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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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1 WeISSenHauS – Grand 
VIllaGe reSort und  
Spa am meer 

Ostseestrand, Parkanlage, 
Schlossambiente – einzigartig. 
www.weissenhaus.de

2BuderSand Hotel – 
Golf & Spa – Sylt 
Außergewöhnliche  

Architektur direkt am Meer. 
www.budersand.de

3 SeeHotel nIedernBerG – 
daS dorf am See 
Individuelle Dorfhäuser  

treffen auf Ibiza-Flair am See. 
www.seehotel-niedernberg.de

■ a-roSa Sylt 
www.a-rosa-resorts.de

■ a-roSa traVemünde 
www.a-rosa-resorts.de

■ aalernHüS 
www.aalernhues.de

■ aedenlIfe Hotel &  
reSort rüGen 
www.aedenlife-ruegen.com

■ atlantIc Grand Hotel traVe-
münde 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  
faehrhaus-sylt.de

■ Hotel & Spa Sommerfeld 
www.hotel-sommerfeld.de

■ Hotel mIramar 
www.hotel-miramar.de

■ Grand Hotel HeIlIGen-
damm www.grandhotel- 
heiligendamm.de

■ Grand Hotel See- 
ScHlöSScHen Sea retreat 
& Spa www.seeschloesschen.de

■ Hotel BayerIScHer Hof 
lIndau Im BodenSee  
www.bayerischerhof-lindau.de

■ landHauS SeVerIn*S  
morSum klIff 
www.landhaus-severins.de

■ papa rHeIn 
www.paparheinhotel.de

■ parkHotel am SoIer See 
www.parkhotel-bayersoien.de

■ ruGard tHermal  
StrandHotel 
www.rugard-strandhotel.de

■ SeetelHotel aHlBecker 
Hof www.seetel.de

■ SteIGenBerGer Grand- 
Hotel & Spa, HerInGSdorf  
www.steigenberger.com

■ StrandHotel HerInGSdorf 
www.strandhotel-heringsdorf.de

■ traVel cHarme kurHauS 
BInz www.travelcharme.com

■ traVel cHarme  
StrandIdyll HerInGSdorf    
www.travelcharme.com

■ uSedom palace   
www.usedom-palace.de

■ VItalHotel alter meIerHof 
www.alter-meierhof.de

■ yacHtHafenreSIdenz HoHe 
düne www.hohe-duene.de

1romantIScHer 
WInkel – rolIGIo®  
& WellneSS reSort 

Im familiengeführten  
Refugium fühlen sich Familien 
wie Singles wohl. Erholung  
ist hier garantiert. 
www.romantischer-winkel.de

2 Hotel dIe Sonne 
frankenBerG 
Ein Haus mit  

Geschichte in einer  
traditionsreichen Region  
und mit exquisiter Küche. 
sonne-frankenberg.de

3BurGHotel  
Staufeneck 
Das ehrwürdige  

Anwesen sorgt für  
unvergessliche Momente. 
www.burg-staufeneck.de

■ alpenHof murnau 
www.alpenhof-murnau.com 

■ altHoff Hotel  
fürStenHof celle  
www.althoffcollection.com

■ Benen-dIken-Hof  
benen-diken-hof.de

■ BoutIque Hotel VIlla 
am ruHrufer 
www.villa-am-ruhrufer.de 

■ BurG ScHWarzenSteIn 
www.burg-schwarzenstein.de

■ daS rüBezaHl –  
romantIc HIdeaWay  
& BoutIque Spa 
www.hotelruebezahl.de

■ falkenSteIn Grand 
brhhh.com

■ Gut ISInG 
www.gut-ising.de

■ Hotel Belle epoque 
www.hotel-belle-epoque.de

■ landHotel VoSHöVel  
www.landhotel.de

■ parkHotel adler 
www.parkhoteladler.de

■ romantIk Hotel auf 
der WartBurG  
wartburghotel.de

■ romantIk JuGendStIl- 
Hotel BelleVue  
www.bellevue-hotel.de

■ ScHloSSHotel  
kronBerG 
schlosshotel-kronberg.com

■ 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. 

