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Der Deutsche Hotel- und
Gaststättenverband hat
das Hotel Garni „Am Reh-
berg“ mit der höchst mög-
lichen Klassifizierung aus-
gezeichnet, die ein Hotel
Garni bekommen kann:
mit vier Sternen. Das
gemütliche, familienge-
führte Hotel mitten in der
grünen Lunge Aeschachs
zwischen Römerpark und
ZUP bietet neben der 
ausgesprochen familiären
Atmosphäre auch den
Komfort eines sehr guten
Hotels.

Traum vom eigenen Haus
erfüllt – Kathrin Bast hat auch
schon in den USA Hotel-Luft
geschnuppert
Bereits Ende der 70er Jahre
haben sich Rudolf und Ros-
marie Bast ihren Traum von
einem kleinen, aber feinen
Beherbergungsbetrieb erfüllt.
Damals waren es Ferienwoh-
nungen, die der Familie quasi
als zweites Standbein dien-
ten. 1980 hat die Familie Bast
die Anlage am Rehberg neu
gebaut. Aus dem Nebener-
werb wurde ein Fulltime-Job.
1998 erfolgte der Um- bzw.
Anbau zum Hotel Garni. Seit-
her wird das Hotel als Fami-
lienbetrieb geführt. Seit 1999
ist auch Tochter Kathrin in die
Führung des Hotels einge-
bunden. Nach der Ausbil-
dung zur Hotelfachfrau und 
-meisterin in zwei 5-Sterne-
Häusern der Region, schnup-
perte sie im Allgäu und auch
in Lech am Arlberg in erst-
klassigen Häusern und sogar
in den USA konnte sie viele
wertvolle Erfahrungen im
Hotelfach sammeln. Kathrin
Bast unterrichtete auch an
der Lindauer Berufsschule
und gehört seit 2001 der Prü-
fungskommission für den
Hotelnachwuchs an. 

Geschmackvolle, gediegene
und freundliche Atmosphäre
Auffällig ist beim Betreten
des Hotels die helle, freund-
liche, geschmackvolle und
gleichermaßen gediegene
Atmosphäre. Mit viel Liebe
zum Detail haben die Inhaber

ihr Hotel eingerichtet und
ausgestattet. Der Gast soll
sich vom ersten Augenblick
an im Haus wohl fühlen.
Gäste schätzen das liebevolle
und harmonische Ambiente
aber auch ganz besonders die
persönliche Betreuung, die
sich voll und ganz an den
Wünschen jedes einzelnen
orientiert. Rudolf Bast dazu:
„Wir sind immer da, wenn
der Gast uns braucht. Wir 
stehen mit Rat und Tat parat,
ob es um Vorschläge für Aus-
flüge und Wanderungen geht,
oder um Tipps für kulturelle
Ereignisse und Angebote und
vieles mehr“. Man spürt: Hier
ist der Gast noch König.

Die Zimmer sind individuell je
nach Raumzuschnitt ausge-
sprochen geschmackvoll ein-
gerichtet. Jedes Appartement
ist mit einem Balkon und
meist auch einer Kochnische
ausgestattet. Hier können
sich die Gäste auch selbst
mal eine kleine Mahlzeit
zubereiten. 

Wellnessbereich, italieni-
sches Flair und ein „Früh-
stückstraum“
Zum Angebot des Hause
gehören auch gemütliche
Aufenthaltsbereiche mit ei-
nem offenen Kamin und ein
kleiner aber feiner Wellness-
bereich mit Hallenbad, Sauna
und Solarium. Auch Massa-
gen können die Gäste nach
Voranmeldung buchen. Der
große, gut gepflegte Garten,
den Rudolf Bast selbst liebe-
voll betreut, bietet zahlreiche
Liege- und Sitzmöglichkeiten.
Gemütliche Lauben und Sitz-
gruppen vermitteln ein schon
fast südliches Flair. 

Viel Wert legt Rosmarie Bast
auf ein vielfältiges Frühstücks-
angebot, das kaum einen
Wunsch offen lässt. „Für uns
gehören verschiedene Müsli,
Körner, zum Teil auch selbst
gemachte Marmeladen, so-
wie mindestens zehn ver-
schiedene Brot-, Wurst- und
Käsesorten dazu, dass der
Tag am Rehberg gut beginnt“
– so Rosmarie Bast. Alles
wird liebevoll präsentiert und
dargereicht, wobei auch mal
individuelle Wünsche erfüllt
werden können. Auch der
obligatorische Sonntagsku-
chen gehört dazu. Eingekauft
wird abwechselnd in regiona-
len Betrieben, die frische Pro-
dukte anbieten. So kommt
auch beim Frühstücks-Spei-
seplan niemals Langeweile
auf. 

Wenn die Basts – selbst
begeisterte Wanderer und
große Freunde der BZ-Wan-

dertipps – in der Region
unterwegs sind, dann werfen
sie auch gerne mal einen
Blick in andere Hotels und
holen sich so manche Anre-
gung, wie sie ihr Haus noch
besser und gastfreundlicher
gestalten können. 

Das Hotel Am Rehberg ist
wichtiger Partner für Pro-
Lindau
ProLindau-Geschäftsführer
Jürgen Schmid, der die 
Messing-Tafel mit den heiß
begehrten vier Sternen im
Auftrag des Hotel- und Gast-
stättenverbandes überreicht
hat, ist natürlich stolz, einen
solchen Vorzeigebetrieb in
seinen Reihen zu wissen. Für
ProLindau seien Häuser die-
ser Qualität sehr wichtig. Der
Wettbewerb sei hart und Lin-
dau müsse sich diesem täg-
lich stellen. Rudolf Bast sei
als Gesellschafter der ProLin-
dau Marketing und als agiles
Mitglied im Aufsichtsrat ein
engagierter Hotelier und Lin-
dau-Kenner und somit auch
ein wichtiger Botschafter Lin-
daus. 

Vier Sterne! Tester haben das
Haus unter die Lupe genom-
men
Einen Tag lang waren drei
unabhängige und neutrale

„Tester“ des Deutschen Ho-
tel- und Gaststättenverban-
des Mitte Oktober im Haus
und haben das Hotel auf Herz
und Nieren geprüft. Anhand
eines Fragenkatalogs wurde
jedes Detail unter die Lupe
genommen. Jetzt liegt das
Ergebnis vor: Mit Vier Ster-
nen gehört das Haus nun zur
„Upperclass“ der Garni-
Hotels – im übrigen das einzi-
ge Hotel Garni am bayeri-
schen Bodensee, das vier
Sterne aufweisen kann. Für
die Basts ist dies Ansporn
und Motivation, weiterhin so
kunden- und gastfreundlich
für Lindau zu werben. 

Sehr beliebt wegen seiner
ruhigen und zentralen Lage
Das Hotel „Am Rehberg“ ver-
fügt über 18 Appartements
mit insgesamt 43 Betten.
Diese haben eine durch-
schnittliche Größe von rund
50 qm. Fünf Frauen unterstüt-
zen die Betreiberfamilie in
Teilzeit mit großem Engage-
ment und Einsatz und sorgen
dafür, dass sich das Hotel sei-
nen Gästen stets  in „Best-
form“ präsentiert. 

Das Haus ist ganzjährig geöff-
net und besonders bei Gästen
beliebt, die Ruhe, ein gedie-
genes Ambiente und die lie-
bevolle, persönliche Atmos-
phäre des Hauses schätzen.
Der „Rehberg“ ist auch we-
gen seiner ruhigen, zentralen
Lage im Herzen Aeschachs,
mitten im Grünen, sowie der
Nähe zur Insel sehr beliebt.
Zum ZUP sind es nur ein paar
Meter. So können die Gäste
halbstündlich problemlos auf
die Insel gelangen. 

Die Lindauer Bürgerzeitung
gratuliert herzlich zu dieser
Auszeichnung und wünscht
weiterhin viel Erfolg. WV

Hotel Garni 
Am Rehberg,
Am Rehberg 29,
88131 Lindau (B),
Tel.: 0 83 82 / 33 29,
Fax: 0 83 82 / 35 76,
Internet: 
www.lindauhotels.de

Ausgezeichneter Botschafter Lindaus

Mit vier Sternen ausgezeichnet: Das Hotel Garni „Am Rehberg“

ProLindau Geschäftsführer Jürgen Schmid (Mitte) überreichte die „Vier
Sterne“ an Kathrin Bast (li.) und das Ehepaar Rosemarie und Rudolf 
Bast (re.). BZ-Fotos: privat

Das stilvolle, gemütliche Ambiente macht den Aufenthalt im Hotel Garni
„Am Rehberg“ zu einem Vergnügen.

Der Wellnessbereich lässt kaum Wünsche offen, so dass der Aufenthalt
zur besten Erholung der Gäste beiträgt.

Allen Grund zur Freude haben die
Inhaber des Hotels, Rosemarie
und Rudolf Bast mit Kathrin Bast
(v.l.n.r.).

Qualität und Persönlichkeit strah-
len die edel eingerichteten Zimmer
aus.

Das Hotel Garni „Am Rehberg“ in
Aeschach.
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