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Die ahgz und Treugast

nehmen in jeder Ausgabe

ein Hotel unter die Lupe.

Das Augenmerk liegt dabei

auf den Kriterien Recher

che & Buchung, Anreise,

Checkin, Gebäude & De

sign, Zimmerausstattung &

Angebot, Food & Beverage,

Zusatzleistungen und

Checkout. Jedes Hotel

erhält am Ende ein Rating

(siehe Seite 9). Dem Test

liegt der TreugastMystery

Check zugrunde.

Konzept & Kriterien

Der
Hotel-
Test A

us dem deutschsprachigen
Ferienhotelmarkt sind die
a-ja Resorts, Tochter der
Deutschen Seereederei,
mittlerweile nicht mehr

wegzudenken. Sie sind mit dem Verspre-
chen angetreten, eine Antwort auf die
steigende Nachfrage nach bezahlbarem
Wellnessurlaub zu liefern. Das Ganze
eingebettet in wunderschöne Flecken
Natur. Die Marke a-ja will für „alle“ er-
reichbar sein – in Bezug auf Lage und
Preis. Zusammen mit der ahgz ist Treu-
gast in den hohen Norden gereist und hat
das a-ja Travemünde, viertes von mitt-
lerweile sieben Häusern der Marke, im
Mystery-Check genauer unter die Lupe
genommen. 

80/100%

Recherche & Buchung

Auf der designtechnisch passend gestal-
teten Webseite des a-ja Travemünde fin-
det man sich schnell zurecht und kann
sich zügig einen guten Überblick über
die Angebote des Hauses verschaffen.
Hier wird direkt deutlich, dass das a-ja
Travemünde Jung und Alt zum Wellness-
urlaub willkommen heißt. Allerdings
würde es sich empfehlen, die Struktur
der Webseite zu überabeiten, da diese ei-
nen sehr reduzierten Eindruck vermittelt
und die Individualität der Häuser und
Standorte auf den One-Pagern der ein-
zelnen Resorts nur bedingt zur Geltung
kommt. Als wir zum Hörer greifen und
die bei Google hinterlegte Telefonnum-
mer wählen, stellen wir leider fest, dass
diese nicht vergeben ist. Das gilt es
schnellstmöglich zu korrigieren. 

Doch auf der Webseite finden wir un-
verzüglich eine für Buchungsanfragen
ausgewiesene Telefonnummer und versu-
chen unser Glück erneut. Wie erwartet
landen wir in der Reservierungszentrale
der a-ja-Resorts, wählen unser gewünsch-
tes Resort aus und werden von einem
freundlichen Reservierungsmitarbeiter
professionell begrüßt. Während des Ver-
kaufsgesprächs verhält sich der Mitarbei-
ter durchweg sehr freundlich, nennt aber
unterschiedliche Zimmerkategorien und
Verpflegungsoptionen lediglich auf Nach-
frage.

Für die Auswahl der Zimmerkategorie
hätten wir uns gewünscht, auch ohne
Nachfrage die Option eines Zimmers mit
Meerblick angeboten zu bekommen, ins-
besondere da die beiden Kategorien
preislich gleichauf liegen. Allerdings
empfiehlt es sich hier, aus Betreibersicht
die Pricing-Strategie zu überdenken. Ge-
genüber dem Gast kann ein Aufpreis für
Meerblick durchaus gerechtfertigt wer-
den. Nachdem unsere persönlichen In-
formationen zügig hinterlegt wurden,
erhalten wir im direkten Anschluss an
das Gespräch eine übersichtlich gehalte-
ne Buchungsbestätigung per E-Mail, in-
klusive PDF-Version im Corporate De-
sign von a-ja.

Insgesamt wurden unsere Erwartun-
gen bei der Recherche und dem Bu-
chungsvorgang größtenteils erfüllt. Den-
noch hätten wir uns während des Telefo-
nats eine proaktivere Gesprächsführung
durch den Reservierungsmitarbeiter und
mehr Individualität der resort-eigenen
Webseiten gewünscht. Ebenso wären ei-
ne auf Google korrekt hinterlegte Tele-
fonnummer und eine adäquate Upsel-
ling- beziehungsweise Pricing-Strategie
empfehlenswert.

