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Innovationspreis 'Bodensee17'

Sehr geehrte Damen und Herrne

vielen Dank für die Informationen zum Innovationspreis! Auf dem ersten Blick erscheint unser
altehrwürdiges Hotel sicherlich nicht als typischer Bewerber für einen „Innovationspreis“, dennoch
denken wir, dass wir mit unserem jungen, dynamischen Team viele gute Ideen in Hinblick auf
Marketing, Zimmergestaltung, Wertigkeit und Umwelt mitbringen.
Alle unsere Zimmer heben sich deutlich vom „Massentourismus“ ab, indem jedes Zimmer
ganz individuell gestaltet wird, um dem Gast nicht das Gefühl eines Hotelzimmers zu
geben, sondern vielmehr ein Zuhause auf Zeit. Als Projekt nehmen wir uns jedes Jahr zwei
bis drei Zimmer vor, die wir liebevoll neu gestalten und renovieren. Dabei verzichten wir
bewusst auf einen Hotelausstatter, um den Zimmer nicht den typischen Hotelcharakter zu
verleihen, sondern arbeiten vielmehr mit ansässigen Firmen, wie z.B. der Firma Itta in
Konstanz. Dies ist sicherlich nicht die günstigste Variante, aber wir sind überzeugt, dass sich
dieses Konzept langlebig auszahlt, da es dem Gast eine anderes
„Hotelübernachtungsgefühl“ gibt und wir uns so von der Konkurrenz abheben. Zudem gibt
uns das positive Feedback unserer Gäste die Bestätigung, dass wir mit diesem
Zimmerkonzept richtig liegen. So haben wir inzwischen die unterschiedlichsten
Themenzimmer, wie z.B. Entenzimmer, Schwanenzimmer, Fischezimmer, aber auch
romantisches wie Romeo und Julia und auch unsere historischen Zimmer, die einem das
Gefühl geben in einem anderen Jahrhundert zu sein, ohne auf modernen Komfort zu
verzichten. Der Gast kann alle Zimmer vorher im Internet auf unserer Website anschauen
und sich sein „Lieblingszimmer“ auswählen.
Dies ist sicherlich eines unserer Hauptprojekte, dennoch sind wir auf in den anderen Ebenen eines
Hotels aktiv, um im Tourismus attraktiv zu bleiben.

Unsere Bibliothek können die Gäste als ihr „Wohnzimmer“ betrachten und ungestört das
„offene“ Bücherregal benutzen oder sich ein Buch auf unsere Altstadtterrasse mitnehmen
und bei einem Glas Wein den Blick über die Dächer von Konstanz schweifen lassen
Wir legen Wert auf ein offenes und gutes Betriebsklima, die Bürotüren stehen immer offen,
jeder darf seine Ideen, Vorschläge und Kritik offen anbringen. Mit Azubiausflügen,
Mitarbeiterbesichtigungen unsere Lieferanten, gelungenen Betriebsfeiern wächst unser
Team zusammen. Für uns sind unsere Mitarbeiter nicht Angestellte, sondern teil einer
Familie, in der jeder seine Sorgen und Nöte teilt. Das Gefühl einer großen Familie führt
dazu, dass unsere Mitarbeiter uns lange die Treue halten und teilweise schon seit 30 Jahren.
Um die Umwelt zu schonen und Ressourcen zu sparen besitzt unser Haus eine
Wärmerückgewinnungsanlage, fast überall LED-Energiesparlampen und seit letztem Jahr
auch ein Blockkraftheizwerk
Wir sind noch ein Gasthaus, welches sich nicht auf eine Zielgruppe spezialisiert, sonder
versucht ein Zuhause für alle Gäste zu sein. So kommen zu uns Familien, Rentner,
Geschäftsleute, Romantiker aller Altersklassen. Jeder findet hier sein „passendes
individuelles Zimmer. Unser Küchenteam bietet auf unserer Speisekarte ein großes
Repertoire an von gut bürgerlichen bis hin zu gehobener, internationaler Küche. Dabei wird
alles noch stets von Hand frisch zubereitet, da wir denken, dass man den Unterschied
schmeckt!
Wir erfinden die klassische Küche neu! Bei uns gibt es nicht die „Allerweltsspeisekarte“,
unser Küchenchef kreiert klassische Gerichte wie Tafelspitz, aber krönt ihn mit Flusskrebsen
und Bio-Bodenseeäpfeln. Dabei wird alles noch stets von Hand frisch zubereitet und wir
„leisten“ uns noch daher die klassischen Kochposten wie Gardemanger, Entremetier,
Saucier…etc, da wir denken, dass man den Unterschied schmeckt!
Auf jedem Zimmer liegt ein Hotelinformationsheft in Hochglanz vor in welchem auch die
wichtigsten Ausflugsziele der Umgebung aufgeführt werden. So haben unsere Gäste
sogleich die richtige „Einstiegslektüre“ und finden sich besser zurück.
Wir lassen die Geschichte des Hauses aufleben und pflegen unsere alten Möbel. Der Gast
kann die Geschichte des Hauses und der Stadt überall im Haus erforschen, sei es durch
Kopien von alten Urkunden von Kaiser Friedrich persönlich, Wandvertäfelungen, alten
Butzenfenster, die die Geschichte Konstanz erzählen oder bemalten Holzdecken mit den
Wappen der ehrwürdigen Familien Konstanz.
Wir denken, dass sich im historischem „Barbarossa“ viel getan hat, um den Tourismus am Bodensee
attraktiv zu erhalten und daher bewerben wir uns für den Innovationspreis 2017!

Mit herzlichen Grüßen

Christiane und Florian Miehle
Gastgeber
Hotel Barbarossa

