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GEBÄUDE
Erwartung: Der Name Bussi Baby klingt frech
und weckt in uns Assoziationen zu alpinem Life-
style. Wir erwarten ein altes typisches Landhaus
mit modernem Interieur- und Food-Konzept. 

Erfahrung: Wir entscheiden uns, die Reise von
München mit dem öffentlichen Nahverkehr an-
zutreten. Leider gibt es auf der Hotel-Webseite
weder Infos zur Anreise mit ÖPNV noch mit
PKW. Schade! Also recherchieren wir selbst und
stellen später fest: Die Anreise mit Bahn von
München und anschließendem Umsteigen auf
den Bus in Gmund ist gar nicht so schlimm –
auch wenn die Fahrt zirka eine Stunde und 
30 Minuten dauert. Als wir an der Bushaltestelle

ankommen, ist das Landhotel im klassisch baye-
rischen Stil nicht zu übersehen. Die oberen Eta-
gen sind von dunklen Holzbalkonen mit einla-
denden Blumenkübeln umgeben. Ergänzt wird
das eher klassische Erscheinungsbild durch mo-
derne Logos auf jeder Seite des Hauses. Somit
erscheint für uns das äußere Gesamtbild positiv. 
Auch wenn das Hotel direkt an der Hauptstraße
entlang des Sees liegt und somit gut sichtbar ist,
müssen sich Gäste bei der Anreise auf ihr Navi-
gationssystem verlassen. Wegbeschilderungen
haben wir keine entdeckt. Hier gilt wohl das
Motto: Selbst ist der Gast! Die Stimmigkeit des
Konzepts setzt sich auch in der Lobby fort: Hier
dominiert ein Mix aus altem Landhaus und mo-
dernen Details wie Verzierungen, Sprüchen und
Farbelementen. Obwohl die Rezeption nicht di-
rekt im Eingang des Hotels ist, greift sie das all-
gemeine Designkonzept auf.
Erreichter Wert: 80 %

DESIGN
Erwartung: Der Blick auf die Homepage des
Hotels verrät ein klares Designkonzept – beson-
ders Holz und urbane Modernität stechen als
Kernelemente hervor. Wir erwarten ein Hotel,
das durch ein zeitgemäßes, natürliches Design
besticht und ein junges Publikum anspricht.

Erfahrung: Der Leitfaden von Moderne und al-
piner Klassik zieht sich wie ein roter Faden durch

das Hotel. So wirkt der Eingangsbereich zwar et-
was altmodisch, doch die auffälligen Holztafeln
und modernen Gemälde erinnern immer wieder
an das Reizvolle und Spielerische, das mit dem
Namen „Bussi Baby“ einhergeht. 
Rot-gelbe hippe Schreibtischlampen und ein
Porzellanhund am Rezeptionstresen, rote Regal-
wände als Blickfang hinter der Rezeption, eine
moderne Interpretation eines König-Ludwig-
Bildes im Eingangsbereich: Man spielt gekonnt
mit Biederkeit und Provokation. Ergänzt wird
das Gesamtbild durch viel Tageslicht, vor allem
im angrenzenden Frühstücksbereich.
Auch in den oberen Etagen zeigt sich der rote
Faden deutlich: In den Fluren laufen wir auf ei-
nem grauen Teppich entlang, der in Kombi mit
den grünen Wänden, Decken und den hippen

Frida-Kahlo-Gemälden (hat Susanne Kohler
selbst gemalt!) sehr modern wirkt. Darüber hi-
naus befinden sich in der Mitte des Flurs weiße
Pfeile und Zimmernummern, die den Gast ziel-
sicher auf sein Zimmer bringen. Die Zimmer-
nummern auf den Türen werden durch einen
Strahler im Türrahmen angestrahlt und heben
sich durch ihre schwarze Farbe sehr gut ab. Ins-
gesamt passen die Atmosphäre und das Design
gut zum Hotelkonzept.
Erreichter Wert: 95 %

MITARBEITER
Erwartung: Von den Mitarbeitern erwarten
wir einen lockeren und freundlichen Umgangs-
ton, der den Stil des Hauses verkörpert und auf
die eher junge Klientel ausgerichtet ist. Getreu
dem Motto: „Roar more, Bussi Baby“. Trotzdem
sollte ein kompetenter Service im Vordergrund
stehen.

