
W
ährend der Corona-
krise ist das Hotel-
konzept Tante Alma
entstanden, das be-
reits drei Häuser in

deutschen Universitätsstädten zählt.
Die Hotelgruppe macht es sich zur
Aufgabe, Mittelklassehotels mit über-
schaubaren Investitionen in kultige
Locations zu verwandeln, die eine Ge-
schichte erzählen. Treugast hat sich auf
eine Zeitreise in Tante Almas Lebens-
geschichte als Opernsängerin begeben
und zusammen mit der ahgz das Tante
Alma Hotel Mannheim im Mystery-
Check getestet. 

60/100%

Recherche & Buchung

Beim Besuch der Webseite taucht man
sofort ein in die schrille Welt der Tante
Alma, die von Plüsch und Kitsch ge-
prägt ist. Ihre Vorliebe für Himbeer-
drops, Apfelkuchen und Eierlikör
macht sie für uns sehr sympathisch.
Tante Alma ist aber auch sehr gut orga-
nisiert, und wir finden uns dank ihrer
Erklärungen auf der übersichtlichen
Seite schnell zurecht. Mit ihren facetten-
reichen Angeboten lädt Tante Alma eine
breite Zielgruppe von Geschäftsreisen-
den bis Studenten mit Longstay-Aufent-
halten in ihr Zuhause ein.

Voller Vorfreude auf eine Hotelüber-
nachtung der schrulligen Art greifen wir
zum Hörer, um unsere Buchung telefo-
nisch vorzunehmen. Unser Anruf wird
unmittelbar mit einer professionellen
und freundlichen Meldung entgegenge-
nommen. Nachdem wir unseren

Wunsch zum Buchen eines Hotelzim-
mers äußern und uns über die verschie-
denen Zimmerkategorien informieren
wollen, werden wir zunächst darauf
hingewiesen, alle relevanten Informa-
tionen auch online zu finden und eben-
so die Buchung online vornehmen zu
können. Die Abweisung und der Ver-
weis auf die Webseite trüben unsere
Vorfreude sehr. Wir hätten uns etwas
mehr Hilfsbereitschaft und Gastlichkeit
von einer netten alten Dame gewünscht.
Dann erklärt sich die Mitarbeiterin aber
doch freundlich dazu bereit, die Bu-
chung für uns vorzunehmen. Lediglich
auf Nachfrage werden uns die unter-
schiedlichen Zimmerkategorien erklärt,
genauso wie die verschiedenen Aufent-
haltsräume in Tante Almas Zuhause
und dass die Option besteht, auch ein
Frühstück dazuzubuchen.

Die uns versprochene Buchungsbe-
stätigung erreicht uns leider nicht wie
versprochen im Anschluss an das Tele-
fonat und auch nicht im Laufe der
nächsten fünf Tage, sodass wir erneut
zum Hörer greifen. Als wir unser An-
liegen schildern, bekommen wir keine
Entschuldigung für die Umstände und
werden beinahe als Schuldiger für die
Problematik dargestellt. Hier hätten
wir uns bessere Manieren von der alten
Dame erwartet. Auch nach erneutem
Abgleichen der Mailadresse kommen
wir dem Ursprung des Problems nicht
auf den Grund. Nachdem uns die Bu-
chungsnummer mitgeteilt wurde, wird
uns versichert, dass unsere Buchung
hinterlegt ist. Eine Buchungsbestäti-
gung haben wir bis heute nicht erhal-
ten. Leider hat der holprige Buchungs-
prozess unsere Vorfreude etwas ge-
dämpft.

100/100%

Anreise

Nach der Anreise mit dem Zug ist der
zirka 15-minütige Fußweg vom Mann-
heimer Hauptbahnhof eine willkom-
mene Möglichkeit, um zum Hotel zu
gelangen. Alternativ bestehen die Op-
tionen einer 10-minütigen Tram- oder
Busfahrt. An der großen Augustaanla-
ge angekommen, ist Tante Almas Reich
dank großem Schild in Pink bereits aus
der Ferne gut sichtbar und lässt eine
erste Vermutung über ihre schrille
Welt aufkommen. Am Schild ange-
kommen, sind wir kurz verunsichert,
ob der blaue Hotel-Augusta-Eingang
nun der richtige für uns ist. Aber alle
Zweifel verschwinden, als wir eine le-
bensgroße Tante Alma aus Pappe hin-
ter der Eingangstür sichten. 

