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HEP & KO

Christian Hepting, Daniela Koros

Es gibt viElE gEmEinsamKEitEn zwischen 
einem Privathotelier und einer Werbeagentur. 
leidenschaft für den beruf, geistige und 
körperliche Präsenz, weit über 8-stunden-
tage hinaus, Freude auch an anderen schönen 
Dingen des lebens. 
Wir interessieren uns z. b. für gute musik. 
Für gute Küche. Für new York. 
Für außergewöhnliche Designer. 
Und vor allem für Hotels. Für ihre geschichte. 
ihre besonderheiten. ihre besitzer. 
Dieses interesse hat uns bewogen, 
dieses magazin herauszugeben. 
Wir würden ihnen gerne zwei mal im 
Jahr Einblick in unser schaffen für 
außergewöhnliche Hotels gewähren. 
Wir freuen uns auf ihre meinung zur 
Erstausgabe. 
mit sonnigen grüßen aus berlin!
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Wo
Alles
BegAnn

Wie und warum ein kleiner
Ort im Südwesten Deutschlands 
große Berühmtheit erlangte.

DIE ÄRA
ERBPRINZ
ETTLINGEN, ZWISCHEN DEM SCHWARZWALD UND 
KARLSRUHE GELEGEN, IST EINE KLEINE, ABER 
KEINESWEGS UNBEDEUTENDE STADT. ÜBER IHRE 
GRENZEN HINAUS BEKANNT SIND DAS ETTLINGER 
SCHLOSS MIT DEN JÄHRLICH STATTFINDENDEN 
FESTSPIELEN UND – DIREKT GEGENÜBER VOM 
SCHLOSS – DAS HOTEL RESTAURANT ERBPRINZ.

Man schreibt das Jahr 1788. Gleich nebenan hinter der 
Grenze erhebt die Französische Revolution drohend 
ihr Haupt. In Ettlingen, wo es deutlich ruhiger ist als 
in Frankreich, gibt es seit einiger Zeit eine Thurn-und-
Taxis’sche Poststation, und Posthalter Ignaz Stein 
erhält auf Anfrage im Januar 1788 vom Markgraf von 
Baden die lang ersehnte Schankerlaubnis.

Dieses Ereignis gilt heute als die Geburtsstunde des 
Erbprinz in Ettlingen.

Es sollte allerdings noch über zwei Jahrhunderte 
 dauern, bis der Erbprinz zu dem wurde, was er heute 
ist: ein Hotel mit beeindruckender Vergangenheit und 
einer aussichtsreichen Zukunft.
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Die Verleihung der Goldenen Pfeffermühle 1976 im Hotel Erbprinz.
V.l.n.r. Roger Vergé, Günther Wanka, Lothar Buck, Paul Bocuse, Ulrich Liedke, 
Jean Troisgros. Der Zeremonie wohnten u. a. auch die BrüderJean-Pierre und 
Paul Haeberlin und Sternekoch und Gietz-Schüler Eckart Witzigmann bei. 
Paul Bocuse soll darum gebeten haben, den Küchenchef des Erbprinz, 
Günther Wanka, der in Berlin im Hotel Adlon in den 30er Jahren seine ersten 
Sporen verdient hatte, für seine „Krebse à la nage“ umarmen zu dürfen.

ARM IN ARM
MIT PAUL BOCUSE:

VON STERNEN, HAUBEN 
UND SAUCIEREN
Man nennt den Erbprinz auch die Wiege der deutschen Spitzengastronomie. 
Hier sehen Sie zehn gute Gründe dafür: 

Lothar Buck*
1980-1985 im Erbprinz.
„Meister der Pasteten
und Vorspeisen.“

Lothar Eiermann**
1968-1970 im Erbprinz.
Urgestein der Haute Cuisine.

Otto Fehrenbacher*
1972-1974 im Erbprinz. 
„Die Prinzipien der 
französischen Küche.“

Hans Haas**
1980-1982 im Erbprinz.
Chef de Partie im Erbprinz. Seit 1991 
Küchenchef im Tantris, München.

Marc Haeberlin***
1975-1976 im Erbprinz.
Heute Küchenchef der  Auberge 
de l‘Ill und Mitglied der 
 einflussreichsten Kochfamilie  
der letzten Jahrzehnte.

Alfred Klink*
1978-1980 im Erbprinz. 
Seit 1981 Küchenchef im Hotel 
Colombi, Freiburg.

Karl-Emil Kuntz*
1981-1982 im Erbprinz.
Seit 1984 ist er Küchenchef des 
seit mehreren Generationen 
im  Familienbesitz  befindlichen 
 Restaurants „Zur Krone“ in 
 Herxheim bei Landau.

Stefan Steinheuer**
1978-1979 im Erbprinz. 
„Harmonie der Aromen.“

Karl Theodor Walterspiel
1951-1953 Kochlehre im Erbprinz, 
später langjähriger Direktor
des Kempinski Atlantik in  Hamburg.

Eckart Witzigmann***
Koch des Jahrhunderts,
in den 1960er Jahren im Erbprinz.
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Das 20. Jahrhundert war wahrhaft 
reich an Ereignissen. 
Im Erbprinz wurde die Geschichte 
in Sammelalben gepackt.

GESCHICHTE
& GE
SCHICH
TEN

DIE
ERB 
PRINZ 
DNA

Immer befand sich der 
Erbprinz im Zentrum des 
Geschehens. 

KRIEG
& FRIE
DEN

Was auf dem Foto aussieht wie eine Küchenparty, 
ist das Gedränge der Serviererinnen an der 
Essenausgabe. Ganz rechts freut sich Helmut Gietz 
über sein gut besetztes Restaurant.

FREUDE
AM FEI 
ERN, FREU  
DE AM
SCHAF 
FEN

Als die dunklen Jahre vorüber waren, gehörte der 
Erbprinz zu den ersten deutschen Grandhotels. 
Nicht nur der Vater des deutschen Wirtschaftswunders, 
Ludwig Erhard, war häufig zu Besuch.

DAS DEUTSCHE WIRT 
SCHAFTSWUNDER
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1967 erhält der Erbprinz den 
begehrten Michelinstern, 
im Jahr 1974 kommt ein 
zweiter dazu – damit ist der 
Erbprinz das erste deutsche 
Restaurant, das mit zwei 
Sternen ausgezeichnet wird.

KULI
NARI
SCHER
RUHM

Von Walter Scheel über 
Maria Callas bis hin zum 
König von Saudi-Arabien: 
Helmut Gietz hat sie alle 
begrüßt!

GROS
SE WEI 
TE 
WELT

Das Restaurant Erbprinz 
in den fünfziger Jahren des 
20. Jahrhunderts. Feiner 
ließ sich damals nirgends 
speisen!

IM
MER 
SEINER 
ZEIT 
VOR
AUS

Die erste Bambi-Verleihung 
der jungen deutschen Repu-
blik im Jahr 1957. Wer kennt 
noch die Namen?

LEGEN 
DEN
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Der Erbprinz. Für uns eines der 
faszinierendsten Hotels im Land. 
Wir lieben seine Geschichte. 
Wir bewundern seinen Besitzer. 
Wir sind stolz darauf, dass er 
unser Kunde ist. 

Und wir freuen uns, dass wir 
dazu beitragen dürfen, dass der 
Erbprinz heute wieder so heraus-
ragend und erfolgreich ist wie in 
längst vergangenen Zeiten.

2013 ZEIT 
LOS.
KLAS 
SISCH.
ELE 
GANT.
Und mutig! 

ES BRAUCHT SCHON SELBSTBEWUSSTSEIN, 
VISIONEN, FREUDE AN DER VERÄNDERUNG 
UND AUCH HUMOR, UM EIN ALTEHRWÜRDIGES 
GRANDHOTEL IN EINEN BUNTEN HUND ZU 
VERWANDELN.

Bernhard Zepf hat es immer verstanden: Kein Fort-
schritt ist Rückschritt. Deshalb hat er, gleich als er den 
Erbprinz im Jahr 1999 gekauft hatte, erstmal angebaut 
und sich von der DeHoGa mit fünf Sternen aus zeichnen 
lassen. Später dann, im Jahr 2010, mitten in der 
Finanz krise, zu Zeiten, als andere den Kopf in den Sand 
steckten, suchte sich Bernhard Zepf einen Investor und 
baute den Erbprinz weiter aus. Ziel: mehr private Gäste. 
Deshalb wurden ein Indoorpool, ein Wellnessbereich 
und ein Gym hinzugefügt. Dazu ein großer, mit allen 
technischen Superlativen ausgestatteter Tagungsraum 
und 40 neue Zimmer. Das Gourmetrestaurant wurde 
verkleinert und eine Lounge eingerichtet, die – wie die 
neuen Zimmer – ausgesprochen mutig gestaltet ist.

Wenn jemand so mutig ist wie Bernhard Zepf, freuen 
wir uns und trauen uns auch. Der Gesamtauftritt des 
Erbprinz, vom Logo bis zur Homepage, wurde in den 
Jahren 2010/2011 ebenfalls komplett überarbeitet. 

