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GEBÄUDE
Erwartung: Durch die Vergangenheit des Ho-
tels – hier schliefen einst nur amerikanische
Amtsträger und Zivilisten, aber auch die Richter
und Anwälte während der Nürnberger Prozesse
– erwartet der Tester ein markantes Gebäude aus
den 1930er-Jahren, das sich in das historische
Bild am Nürnberger Bahnhofsplatz einfügt und
trotzdem vermittelt, dass sich der Gast auf ein
modernes Hotel zubewegt. 
Erfahrung: Die denkmalgeschützte Fassade
spiegelt den früheren Zeitgeist ausdrucksvoll
und kantig wieder. Vom Hauptbahnhof her
kommend fällt zunächst die große Aufschrift auf

dem Dach ins Auge, der Haupteingang des Ho-
tels dagegen ist verhältnismäßig unscheinbar.
Aus dem puristisch nach innen gestalteten
Windfang herausgetreten, erwartet den Tester ei-
ne Lobby, in der ihm ein Hello-Schriftzug aus
Einzelglühbirnen an der Wand hinter der Rezep-
tion ins Auge fällt. Die Lobby kann mit offenen
Countern als Rezeption im Zusammenspiel mit
der links angrenzenden Bavarian American Bar
und verschiedenen Sitzecken durchaus überzeu-
gen und vermittelt dabei eine Willkommens-
atmosphäre für den ankommenden Gast. 
Erreichter Wert: 80 %

DESIGN
Erwartung: Laut der Homepage des Hotels ist
das Design des Park Plaza von der Geschichte des
Bavarian American Hotels, der Stadt Nürnberg
sowie des Malers und Gelehrten Albrecht Dürer
beeinflusst. Der Tester erwartet daher einen Mix
aus traditioneller Formgebung und wissen-
schaftlich inspirierten Elementen.

Erfahrung: Die abstrakten Darstellungen der
Arbeiten Albrecht Dürers lassen sich im Hotel
durchaus erkennen. Darüber hinaus ist das De-
sign von geometrischen und astronomischen
Formen geprägt. Die Atmosphäre wird dabei
auch durch Bücher verschiedener wissenschaftli-

cher und historischer Themengebiete vermittelt,
die im Hotel verteilt zu finden sind. Dabei ist
jedoch ein wenig der amerikanische Geist des
Hauses verloren gegangen, der sich zwar im Na-
men der Bavarian American Bar und am Außen-
eingang des Hotel-Restaurants BA Beef Club
durch Hinweisschilder in englischer Sprache wi-
derspiegelt, jedoch ansonsten nicht richtig zur
Geltung kommt. Die dunkel gehaltenen Polster-
möbel in der Lobby wirken auf den Tester eher
kühl und verbreiten nicht ganz den echten ame-
rikanischen Charme. Trotzdem kommen zum
Beispiel die modern industriellen Deckenleuch-
ten gut heraus und bilden einen stimmigen Kon-
trast zu den historisch anmutenden Bodenflie-
sen. Das Design der Zimmer und Bäder ist in
einem Stilmix gehalten. Auch hier dominieren
dunkle Farben. Während die Bäder eher elegant,
funktional und geradlinig daherkommen, wird
in den Zimmern durch gläserne Regale mit Va-
sen und Lektüre als Dekoration sowie einge-
rahmten Betten und einem Polsterstuhl das eher
wohnliche Design der Lobby fortgeführt. 
Erreichter Wert: 80 %

MITARBEITER
Erwartung: Von den Mitarbeitern des Park
Plaza Hotels erwartet der Tester einen unkom-
plizierten freundlichen Umgang, der jedoch mit

dem Versprechen der Homepage, einen Service
auf höchstem Niveau zu bieten, übereinstimmt. 

Erfahrung: Der Reservierungsprozess gestalte-
te sich zunächst durchaus schwierig. Zwar wurde
der Tester telefonisch von der Rezeption freund-
lich begrüßt, jedoch erwartete ihn bei der
Durchstellung zur Reservierungsabteilung nur
der Hinweis der Bandansage, dass diese lediglich
bis 20 Uhr besetzt sei. Es war 18.15 Uhr. Leider
wurde der Anruf nicht zurückgeholt, weswegen
der Tester bei einem zweiten Anlauf darauf 
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S
ie sind stilvoll und komfortabel, bieten
ein hoch flexibles Ambiente und volle
Barrierefreiheit. Die Rede ist von den

„Hotel & Care“-Musterzimmern, die das Hotel-
kompetenzzentrums in Oberschleißheim jetzt
vorgestellt hat. „Damit schließen wir eine Lücke
im Hotelmarkt“, ist sich Geschäftsführer Chris-
tian Peter sicher. Konzipiert und realisiert wurde
das Projekt mit 29 Partnerfirmen der Hotelkom-
petenzzentrum GmbH. 

