Kunzmann's Hotel: Dynamisch aus Tradition
(FIRST CLASS 9/2011)
News vom 31.08.2011
Die Geschichte des Hotel Kunzmann's begann nicht erst gestern und hört
heute auch nicht auf, aber mit dem neuen Spa feiert das 85 Jahre-Haus
gerade eine besondere Premiere. Statt mit einer klassischen
Badabteilung und Kuranwendungen wartet es jetzt mit einem 1.000 m!
großen Spa- und Wellnessbereich und traditionell chinesischer Medizin
auf.
Kommt Bad Bocklet zur Sprache, verbinden viele damit die klassischen Kuren,
die hier in früheren Zeiten den Hauptanziehungspunkt bildeten. „Mitte der
1990er Jahre hat sich aber mit der Gesundheitsreform das Thema Kur auch
hier endgültig verabschiedet und viele Häuser, die nicht den Umschwung
geschafft haben, mussten schließen", berichtet Gregor Kunzmann. Der erst 27Jährige ist nach seiner Lehrzeit als Hotelkaufmann und anschließender
Meisterprüfung in Bad Reichenhall zu seinen Wurzeln zurückgekehrt und sorgt
nun seit anderthalb Jahren als geschäftsführender Gesellschafter im elterlichen Betrieb, dem Kunzmann's Hotel, für reichlich
Wirbel. Bereits 1926 hatte mit der Eröffnung eines kleinen Cafés und Restaurants durch seinen gleichnamigen Urgroßvater
Gregor Kunzmann die Gastgebergeschichte der Familie in ganz kleiner Form ihren Anfang genommen. Großvater Alfred führte
den Beherbergungsgedanken weiter, bot erste Gästezimmer an und riss Ende der 1970er Jahre das ursprüngliche Gebäude ab,
um einen völlig neuen Komplex als Hotel Kunzmann's zu errichten. Die klassischen architektonischen Grundzüge des 1970erJahre Bauwerks sind heute zwar noch zu erkennen, doch haben es Gregor Kunzmann und sein Vater Dieter (63) mit einem
umfassenden Facelift innerhalb von nur sieben Monaten geschafft, diesem ein ganz neues Gesicht zu verleihen. „Wir wollten
nicht nur technische Veränderungen vornehmen, sondern vor allem weg vom kargen Stil der 1970er Jahre", betont Gregor
Kunzmann. Zusätzlich zur neuen 16 cm dicken Dämmung wich deshalb das zuvor eher triste Beige der Außenfassade einem
zarten Grün.
Weg vom „Kur-Image"
Neben der Neugestaltung der 70 Einzel- und Doppelzimmer sowie der Schaffung von vier
Suiten, stand aber vor allem der Spa-Bereich im Fokus der Sanierungsarbeiten. Die einst
klassische medizinische Badabteilung, zu der auch eine hauseigene Arztpraxis gehörte, wurde
abgeschaffen und stattdessen das Spa um 200 m! auf insgesamt 1.000 m! erweitert. Den Gast
erwarten hier seit Anfang Juli 2011 ein 30°C warmer und chlorarmer Ozon-Innenpool mit
Gegenstromanlage, ein Whirlpool und eine Saunalandschaft mit Biosauna, finnischer KeloAußensauna, ein Dampfbad sowie eine Infrarotkabine. Klassische Badkuren sind unter
anderem zugunsten von Akupunktur-Anwendungen, basierend auf traditionell chinesischer
Medizin, gewichen. Während sich im Außenbereich eine weitläufige Liegewiese mit Teichlandschaft zur Entspannung anbietet,
wartet im Innern ein Ruheraum mit rundum einsichtigem Kamin sowie einem kleinen Wasserfall auf. Das pyramidenförmige
Glasdach schafft hier Tageslicht.
Als hilfreicher Partner stand der Spa-Spezialist Weise & Partner, an der Seite des
Junghoteliers. Gemeinsam standen beide bei der Realisierung der Sanierungen vor allem
den Tücken des Altbau gegenüber. „Erst als wir die alten Bodenfließen herausrissen, um den
neuen Naturholzboden zu verlegen, stellten wir fest, dass alle Leitungen veraltet waren und
ersetzt werden mussten", erklärt Gregor Kunzmann. Für den jungen Hotelier war es zwar
nicht die erste Eröffnung eines Hotels, jedoch der erste Bauprozess, in dem er derart aktiv
involviert war. „Das Ganze war zwar sehr spannend, ich konnte aber von Glück sagen, dass
mein Vater die Bauleitung federführend übernommen hatte, denn er wusste genau, wo und
warum an dieser und jener Stelle z. B. Leitungen verlaufen." Währenddessen konnte er sich
dem Tagesgeschäft widmen und die Zertifizierung mit dem vierten Stern in die Wege leiten sowie bereits neugierigen Gästen
das neue Spa schmackhaft machen. Einen Vorgeschmack bekommen Interessierten, egal, ob potenzieller Hotel- oder Day-SpaGast, aber auch auf der neuen Homepage – denn auch diese war ein Bestandteil des kompletten Markenrelaunchs. hel
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