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Wir lieben die Rundreisen der Ringhotels! Nachdem mein Mann auf 

einer Geschäftsreise in einem Ringhotel übernachtet hat, war er so 

begeistert, dass er mir den Reiseplaner mitgebracht hat. 

So haben wir angefangen an Wochenenden und auf Kurztrips ver-

schiedene Häuser auszuprobieren. Wir waren immer mehr als zufrie-

den bei unseren Besuchen. Als die Rundreisen neu erschienen sind, 

haben wir die Chance ergriffen: Dieses Jahr fahren wir bereits zum 

dritten Mal über unseren Hochzeitstag eine neue Rundreise ab! Und 

wir müssen sagen, dass jede Reise sehr gut zusammengestellt war. 

Die unterschiedlichen Häuser in den unterschiedlichen Regionen har-

monieren perfekt mit dem Motto der Rundreise. 

Da wir Gourmets sind, spielt die Küche für uns immer eine wichtige 

Rolle – auch hier wurden wir noch nie enttäuscht! 

Um ehrlich zu sein, hängen wir oft die ein oder andere Nacht dran, um 

noch mehr entdecken und genießen zu können. 

 
Barbara Ilchmann aus Aschaffenburg

Was ist Ihr Lieblingsmoment mit den Ringhotels?* 
Mehr Infos auf der letzten Seite.
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SPIEL

Mehr Gewinnspiele, exklusive Angebote und brandheiße Neuigkeiten 
– verpassen Sie jetzt nichts mehr mit dem Ringhotels Newsletter: 
www.ringhotels.de/newsletter

Zusendung per Post an Ringhotels e. V., Balanstraße 55, 81541 München oder per Mail an gewinnen@ringhotels.de

*Unter allen Einsendungen verlosen wir am Ende des Jahres 2 Verwöhn-Wochenenden für 2 Personen.  
Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich. Die An- und Abreise erfolgt auf eigene Kosten. 

Ringhotels gefällt Ihnen? 
Dann liken Sie uns auf Facebook und folgen 
uns auf Instagram, Twitter und Youtube…

facebook.de/
ringhotels

twitter.com/
ringhotels

youtube.de/ 
ringhotels

 ringhotels_ev

Barbara Ilchmann mit ihrem Mann auf einer Rundreise der Ringhotels



Im Ringhotel Winzerhof in Rauenberg wird der Gast nicht nur 

zum Thema Wein außerordentlich gut beraten. Der Gast steht 

absolut im Vordergrund. Hier hat man die Möglichkeit, vie-

le Sachen zu probieren, ohne sich festlegen zu müssen. Der 

Schwerpunkt liegt zwar auf den eigenen Erzeugnissen und 

regionalen Produkten, die Kenntnisse reichen aber weit da-

rüber hinaus. Man kann sagen, dass einen, wie in allen ande-

ren Ringhotels, dort ein absoluter Genuss-Aufenthalt erwartet. 

 
Gabi und Alois Geschwind aus Alfter

Gisela und Robert Eichhorn  

(mitte)

Das Ringhotel Winzerhof: Wir nennen es schon unser zweites Zuhause, so wohl fühlen wir uns hier. Mit meinem Mann kom-

me ich regelmäßig nach Rauenberg. Die Zimmer sind geschmackvoll und modern eingerichtet. Auch die Idee mit der neuen 

Weinlounge ist ein absoluter Mehrwert für uns Gäste – neben der hauseigenen Destille ein weiteres Highlight! Vor al-

lem die vielen Events rund um das Thema HeimatGenuss runden für mich meinen Aufenthalt in den Ringhotels ab: Hier 

in Rauenberg schätze ich vor allem die  Picknicks in den Weinbergen oder die Weinproben mit regionaler Wurst und Käse. 

Durch die guten Erfahrungen hier bevorzugen wir bei unseren Reisen die Ringhotels vor anderen Hotels. Im Sommer fah-

re ich mit meiner Tennisgruppe in das Ringhotel Nassau-Oranien nach Limburg/Hadamar. Darauf freuen wir uns alle sehr! 

