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Brandneu und aktuell: Die ausführliche Bewertung und Beschreibung  
zu allen Hotelsiegern finden Sie auf www.diebestenhotels.de
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Hand aufs Herz:  
Welcher Experte 
kann von sich  
behaupten, alle 
Hotels eines Landes 
auf Herz und Nieren 

getestet zu haben? Profunder ist 
vielmehr die Zusammenführung 
objektiver Datenmengen mit  
subjektiven Eindrücken und  
Erfahrungen. Genau deshalb  
hat Connoisseur Circle bei  
seinem Rating „Die Besten  

Hotels Deutschlands“ mit Beginn des Votings für die Sieger  
die Entscheidungsgrundlagen verbreitert und greift auf die  
Ergebnisse des besten „Zufriedenheits-Feststellers“ weltweit  
zurück: TrustYou, www.trustyou.com 
Aus von Connoisseur Circle vorgegebenen Testfaktoren – zum  
Beispiel höchste Servicequalität – ermittelt die Redaktion  
zusammen mit den Digitalprofis von TrustYou einen Datensatz, 
der als Entscheidungsgrundlage für die Endaus-
wahl dient. Nachfolgend kommt der zweite Faktor 
ins Spiel: subjektive Marktkenntnis und profunde 
eigene Erfahrung. In einer mehrwöchigen  
Test- und Auswertungsphase wurden Connoisseur-
LeserInnen und -UserInnen eingeladen, sich am 
Voting zu beteiligen – alles online (siehe auch 
nebenstehende Illustrationen). Eine eigens  
entwickelte Seite zum Bewertungsverfahren 
ermöglichte mehr als 110.000 Teilnehmern, auf 
Basis der TrustYou-Erkenntnisse ihre eigenen, 
persönlichen Eindrücke zu jedem der nominierten 
Häuser ins System einzupflegen. 
Ausführlich gewürdigt und beschrieben werden 
alle Sieger auf www.ccircle.cc und  
www.diebestenhotels.de  
Vorgestellt werden sie wie immer auch in der  
Printausgabe von Connoisseur Circle im gesamten 
deutschen Sprachraum und in über 1.000 
Reisebüros, die mit Connoisseur Circle beliefert 
werden. Nur die ersten drei Häuser werden 
– von 1 bis 3 – als Spitzensieger gerankt. Alle 
weiteren Häuser in der jeweils getesteten Rubrik 
sind gleichberechtigte Gruppensieger. Denn das 
ist das Ziel der Redaktion: Das richtige Haus für 
den subjektiven Geschmack zu finden – in einer immer  
größer werdenden Vielfalt aus Marken und Angeboten. 
Deutschland ist in diesem Jahr gemeinsam mit Österreich und 
den Eidgenossen im Grunde die „erste Adresse“ für Gäste, die 
Erholung und Genuss auf höchstem Niveau suchen. Mutige  
Privathoteliers und innovative Hotelierfamilien sorgen  
zwischen Boden- und Ostsee mit höchstpersönlichem Einsatz für 
Top-Qualität. Leider fällt es, wie wir aus sehr vielen Anfragen von 

Das Rating: So wählte daS Publikum

mehr zu trustYou:
TrustYou ist der Marktführer für Online-Reputations- 
Management und betreibt die größte Datenbank für 
 analysierte Bewertungen. Dabei sammelt die Software 
über drei Millionen Gästebewertungen, Fragebögen und  
Social-Media-Posts im ganzen Netz, jede Woche, für 
500.000 Hotels. Weitere Infos zu TrustYou und der  
Gästefeedback-Plattform unter: www.trustyou.com