Wir haben dabei die lange Geschichte des Erbprinz 
nicht aus den Augen verloren. Aber wir haben – 
 zusammen mit Bernhard Zepf – die besten Voraus-
setzungen für eine großartige Zukunft geschaffen.
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   „Eine Texterin, 
die hellsehen kann. 
  Und ein Grafiker          mit einem 
Totenkopfring. 
       Das wird richtig 
        gut werden.“                                                                    

Und es wUrde richtig gUt. Die Aufgabe war, den Erbprinz 

in Ettlingen auf seinem spannenden Weg in die Zukunft zu begleiten. 

Ihn so darzustellen, wie er nach der Erweiterung und dem Umbau 

sein würde: moderner, frischer, attraktiver für Privatgäste. Aber trotz 

allem seine Vergangenheit nicht verleugnend – denn die war und ist 

absolut spektakulär.

Da gehört schon ein wenig Hellsehen dazu. Vorstellungsvermögen. 

Fantasie. Blicke in die Zukunft. 

Aber in Wirklichkeit hat es mehr mit der Tatsache zu tun, dass uns 

im Leben fast nichts näher ist als ein inhabergeführtes, feines Hotel. 

Manchmal, wenn wir grade nichts Besseres zu tun haben, träumen 

wir davon, wie es wäre, selbst Hotelbesitzer zu sein. 

Keine Angst. Ist nur ein Traum.

B.  SKUDLAWSKI,  SALES & MArKETInG, 
HoTEL ErBPrInZ, ETTLInGEn 

Fotos: Matt Blum
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UnD DIESES BESonDErE ZU 
FInDEn UnD ZU ZEIGEn, DAS KAnn 
nIEMAnD AUF DEr WELT 
So GUT WIE WIr.

„Wir haben von Anfang an 
           verstanden, dass jedes 
einzelne Hotel etwas 
   Besonderes ist oder hat.“

AUcH WEnn WIr DAS, was wir tun, schon eine Weile machen, 

sind für uns bestimmte orte und namen immer noch für große Auf-

regung gut. Baiersbronn, Sylt, Ettlingen und der  Tegernsee klingen 

für uns wie München oder Zuffenhausen für eine  Autoagentur.

Wenn also unser Telefon klingelt, sich ein nicht ganz unbekanntes 

Hotel aus dem Schwarzwald meldet und uns fragt, ob wir gerne ihren 

Internetauftritt neu machen würden, fällt uns vor Aufregung schon 

mal fast der Hörer aus der Hand.

Wir sind nicht cool. Uns lässt nichts kalt. Im Gegenteil. Das Blut 

fließt heiß durch unsere Herzen. Deshalb gibt es „Die Sieben Ge-

bote“, die wir als Agentur für uns gefunden und als wichtig erachtet 

haben. Sieben gute Gründe für das, was wir tun und vor allem: wie  

wir es tun. 

1 .  MUnD ZU, oHrEn AUF:  wer kennt Ihr Hotel am 

besten? Sie. Wer weiß alles darüber? Sie. Wer hört also wem zu, wenn 

wir Sie treffen? Wir Ihnen. Am liebsten stundenlang. Und erst viel, 

viel später erzählen wir vielleicht ein wenig über uns.

2.  GAnZ WEIT nAcH oBEn: Wir haben den Anspruch,  

auf dem deutschsprachigen Markt die beste Agentur für Hotels zu 

werden. Der Weg dorthin ist steil. Das strengt an und kostet Kraft.

nichtsdestotrotz motiviert uns dieses Ziel unglaublich. Und wenn wir 

die Liste unserer Hotelkunden anschauen – wir sind schon ganz schön 

weit gekommen.

3.  rocK ’n’  roLL:  Wir arbeiten ausgesprochen gerne.  

Wir arbeiten auch gerne viel. Aber: Wir arbeiten nur für Kunden, 

mit denen die Arbeit Spaß macht und auf Ehrlichkeit beruht. Wenn 

wir als Agentur Sie und Ihr Hotel  schätzen, wenn Sie als Hotelier uns 

schätzen und die Zusammen arbeit auf Augen höhe geschieht, dann 

wird die Reise gut. 

4 .  MASSArBEIT:  Alles, was wir tun, kommt von Herzen und ist 

ausschließlich für Sie und Ihr Haus gemacht. Es gibt nichts von der 

Stange, und die Entwürfe, die Sie von uns sehen werden, sind immer 

originale. Genau wie Sie!

5.  HAnDWErK: Wir kommen aus einer Zeit, in der es keine 

computer gab. Kaum mehr vorstellbar, aber das hat auch Vorteile: 

Das, was wir früher mit unseren Händen, mit Winkel haken und 

Ziehfedern gemacht haben, hat sich anders eingeprägt als alles, was 

über eine Tastatur möglich ist. Trotzdem – oder  gerade deswegen –

ist natürlich alles, was Sie von uns bekommen: state of the art.

6 .  UnVErnUnFT: Ab und an gibt es bei uns kaufmännisch 

nicht haltbare Entscheidungen. Wenn wir ein ganz bestimmtes Hotel 

wirklich als Kunden haben wollen, dann finden wir einen Weg – 

zunächst des Kennenlernens. Dann des Überzeugens. Und am Ende 

einen Weg zur Zusammenarbeit. Auch, wenn dieser Kunde denkt, er 

könne sich uns eigentlich gar nicht leisten.Wenn man etwas wirklich 

will, findet sich immer eine Lösung. Selbst wenn sie kaufmännisch un-

vernünftig ist.

7.  EMPATHIE:  Wenn wir Sie als Hotelier in Ihrem Haus 

kennenlernen, wissen wir ganz schnell ziemlich vieles, um nicht zu 

sagen: alles. oft  verstehen wir intuitiv, wohin die reise gehen soll: 

Wird alles schlicht zurückhaltend, mit einem Schuss Verspieltheit? 

oder geht es um überwältigende Gefühle und die große oper? Ist das 

Thema die authentische regionalität mit neoromantischem Einschlag 

oder sind wir in einem alpinen Boutiquehotel, von dem man kaum 

vermuten würde, dass es sich im Bayerischen Wald befindet?

Dieses Sich-hineinversetzen-Können in den Kunden ist ein „Geburts-

fehler“ von Hep & Ko. Das gab es von Anfang an.

Und – wie man in Berlin zu sagen pflegt: Das ist auch gut so!

19Suite Life Magazine18

HEP & KO
Suite Life Magazine

W E r b E a g E n t U r

Fo
to

: T
ho

m
as

 K
ie

ro
k

Suite Life Magazine



WAS UnS AnTrEIBT?
Uns hat einmal jemand erzählt, wie er unsere Präsentation seines neuen 
Internet-Auftritts empfunden hat. „Wir waren vollkommen geschockt. 
Sie kannten uns doch noch fast gar nicht. Und dann zeigen Sie uns genau 
so, wie wir uns selber sehen. Einfach so, aus dem Stand. Wir konnten das 
gar nicht glauben. Unsere alte Agentur hat das selbst nach vielen Jahren 
der Zusammenarbeit nie geschafft.“ 
Ein solches Staunen zu erzeugen – genau das ist es, was uns antreibt.  SLM
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GUTE HOTELFOTOGRAFIE, WIE WIR SIE SEHEN, SPRICHT ALLE SINNE AN.         MAN HÖRT DIE WELLEN. RIECHT DAS MEER. SPÜRT DEN WIND.

PURE LUST
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            „kANN MAL jEMAND WASSER 
                  IN DIE GLäSER EINSCHENkEN?“

E            ine Agentur wie Hep & Ko ist für einen Hotelier Gold wert. 
Wir kennen seine Vision, wir wissen, warum in seinem Hotel alles genauso ist, wie es ist. 
Und wir wissen auch, was der Hotelier seinen Gästen zeigen will. Und übersetzen das für
den Fotografen.

Für den Fotografen kann die Arbeit mit einer Agentur sehr anstrengend sein. Denn wir 
wollen für den Hotelkunden viele Bilder haben. Bilder, die beeindrucken. Bilder, die einen 
emotional packen. Und Bilder, auf denen auch das kleinste Detail stimmt.

Für das Briefing des Fotografen ist die Agentur verantwortlich, meistens verlassen sich die 
Hoteliers auf unseren Instinkt. Wir erstellen vorab Listen mit den gewünschten Motiven, 
mit der erforderlichen Dekoration, mit dem Ablaufplan. Oft sind wir mit vor Ort und führen 
Regie. Denn ein Fotoshooting im Hotel ist eine spannende Sache. Sind die Ergebnisse so, dass 
wir daraus genau die Broschüren, Flyer, Websites bauen können, die der Hoteldirektor haben 
will? Und die darüber hinaus auch noch die Gäste verzaubern und zum Buchen anregen?

Von der guten Beziehung zwischen dem Fotografen und der Agentur leben solche Tage.

UnD DAS WASSER? WURDE FüRS näcHSTE FOTO EInGEScHEnKT.



„WAS WIR WOLLEN? 
  DAS ECHTE.“

U            nd das hat Ydo Sol auf diesem Bild 
perfekt eingefangen. Der kleine Junge links 
im Bild ist kein Model, sondern der Sohn 
vom chef. Und so, wie er uns anschaut, 
rührt er uns.