Deutschland ist auch in diesem Jahr, 
gemeinsam mit Österreich und den 
Eidgenossen, trotz Reiseboom und 
Öffnung im Grunde immer noch 
die „erste Adresse“ für Gäste, die 
Erholung und Genuss auf höchs-

tem Niveau suchen. Mutige Privathoteliers und 
innovative Hoteliersfamilien sorgen zwischen 
Boden- und Ostsee mit Einsatz für Topqualität. 
Leider fällt es, wie wir aus sehr vielen Anfragen 
von LeserInnen wissen, vielen – sogar den weltgewandtesten – Lieb-
habern schöner Hotels schwer, mit der stark steigenden Markenvielfalt 
Schritt zu halten. Selbst gut geführte Häuser entbehren oft einer klaren 
Positionierung, haben wenig oder kein Profil und sind speziell bei der 
Servicequalität (auf deren Bewertung es Connoisseur Circle besonders 
ankommt) austauschbar. Was ist aber ein einzigartiges Hotel? Wie  
mache ich den Gast zum Stammgast? Wie kreiere ich unverwechsel-
bare Angebote und Dienstleistungen mit einer besonderen Note? Das 
sind die Fragen, die heute gestellt werden, und glücklicherweise  
werden sie auch zunehmend mit exzellentem Storytelling und heraus-
ragenden Persönlichkeiten beantwortet. Diese Qualitäts-Leuchttürme 
in einem Meer an Durchschnittlichkeit, die für überragende Leistungen 
mit dem gewissen Etwas und internationale Servicequalität von  
internationalem Format stehen, interessieren unsere LeserInnen. 
Bei der Auswahl gehen wir behutsam und technisch ausgereift vor: 
Welcher Experte kann schon 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 „Die Besten Hotels Deutschlands“ mit Beginn des Votings  
Entscheidungsgrundlagen geschaffen und greift auf die Ergebnisse  
des besten „Zufriedenheitsfeststellers“ weltweit zurück: TrustYou.  
Aus von Connoisseur Circle vorgegebenen Testfaktoren – zum Beispiel 
höchste Servicequalität – ermittelt die Redaktion zusammen mit den 
Digitalprofis von TrustYou einen Datensatz, der als Entscheidungs-
grundlage für die Endauswahl 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. Eine eigens entwickelte Website zum Bewertungsver-
fahren ermöglichte mehr als 184.000 TeilnehmerInnen, auf Basis der 
TrustYou-Erkenntnisse ihre eigenen persönlichen Eindrücke zu jedem 
der nominierten Häuser ins System einzupflegen. Ausführlich gewürdigt 
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 gleich- 
berechtigte 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.

Wir gratulieren herzlich!  
Andreas Dressler, Connoisseur-Circle-Herausgeber

Deutschland im Fokus  
DAS SIND SIE – DIE BEStEN HOtElS 2022

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

dIe BeSten HotelS deutScHlandS

AndreAs dressler, 
Connoisseur-CirCle- 

HerAusgeber
WeISSenHauS – Grand VIllaGe reSort und Spa am meer romantIScHer WInkel - rolIGIo® & WellneSS reSort

für alle kategorien gilt: die ersten drei Häuser werden 
– von 1 bis 3 – als Spitzensieger gerankt. alle weiteren 
Häuser in der jeweils getesteten rubrik werden  
alphabetisch gelistet.

1 ScHloSSHotel  
müncHHauSen  
luxuriöses Ambiente in 

einem historischen Gebäude: 
Der ideale Ort nicht nur für 
tage der Entspannung,  
sondern auch für Feste.  
www.schlosshotel- 
muenchhausen.com

2 ScHloSSHotel  
HuGenpoet 
Das Wasserschloss 

lässt seine Gäste den luxus 
des alten Hochadels in allen 
Facetten erleben.  
www.hugenpoet.de

3ScHloSSHotel  
BurG ScHlItz 
Eine der besten  

Adressen für alle, die das gute 
und feine leben auf dem  
lande lieben, und zwar in 
stilvollem Ambiente. 
www.burg-schlitz.de