Leserinnen und Lesern wissen, vielen – sogar den weltgewand-
testen – Liebhabern schöner Hotels schwer, selbst hierzulande 
mit der stark steigenden Markenvielfalt Schritt zu halten. 
Selbst manche gut geführten Häuser entbehren freilich auch 
einer klaren Positionierung, haben wenig oder kein Profil und 
sind speziell bei der Servicequalität (auf deren Bewertung 
es Connoisseur Circle besonders ankommt) unschein- und 
austauschbar. Wie kann ein einzigartiges Hotel geschaffen 
werden? Wie mache ich den Gast zum Stammgast? Wie  
kreiere ich unverwechselbare Angebote und Dienstleistungen 
mit der ganz besonderen Note? 
Das sind die Fragen, die heute gestellt werden, und glück-
licherweise werden sie auch zunehmend mit exzellentem  
Storytelling und herausragenden Persönlichkeiten beantwortet. 
Connoisseur-Circle-Leserinnen und -Leser wissen eben mehr, 
wenn es um den besten Urlaub aller Zeiten geht.  
Im Fokus steht dabei immer: Welches Hotel, welches  
Erlebnis, ist speziell für meinen ganz persönlichen  
Geschmack geeignet? 
Knapp 250 Hotels in Deutschland haben es jedenfalls  

geschafft, bei Connoisseur Circle und bei ihren 
Gästen für höchste Aufmerksamkeit zu sorgen: 
Als Markenbotschafter in eigener Sache.  
Für Aufmerksamkeit – und mehr noch, für  
Gesprächsstoff – sind Hotel-Ratings freilich 
auch per se ein Plus. So soll es sein: Immer 
mehr Reisende tauschen sich – online und 
offline – über eines der schönsten Themen der 
Welt aus: Reisen. Die von Connoisseur Circle 
prämierten besten Hotels Deutschlands sind  
jedenfalls mit Sicherheit ein ganz entscheidender 
Faktor, dass diese Reisenden das wunderbare 
Reiseland Deutschland noch besser kennen- und 
lieben lernen.

   Wir gratulieren herzlich!  
   Andreas Dressler

 

Connoisseur-Circle-Herausgeber 

Die Auswahl für die drei erstgereihten 
Häuser und die restlichen Sieger 

jeder Kategorie ergibt sich aus der 
Endauswertung der Abstimmung 

aller Online-Votings  
durch unsere Leser und User.

andreas dressler, 
Connoisseur-Circle- 
herausgeber

MeHr inforMationen unter:  
www.dieBestenHotels.de
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1 altHoff seeHotel 
ÜBerfaHrt 
Mit 63,5 Punkten im 
Gault&Millau ist das  

Hotel Gourmet-Spitzenreiter  
in Deutschland.  
www.seehotel-ueberfahrt.com

2tHe ritz-carlton 
wolfsBurg 
Hochprämierte  
Küchenkunst.  

www.ritzcarlton.com

3der ÖscHBergHof 
Hochdekorierte  
Küche und gelebte  
Gastfreundschaft. 

www.oeschberghof.com

3 Hotel dollenBerg 
Hier ist man dem  
Genussglück sehr nahe. 
www.dollenberg.de

■ altHoff grandHotel 
scHloss BensBerg 
www.schlossbensberg.com

■ excelsior Hotel ernst 
www.excelsiorhotelernst.com

■ gutsHaus stolpe 
www.gutshaus-stolpe.de

■ Hotel adlon keMpinski 
Berlin www.kempinski.com

■ Hotel Bareiss  
www.bareiss.com

■ Hotel deidesHeiMer Hof 
www.deidesheimerhof.de

■ Hotel & restaurant JÖrg 
MÜller www.jmsylt.de

■ Hotel- restaurant spa 
erBprinz www.erbprinz.de

■ Hotel louis c. JacoB  
www.hotel-jacob.de

■ Hotel sÜllBerg 
www.karlheinzhauser.de

■ Hotel trauBe tonBacH 
www.traube-tonbach.de

■ landHaus stricker 
www.landhaus-stricker.com

■ parkHotel adler 
www.parkhoteladler.de

■ relais & cHâteaux  
park-Hotel egerner  
HÖfe aM tegernsee  
www.egerner-hoefe.de