Entstanden sind zwei voll funktionsfähige,
barrierefreie Hotelzimmer, die mit vielfältigen
Design-Ideen und -Inspirationen aufwarten:
Beide Musterzimmer, ein Doppelzimmer und

ein Einzelzimmer, bie-
ten eine barrierefreie
Einrichtung mit an-
spruchsvollem Zim-
merdesign im hoch-
wertigen Hotel-Look.
Sie wurden nach Er-
kenntnissen aus Pfle-
gebereich und Hu-

manwissenschaften entwickelt und zeigen, dass
Hotelkomfort und Barrierefreiheit durchaus
miteinander harmonieren können. Sogar Well-
ness- und Reha-Anwendungen sind in den Zim-
mern möglich.

„Alles kann, nichts muss“, so die Devise des
Hotel-&-Care-Projekts, mit dem das Hotelkom-
petenzzentrum Hoteliers aufzeigen will, wie sie
individuelle Wünsche gezielter erfüllen und
neue Zielgruppen erschließen können, ohne
Leerstände zu riskieren. Den Zimmern ist die
Barrierefreiheit daher äußerlich nicht anzumer-
ken. Das macht ihr Konzept den Initiatoren zu-
folge attraktiv für eine breite Gäste-Zielgruppe,
etwa für Menschen mit Behinderungen, mit vo-
rübergehenden Beeinträchtigungen sowie Gäste
im besten Alter. Und gleichermaßen für alle Rei-
senden, die ein ästhetisch-anspruchsvolles Am-
biente schätzen, um ihren Hotelaufenthalt be-
quem und einfach gestalten zu können. Das
kommt nicht zuletzt dem Megatrend Gesund-
heitstourismus entgegen, der innovative Kon-
zepte gebrauchen kann. Denn die Zahl der Medi-
zintouristen steigt längst nicht mehr nur in Düs-
seldorf und Heidelberg, sondern auch in Berlin.
Hoteliers, die auf gesundheitsfördernde Innen-
architektur setzen, sind ihrer Konkurrenz hier
möglicherweise ein Quentchen voraus. brg
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aufmerksam machte, dass die Reservierungsab-
teilung anscheinend aktuell nicht besetzt sei. Da-
raufhin nahm die Mitarbeiterin an der Rezepti-
on zwar die Reservierung standardgemäß auf,
verpasste jedoch die Chance, den Tester durch
eine aktive, verkaufsfördernde Gesprächsfüh-
rung zu überzeugen. So mussten sich Informa-
tionen über die Zimmertypen, als auch die
Tischreservierung für den BA Beef Club am
Abend, hart erarbeitet werden.
Im Haus selbst wurde der Tester dann jedoch von
einer jungen Mitarbeiterin empfangen, die den
Check-in inklusive aller relevanten Informatio-
nen professionell und herzlich durchführte. Mit
ihr kam er erneut in Kontakt, nachdem sein
Zimmer der Superior-Kategorie zum Teil sehr
staubig war. Auch das als Entschuldigung und
Upgrade ausgewiesene Executive-Zimmer wies
Reinigungsmängel in Form einer verschmutzten
Personenwaage im Bad sowie einer staubigen
Badezimmerecke auf. Ebenso hat der Tester die
Bettdecke auch schon deutlich ordentlicher ge-
richtet gesehen als im getesteten Executive-Zim-
mer. Während für das Housekeeping klare Ab-
züge gegeben werden müssen, kann der Tester
das Beschwerde-Management nur ausdrücklich
loben und hervorheben. So wird das Zimmer
während einer kleinen Altstadt-Tour ordnungs-
gemäß nachgereinigt und auf dem Schreibtisch
findet sich eine personalisierte Entschuldigungs-
karte mit Feierabendgetränk auf Kosten des
Hauses. Sehr gut!
Der Service im BA Beef Club sowie der Bavarian
American Bar am Abend war ebenso professio-
nell wie freundlich, was trotz der Reinigungs-
mängel und der schwachen Reservierungsleis-
tung am Ende die Bewertung gerettet hat.
Erreichter Wert: 70 %

ZIMMERAUSSTATTUNG
Erwartung: Von seinem Zimmer erhofft sich
der Tester ein funktionales Design, das zusam-
men mit dem Plaza-Bettenkonzept und der be-
worbenen stimmungsvollen Beleuchtung sowie
schnellem Internet samt Smart-TV zu einer
wohnlichen Atmosphäre beiträgt.