■ GöBel‘S ScHloSSHotel 
„prInz Von HeSSen“ 
www.goebel-hotels.com

■ Hotel kronen- 
ScHlöSScHen  
www.kronenschloesschen.de

■ Hotel ScHloSS  
neuHardenBerG  
www.schlossneu 
hardenberg.de

■ Hotel taScHenBerG- 
palaIS kempInSkI  
dreSden  
www.kempinski.com

■ relaIS & cHâteaux  
HardenBerG BurGHotel 
www.hardenberg-burghotel.de

■ ScHloSS fleeSenSee  
schlosshotel-fleesensee.com

■ ScHloSSHotel  
BerlIn By patrIck  
Hellmann  
www.schlosshotelberlin.com

■ ScHloSSHotel  
Wendorf  
schlosshotel-wendorf.de

Die besten  
Schlosshotels
Hier wohnt man nicht, sondern man residiert.

ScHloSSHotel müncHHauSen
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1 WellneSS- & Sport-
Hotel JaGdHof  
Authentische Gastfreund-

schaft, ausgezeichnete Kulinarik, 
sensationeller Spa. 
www.jagdhof-roehrnbach.de

2 ScHloSS elmau  
In eleganter Atmosphäre 
erlebt der Gast  

Wellness der Zukunft.  
www.schloss-elmau.de

2 daS könIG ludWIG 
WellneSS & Spa  
reSort allGäu 

Das privat geführte Adults 
Only-Resort mit ganzheitlichem 
Wohlfühlkonzept. 
www.koenig-ludwig-hotel.de

3 BrennerS park- 
Hotel & Spa 
Ein elegantes Grand- 

hotel mit herausragendem Spa. 
Die Erweiterung des Angebots 
bietet die Villa Stéphanie. 
www.oetkercollection.com

3 SeVerIn*S reSort  
& Spa 
Refugium am Watten-

meer: behaglich, lässig, stylish. 
www.severins-sylt.de

■ alm- und WellneSSHotel 
alpenHof www.alpenhof.de

■ alpIn Spa reSort oBer-
müHle hotel-obermuehle.de

■ BadHotel SternHaGen 
www.badhotel-sternhagen.de

■ BerGkrIStall – meIn  
reSort Im allGäu 
www.bergkristall.de

■ BollantS – Spa Im park 
www.bollants.de

■ daS acHental 
www.das-achental.com

■ daS müHlBacH tHermal 
Spa & romantIk Hotel 
www.muehlbach.de

■ daS Stemp WellneSS- 
reSort www.das-stemp.de

■ daS teGernSee  
www.dastegernsee.de

■ erfurtHS BerGfrIed  
ferIen & WellneSSHotel 
bergfried.de

■ fürStenHof quellneSS- 
und GolfHotel 
www.quellness-golf.com

■ Gut edermann 
gut-edermann.de

■ HauBerS naturreSort 
www.haubers.de

■ Hotel BodenmaISer Hof 
www.bodenmaiser-hof.de

■ Hotel enGel oBertal 
www.engel-obertal.de

■ Hotel naSSauer Hof 
www.hommage-hotels.com

■ Jordan‘S untermüHle 
www.jordans-untermuehle.de

■ landromantIk Hotel  
oSWald  
www.hotel-oswald.de

■ moSelScHlöSScHen   
www.moselschloesschen.de

■ ortner‘S reSort   
www.ortners-resort.com

■ panoramaHotel  
oBerJocH   
www.panoramahotel- 
oberjoch.de

■ parkHotel BurGmüHle   
www.parkhotel-burgmuehle.de

■ parkHotel JordanBad   
www.jordanbad-parkhotel.de

■ reIScHlHof - luxury 
WellneSS www.reischlhof.de

■ romantIk roeWerS  
prIVatHotel www.roewers.de

■ ScHumann, Hotel  
reStaurantS & Spa-tempel 
www.bei-schumann.de

■ StaudacHerHof  
staudacherhof.de

■ SteIGenBerGer Hotel  
der SonnenHof  
www.steigenberger.com

■ treScHerS ScHWarzWald 
– daS Hotel am See  
www.treschers.de

■ VItalHotel dIe  
mIttelBurG www.hotel- 
mittelburg-allgaeu.de

Die besten Wellnesshotels
Entschleunigen, Entspannen, Auftanken: Exquisite Energiequellen,  
die Körper und Seele die schönsten Auszeiten bieten. 