 

Gisela und Robert Eichhorn aus Wiesbaden

Wir fahren seit vielen Jahren immer wieder an den Edersee in 

das Ringhotel Roggenland nach Waldeck. Die Lage des Hotels 

direkt am Urwaldsteig ist einfach perfekt. Unten am See bie-

ten viele Wander- und Radwege abwechslungsreiche Routen 

mit atemberaubenden Blicken auf die Natur. Aber auch für ei-

nen kurzen Spaziergang im Wald geht man nur wenige Minuten. 

Abends können wir in der Sauna entspannen, bevor wir uns von 

der regionalen Küche verwöhnen lassen. 

 Roswitha und Paul Stankalla aus Leopoldshöhe

Unseren Freunden empfehlen wir immer wieder gerne das Ringhotel Roggenland. Ein bis zweimal im Jahr kommen wir hierher, 

um abzuschalten und zu entspannen. Die Umgebung lädt vor allem zum Aktivsein ein. Der Edersee bietet perfekte Bedingungen 

für Wanderer, Radfahrer und Wassersportler. Ich persönlich nutze aber vor allem den Wellnessbereich: Er bietet alles was man 

braucht in einem kleinen und gemütlichen Rahmen! Wie wir, sind auch viele unserer Bekannten nun Stammgäste und nutzen 

die  Ringhotelscard mit dem Prämienprogramm. Neben Übernachtungsprämien kann man sich dort auch regionale Leckereien 

aus den Hotels oder praktisches Reisezubehör bestellen. 

Iris Brachthäuser aus Haiger

Urwaldsteig am Ringhotel Roggenland in Waldeck



Wir besuchen immer wieder gerne die Ringhotels, weil es 

familiengeführte Spitzenhotels sind. Egal ob auf dem Land 

oder in der Stadt: Wir sehen die Vielzahl der Ringhotels 

und deren Individualität als großen Vorteil für uns. Man 

lernt so die verschiedenen Orte und Regionen Deutsch-

lands kennen. Zum Jahreswechsel buchen wir immer 

in einem anderen Ringhotel ein Silvesterarrangement.  

So gestalten wir den festlichen Auftakt des Jahres abwechs-

lungsreich und mit tollen Leistungen in und um das Hotel! 

 
Marion und Peter Obel aus Rheinberg

Mein zweimonatiger Geschäftsaufenthalt im Ringhotel in Mülheim an der Ruhr war fantastisch. 

Das Hotel ist so einladend und modern. Es ist schön am Ende eines anstrengenden Tages in 

einem so komfortablen Zimmer einzuschlafen. Vor allem auf Businessreisen ist das Frühstück 

für mich die wichtigste Mahlzeit am Tag, da man oft nicht weiß, wann es die nächste Mahl-

zeit gibt. Auch hier bleiben im Ringhotel keine Wünsche offen. Ich freue mich schon auf 

meinen nächsten Besuch und empfehle jedem, auch mal ein ganzes Wochenende zu bleiben. 

Es gibt viel zu entdecken! 
Darren Glasper aus Dänikon in der Schweiz

Im Ringhotel Schwarzwald Hotel Silberkönig sind wir immer König! Das 

Personal ist sehr aufmerksam und verliert das Menschliche nie aus dem 

Sinn. Nicht nur das Haus lädt zum Wohlfühlen ein – die Umgebung strahlt 

eine Ruhe aus, die man selten findet. Die Lage im Dreiländerdreieck von 

Deutschland, Frankreich und der Schweiz bietet tolle Ausflugsmöglich-

keiten in die Natur und zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten. Ein von 

Herzen kommendes Dankeschön an alle aus dem Team des Ringhotels in 

Gutach-Bleibach – wir kommen gerne wieder! 
 

 Valeria und André Peters mit Patenkind Jojo aus Petingen in Luxemburg

Ich besuche jetzt schon 40 Jahre regelmäßig Berlin. Seit ich dabei mein 

Domizil im Ringhotel Seehof beziehe, lerne ich die Stadt immer wieder 

von einer ganz neuen Seite kennen. Ich freue mich jedes Mal auf den 

nächsten Aufenthalt, weil die Mitarbeiter dort immer wieder einen 

Insidertipp für mich parat haben, egal ob für kulturelle Höhepunk-

te oder Empfehlungen für Restaurants und Bars. Und selbst wenn ich 

einmal nicht mehr ausgehen möchte, hält das ruhige Stadthotel im Grü-

nen mit optimaler Anbindung an die Innenstadt alles für mich bereit. 

