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 „Mit dem ARAMIS ist eine Vision  
Wirklichkeit geworden.“

Editorial

Als Karl Dengler das ARAMIS vor über 25 Jahren gründete, ging für ihn 
ein Traum in Erfüllung. Heute sind wir alle froh, dass der leidenschaft-
liche Bauherr und „Schaffer“ damals nicht auf die kritischen Stimmen 
gehört hat, sondern nur seiner inneren Überzeugung gefolgt ist.

Seit der Eröffnung 1989, hat sich unser Hotel ständig weiterentwickelt. 
Das aktuelle Upgrade zum 4 Sterne Superior Hotel ist für uns sowohl 
Bestätigung für unseren hohen Qualitätsstandard als auch Motivation, 
das erreichte Niveau beizubehalten. Wir glauben, diese kontinuierliche 
Steigerung ist einer der Schlüssel zum Erfolg. Ob wir einem Trend 
folgen, wägen wir immer erst sorgfältig ab. Auch in den nächsten 
Jahren werden wir unsere Vision weiterleben und gezielt weiter- 
verfolgen. Das geht natürlich nur gemeinsam mit unseren Mitarbeitern. 
Sie sind es letztlich, die diese Vision mit Leben füllen und unser Haus 
zu dem machen, was es ist: Ein Ort des Wohlfühlens.
 
Wir legen schon immer großen Wert auf Freundlichkeit, Offenheit 
und Vertrauen. Werte, die woanders häufig zu kurz kommen. Im ARAMIS  
leben wir unser Motto „Willkommen beim Wohlfühlen“ zu 100 %. Und wir  
ermuntern alle unsere Mitarbeiter im Rahmen ihrer Jobs Verantwortung 
zu übernehmen – vom Zimmermädchen bis zum Küchenchef.
 
Für unsere Gäste spiegelt sich das in freundlichen, hilfsbereiten  
Mitar beitern wider sowie in vielen kleinen liebevollen Details, die den  
gewissen Unterschied machen. Und ab sofort können Sie sich außerdem 
auf 54 neu gestaltete Design-Zimmer für noch mehr Komfort, Wohn-  
und Schlafgenuss freuen!
 
Mit unserem Hotelmagazin für Gäste und Freunde laden wir Sie ein, 
das ARAMIS von einer anderen, etwas privateren Seite kennenzulernen.
 
Viel Spaß bei der Lektüre,

Geschäftsführer    
Michael Dengler 

Hoteldirektor
Rolf R. Eiss
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Nach einem langen Workshop oder auspowernden  
Team-Event – unsere neu gestalteten Zimmer sorgen für 

Ihren wohlverdienten, erholsamen Schlaf.

SCHLAFEN 
SIE GUT!

Ulrike Wolpert, Hausdame 
seit 2013 im ARAMIS
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„Ich mache  

meine Arbeit 

gerne. Das  

spüren unsere 

Gäste.“

Unsere neuen Zimmer Unsere neuen Zimmer

Der Liebe wegen zieht die gebürtige Hessin Ulrike Wolpert 2012 in die Nähe der 
baden-württembergischen Landeshauptstadt. In ihrer Heimat im Odenwald ist die 
gelernte Damenschneiderin über 16 Jahre selbstständig, bevor sie sich im ARAMIS 
auf eine Stelle als Zimmermädchen bewirbt. „Ich bin schon immer für alles offen 
gewesen. Ich habe damals einen Job gesucht und mir einfach gedacht, Zimmer -
mädchen könnte mir Spaß machen. Also habe ich es versucht“, erklärt Ulrike Wolpert  
ihre Berufswahl. Und sie sollte es keinen Moment bereuen.