WellneSS- & SportHotel JaGdHof lanSerHof teGernSee

für alle kategorien gilt: 
die ersten drei Häuser 
werden – von 1 bis 3 – als 
Spitzensieger gerankt.  
alle weiteren Häuser in der 
jeweils getesteten rubrik 
werden alphabetisch  
gelistet.

dIe BeSten HotelS deutScHlandS

1 lanSerHof  
teGernSee  
Der Wohlfühlmix:  

Gesundheit, Regeneration, 
Natur und Genuss.  
lanserhof.com

2 GräflIcHer park 
HealtH & Balance 
reSort  

Regeneration und Erholung in 
einem eleganten Hoteljuwel 
inklusive Parklandschaft. 
www.graeflicher-park.de

3 ayurVeda park-
ScHlöSScHen  
Der Spezialist für 

Panchakarma-Kuren. 
ayurvedaparkschloesschen.de

■ klInIk und Hotel  
St. WolfGanG  
www.stwolfgang.de

■ kloSterHof – alpIne 
HIdeaWay & Spa  
www.klosterhof.de

■ ScHüle‘S GeSundHeItS-
reSort & Spa  
www.schueles.com

Sonderkategorie 
Medical Spa
 

der öScHBerGHof

1   der öScHBerGHof  
Golfer sind hier glücklich, 
Freunde der einfallsreichen 

Küche noch viel mehr. 
www.oeschberghof.com

2 Sonnenalp reSort  
Ganzjahresdestination  
für höchste Ansprüche. 

www.sonnenalp.de

3 HuBertuS mountaIn 
refuGIo allGäu 
Hier genießt der Gast  

Natur pur und findet ein Wohl-
fühl- und Gesundheitskonzept. 
www.hotel-hubertus.de

■ allGäuer BerGHof 
www.allgaeuer-berghof.de

■ alpIn cHaletS oBerJocH 
www.alpin-chalets.de

■ Hotel allGäu Sonne 
www.allgaeu-sonne.de

■ Hotel freund 
www.hotelfreund.de

■ Hotel neptun 
www.hotel-neptun.de

■ Hotel WutzScHleIfe 
www.wutzschleife.de

■ kempInSkI Hotel  
BercHteSGaden 
www.kempinski.com

■ maxImIlIan quellneSS- 
und GolfHotel 
www.quellness-golf.com

■ oBerJocH famIlux  
reSort 
www.oberjochresort.de

■ r6 teGernSee luxury 
apartmentS 
www.r6-tegernsee.de

■ relaIS & cHâteaux Gut 
SteInBacH Hotel und  
cHaletS 
www.gutsteinbach.de

■ ScHlIffkopf WellneSS- 
und natIonalpark Hotel  
www.schliffkopf.de

Die besten Hotels  
für Aktive
Die ersten Adressen, an denen der Bewegungs-
drang zu jeder Jahreszeit gestillt wird.

Bad Hotel üBerlInGen

1Bad Hotel  
üBerlInGen 
Das klassische Interior-

Design macht das elegante 
Haus am See zu einem 
Wohlfühl-Refugium.  
www.bad-hotel-ueberlingen.de

2   edelWeISS  
BercHteSGaden  
Nachhaltige Erholung in 

einem Hotel, das mit  
hoher Gastgeberqualität 
geführt wird. www.edelweiss-
berchtesgaden.com

3 VIla VIta roSenpark 
Hier regiert die Königin 
unter den Blumen, und 

das Wohlfühlambiente sorgt für 
einen schönen Urlaub. 
www.rosenpark.com

■ arcotel onyx  
onyx.arcotel.com 

■ concordIa  
WellneSSHotel & Spa  
www.concordia-hotel.de

■ daS parkHotel –  
GenuSS & WellneSS  
www.das-parkhotel.com

■ daS WeItBlIck allGäu  
www.weitblick-allgaeu.de

■ elBreSIdenz Bad 
ScHandau  
www.toskanaworld.net

■ Grand Hotel BInz  
grandhotelbinz.com

■ Hotel opéra müncHen 
www.hotel-opera.de

■ Hotel zur poSt –  
kaISer Spa BanSIn 
www.hzp-usedom.de

■ SaVoy köln 
www.savoy.de

■ SteIGenBerGer Hotel 
treudelBerG 
www.steigenberger.com

■ VIenna HouSe  
andel‘S BerlIn 
www.viennahouse.com

Die besten  
Guest Checks
Der persönliche Eindruck: Hier fühlten sich  
unsere leser und leserinnen besonders wohl.