Welten entfernt von der kalten Pracht 
austauschbarer Kettenhotellerie war hier 
das inhabergeführte Familienhotel das 
Thema. nichts Gestelztes, nichts Gestelltes.
Sondern süddeutsche Bodenständigkeit 
mit Herz und Seele.

DIE SYMPATHIScHE DAME IM 
KARIERTEn? DIE FRAU VOM cHEF.
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D              iese Zeile von Louis Armstrong sorgte hier für die richtige Inspiration.
Der großartige Blick der Fährhaus-Suite aufs Sylter Wattenmeer: ganz hinten die Kirche von Keitum, das 
auflaufende Wasser der Flut, die Farben der Wiesen auf Sylt. Und natürlich auch die schönen Liegen auf der 
Terrasse, die Möbel im Zimmer – der Gast soll sich vorstellen können, wie er sich hier fühlen wird. 
Diese Aufnahme dauerte nicht lange. Wir sind auf die Terrasse gelaufen und Ydo hat auf den Auslöser 
 gedrückt. Die Aussicht, das perfekte Bild hatte uns schon erwartet. 

AnD I SAID TO MYSELF: WHAT A WOnDERFUL WORLD!

   „I SEE TREES OF GREEN, 
RED ROSES, TOO …“



„NEUNzIG MINUTEN zEIT 
FÜR EIN bISSCHEN HORIzONT?“

Y        do hatte die Aufnahme im Kopf, bevor ich wusste, was er genau wollte. Er wollte Sylt zeigen, die Insel 
mit ihrem ganz besonderen Licht. Wasser und Dünen, Einsamkeit. Dafür war Geduld angesagt und Steh-
vermögen. Stunden später war das Licht genau so, wie er es sich vorgestellt hatte. Das Abendessen mit dem 
Direktor mussten wir zwischenzeitlich absagen. Erst gegen halb elf waren wir zurück im Hotel.

DAS MOTIV? ZIERTE DEn TITEL DER PREISLISTE IM näcHSTEn JAHR.
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LICHT, SCHATTEN, ObERFLäCHEN.
OHNE WORTE kLARHEIT SCHAFFEN

t         exturen sind ein probates Mittel, um das aus - 
zu drücken, wozu manche Worte nicht genügen.  Während 
uns das jahrhundertealte Holz links eine gewisse Unge-
künstelt heit erkennen lässt, ist bei dem Sesselchen rechts 
auch einiges gleich klar. Erstens lässt sich hier vortrefflich 
 lümmeln. Und zweitens: Allzu günstig wird dieser Urlaub 
wohl nicht werden.

BILDER? SPAREn MEHR ALS TAUSEnD WORTE.

SLM
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HOTEL
mit Seele

Anna Miedaner und das Berghotel Maibrunn: 
Die Geschichte von einer, die auszog,

den Bayerischen Wald zu revolutionieren.

D a s  L e b e n
I N  D E N  B E R G E N

f o t o s  y d o  s o l  /  h e p  &  k o
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„Machts mir einen Hirschen in Pink!”
Der Hirsch, das war unser erster Auftrag. Ein neues 
Logo für das Berghotel Maibrunn musste her. Warum 
es ein Hirsch in Pink werden sollte, verstand erstmal 
niemand. Auch nicht der Grafiker, den Frau  Miedaner 
bereits beauftragt hatte.

Dann lud sie uns zu sich ein, in den Bayerischen Wald. 
Und wie fast immer, wenn wir einen Inhaber in seinem 
Hotel erleben, wussten wir sofort, wovon sie redet und 
warum es ein Hirsch in Pink sein musste.

Anna Miedaner wollte weg vom lieblichen Image eines 
traditionellen Sechziger-Jahre-Hotels im  Bayerischen 
Wald. Hin zum Design eines  alpinen  Hideaway mit Stil 
und Raffinesse. Und mit einem  Hirschen. In Pink.

         E I N E N
H I R S C H E N

in pink

Das ist die Hirschalmhütte.
vom Berghotel Maibrunn. Sie ist über 200 Jahre alt 
und stand ursprünglich in Österreich. Dort wurde 
sie im Jahr 1998 abgebaut und hier in Maibrunn 
Balken für Balken original wieder aufgebaut. Man 
kann sich hier wunderbar zurückziehen, wenn 
einem draußen in der Welt alles zu viel wird. 
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Diese Farbkombination hat uns schon immer gefallen. 
Und mit dem Berghotel Maibrunn hatten wir endlich 
den richtigen Kunden, das mal einzusetzen. Dazu ein 
Schuss Hellblau für die Schrift, den Hirschen außer in 
Pink auch noch in Blümchen, ein paar schöne Fotos, 
Texte mit Herzblut – und das Magazin war fertig. 
Für Hotelgäste, als Geschenk. Zum Schmökern. 
Für Neuigkeiten und Angebote. So sehen 44 Jahre 
Glück aus!

Mut zur Farbe.

O r a n g e
 &G O L D
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D e t o x i n g

Die Einfachheit der Dinge.
Unaufgeregtes Design & Slow Food für die Augen: 
Edle Papiere und frohe Farben machen den 
 Auftritt des Berghotel Maibrunn aus.  
Der Hirsch ist immer dabei, doch an der Schrift 
sieht man: Verstaubter  Bayerischer Wald  erwartet 
uns hier nicht.

Gut so.

Design-Etikette.
Ob Spa-Flyer oder Preisliste. Give-away, Imagebroschüre oder Schlüssel-
kärtchen: One design fits all. Im ersten Jahr wollten wir den Hirschen für 
alle Gäste erlernbar machen. Jeder Gast soll sich sofort in die Erlebnis-
welt des Berghotel Maibrunn versetzt fühlen, sobald er diesen Hirschen 
sieht. Er soll von den Bergen träumen, den schön eingerichteten 
Zimmern, dem Spa, den Sommerblumen in den Wiesen und dem Schnee 
auf dem Skihang. Und er soll zum Hörer greifen oder zur Tastatur und 
seinen nächsten Urlaub buchen.

E N E R G Y
 



Hirschalmhütte 
1789/1998

Pool
1966

Bodenplatten
1974

Liege
2012

Liegen
2007

Weißhäupl-Schirme
2003

Wald
565

Kneippweg
2012

Wir könnten natürlich behaupten, die 25 % Umsatzsteigerung, die das 
Berghotel Maibrunn in den letzten fünf Jahren eingefahren hat, wären 
der Tatsache zu verdanken, dass wir seit dieser Zeit für Anna Miedaner 
 arbeiten. Aber das wäre gelogen. Oder?

Der Erfolg eines Privathotels hängt von vielen Faktoren ab. Vom 
 Engagement seines Besitzers. Von seinem glücklichen Händchen,  
was die Personalführung angeht. Von der Ausstattung, der Pflege,  
der  Weiterentwicklung der Räume und Möbel, der Restaurants und  
des Spas, der öffentlichen Bereiche und der Außenanlagen.

Anna Miedaner macht in dieser Beziehung alles richtig. Sie hegt und 
pflegt ihr Hotel, sie setzt immer wieder neue und ungewöhnliche  
Ideen um. Aber außer den Gästen wusste das lange Zeit niemand.  
Und so setzte man auf Stammgäste, auf Mund-zu-Mund-Propaganda, 
auf Zufallstreffer. Wir bewundern Anna Miedaners Geduld, ihre 
Unbeirr barkeit. Sie hat nicht aufgegeben, anders zu sein, obwohl 
 eigentlich nur wenige verstanden und zu schätzen wussten, was sie da 
tat. Und warum sie unbedingt ihren „Hirschen in Pink“ haben wollte.

Insofern hat Hep & Ko vielleicht doch ein wenig zum Erfolg bei-
getragen. Weil mit den neuen Unterlagen, mit den neuen Fotos, mit 
dem neuen Internet plötzlich jeder sehen kann, was ihn im Berghotel 
 Maibrunn erwartet: die wunderschöne Landschaft des Bayerischen 
Waldes mit einem Schuss Miedaner’scher Eigenwilligkeit und 
 Durchsetzungsvermögen. Und das ergibt: 

EIN HOTEL MIT SEELE.

SLM

d e r  L a u f
D E R  Z E I T
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neun 5-sterne-superior-Hotels aus 
baden-Württemberg tun sich zusammen, 

um sich international zu vermarkten.
Die ausschließlich privat geführten 

Häuser erfinden eine marke und suchen 
eine agentur. 

And the winner is …

Hit the road, Jack

E I N E  G E S C H I C H T E  V O N  H E P  &  k O

F
o

to
: 

S
te

ff
en

 S
ch

m
id

45

tHE very bEst OF tHE 
sOUtHWEst.

Suite Life Magazine44 Suite Life Magazine



UNSER TELEFON KLINGELTE KURZ VOR DREI 

an einem trüben Frühlingsnachmittag in der Mommsenstraße in Berlin-Charlottenburg. 
Wir hatten inzwischen aufgegeben, an diesen Wettbewerb zu denken, an dem wir teilgenommen hatten: 

Zu lange hatten wir nichts gehört von der TMBW aus Stuttgart.

Eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass wir diesen Wettbewerb einfach gewinnen mussten: 
Es geht um Baden-Württemberg, wo wir zwei Chefs von Hep & Ko geboren und aufgewachsen sind. 

