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Die neue Behaglichkeit kommt

30 Jahre Geschichte und ein Blick in die Zukunft



E ines vorweg: Der Name des Jammertal
Golf & Spa-Resort ist nicht Programm.
Vielmehr nutzte sein Besitzer Alfons

Schnieder, der auch Mitbegründer der
Wellness-Hotels-Deutschland ist, die da-
mit verbundenen Marketingchancen und

setzte auf ein Paradoxon: sich Wohlfühlen
im Jammertal. So war sein Landhotel
„Jammertal“ schon in den Gründerjahren
der (Well ness-)Hotels ein Gesprächsthe-
ma, indem  Alfons Schnieder Anfang der
1990er Jahre z. B. bei Banken mit einer
Broschüre für die Idee warb, das  Hotel in
ein Well nesshotel umzubauen. Die Idee
dazu kam ihm während seiner Öster-
reichbesuche in den 1980er-Jahren, wo 
er den Wellness-Gedanken kennenlernte.
Standen seine Kollegen solchen Ideen
mehr als skeptisch gegenüber, konnte er
die Bank überzeugen, und Wellness hielt

auch in Deutschland Einzug. „Dabei ver-
ging kein Jahr, in dem es nicht hieß, Alfons
Schnieder sei pleite – was natürlich nicht
stimmte“, erinnert sich der Pionier. „Ich
selbst war von Anfang an überzeugt, dass
mein Konzept funktionieren wird.“ Die
Bestätigung folgte prompt: „Der Gästean-
sturm war so enorm, dass unsere 110 Zim-
mer für Monate im Voraus ausgebucht
waren.“ Im Zuge dieser Entwicklung
konnte er auch bei seinen Mitarbeitern
Begeisterung auslösen, die bis heute an-
hält. „Wenn einer für eine Sache brennt,
dann kann er damit das Licht bei anderen Fo
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Das Jammertal Golf & Spa-Resort gilt in

Deutschland als eine Geburtsstätte

des Wellness-Gedankens – und setzt

mit Alfons Schnieder bis heute Trends.

Jammern muss 



Geist unserer Gäste füttern, etwa mit unse-
rer schönen Umgebung, netten Menschen
und Informationen – aber ohne missiona-
risch tätig zu sein. Wir wollen dazu anre-
gen, etwas für das Leben und die Gesund-
heit zu tun. Die Gäste sollen die Möglich-
keit haben, Neues auszuprobieren. Denn
Probieren geht über Studieren“, erklärt er
seinen Anspruch. 
Ganz neue Ex perimentiermöglichkeiten
verspricht im Jammertal Golf & Spa-Resort
seit Kurzem die Heilmethode j+ Aquamed,
bei der die geistige Gesundheit an erster
Stelle steht. Entstanden aus der klas sischen

Seele und Körper
Der ehemalige Theologiestudent Alfons
Schnieder ist davon überzeugt, dass der
Geist die Seele und den Körper trägt und
daher bei Wellness besondere Beachtung
verdient. Zu einer erfolgreichen Anwen-
dung gehört für ihn dabei, dass der Gast
Freude und Spaß empfindet, denn nur so ist
er offen für Neues und fühlt sich aufge -
hoben. Im 3.000 m² großen Well ness bereich
kann der Gast neben Klassikern wie Massa-
gen und Kosmetikanwendungen auch Bä-
der und das außergewöhnlich große Sauna-
dorf in Anspruch nehmen. „Wir wollen den

anknipsen. Heute bin ich in der glück-
lichen Situation, im Haus viele kleine
Lichter zu haben, die bereits andere an-
stecken“, freut sich Alfons Schnieder. Die
Qualität konnte dabei immer gewahrt
bleiben: Als im Fahrwasser des erfolgrei-
chen Jam mer  tals selbsternannte Wellness-
hotels wie Pilze aus dem Boden schossen,
gründete der Pionier  Alfons Schnieder
mit 20 Kollegen im Jahr 1997 die Quali-
tätsmarke Wellness-Hotels-Deutschland.
„Dieser Schritt hat sich bisher bestätigt,
denn Qualität überzeugt auch heute
noch“, resümiert er.Fo
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hier keiner



Salztherapie beruht dies auf neuen Thera-
pien mit der  sogenannten Informa tions -
medizin als entscheidende Grund lage. Als
informationsmedizinische The  ra pien gel-
ten wiederum etwa jene, die mit Lichtfre-
quenz, Lichtkanonen und mit Bio resonanz
arbeiten. „In unserem Haus verschenken

wir Gesundheit. Gesundheit für Körper
und Geist“, bringt es Alfons Schnieder auf
den Punkt. 