„Die Details machen den Unterschied.“

Schon nach kurzer Zeit wird sie vom Zimmermädchen zur Hausdame befördert. Damit übernimmt 
sie die Verantwortung für ein 16-köpfiges Team. Ulrike Wolpert ist so etwas wie die Seele des Hotels. 
Sie ist nicht nur dafür verantwortlich, dass die Zimmer sauber sind und ordentlich aussehen. Sie 
kümmert sich außerdem um die gesamte Dekoration des Hauses. „Oft sind es die kleinen Dinge, 
die den Unterschied machen. Und der erste Eindruck zählt ja schließlich“, weiß sie. „Das ist bei den 
Zimmern so und natürlich auch im Eingangsbereich, wo wir unsere Gäste empfangen.“ Dort heißen 
frische Blumen sowie liebevoll gestaltete Dekoration zu Weihnachten, Ostern oder anderen Festen, 
die Gäste willkommen. „Als Damenschneiderin konnte ich immer sehr kreativ sein. Jetzt darf ich 
meine Kreativität beim Dekorieren ausleben“, freut sich die Hausdame.

  „Wir machen die 

Zimmer, als würden 

wir sie für unsere  

Familie oder Freunde  

vorbereiten.“

Modern und einladend:
Fühlen Sie sich rundum wohl und 
geborgen – in unseren neu renovier- 
ten Zimmern und Suiten in sanften, 
zurückhaltenden Erdtönen.

„Ordnung zu schaffen finde ich toll!“

„Ich liebe meinen Beruf. Wenn ich ein Durcheinander sehe und für Ordnung sorgen kann, dann 
finde ich das toll.“ Während sie das sagt, glänzen ihre Augen. Diese Frau hat ihren Traumberuf 
gefunden, das spürt man. „Wenn ich früh morgens meinen Rundgang über das ganze Areal mache 
und den Sonnenaufgang über unserem Badesee beobachte, geht mir auch heute noch das 
Herz auf“, schwärmt sie. Klar, der Job einer Hausdame ist auch sehr anstrengend, zeitintensiv 
und stressig. „Wenn manche Gäste später auschecken und die neu angereisten Gäste bereits 
auf ihre Zimmer möchten, kommen wir natürlich ins Schwitzen. Aber solche Situationen gehören 
zum Hotelalltag. Am Ende zählt nur, dass sich jeder Gast bei uns rundum wohl fühlt.“
 
Ulrike Wolpert würde sich jederzeit wieder für diesen Weg entscheiden. „Meine Stunden zähle ich 
nicht. Aber ich glaube, das tut niemand, der seinen Beruf wirklich gerne macht. Ich mache das jetzt 
schon seit über vier Jahren und komme jeden Tag mit einem Lächeln zur Arbeit.“ Es sind wohl genau 
solche Menschen wie Frau Wolpert, die den Unterschied machen.

IHRE ARAMIS VORTEILE
Unsere freundlich eingerichteten  
Zimmer bieten unter anderem: 
• kostenfreies WLAN 
• interaktives Tablet (digitale Gästemappe)
• neue 42 Zoll LED-Bildschirme inkl. 3 Sky-Kanäle
•  Golf, Fitnessstudio und -kurse, Sauna, Parkplätze
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WANN DÜRFEN 
WIR SIE  

BEGRÜSSEN?
Für eine perfekte Tagung ist es wichtig mitzudenken – 
wir denken sogar immer schon einen Schritt im Voraus.

Svenja Kwa und Carmen Bechtold,  
Leiterinnen Veranstaltungen und Events
seit 1995 und 2012 im ARAMIS
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„Jeder Tag ist spannend.“
 
