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Anzeige

GEBÄUDE
Erwartung: 1993 wurde das 1913 erbaute und
zentral gelegene Traditionshotel mit seiner
denkmalgeschützten Jugendstilfassade von der
Seaside-Gruppe gekauft und nach Jahren der
Vernachlässigung einer umfangreichen Renovie-
rung unterzogen. In diesem Jahr erfolgte eine
neuerliche Schönheitskur. Entsprechend erwar-
tet der Tester eine beeindruckende Mischung aus
künstlerischem Art déco und modernen zeitge-
mäßen Elementen.

Erfahrung: Wer mit dem Zug anreist, hat es zu
Fuß nicht weit und erblickt beim Verlassen des
Leipziger Hauptbahnhofs auch schon die helle
Fassade des Seaside Park Hotel Leipzig mit dem
leuchtend blauen Logo. Die Anreise mit dem
Pkw gestaltet sich über eine Hotelauffahrt, die
ausreichend Platz zum Entladen bietet, ebenfalls
recht angenehm. Es besteht die Möglichkeit, den
Pkw vom Wagenmeister in einer Stapelgarage
parken zu lassen, wenngleich es nur begrenzte
Kapazitäten gibt.
Der Hoteleingang wird im Außenbereich von
einladenden Sitzgelegenheiten gesäumt und ist
klassisch mit einer Drehtür gestaltet, die an alte
Grand-Hotel-Zeiten erinnert. Beim Eintritt in
das Hotel blickt der Gast, entgegen den Erwar-
tungen, auf einen nicht sehr großzügig gestalte-
ten Rezeptionsbereich, was bei vielen Anreisen-
den ein Gefühl der Enge auslöst. Von der Rezep-
tion aus sind die Aufzüge sowie die Bar intuitiv
zu finden. Eine Wendeltreppe, die sich gegen-
über der Rezeption befindet, führt zum Restau-
rant im Untergeschoss oder auf eine Empore in
der ersten Etage, in der sich das Foyer des frisch
renovierten Konferenzbereiches mit Business-
Corner befindet. Die Wege im Haus sind gut aus-
geschildert und durch alte Zeichen und Schrift-
züge der Art-déco-Ära gekennzeichnet. 
Erreichter Wert: 90 %

DESIGN
Erwartung: Ein traditionsbehaftetes Haus wie
das Seaside Park Hotel Leipzig lässt den Gast ein
gewisses Maß an klassischem Grand-Hotel-Flair
erwarten, das durch die kürzlich stattgefundene
Renovierung auf ein zeitgemäßes Niveau geho-
ben wurde. Durchzogen mit modernen Design-
elementen, sollten aber dennoch alle Bedürfnisse

eines modernen Reisenden im Hinblick auf
Funktionalität erfüllt werden.

Erfahrung: Der an sich schon kleine Lobby-Be-
reich wirkt durch die tiefe Decke und die dunkle
Farbgestaltung sehr beengend und lässt die er-
wartete Grand-Hotel-Weite vermissen. Hier hät-
te eine hellere Farbgebung den Raum optisch of-
fener und einladender gestalten können. 
Im Gegensatz dazu präsentiert sich das an die
Lobby angrenzende Nikolai Bistro: Durch edle
Farb- und Formgebung, Dekoration und pas-
sendes Licht-Design lässt es den Charme des Art
déco aufleben. Auch in den Zimmern sowie auf
den Fluren des Hotels finden sich die prägnanten
Muster insbesondere in Teppichen und den
Lampenschirmen wieder. Zugleich wurde in den
Zimmern eine hellere Farbgestaltung gewählt,
sodass sich diese grundsätzlich hell und freund-
lich präsentieren. Lediglich an dem intensiven
Farbton des Kirschholzinterieurs könnte man
sich stoßen, was jedoch Geschmackssache ist
und der Hochwertigkeit und Funktionalität kei-
nen Abbruch tut. Geschmackssache ist auch die
Gestaltung des Restaurants Steaktrain im Stil ei-