Hotels, auf die wir uns freuen!
tHe Breeze  
Ein neues Mitglied von Vela-Hotels:  
Die Strandresidenz „the breeze“  
präsentiert sich direkt am Meer  
zwischen den historischen  
Kaiserbädern Ahlbeck und  
Heringsdorf als maritimer  
Sehnsuchtsort.  
www.thebreeze.de

Hotel ScHIllerHof  
In der Fußgängerzone von Weimar 
zwischen theaterplatz und Schillerstraße 
empfängt das neue Boutique-Hotel der 
internationalen Kategorie „Smart luxury“ 
seine ersten Gäste in einem Konzept-Mix 
aus hochmoderner Ausstattung und  
klassizistischen Akzenten.
www.schillerhof-weimar.de 

Hotel ScHIllerHof
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1   tHe fontenay  
HamBurG  
Stadtjuwel mit coolem 

Design. www.thefontenay.com

2 GeWandHauS  
dreSden,  
autoGrapH  

collectIon 
Privat geführtes Haus mit  
viel individuellem Charme. 
www.gewandhaus-hotel.de

3louIS Hotel  
müncHen  
Mix aus noblem Under-

statement und mondänem Chic.  
www.louis-hotel.com

3 la maISon Hotel  
Designhotel zwischen 
tradition und Moderne. 

lamaison-hotel.de

■ Bader Hotel 
www.dasbaderhotel.com

■ BoSton Hotel  
HamBurG 
www.boston-hamburg.de

■ BoutIque Hotel k7 
hotelk7.de

■ cereS am meer 
www.ceres-hotel.de

■ eaSt Hotel HamBurG 
www.east-hamburg.de

■ HeIdelBerG SuIteS 
www.heidelbergsuites.com

■ HenrI Hotel HamBurG 
doWntoWn 
www.henri-hotels.com

■ Hotel de rome, BerlIn  
www.roccofortehotels.com

■ Hotel am SteInplatz, 
autoGrapH collectIon 
hotelsteinplatz.com

■ Hotel maxImIlIan  
www.maximilian- 
oberammergau.de

■ Hotel zoo BerlIn  
www.hotelzoo.de

■ kameHa Grand Bonn 
www.kamehabonn.de

■ oranIa.BerlIn 
orania.berlin

■ roomerS frankfurt 
www.roomers-hotels.com

■ roomerS munIcH 
www.roomers-hotels.com

■ SIde HamBurG 
www.side-hamburg.de

■ So/ BerlIn daS Stue 
so-berlin-das-stue.com

■ SoHo HouSe BerlIn 
www.sohohouse.com

■ tHe cHarleS Hotel  
munIcH 
www.roccofortehotels.com

■ tHe pure  
www.the-pure.de

■ tortue HamBurG 
tortue.de

■ WaSSerturm Hotel  
coloGne, curIo  
collectIon By HIlton 
www.hiltonhotels.de

■ zum kurfürSten –  
lIfeStyle reSort  
zum-kurfuersten.de

1 SeezeItlodGe  
Hotel & Spa  
Atemberaubender Rückzugs-

ort. seezeitlodge-bostalsee.de

2WerdenfelSereI 
tradition trifft auf Moderne.
www.werdenfelserei.de

2 Spa & Golf reSort  
WeImarer land  
Aktiv auf einer 45-loch-

Golfanlage. www.golfresort- 
weimarerland.de

3 daS GraSeck –  
mountaIn HIdeaWay  
& HealtH care  

Auf 900 Metern Seehöhe  
entspannen. www.das-graseck.de
■ alpenloGe alpenloge.com
■ anGerHof Sport- und 
WellneSSHotel  
www.angerhof.de
■ BerGHotel maIBrunn  
www.berghotel-maibrunn.de
■ Beyond By GeISel  
www.beyond-muc.de
■ BleIcHe reSort & Spa  
www.bleiche.de
■ BrIStol Hotel Bad  
kISSInGen  
www.bristol-badkissingen.de
■ daS kranzBacH  
www.daskranzbach.de
■ der europäIScHe Hof  
HeIdelBerG  
www.europaeischerhof.com
■ fäHrHauS koBlenz 
faehr.haus
■ HofGut HafnerleIten 
www.hofgut.info
■ Hotel deIn enGel  
www.deinengel.de