Carmen Bechtold kümmert sich gemeinsam mit Svenja Kwa 
um die Organisation von Tagungen und ist insbesondere bei 
großen Gruppen die richtige Ansprechpartnerin. „Als wir die 
Anfrage für eine Firmen-Jubiläumsfeier mit 600 Personen  
bekamen, war das die bisher größte Herausforderung in meinem 
Job“, erzählt sie und lehnt sich dann entspannt zurück. „Aber 
letztlich haben wir den Event super geschaukelt und alle Gäste 
waren sehr zufrieden mit der Feier. Das war auch eine echte 
Glanzleistung im Team. Am Ende waren wir alle total geschafft,  
aber glücklich!“ Feiern in dieser Größenordnung kommen nur 
ab und zu vor. Für Hochzeiten und andere Familienfeste bietet 
das ARAMIS allerdings perfekte Voraussetzungen. Kein Wunder 
also, dass das ARAMIS für Hochzeiten immer schon sehr lange im 
Voraus ausgebucht ist. „Bei uns ist jede Anfrage anders und wir 
müssen uns täglich auf neue Gäste und ihre Wünsche einstellen. 
So bleibt jeder Tag spannend und abwechslungsreich“, schwärmt 
Carmen Bechtold, die zusätzlich auch für das Marketing im  
Veranstaltungsbereich verantwortlich ist. „Ich denke, unsere Gäste  
spüren, dass sie bei uns nicht nur eine Nummer sind, sondern 
dass wir uns ganz individuell um jeden Einzelnen kümmern!“

„Wir leben die alten Werte.“
 
Eine Sache macht das ARAMIS für Svenja Kwa ganz besonders: 

„Unsere Zeit wird gefühlt immer schneller. Wir alle sind im Job häufig 
getrieben und Zeit bedeutet für viele einfach Geld. Deshalb 
finde ich es besonders schön, dass wir uns die alten Werte und 
Tugenden bewahrt haben. Bei uns zählen Freundlichkeit und ein 
zuvorkommender Service am Gast noch sehr.“
 

„Wir kümmern uns persönlich.“
 
Anfragen für Zimmer und Tagungen kommen heute fast aus-
schließlich per E-Mail und wollen schnell beantwortet werden. 
Statt „nur“ E-Mails auszutauschen, geht das ARAMIS immer  
einen Schritt weiter. „Wir nehmen den Organisatoren bei ihren  
Tagungen so viel wie möglich ab. Ein erstes Angebot kann immer 
nur als Orientierung dienen. Denn gerade bei Tagungen gibt es 
so viele Details zu beachten, dass unsere Tagungsgäste unsere 
Unterstützung dankbar annehmen.“
 
Der Tagungsraum an sich ist da nur ein kleiner Baustein. Im  
ARAMIS bieten wir Tagungsveranstaltern eine große Flexibilität 
durch modulare Raumkonzepte und zahlreiche Nutzungsmöglich-
keiten. Die richtige Bestuhlung, aktuelle Veranstaltungstechnik, 
frische Pausensnacks, ein leichtes Mittagessen, aktive Pausen-
entspannung mit qualifizierten Trainern, ein abendliches Rahmen-
programm mit Team-Events wie ARAMIS Olympiaden, urige Kegel-
abende oder auch Freeclimbing und Golf-Schnupperkurse – jede 
Tagung wird im ARAMIS ganz individuell betreut.

Eine wichtige Voraussetzung für 
erfolg reiche Tagungen oder Seminare 
ist ein harmonisches und inspirieren- 
des Umfeld. Bei uns finden Sie mitten 
im Grünen Raum und Möglichkeiten 
für den Wechsel zwischen konzen- 
trierter Aufmerksamkeit, Inspiration 
und Entspannung.

„Wir betreuen  
jede Tagung ganz 

 individuell.“

In einer schnelllebigen Branche wie der Hotellerie sind zwei Jahrzehnte bei einem 
Arbeitgeber eine echte Ausnahme. Svenja Kwa lacht: „Ja, wenn mir jemand vor zwanzig 
Jahren erzählt hätte, dass ich heute noch immer hier sitzen würde, hätte ich ihn 
vermutlich für verrückt erklärt.“ Andererseits: Seit ihrem Einstieg als Empfangsmit-
arbeiterin, hat sich das ARAMIS ständig weiterentwickelt. „Es ist einfach schön zu 
sehen, dass unser Hotel sich den immer neuen Herausforderungen stellt, ohne dabei 
jedem Trend hinterherzulaufen.“ 
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 „Ein anderer 
Blickwinkel 
verändert oft 
die Sicht der 
Dinge.“ Tagungsausklang an unserem  

schönen Natur-Badesee.
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EAGLE UND BIRDIE –  
GOLFEN IM ARAMIS