Erfahrung: Die beiden Zimmerkategorien, die
der Tester während seines Besuchs inspizieren
konnte, machten einen hochwertigen und funk-
tionalen Eindruck. Das Bett im schlussendlich
bezogenen Executive-Zimmer, kann als sehr be-
quem und fast schon überproportional groß be-
wertet werden, was zu einem sehr angenehmen
Schlaferlebnis führte. Sowohl die Möblierung als
auch das tatsächlich sehr schnelle Internet in
Kombination mit dem Smart-TV ließen dabei
keine Wünsche offen. Zudem konnte der interne
TV-Kommunikationskanal mit vielen Informa-
tionen über das Hotel, das gastronomische An-
gebot und die Geschichte des Hauses punkten.
Entgegen der aktuellen Trends fehlte lediglich
die Kontaktaufnahmemöglichkeit über Smart-
TV oder ein Gäste-Kommunikations-System. So
dürfen oder müssen Wünsche an den Room-Ser-

vice oder die Rezeption weiterhin über das Tele-
fon aufgegeben werden. Wie in der Mitarbeiter-
bewertung bereits angeführt, birgt das Zimmer-
design einige Herausforderungen für das House-
keeping. So sind die Glasregale schwer zugäng-
lich und durch die Dekoration komplizierter zu
reinigen. Besonders die Waage unter dem Bade-
zimmertisch sowie ein loser Föhn im schwarzen
Samtbeutel, die eigentlich als zusätzliche Aus-
stattung zu werten wären, erwiesen sich als reine
Staubfänger. 
Erreichter Wert: 65 %

ESSEN & TRINKEN
Erwartung: Das Park Plaza in Nürnberg beher-
bergt das Restaurant BA Beef Club, das zusam-
men mit der Bavarian American Bar eine Hom-
mage an die Vergangenheit des Hotels darstellt.

Die Gerichte werden im Josper Ofen, einem spa-
nischen Holzkohlegrill, zubereitet, der dem
Fleisch ein besonderes Aroma geben soll. Kom-
biniert mit einem der Signature Cocktails sollte
das F&B-Angebot also höchsten Ansprüchen ge-
recht werden. 

Erfahrung: Der auch außerhalb des Hotels 
separat beworbene BA Beef Club ist durchaus ge-
konnt in Szene gesetzt. Von außen durch den
Hintereingang kommend, geht es zu einem 
kleinen Counter, wo der Tester von einem Mit-
arbeiter in Empfang genommen und zu seinem
reservierten Tisch geleitet wird. Das Restaurant
ist in einem Seitenzimmer des Hotels unterge-
bracht und bietet mit seinen wenigen Tischen 
eine intime und edle Atmosphäre. Dies spiegeln
auch die am Platz mit goldenem Prägedruck 
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Ausdrucksvoll und kantig: Die Fassade des Park Plaza Nuremberg Foto: Park Plaza Hotels

Staubig: Der Tester beschwerte sich und

bekam ein Zimmer-Upgrade

Komfortabel: Das Bett war bequem, die Decke
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Gelichtet: Um 9 Uhr waren schon

viele Brötchenkörbe leer Fotos: Treugast
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Kleine Extras Das Kis-
senmenü ist längst Nor-
malität. Und so halten
viele Hotels darüber 
hinaus noch weitere
Dinge für ihre Gäste

parat, oftmals sogar kos-
tenfrei. Wir haben uns

umgeschaut. Seite 4

Hotelfrühstück Beim Start in den Tag können
Hoteliers nicht nur bei Gästen punkten, sondern
auch ihren Umsatz ankurbeln. Was derzeit in Sa-
chen Frühstück angesagt ist und welche Neuhei-
ten es gibt, zeigt unser Spezial. Seiten 5-11
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Gebäude 80 %

Design 80 %

Mitarbeiter 70 %

Zimmerausstattung 65 %

Essen & Trinken 80 %

Zusatzleistungen 95 %

Kommunikation 75 %

Ergebnis 78 %

Das Park Plaza Nuremberg ist ein durchaus
würdiger Nachfolger seines berühmten Vorgän-
gers, das Bavarian American Hotel, am Bahn-
hofsplatz im fränkischen Nürnberg. 