Es geht um unsere Hauptzielgruppe und Lieblingsbranche: um inhabergeführte 5-Sterne-Superior-Hotels.
Für zwei der neun Hotels arbeiten wir seit vielen Jahren. 

Was konnte also schon gegen uns sprechen? 

WIR WAREN HÖCHSTMOTIVIERT ANGETRETEN

und hatten den größten Aufwand betrieben, den man sich in diesem Fall ausdenken kann.
Wir hatten alle Register gezogen, gewaltige Bilderwelten geschaffen, 

ungewöhnliche Umsetzungen und raffinierte Veredelungstechniken vorgeschlagen. 
Und Texte zum Weinen schön geschrieben. 

Wie immer hatten wir viel Spaß beim Machen.
Ließen die Broschüre digital drucken und fanden das Ergebnis absolut sehenswert. 

Die Hoteliers bei ihrer Zusammenkunft offensichtlich auch.

„Gratulation. Sie haben den Auftrag!“
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18. Juli 2012: Besprechung im Hotel Bareiss. Kennenlernen aller Betei-
ligten des Projektes „The Best of Southwest Germany“. 2. August 2012: Bren-

ners Parkhotel, Baden-Baden. Sehr nettes Gespräch mit Frau Busch, Marketingleiterin 
des Hotels. Übernachtung in einer luxuriösen Junior-Suite. 3. August 2012: Traube Tonbach. 

Langes Gespräch mit Frau Finkbeiner. Sehr nettes Mittagessen. 7. August 2012: Relais & Chateaux 
Hotel Dollenberg. Tolle Führung, langes Gespräch und gemeinsames Mittagessen mit Herrn Schmiederer. Da-
nach Weiterfahrt zum Europäischen Hof Heidelberg. Langes Gespräch mit Frau von Kretschmann. Übernachtung in einem wun-
derschönen, hochherrschaftlichen Zimmer mit roter Wand. Tolles Frühstück. 8. August 2012: TMBW Stuttgart. Besprechung Broschüre 

und Homepage des gemeinsamen Auftritts. 21. August 2012: Reise an den Bodensee zum Hotel Riva in Konstanz. Langes Gespräch mit Herrn 
Kolb, Eigentümer und Quereinsteiger in Sachen Hotel. Das neueste und modernste der neun Hotels. Leckeres Mittagessen! 22. August 2012 
Fahrt zum Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe. Langes Gespräch mit Herrn Wedegärtner und Frau Wöhrle, sehr schöner Spa-Aufenthalt 

und Menü im Sternerestaurant. 23. August 2012 Große Runde aller Beteiligten im Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe. 8. November 
Große Runde aller Beteiligten im Hotel Riva in Konstanz. Gute Laune, da der Erbprinz in Ettlingen am Vortag mit einem 

Michelinstern aus- gezeichnet wurde, 
das Riva sogar mit einem 

zwei- ten. 

9 HOTELS

Das Bareiss im Schwarzwald, Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden,
das Colombi Hotel in Freiburg, das Relais & Châteaux Hotel Dollenberg in Bad Peterstal-Griesbach,

der Erbprinz in Ettlingen, der Europäische Hof in Heidelberg, das Hotel Riva in Konstanz, 
die Traube Tonbach, das Wald- & Schlosshotel Friedrichsruhe. 

Das sind sie, die neun Besten im Südwesten.
Allesamt in der Kategorie 5 Sterne Superior und ausgezeichnet mit insgesamt 14 Michelinsternen. 

Viel Arbeit. Viele Besprechungen. Viele interessante Menschen kennengelernt.
Hervorragend geschlafen. Auf höchstem Niveau gegessen. 

8.510 KILOMETER

So weit ist es von Berlin nach Shanghai. 
Von Berlin nach Botswana. Von Berlin nach Houston, Texas. 

Luftlinie, wohlgemerkt.
So viele Kilometer haben wir im Sommer und Herbst 2012 zwischen Berlin und Südwestdeutschland

zurückgelegt. Selten Luftlinie, fast immer auf der Straße. Hin und her. Auf und ab. 
Es hat uns ungeheuer viel Spaß gemacht, alle diese Häuser kennenzulernen.

5 MONATE

Intensive Arbeit: Entwurf eines Logos, einer Corporate Identity, einer Homepage.
Einer Broschüre, die alle Hotels vereint und trotzdem den Charakter jedes einzelnen zeigt.

Dazu die Annehmlichkeiten der jeweiligen Umgebung und natürlich auch ein kleiner Überblick
über Baden-Württemberg.

Die größte Herausforderung? Jedem Hotel gerecht zu werden. 
Diese Hotels stehen ja nicht umsonst ganz weit vorn in sämtlichen Hotelranglisten.

Sie werden geführt und geprägt von außergewöhnlichen und starken Persönlichkeiten.
Das macht die Zusammenarbeit spannend und anspruchsvoll.

Die größte Überraschung? Dass die von uns vorgeschlagene Geschichte vom lieben Gott und seinem 
Musterländle die zahlreichen Korrekturphasen der Broschüre unbeschadet überstanden hat.

Die größte Freude? 

1 NEUER KUNDE

Der Erbprinz in Ettlingen ist bereits seit 2003 unser Kunde. 
Für das Bareiss im Schwarzwald arbeiten wir seit 2010.

Seit Januar 2013 sind wir die stolze Agentur von einem weiteren „Best of Southwest Germany“-Mitglied:
Dr. Caroline von Kretschmann vom Europäischen Hof in Heidelberg 

hat sich entschlossen, in Zukunft mit Hep & Ko zu arbeiten.

WICHTIGSTES TOOL IM SOMMER/HERBST 2012: UNSER VOLVO XC 70.
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Sternekoch Alexandro Pape hat in Zukunft 
so einiges vor. Neben einer Sylter Salzmanufaktur plant 
er ein Schiff mit Sterneküche, Chef’s Table, Fine Dining 

Restaurant und feinen Suiten für die Gäste.

Pr ima Idee .

ILLUSTRATION: AYUMI YOSHIKAWA

von
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Alexandro Pape, der Zwei-Sterne-Koch 
und Gastronomischer Gastgeber des Hotel 
Fährhaus Sylt, bindet sich ein  Pro jekt 
nach dem anderen ans Bein:  zuerst die 
erste Sylter Salzmanufaktur und nebenbei 
ein rätselhaftes Restaurantschiff, ein ganz 
besonderes Bier und, und, und. 
Wir  möchten wissen, was ihn umtreibt. 
Was ist los bei Dir, Alexandro? 

moin moin auf sylt

fotos:  matt blum

      ir treffen uns früh um sechs auf der Treppe. 

Jeder andere, einschließlich uns selbst, ist um diese 

Uhrzeit noch nicht wirklich ansprechbar. Außer 

Alexandro. Er hat auch zu dieser Stunde schon die 

ansteckende gute Laune, die ihn auszeichnet. Und 

das ist im Sommer im Fährhaus eine Leistung. Denn 

die Saison hier ist legendär wie überall auf der Insel. 

Da könnte es einem schon mal die Laune verhageln. 

Entweder das Wetter ist super, dann freuen sich 

alle Touristen und fallen über die Insel her. Oder 

das Wetter ist schlecht, der Sommer verregnet, das 

macht die Touristen unglücklich, aber sie kommen 

trotzdem. In Scharen. 

Jedenfalls ist der Sommer auf Sylt für einen Zwei-

Sterne-Koch Stress pur. Die Restaurants sind jeden 

Abend gut besucht, die Abende am Herd dauern 

schon mal bis nach Mitternacht, die Gäste wollen 

anschließend trotzdem noch launig verabschiedet 

werden, und dann ist ja eigentlich auch schon gleich 

wieder Frühschicht angesagt. Nun gut, darum muss 

sich Alexandro Pape nicht selbst kümmern, er hat 

ja fähige Mitarbeiter, aber trotzdem hat er ein sorg-

sames Auge auf die gesamte Gastro nomie im Fähr-

haus, er ist ja nicht umsonst auch gastronomischer 

Gastgeber. Trotzdem gönnt er sich selten mehr als 

fünf Stunden Schlaf. Zum Frühstück mit der Familie 

ist er auch nach einer Spätschicht in der Küche fit.

Oft kommt er nach der Arbeit nach Hause und ist 

noch viel zu aufgedreht, um gleich zur Ruhe zu kom-

men. Das sind seine „Ideenstunden“, die Zeiten, in 

denen er sich seine Projekte ausdenkt. Die Idee zum 

Sylter Meersalz ist so entstanden, weil ihm irgend-

wann auffiel, dass es zwar Mallorquinisches Salz 

gibt, Salz aus Kreta, Maldon Salz aus England und 

Halen Mon Salz aus Anglesey, Ibiza-Salz und feines 

Salz aus Hawaii – aber keines, das auf einer der 

Nordseeinseln gewonnen wird. 

Das Besondere an Alexandro Pape ist, dass er an 

dieser Stelle erstmal innehält. Ein anderer fände 

die Idee vielleicht so wertvoll, dass er sie an jeman-

den abgibt, der die Zeit hat, sie zu prüfen und sie 

danach – wenn sie Erfolg verspricht – eventuell 

umsetzt. Alexandro Pape klemmt sich lieber selbst 

dahinter. Sucht sich ein Grundstück auf Sylt, findet 

heraus, wie eine Salzproduktion funktioniert und ob 

sie hier umsetzbar ist. Reist zu Salzproduzenten. 