 

Manfred Hahn aus Kraichtal

Ringhotel Mönchs Waldhotel 

in Unterreichenbach

Familie Peters
im Ringhotel 
in Gutach-Bleibach

Ringhotel Seehof in Berlin

Darren Glasper



Wenn ich eine Reise in einer bestimmten Region plane, schaue ich im-

mer: Wo ist das nächste Ringhotel? Und wenn ich unterwegs bin, steckt 

der Ringhotels Reiseplaner sowieso immer in meiner Tasche. Durch den 

persönlichen Kontakt zu den Gastgeberfamilien und den freundli-

chen Service in den Ringhotels fühle ich mich immer, als wäre ich 

ein ganz besonderer Gast – und zwar in jedem der vielen Ringhotels, 

die ich bisher besucht habe. In meiner Heimatstadt Dortmund gehe ich 

am liebsten ins Ringhotel Drees zum Mittagessen, Kaffee und Kuchen 

genieße ich gern im Ringhotel Zweibrücker Hof in Herdecke und das 

letzte Silvester habe ich im Ringhotel Am Stadtpark in Lünen gefeiert. 

Sie sehen: Ich liebe die Ringhotels und kann mich nicht erinnern, mal 

schlechte Erfahrungen in einem Ringhotel gemacht zu haben!

 
Hans-Joachim Dornbusch aus Dortmund

Für mich stehen die Ringhotels für ei-

nen hohen Qualitätsstandard. Wenn 

ich in ein Ringhotel fahre, weiß ich, 

dass alles passen wird und ich mei-

nen Aufenthalt dort genießen kann. 

Das Ringhotel Schloss Tangermünde 

hat es mir besonders angetan: Die 

denkmalgeschützten Gebäude er-

innern an eine frühere Zeit und ich 

ertappe mich oft in Gedanken, wie 

ich mir vorstelle, wie es früher wohl 

so war. Die Veranstaltungen in der 

alten Kanzlei oder im Rathaus sind 

immer ein Erlebnis: Einmal war es 

bei einem Konzert so kalt, dass wir 

uns in Decken eingewickelt haben – 

aber das sind genau die Momente, 

die einem besonders in Erinnerung 

bleiben.
 Adalbert Groh aus Berlin

Das Ringhotel Schloss Tangermünde hat alles, was wir uns wünschen: tolles Personal, welches 

sich um alles kümmert, saubere Zimmer, gutes Essen und vor allem Ruhe und Entspannung. 

Auch das Drumherum stimmt hier in Tangermünde: Das Hotel liegt direkt an der Elbe, unweit 

der historischen Altstadt. Weil wir das Besondere sehr schätzen, haben wir auch unseren  

40. Hochzeitstag im Schlosshotel verbracht. Das nächste Arrangement ist bereits gebucht 

und wir freuen uns auf unseren nächsten Besuch.

 

Doris & Detlef Krüger aus Dallgow-Döberitz

Die Arrangements in den Ringhotels sind immer sehr gut zusammen-

gestellt – sie beinhalten auch mal Leistungen, die man nicht überall 

bekommt. Außerdem haben die Hotels die perfekte Größe, so dass der 

Gast immer im Vordergrund steht. Wir fühlen uns hier einfach wohl!

 

Udo Seiler aus Elz

Gastgeberfamilie Riepe aus dem Ruhrgebiet

Innenhof im Ringhotel  
Schloss Tangermünde



Auf unseren Deutschlandreisen versuchen wir die Etappen immer so zu 

planen, dass wir Halt in einem der vielen gemütlichen Ringhotels machen 

können. Für die Planung finden wir den Reiseplaner sehr nützlich. Unser erster 

Halt ist in der Regel das Ringhotel Birke in Kiel, da die Verbindung zur Fähre 

von und nach Oslo optimal ist. Bereits nach einigen Besuchen wurden wir in 

die „Hotelfamilie“ aufgenommen. Alles läuft, ohne viel erklären zu müssen: Die 

Mitarbeiter kennen unsere Gewohnheiten, wissen, in welchem Zimmer wir uns 

am wohlsten fühlen und was wir wann am liebsten trinken. Nur unser Mittag-

essen suchen wir immer noch selbst aus. Wir können die Ringhotels nur jedem 

weiterempfehlen. 
Geir Jensen aus Brevik in Norwegen

Meistens verbringe ich ein langes Wochenende in den Ringhotels. Morgens 

gehe ich am liebsten schwimmen, tagsüber lasse ich mich gern auch mal im Spa 

verwöhnen oder nehme an den Sportkursen teil. Das Tolle ist, dass man sich um 

nichts kümmern muss. Man merkt richtig, dass die Mitarbeiter sich Gedanken 

darüber machen, was man als Gast braucht, um eine entspannte Zeit zu haben. Bei den Ringhotels weiß man immer, dass man einen 