90/100%

Anreise

Voller Vorfreude auf den Aufenthalt im
a-ja Travemünde reist der Tester inner-
halb von rund eineinhalb Stunden mit
dem Zug von Hamburg aus an. Die letz-
ten Meter vom Bahnhof zum Hotel legt
er zu Fuß in knapp zehn Minuten zu-
rück. Dank der privilegierten Lage des a-
ja Travemünde in erster Reihe an der
Strandpromenade ist das Resort bereits
von Weitem gut sichtbar. So kommt
schon beim Fußweg und somit noch vor
dem Check-in Urlaubsstimmung auf,
ganz nach dem Motto „a-ja ist kein Ho-
telkonzept, sondern Urlaub“, was nicht
zuletzt auch der tollen Lage des Hotels
geschuldet ist. Am Gebäude angekom-
men, treffen Gäste lediglich auf die Be-
schilderung der Bar & Lounge, die zur
Strandpromenade hin ausgerichtet ist.
Unser Tester wirft noch einen schnellen
Blick um die Ecke, um so womöglich die
Rezeption ausfindig zu machen, betritt
das Gebäude aber schließlich doch über
die Bar. Dort weist ein Barkeeper freund-
lich darauf hin, dass die Rezeption an ei-
ner anderen Seite des Gebäudes liegt. Er
lädt aber dennoch ein, die Bar und das
Restaurant zu durchqueren, um an die
Rezeption zu gelangen. Hier wäre eine
Ausschilderung der Rezeption an der
Fassade des Gebäudes sehr hilfreich. Da-
mit hätte man sich den unangenehmen
Gang durch den Gastraum sparen kön-
nen, genauso wie das Stören der Gäste,
die sich bereits zum Abendessen einge-
funden haben. Insgesamt gestaltete sich
die Anreise sehr unkompliziert, und die
Nähe zum Bahnhof ermöglicht eine

preisgünstige Anreise mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln. Hier wird das a-ja
Travemünde seinem Markenverspre-
chen, in Preis und Lage gut erreichbar zu
sein, allemal gerecht. 

95/100%

Check-in

An der Rezeption angekommen, wird
der Gast umgehend von einer Rezeptio-
nistin willkommen geheißen, die dann
aber ihren Kollegen bittet, sich zu küm-
mern. Dieser ist direkt zur Stelle, begrüßt
den Neuankömmling ebenso freundlich
und erkundigt sich nach der Anreise. Da-
zu wird die Gästemappe gereicht, um de-
ren Daten zu überprüfen beziehungswei-
se zu ergänzen und zu unterschreiben.
Anschließend erkundigt sich der Rezep-
tionist, ob die Reise privat oder geschäft-
lich ist, um gegebenenfalls die Rech-
nungsadresse anzupassen. Das proaktive
Verhalten fällt sehr positiv auf.

Danach wird die Zimmerkarte ausge-
händigt, die sich in einem Umschlag zu-
sammen mit der Kurkarte befindet.
Wichtige Informationen zum Hotel, wie
etwa die Öffnungszeiten des Restaurants
und Spas, sind in dem Umschlag eben-
falls enthalten. Einzelne Informationen
werden zudem wie aus der Pistole ge-
schossen verbal erläutert. Ebenso, wie
der Gast zum Zimmer, Restaurant und
Spa gelangt. Anschließend wird darauf
hingewiesen, dass im Abendrestaurant
die Zeit zwischen 19.30 und 21.00 Uhr
zugeteilt wurde. 

Insgesamt ist der Check-in sehr pro-
fessionell und standardisiert verlaufen.
Die persönliche Note und individuelle

Ferienerlebnis 
für Jung und Alt
Das aja in LübeckTravemünde gehört zur Ferienhotelmarke aja Resorts der Deutschen Seereederei. Deren Ziel bei der
Entwicklung des UpperMidscaleKonzepts: Urlaub mit sehr gutem PreisLeistungsVerhältnis. Ist das gelungen?