85/100%

Check-in

Am Empfang werden wir sofort von
zwei freundlichen Mitarbeitern be-
grüßt und willkommen geheißen. Ob-
wohl eine der beiden bereits zwei wei-
tere Gäste eincheckt, bekommen wir
auch direkt Aufmerksamkeit geschenkt
und ebenfalls Tante Almas Lieblings-
getränk zur Begrüßung angeboten, ei-
nen Eierlikör. Damit haben wir in ei-
nem Midscale-Stadthotel nicht gerech-
net und freuen uns umso mehr. So er-
leben wir auch sofort hautnah den Spi-
rit von Tante Almas Lebensstil, der auf
der Webseite so deutlich zelebriert

Gemütlich und plüschig: 

Die originell eingerichteten 

Gemeinschaftsräume 

des Hotels gehören zu den 

Highlights im Tante Alma. 
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IM TEST: TANTE ALMA MANNHEIM

Besuch bei der
alten Dame 
Die Marke Tante Alma, ein pfiffiges Revitalisierungskonzept für Bestandshotels, 
trifft nicht nur bei Hotelbetreibern einen Nerv, sondern auch den Geschmack 
einer breit aufgestellten Zielgruppe. Potenzial für Verbesserung gibt es in einigen 
Bereichen aber schon, befinden die Tester von Treugast und ahgz.
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Die ahgz und Treugast nehmen

in jeder Ausgabe ein Hotel

unter die Lupe. Das Augen

merk liegt dabei auf den Krite

rien Recherche & Buchung,

Anreise, Checkin, Gebäude &

Design, Zimmerausstattung &

Angebot, Food & Beverage,

Zusatzleistungen und Check

out. Jedes Hotel erhält am

Ende ein Rating. Dem Test liegt

der TreugastMysteryCheck

zugrunde.

Der
Hotel-
Test

Konzept & Kriterien
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wird. Zunächst von der Gastlichkeit
und der Aufgeschlossenheit der beiden
Mitarbeiter gepackt, verblasst unser
erster Eindruck, als die Mitarbeiterin
die Eierlikörreste an ihrer Hand ab-
schleckt, bevor sie uns den Eierlikör
serviert – genau so, wie es Tante Alma
eben machen würde. Der Eierlikör
schmeckt trotzdem, aber das Nichtein-
halten von Hygienestandards kann un-
serer Ansicht nach nicht durch das Ho-
telkonzept legitimiert werden. Nach-
dem wir den Meldeschein per Hand

ausgefüllt, unser Frühstück für den
nächsten Morgen reserviert und die
Mitarbeiter sich erkundigt haben, ob
wir weitere Wünsche oder Fragen ha-
ben, nehmen sie sich Zeit, um mit uns
zu plaudern, bis wir den Eierlikör aus-
getrunken haben. Außer der Erklärung
zum Einloggen in das W-Lan erhalten
wir aber keine weiteren Erläuterungen
zum Haus. Hier hätten wir uns eine
kurze Erklärung zu Tante Almas vielen
verschiedenen Gemeinschaftsräumen
und Zusatzangeboten gewünscht. Die-
se finden wir anschließend auf einem
Aushang im Aufzug vor. Dennoch füh-
len wir uns dank der lockeren und
freundlichen Art der Mitarbeiter so-
fort herzlich willkommen und wohl.

70/100%

Gebäude & Style

Tante Almas Welt befindet sich in ei-
nem vierstöckigen Eckhaus mit 105
Zimmern an der Augustaanlage, einer
vierspurigen Allee mit Grünstreifen –
eine der Hauptverkehrsachsen in
Mannheims Innenstadt. Von dort aus
haben wir auch direkte Sicht auf den
Mannheimer Wasserturm, was die
zentrale Lage in der Innenstadt unter-
streicht. 

Wir erwarten ein etwas in die Jahre
gekommenes Stadthotel, dem mithilfe
von kitschiger, schrulliger und bunter
Inneneinrichtung zu neuem Glanz
verholfen wurde. Unsere Erwartun-
gen werden erfüllt, dieser Ansatz zieht
sich durch fast alle öffentlichen Berei-
che des Hauses. Insbesondere Tante
Almas Wohnzimmer, Bühne, Spielsa-
lon, Studierzimmer, Pokerraum und
Partykeller überzeugen uns mit ihrer
authentischen und in sich stimmigen
Einrichtung mit originellen Objekten
der letzten sieben Jahrzehnte. Wir
fühlen uns, als hätten wir mit dem
Schritt durch den Eingang eine Zeit-
reise angetreten. Andere öffentliche
Flächen, wie Sanitäranlagen und Flu-
re, wirken sehr bieder und vermitteln
einen kühlen Eindruck. Hier hat Tan-
te Alma wohl weniger Wert auf die
Gestaltung gelegt.