nes historischen Luxusspeisewagens. Das hoch-
wertige mahagonifarbene Interieur stellt für den
Tester einen starken Stilbruch dar. Eine zeitge-
mäße Polsterung der Sitzgelegenheiten, moder-
nere Gedecke und Dekoration hätten hier Ak-
zente setzen können. So wirkt die Atmosphäre
fast düster und die in die Holzvertäfelung einge-
lassenen Fernseher an den Tischen, die Szenen
alter Lokomotiven zeigen, etwas irritierend. 
Der Spa-Bereich des Hotels, der sich ebenfalls im
Untergeschoss befindet, fällt nach Ansicht des
Testers ebenfalls aus dem Design-Raster. Zwar
werden hier ebenfalls Art-déco-Elemente aufge-
griffen, jedoch hätte man hier einen deutlich
moderneren Ansatz wählen können. Im Gegen-
satz dazu präsentiert sich der Konferenz- und
Tagungsbereich in neuem frischen Look und
vermittelt mit seiner tropischen Flamingo-Tape-
te einen Hauch Urlaubsgefühl.
Erreichter Wert: 80 %

MITARBEITER
Erwartung: Ein Hotel, dass früher als erstes
Haus am Platz galt und heute Teil einer exklusi-

ven Hotelgruppe ist, deren Häuser vereinzelt
auch zu den Leading Hotels of the World oder
Design Hotels gehören, sollte auch beim Service
glänzen und, getreu dem ausgeschriebenen Mot-
to, die Erwartungen des Testers übertreffen. 

Erfahrung: Die Reservierung verlief auf einem
professionellen, freundlichen Niveau. Die Mit-
arbeiterin versäumte nicht, das Hotel und dessen
Annehmlichkeiten vorzustellen und erläuterte
den Unterschied der Zimmerkategorien ohne
Aufforderung. Eine solide Leistung, aber ein be-
sonderes Maß an individuellem Service war
nicht zu erkennen. 

Wohnkultur im Art-déco-Stil –

damit wirbt das Seaside Park

Hotel Leipzig. Als Teil der 

kleinen Seaside Hotels Group 

will es die Erwartungen der 

Gäste stets übertreffen und hat

in diesem Jahr eine umfassende

Renovierung abgeschlossen. 

Ob das Konzept aufgeht? 

AHGZ und Treugast haben das

4-Sterne-Haus getestet.

Wohnzimmer-Look: Die

Sitzecke mit Bücherregal

lädt zum Verweilen ein.

Die Wendeltreppe führt

zum Tagungsbereich

Foto: Hotel

Hoteltest: 

Seaside Park Hotel Leipzig

L Eröffnet: 1913; Wiederöffnung als
Seaside-Hotel 1995

L Eigentümer: Parkhotel Leipzig Theo
Gerlach OHG

L Hoteldirektor: Michael Lehmann
L Klassifizierung: 4 Sterne
L Mitarbeiter: rund 100
L Zimmer: 288
L Zimmerpreise: EZ ab 90 Euro, 

DZ ab 100 Euro, Suiten ab 160 Euro
L Adresse:

Richard-Wagner-Straße 7 
04109 Leipzig
www.parkhotelleipzig.de
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Der Check-in im Hotel übertraf die Erwartun-
gen des Testers mit einer überaus freundlichen
Begrüßung und einem direkten Upgrade, was
sich leider nicht bis in die F&B-Bereiche weiter-
zog. Das Personal in Restaurant und Bar war
zwar jederzeit sehr freundlich, jedoch haperte es
an fundamentalen Kenntnissen der Speise- wie
Getränkekarte und adäquaten Empfehlungen.
Auch die Aufmerksamkeitsspanne nahm mit zu-

nehmender Gästeintensität ab und ließ somit
den persönlichen Service vermissen. Wenngleich
die freundliche Art gewisse Lücken gern verzei-
hen lässt, so sollten hier vonseiten des Hotels
notwendige Maßnahmen ergriffen werden, um
die Servicequalität aller Mitarbeiter auf ein Ni-
veau zu heben und somit einen reibungslosen
Service zu garantieren. 
Gleichwohl konnte der Check-out die Erwartun-
gen des Testers erfreulicherweise wieder über-
treffen. Die Standards samt begleitendem indivi-
duellen Small Talk wurden erfüllt. 
Erreichter Wert: 70 %

ZIMMERAUSSTATTUNG

Erwartung: Von einem Hotel, dass einst Luxus
versprühte und sich auch heute noch auf 4-Ster-
ne Niveau positioniert, wird eine entsprechende
Ausstattung und Funktionalität erwartet. Diese
sollte gleichermaßen die Bedürfnisse von Ge-
schäfts- wie Urlaubsreisenden erfüllen und den-
noch mit unerwarteten Details überraschen.