Beste Lage: Das aja Travemünde

liegt direkt am Strand und nur einen

Spaziergang vom Bahnhof entfernt. 
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HOTELTEST: DAS A-JA TRAVEMÜNDE
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Herzlichkeit, die die Guest Journey in Fe-
rienhotels von jener von Stadthotels nor-
malerweise unterscheidet, hat etwas ge-
fehlt, vor allem für einen Check-in au-
ßerhalb der Stoßzeit.

85/100%

Gebäude & Style

Ihr Ferienglück im a-ja Travemünde fin-
den Gäste in einem siebenstöckigen Ge-
bäude mit kompaktem Baukörper im
schlichten Baustil sowie in einem klei-
nen, angrenzenden Gebäude, das den
Spa-Bereich beheimatet. In erster Reihe
an der Strandpromenade und angren-
zend an die Trave gelegen, bietet der
Standort eine optimale Ausgangslage für
Feriengäste und wird somit dem An-
spruch der Marke a-ja gerecht, in prädes-
tinierter Lage angesiedelt zu sein.

Im Hotel trifft der Tester auf verschie-
dene, designtechnisch sehr ansprechend
gestaltete Bereiche wie die Lobby und
Teile des Restaurants. Die Flure sind mit
Farbakzenten an den Wänden ausgestat-
tet sowie einem ansprechenden Teppich-
boden aus Rattan, der sich gut in die
Umgebung einfügt. Allerdings hätten
einzelne dekorative Elemente, zum Bei-
spiel Bilder an den Wänden im Flur so-
wie im Spa, einen deutlich höheren
Wohlfühlfaktor erzielt. Außerdem war
der Tester oft mit langen Wartezeiten an
den Aufzügen konfrontiert, was jedoch
vermutlich auf die hohe Belegung des
Hauses während der Hochsaison zurück-
zuführen ist. 

Insgesamt hatten wir uns in guter Lage
ein solides und zweckmäßiges Gebäude
und Design ohne große Ecken und Kan-

ten, aber mit norddeutschem und mari-
timem Touch erwartet. Hier wurden un-
sere Erwartungen größtenteils erfüllt.
Insgesamt hat das moderne, zweckmäßi-
ge und kühle Design allerdings die Wohl-
fühlatmosphäre und Aufenthaltsqualität
eingeschränkt. Für den persönlichen Ge-
schmack des Testers könnte etwas mehr
Wärme und Liebe zum Detail in einem
Ferienhotel durchaus geboten sein. 

70/100%

Zimmer & Angebot

Die Wahl fällt auf ein Doppelzimmer zur
Einzelnutzung mit Meerblick, das preis-
lich bei 218 Euro pro Nacht inklusive
Halbpension beziehungsweise 198 Euro
pro Nacht inklusive Frühstück liegt. Wir
finden, dass das Zimmer für ein Upper-
Midscale-Haus in der Hochsaison preis-
lich durchaus „erreichbar“ ist, wie es die
Marke a-ja verspricht. Im Vergleich mit
den zahlreichen umliegenden Betrieben
gehört das a-ja Travemünde mit Vollgas-
tronomie und umfangreichem Wellness-
bereich eindeutig zu den günstigsten An-
bietern. Beim Betreten des Zimmers
wird die Vorfreude leider ein wenig ge-
trübt, als der Tester feststellt, lediglich ei-
nen seitlichen Blick auf das Meer werfen
zu können. Zudem ist direkt vor dem
Fenster das Gründach des angrenzenden
Spa-Gebäudes situiert. Das Design des
Zimmers fügt sich mit hellen Blau- und
Beige-Tönen farblich gut in die Umge-
bung ein. Besonders das Bett, das von ei-
nem maritimen Bootstau eingerahmt
wird, sticht ins Auge. Die Wandtapete
mit einem Strandbild ist hingegen eher
uninspiriert gewählt und erinnert an die

Budget-Stadthotellerie, die mit wech-
selnden Standortmotiven ebenfalls ver-
sucht, Individualität zu erzeugen. Ge-
nauso ungünstig ist der einfarbige Vinyl-
boden in Grau-Beige gewählt, der an Bo-
denbelag in einem Krankenhaus erinnert
und somit dem Zimmer ein leicht steriles
Gesamtbild verleiht. 