Nimmt Kontakt auf zu Lebensmittel-Laboren, lässt 

prüfen, ob das Meerwasser vor Sylt überhaupt 

 geeignet ist. Denkt sich einen Namen aus, lässt 

ihn von einem Patentanwalt schützen, lässt sich 

ein Logo entwickeln, überlegt sich nebenher gleich 

auch noch, dass es ja auch kein Ostsee-Salz gibt 

bisher … Alexandro Pape hat zwar Träume, aber er 

ist kein Träumer. Er ist ein Macher.  

THE SAlT  
oF THE EARTH?
NEIN. THE SAlT 
oF THE SEA. 
Alexandro hat es in der Hand, 
das erste Sylter Meersalz.
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                             1. Wie lässt

sich kurz Dein Verhältnis zum Hoteldirektor,        Herrn Jopp, beschreiben? Wir 

arbeiten zusammen am gleichen Ziel auf Augenhöhe, das ist das Wichtigste. Alles andere kann 

man entwickeln. 2. Was hat sich geändert im Hotel, seit dem Du 2 Sterne hast? Im 

Hotel selbst wenig. Im Restaurant ist natürlich die Nachfrage deutlich gestiegen. 3. Nach 

welchen Kriterien wählst Du Eure Lieferanten aus? Sie stellen sich bei mir persönlich 

mit ihrer Ware vor. Unser Qualitätsanspruch ist absolut kompromisslos. Ich habe zu den 

meisten ein sehr gutes persönliches Verhältnis 4. Was ist einzigartig am Fährhaus Sylt? 

Persönliche Präsenz von Jopp und Pape, den beiden Gastgebern. 5. Welche Musik hast du 

auf Deinem iPod? Alpha Blondy, Bob Marley, Black Eyed Peas, Gossip, und zu Hause 

hör ich Pavarotti. 6. Was ist die Herausforderung im Fine Dining-Restaurant und 

was ist das Konzept? Wir folgen keinen Trends, wir kopieren niemanden. Wir haben unsere 

eigene Handschrift und liefern im besten Sinne „deutsche Wertarbeit“. 7. Alexandro, wir 

unterhalten uns im Jahr 2023. Wo werden wir da sitzen? (Überlegt lange und lacht.) 

Ich habe keine Ahnung! Wahrscheinlich hier! 8. Wie ist das Leben für Dich und Deine 

Familie auf einer Insel wie Sylt? Ich spüre kaum, dass Sylt eine Insel ist. Es kommt mir 

hier vor wie in einer Kleinstadt, in der wir uns in einem Radius von 30 km bewegen. Was fehlt: 

Theater. Oper. Kultur. 9. Du hast 3 Wochen Urlaub, wo gehst Du hin? Eine Woche 

nach China, essen. Eine Woche nach Sardinien, back to the roots. Eine Woche in die Einsam keit, 

auf die Lofoten oder so, Ideen entwickeln. 10. Warum spielst Du Schach? Zum Abschalten. 

Dieses Spiel ist kein Spaß, sondern verlangt Kontrolle, Zeit und Disziplin. 

10gutefragen 
aneinen2sterne
kochaufsylt
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Und bei Alexandro Pape greift eins ins andere. Klar 

will er mit dem Salz selbst kochen, denn Meersalz 

enthält in der Regel 95 % Natriumchlorid und damit 

zirka 5 % weniger als Steinsalz. Neben dem Natrium 

enthält es auch bis zu 80 weitere Spurenelemente 

und Mineralien wie Kalium, Magnesium und Cal-

cium. Gerade dies macht den geschmacklichen 

Unterschied zum herkömmlichen Salz und lässt es 

weicher und weniger salzig erscheinen. Und klar will 

er das Salz auch verkaufen. Aber was soll er eigent-

lich mit dem ganzen Wasser anfangen, das bei der 

Salzproduktion anfällt? Reines Meerwasser, komplett 

vom Salz befreit? 

Man kann sicher sein, dass ihm auch dazu was 

 einfällt. Im Moment ist eine Mikro-Brauerei in 

 Planung, aber vielleicht sollten wir hier noch nicht 

alles  verraten.

Es gibt noch viele Ideen in Alexandros Kopf, alle 

geboren in den Stunden nach der Arbeit und vor 

dem Frühstück. Eine davon ist die Idee von Pape’s 

Arche, einem Schiff, das die Sintflut überstanden 

hat und sich auf dem Land befindet. Sie enthält 

nicht etwa ein Paar von jedem Tier auf dieser Erde, 

sondern ein Fine Dining-Restaurant, die dazuge-

hörige Küche, die auch für Kochkurse und Chef’s 

Table genutzt werden kann, und zwei sehr exklusive 

Suiten, von denen aus die Gäste einen weiten Blick 

über das Meer haben werden. Und auf die Sterne, 

die am Himmel und die von Michelin. Vorausgesetzt, 

 Alexandro findet die Stelle, die auf seine Arche war-

tet. Wir drücken jedenfalls die Daumen und freuen 

uns schon auf unser erstes Menü!

   Was machen wir mit dem
ganzen Wasser aus der 
Salzproduktion?
        Vielleicht brauen wir daraus ein Bier!

“

papes zehn fragen & antworten

„

„Das  
Wichtigste 

für einen
     Sternekoch?

Hungrig 
 “bleiben!

salz deluxe:  gibt es bisher nur im 
Fährhaus auf Sylt zu kaufen. Wenn man’s mag, in einer
Auster aus schwerem Sterlingsilber. In der manche 
übrigens den Ring für ihren Heiratsantrag verstecken …
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Mit Pressearbeit die „Geschichte hinter der Geschichte“ entdecken und in die Medien bringen. Zwei Frauen, 
eine gemeinsame Unternehmensidee, die daraus entstehende Selbstständigkeit – dieses Geschäftsmodell mag nicht 
gerade selten sein. Es läuft – aber ganz häufig läuft es dann nach einer Weile auch wieder auseinander. Anders ist 
das bei Heesch Hogerzeil Kommunikation. Die Agentur feiert 2013 ihr 10-jähriges Bestehen.

s c h ä t z e 
Mission:

Die beiden Presse-Frauen arbeiten seit 2003 an der 

 gemeinsamen Sache. Und sie machen diese gemeinsame 

Sache richtig gut. 

Inzwischen ist ihre Pr-Agentur zehn Jahre alt und 

 residiert auf dem knarzigen Holzboden eines denkmal-

geschützten Atelierhauses in der Berliner Fasanenstraße, 

nahe Kurfürstendamm. Ein klasse Team zieht mit den 

beiden für einen gut gewachsenen Kundenstamm an 

den Medien-Strippen unserer republik. Und es macht 

Spaß zuzusehen, wie Journalisten durch ihre Arbeit ein 

Hotel, ein restaurant, ein Lifestyle-Accessoire, eine tolle 

 Veranstaltungsreihe oder aber die vielen Facetten eines 

ganzen Unternehmens für sich zu entdecken beginnen – 

und darüber berichten.

Wir kennen Ulrike Heesch aus gemeinsamen  Kempinski- 

Zeiten. Sie war Journalistin und viele Jahre Presse-

sprecherin für das Hotel Adlon, arbeitete für Sabine van 

ommen, betreute das Kempinski am Ku’damm und 

 später auch das Kempinski Hotel Sporting club Berlin 

am Scharmützelsee – als Pr-Verantwortliche, während 

wir für die gleichen Hotels über eine lange Zeit die ge-

samten Print-Produkte konzipierten und umsetzten.

Imke Marai Hogerzeil war in der gleichen Zeit für 

 Hardenberg concept und die Pr von VIP- und Marken-

events aktiv, zuvor bei Schoeller & von rehlingen Pr  

im Modebusiness. Ihr sind wir das erste Mal in der w&v 

begegnet und waren so beeindruckt von ihren beiden 

ungewöhnlichen Vornamen, dass wir sie immer irgend-

wie im Kopf behielten. Als wir sie viele Jahre später 

persönlich kennenlernten, und dann auch noch an der 

Seite von Ulrike Heesch, fiel uns sofort ein, woher wir 

diesen namen kannten. Ist das nicht eine der typischen 

Geschichten, die das Leben so schreibt? 

Wenn es also eine Pr-Agentur gibt, mit der wir gerne 

zusammen für Hotels arbeiten, dann ist es:  

Heesch  Hogerzeil Kommunikation. 

SUITE LIFE hat sich Zeit für ein Gespräch genommen:

EIn HoTEL nIMMT EUrE DIEnSTE In 

AnSPrUcH; DIE ZUSAMMEnArBEIT 

 BEGInnT. WIE GEHT ES BEI EUcH In DEr 

AGEnTUr LoS?

„Wir schauen uns das Haus ganz genau an, durchforsten 

seine Historie, seine Abläufe, seine räume, seinen Stil, 

seine Pläne, seine Ziele. Dabei setzen wir die Brille des 

‚hausinternen Journalisten‘ auf: Wo liegen einzigartige, 

besondere Geschichten? Die charakteristika? Gibt es ein 

Unikum unter den Mitarbeitern? Einen ausgefallenen 

Service, ein seltenes Gericht auf der Karte? Eine beson-

ders effiziente Managementstruktur? Wir sehen Dinge, 

von denen der Kunde vielleicht nicht einmal ahnte, 

dass sie für Journalisten – und Leser – interessant sein 

könnten, wenn man sie entdeckt und bündelt. Bei uns 

heißt das: den Schatz suchen und heben.”