MITEINANDER ARBEITEN – 
GEMEINSAM GEWINNEN

Profis und Anfänger haben als ARAMIS Gäste die Wahl 
zwischen unterschiedlichen Golfclubs in der Umgebung: 
Schlagen Sie beispielsweise ab beim Golfclub Schloss 
Weitenburg (ca. 19 km entfernt), beim Golfclub Domäne 
Niederreutin Bondorf (ca. 9 km), beim Golfclub Schön-
buch – Holzgerlingen (ca. 20 km) oder auf einem der 
vielen weiteren Clubs im Umkreis bis zu 50 km.

Auf dem Green des Golfclubs Schloss Weitenburg spie-
len Sie als unser Hotelgast kostenfrei auf dem 9-Loch 
ARAMIS Platz. Auf den meisten anderen Golfclubs der 
Umgebung profitieren Sie als unser Gast von ermäßig-
ten Greenfee-Gebühren.

Die ARAMIS Incentives

Mit dem richtigen Tagungsraum, der passenden Technik und der 
leckeren Verpflegung ist die Organisation einer Tagung meist 
längst nicht zu Ende. Schließlich sind Tagungen auch häufig dazu 
da, um sich beruflich oder menschlich besser kennenzulernen, 
Netzwerke zu knüpfen und Synergien zu schaffen. Das Drumherum 
ist deshalb genauso wichtig wie die Tagung selbst.

Deshalb bieten wir Ihnen mit unseren ARAMIS Incentives vielsei-
tige Events – speziell für Team-Building oder einfach als Spaß 
und Ausgleich zum „normalen“ Tagungsprogramm. Bei Spiel und 
Spaß, bei sportlichen Herausforderungen oder bei kulinarischen 
Genüssen und geselligen Abenden, lernen Sie die anderen Teil-
nehmer garantiert noch besser und sehr häufig auch aus einer 
anderen Perspektive kennen. Seien Sie gespannt!

Unser individuelles Angebot –  
maßgeschneidert für Ihre Gruppe

Im ARAMIS haben wir uns auf ein vielfältiges Rahmenprogramm 
spezialisiert. Ganz gleich, ob Sie gemeinsam mit dem Segway 
die herrliche Umgebung erkunden, auf einem der benachbarten 
Golfclubs Abschläge üben oder bei einer Firmenolympiade den 
Teamgeist stärken – unsere Profi-Trainer begleiten und moti-
vieren Sie sehr gerne dabei. Für den idealen Ausgleich zum langen 
Sitzen sorgt beispielsweise unsere aktive Pausenentspannung 
mit unseren qualifizierten Fitnesstrainern – im Sommer direkt am 
Natur-Badesee. Das ist gleichzeitig Entspannung und Erfrischung 
für Ihren Geist. Probieren Sie es aus!

Unsere aktive Pausenentspannung: Starten 

Sie frisch und mit neuer Energie nach der 

Mittagspause in den zweiten Teil. 

UNSERE ARAMIS INCENTIVES
•   Firmenolympiade: Erleben Sie 

Team-Building mit hohem Spaßfaktor.

•   Beachvolleyball, Beachsoccer und 

Beachhandball auf vier Feldern: 

Strandfeeling inklusive.

•   Freeclimbing: Beweisen Sie Mut und 

holen Sie sich den Adrenalin-Kick.

•   Segway-Touren: Durch die Natur  

cruisen oder seine Fahrkünste testen.

•   Kegeln: Von wegen ruhige Kugel 

schieben. Der Klassiker verspricht jede 

Menge Spaß und Bewegung!