Praktischer Einkauf 
Der Wellness-Gedanke ist im „Schnieder-
schen Sinne“ auch im gastronomischen
Angebot spürbar. „Bei der Ernäh rung zei-
gen wir ebenfalls ,nur’ Alternativen auf
und wollen niemanden bekehren“, erklärt
Antje Dahlke, die Stellvertretende Direk-
torin. Juniorchef Stephan Schnieder setzt
dabei auf leichte Gerichte für die Gesund-
heit und das Wohlbefinden, z. B. mit
Fleisch von heimischen Weidetieren, Ge-
treide aus natürlichem Anbau und Kräu-
tern aus dem eigenen Garten. Den Einkauf
erledigt der Juniorchef für seine Küche
stets selbst und schwört dabei auf die Part-
nerschaft mit der HGK. „Die bereits seit 
20 Jahren bestehende Kooperation mit der
Einkaufsgenossenschaft erleichtert uns die
Rechnungsabwicklung, -kontrolle und die
Zahlungsziele. Beim Umbau und den Re-
novierungen ist uns die HGK bei der Be-
schaffung der Investitionsgüter ebenfalls
eine große Hilfe“, erklärt Antje Dahlke die
Vorteile der Mitgliedschaft bei der HGK. 

Zuwendung zum Gast
Wenn es um die Hotellerie der nächsten
Jahre und Jahrzehnte geht, so ist  Alfons
Schnieder überzeugt: „In der Zukunft wer-
den sich die Hotels durchsetzen, in denen
die persönliche Zuwendung der Gäste
zählt.“ Der Trend werde zurück zur Ein-
fachheit gehen. „Hoteliers müssen dabei
erkennen, dass sie weder Gemischtwaren-
läden sind noch  eine Monokultur betrei-
ben. Das Geheimnis liegt in einer gewis-
sen Bandbreite und Authentizität. Es geht
darum, nicht nur den Körper zu versorgen,
sondern auch die Seele und den Geist.“
Für Wellnesshotels gelte das verstärkt. 
Zugleich sieht der erfolgreiche Hotelier in-
teressanterweise die höchsten Chancen in
der Wellness branche für die Drei-Sterne-
Hotels unter 100 €: „Denn was brauchen
Gäste zum glücklich sein? Ein Überan -
gebot im Hotel verursacht nur einen Ter -
minstress, den sie eigentlich komplett hin-
ter sich lassen soll en – und es behindert sie
außerdem bei ihrer Reise ins Innere
selbst.“ lis

wellness

Alfons und Stephan Schnieder (v.r.)

Jammertal Golf & Spa-Resort
45711 Datteln
www.jammertal.de

Das Restaurant unter dem Gipfel des Allalin wurde technisch
saniert und erhielt ein neues Gesamtkonzept. Die exponierte
Lage im „ewigen Schnee“ stellte Einrichter und Pächter vor
ungewöhnliche Herausforderungen. Doch das Ergebnis von
guter Planung und professioneller Zusammenarbeit kann sich
sehen lassen.

Südwestlich vom Schweizerischen Saas Fee, umgeben von
vier großen Gletschern auf 3.500 m Höhe, liegt das neueröff -
nete Restaurant „threesixty“ mit spektakulärem Blick auf die
Walliser Alpen. Nach 25-jährigem Betrieb wurde das einzig -
artige Objekt grundlegend renoviert. Die zweite Etage mit rund
200 Sitzplätzen und die Cafébar im ersten Stock erhielten eine
neue, moderne und nutzungsorientierte Einrichtung. Das be-
sondere Umfeld stellt hohe Anforderungen an das Mobiliar. Die
Stühle müssen feuchter Skikleidung und harten Skischuhen
trotzen können und daher besonders robust sein.

Keine Chance für Schmutz und Feuchtigkeit –

neuer Fleckschutzlack für Polster

Der süddeutsche Einrichtungsspezialist GO IN lieferte die
modern interpretierten BARISTA Eichenholzstühle mit be-
quemen Silvertertex Sitzpolstern in Carbon-Farbe. Ein Fleck-
schutzlack macht die Oberfläche des Bezugsmaterials resis -
tent gegen Schmutz und Nässe. GO IN Key-Account Mana-
gerin Frauke Gutowski empfahl zwischen den hellen Stühlen

punktuell ein Modell in schwarzer Ausführung zu platzieren,
um den Raum interessanter zu gestalten. Das Gäste-Echo auf
die neue Einrichtung ist durchweg positiv: „Die deutliche
Aufhellung des Interieurs und die designorientierten Kompo-
nenten kommen sehr gut an“, weiß die Pächterin Britta Frerk.

Renovierung in spektakulärer Höhe

Bevor die Gäste an den neuen Stühlen und Tischen Platz
nehmen konnten, legten diese einen abenteuerlichen Weg
zurück. Als das Wetter die Zustellung der Stühle zuließ, wur-
den sie an der Talstation in Saas-Fee in Gondelbahnen ver -
laden. Am Ende ihres Weges nach oben mussten sie auf
3.000 m in die höchst Untergrundbahn der Welt, die Metro
 Alpin „umsteigen“ und noch einmal 500 Höhenmeter über-
winden, bis sie das Ziel erreichten.

Stühle von GO IN im höchst gelegenen Drehrestaurant
ANZEIGE

Wenn Möbel hoch hinauf müssen, kann die Anlieferung zum echten Abenteuer werden.

Das Drehrestaurant „threesixty“ wartet nun mit modernen BARISTA Eichenholzstühlen auf.
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Justus-von-Liebig-Straße 3-5
86899 Landsberg am Lech
Tel. (08191) 91 94-0, Fax (08191) 91 94-199
www.goin.de • info@goin.de