UnD DAnn?

„Den Schatz auf Hochglanz bringen, ein Kästchen für 

ihn bauen und ihn ausstellen – die Story will konzipiert, 

geschrieben und ‚verkauft‘ werden. So dass sich das 

Hotel darin ganz klar wiederfindet und sagen kann: Das 

ist mein Stil, das ist meine Strategie. So will ich wahr-

genommen werden. Wie dieses Bild sein kann, damit wir 

es konsequent verfolgen können, auch daran arbeiten wir 

mit dem Kunden. Und dann stellen wir jede Geschichte 

natürlich in einen größeren Zusammenhang. Ein Auf-

hänger allein, eine einzige Pressemitteilung – das reicht 

nicht, um den Blätterwald zum rauschen zu bringen. 
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       „Wir sehen Dinge, von denen der Kunde vielleicht 
nicht einmal ahnte, dass sie für Journalisten 
     – und Leser – interessant sein könnten.”

Fotos Paul Hutchinson
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Wir entwickeln einen rhythmus, in dem sich das Hotel 

immer wieder gegenüber der Presse zu Wort melden und 

mit Themen in Erinnerung bringen kann. Das Ganze 

gießen wir dann in einen Pr-Jahresfahrplan.”

WIE KAnn MAn SIcH DAS VorSTELLEn?

„Für jeden Monat schaffen wir einen Pr-Anlass, ein 

 Ereignis. Der Hoteldirektor ist im März auf der ITB? 

Wir bereiten durch Presse-Mailings ab Anfang des Jahres 

den Boden dafür und sprechen im Februar Journalisten 

für Termine mit ihm an. Dann schnüren wir gemeinsam 

news und Inhalte zu einem Paket, das er ihnen vor-

stellen kann. Und coachen ihn für die Begegnungen. Im 

April hat die Hausdame 20-jähriges Dienstjubiläum? 

Wir filtern heraus, ob sie Spannendes zu erzählen hat, 

und bieten der Tageszeitung ein buntes Interview mit 

ihr an. Das Sommer-Package ist ganz schön, aber ein 

 bisschen langweilig? Gemeinsam mit dem Hotel  werden 

wir kreativ und setzen dem Arrangement originelle 

 Lichter auf. Mit ein paar tollen Extras wird es auch 

presse tauglich. So strukturieren wir das ganze Jahr durch. 

Von der Pressemitteilung bis zur Pressereise. Denn man 

will die Journalisten natürlich auch ins Haus kriegen.”

UnD WIE BEKoMMT IHr SIE?

„Viele langjährig gewachsene Kontakte aus den Medien 

stehen sofort auf dem Plan, wenn unsere Agentur über 

einen neuen Hotel-, restaurant- oder Lifestylekunden 

berichtet. Außerdem bedienen wir unsere Verteiler 

nicht pauschal auf Knopfdruck, sondern schaffen für 

jeden Anlass einen spezifischen Adressatenkreis. 

 Angenommen, das Hotel hat eine technische neuheit zu 

bieten. Das will nicht nur die reise- und regionalpresse 

wissen,  sondern auch die Kollegen aus den ressorts 

 Innovation oder IT. Wenn es um den Spa geht, müssen 

Beauty- und Wellnessformate berücksichtigt werden. 

Die oder auch die Gastro-Presse kennen wir alle. In 

 unserem  Presseverteiler sind rund 12.000 Kontakte aus 

 unterschiedlichen passenden Fachbereichen, die wir je 

nach ‚Fall‘ aktivieren oder aber neu Hinzugekommene 

fortlaufend recherchieren.” 

„Wir haben noch kein Unternehmen erlebt, 
                   bei dem gute Pr sich nicht ausgezahlt hätte.“

HAnD AUFS HErZ: WArUM SoLLTE EIn 

HoTEL oDEr rESTAUrAnT EIGEnTLIcH 

Pr MAcHEn?

„Gerade serviceorientierte Betriebe wie Hotels und Gas-

tronomien wissen, wie fragil das Geschäft ist. Man muss 

in Qualität und Kundenkontakt ständig am Ball bleiben, 

lebendig und authentisch sein. Mit Pressearbeit reflek-

tiert man sich zum einen selbst – das ist  wichtig – und ist 

im Ergebnis – noch viel wichtiger – ganz nah am Kun-

den. Denn der Zeitungsartikel oder der  redaktionelle 

Bericht im TV bleiben ‚hängen‘, wirken wie eine 

 persönliche Empfehlung, glaubwürdiger als jede  

Anzeige. Ideal ist es natürlich, wenn beides miteinan-

der verzahnt wird. Wir orchestrieren für den  Kunden 

auch verschiedene  Kanäle, bringen seine schöne 

 Kommunikationskampagne in die Fachmedien, 

 machen ihm ein Konzept für eine Veranstaltungs- oder 

Medien kooperation, schreiben ihm Postings für seinen 

Facebook-Auftritt, seine rede für die Hoteliers-Tagung 

oder seinen internen newsletter – dann geht alles  verbal 

Hand in Hand und folgt einer Leitlinie, die sich im 

 öffentlichen Bild durchsetzt.  

Wir haben noch kein Unternehmen erlebt, bei dem gute 

Pr sich nicht ausgezahlt hätte.“

SLM
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Social
Für mein 
Hotel?
Ganz abgesehen davon, dass schon 

der Begriff allein manchen Hotelier

ratlos macht, haben wir uns die Frage 

gestellt: macht das alles Sinn? 

oder ist das ein Hype, den wir gar  

nicht wollen: Nichts als ein lauwarmes  

Gericht, das uns hier serviert wird?

Wir schreiben zwotausenddreizehn. es ist eine Zeit 
des Wandels. neues kommt, Altes soll bestehen.
mit dem internet leben wir seit Jahren. 
Aber was ist eigentlich mit Social media?

media 

K
ommunikation ist, und das klingt zunächst ganz 

einfach, der Austausch von informationen. Ge-

rade in der Hotelbranche ist diese Kommuni- 

kation enorm wichtig. Zum einen möchte man sicher- 

gehen, dass sich die Gäste wohlfühlen und ihre Bedürf-

nisse befriedigt werden, zum anderen möchte man sein 

Hotel und seine eigenmarke über die Kommunikation 

profilieren, um sich so aus der homogenen masse einer 

bestehenden überkapazität abzuheben. Aber wie kom-

muniziert man heute richtig? neue Kommunikationswege 

kommen hinzu, alte verschwinden. Und dann wäre da 

noch der externe Faktor Gast, der sich immer mehr in 

die Unternehmenskommunikation einbringt. Segen oder 

Fluch? Chance oder risiko?

Der britische informatiker tim Berners-lee versuchte erst-

mals im Jahr 1989 Wissenschaftlern länderübergreifend 

die Kommunikation mit Hilfe eines Computers zu ermög-

lichen. Aus dieser eher unscheinbar anmutenden erfin-

dung des ersten Webbrowsers wurde eine der wichtigsten 

entwicklungen unserer Zeit: das World Wide Web. Diese 

neue entwicklung fand schnell Zuspruch und entwickelte 

sich rasant weiter. Allerdings wurde der von Berners-lee 

ursprünglich angedachte gegenseitige Austausch von 

informationen schnell durch eine einseitige, starre Kom-

munikation vom Anbieter zum endverbraucher verdrängt. 

Zugegeben, für immaterielle, nicht transportfähige Pro-

dukte und leistungen aus der Hotellerie war das neue 

medium internet eine perfekte Plattform. 

informationen und emotionen konnten über eine eigene 

Webseite günstig einer breiten masse an Usern vermittelt 

werden. natürlich wurden nur die informationen trans-

portiert, die der Hotelier für wichtig erachtete. Hatte 

man als „User“ einmal ein Kontaktformular gefunden, war 

man meistens besser beraten, gleich im Hotel anzurufen. 

Wir fragen jemanden, der es wissen muss. Bodo Skudlawski, zuständig für 
Sales & Marketing – und Social Media! – im Hotel Erbprinz in Ettlingen und inzwischen 
mit seiner Frau auch selbstständig in Sachen Kommunikation unterwegs.

F o t o S  H e P  &  K o

s P E z i a l
E s s a Y
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interaktion im World Wide Web? Fehlanzeige! Diese 

Kommunikationsmodelle waren teilweise sehr erfolgreich. 

Wenn zwischen der Website und der tatsächlich vom Gast 

wahrgenommenen leistung keine oder nur eine geringe 

Abweichung auftrat, war alles gut. Der Gast war zufrieden. 