Erfahrung: „Roar more“, das spüren wir in
puncto Freundlichkeit und Herzlichkeit in je-
dem Servicebereich. Allerdings hätten wir uns
etwas mehr „Gebrüll“ gewünscht, zumindest
beim proaktiven Service und der allgemeinen
Aufmerksamkeit. So müssen wir bereits bei der
Reservierung zweimal anrufen: Beim ersten Mal
hatte ein Mitarbeiter das Gespräch per Mobilte-
lefon entgegengenommen und konnte nicht in
die Reservierungsabteilung verbinden. 

Hoteltest: Bussi Baby am Tegernsee
Frecher Tegernsee-Lifestyle 

zu bezahlbaren Preisen: Damit

wirbt das Bussi Baby in Bad

Wiessee. Laut Inhaber Korbinian

Kohler fühlen sich hier Singles,

Familien, Paare, Partygänger

und Sportler im Alter zwischen

20 und 35 Jahren gleicherma-

ßen wohl. Kann das gutgehen?

AHGZ und Treugast haben sich

vor Ort genauer umgesehen.

� Fortsetzung auf Seite 2

Bunt & wild: Das Bussi Baby setzt

auf Lifestyle statt auf Tracht. 

Das spiegelt sich auch im Interieur

wider Fotos: Hotel/Stefan Bogner

� Eröffnet: Juni 2018
� Inhaber: Korbinian Kohler
� Klassifizierung: keine
� Zimmer/Betten: 42/160
� Zimmerpreise: 100 bis 200 Euro
� Mitarbeiter: 12 inklusive Azubis
� Adresse:

Sanktjohanserstraße 46
83707 Bad Wiessee
www.bussibaby.com

Daten & Fakten
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AHGZ und Treugast nehmen einmal im
Monat ein Hotel unter die Lupe. Das Augenmerk
liegt dabei auf den folgenden sieben Kriterien:
Gebäude, Design, Mitarbeiter, Zimmeraus-
stattung und -angebot, Essen und Trinken, Zu-
satzleistungen und Kommunikation. Bewertet
wird beispielsweise, ob das Design den Anforde-
rungen an das Produkt entspricht. Außerdem
wichtig: Stehen die Mitarbeiter hinter dem Kon-
zept? Wie ist der Service? Die Kriterien werden
unter zwei entscheidenden Gesichtspunkten
betrachtet: Erwartung und Erfahrung.

Bei den Kriterien werden die Erwartungen des
Gastes an das Hotel mit der tatsächlichen Er-
fahrung vor Ort abgeglichen. Es entsteht somit
ein komplettes Bild zwischen der Außendar-
stellung des Hotels und der tatsächlichen Leis-
tung am Gast. Wieviel Prozent der möglichen
Punktezahl das Hotel erzielt, steht hinter den
Kriterien und zusammengefasst am Ende des
Tests. Jedes Hotel erhält am Ende ein Rating. Das
Rating reicht von AAALiga der Champions bis C
Zurück auf Los. 

Dem Test liegt der Treugast Mystery-Check
zugrunde. Dieses Beratungsprodukt der Treugast
bewertet außer allgemeinen Kriterien vor allem
das Hotelkonzept. Die Besonderheit eines Kon-
zepts kann so, losgelöst von der funktionalen
Seite, betrachtet werden. Der Test hat zudem den
Anspruch, überdrehte oder gute konzeptionelle
Ideen zu beleuchten. Ein besonderer Service: Für
die getesteten Häuser besteht die Möglichkeit
einer Nachbesprechung mit den Testern.

Hoteltest

Gebäude 80 %

Design 95 %

Mitarbeiter 80 %

Zimmerausstattung 70 %

Essen & Trinken 85 %

Zusatzleistungen 65 %

Kommunikation 90 %

Ergebnis 78 %

Alles in allem schafft das Bussi Baby in Bad
Wiessee den Spagat zwischen bayerischem Land-
haus, urbaner Moderne und einer gewissen Por-
tion Hippness. Überzeugen kann hier besonders
das Interieur-Design, die authentischen Mitar-
beiter und die Thailändische Küche. Beim Ge-
danken an die leckeren scharfen Curries läuft
uns jetzt noch die Spucke im Munde zusammen
... Auch die Zimmer wirken urig und rundum
gemütlich, ohne altbacken und zu traditionell zu
wirken.