■ Hotel dIe Halde  
www.halde.com
■ Hotel JaGdHof GlaSHütte 
www.jagdhof-glashuette.de
■ Hotel ketScHauer Hof 
www.ketschauer-hof.com
■ Hotel lIndenWIrt 
www.hotel-lindenwirt.de
■ Hotel parkreSIdenz  
cHrIStIan VIII 
hotel-christianderviii.de
■ Hotel Stadt HamBurG 
hotelstadthamburg.com
■ Hotel VIlla GeyerSWörtH 
www.villageyerswoerth.de
■ Hotel VIllaGe kampen Sylt 
www.village-kampen.de
■ landHauS „zu den  
rotHen forellen“  
www.rotheforelle.de
■ landHauS WacHtelHof 
BoutIque Hotel & Spa 
wachtelhof.de
■ lundenBerGSand nordSee 
HIdeaWay und Spa 
www.hotel-lundenbergsand.de
■ maISon meSSmer 
www.hommage-hotels.com
■ SenHooG Sylt  
www.senhoog.com
■ SteIGenBerGer  
GrandHotel & Spa  
peterSBerG 
www.steigenberger.com
■ tHe cozy Hotel 
www.thecozy-hotel.de
■ VIlla HammerScHmIede 
villa-hammerschmiede.de
■ VIlla rotHScHIld 
brhhh.com

Die besten  
Hideaways mit Flair
Domizile mit großer Privatsphäre,  
in die man sich gerne zurückzieht.

exzellente GaStGeBer 
Familie Deimann
Romantik- & Wellnesshotel 
Deimann, Sauerland

Bereits in vierter Generation betreiben die  
Deimanns das Romantik- & Wellnesshotel Deimann 
in Schmallenberg-Winkhausen, eingebettet in die 
Kulisse des Hunau- und Rothaargebirges. Die Anfänge 
als Gutshaus von 1880 mündeten im einzigen Fünf-
Sterne-Hotel des Sauerlandes. Ein Highlight sind die 
neuen luxussuiten mit eigener finnischer Sauna: „Mit 
den luxussuiten möchten wir unseren Gästen, vor 
allem aber Familien, ein Wohlfühlambiente mit viel 
Platz und Wohnkomfort bieten“, freut sich Hotelier 
Andreas Deimann. Zudem wird ein neuer liege- und 
Ruhebereich – die „Seeterrassen“ – im Herbst für 
Gäste zugänglich. Im Sommer 2023 ist ein weiterer 
Pool angrenzend an die Seeterrassen geplant.  
www.deimann.de

WIlmIna 
Hinter ineinander fließenden Höfen und üppigen 
Gärten verborgen, liegt das Wilmina – vormals das 
Charlottenburger Frauengefängnis, heute ein familien-
geführtes Hotel mit 44 Zimmern und Suiten, einer 
Dachterrasse über dem neuen Penthouse und einer 
Bibliothek, Bar, Spa und Gym. wilmina.com
lanSerHof Sylt 
Die lage ist außergewöhnlich: Das lans Concept 
genießt der Gast hier mit Blick auf die raue Ostsee 
und das ruhige Watt. lanserhof.com
tHe Grand Green – famIlux reSort 
Eingebettet in den thüringer Wald, aber auch inmitten 
der modernen Infrastruktur des Sportzentrums 
Oberhof, bietet das Haus hier alles für einen bunten 
Familienurlaub. www.thegrandgreen.de
deInHard‘S 
Das moderne Boutiquehotel mit 54 Zimmern 
und Suiten, Erlebniswelten, Ausstellungsräumen, 
Restaurants, Bars und Wellnessbereich ist ein 
neues Areal in der Altstadt von Bernkastel, in dem 
sich alles um die themen Kunst, Kultur, Genuss und 
Unterhaltung dreht. deinhards.com

Neueröffnungen,  
die uns gefallen!

famIlIe deImann
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für alle kategorien gilt: die ersten drei 
Häuser werden – von 1 bis 3 – als 
Spitzensieger gerankt. alle weiteren Häuser 
in der jeweils getesteten rubrik werden 
alphabetisch gelistet.