Jedoch entspricht die Größe von rund
22 m2 voll und ganz den Erwartungen
und bietet ausreichend Platz, um sich
auch während eines längeren Ferienauf-
enthaltes wohlzufühlen. Ebenso finden
Gäste ausreichend Stauraum, Ablageflä-
chen im Wohnraum und Bad sowie ein-
ladende Sitzgelegenheiten mit einem
Tischchen, eine Garderobe und einen
großen Spiegel vor. Sehr positiv schnei-
det auch die innenarchitektonisch raffi-
nierte Aufteilung zwischen Wohn-/
Schlafbereich und Bad ab. Die Räumlich-
keiten sind durch eine Glaswand ge-
trennt und können mithilfe von Vorhän-
gen blickdicht abgetrennt werden.

Im Bad freut der Tester sich über die
Walk-in-Dusche, die sich ebenerdig be-
treten lässt und eine komfortable Größe
aufweist. Das WC ist vom Rest des Bade-
zimmers abgetrennt, was zusätzlichen
Komfort mit sich bringt. Auch der Föhn
ist handlich platziert. Allerdings hätte
der Tester sich über ein klein wenig auf-
wendigere Amenities im Badezimmer
gefreut. Hier steht für die Gäste lediglich
eine „all in one“-Seife bereit, die der in
der Dusche gleicht. Beide Seifenbehälter
sind nachfüllbar, was den Plastikver-
brauch reduziert und vor dem Hinter-
grund des Nachhaltigkeitsgedanken lo-
benswert ist. 

Wenn man möchte, geht die reduzier-
te Zimmerreinigung im Zwei-Tages-Tur-
nus in Kombination mit einem täglichen
Room-Check ebenso als Nachhaltig-
keitsmaßnahme durch. Bei genauerem
Hinsehen fällt der Blick dann auf verein-
zelten Schmutz, Haare auf dem Boden
und die Reste einer Spinnwebe, die von
der Decke hängen. Genauso springen ei-
nige braune Flecken sowie Wasserflecken
auf den Ablagen und den Glaswänden im
Badezimmer ins Auge. Daneben haben
die vergangenen vier Jahre auch zu ei-
nigen Gebrauchsspuren an den Wänden
und aufgerissenen Fugen am Boden in
der Dusche geführt. Als der Tester sich in
das sehr bequeme Bett plumpsen lässt,
wird er schließlich sehr enttäuscht. Zwei
kleine und ein großer Riss in einem der
vier Kissenbezüge im Bett: Solche Details
dürfen dem Housekeeping-Personal ei-

gentlich nicht entgehen. Schnell kann so
der Eindruck entstehen, dass das House-
keeping weniger von Nachhaltigkeits-
aspekten als von Kosteneinspardruck ge-
prägt ist. Neben ein wenig mehr Sorgfalt
beim Housekeeping hätte der Tester sich
zudem über weitere Steckdosen im Be-
reich der Sitzecke gefreut sowie über Ba-
deschlappen, die Gäste zusammen mit
den vorhandenen Bademänteln perfekt
für die Nutzung des Spas ausgestattet
hätten. Allerdings werden im sehr gut
sortierten Kiosk in der Lobby preisgüns-
tige Badeschlappen verkauft, für all die-
jenigen, die ihre eigenen zu Hause ver-
gessen haben oder beim Zimmerpreis
von knapp 200 Euro von Badeschlappen
im Zimmer ausgegangen sind.

Aufgrund des vielseitigen Angebots
im Kiosk wird in den Zimmern auf eine
Minibar verzichtet. Was wir begrüßen,
da die Gäste sich so über eine umso grö-
ßere Auswahl an Getränken und Snacks
freuen können, als es jemals möglich wä-
re, in einer Minibar bereitzustellen. Den-
noch wäre eine ungefüllte Minibar bezie-
hungsweise ein kleiner Kühlschrank im
Zimmer eines Ferienhotels eine ange-
nehme Ergänzung des Zimmerangebots. 