Nachholbedarf gibt es allerdings in Sachen
Standards. Unser Testzimmer war verstaubt und
das Bad wies etliche Wasserflecken auf. Das darf
eigentlich nicht passieren. Hier sollte das Haus
unbedingt nachbessern. Schade war auch, dass
die tollen Zusatzangebote, die auf der Webseite
angepriesen werden, vor Ort nicht mehr groß er-
wähnt werden. 

Dennoch kann das Hotel durchaus überzeu-
gen und wir kommen zum Fazit: „Ich sag’ Bussi,
Du sagst Baby!“ 

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.

Die Mitarbeiterin beim Check-in ist super
freundlich, allerdings vergisst sie, auf den haus-
eigenen Fahrradverleih und die ergänzenden
Angebote des Schwesterhotels Bachmair Weiss-
ach hinzuweisen, die laut Webpage stark ver-
marktet zu werden scheinen. 
Abzüge gibt es auch beim Frühstück: Hier
schenkt man uns nicht groß Beachtung, auch die
Maschinen am Buffet bekommen wir nicht er-
klärt. Nichtsdestotrotz können alle Mitarbeiter –
mit Ausnahme des Frühstückspersonals – das
Erlebnis immer wieder durch ihre positive, of-
fene und freundliche Art abrunden. So bekom-
men wir zum Beispiel mit viel Begeisterung
mögliche Rad- und Wandertouren erläutert.
Und beim Abendessen im Thai Stüberl werden
uns sogar die sonst eigentlich verhassten Gurken
schmackhaft gemacht. Vor allem im Restaurant
fühlen wir uns angesichts des Fachwissens der
herzlichen und freundlichen Mitarbeiterin sehr
gut aufgehoben und willkommen.
Fazit: Dank ihrer offenen und freundlichen Art
schaffen es die Mitarbeiter, kleine Malheurs und
Unaufmerksamkeiten wiedergutzumachen.
Erreichter Wert: 80 %

ZIMMERAUSSTATTUNG

Erwartung: Laut der Webseite sind die Zimmer
im Bussi Baby „frech“ und konzentrieren sich
auf das Wesentliche. Darüber hinaus sollen sie
der „perfekte Rückzugsort (sein), um mal kurz
durchzuatmen“. Also erwarten wir einfache
Zimmer, die die wesentlichen Ansprüche der
Zielgruppe befriedigen. Unter anderem sollten
bequeme Betten, ausreichend Stauraum und vie-
le Steckdosen vorhanden sein. 

Erfahrung: Das getestete Standard-Zimmer ist
rund 23 Quadratmeter groß. Auf den ersten
Blick ist es gut strukturiert und die Holzelemen-
te, der karierte Teppich und die Farbe Grün wir-
ken stimmig. Außerdem super: Der Geruch von
Zirbenholz – da lässt es sich bestimmt gleich viel
besser schlafen. 
Vor allem überzeugt uns der Wohn- und Schlaf-
bereich, der durch die Holzverkleidung hinter
dem Bett in Kombination mit den modernen
Leuchten neben dem Bett ein Hingucker ist. Ge-
toppt wird der positive Eindruck durch den gro-
ßen Balkon mit Seeblick, den einladenden Sessel
im Wohnbereich sowie der Rainshower-Dusche
im Bad. Apropos Bad: Das erscheint zwar eher
klein, allerdings haben die Macher für viel Ab-
lagefläche gesorgt. Großzügig war man übrigens
auch bei den Steckdosen, die es im Zimmer zur
Genüge gibt. Im Großen und Ganzen ergibt sich
somit ein überaus stimmiges Bild, das zu unse-
ren Erwartungen passt. Soviel zu den positiven
Dingen. 
Kommen wir nun zu den Kritikpunkten: Kli-
maanlage und Sauberkeit. Ersteres gibt es leider
nicht, somit sind wir gezwungen, bei steigenden
Temperaturen regelmäßig kalt zu duschen.
Okay, das können wir noch verkraften, nicht so