Was aber wenn nicht?

menschen neigen dazu, sich mitteilen zu wollen – ganz 

gleich ob positive oder negative erlebnisse. Und mal 

ehrlich, von einem traumhaften Urlaub oder einem tollen 

essen in einem exklusiven restaurant will man unbedingt 

erzählen – vor allem dem neugierigen nachbarn. Aber 

was ist, wenn es mal nicht so angenehm war? Wenn man 

 erfährt, dass meerblick ein dehnbarer Begriff ist, oder 

wenn das Zimmer auf der Website deutlich größer aussah 

als in echt?

es war nur eine Frage der Zeit, bis das internet sich dem 

wachsenden Kommunikations- und informationsbedürfnis 

seiner User anpassen sollte. Hotelbewertungsplattformen, 

netzwerke, Blogs – erscheinungen im netz, die nur ein 

Ziel haben: Kommunikation – und zwar in beide rich-

tungen. Der Begriff Web 2.0, der oft für dieses Phänomen 

verwendet wird, ist keine glückliche Bezeichnung, handelt 

es sich doch nicht wirklich um eine Weiterentwicklung 

des internets, sondern eher um eine rückkehr zur eigent-

lichen intention – dem von Berners-lee von Anfang an 

angestrebten einfachen Austausch von informationen.

Facebook ist eine der vielen sozialen Plattformen, die in 

Zeiten der sozialen medien einen festen Platz auch in 

der Hotellerie gefunden hat. Auf zahlreichen Hotel-

webseiten taucht das kleine blaue Facebook-logo auf, 

Unternehmens seiten werden angelegt und gefüllt. An-

bieter von  Hotelsoftware haben mittlerweile fast alle ein 

 Buchungstool für Facebook auf der Preisliste. Ca. 25 mio. 

Deutsche loggen sich täglich auf  Facebook ein. Weltweit 

steigt die nutzerzahl rasant an. im  oktober 2012 wurde 

die milliardengrenze überschritten – das ist immerhin 

jeder siebte mensch weltweit. Da liegt es nahe, sich auch 

als Hotelier Gedanken über dieses enorme  Potential zu 

machen. Die neun Fünf-Sterne-Superior- Hotels in Baden- 

Württemberg haben die macht der sozialen  medien be-

reits erkannt. Sie kommen alleine bei Facebook  zusammen 

auf eine Fanzahl von über 46.000 – tendenz  steigend.

Als der erbprinz in ettlingen als traditionshotel mit einer 

über 224-jährigen Geschichte in den sozialen netzwerken 

aktiv wurde, wusste keiner so richtig, wie sich das enga-

gement auszahlen würde. Zweifel und kritische Fragen 

wurden geäußert. Viel überzeugungsarbeit musste 

geleistet werden.

Am 5. April 2010 fiel der Startschuss. Die Facebook-

Präsenz des erbprinz ging online. ein Drehbuch wurde ge-

schrieben, Fans wurden generiert. Hunderte von „Gefällt 

mir“-Klicks und mittlerweile 3.700 neugierige Fans, die auf 

den nächsten „Post“ warten. Spannende Geschichten von 

Gästen und ihren Beziehungen zum erbprinz wurden auf 

der timeline verewigt. Gäste, die vor 60 Jahren im Hotel 

waren, meldeten sich zu Wort. ein Koch, der mit lothar 

eiermann im erbprinz gekocht hat, wird treuer Fan und 

will unbedingt einmal wieder vorbeischauen. Hochzeiten, 

Jubiläen, alte erinnerungen – und immer wieder werden 

Fotos gepostet. Das älteste Foto ist von 1912. Die Seite 

beginnt zu leben. Die Fans machen aktiv mit! Die inter-

aktionsrate, eine Kennzahl zur messung der Aktivität der 

Fans, steigt kontinuierlich.

Das Argument, Facebook sei etwas für gelangweilte 

 Jugendliche, die ihren Freunden auf exhibitionistische 

Weise einblick in ihr Privatleben geben wollen, wird 

 relativ schnell widerlegt. Auf der Facebook-Seite des 

 erbprinz sind über 62,3 % der Fans älter als 35. 16,2 % 

sind älter als 55. 

Der einstieg in die n:n-Kommunikation ist geschafft, 

das bedeutet: Alle kommunizieren mit allen, das Hotel 

übernimmt hierbei eine moderierende rolle. Hier nicht 

mitzureden wäre fatal und auch irgendwie unhöflich. Die 

Fragen werden schneller beantwortet als bei einer Anfrage 

über herkömmliche Kanäle – das erwartet der User. Die 

interaktion mit den Fans hängt dabei stark vom inhalt ab. 

eindeutige Werbebotschaften werden kaum registriert 

und schnell überlesen, heiratet aber der Barchef und das 

Hotel postet ein Hochzeitsbild, wird das mit vielen likes, 

 Kommentaren und Glückwünschen belohnt. Ganz zu 

schweigen von dem Hype, wenn der Küchenchef mit 

einem michelinstern gewürdigt wird.

Für den erbprinz war der Weg in die sozialen medien ein 

großer Schritt. Bisher stark im klassischen Print-marketing 

vertreten, verschob sich ein teil der Kommunikation ins 

internet. Die Herausforderung bestand darin, den Gästen 

das digitale Angebot näherzubringen. Die Webseite des 

erbprinz wurde zum Wegweiser im netz. Sogenannte 

Widgets für Facebook, google+ aber auch direkte links 

auf die Bewertungsseiten wurden integriert.
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WAS iSt, Wenn  
eS mAl niCHt So 
AnGeneHm WAr?
Wenn man erfährt, dass meerblick ein dehnbarer  

Begriff ist, oder wenn das Zimmer auf der Website  

deutlich  größer aussah als in echt?
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men, jedes Hotel oder jedes restaurant gegeben  werden. 

Voraussetzung ist sicherlich das Vorhandensein der Ziel-

gruppe im jeweiligen Social-media-Kanal. Die  meinungen 

der Fachwelt, dass die sozialen medien eine reine 

 kommunikationspolitische maßnahme im marketingmix 

sind, weicht auf. negative oder positive Bewertungen auf 

einer Bewertungsplattform wie tripadvisor beeinflussen 

das Buchungsverhalten der User – das steht außer Frage. 

Bestimmte Veranstaltungen, wie z.B. Konzerte oder 

 kulinarische events, werden auch beim erbprinz bereits 

über Facebook beworben und dadurch verstärkt verkauft.

Der Großteil der Buchungen von Hotelzimmern oder 

Arrangements erfolgt allerdings noch über die klassischen 

Vertriebskanäle wie Website, GDS & Co.

Die Frage, ob Facebook das Verkaufstool der Zukunft 

ist, bleibt zunächst offen. Aber als Facebook vor gerade 

einmal neun Jahren gegründet wurde, hätte auch keiner 

damit gerechnet, dass heute über 1 milliarde nutzer 

weltweit auf der Plattform aktiv sind. Bei allen Zielen und 

Vorhaben gilt: Sie müssen Spaß an der Kommunikation 

mit ihren Gästen und Fans haben. nur mit viel Herzblut 

und  engagement werden sich ihre Bemühungen in den 

sozialen medien auszahlen. Reine Verkaufsabsichten, gerade bei 

Facebook, werden von den Fans nicht honoriert und bewirken, bis auf 

wenige Ausnahmen, eher das Gegenteil.

Parallel dazu wurde die Website für mobile endgeräte 

 optimiert. mittlerweile werden ca. 20 % des gesamten 

traffics auf der Website über Smartphone, tablet und Co. 

generiert. Die Buchungen über die optimierten Seiten 

übersteigen bereits die 10 %-Hürde. Auch sämtliche Social 

media-Aktivitäten werden verstärkt über mobile end geräte 

getätigt. Die passende App gibt es in der regel  kostenfrei 

im App-Store, und schon kann geliked, geteilt und 

 kommentiert werden – egal wo man sich gerade befindet.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, solange sie 

regel konform ist. im erbprinz besitzt auch der grauge-

tigerte Hauskater August mittlerweile eine eigene Face-

book-Seite, die sich regen Zuspruchs erfreut. Das Hotel 

aus der Sicht einer Katze. Spannend und ungewöhnlich, 

aber genau das scheint interesse zu wecken. August wird 

zum heimlichen Star im erbprinz und freut sich über ein 

paar zusätzliche Streicheleinheiten auf seinem lieblings-

sofa in der lobby. August knüpft Kontakte, u.a. mit den 

kuscheligen Vierbeinern der erbprinzgäste. Und auch 

die Kommunikation ist ein Stück ungezwungener, wenn 

man weiß, man spricht eigentlich mit einem Kater. mäuse 

durfte August nicht „liken“. Welches Hotel hat schon 

gerne mäuse …

Die große Frage bleibt bis jetzt offen. macht sich das 

zeitintensive engagement auf Facebook auch am Umsatz 

bemerkbar? Kann man Facebook als Akquise-tool nutzen? 

Antworten können hier nicht pauschal für jedes Unterneh-

SLM
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Der SüSSe 
AUGUSt
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, 

solange sie regel konform ist. im erbprinz 

besitzt auch der graugetigerte Hauskater 

August mittlerweile eine eigene Facebook-

Seite, die sich regen Zuspruchs erfreut. Das 

Hotel aus der Sicht einer Katze. Spannend 

und ungewöhnlich, aber genau das scheint 

interesse zu wecken. August wird zum heim-

lichen Star im Hotel Erbprinz.
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Partner der Einkaufsgemeinschaft 
Progros für Hotels. 
Wir haben uns kennengelernt über unseren Kunden, das Fährhaus Sylt, 
einem Mitglied der Einkaufsgemeinschaft Progros. Manchmal gibt es 
im Leben glückliche Zufälle. Eine Familie, die höchst erfolgreich eine 
Druckerei führt, und ein Paar, das genauso erfolgreich eine Agentur 
führt – früher oder später mussten wir uns einfach kennenlernen. Es 
war Liebe auf den ersten Blick.

family affairs
Inhabergeführte Hotels. 