Erfahrung: Das rund 21 Quadratmeter große
Zimmer, in dem sich im Eingangsbereich das Ba-
dezimmer mit Dusche und separater Toilette be-

findet, bietet ausreichend Raum für unterschied-
liche Gästebedürfnisse. Der Gast findet hier, ne-
ben einem Kingsize-Bett, auch einen vollausge-
statteten Arbeitsplatz mit ausreichend Steckdo-
sen sowie einen bequemen Sitzbereich vor. 
W-Lan in den Zimmern ist kostenfrei, eine Mi-
nibar sowie ein Safe stehen ebenfalls zur Verfü-
gung. Im Vergleich zu anderen Hotels im 4-Ster-
ne-Segment, in denen Kaffeemaschinen oder
Teekocher mittlerweile zur Standardausstattung
zählen, fällt die Ausstattung im Seaside Park Ho-
tel Leipzig eher überschaubar aus. 
Im Zimmer dominiert die hochwertige kirsch-
holzfarbene Ausstattung, die durch farbenfrohe
Teppiche, Sitzmöbel und Lampenschirme aufge-
wertet wird. Altersbedingte kleine Abnutzungs-
spuren sind kaum erkennbar, lediglich die Be-
schriftung des Safes könnte mit minimalem Auf-
wand ausgebessert werden. Der zum ruhigen In-
nenhof ausgerichtete Balkon vermittelt einen
eher tristen Anblick. Hier hätten ansprechende
Elemente, wie eine Verkleidung, Sitzmobiliar
oder ähnliches, einen Hauch mehr Wohlfühlat-
mosphäre verbreiten können.
Minuspunkte bringt auch der Föhn, der sich erst
nach Entfernung des Aufsatzes aus der Halte-
rung ziehen lässt. Bis auf ein einzelnes Haar in
der Dusche sowie minimale Kalkrückstände an
den Armaturen fällt die generelle Sauberkeit sehr
positiv ins Auge. So hält das Zimmer etwa auch
dem obligatorischen Staubtest stand. 
Erreichter Wert: 85 %

ESSEN & TRINKEN
Erwartung: Das hauseigene Spezialitätenres-
taurant Steaktrain im Stile eines historischen Lu-
xusspeisewagens sowie das Nikolai Bistro ver-
sprechen einen abwechslungsreichen Aufenthalt
und lassen die Erwartungen des Testers in die
Höhe schnellen.

Erfahrung: Beim Betreten des Restaurants
Steaktrain wird der Tester freundlich begrüßt
und zum Tisch geleitet. Das Angebot zur Jacken-
abnahme bleibt jedoch aus. Sogleich wird auch
die Karte gereicht und der Gast ohne eine kurze
Einleitung alleine gelassen. Wenig später er-
scheint die Bedienung erneut, um die Getränke-
bestellung aufzunehmen, kann jedoch nur unter
Zuhilfenahme der Karte Getränke- sowie Spei-
sen-Empfehlungen aussprechen. Entsprechend
dem beworbenen Steak-Konzept wird vom Eu-
ropäischen Weiderind bis hin zum Argentini-
schen Rind ein breites Spektrum verschiedener
Fleischspezialitäten geboten, die auf einem Lava-
grill zubereitet werden. Die Qualität der Speisen
überzeugt, wenngleich die Darbietung der Spei-
sen ein gewisses Optimierungspotenzial erken-
nen lässt. Mit einem Wechsel der Servicekräfte
steigt zum Vorteil des Testers die Aufmerksam-
keit. Wurde zu Beginn noch versäumt, einen
Aperitif anzubieten, wird jetzt Dessert, Kaffee
und Zufriedenheit in vollem Umfang abgefragt. 
Das Nikolai Bistro, das sich am Abend in eine
stilvolle Bar verwandelt, lässt mit Blick auf eigens
kreierte Signature Cocktails Großes erhoffen.
Der in der Karte verzeichneten Aufforderung
nach Unterstützung bei der Cocktail-Auswahl
kommt der Tester gern nach, wird aber leider auf
die Karte verwiesen. Nach erneuter Nachfrage
kann der Barmann nur mit Mühe eine alternati-
ve Empfehlung aussprechen, die jedoch nicht
den Vorstellungen des Testers entspricht. 
Das Frühstück am nächsten Morgen findet im
modernen Barbereich statt. Nach einer freundli-
chen Begrüßung und kurzen Einweisung kann
sich der Gast einen Platz aussuchen und findet
neben reichlich Obst, Cerealien, Aufschnitt so-
wie diversen heißen Speisen sogar Pancakes am
Buffet. Die Kaffeekanne befindet sich bereits am
Tisch, weitere Kaffeespezialitäten werden jedoch
erst auf Nachfrage gereicht. Die Freundlichkeit
und Aufmerksamkeit der Mitarbeiter lässt mit
zunehmendem Gästevolumen leider nach, so-
dass auch der nicht eingedeckte Kaffeelöffel erst
nach zweimaliger Nachfrage kommt.
Erreichter Wert: 80 %