1 faIrmont Hotel 
VIer JaHreSzeIten 
HamBurG  

luxuriöse Grand Dame  
der Hotellerie in  
Deutschland. hvj.de/de

2 relaIS &  
cHâteaux Hotel 
BüloW palaIS  

Barock trifft in Dresden  
auf Moderne.  
www.buelow-palais.de

2 BreIdenBacHer 
Hof düSSeldorf 
Domizil mit elegan-

tem, modernem, zeitlosem 
Design. capellahotels.com

3 do & co Hotel  
müncHen  
Boutiquehotel trifft 

auf die Welt von FC Bayern. 
www.docohotel.com

■ ameron BerlIn 
aBIon SpreeBoGen 
WaterSIde 
ameroncollection.com

■ colomBI Hotel 
www.colombi.de

■ daS prIVatHotel  
lIndtner HamBurG 
www.lindtner.com

■ empIre rIVerSIde 
Hotel HamBurG 
www.empire-riverside.de

■ four poIntS By  
SHeraton munIcH  
araBellapark 
www.marriott.com

■ Grand elySée  
HamBurG  
www.grand-elysee.com

■ fraSer SuIteS  
HamBurG  
www.frasers 
hospitality.com

■ Grand Hyatt BerlIn 
www.hyatt.com

■ Hotel BayerIScHer 
Hof, müncHen 
www.bayerischerhof.de

■ HIlton frankfurt 
cIty centre  
www.hiltonhotels.de

■ Hotel atlantIc  
HamBurG brhhh.com

■ Hotel elepHant  
WeImar, autoGrapH  
collectIon  
www.hotelelephant- 
weimar.de

■ Hotel luc, auto-
GrapH collectIon 
www.mhphotels.com

■ Hotel marIandl  
www.hotel-mariandl.at

■ Hotel VIer  
JaHreSzeIten  
kempInSkI müncHen  
www.kempinski.com

■ Hyatt reGency  
düSSeldorf  
www.hyatt.com 

■ Hyatt reGency köln  
www.hyatt.com

■ HyperIon Hotel 
leIpzIG  
www.h-hotels.com

■ JW marrIott Hotel 
frankfurt  
www.marriott.de

■ kaStenS Hotel  
luISenHof  
www.kastens-luisenhof.de

■ kempInSkI Hotel 
frankfurt  
GraVenBrucH 
www.kempinski.com

■ le mérIdIen  
StuttGart 
www.marriott.de

■ mandarIn orIental, 
munIcH 
www.mandarinoriental.de

■ müncHen palace 
www.hotel-muenchen-
palace.de

■ parkHotel Bremen 
www.hommage-hotels.com

■ reGent BerlIn 
www.ihg.com

■ SHeraton BerlIn 
Grand Hotel  
eSplanade 
www.marriott.de

■ SofItel munIcH  
BayerpoSt 
www.sofitel-munich.com

■ tHe rItz-carlton, 
BerlIn 
www.ritzcarlton.com

■ tHe Wellem 
www.hyatt.com

■ tHe WeStIn Grand, 
BerlIn www.marriott.de

■ tHe WeStIn HamBurG 
www.marriott.de

■ Waldorf aStorIa 
BerlIn www.waldorf 
astoriaberlin.de

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

tHe fontenay HamBurG

Die besten Design-  
und Boutiquehotels
Mit Stil: Wenn innovative Ästhetik  
auf klassische tugenden trifft.

dIe BeSten HotelS deutScHlandS



dIe BeSten HotelS deutScHlandS

Wir freuen uns, wieder die Auszeichnung „Readers‘ Choice“ für Deutschland zu vergeben.  
Damit werden Hotels vorgestellt, die die höchste Voting-Beteiligung für sich beanspruchen 
durften. Drei Hotels lagen mit ihren Stimmen so knapp beieinander, dass wir uns entschieden 
haben, diese Auszeichnung an alle drei zu verleihen. In der Kategorie „Die besten Hideaways“ 
gelang dies dem FÄHRHAUS Koblenz. In der Kategorie „Die Besten Wellnesshotels“ Ortner‘s 
Resort und treschers Schwarzwald – Das Hotel am See.