■ residenz Heinz  
winkler***** 
www.residenz-heinz-winkler.de

■ riva – das Hotel aM  
Bodensee 
www.hotel-riva.de

■ roMantik- & wellness-
Hotel deiMann 
www.deimann.de

■ sÖl‘ring Hof sylt 
www.soelring-hof.de

■ steigenBerger  
frankfurter Hof 
www.steigenberger.com

■ steigenBerger graf  
zeppelin stuttgart 
www.steigenberger.com

■ tHe Mandala Hotel  
Berlin www.themandala.de

■ victor‘s residenz-Hotel 
scHloss Berg  
www.victors.de

■ villino – Hotel  
restaurant www.villino.de

■ wald & scHlossHotel 
friedricHsruHe 
www.schlosshotel- 
friedrichsruhe.de

■ waldHotel sonnora 
www.hotel-sonnora.de

1tHe fontenay  
HaMBurg 
Gelungene Balance aus 
Natur und urbanem Leben. 

www.thefontenay.com

2HeidelBerg suites 
Boutique Hotel 
Edles Design von  
Michele Bönan. 

www.heidelbergsuites.com

2 so/ Berlin das stue 
Hotel 
Eleganz pur von  
Designerin Patrizia 

Urquiola. www.das-stue.com

3 la Maison Hotel 
Punktet mit einem  
grandiosen Zubau.  
www.lamaison-hotel.de

■ Bader Hotel 
www.dasbaderhotel.com

■ Boutique resort oBer-
MÜHle hotel-obermuehle.de

■ ceres aM Meer   
www.ceres-hotel.de

■ das tortue HaMBurg 
www.tortue.de

■ designHotel der  
zauBerleHrling 
www.zauberlehrling.de

■ east Hotel HaMBurg 
www.east-hamburg.de

■ ellington Hotel Berlin 
www.ellington-hotel.com

■ gastwerk Hotel  
HaMBurg www.gastwerk.com

■ gewandHaus dresden, 
autograpH collection 
www.marriott.com

■ Henri Hotel HaMBurg 
downtown 
www.henri-hotels.com

■ Hotel aM steinplatz 
www.hotelsteinplatz.com

■ Hotel iM wasserturM 
cologne 
www.hotel-im-wasserturm.de

■ Hotel q! Berlin 
www.hotel-q.com

■ Hotel zoo Berlin 
www.hotelzoo.de

■ kaMeHa grand Bonn 
www.kamehabonn.de

■ lifestyle resort zuM 
kurfÜrsten 
www.zum-kurfuersten.de

■ louis Hotel MÜncHen 
www.louis-hotel.com

■ provocateur Hotel 
www.provocateur-hotel.com

■ rooMers frankfurt 
www.roomers-frankfurt.com

■ savoy kÖln www.savoy.de

■ side HaMBurg 
www.side-hamburg.de

■ sir savigny Hotel 
www.sirhotels.com

■ soHo House Berlin 
www.sohohouseberlin.com

■ strandHotel atlantic 
www.seetel.de

■ tHe cHarles Hotel  
MunicH  
www.roccofortehotels.com

■ tHe george Hotel  
HaMBurg 
www.thegeorge-hotel.de

■ tHe pure www.the-pure.de

■ tHe rocco forte  
collection – Hotel de roMe  
www.roccofortehotels.com

die besten  
Gourmethotels
Hier regieren Hauben, Punkte und  
Sterne – vor allem aber der Genuss.

die besten design- und  
boutiquehotels
Mit Stil: Wenn innovative Ästhetik  
auf klassische Tugenden trifft.

altHoff seeHotel ÜBerfaHrt tHe fontenay HaMBurg
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1weissenHaus – grand  
village resort und spa  
aM Meer 
Es gehört zu den außergewöhn-

lichsten Strandresorts Europas. Hier 
findet man unberührte Natur, grenzenlose 
Weite und schließlich: die Ruhe selbst. 
www.weissenhaus.de

2grand Hotel HeiligendaMM 
Das Ensemble aus Villen und  
Palais genießt den legendären 
Ruf als „weiße Stadt am Meer“. 

www.grandhotel-heiligendamm.de

2Budersand Hotel –  
golf & spa sylt 
Beeindruckende Architektur, 
einzigartiger Genuss, beste Lage. 

www.budersand.de

3 steigenBerger grand- 
Hotel & spa Heringsdorf 
Charmanter maritimer Stil an 
der Ostsee. 