Insgesamt passt das Design des
Hauses überwiegend zum gelebten
Konzept. Leider wird aber an der ein
oder anderen Stelle deutlich, dass wir
uns in einer in die Jahre gekommenen
Hotelimmobilie befinden, in der der
Betrieb mithilfe von geringen Investi-
tionen weiterhin aufrechterhalten
wird. Auch, wenn dies die bewusste
Herangehensweise des Betreibers ist,
bleibt bei uns als Gast ein Gefühl eines
niedrigen Qualitätsstandards.

40/100%

Zimmer & Angebot

Unser Zimmer der Kategorie Einzel-
zimmer modern – 123 Euro pro Nacht,
inklusive Frühstück – liegt im süd-öst-
lichen Gebäudeteil, zu einer Seiten-
straße der Augustaanlage. Mit seinen
rund 17 Quadratmetern ist die Größe
des Zimmers für ein Stadthotel im
Midscale-Segment schon sehr klein ge-
raten. Neben dem 140 Zentimeter brei-
ten Einzelbett, Schreibtisch und Mini-
bar bietet es mit seinem großen
Schrank und der Kofferablage aber
ausreichend Stauraum. Zudem ist das
Zimmer mit einem TV, Safe, Bügel-
brett und -eisen sowie einem Wasser-
kocher ausgestattet. Auch hier wird
Tante Almas plüschiger Einrichtungs-
stil weiter fortgeführt, allerdings in ei-
ner deutlich weniger ausgeprägten
Form als in den öffentlichen Bereichen
des Hauses. Hier könnte sich Tante Al-
ma ein bisschen mehr mit ihrer bunten
Einrichtung ausleben. 

Im wahrsten Sinne des Wortes fin-
den wir das Zimmer leider angestaubt.
Bereits auf den ersten Blick entdecken
wir Staub auf nahezu allen Oberflä-

Das Zimmer: Zwar klein, aber alles Nötige ist vorhanden. 
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Hereinspaziert: 

Plakate leiten die Gäste 

zum Hoteleingang.
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Fortsetzung auf Seite 08

UPS& DOWNS:

Auf Gäste, die länger bleiben

und sich zum Teil selbst ver

sorgen möchten, ist das Tante

Alma mit Waschraum (oben)

und Küche (Mitte) im Prinzip

gut eingerichtet. Die Räumlich

keiten sind allerdings schon

etwas in die Jahre gekommen,

sodass das Ambiente hier

etwas zu wünschen übrig lässt.

Im Bad (unten) bemängelten

die Tester bei ihrem Besuch wie

im gesamten Zimmer Staub

und Flecken. Offenbar war der

Raum bei der letzten Reinigung

durchgerutscht.
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Der
Mystery-
Check
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chen, ebenso am Heizkörper und am
Entlüfter im Bad. Bei genauerer Be-
trachtung folgt dann die Ernüchte-
rung: Neben Wasser- und Kalkflecken
auf den Armaturen im Bad springen
uns weitere Flecken auf der Glasfläche,
dem Spiegel, Boden und Mülleimer ins
Auge. Besonders verschmutzt sind der
Föhn und die Minibar. Dort verstauen
wir besser nicht unsere Lebensmittel.
Leider steht im Wasserkocher auch
noch ein wenig Wasser von dem Gast
vor uns, und die bereitgestellte Kaffee-
tasse erscheint auch nicht gründlich
gereinigt. Zudem fallen uns die übli-
chen Gebrauchsspuren in Form von
Fahrern an den Wänden und Möbeln
sowie abgenutzte Stellen des Teppich-
bodens auf. Auch die Toilettenspülung
funktioniert nur bei wiederholtem Be-
tätigen ordnungsgemäß. Die Matratze
stammt wohl auch noch aus Almas
Blütezeit.

Äußerst positiv sticht für uns der
kleine Balkon (ca. 1,5 Quadratmeter)
heraus, den wir nicht erwartet hatten,
der aber die Aufenthaltsqualität gerade
bei wärmeren Temperaturen enorm
steigert. Ebenso finden wir eine gut
funktionierende Klimaanlage vor.
Auch die Größe des TVs ist für die
Zimmergröße passend, und er verfügt
über eine Vielzahl an Programmen.
Am Waschbecken und in der Dusche
wird man mit einer festmontierten Sei-
fe bzw. einem All-in-one-Duschsham-
poo versorgt. Das finden wir aus dem
Blickwinkel des Nachhaltigkeitsgedan-
kens toll. Freundlicherweise stellt Tan-
te Alma auch ein paar Himbeerbon-
bons für uns bereit. Das Einwählen in
das hoteleigene W-Lan funktioniert
rasch auf Anhieb und es verfügt über
eine konstant gute Verbindung.