Abends freut sich der Tester über den
perfekt funktionierenden und einfach zu
bedienenden Fernseher, der zudem beim
Einschalten über diverse Zusatzleistun-
gen des Hauses und Events in der Gegend
informiert. Während des gesamten Auf-
enthalts ergaben sich aber anhaltende
Probleme mit der WLAN-Verbindung,
was gemäß den Gästebewertungen on-
line in letzter Zeit ein wiederkehrendes
Thema zu sein scheint. Auf Nachfrage an
der Rezeption wurde mitgeteilt, dass es
sich um ein vorübergehendes Problem
handele und ein Techniker zur Behebung
bereits im Haus sei. Alles in allem sehen
wir bei dem einen oder anderen Punkt
Luft nach oben. Vor allem bei der Rei-
nigung ist mehr Sorgfalt gefragt. Die Er-
wartungen übertroffen hat dagegen die
innenarchitektonische Aufteilung des
Zimmers. 

85/100%

Food & Beverage

Nach Bezug des Zimmers geht es zum
Abendessen in die „Heimatküche“, das
Buffet-Restaurant, das auch das einzige
im Haus ist. Neben dem innen liegenden
Gastraum können sich Gäste auch im

Wintergarten und auf der großen Terras-
se wohlfühlen. Nach einer kurzen Warte-
zeit folgt eine freundliche, aber knappe
Begrüßung, und es wird ein Tisch im In-
nenbereich zugeteilt, wo der Tester auch
direkt den im Halbpensionsmenü inklu-
dierten Wein bestellt. Wasser steht schon
bereit. Der Gastraum ist mithilfe von in-
nenarchitektonischen Mitteln in mehre-
re Bereiche mit unterschiedlichen De-
signs gegliedert, die durchweg zur Umge-
bung passen. Außerdem wurde mit einer
Spiele-Ecke an die vielen jungen Gäste
gedacht. 

Nachteilig tritt die Decke mit Rohren
und Schächten hervor, die nur teilweise
verkleidet ist. Das an den Industrial Chic
angelehnte Design fördert für den Ge-
schmack des Testers keine angenehme
Wohlfühlatmosphäre im Ferienhotel,
sondern lässt eher eine teils kantinenarti-
ge Atmosphäre aufkommen. Doch das
Buffet ist geschickt platziert und von den
unterschiedlichen Bereichen des Gast-
raums aus gut zugänglich. Es bietet aus-
reichend Platz, um die Vielzahl an Spei-
sen zu präsentieren. Die Auswahl ent-
spricht der versprochenen norddeut-
schen Küche und weist auch etliche
Fisch-Optionen auf, was perfekt zum
Standort passt. Die Speisen sind über-
wiegend ansprechend präsentiert und
die Service-Mitarbeiter durchweg darauf
bedacht, das Buffet ordentlich zu halten
und neu zu bestücken. 

Beim Probieren verschiedener Gerich-
te aller drei angebotenen Gänge sind Ge-
schmack und Qualität der Speisen
grundsätzlich zufriedenstellend. Beson-
ders positiv trägt die Live-Cooking-Stati-
on zum Gesamterlebnis bei. Für die klei-
nen Gäste wurde auch an ein Kinder-
Buffet gedacht. Am Eingang des Restau-
rants hängt eine Erläuterung verschiede-
ner Maßnahmen zur Steigerung der
Nachhaltigkeit des Restaurantbetriebs

aus. Entsprechend finden sich vereinzelt
die als nachhaltig gekennzeichneten
Speisen am Buffet. Zusätzlich sollten
Hinweise bezüglich Allergien und Un-
verträglichkeiten der einzelnen Speisen
ergänzt werden. Hierbei erkennen wir
Nachholbedarf. Besonders während der
vergangenen Jahre haben sich die Be-
dürfnisse der Gäste diesbezüglich stark
weiterentwickelt.