www.steigenberger.com

■ a-rosa resort traveMÜnde 
www.a-rosa-resorts.de

■ a-rosa sylt www.a-rosa-resorts.de

■ aalernHÜs www.aalernhues.de

■ atlantic grand Hotel  
traveMÜnde www.atlantic-hotels.de

■ Belveder scHarBeutz 
www.hotel-belveder.de

■ cliff Hotel rÜgen 
www.cliff-hotel.de

■ das aHlBeck – Hotel & spa 
www.das-ahlbeck.de

■ fäHrHaus sylt 
www.faehrhaus-sylt.de

■ grand Hotel seescHlÖsscHen 
spa & golf resort 
www.seeschloesschen.de

■ Hotel BacHMair aM see 
www.bachmair.de

■ Hotel MiraMar 
www.hotel-miramar.de

■ inselloft norderney  
www.inselloft-norderney.de

■ landHaus severin*s MorsuM 
kliff www.landhaus-severins.de

■ parkHotel aM soier see  
www.parkhotel-bayersoien.de

■ roMantik roewers  
privatHotel www.roewers.de

■ rugard tHerMal strandHotel 
www.rugard-strandhotel.de

■ seetelHotel aHlBecker Hof 
www.seetel.de

■ strandHotel dÜnenMeer 
www.duenenmeer.com

■ strandHotel georgsHÖHe – 
spa- & resortHotel 
www.georgshoehe.de

■ strandHotel Heringsdorf  
www.strandhotel-heringsdorf.de

■ travel cHarMe kurHaus Binz 
www.travelcharme.com

■ usedoM palace 
www.usedom-palace.de

■ vitalHotel alter MeierHof 
www.alter-meierhof.de

■ yacHtHafenresidenz  
HoHe dÜne 
www.hohe-duene.de

1   scHlossHotel kronBerg 
Begeistert mit märchenhaftem Ambiente  
und Hochzeiten im Prinzessinnenstil. 
www.schlosshotel-kronberg.com

2roMantiscHer winkel  
Hier lebt es sich ganz so, als wäre  
man daheim. Nur luxuriöser!  
www.schlosshotel-kronberg.com

3 gut ising 
Das nostalgische Gebäudeensemble 
lässt die Herzen von Romantikern höher 
schlagen. www.gut-ising.de

■ alpenHof Murnau 
www.alpenhof-murnau.com

■ altHoff – Hotel fÜrstenHof celle 
www.fuerstenhof-celle.com

■ Hotel Benen-diken-Hof 
www.benen-diken-hof.de

■ Boutique Hotel villa aM ruHrufer 
golf & spa www.villa-am-ruhrufer.de

■ Burg staufeneck  
www.burg-staufeneck.de

■ falkenstein grand, autograpH  
collection  
brhhh.com/falkenstein-grand

■ landHotel vosHÖvel  
www.landhotel.de

■ relais & cHâteaux Burg  
scHwarzenstein 
www.burg-schwarzenstein.de

■ roMantik Hotel auf der wartBurg 
www.wartburghotel.de

■ scHlossHotel weyBerHÖfe 
www.schlosshotel-weyberhoefe.com

■ villa contessa 
www.villa-contessa.de

die besten  
hotels am wasser
Nah am Wasser gebaut: die besten Adressen  
an den schönsten Uferpromenaden.

die besten  
romantischen hotels
Edles Ambiente und bester Service 
für besondere Momente im Urlaub. 

weissenHaus – grand village resort 
und spa aM Meer scHlossHotel kronBerg
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1fairMont Hotel 
vier JaHreszeiten 
HaMBurg 
Glanzvolles Haus an 

der Binnenalster. www.hvj.de

2JuMeiraH  
frankfurt 
Wahrzeichen der Stadt.  
www.jumeirah.com

3 Hotel  
BayeriscHer Hof 
DAS legendäre Hotel 
in München.  

www.bayerischerhof.de

3rocco forte  
collection  
villa kennedy 
Charmantes  

Hoteljuwel im Grünen.  
www.roccofortehotels.com

■ aMeron Berlin  
aBion spreeBogen  
waterside 
ameronhotels.com

■ capella Breiden- 
BacHer Hof  
dÜsseldorf 
www.capellahotels.com

■ eMpire riverside  
Hotel HaMBurg 
www.empire-riverside.de
■ grand elysée HaM-
Burg  
www.grand-elysee.com
■ grand Hyatt Berlin 
berlin.grand.hyatt.com
■ grandHotel  
HessiscHer Hof  
www.grandhotel- 
hessischerhof.com