Eine inhabergeführte Agentur.
Dass dazu eine inhabergeführte Druckerei passt, 

versteht sich von selbst.
Engagement. Sorgfalt. Verantwortung.

Wir alle wissen, was das bedeutet.

ein interview

fotos hep & ko



Kann man überhaupt abschalten, 
wenn man in einem Familienunter-
nehmen arbeitet, Frau Richter? 
„Abschalten kann man schon, da die Firma für uns nie Last, 

sondern eher Lust und Freude war. Jetzt weiß man ja alles 

in guten Händen.“

Wie war das, als Ihre Tochter mit ins 
Unternehmen einsteigen wollte? 
„Unsere Tochter hat sich nach ihrem Studium eine längere 

Bedenkzeit erbeten, auch um extern Erfahrungen zu sam-

meln. Als dann der Anruf kam: „Ich möchte in die Firma 

kommen“, war die Freude groß.

Haben Sie sich jemals gefragt, 
ob Sie das Richtige tun – diese 
 Druckerei gemeinsam mit 
Ihrem Mann aufzubauen? 
„Diese Frage hat sich uns nie gestellt, da  

wir durch den  Erfolg in den vergangenen  

40  Jahren belohnt wurden.“

Wie hat alles angefangen, Herr 
 Richter?
„1971 gründete ich, nach meiner Ausbildung zum Schrift-

setzer und Buchbinder und mehreren Jahren in verschie-

denen Betrieben der Druckindustrie, im Keller meiner Eltern 

das Ein-Mann-Unternehmen Grafik-Werbung-Druck, das 

später in Richter-Druck umgewandelt wurde.

Meine erste Mitarbeiterin in der neugegründeten Firma 

war meine Frau Gabriele, die den administrativen Auf-

gabenbereich übernahm. 

Da die Firma glücklicherweise schnell wuchs, zogen wir 

1976 in das neu errichtete Firmengebäude im Garten 

 meiner Schwiegereltern. Nach mehreren An- und Um-

bauten entschlossen wir uns 1998, ins heutige Firmen-

gebäude im Elkenrother Industriegebiet umzuziehen.“

Was bedeutet es für Sie,  
dass Ihre Tochter sich 
 entschlossen hat, im Betrieb 
mit einzusteigen? 
„Ein sehr glücklicher Moment in  

meinem Leben.“

Was glauben Sie: Wird es schwierig, 
nach so vielen Jahren, irgendwann 
das Staffelholz an Ihre Tochter und 
Ihren Schwiegersohn abzugeben? 

„Ich muss zugeben: Es fällt mir schon nicht so leicht, so 

einfach komplett loszulassen. Aber dennoch merke ich von 

Tag zu Tag, dass sich die Verantwortung immer mehr auf 

die junge Generation verschieben muss.“
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Frau Richter-Wimmer, wann 
haben Sie sich entschlossen, in den 
 elterlichen Betrieb einzusteigen? 

„Nach meinem Studium der Wirtschaftswissenschaften 

habe ich zunächst einige Jahre in internationalen Unter-

nehmen der Konsumgüterbranche Erfahrungen gesammelt, 

bevor ich mich 2004 entschloss, in den beschaulichen 

Westerwald zurückzukehren und das Lebenswerk  meiner 

 Eltern fortzuführen. Als Tochter eines Unternehmer-

ehepaares wächst man mit dem Unternehmen auf, und 

auch während der Zeit in den anderen Unternehmen hat 

mich die Firma nie richtig losgelassen. Umso mehr hat es 

mich gefreut, dass mein Mann sich kurz nach mir ent-

schloss, mit mir zusammen den Betrieb meiner Eltern 

fortzuführen – so dass wir auch weiterhin ein reines 

 Familienunternehmen bleiben.“

Was macht in Ihren  
Augen einen Familienbetrieb 
so  besonders? 
„Bei einem Familienbetrieb steht in erster 
Linie der Mensch – Mitarbeiter und Kunden 
– im Vordergrund, nicht ausschließlich der 
Profit. Für viele Mitarbeiter und die Eigentümer  

ist der Betrieb mehr als nur ein Arbeitsplatz, daher ist  

das  Engagement auch entsprechend hoch.

Durch flache Hierachien und kurze Kommunikationswege 

kann in einem Familienbetrieb schnell und flexibel  

reagiert werden.“

Richter Druck- & Medien-Center
Die Druckerei Richter hat ihren Sitz in Elkenroth im 

Westerwald. Sie bedient seit 40 Jahren sämtliche 

 Anforderungen im Zusammenhang mit Drucksachen.  

Von der Druckvorstufe über den eigentlichen Druck und  

die zugehörigen Veredlungen, die Falzungen und 

 Bindungen bis hin zum Lettershop-Versand liegt hier alles 

in den  besten Händen.

Referenzen sind nicht nur zahlreiche Hotels in ganz 

Deutschland, vom hohen Norden – das  Fährhaus auf Sylt – 

bis in den tiefen Süden – die  Egerner Höfe am Tegernsee. 

Auch weltweit agierende Unternehmen der Pharma-, Auto-

mobil-, Baustoff- und Konsumgüterindustrie sind Kunden 

bei Richter Druck. 

Was Richter Druck auszeichnet? Das ganz besondere und 

persönliche Engagement aller Mitarbeiter, die Umsicht und 

die Sorgfalt, mit der jeder Auftrag abgewickelt wird. 

In einer Zeit, die geprägt ist von einem großen Verdrän-

gungswettbewerb unter den Druckereien, gehört Richter 

Druck zu den wenigen, die permanent ausgelastet sind und 

ohne Sorgen in die Zukunft schauen. 

Das spricht für eine Druck- und vor allem für eine Service-

qualität, die man so nicht mehr oft findet. Einer der Gründe 

dafür ist sicherlich die Tatsache, dass Richter Druck ein 

Familienunternehmen ist. 
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Herr Wimmer, wie akquirieren Sie 
die ganzen schönen Hotels, für die 
Sie arbeiten?
„Am liebsten beim Testen … Nein, ganz ehrlich, meist  

durch Mundpropaganda von Hotel zu Hotel und natürlich 

durch Projekte wie diese. Wir geben dann unser Bestes,  

um  diesen Empfehlungen gerecht zu werden! Daraus 

 ergeben sich langlebige und stabile Partnerschaften – 

wobei das Testen natürlich nicht zu kurz kommen darf.“

Welche Vor- und welche 
Nachteile bringt ein Familien-
unternehmen mit sich? 
„Einiges ist in einem Familienbetrieb gleichzeitig ein Vor- 

und ein Nachteil. Wir haben z. B. eine besonders große 

Verantwortung, weil – mal ganz abgesehen von unseren 

Mitarbeitern – unsere gesamte eigene Familie von einem 

einzigen Betrieb abhängig ist. Das bringt andererseits 

natürlich auch eine extreme Motivation. Wir wissen 
ganz genau, für wen und wofür wir arbeiten: 
Für unsere Familie, für die Kinder, für die 
Zukunft.  
Wir sind nicht nur in der Freizeit, sondern auch während 

der Arbeit ganz füreinander da. Das stabilisiert eine Part-

nerschaft enorm.

Und nicht zuletzt sind die Entscheidungswege in einem 

 Familienunternehmen erfreulich kurz. Wenn es sein muss, 

besprechen wir eine anstehende Entscheidung auch mal 

nach dem Abendessen. Schlafen dann noch mal drüber, 

und am nächsten Morgen ist alles klar.“
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S U I T E - L I F E . C O M



UrlaUb vom feinsten. fernab von  hotels. 
erstklassige location.  neUgierig? 

senhoog.de



THEMEN DER NäCHSTEN AUSGAbE (AUSWAHL)

WELCOME TO THE HOTEL CALIFORNIA
SUcH A LoVELy PLAcE, SUcH A LoVELy FAcE
Hotels in Songs der Zeitgeschichte.Wie kam es dazu?

MATT bLUM PHOTOGRAPHY
KEInE MoDELS. WAHrE MEnScHEn.
Matt Blum und seine Frau Katy Kessler aus 
Minneapolis fotografieren Hochzeiten 
und Porträts für Schuljahrbücher. 
Und jetzt auch Menschen in und um Hotels.
Warum wir die beiden für ein Hotelmagazin gebucht haben.

FAMILIE VON kRETSCHMANN
„WIr LIEBEn, WAS WIr TUn.“
Der Europäische Hof in Heidelberg

HOMEPAGES.COM
DAS InTErnET bietet chancen & risiken für 
Hotels zugleich.Über schlechte Beratung, schlechtes
Projektmanagement, die eigene Identität und den Sinn 
von Gestaltung.

SCHLOSS ULRICHSHUSEN
FAMILIE Von MALTZAHn
Faszination Schlosshotel
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