Design- und Markenversprechen der Park-
Plaza-Hotelgruppe werden eingehalten und
größtenteils auch kommuniziert. Der etwas
holprige Start beim Zimmerbezug des Testers
kann ein Einzelfall gewesen sein und wurde von
den Mitarbeitern fachmännisch und herzlich
kompensiert. Jedoch führen die staubigen De-
tails in beiden Zimmern unweigerlich zu Punkt-
abzug, was sich bei Kriterien Mitarbeiter und
Zimmerausstattung niederschlägt. 

Das ambitionierte Food & Beverage-Angebot,
bestehend aus dem Restaurant BA Beef Club und
Bavarian American Bar, ist trotz kleinerer
Schwächen beim Frühstück als Aushängeschild
des Hotels zu bewerten. Wenn an den genannten
Punkten gearbeitet wird, ist sicherlich der Weg
zum Top-Performer für das Park Plaza in Nürn-
berg geebnet. 

Gesamtergebnis: Performer (A)

AAA > 90% = Liga der Champions

AA > 80% = Top-Performer

A > 70% = Performer

BBB > 60% = Hoffnungsträger

BB > 50% = Fragezeichen

B > 40% = Low-Performer

CCC > 30% = Anfänger

CC > 20% = Fragwürdig

C > 10% = Zurück auf Los.
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platzierte Visitenkarte sowie die auf hochwerti-
gem Papier präsentierte Speisekarte wieder. Dem
Tester werden mit viel Fachwissen die Unter-
schiede der einzelnen „Beef-Cuts“ erklärt und 
eine entsprechende Weinempfehlung ausgespro-
chen. 
Als Amuse-Bouche wird ein Kohlenfisch auf
Avocado-Creme, Fenchel und schwarzem Brio-
che gereicht, der mit dem selbstgebackenem
Brot, Baconsalz und Rauchcreme, die mit fri-
schen Blüten dekoriert ist, einen tollen Einstieg
darstellt. Als Vorspeise gibt es Beef Tatar mit
Trüffel und Wachtelei, wobei der Tester beim
Beef Tatar zwischen einer groben und feinen Va-
riante wählen konnte. 
Ins Konzept passte ebenfalls, dass sich der Tester
vor dem Hauptgang für ein Steakmesser mit
Holzgriff und klassischer gezackter Schneide
oder ein filigraneres Edelstahl-Messer entschei-
den durfte. Mit dem netten Hinweis, dass beide
scharf sind, stellt diese kleine Auswahl durchaus
eine Besonderheit dar. 
Das ursprüngliche bestellte Rib-Eye von der
Metzgerei Freiberger aus Mittelfranken wurde
im Bestellprozess leider zu einem US-Rinderfi-
let. Der Fehler wurde jedoch vom Mitarbeiter
bemerkt und die Möglichkeit offeriert, den ge-
wünschten Cut neu zu grillen oder eine Auf-
merksamkeit des Hauses zu erhalten. Der Tester
blieb beim US-Rinderfilet. Das Fleisch war auf
den Punkt und zart, die bayerischen Crusta-No-
va-Garnelen geschmackvoll, die Waldpilze frisch
und gut gewürzt. 
Einziger Minuspunkt: Der fragwürdige Zucker-
guss-Totenkopf als Dekoration und die nicht
sehr appetitlich aussehende und leider auch aus-
druckslos schmeckende Rauchmayonnaise. 
Im Anschluss an das Essen nahm der Tester noch
den versprochenen Cocktail an der Bavarian
American Bar ein. Der Signature Drink „Fresh
Plaza“, eine Mischung aus Rum und Bittersäften,
konnte überzeugen und stellte einen sehr guten
Abschluss dar.
Beim morgendlichen Blick auf das Frühstücks-
buffet konnte an die Leistung vom Abend nicht
angeknüpft werden. Zwar ist 9 Uhr nicht mehr
die Hauptzeit für Geschäftsreisende, jedoch wa-
ren viele der Platten und Brötchenkörbe leer und
wurden auch, während der Tester das Frühstück
im sonst toll gestalteten Travertine-Room zu sich
nahm, nur spärlich aufgefüllt. Die vorhandenen
Backwaren und kalten Platten sowie die Cerea-
lien waren qualitativ gut und wurden den An-
forderungen an das Frühstück gerecht.
Erreichter Wert: 80 %

ZUSATZLEISTUNGEN
Erwartung: Ein Hotel, das Geschäfts- sowie
Freizeitreisende gleichzeitig ansprechen möchte,
sollte auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmte
Zusatzleistungen anbieten. Kann das Park Plaza
hier bieten, wonach der Gast von heute sucht?