■ Hilton frankfurt city 
centre www.hiltonhotels.de 

■ Hotel atlantic  
keMpinski HaMBurg 
www.kempinski.com

■ Hotel BÜlow palais 
dresden 
www.buelow-palais.de

■ Hotel fÜrstenHof 
leipzig www.hotelfuers-
tenhof-leipzig.com

■ Hotel MÜncHen  
palace www.hotel- 
muenchen-palace.de

■ Hotel suitess 
www.suitess-hotel.com

■ Hotel vier  
JaHreszeiten  
keMpinski MÜncHen  
www.kempinski.com

■ Hyatt regency  
dÜsseldorf  
www.hyatt.com

■ Hyperion Hotel  
leipzig  
www.h-hotels.com

■ Hyperion Hotel  
MÜncHen 
www.h-hotels.com

■ kastens Hotel  
luisenHof  
www.kastens-luisenhof.de

■ keMpinski Hotel 
frankfurt  
gravenBrucH  
www.kempinski.com

■ kpM Hotel &  
residences  
kpmhotel.de

■ le Méridien grand 
Hotel nÜrnBerg 
www.marriott.com

■ le Méridien  
stuttgart  
www.marriott.com

■ louisa‘s place 
www.louisas-place.de

■ Mandarin oriental 
MÜncHen 
www.mandarinoriental.de

■ orania.Berlin 
www.orania.berlin

■ park Hyatt  
HaMBurg  
hamburg.park.hyatt.com

■ regent Berlin 
www.regenthotels.com

■ sHeraton MÜncHen 
araBellapark Hotel 
www.marriott.com

■ sofitel HaMBurg 
alter wall 
sofitel.accor.com

■ sofitel MunicH  
Bayerpost 
www.sofitel-munich.com

■ steigenBerger  
Hotel treudelBerg 
www.steigenberger.com

■ tHe ritz-carlton, 
Berlin 
www.ritzcarlton.com

■ tHe westin grand 
Berlin 
www.westin-berlin.com

■ tHe westin HaMBurg 
www.marriott.com

■ waldorf astoria 
Berlin  
www.hilton.com/en/
waldorf-astoria

1 scHlossHotel  
Burg scHlitz 
Prächtiges Landpalais,  
eingebettet in die malerische 

Landschaft des Naturparks  
Mecklenburgische Schweiz. 
www.burg-schlitz.de

2Hotel tascHenBergpalais  
keMpinski dresden 
Zeitgenössisch und prachtvoll: 
Der elegante Ausgangspunkt  

für einen Bummel durch Desden.  
www.kempinski.com/en/dresden/
hotel-taschenbergpalais

3  scHlossHotel Berlin  
By patrick HellMann 
Berlin von seiner  
geschichtsträchtigen  

Seite: Das ehemalige Stadtpalais  
präsentiert sich als moderner  
„Place to be“ im Grünen.  
www.schlosshotelberlin.com

■ Hotel kronenscHlÖsscHen  
www.kronenschloesschen.de

■ parkHotel quellenHof  
aacHen 
www.parkhotel-quellenhof.de

■ relais & cHâteaux  
HardenBerg BurgHotel 
www.burghotel-hardenberg.de

■ scHloss fleesensee 
www.schlosshotel-fleesensee.com

■ scHlossHotel Hugenpoet 
www.hugenpoet.de

■ scHlossHotel MÜncHHausen 
www.schlosshotel-muenchhausen.com

■ scHlossHotel wendorf 
www.schlosshotelwendorf.com

■ stiftung scHloss  
neuHardenBerg Hotel  
www.schlossneuhardenberg.de

die besten Stadthotels
Ob Business- oder Kulturtrip:  
die Top-Gastgeber für Städtereisende. 

die besten  
Schlosshotels
Ob Landsitz oder Stadtpalais – 
hier wohnt man nicht,  
sondern residiert.

