Hotel Heckl, August 2020/KE

Ankommen und wohlfühlen

Das Hotel Heckl im bayrischen Enkering ist ein familiär geführter, alteingesessener
Hotelbetrieb inmitten des Naturparks Altmühltal. Seit über 50 Jahren beherbergt und
bewirtet Familie Heckl ihre Gäste mit dem Ziel, durch Qualität und Gastfreundschaft
deren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.

Dafür wurde und wird auch kräftig investiert! Vorausschauend wurde bereits vor
Jahren gemeinsam mit dem Gastroprofi Wögerer ein Gesamtkonzept entwickelt mit
dem Ziel, den Alt- mit einem zusätzlichen Neubau bestmöglich zu verbinden. Dabei
wurde natürlich auch besonderer Augenmerk auf die logistische Ablaufplanung und effizienz im ganzen Haus gelegt.

Im Jahr 2015 wurden in einem ersten Schritt 34 individuell in den unterschiedlichsten
Holz- und Farbkonzepten gestaltete Wohlfühlzimmer im Neubau eingerichtet. Der Stil
ist klassisch modern, immer behaglich und einladend.

Nun wurde ein weiterer Teil des Gesamtkonzepts verwirklicht.
Edle Materialien wie Naturholz, Stein und Naturfilz kommen zum Einsatz und sorgen
mit dem passenden Design für pures Wohlgefühl in allen Bereichen, die mit viel Liebe
gestaltet und dekoriert wurden:

Im hellen, freundlichen Eingangsbereich findet sich die kundenfreundliche Rezeption
mit gemütlicher Lobby. Ein raumhoher, spezieller Weinklimaschrank beinhaltet edle
Tropfen – die eingangs zur Bar gewählte Situierung verlockt zur Konsumation.

Die große Kommunikationsbar mit Hochbereich hat sich bereits zum beliebten
Treffpunkt entwickelt; auch der in Altholz rustikal gestaltete Stammtisch lädt zum
Verweilen ein.

Dank ausgeklügelter Schalltrennwände werden die vier Restaurantbereiche je nach
Anlass (auch viele Busreisende kehren gerne hier ein) abgetrennt und bieten die
perfekte Bühne für diverse Veranstaltungen und Seminare.

Der speziell platzierte Buffetbereich dient sowohl als Frühstücksbuffet als auch für
verschiedenste Themenabende. Kurze Wege für Personal und Gäste wurden in der
Planung natürlich berücksichtigt.
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Unterhaltungsmöglichkeiten bietet, punktet ebenso wie die wetterfeste, beheizte
Terrasse als zusätzlicher Nutzen.

Der gemütliche Kachelofen in der Gaststube wurde vor dem Umbau abgetragen und
nun neu eingebaut. Dank der im 4. Stock befindlichen angeschlossenen Selch
kommen die Gäste in den Genuss eines sensationellen Schinkenspecks.

Hard-Rock-Fans werden begeistert sein von den Erfrischungsräumen! Am Weg
dorthin gefällt die Natursteinwand, die spektakulär in Szene gesetzt wurde.
Und wenn’s dann gemütlich wird, kann es sein, dass die Wirtsfamilie persönlich für
musikalische Einlagen sorgt.
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