Erfahrung: Bei den Zusatzleistungen sind die
Stärken eines standardisierten Markenprodukts
zu erkennen. Business Center, 24-Stunden-
Roomservice mit zusätzlichen Gerichten aus
dem Restaurant bis 23 Uhr sowie ein kleiner,
aber hochwertiger Fitnessbereich mit Geräten

der Marke Technogym inklusive Sauna bilden
mit dem Wäscheservice und dem Smart-TV eine
grundsolide und gute Bandbreite. Hervorzuhe-
ben ist das erfrischende Wasser mit Zitronen-
Gurken-Einlage in der Lobby, sowie die kosten-
losen isotonischen Getränke im Fitnessbereich.

Ein richtiger Überraschungseffekt bleibt zwar
aus, wurde aber auch nicht unbedingt erwartet.
Erreichter Wert: 95 %

KOMMUNIKATION
Erwartung: Ein markengebundenes Hotel soll-
te die Kommunikation im Corporate Design des
Hauses beherrschen und sowohl auf der Websei-
te als auch auf den verschiedenen Social-Media-
Kanälen präsent sein. 

Erfahrung: Das Park Plaza Nürnberg präsen-
tiert sich solide im Design der Marke auf den On-
line-Kanälen und Printmedien. Anzumerken ist,
dass sich das Hotel auf der Webseite sowie in den
sozialen Medien lediglich innerhalb des Marken-
verbunds Park Plaza und nur mit den wichtigsten
Informationen zum Einzelstandort zeigt. Dies ist
zwar nicht ungewöhnlich, jedoch ist die Strategie
des BA Beef Clubs eine andere. Dieser wird zu-
sammen mit der Bavarian American Bar mit ei-
gener Homepage, Facebook-Seite und Instag-
ram-Account höchst eigenständig beworben und
steht damit im Kontrast zu dem soliden, aber un-
auffälligen Hotelauftritt. Dass im Hotel selbst der
Anspruch an die Kundenansprache ein anderer
ist, zeigt sich an den Informationstafeln in den
Aufzügen: Statt einem Hinweis zum Angebot des
Hauses oder dem Restaurant beinhalten sie ledig-
lich einen leeren, weißen Einleger.
Erreichter Wert: 75 %

Gediegen: Die Bavarian American Bar mit gemütlichen Sitzgruppen Foto: Park Plaza Hotels

Anzeige

AHGZ und Treugast nehmen einmal im Mo-
nat ein Hotel unter die Lupe. Das Augenmerk liegt
dabei auf den sieben Kriterien Gebäude, Design,
Mitarbeiter, Zimmerausstattung, Essen und Trin-
ken, Zusatzleistungen und Kommunikation. Be-
wertet wird etwa, ob das Design den Anforderun-
gen an das Produkt entspricht, ob die Mitarbeiter
hinter dem Konzept stehen, wie der Service ist?
Die Kriterien werden unter zwei Gesichtspunkten
betrachtet: Erwartung und Erfahrung.

Bei den Kriterien werden die Erwartungen des
Gastes mit der tatsächlichen Erfahrung vor Ort
abgeglichen. Es entsteht somit ein komplettes Bild
zwischen der Außendarstellung des Hotels und
der tatsächlichen Leistung am Gast. Wieviel Pro-
zent der möglichen Punktezahl das Hotel erzielt,
steht zusammengefasst am Ende des Tests. Jedes
Hotel erhält ein Rating: Es reicht von AAA Liga
der Champions bis C Zurück auf Los. 

Dem Test liegt der Treugast Mystery-Check zu-
grunde. Dieses Beratungsprodukt der Treugast
bewertet außer allgemeinen Kriterien vor allem
das Hotelkonzept. Die Besonderheit eines Kon-
zepts kann so, losgelöst von der funktionalen Sei-
te, betrachtet werden. Besonderer Service: Für die
getesteten Häuser besteht die Möglichkeit einer
Nachbesprechung mit den Testern.

Hoteltest
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