dramatisch! Schlimmer wiegt für uns die man-
gelnde Sauberkeit im ganzen Zimmer. Wir ha-
ben den Eindruck, dass hier das Motto „Aus den
Augen, aus dem Sinn“ gelebt wird. Wir entde-
cken Wasserflecken auf den Duscharmaturen,
am Abfluss und auf den Steckdosen am Wasch-
becken. Darüber hinaus ist die Ablage über der
Toilette fleckig. Im Wohn- und Schlafbereich
machen wir Abdrücke von Getränken auf der
Fensterbank aus. 
Staubwischen ist wohl ebenfalls zu kurz gekom-
men. Die Deckenlampen, der Bilderrahmen und
der Rahmen des Spiegels sind komplett ver-
staubt. Auf dem Vorhang sind Spuren von Scho-
kolade (??) und beim Blick unters Bett finden wir
einen alten Keks vom Vormieter. 
Erreichter Wert: 70 %

ESSEN & TRINKEN

Erwartung: Bei einem Hotel am Tegernsee geht
man zwangsläufig davon aus, dass auch das Res-
taurant typisch bayerisch ist. Da im Bussi Baby
aber nichts traditionell ist, hat man das auch bei
der Gastronomie berücksichtigt. „Bussi Baby go-
es Thai“ – im Hotelrestaurant erwarten den Gast
scharfe Thai-Curries, die „schon mal Erinnerun-
gen an den letzten Asien-Urlaub“ hervorrufen.
Wir erwarten qualitativ hochwertige Gerichte
mit bayerischer Note. 
Erfahrung: Man muss schon sagen: Ein Thai-
Restaurant in einem bayerischen Landhotel ist
echt ungewöhnlich. Aber wir sind nicht vorein-
genommen, sondern heiß darauf, uns der Erfah-
rung ganz hinzugeben. Ambitioniert futtern wir
uns durch Vor-, Hauptspeise und Dessert und
sind begeistert! Wir starten mit einem Saté, dann
gibt es ein Pat Pet und zum Schluss ein Mango
Sorbet. Alle Speisen können auf ihre Art und
Weise durchweg überzeugen. Vor allem die Fri-
sche des Curries in Kombination mit knackigem
Gemüse und die überraschend scharfen Ingwer-
Stücke im Kontrast zur Süße der Mango sind ein
regelrechtes Geschmackserlebnis. Getoppt wird
diese kulinarische Thailand-Reise durch einen
besonders herausragenden Service. Wir werden
gut beraten und die Mitarbeiter lesen uns jeden
Wunsch von den Augen ab. So muss es sein – wir
sind begeistert!
Noch ganz verträumt von unserer „Thailandrei-
se“ folgt am nächsten Morgen beim Frühstück
die Ernüchterung! Obwohl das Buffet auf den
ersten Blick alle Standardwünsche erfüllt, ver-
missen wir eine Auswahl an Eierspeisen, zum
Beispiel Rührei mit Speck. Wenn man eine junge
Zielgruppe anspricht, die laut Hotel-Claim „hart

� Fortsetzung von Seite 1

Im Test ...
Blick ins Bad: Es ist zwar klein,

dafür gibt‘s extra viele

Ablageflächen Foto: Hotel, Stefan Bogner



arbeitet und hart feiert“, sind deftige Früh-

stückspeisen ein Must-have nach einer durch-

zechten Nacht. Gut gefällt uns wiederum die

Orangenpresse, die uns einen leckeren, frischen

Vitaminkick am Morgen beschert. Hier müssen

wir aber wieder Eigeninitiative ergreifen und auf

eigene Faust herausfinden, wie die Maschine

funktioniert. Der Service ignoriert vehement

unsere Bemühungen, die Saftpresse zum Laufen

zu bekommen. Enttäuschend finden wir auch,

dass das Buffet erst dann aufgefüllt wird, als wir

die Mitarbeiter darauf hinweisen. Proaktiv pas-

siert das nicht. Nichtsdestotrotz empfinden wir

die Qualität der Speisen und deren Präsentation

als durchaus ansprechend.

Erreichter Wert: 85%

ZUSATZLEISTUNGEN

Erwartung: Auf der Homepage bewirbt das

Hotel nur einen eigenen Fahrradverleih. Zusätz-

lich werden Leistungen des nahegelegenen

Schwesterhotels Bachmair Weissach angeboten.