ZUSATZLEISTUNGEN
Erwartung: In einem Hotel dieser Kategorie
sind ein Erholungsbereich, kostenfreies W-Lan
und eine Kosmetikserie im Bad meist Standard.
Darüber hinaus ist der Tester gespannt, mit wel-
chen Annehmlichkeiten das Seaside noch über-
raschen und Mehrwert generieren kann. 

L Fortsetzung von Seite 3

Hoteltest ...

Traditionsreich: 
Das 1913 erbaute

Hotelgebäude glänzt 

mit einer denkmal-

geschützten Jugend-

stilfassade Foto: Hotel

Hell und freundlich:
In den Zimmern 

sorgen gemusterte

Teppiche und farben-

frohe Sitzmöbel 

für Akzente Foto: Hotel

Trist: Auf dem Balkon hätte sich der Tester

eine Sitzmöglichkeit gewünscht Fotos: Treugast

Plus und minus: Das Steak schmeckte, 

beim Anrichten ist noch Luft nach oben 

Abgenutzt: Die Beschriftung des

Safes sollte erneuert werden
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Erfahrung: Das Hotel verfügt an sich über alle
gängigen Standardleistungen. Außer Tagungs-
möglichkeiten und einer Business Corner stellt
die vorhandene Stapelgarage eine Besonderheit
dar. Die Anreise wird überdies durch ein Upgra-
de sowie eine kostenfreie Wasserflasche zur Be-
grüßung versüßt und die Standard-Ausstattung
um die exklusiven Rituals-Kosmetikprodukte im
Bad ergänzt. 
Der hauseigene Wellnessbereich mit Sauna, klei-
ner Massage-Ecke und Whirlpool rundet das
Angebot ab. Ein einzelnes Cardiogerät steht al-
lerdings etwas verloren im sonst sehr großzügig
gestalteten Wellnessbereich und sorgt nicht gera-
de für Trainingseuphorie. Hier hätten ein Han-
telständer, Yogamatten oder ähnliches das Sport-
angebot aufwerten können. Wenngleich der Gast
Erfrischungen über ein Telefon an der Bar be-
stellen kann, hätten ein Samowar für Tee oder
ein kleiner Kühlschrank mit Getränken hier
Pluspunkte bringen können. 
Ersatzladekabel für jegliche mobilen Endgeräte
sowie diverse Zeitschriften gibt es über die Re-
zeption. Vor dem Hintergrund des Trends Digi-
talisierung hätte man hier jedoch mit eigener
App, über die man Zeitungen lesen und Hotel-
informationen abrufen kann, durchaus einen
Überraschungseffekt erzielen können. Alles in
allem bekommt der Tester, was er erwartet, aber
auch nicht mehr. 
Erreichter Wert: 65 %

KOMMUNIKATION
Erwartung: Aufgrund der Kettenzugehörigkeit
zur Seaside Hotel Group, die sich nach außen
einer luxuriösen Positionierung verschrieben
hat, erwartet der Tester einen dem Haus ange-
messenen professionellen Auftritt auf allen
Kommunikationskanälen. Darüber hinaus wer-
den durch das Markenversprechen die Erwar-
tungen an eine exzellente Gast-Mitarbeiter-
Kommunikation geschürt. 