Insgesamt erscheint das Zimmer
nicht gewissenhaft gereinigt und auf
jeden Fall nicht geprüft worden zu
sein. Hier wird deutlich, dass Tante Al-
mas Augen wohl nicht mehr die jüngs-
ten sind. Die einschlägigen Hotelbe-
wertungen lassen jedoch darauf schlie-
ßen, dass es sich bei unserer Erfahrung
um eine negative Ausnahme handelt,
da die Sauberkeit im Hotel sonst ei-
gentlich nicht bemängelt wird. Bei der
Einrichtung des Zimmers hätten wir
uns durchaus etwas mehr gewünscht.
Wir bekommen weniger das Gefühl
von Tante Almas bunten Lebensstil
vermittelt, sondern vielmehr, dass wir
uns in einem in die Jahre gekommenen
Hotelzimmer befinden. Für uns wird

klar, dass Tante Alma ihre Gäste nicht
über das Zimmerprodukt begeistern
will, sondern vielmehr durch ihre
Gastlichkeit und die öffentlichen Be-
reiche. 

90/100%

Food & Beverage

Da sie schon etwas älter ist, hält Tante
Alma das F&B-Angebot sehr simpel.
Uns steht lediglich ein Frühstücksange-
bot zur Verfügung. Es entspricht einem
klassischen Hotelfrühstück mit einer
kleinen Auswahl, wie es auch auf der
Webseite und in den Aushängen im Ho-
tel kommuniziert wird. Somit wird es
unseren Erwartungen gerecht. Von ei-
nem freundlichen und hilfsbereiten
Mitarbeiter erhalten wir am Abend un-
serer Anreise auf Nachfrage eine Viel-
zahl an Restaurant-Empfehlungen in
der Umgebung. Hier wäre eine Koope-
ration mit einem Restaurant in der Nä-
he ein Bonus. Zusätzlich hätten wir uns
über den Tag verteilt über Snacks, auch
aus einem Verkaufsautomaten, gefreut.

85/100%

Zusatzleistungen

Wir sind von der Vielzahl an Tante Al-
mas Gemeinschaftsräumen beein-
druckt, da wir von einem Stadthotel
der Midscale-Kategorie eigentlich kei-
ne umfangreichen Zusatzleistungen
erwartet hätten. Die oben bereits er-
wähnten, großzügig dimensionierten
Gemeinschaftsräume fügen sich gut in
das Hotelkonzept. Sie vermitteln das
Gefühl, sich in Tante Almas Zuhause
ausbreiten und frei bewegen zu kön-
nen. Insbesondere für Longstay-Gäste
tragen sie enorm zur Aufenthaltsquali-
tät bei. Als wir am Tag der Abreise das
Studierzimmer (Coworking-Bereich)
nutzen, müssen wir aber feststellen,
dass gewisse Standards, wie das Vor-
handensein von ausreichend Steckdo-
sen, nicht gegeben sind und sich Tante
Alma scheinbar nicht auf die Techno-
logieaffinität ihrer jüngeren Gäste vor-
bereit hat. Hier werden die Grenzen
des Umdekorierens deutlich. Es wäre
tatsächlich ein kleiner Invest in mehr
Steckdosen erforderlich. 

Neben den genannten Gemein-
schaftsräumen stehen den Gästen auch

eine Selbstversorgerküche und eine
Waschküche zur Verfügung, die gemäß
dem Alter der Hotelimmobilie leider
beide in die Jahre gekommen sind und
bei uns keinen hygienischen und ein-
ladenden Eindruck hinterlassen. Dass
Tante Alma jeden Morgen mit einer
Online-Yoga-Session in den Tag star-
tet, um sich fit zu halten, finden wir
toll. Wir schalten uns per Online-Stre-
am dazu. Nachmittags lädt sie ihre
Gäste zum Kaffeekränzchen ein und
einmal pro Woche zum Professoren-
Kaffeekränzchen, denn sie ist auch sehr
bedacht um das Allgemeinwissen ihrer
Gäste. Sonntagabends, wie ist es an-
ders zu erwarten, wird gemeinsam Tat-
ort geguckt. Außerdem steht den Gäs-
ten stets ein Verkaufsautomat mit küh-
len Getränken an der Rezeption zur
Verfügung. 