Wir sind gespannt, welche Annehmlichkeiten

das Bussi Baby noch bereithält, um uns unseren

Aufenthalt zu versüßen. 

Erfahrung: Einen hauseigenen Fitness- und

Spa-Bereich gibt es leider nicht, dafür kann man

sich kostenfrei am Empfang ein Fahrrad auslei-

hen. Eigentlich hätten wir ein normales City-Bi-

ke oder ein Mountainbike erwartet. Doch als der

Mitarbeiter ein sogenanntes „Chopper-Fahrrad“

hinstellt, sind wir überrascht und schlichtweg

begeistert. Das passt perfekt zur jungen Ziel-

gruppe! Zusätzlich gibt uns der Mitarbeiter

Empfehlungen für tolle Radtouren mit auf den

Weg.

Eine weitere Zusatzleistung, die zum Bussi Baby

passt, ist die „Peep-show“. Klingt provokant –

was das wohl ist? Es handelt sich hierbei um eine

Tür mit einem größeren Spion, vor dem ein Vor-

hang hängt. Als wir den Knopf betätigen, geht

der Vorhang zur Seite und ein pinkfarbenes Licht

beginnt zu leuchten. Dann ertönt Musik aus ei-

nem Schallplattenspieler und wir sehen vor uns

Glitter und Postkarten vom Hotel. Hm, na ja –

die Idee ist ja ganz witzig, aber unterhält uns nur

kurz. 

Seltsam finden wir, dass die Mitarbeiter vor Ort

mit keinem Wort die Kooperationsangebote mit

dem Schwesterhotel Bachmair Weissach erwäh-

nen. Dabei werden diese doch so stark auf der

Webseite angepriesen. Vor allem der Hinweis auf

den tollen Spa-Bereich im Bachmair hätte vom

Fehlen des hoteleigenen Spa-Bereichs abgelenkt

und definitiv einen Mehrwert für den Gast ge-

schaffen.

Erreichter Wert: 65%

KOMMUNIKATION

Erwartung: Ein Individualhotel ohne Marken-

anschluss, das ein junges Publikum ansprechen

will, sollte eine reibungslose Kommunikation

online und offline beherrschen. Vor allem in den

Sozialen Medien sollte regelmäßig relevanter

und frischer Inhalt erscheinen. Darüber hinaus

erwarten wir in Anbetracht der Positionierung

eine lockere, aber professionelle Kommunika-

tion mit dem Gast.

Erfahrung: Die Internetseite des Bussi Baby ist

individuell, stylisch und sehr übersichtlich ge-

staltet. Sie beeindruckt mit professionellem Bild-

material. Einzig der Video Channel stört das

Bild, denn er liefert keine relevanten Inhalte.

Vielmehr hätten wir uns über genaue Infos zur

Anfahrt gefreut.

Neben der Homepage ist das Bussi Baby auf Ins-

tagram und Facebook mit Beiträgen gut vertre-

ten. Weitere hotelspezifische Informationen er-

hält der Gast auf dem Zimmer über das hotel-

eigene Fernsehen. Das Branding in Form des

Hotellogos findet sich durchgängig sowohl in

den Zimmern als auch auf den Key Card Hol-

dern, dem Rechnungspapier und den Tellern. 

Nettes zusätzliches Add-On sind die Hotel-Post-

karten, die mit witzigen Wortspielen den Namen

Bussi Baby immer wieder aufgreifen. Die per-

sönliche Gastgeber-Gast-Kommunikation ent-

spricht somit dem Niveau eines Boutique-Ho-

tels. Hier ist eine klare Marketing-Strategie vom

Moment der Reservierung bis hin zum Check-

out zu erkennen. Gut gemacht!

Erreichter Wert: 90 %

Ungewöhnlich: Das Restaurant

setzt auf thailändische Küche. 

Die Einrichtung ist aber typisch

bayerisch Foto: Hotel, Stefan Bogner

Gemütlich: Die Hotelzimmer 

sind urig, ohne dabei altbacken

zu wirken Foto: Hotel, Stefan Bogner
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Fleckig: Auf der Fensterbank entdecken

wir Abdrücke von Getränken 

Lecker: Die Hauptspeise im Thai-Restaurant

ist ein echter Genuss Fotos: Treugast

Staubig: Die Lampe hat schon län-

ger keinen Staubwedel gesehen
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