualität der Räume sorgen.
Zudem ist den beiden daran
gelegen, dass jedes Detail in ihrem Hotel mit Liebe und Fachkunde durchdacht ist. Die moderne und zugleich gemütliche
Atmosphäre zeugt davon. Auf
dieses stilvolle Ambiente legen
die beiden ebenso viel Wert
wie auf ein abwechslungsreiches Frühstücksbuffet, das jeden Tag etwas Anderes bietet –
„damit unsere Gäste von hier
aus gut in den Tag starten können“, wie die beiden sagen.

Geschmackvoll und großzügig sind die Gästezimmer des Hotels
Ratsstuben.
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