Hotel vier JaHreszeiten HaMBurg scHlossHotel Burg scHlitz
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1 scHloss elMau 
Ultimativer, mehrfach 
ausgezeichneter  
Wellnesstempel. 

www.schloss-elmau.de

2 JagdHof  
wellnessHotel 
Garantiert mit Bayerns 
größtem Spa den  

ultimativen Wellness-Urlaub. 
www.jagdhof-roehrnbach.de

3 severin*s  
resort & spa 
Behaglich, lässig,  
stylish – Refugium  

am Wattenmeer. 
www.severins-sylt.de

3 Brenners park- 
Hotel & spa 
Herausragendes  
Spa-Konzept  

einer Hotellegende. 
www.oetkercollection.com

■ alM- und wellnessHotel 
alpenHof www.alpenhof.de

■ ayurveda park- 
scHlÖsscHen www.ayurveda-
parkschloesschen.de

■ BadHotel sternHagen 
www.badhotel-sternhagen.de

■ Bergkristall – Mein  
resort iM allgäu 
www.bergkristall.de

■ Bollants spa iM park 
www.bollants.de

■ concordia  
wellness-Hotel & spa 
www.concordia-hotel.de

■ das graseck –  
My Mountain Hideaway 
www.das-graseck.de

■ das kÖnig ludwig  
wellness & spa resort 
www.koenig-ludwig-hotel.de

■ das kranzBacH 
www.daskranzbach.de

■ das MÜHlBacH tHerMal 
spa & roMantik Hotel 
www.muehlbach.de

■ das tegernsee 
www.dastegernsee.de

■ erfurtHs Bergfried  
ferien & wellnessHotel 
bergfried.de

■ fÜrstenHof –  
quellness- und golfHotel 
www.quellness-golf.com

■ gräflicHer park HealtH 
& Balance resort 
www.graeflicher-park.de

■ grand Hotel Binz 
www.grandhotelbinz.com

■ HauBers naturresort 
www.haubers.de

■ Hotel allgäu-sonne 
www.allgaeu-sonne.de

■ Hotel BodenMaiser Hof 
www.bodenmaiser-hof.de

■ Hotel engel oBertal 
www.engel-obertal.de

■ Hotel nassauer Hof 
www.nassauer-hof.de 

■ kaiser spa Hotel  
zur post  
www.hzp-usedom.de

■ klinik und Hotel  
st. wolfgang 
www.stwolfgang.de

■ klosterHof alpine  
Hideaway & spa 
www.klosterhof.de

■ lanserHof tegernsee 
www.lanserhof.com/tegernsee

■ panoraMa Hotel  
oBerJocH 
panoramahotel-oberjoch.de

■ parkHotel BurgMÜHle 
www.parkhotel-burgmuehle.de

■ parkHotel residence 
www.parkhotel-residence.de

■ reiscHlHof wellness  
& genuss 
www.reischlhof.de

■ relais & cHâteaux  
landroMantik Hotel  
oswald 
www.hotel-oswald.de

■ scHÜle´s gesundHeits-
resort & spa ****s 
www.schueles.com

■ staudacHerHof 
www.staudacherhof.de

■ steigenBerger Hotel  
der sonnenHof 
www.spahotel-sonnenhof.de

■ trescHers scHwarz-
waldHotel aM see 
schwarzwaldhotel-trescher.de

■ vitalHotel die  
MittelBurg  
www.hotel-mittelburg-allgaeu.de

■ wellness & spaHotel 
gut ederMann 
gut-edermann.de

die besten wellnesshotels
Entschleunigen, entspannen, auftanken: Exquisite Energiequellen,  
die Körper und Seele die schönsten Auszeiten bieten. 