Der Gesamteindruck des Abendessens
bestätigt sich erneut beim Frühstück am
nächsten Morgen. Diesmal macht sich
der Tester auf die Suche nach einem Platz
auf der sonnigen Terrasse, um in den Tag
zu starten. Leider sind die Tische im Au-
ßenbereich größtenteils nicht einge-
deckt, sodass er sein Gedeck selbst zu-
sammensuchen muss. Die Vielfalt des
Frühstücksangebots übertrifft dafür wie-
der die Erwartungen an ein Haus des Up-
per-Midscale-Segments. Leider wurden
aber auch hier besondere Bedürfnisse be-
züglich Unverträglichkeiten vernachläs-
sigt. Hier sollte aktuellen Food-Trends
und der zunehmenden Nachfrage nach
laktosefreien, glutenfreien und veganen
Produkten ein höherer Stellenwert zuge-
schrieben werden.

Alles in allem werden die Erwartun-
gen an die Auswahl und Qualität der
Speisen erfüllt und teils sogar übertrof-
fen. Auch mit der Atmosphäre und dem
Service ist der Tester weitestgehend zu-
frieden. Nachholbedarf besteht aller-
dings bei der Berücksichtigung von ak-
tuellen Ernährungstrends.

100/100%

Zusatzleistungen

Auch wenn wir hohe Erwartungen an
den Wellness-Bereich des a-ja Trave-
münde hatten, das Wellnessurlaub für

„alle“ anbieten will, wurden diese Er-
wartungen übertroffen. Beeindruckt
waren wir von der Gestaltung des Spas,
der die Bedürfnisse unterschiedlicher
Zielgruppen bedient und sinnvoll ver-
eint. Neben einem großen Innenpool,
der über eine Abtrennung für sportli-
ches Schwimmen verfügt, und dem be-
heizten Außenpool mit Liegefläche im
Freien wartet die Badewelt zusätzlich
mit einem abgetrennten Kinderpool so-
wie einem Warmwassersprudelbecken
auf, das einen fantastischen Blick auf
den Strand erlaubt. Es befinden sich ge-
nug Liegen im Poolbereich, und es gibt
sogar einen abgetrennten Ruhebereich
mit weiteren Liegemöglichkeiten. Au-
ßerdem ist die Badewelt mit einer Fami-
liensauna ausgestattet, die auch die jun-
gen Gäste in die Welt des Spa einführt.
Die Poolbar stillt den Durst und Hunger
zwischendurch. Der abgetrennte Sauna-
bereich ist mit einer finnischen Sauna,
einem Dampfbad und einem Adults-
Only-Ruhebereich ausgestattet. 

Ergänzt wird das Spa-Angebot durch
Behandlungen und einem Nivea-Shop
im sogenannten „Nivea-Haus“. Beein-
druckt ist der Tester auch von den kos-
tenlosen Aqua-Fitness-Kursen und den
Schwimmkursen für Kinder. Insgesamt
hat der Spa-Bereich einen durchweg sau-
beren und hygienischen Eindruck hin-
terlassen – beste Voraussetzungen, um
zu entspannen. Der Fitness-Bereich ist
mit einer angemessenen Größe, moder-
nen Geräten und Tageslichteinfall eben-
falls einladend gestaltet. Auch der sehr
gut sortierte Kiosk in der Lobby, der so-
gar über „Mitbringsel“ verfügt, steigert
die Aufenthaltsqualität, insbesondere
für Familien mit Kindern – und ersetzt
die Minibar würdig. Positiv fallen die
verschiedenen (digitalen) Aushänge auf ,
die über anstehende Events in der Um-
gebung informieren.

Ohne Aufpreis: 

Blick aus dem Zimmer mit 

seitlichem Meerblick.
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Gesamtergebnis:
Top-Performer (AA)

Recherche & Buchung: 80 %

Anreise: 90 %

Checkin: 95 %

Gebäude & Style: 85 %

Zimmerausstattung: 70 %

Food & Beverage: 85 %

Zusatzleistungen: 100 %

Checkout: 95 %

ERGEBNIS: 88 %

Das aja Travemünde besticht

durch seine hochattraktive Lage

direkt an der Strandpromenade.