gewissen Qualitätsstandard erwarten kann. Es ist wie „ein Zuhause“, das sagen z.B. auch die Mitarbeiter im Ringhotel Birke in Kiel: „Will-

kommen in Ihrem zweiten Zuhause!“  Sogar mein zweites Kissen ist schon eingespeichert. Was mir auch immer wieder auffällt ist, dass die 

Mitarbeiter sehr nett miteinander umgehen, fast schon freundschaftlich. 
Beate Goretzki aus Hamburg

Ich bin schon seit langer Zeit bei fast 

jedem Ringhotels Stammgasttreffen da-

bei und es ist jedes Mal ein sehr ereig-

nisreiches Wochenende, das ich nicht 

missen möchte. Zum Glück gibt es diese 

Treffen jedes Jahr, ich freue mich immer 

wieder darauf, denn jede Region ist auf 

ihre ganz eigene Art schön! Da ich durch 

meinen Job sehr eingebunden bin, wür-

de ich Deutschland nie so kennenlernen, 

wie durch die Ringhotels. Nach vielen 

Besuchen in den unterschiedlichsten 

Häusern habe ich auch meinen Status als 

Rubincard Inhaber erhalten. Viele Reisen 

bedeutet viele Ringe, die wir wiederum 

für Übernachtungsprämien einlösen kön-

nen.  Reinhard Schröder aus Berlin

Wellnessgarten  

im Ringhotel Birke in Kiel

Reinhard Schröder beim Ausflug während des  
Stamm gasttreffens im Ringhotel Bömers Mosel- 
landhotel in Alf/Mosel



Nachdem ich im Ringhotel Bundschu in Bad Mergentheim immer wieder Kunden unterbrin-

ge, war ich im letzten Jahr das erste Mal selbst dort zu Gast, diesmal aber privat und mit mei-

nem Motorrad. Neben der abgesicherten Tiefgarage finde ich den Wellnessbereich dort ziemlich 

klasse. Denn was gibt es schöneres als nach einer langen Tour in der Sauna oder im angenehm 

warmen Pool zu entspannen? Herr Bundschu, ein überaus zuvorkommender Gastgeber, hat an 

diesem Wochenende auch einen Kochkurs veranstaltet, an dem ich und meine Kumpels gleich 

auch noch teilgenommen haben. Das war mal ein außergewöhnliches Erlebnis während eines 

Hotelaufenthaltes! Mal sehen, welches motorradfreundliche Ringhotel bei unserer nächsten Tour 

auf dem Weg liegt. 
Marc Balsfrenser aus Langenberg

Egal, ob alleine oder mit einer Gruppe: Ich fahre immer wieder gern zum Golfen in das 

Ringhotel Sellhorn nach Hanstedt. In der nahen Umgebung, und das ist wichtig, gibt es 

viele unterschiedliche Golfplätze zur Auswahl – es wird also nie langweilig. Als Hotel-

gast kann ich verschiedenste Vorteile nutzen, die mir den Golfurlaub versüßen. Durch 

die Partnerschaft zwischen dem Ringhotel und den Golfplätzen werden für mich 

die Abschlagszeiten gebucht und ich bekomme dadurch sogar oft noch Green-

fee-Ermäßigungen von bis zu 30 %. Ich habe auch schon Golf-Arrangements inkl. 