Insgesamt schätzen wir sehr, wie
viele Zusatzleistungen sich Tante Alma
für ihre Gäste einfallen lässt. Leider
sind diese aber an der ein oder anderen
Stelle nicht ganz ausgereift und es wird
deutlich, dass Tante Alma, um am Puls
der Zeit zu bleiben, doch etwas mehr
Geld in die Hand nehmen müsste. 

45/100%

Check-out

Im Gegensatz zum Check-in verläuft
der Check-out sehr standardisiert und
unpersönlich. Wir werden nicht beim
Namen genannt und es wird sich
nicht nach unserer Zufriedenheit er-
kundigt. Hier hätten wir gern unsere
Erfahrung mit dem schmutzigen
Zimmer angebracht. Zu guter Letzt
werden wir auch beim Check-out mit
Technikproblemen konfrontiert. Die
Hotelsoftware funktioniert nicht und
uns wird lediglich eine Informations-
Rechnung ausgehändigt. Die uns ver-
sprochene normale Rechnung haben
wir bis heute nicht erhalten. Aller-
dings stellt der Mitarbeiter nun fest,
dass unsere Mailadresse falsch hinter-
legt ist, was erklärt, warum wir keine
Buchungsbestätigung bekommen ha-
ben. Der Umgang mit Technologie ist
und bleibt einfach eine Herausforde-
rung für eine alte Dame. Nachdem wir
kundgeben, den restlichen Tag über
im Studierzimmer zu arbeiten, wird
uns leider auch nicht angeboten, un-
seren Koffer an der Rezeption aufzu-
bewahren.

Sonniger Start in den Tag: Der Frühstücksraum leuchtet gelb. 
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Überraschung: Der kleine Balkon am Zimmer erfreut die unvorbereiteten Gäste.
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Fortsetzung von Seite 07

Gesamtergebnis:
Performer (A)

Recherche & Buchung: 60 %

Anreise: 100 %

Checkin: 85 %

Gebäude & Style: 70 %

Zimmerausstattung: 40 %

Food & Beverage: 90 %

Zusatzleistungen: 85 %

Checkout: 45 %

ERGEBNIS: 72 %

Bei einer in die Jahre gekom

menen Hotelimmobilie – auch,

wenn sie mit einem neuen, hu

morvollen, aber kostensparenden

Konzept wiederbelebt wird –

befürchtet man, Abstriche beim

Design und Komfort machen zu

müssen. An der ein oder anderen

Stelle während unseres Aufent

halts haben wir dies leider auch

zu spüren bekommen. Dennoch

gelingt es dem Tante Alma Mann

heim mit viel Liebe zum Detail

größtenteils gut, seine Gäste auf

eine Zeitreise in die schrille Welt

einer alten Dame einzuladen. Die

Akzeptanz des kitschigen De

signs und Styles durch die Gäste

spiegelt sich in den positiven

Hotelbewertungen auf diversen

Buchungsportalen wider, was auf

eine erfolgreiche Kommunikation

des Hotelkonzepts und einen

guten OnlineAuftritt zurück

geführt werden kann. 

Das Hotelkonzept mit dem da

zugehörigen Storytelling eignet

sich optimal, um ein in die Jahre

gekommenes Hotel auf authenti

sche Art und Weise als „cool“

darzustellen. Die diversen Zu

satzangebote im Hotel werden

den Anforderungen der breiten

Zielgruppe gerecht. 

Der Service ist, abhängig vom

jeweiligen Mitarbeiter, durch

wachsen. In Bezug auf Service

qualität und Professionalisie

rungsgrad besteht Luft nach

oben, was sich insbesondere in

den Kriterien Recherche & Bu

chung sowie Checkout wider

spiegelt. Abgesehen von der

Sauberkeit wird das Zimmerpro

dukt durchaus den Anforderun

gen eines MidscaleHotels ge

recht. Insgesamt zeigt die knap

pe TestEinstufung als Performer,

dass das Tante Alma Mannheim

noch weiteres Verbesserungs

potenzial hat. 

AAA > 90% = Liga der Champions
AA > 80 % = TopPerformer
A > 70 %=Performer

BBB > 60 % = Hoffnungsträger
BB > 50 % = Fragezeichen
B > 40 % = LowPerfomer

CCC > 30 % = Anfänger
CC > 20 % = Fragwürdig
C > 10 % = Zurück auf Los!