Das F&BAngebot und der Well

nessbereich bilden ebenso her

vorragende Voraussetzungen für

einen gelungenen Wellnessurlaub

für Jung und Alt. Das Haus wird

dem Anspruch der Marke aja

größtenteils gerecht und über

trifft in manchen Punkten sogar

die Erwartungen der Tester.

Negativ in Erinnerung bleibt den

Testern insbesondere die teils

eingeschränkte Wohlfühlatmo

sphäre und fehlende Indivi

dualität des Hauses. Bei der

Sauberkeit und dem Instandhal

tungszustand der Zimmer gibt es

ebenfalls noch Luft nach oben.

Neben der vorhandenen Pro

fessionalität der Mitarbeiter

könnte zudem deren Herzlichkeit

den Gästen gegenüber und die

Liebe zum Detail verbessert

werden. Insbesondere bei Ferien

hotels macht das einen wichti

gen Bestandteil des Gesamt

erlebnisses aus, auf das in aja

Resorts großen Wert gelegt wird.

Zu Recht hat sich aja über die

vergangenen Jahre hinweg als

erfolgreiche FerienhotelMarke

im deutschsprachigen Raum

etabliert. Die Einstufung als

TopPerformer zeigt, dass die

Tester einen insgesamt gelun

genen Aufenthalt hatten – gern

wieder! 

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!

Praktische Aufteilung: das Zimmer mit Glasabtrennung zum Bad.
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Maritimes Ambiente: der Empfangsbereich. 
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UPS & DOWNS:

Die Dusche: Bei der Instandhal

tung und Sauberkeit ist noch

etwas Luft nach oben, wie

schadhafte Fugen und einige

Flecken zeigen.

Gelungener Grundriss: Die

Trennung von Bad und Zimmer

durch Glaswand und Vorhang,

dazu ein separates WC, erweist

sich als praktisch.

Der Kiosk: Der Laden mit Le

bensmitteln, Souvenirs und

mehr ersetzt die Minibar auf

dem Zimmer und bietet den

Gästen eine große Auswahl.
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Der
Mystery-
Check

Die Bar im

SpaBereich.
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Auch für sportliche Schwimmer: 

Der Innenpool taugt nicht nur zum

Plantschen. 
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Zusätzlich würde an einem Standort
wie Travemünde zum Beispiel ein Fahr-
radverleih den Erlebniswert des Aufent-
halts weiter steigern und somit zum Mar-
kenversprechen von a-ja beitragen. Alles
in allem finden wir, dass die Zusatzleis-
tungen im a-ja Travemünde die Erwar-
tungen an Upper-Midscale-Wellnessho-
tels übertreffen. Zudem ist insbesondere
die Gestaltung des Spa-Bereichs und der
Badewelt sehr geschickt gelöst, um die
Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen
zu bedienen. 

95/100%

Check-out

Insgesamt verlief der Check-out zügig
und unkompliziert. Nachdem die Rezep-
tionistin die beanspruchten Leistungen
aufgezählt hat und die Rechnung begli-
chen wurde, bekommt der Tester diese
ausgehändigt. Ebenso wurde sich nach
der Zufriedenheit über den Aufenthalt
erkundigt. Eine Gelegenheit, daraufhin
die Probleme mit der WLAN-Verbin-
dung zu schildern, für die sich erneut
entschuldigt wurde. Anschließend kann
man für die nächsten Stunden den Koffer
unterstellen. Auch eine Woche nach Ab-
reise hat unser Tester keine Mail mit der
Aufforderung zur Bewertung des Aufent-
halts bekommen, was allerdings sehr
empfehlenswert wäre, um die Zufrieden-
heit der Gäste zu überprüfen und deren
mögliche Verbesserungsvorschläge auf-
zunehmen. Beim Check-out hätten wir
uns über ein wenig mehr Herzlichkeit
und Gastlichkeit gefreut. Auch wenn der
Check-out sehr standardisiert verlaufen
ist, hat er einen positiven letzten Ein-
druck hinterlassen und die Erwartungen
an ein Wellnesshotel der Upper-Midsca-
le-Klasse erfüllt.

Große Auswahl: das BuffetRestaurant im aja.
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