scHloss elMau

das kÖnig ludwig wellness & spa resort

staudacHerHof
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1HuBertus unplugged 
Schicker alpin-stylischer 
Look, zahlreiche  
Freizeitangebote und ein 

umfassendes ganzheitliches 
Gesundheitskonzept. 
www.hotel-hubertus.de

2spa & golf resort 
weiMarer land 
Golffreunde und alle,  
die den Landhausstyle 

lieben, finden hier ideale  
Bedingungen.  
www.golfresort-weimarerland.de

3 oBerJocH –  
faMilux resort 
Die ideale Adresse  
für einen gelungenen  

Familienurlaub.  
www.oberjochresort.de

3 sonnenalp resort 
Nachhaltige Werte,  
viel Familiengefühl  
und bester Service. 

www.sonnenalp.de

■ a-rosa resort  
scHarMÜtzelsee 
www.a-rosa-resorts.de

■ allgäuer BergHof   
faMilotel allgäuer  
alpen 
www.allgaeuer-berghof.de

■ freund das Hotel  
& natur-resort 
www.hotelfreund.de

■ golf & alpin wellness 
resort Hotel ludwig royal 
www.hotel-ludwig-royal.de

■ Hotel freigeist 
www.freigeist-northeim.de

■ Hotel neptun & spa 
www.hotel-neptun.de

■ Hotel wutzscHleife 
www.wutzschleife.de

■ keMpinski Hotel  
BercHtesgaden 
www.kempinski.com

■ MaxiMilian quellness  
& golfHotel 
www.quellness-golf.com

■ nationalpark-Hotel 
scHliffkopf scHwarzwald 
www.schliffkopf.de

■ relais & cHateaux gut 
steinBacH Hotel und  
cHalets 
www.gutsteinbach.de

■ parkHotel frank  
www.parkhotel-frank.de

■ travel cHarMe  
strandidyll Heringsdorf 
www.travelcharme.com

1werdenfelserei 
Vollholzhotel, das  
Tradition und Moderne 
bestens verbindet. 

www.werdenfelserei.de

2 Barefoot Hotel 
Lässiges Lebens- 
gefühl am  
Timmendorfer Strand. 

www.barefoothotel.de

3 seezeitlodge 
 Hotel & spa 
Charmantes, modernes 
Refigium am Bostalsee. 

seezeitlodge-bostalsee.de

■ aarnHoog sylt 
aarnhoog.de

■ alpenloge  
alpenloge.com

■ angerHof sport-  
und wellnessHotel 
www.angerhof.de

■ Beyond By geisel 
www.beyond-muc.de

■ Bristol Hotel Bad  
kissingen 
www.bristol-badkissingen.de

■ steigenBerger grand-
Hotel & spa petersBerg 
www.steigenberger.com

■ dein engel ****s 
www.deinengel.de

■ der europäiscHe Hof 
HeidelBerg 
www.europaeischerhof.com

■ Hotel ketscHauer Hof 
www.ketschauer-hof.com

■ Hotel stadt HaMBurg 
hotelstadthamburg.com

■ Hotel villa  
geyerswÖrtH 
www.villageyerswoerth.de

■ Hotel village  
Kampen • Sylt 
www.village-kampen.de

■ Hotel &restaurant villa 
HaMMerscHMiede 
www.villa-hammerschmiede.de

■ landHaus „zu den  
rotHen forellen“ 
www.rotheforelle.de

■ landHaus wacHtelHof  
wachtelhof.de

■ lundenBergsand  
nordsee Hideaway und spa 
www.hotel-lundenbergsand.de

■ Maison MessMer 
hommage-hotels.com/ 
maison-messmer

■ Hotel parkresidenz  
cHristian viii  
hotel-christianderviii.de

■ relais & cHâteaux Hotel 
JagdHof glasHÜtte 
www.jagdhof-glashuette.de

■ villa rotHscHild, 
autograpH collection  
brhhh.com/villa-rothschild

die besten 
hotels für aktive
Die ersten Adressen, an denen der Bewe-
gungsdrang zu jeder Jahreszeit gestillt wird.

die besten  
hideaways mit Flair
Hier wird auch auf die kleinsten Bedürfnisse 
größter Wert gelegt.