Erfahrung: Zum einen besitzt das Seaside Park
Hotel Leipzig eine eigene Homepage, zum ande-
ren wird das Hotel auch über die Seaside-Web-
seite beworben, was eine eigenständige Positio-
nierung unterstützt. 
Der Aufbau und die Klick-Logik der Homepage
sind sinnig und dank einer hochwertigen Bilder-
auswahl und Farbkomposition ist die Seite schön
anzuschauen. Die Größen der Zimmerkatego-
rien und deren Ausstattungsmerkmale werden
in einem ausreichenden Maße kommuniziert.
Auch die Speisekarte des Restaurants kann on-
line eingesehen und ein Tisch direkt gebucht
werden. Die Onlinepräsenz des Hotels wird noch
durch die üblichen Kanäle wie YouTube und
Facebook erweitert und findet sich gedruckt in
Booklets und Broschüren wieder. 
Die Gast-Kommunikation läuft größtenteils auf
einem professionellen, stets freundlichen Ni-
veau, wenngleich hinsichtlich der Servicequalität
ein gewisser Nachholbedarf besteht und hier und
da eine individuelle Note vermisst wird. Das Ho-
tel bleibt somit deutlich hinter seinen Möglich-
keiten zurück.
Erreichter Wert: 70 %

Klassisch: Dunkle

Farbgebung und 

Art-déco-Elemente

bestimmen das 

Ambiente im Rezep-

tionsbereich Foto: Hotel

Stilbruch: Das haus-

eigene Spezialitäten-

restaurant Steaktrain

hat den Look eines

historischen Luxus-

speisewagens Foto: Hotel

Doppel-Konzept:
Das an die Lobby an-

grenzende Nikolai

Bistro verwandelt sich

am Abend in eine stil-

volle Bar Foto: Hotel

Gebäude 90 %

Design 80 %

Mitarbeiter 70 %

Zimmerausstattung 85 %

Essen & Trinken 80 %

Zusatzleistungen 65 %

Kommunikation 70 %

Ergebnis 77 %

Das frisch renovierte Seaside Park Hotel
Leipzig ist zweifelsfrei ein Highlight für design-
affine Art-déco-Liebhaber. Den Innenarchitek-
ten ist es gelungen, Altes und Neues zu verbin-
den und so eine einzigartige Atmosphäre zu kre-
ieren. Gleichwohl vermisste der Tester in Teilen
eine gewisse Stringenz. 

Gleiches gilt für das Food & Beverage-Kon-
zept, die Servicequalität sowie die Zusatzleistun-
gen. Hier sieht der Tester noch ein wenig Nach-
holbedarf, damit das Konzept rund wird. Insbe-
sondere die persönliche Dienstleistung fiel einige
Male deutlich geringer aus als erwartet – nichts,
das man nicht ändern kann und sollte, in An-
betracht der derzeitigen und künftigen Wettbe-
werbssituation am Leipziger Hotelmarkt.

In der Gast-Kommunikation ist das Hotel als
Teil der Seaside Hotel Group professionell auf-
gestellt, es fehlte indes an einer individuellen No-
te. Insgesamt bleibt das traditionsreiche Haus et-
was hinter seinen Möglichkeiten zurück, nichts-
destotrotz erreicht es ein gutes A-Rating. 

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.

AHGZ und Treugast nehmen einmal im Mo-
nat ein Hotel unter die Lupe. Das Augenmerk liegt
dabei auf den folgenden sieben Kriterien: Gebäu-
de, Design, Mitarbeiter, Zimmerausstattung, Es-
sen und Trinken, Zusatzleistungen und Kommu-
nikation. Bewertet wird beispielsweise, ob das De-
sign den Anforderungen an das Produkt ent-
spricht, ob die Mitarbeiter hinter dem Konzept
stehen, wie der Service ist? Die Kriterien werden
unter zwei Gesichtspunkten betrachtet: Erwar-
tung und Erfahrung.

Bei den Kriterien werden die Erwartungen des
Gastes an das Hotel mit der tatsächlichen Erfah-
rung vor Ort abgeglichen. Es entsteht somit ein
komplettes Bild zwischen der Außendarstellung
des Hotels und der tatsächlichen Leistung am
Gast. Wieviel Prozent der möglichen Punktezahl
das Hotel erzielt, steht zusammengefasst am Ende
des Tests. Jedes Hotel erhält am Ende ein Rating:
Es reicht von AAA Liga der Champions bis C Zu-
rück 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. Der Test hat zudem den An-
spruch gute Ideen zu beleuchten. Besonderer Ser-
vice: Für die getesteten Häuser besteht die Mög-
lichkeit einer Nachbesprechung mit den Testern.

Hoteltest
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