Golfrundenverpflegung ausprobiert. Es war reichlich! Aber auch die Leistung und den 

Komfort des Hotels darf man nicht vernachlässigen. Seit Generationen kann man sich 

auf die Familie Dierksen verlassen! 
Ewald Kraus aus Schwanewede

Ich staunte nicht schlecht, als ich zu einer Schulung in das Ringhotel Schwarz-

wald Hotel Silberkönig nach Gutach-Bleibach fuhr: Weit und breit alles grün, 

kein Lärm, keine Menschenmassen. Für mich als Stadtmensch war das wie das 

Paradies! Der Barfußpfad mit Kneippbecken war unser Highlight: Trotz klimati-

sierter Tagungsräume freuten wir uns wie kleine Kinder auf die erfrischende Ab-

kühlung durch das eiskalte Wasser. So waren wir immer wieder fit für die nächs-

ten Einheiten, auch wenn es draußen über 30 Grad hatte. Auch die Verpflegung 

war auf das Wetter abgestimmt: Mit leichten Mahlzeiten und abgewandelten 

regionalen Klassikern, wie dem Schwarzwälder Kirsch-Eisbecher verwöhnte uns 

die Küche nach Strich und Faden. So stelle ich mir die perfekte Fortbildung vor! 

 

Anne Adomat aus Lübeck

Gerade in der heutigen Zeit ist Bildung und Fortbildung ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Hotellerie und Gastronomie. Als Trainer und 

Mitbegründer der internen Schulungsveranstaltung „Ringhotels Akademie“ bin ich sehr stolz darauf, meinen Beitrag zur Entwicklung von 

Ringhotels und seinen wunderbaren Mitarbeitern leisten zu dürfen. Die Begeisterung, die Freude und vor allem das grandiose Feedback, 

wenn theoretische Inhalte bei der Umsetzung in der Praxis Erfolg haben, finde ich immer wieder großartig. Das Erfolgsgeheimnis?  

Lerninhalte für jeden individuell anwendbar gestalten und dabei immer den Bezug zu Ringhotels und HeimatGenuss halten. 

 

Andreas E. Ludwig aus Damscheid/St. Goar

Golfen mit den Ringhotels

Motorradfahren  

mit den Ringhotels
HeimatGenuss Botschafter-Schulung im Ringhotel Schwarzwald Hotel 

Silberkönig in Gutach-Bleibach



Tragen Sie hier die Lieblingsmomente in Ihren Ringhotels ein und gewinnen Sie  

1 Verwöhnwochenende für zwei Personen in einem Ringhotel.* 

Hier ist Platz für Ihre 

Gästebucheinträge! 
Das sagen  
unsere  
Partner

Zu den Ringhotels kann ich, aus professioneller Sicht, folgendes aus vollster Überzeugung sagen:  

Ich schätze die Kooperation sehr, weil sie einen spannenden Mix aus einzelnen Unternehmern dar-

stellt, die ihre Häuser aus Leidenschaft führen. Das spiegelt sich natürlich in der Qualität wieder. Das 

Servicebüro in München bündelt diese unterschiedlichen Ansätze zu einer starken Organisation, ohne 

die Identität der einzelnen Ringhotels zu überdecken. Zweitens schenken die Ringhotels ihren Mitglie-

dern eine sehr wertvolle Plattform zum Erfahrungsaustausch. Viele Unternehmer zahlen regelmäßig 

viel Geld, um sich mit Gleichgesinnten auf Tagungen unterhalten zu können. Hier wird man quasi mit 

der Mitgliedschaft in eine starke Gemeinschaft aufgenommen.
Martin Katz, Group Head of Destination/ 

 Vorsitzender des Ausschusses Deutschlandtourismus im DRV

Die sehr gute Hotelabdeckung in Deutschland haben die Ringhotels zu einem starken Partner unseres 

Gruppen- und Tagungsportals gemacht. Wir möchten unseren Kunden den Mehrwert der Privathotel-

lerie durch individuelle Häuser und persönliche Atmosphäre während ihres Aufenthalts bieten. Auf 

diesem Gebiet stimmt bei den Ringhotels einfach alles, das Preis-/Leistungsverhältnis ist unschlagbar. 

Neben der schnellen Antwortzeit der Hotels, bietet das Ringhotels Servicebüro einen kompetenten An-

sprechpartner für alle Fragen und Bedürfnisse. Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusam-

menarbeit! 
Michael Drescher, Geschäftsführer plan2plan - Gruppen- und Tagungsportal
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Martin Katz



Wir sind für Sie da…
Ringhotels Servicebüro | Balanstraße 55 | 81541 München | Germany
Telefon +49 89 45 87 03 - 0 | Fax +49 89 45 87 03 - 31

info@ringhotels.de | www.ringhotels.de

Montag bis Freitag, 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr


