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Das sander Hotel geht ins vierte Jahr. 
Die mehr als 24 Monate Pandemie wa-
ren eine herausfordernde Zeit. Wir sind 
stolz darauf, dass wir - außer zur Weih-
nachtszeit - unser Hotel für Gäste ge-
öffnet hatten. Und wenn es manchmal 
nur ein einziger Gast war. Danke, dass 
Ihr uns auch in diesen schwierigen Zei-
ten treu geblieben seid.

Ein Hotel ist schon immer ein beson-
derer Ort der Begegnung. Man trifft 
Menschen aus aller Welt. Ein Ho-
tel bietet ein schützendes Dach über 
dem Kopf. Das gilt für alle Hotels, ob 
klein wie das sander Hotel oder groß 
wie das „Adlon“ in Berlin oder das 
„Savoy“ in London.

Hoteltradition immer noch aktuell

Gerade in Krisen wurde in diesen beiden 
großen Hotels, die damals immer im 
Familienbesitz waren, eine besondere 
Tradition gepflegt: Die unbedingte Für-
soge für die Gäste. Sie boten während 
der Angriffe auf London oder Berlin ih-
ren Gästen eine gewisse „Normalität“. 
Für uns ist es selbstverständlich, dass 
wir auch Schutz bieten. Zum Beispiel 
„unserer“ Ilse, die alles bei der Flut in 
Ahrweiler verloren hat. Nach acht Mo-
naten als Gast bei uns, lebt sie nun wie-
der in ihrer gewohnten Umgebung.

Wir wollen uns nicht mit diesen legen-
dären Hotels vergleichen. Aber wir ha-
ben eines gemeinsam: Egal, in welcher 
Situation: Der Gast steht immer im 
Mittelpunkt. Unsere Mitarbeiter:innen 
kümmern sich jederzeit um das Wohl 
unserer Gäste.

Neues vom Dach und von unserem 
Frühstücksbuffet

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir für 
rund 120.000 Bienen seit Mai ein neues 
Zuhause geschaffen haben. Vier Bie-
nenvölker unter der Betreuung unse-
res Imker-Freundes Dirk aus Koblenz 

Willkommen im 
sander Hotel

___________________________________

Liebe Gäste,

es ist Sommer! Endlich Wärme, 
Sonnenschein und eine satte, 
grün-bunte Natur. Rhein und 
Mosel laden zum Wandern, Fahr-
rad- und Motoradfahren ein. 
Zahlreiche Weinfeste locken mit 
den Weinen des letzten Jahres, 
die Gelegenheit zu probieren.

Auch wenn fast überall in Rhein-
land-Pfalz das Maskengebot ge-
fallen ist, machen vereinzelt Un-
ternehmen von ihrem Hausrecht 
Gebrauch und verlangen oder 
empfehlen das Tragen von Mas-
ken. Auch bei uns gilt: Wer sich in 
unseren Innenräumen bewegt, 
darf gerne eine Maske tragen, 
muss dies aber nicht.

Wir haben uns auf den Som-
mer vorbereitet. Unser Team ist 
komplett, unsere Terrasse samt 
Liegestühlen warten schon auf 
Euch. Unsere „Stadtoase“ lädt 
zum Frühstück oder zu einem 
gekühlten Cocktail oder Mosel-
wein ein.

Unsere Region lockt mit tollen 
Veranstaltungen. Am 13. August 
heißt es in Koblenz auch wie-
der „Rhein in Flammen“ – Musik 
und Feuerwerk vom Feinsten. Im 
September steht dann Koblenz 
drei Tage lang ganz im Zeichen 
des „SchängelMarktes“ – ein 
Jahres-Highlight für alle Koblen-
zer:innen und Gäste. Also, jetzt 
schon reservieren!

Mein Team und ich wünschen 
Euch einen angenehmen Aufent-
halt im sander Hotel und viel, viel 
Spaß bei Euren Entdeckungsrei-
sen in und um Koblenz.

Wir heißen 120.000 
Dauergäste willkommen

Hotels - ein besonderer Ort der Gastfreundschaft und 
Begegnung

_________________________________
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Hallo Du
Warum duzen wir?
___________________________________

Für uns im sander Hotel ist es wich-
tig, dass Ihr Euch wohlfühlt. Ruhige 
Farben und moderne Ausstattung 
machen eine angenehme Umgebung 
aus. Die richtige Ansprache unse-
rer Mitarbeiter:innen an unsere Gäs-
te formt genauso das Ambiente. Das 
Siezen ist für unser Empfinden eine 
steife Anrede. Das DU vermittelt eine 
persönlichere, herzlichere Ansprache.

Wir möchten, dass wir ungezwungen 
und offen mit Euch in Kontakt treten 
können. Wir hoffen, dass Ihr so jeden 
Wunsch äußern könnt und sicher seid, 
dass wir alles versuchen, damit Ihr Euch 
wohl fühlt. Natürlich respektieren wir, 
wenn ein Gast lieber beim SIE bleibt. 
Beim Einchecken einfach Bescheid 
geben. Vielen Dank! wohnen auf unserem Dach. Wir hof-

fen auf einen guten Sammel-Sommer 
für unsere Bienen, damit wir Euch bald 
selbstgemachten sander-Honig zum 
Frühstück anbieten können.

Auch unser Frühstücksbuffet bietet 
Neuerungen. Mehr Auswahl an Cere-
alien, Waffeln zum Selbstbacken oder 
unsere eigenen Marmeladen aus dem 
Hunsrück laden Euch zum Genießen ein. 
Für den ganz kleinen Hunger zu später 
Stunde halten wir auch eine Auswahl 
an Popcorn für Euch an der Bar bereit.

KUK am Rheinufer

Im August werden wir zum zweiten Mal 
das „Koblenzer Ufer-Kino“ (KUK) unter-
stützen, denn als Koblenzer Hotel iden-
tifizieren wir uns sehr stark mit unserer 
Stadt. An zehn Abenden dreht sich für 
jeden Besucher unser Glücksrad. Gegen 
einen Obulus von einem Euro wird jeder 
Dreh ein Gewinn, denn alle Einnahmen 
spenden wir der „VOR-TOUR der Hoff-
nung“, die sich um krebskranke Kinder 
und deren Familien kümmert und von 
der Sander Gruppe schon lange unter-
stützt wird.

Karten für das KUK gibt es an der Re-
zeption. Übrigens bekommt Ihr dort 
auch Tickets für die Koblenzer Seilbahn 
- also langes Anstehen adé!

Reisen mit der Bahn wie früher
DB Museum Koblenz
___________________________________

Koblenz ist bekannt für Wein, Rhein und 
Mosel, Denkmäler und für die Festung 
Ehrenbreitstein. Weniger bekannt ist 
das Deutsche Bahn Museum der Stadt. 
Es ist ein offizieller Außenstandort des 
Nürnberger Verkehrsmuseums und 
zeichnet sich durch exquisite Exponate 
aus, die nicht nur Bahnfans begeistern.

Durch das 9-Euro-Ticket ist die Bahn 
wieder in aller Munde. Oft wird in die-
sem Zusammenhang die „Gute alte 
Zeit“ heraufbeschworen, als bei der 
Bahn vieles vermeintlich besser lief. 
Wer sich aus erster Hand über die-
se Zeit informieren will, der ist im DB 
Museum Koblenz genau richtig. Sein 
Schwerpunkt liegt bei historischen Lo-
komotiven der Deutschen Bundesbahn.

Legendäre Loks

Etwas ganz Besonderes in Koblenz ist 
die Lok der Baureihe 103. Sie gehört 
sowohl vom Design als auch von ih-
rer Leistung zu den Prunkstücken der 

Deutschen Bundesbahn. Sie war die 
erste Lok, die 200 km/h regulär fahren 
durfte, sie war in jeder Werbung zu se-
hen und war von 1971 bis 2003 im Ein-
satz.

Ebenfalls legendär sind die E71 19, die 
zu den ersten serienmäßig in Deutsch-
land gebauten E-Loks gehört und der 
Triebwagen eines TEE-Zuges (Trans 
Europ Express). Gerade der TEE gehört 
bis heute zu den Lieblingen unter den 
Bahnfans.

In der Dauerausstellung befinden sich 
außerdem noch einige Dampf- und Die-

Corona-Regeln 
der Stadt Koblenz 

im sander Hotel
___________________________________

Die Maskenpflicht ist in fast al-
len öffentlichen Bereichen in 
Koblenz und Rheinland-Pfalz 
außer dem Öffentlichen Perso-
nen-Nahverkehr (ÖPNV) ausge-
setzt.

Auch für die Hotellerie und Gas-
tronomie sind Vorlagen von Imp-
fungen, Testnachweise oder das 
Tragen von Masken aufgehoben. 
Im sander Hotel machen wir es 
Euch ganz einfach: Unser Team 
trägt Masken. Wenn Ihr wollt, 
könnt Ihr selbstverständlich in 
der Lobby und im Frühstücks-
bereich bis zum Erreichen der 
Tische freiwillig Masken tragen.

Aber: Bei uns gilt keine Masken-
pflicht.

Jede Rechnung
eine kleine Wiese

___________________________________

Seit einigen Wochen verschenken wir 
Blumen- und Wiesensamen zum Selbst-
pflanzen. Für den großen Blumentopf 
auf dem Balkon, für Blumenkästen oder 
eine freie Stelle im heimischen Garten. 
Cassandra (Foto) und ihre Kolleg:innen 
an der Rezeption, übergeben die Tüt-
chen immer zusammen mit der Rech-
nung. Viele Gäste wundern sich erst, 
aber spätestens, wenn wir aufklären, 
dass Wiesen gerade für Bienen wich-
tige Nahrungsmittel-Lieferanten sind, 
kommt die Begeisterung. Danke an alle, 
die sich an der Aktion beteiligen und 
zuhause eigene „Wiesenwunder“ zum 
Wohl aller Bienen entstehen lassen. 

Unser Frühstück
Die Fakten

___________________________________

FAIRTRADE 
Viele unserer Produkte 
werden fair gehandelt

KAFFEE 
Eine eigene Mischung für 
den besten Geschmack

BIO 
Viele unserer Produkte 
sind Bio-Zertifiziert

REGIONAL 
Viele Produkte kommen 
aus der Region

FÜR ZUHAUSE 
Einige Produkte kannst 
Du bei uns kaufen

WIR FREUEN UNS 
AUF DICH

selloks. Darunter kuriose Raritäten wie 
die Lok 218-500, die nur einen Fahr-
stand für Schulungen hat.
Ergänzt wird die Ausstellung durch 
Waggons, Personenwagen und vie-
len Modellen. Natürlich wird auch der 
Bahnbetrieb anhand vieler Exponate 
erklärt.

Vom Ausbesserungswerk zum Museum

In Koblenz-Lützel befand sich ein Aus-
besserungswerk für Güterwagen, di-
rekt am Koblenzer Güterbahnhof. In 
der Wagenhalle, das letzte Gebäude 
des Werks, wurden bis 1995 Güterwa-
gen gewartet. Dort befindet sich heu-
te das Museum. Vom Hotel aus ist das 
Museum auch zu Fuss zu erreichen. Ein-
fach über die Balduinbrücke die Mosel 
überqueren und dann der Andernacher 
Straße folgen. Der Eintritt beträgt drei 
Euro, für Familien sechs Euro.

Weitere Informationen unter  
https://dbmuseum.de/koblenz

Ob auf Portalen oder auf unserer Pinwand
Euer Lob ist unser Ansporn

___________________________________

Uns ist wichtig zu wissen, was Ihr über 
unser Hotel und unseren Service denkt. 
Nicht, weil wir damit auf allen Plattfor-
men glänzen wollen, sondern weil wir 
uns ständig verbessern möchten.

Euer Feedback ist für uns deswegen so 
extrem wertvoll. Wir freuen uns über 
jede positive Bewertung, denn das zeigt 
uns, dass wir vieles richtig machen. Die-
se positiven Dinge werden wir auf jeden 
Fall beibehalten.

Wir sind aber auch daran interessiert, 
wenn Euch etwas nicht gefällt. Findet 
Ihr einen Fehler? Fehlt Euch etwas am 
Frühstücksbuffet? Oder schmeckt Euch 
etwas nicht? Unsere Rezeption hat da-

für zu jeder Zeit offene Ohren und leitet 
das Feedback garantiert an die Perso-
nen weiter, die sich darum kümmern. 
Diese Art von Feedback ist uns genau-
so, wenn nicht sogar wichtiger. Denn 
zeigt es uns doch die Stellschrauben, 
an denen wir drehen müssen, damit wir 
uns verbessern können.

Darum vielen Dank für die vielen posi-
tiven Bewertungen auf allen Portalen.  
Vielen Dank für Eure Hinweise und Kri-
tiken, die Ihr auf unserer Pinwand auf 
dem Weg zur Garage angeheftet habt.

Wir freuen uns, dass es Euch bei uns so 
gut gefällt. Das motiviert uns enorm.

Seilbahn Tickets?
An der Rezeption!

___________________________________

Schluss mit Anstehen! Wenn Ihr 
auf die Festung Ehrenbreitstein 
möchtet, kauft Euer Seilbahn-Ti-
cket direkt bei uns an der Rezep-
tion zu einem günstigeren Preis. 
Viel Spaß!

Stephan Sandmann, Hoteldirektor

Das DB Museum Koblenz  -Foto: Holger Weinandt - OpenStreetMap - Creative-Commons Lizenz 

Willkommen im Sommer - Wir machen unsere Terrasse noch gemütlicher

 Dampflokomotive im DB Museum in Koblenz-Lützel 
Foto: Urmelbeauftragter - German Wikipedia - Lizenz CC

Die Baureihe 103 war einst das Aushängeschild der DB 
Foto: Urmelbeauftragter - German Wikipedia - Lizenz CC
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Rigoletto
Theater Koblenz
08.07.2022 - 20.00 Uhr
Auch 09.07., 10.07., 14.07., 15.07. 16.07. & 
17.07.
0261 - 129 284 0
Oper von Giuseppe Verdi. Der Hofnarr 
Rigoletto versucht, seine Tochter Gilda 
vor dem Schlechten der Welt zu bewah-
ren, wird aber verflucht und so nimmt die 
Tragödie ihren Lauf.
Die letzten Aufführungen der Saison
https://www.theater-koblenz.de

Koblenzer Ufer-Kino
Schröderwiese im Schartwiesenweg
18.08. bis 28.08.2022 - ab 18 Uhr
0261 - 802813
Tolle Klassiker der Kinogeschichte und 
viele neue Filme. Für den kulinarischen 
Genuss wird ebenfalls gesorgt und wir 
vom sander Hotel verlosen wieder tolle 
Preise am Glücksrad. Ein Dreh nur 1 Euro. 
Wir spenden diese Einnahmen an „VOR-
TOUR der Hoffnung“.
Das Programm erfahrt Ihr bei uns an 
der Rezeption oder auf der KUK Web-
site.
https://koblenzer-ufer-kino.de/

The Hooters
Festung Ehrenbreitstein
20.07.2022 - 20.00 Uhr
0261 - 6675 0
40th Anniversary Tour - Take Two, 
Summer 2022 - Die legendäre Band 
spielt auf der Festung anlässlich ihres 
unglaublichen Jubiläums.
https://tor-zum-welterbe.de

Weltmusikfestival Horizonte 2022
Festung Ehrenbreitstein
22.07. bis 24.07.2022 - ab 18.00 Uhr
0261 - 6675 0
Der Förderverein Kultur im Café Hahn 
präsentiert das 20. Weltmusikfestival.
https://tor-zum-welterbe.de

Blaue Stunde - PopUp Winebar
Vorplatz Rhein-Mosel-Halle
27.07.2022 - ab 17.00 Uhr
0261 - 129 1610
Von der Arbeit direkt zum Genuss! Mit 
der „Blauen Stunde“ lädt die Koblenz 
Touristik Weinliebhaber:innen zum ge-
mütlichen After-Work-Event ein.
https://tor-zum-welterbe.de

Der kleine Horrorladen
Kulturfabrik Koblenz
02.09.2022 - 19.30 Uhr
Auch 04.09., 09.09., 14.09., 16.09. 18.09.
0261 - 8 52 80
Von Alan Menken und Howard Ashman. 
Aufgeführt vom Koblenzer Jugendthea-
ter. Ein blutrünstiges Musical.
https://www.kufa-koblenz.de/

Koblenzer SchängelMarkt
Kulturfabrik Koblenz
16.09.2022 
0261 - 8 52 80
Freut Euch auf unser Stadtfest mit viel 
Unterhaltung, Kunsthandwerkermarkt, 
Weinfest und mehr in der Innenstadt.
Shopping kommt auch nicht zu kurz, der 
Einzelhandel der Innenstadt präsentiert 
auch wieder tolle Angebote.
https://www.kufa-koblenz.de/

Veranstaltungen
Ein Überblick

___________________________________

Ganz aktuelle Tipps gibt es an der Rezeption

KUK - sander ist wieder dabei
Sammeln für die „VOR-TOUR der Hoffnung“

___________________________________

Zum ersten Mal nach der Pandemie 
gibt es wieder die „Koblenzer Ufer-Ki-
no“-Tage (KUK) gegenüber vom Deut-
schen Eck.

Vom 18. August bis zum 28. August gibt 
es jeden Abend Filmschätzchen an ei-
ner besonders lauschigen Ecke in Kob-
lenz auf der Open-Air-Großleinwand zu 
sehen.

Wir haben uns 2019 zum ersten Mal 
daran beteiligt und konnten so mit vie-
len tausend Koblenzer:innen einen di-
rekten Kontakt aufnehmen. Außerdem 

Neu und täglich frisch
Unser Frühstücksbuffet

________________________

Hinweis
Leider können wir auf Grund der 
aktuellen Lage nicht sagen, ob die 
Veranstaltungen stattfinden. Wenn 
möglich, haben wir Dir die Telefon-
nummer der Veranstalter hinzuge-
fügt, so kannst Du auch kurzfristig 
erfahren, ob die Veranstaltung tat-
sächlich stattfindet. Oder fragt ein-
fach an der Rezeption.

Koblenzer Weinkultur
Weingut Göhlen 
jeden Tag - 17.00 Uhr
0261 - 77322
Die Weinkultur des oberen Mittelr-
heintals ist ein Erlebnis. Bei dieser 
Kellerführung stehen fünf Weine zur 
Probe. Erlebt selbst mit allen Sinnen, 
was den Wein in Koblenz ausmacht.
Bitte Vortag der Führung bis 
19.00 Uhr reservieren!
https://www.weingut-goehlen.de

Kinder- und Familienfest
Festung Ehrenbreitstein
02.07. bis 03.07.2022 - ab 11.00 Uhr
0261 - 6675 0

Dieses Fest lädt Familien ein, die 
Festung mit ganz neuen Augen zu 
besichtigen. Zum Beispiel darf die 
Baustelle auf der Festung explizit be-
treten und erkundet werden. Gerade 
Kinder werden einen riesen Spaß ha-
ben, große und kleine Bagger haut-
nah zu erleben.
https://tor-zum-welterbe.de

Schloss Stolzenfels liegt nur wenige Ki-
lometer von Koblenz entfernt, gegen-
über der Lahnmündung. Es ist neben 
dem Kurfürstlichen Schloss in Koblenz 
das einzige „richtige“ Schloss zwischen 
Koblenz und Bingen.

Bereits im 13. Jahrhundert gab es auf 
dem Schlossberg eine Zollburg, die 1689 
von den Franzosen während der pfälzi-
schen Erbfolgekriege zerstört wurde. 
Danach lag der Schlossberg brach. Als 
Koblenz preußisch wurde, machte der 
Rat der Stadt das Gelände dem preu-
ßischen Kronprinz Friedrich Wilhelm IV. 
zum Geschenk. Der brauchte über drei 

Jahre, bis er sich entschloss, im Geiste 
der „Rheinromantik“ einen Sommersitz 
zu bauen. Schloss Stolzenfels wurde 
unter Mitwirkung des berühmten Archi-
tekten Karl Friedrich Schinkel 1842 fer-
tiggestellt. Dabei wurde die alte Ruine 
auf ausdrücklichen Wunsch des Kron-
prinzen in den Bau einbezogen.

Die Räume der Sommerresidenz wur-
den mit einer mittelalterlichen und dem 

Auf Filzpantoffeln durch das Mittelalter
Schloss Stolzenfels bei Koblenz

___________________________________

Mittelalter nachempfundenen Einrich-
tung ausgestattet. Der Schlosspark 
wurde von dem berühmten Gartenar-
chitekten Peter Joseph Lenné als Land-
schafts- und Jagdpark geplant.

Am 14. September 1842 zog König 
Friedrich Wilhelm IV. mit seiner in his-
torischen Kostümen gekleideten Be-
gleitung ein. Hohen Besuch bekam das 
Schloss Stolzenfels im Jahre 1845 von 
der britischen Königin Victoria. Sie hat 
mit diesem dreiwöchigen Aufenthalt 
und ihrem Einfluss dabei geholfen, den 
Ruhm der Rheinromantik auch in Groß-
britannien zu verbreiten.

Schloss Stolzenfels ist heute noch im-
mer einen Besuch wert. In den Innen-
räumen ist das Betreten nur mit Filz-
pantoffeln erlaubt. Park und Gärten 
von Schloss Stolzenfels sind absolut 
sehenswert und gehören heute zur 
Route der „Welterbe-Gärten im UNES-
CO-Welterbe Oberes Mittelrheintal“.

Mehr Informationen:  
https://tor-zum-welterbe.de

Das Frühstück ist die wichtigste 
Mahlzeit des Tages. Mit dem rich-
tigen Frühstück tankt Ihr genug 
Energie für den ganzen Tag. Wir 
helfen mit unserem frischen Buffet.

Waffeln wie bei Oma gibt es täglich 
am Frühstücksbuffet. Die Zutaten: 
Frischer Waffelteig, eine vorgeheiz-
te Waffelmaschine, Puderzucker 
oder Ahornsirup, gerne auch gar-
niert mit unserem frischen Obst. 
Eine Waffel benötigt dabei nur 180 
Sekunden. Guten Appetit!

Jetzt Zimmer reservieren!
Das Jahr geht mit vielen großen und 
bekannten Events weiter. Koblenz ist 
immer eine Reise wert.

Weinfestival Koblenz
Nur noch bis 10. Juli 2022
Viele Veranstaltungen rund um die 
Weinregionen Koblenz, Mosel, Ahr 
und Mittelrhein sowie die Gastregion 
Wachau aus Österreich.

Rhein in Flammen
12. bis 14. August 2022
Das Spektakel „Rhein in Flammen“ ist 
jedes Jahr der Veranstaltungshöhe-
punkt im Oberen Mittelrheintal. Viele 
Feuerwerke lassen den nächtlichen 
Himmel zwischen Spay und Koblenz 
in phantastischen Farben erstrahlen. 
Dazu gibt es, auch in Koblenz, vie-
le Bürger-, Stadtteil- und Dorffeste 
entlang des Rheins. Es lohnt sich also 
auch außerhalb von Koblenz, dieses 
Spektakel zu erleben.

Koblenzer Weihnachtsmarkt
November 2022 bis Januar 2023
Rheinromantik und Weihnachtsmär-
chen – Glühweinduft und Roman-
tikluft: Zur Adventszeit zeigt sich die 
Rhein-Mosel-Stadt Koblenz von ih-
rer träumerischen Seite – und lockt 
mit vielen Attraktionen. Der Koblen-
zer Weihnachtsmarkt zeichnet sich 
durch seine besondere Kulisse der 
Stadt aus und bietet so ein besonde-
res Erlebnis.

war es für uns eine super Gelegenheit 
etwas Gutes zu tun. Denn mit unse-
rem Glücksrad und vielen kleinen Prei-
sen (Jeder Dreh gewinnt!) haben wir 
Spenden für die „VOR-TOUR der Hoff-
nung“ gesammelt. Dieser Institution, 
die seit vielen Jahren krebskranke Kin-
der und deren Familien mit Rat und Tat 
beisteht, unterstützen wir als Sander 
Gruppe seit vielen Jahren.

Wenn Ihr Lust habt, Freiluftkino pur zu 
erleben, dann seid ihr in Koblenz genau 
richtig. Das Filmprogramm und Pop-
corn gibt es an der Rezeption.

Auch unsere Cerealien und Müsli 
haben Zuwachs bekommen. Die 
größere Auswahl bietet einen 
noch gesünderen und abwechs-
lungsreichen Start in den Tag. 
Lasst Euch von der großen Aus-
wahl am Buffet inspirieren!

Alle unsere Marmeladen werden 
im Hunsrück gekocht. Wir bieten 
aktuell vier Sorten an, darunter 
auch neue Kreationen. Für Zu-
hause könnt Ihr die Marmelade 
bei uns auch kaufen.

120.000 Dauergäste im sander Hotel
Endlich sind sie da – unsere sander Bienen

___________________________________

Artenvielfalt, Naturschutz und nach-
haltiges Wirtschaften, das sind für 
uns nicht nur wichtige Worte, sondern 
wir versuchen sie mit so viel Inhalt wie 
möglich zu füllen. Zum Beispiel durch 
unsere Bienenvölker bei uns auf dem 
Dach.

Es summt und brummt auf dem Dach 
des sander Hotels. Hoch über den Dä-
chern von Koblenz haben wir Mitte Mai 
vier eigene Bienenvölker fachmännisch 
angesiedelt. „Seit 2019 setzen wir uns 
für die Unterstützung von Bienen ein“, 
freut sich Stephan Sandmann, unser 
Hoteldirektor. „Denn jährlich sterben in 
Deutschland über 170.000 Bienenvöl-
ker. Hauptfeind der Bienen ist die Var-
rona-Milbe. Aber auch von Menschen 
gemachte Umwelteinflüsse, Wegfall 
von Wiesen oder Veränderungen in 
der Landwirtschaft und natürlich das 
Wetter machen den Bienen das Leben 
schwer.“

„Wir können sicherlich nur einen kleinen 
Beitrag leisten. Aber immerhin ist es ein 
Anfang. Für uns ist die Bestäubung von 
Pflanzen der Hauptgrund, überhaupt 
Bienen anzusiedeln. Das dabei ein wun-
derbares und natürliches Produkt ent-
steht, freut uns natürlich sehr“, erklärt 
Stephan. „Ab Herbst können unsere 
Gäste im Hotel unseren ‚sander-Honig 
vom Dach‘ probieren und genießen.“

Behütet und überwacht werden die 
sander-Bienen von unserem „Bienen-
flüsterer“ Dirk, der auf der Hochebe-
ne hinter der Festung Ehrenbreitstein 
selbst Bienen pflegt und ausgebildeter 

Imker ist. „Ich freue mich sehr, dass es 
solche Initiativen gibt. Bienen beglei-
ten die Menschheit seit vielen tausend 
Jahren und schenken uns ein kostba-
res Produkt.“ Dirk checkt circa alle acht 
Tage persönlich unsere Bienen. Jedes 
Bienenvolk steht auf einer Waage, die 
vernetzt sind, und ihm das Überwa-
chen aus der Ferne ermöglichen. Das 
Gewicht wird täglich gemessen und 
die Temperatur im Stock wird ebenfalls 
erfasst. So hat ein Stock bereits in der 
ersten Woche über 10 Kilo an Gewicht 

zugelegt. Dies bedeutet nicht nur, dass 
sich die Bienen in ihrer Umgebung wohl 
fühlen, sondern auch genügend ‘Futter‘ 
finden, um ihren Stock weiter auszu-
bauen und ausreichend Nahrung für 
die jungen Bienen liefern zu können“, so 
der erfahrene Imker. „Wir freuen sehr 
über unsere sander-Bienen. Wenn alles 
klappt, bleibt es nicht bei den bisheri-
gen vier Völkern,“ schmunzelt Stephan. 
„Wir haben ein großes Dach mit viel 
Platz.“

In Kürze kann man unsere Bienen auch 
im Livestream sehen – mehr Infos gibt 
es dann auf unserer Webseite.

Seit Ende Mai servieren wir unsere 
Blechkuchen. Das Besondere ist, dass 
wir sie im Hotel selbst backen. Wir nut-
zen ganz einfache Rezepte. Denn die 
ursprünglichen Blechkuchen sind ge-
rade deswegen sehr lecker. Wir haben 
immer wieder andere Sorten im Ange-
bot. Lasst Euch einfach überraschen. 
Nehmt Euch ein Stück und genießt es 
auf unserer Terrasse.

Dazu passt eine herrliche Tasse san-
der-Kaffee und die entspannte Ruhe  in 
unserem gemütlich Außenbereich – so 

Ab sofort
Selbstgebackener Kuchen

___________________________________

ist die Welt wenigstens für diesen Mo-
ment in Ordnung.

Obst für das Brötchen
Marmeladen aus dem Hunsrück

___________________________________

Der Sommer ist die Zeit für süße 
Früchte. Jetzt entstehen unsere Mar-

meladen, die wir aus besten Zutaten 
im Hunsrück herstellen. Darunter sind 
Kirsch-Vanille oder ganz frisch die Sor-
te Erdbeer-Rhabarber.

Ihr findet unsere Marmeladen auf dem 
Frühstücksbuffet. Gönnt Euch ein 
Stück Hunsrück, zum Beispiel auf ei-
nem Brötchen mit ewas Butter direkt 
in der Sonne auf unserer Terrasse. So 
erlebt ihr einen fruchtigen Start in den 
Tag! Übrigens: Wem es schmeckt, der 
kann unsere Marmelade und unseren 
Honig auch an der Rezeption kaufen.

Schloss Stolzenfels - Inbegriff der RheinromantikStephan begrüßt unsere 120.000 Hotelgeäste auf unserem Dach

Nach unserer Glücksrad Aktion 2019 beim KUK konnten wir der VOR-TOUR DER HOFFNUNG unsere Spende überreichen Mit frischen Waffeln in den Tag starten
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