HuBertus unplugged werdenfelserei



die Besten Hotels  
deutscHlands
www.dieBestenHotels.de
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1 vila vita rosenpark 
Mediterrane Atmosphäre 
in Marburg.  
www.rosenpark.com

2  Hotel opéra  
MÜncHen 
Ein Boutiquehotel im 
Herzen der Stadt, ideal  

für eine kleine Auszeit.  
www.hotel-opera.de

2 parkHotel BreMen 
Das Grandhotel am  
Hollersee – eine  
Institution in der Stadt. 

hommage-hotels.com/ 
parkhotel-bremen

3Hotel BayeriscHer 
Hof lindau 
Charmantes Traditions-
hotel am Bodensee. 

www.bayerischerhof-lindau.de

■ altHoff Hotel aM 
scHlossgarten 
www.althoffcollection.com

■ arcotel onyx HaMBurg 
onyx.arcotel.com

■ BergHotel MaiBrunn 
www.berghotel-maibrunn.de

■ die sonne frankenBerg 
www.sonne-frankenberg.de

■ fraser suites HaMBurg 
hamburg.frasershospitality.com

■ Hotel adler ****  
superior asperg 
www.adler-asperg.de

■ Hotel Boston HaMBurg 
boston-hamburg.de

■ Hotel der kleine prinz 
www.derkleineprinz.de

■ Hotel du nord 
hoteldunord-alster.de

■ Hotel elepHant weiMar 
www.hotelelephantweimar.com

■ Hotel ritter durBacH  
iM scHwarzwald 
www.ritter-durbach.de

■ Hotel rungHolt 
hotel-rungholt.de

■ Hotel vier JaHreszeiten 
starnBerg 
www.vier-jahreszeiten- 
starnberg.de

■ privatHotel lindtner 
HaMBurg 
www.lindtner.com

■ rooMers MunicH 
www.roomers-munich.com

■ sHeraton Berlin  
grand esplanade 
www.esplanade.de

■ scHuMann, Hotel  
restaurants & spa-teMpel 
www.bei-schumann.de

■ vienna House andel’s 
Berlin 
www.viennahouse.com

vila vita rosenpark

■ senHoog auf sylt 
Nahe den Dünen und der für 
Sylt so typischen Heide liegen 
zwei Ferienhäuser, in denen 
man sich rundum wohlfühlen 
kann – die klingenden Namen 
sind hier Programm:  
SalzWasserHerz und  
LeuchtTurmSeele.  
www.senhoog.com

■ loev By vela Binz 
Wer im LOEV by VELA eincheckt, 
wohnt nicht nur in einem  
wunderschön renovierten,  
historischen Haus, sondern 
kann sich eine der Suiten darin 
auch kaufen und nicht nur  
mieten. loev-vela.de

■ lux eleven Berlin 
Die Apartments sind stilvoll und 
modern ausgestattet, verfügen 
über eine praktische Kitchenette 
oder eine Küche und sind auch 
sonst mit allen technischen 
Finessen bestens ausgestattet. 
www.lux-eleven.com

 

 

 

■ gorki apartMents 
In einem Gründerzeitbau  
zwischen den Hackeschen  
Höfen und Prenzlauer Berg  
gelegen, findet der Gast  
individuell eingerichtete  
Luxusdomizile, in denen man 
sich schnell wie zu Hause fühlt.  
www.gorkiapartments.com

■ Hofgut Hafnerleiten 
Die Wohneinheiten verteilen 
sich am See, im Garten oder 
am Waldrand und verfügen alle 
über eine eigene Küche. Doch 
nicht immer muss man selbst  
kochen, der Hausherr des 
Hofguts verwöhnt seine Gäste 
gerne persönlich mit Köstlich-
keiten. www.hofgut.info

■ cHieMsee cHalets 
Bergwiese, Gipfelglück oder 
Seeleben nennen sich die 
Chalet-Suiten, die über einen 
Wohn- und Schlafraum, Kamin, 
Weinkühlschrank in der Küche, 
einer Sauna und einen Balkon 
mit Blick auf die wunderschöne 
Region verfügen.  
chiemsee-chalet.de

senHoog

cHieMsee cHalets

die besten  
Guest Checks
Der persönliche Eindruck: Hier hatten 
unsere Leser die schönsten Urlaube.

exklusive  
Feriendomizile
Refugien mit großer Privatsphäre,  
in die man sich gerne zurückzieht.