readerS’ cHoIce  

FÄHRHAUS Koblenz  
Ortner’s Resort 
Treschers Schwarzwald 
– Das Hotel am See

fäHrHauS koBlenz
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trauBe tonBacH

1Hotel trauBe tonBacH  
Zurecht eine der besten Gour-
metadressen der Welt.  

www.traube-tonbach.de

2 altHoff SeeHotel  
üBerfaHrt 
Die Welt des Drei-Sterne-

Koch Christian Jürgens. 
www.althoffcollection.com

2 Hotel BareISS 
Stets ein Garant für ein  
kulinarisches Feuerwerk.  

www.bareiss.com

3 tHe rItz-carlton, 
WolfSBurG 
Sven Elverfeld kocht  

kontinuierlich auf Drei-Sterne- 
Niveau. www.ritzcarlton.com

3Hotel dollenBerG 
Familiäre Atmosphäre rund 
um eine Sternenküche.  

www.dollenberg.de

■ altHoff GrandHotel 
ScHloSS BenSBerG 
www.althoffcollection.com 

■ deIdeSHeImer Hof 
www.deidesheimerhof.de

■ der BIrkenHof Spa &  
GenuSSreSort 
www.der-birkenhof.de

■ excelSIor Hotel ernSt 
www.excelsiorhotelernst.com

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

■ Hotel adlon kempInSkI 
BerlIn www.kempinski.com

■ Hotel rItter durBacH  
www.ritter-durbach.de

■ Hotel VIer JaHreSzeIten 
StarnBerG www.vier-jahres-
zeiten-starnberg.de

■ Hotel VIllIno 
www.villino.de

■ Hotel-reStaurant  
erBprInz www.erbprinz.de

■ landHauS StrIcker  
www.landhaus-stricker.com

■ louIS c. JacoB 
www.hotel-jacob.de

■ parkHotel eGerner  
Höfe am teGernSee 
www.egerner-hoefe.de

■ relaIS & cHâteaux  
GutSHauS Stolpe 
www.gutshaus-stolpe.de

■ reSIdenz HeInz WInkler 
www.residenz-heinz-winkler.de

■ rIVa – daS Hotel am  
BodenSee www.hotel-riva.de

■ romantIk- & WellneSSHotel 
deImann www.deimann.de

■ Söl‘rInG Hof Sylt  
www.soelring-hof.de

■ SteIGenBerGer frankfur-
ter Hof www.steigenberger.com

■ SteIGenBerGer Graf  
zeppelIn StuttGart  
www.steigenberger.com

■ tHe mandala Hotel   
www.themandala.de

■ VIctor‘S reSIdenz-Hotel 
ScHloSS BerG www.victors.de

■ Wald & ScHloSSHotel 
frIedrIcHSruHe  
schlosshotel-friedrichsruhe.de

■ WaldHotel Sonnora   
www.hotel-sonnora.de

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

alpIn cHaletS oBerJocH

1 alpIn cHaletS  
oBerJocH  
Die Chalets im herrlichen 

Allgäu bieten eine private  
Auszeit und eleganten Komfort. 
www.alpin-chalets.de

2 papa rHeIn  
Hafenflair pur gibt’s hier 
mit Blick sowohl aufs 

Wasser als auch auf die Wein-
berge. www.paparheinhotel.de

3 HuBertuS mountaIn 
refuGIo allGäu 
Pures Erholungserlebnis, 

ganz nach dem Motto „slow 
down“. www.hotel-hubertus.de

■ HofGut HafnerleIten 
www.hofgut.info

Sonderkategorie 
Neuer Luxus

für alle kategorien gilt: die 
ersten drei Häuser werden – 
von 1 bis 3 – als Spitzensieger 
gerankt. alle weiteren Häuser 
in der jeweils getesteten rubrik 
werden alphabetisch gelistet.

ortner‘S reSort treScHerS ScHWarzWald

 