Unser Partner:

#1 Beispiel 
 „Neckar-Alb Golftour“

Spielen Sie an drei Tagen auf drei verschiedenen Plätzen in 
einzigartiger Landschaft: am Fluss, mit Blick auf die Zollernburg 
sowie auf der Alb.

Inklusiv-Leistungen:
„Neckar-Alb Golftour“ (drei Tage – drei Plätze: Golfclub Schloss 
Weitenburg, Golfclub Hohenzollern-Hechingen e.V., Golfclub  
Reutlingen-Sonnenbühl e.V.), inkl. Greenfee auf allen drei Plätzen, 
unbegrenzte Nutzung der Driving Range, Startzeitreservierung  
durch uns, zwei Übernachtungen inklusive Frühstücksbüffet 
im Doppelzimmer, Welcome Drink im Hotel, Nutzung unserer  
Wellness-Oase sowie Zutritt zum Fitness- und Gesundheitsstudio 
und Teilnahme an allen Fitnesskursen. An- und Abreise: Freitag 
bis Montag

#2 Beispiel 
 „Golfschnupperkurs Niederreutin“

Lernen Sie in einem 2-stündigen Golfschnupperkurs im Golfclub 
Domäne Niederreutin mit Ihrem Golftrainer (PRO) erste Grund-
lagen im langen Spiel, im kurzen Spiel und im Putten. Bei einem 
Putt-Turnier testen Sie Ihr Golf-Talent und werden mit einer  
kleinen Siegerehrung belohnt!

Inklusiv-Leistungen:
Der Golfschnupperkurs dauert zwei Stunden in kleinen Gruppen  
von 5 bis 10 Personen (größere Gruppen sind auf Anfrage mög-
lich). Sie werden durch einen Golftrainer betreut und erlangen 
Grundlagenwissen im langen Spiel, kurzen Spiel und Putten. 
Inklusive Erfrischungsgetränk.

Tel.: +49 (0) 7032-781-0 E-Mail: info@aramis.de www.aramis.de/golf

Wir stellen Ihnen jederzeit sehr gerne ein individuelles Paket zusammen. Fragen Sie uns einfach danach – wir freuen uns auf Sie!
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Freuen Sie sich auf frische, regionale Spezialitäten von 
unserem engagierten Küchenteam.

WIR BITTEN  
ZU TISCH!

Matthias Kummer, Küchenchef
seit 2000 im ARAMIS



Ausgabe 2017 Aramis Hotel Aramis Hotel Ausgabe 2017 1918 Einblicke in unsere Küche Einblicke in unsere Küche

„Meine Leidenschaft zum  
Kochen hat sich entwickelt.“

Zu seinem Beruf als Koch ist Matthias Kummer eher zufällig  
gekommen. „Das hat sich irgendwie ergeben“, erzählt er. „Ich hatte 
als Jugendlicher keine genaue Vorstellung, was ich beruflich 
machen möchte.“ Mittlerweile hat sich daraus eine echte Leiden-
schaft entwickelt. Für Matthias Kummer ist die Identifikation mit 
seinem Job sehr wichtig. „Als Küchenchef habe ich natürlich auch 
eine Vorbildfunktion. Und nur wenn ich selbst motiviert bin, kann 
ich auch meine Mitarbeiter motivieren.“ 

Die Restaurantgäste im ARAMIS erwarten regionale Spezialitäten.  
Spätzle und Maultaschen dürfen da auf der Karte nicht fehlen. 

„Aber ich achte darauf, dass unser Angebot ausgeglichen ist.  
Deshalb kommen neben schwäbischen Spezialitäten auch über-
regionale und saisonale Gerichte auf die Speisekarte. Und natürlich 
richtet sich unsere Küche auch nach dem, was die Jahreszeiten 
und die Natur gerade hergeben. Spargel-Saison ist eben nur  
wenige Wochen im Jahr.“

„Frische und Regionalität spielen 
eine wichtige Rolle.“

Bei der Beschaffung der Lebensmittel spielt die Regionalität 
eine wichtige Rolle. „Das Damwild bekommen wir zum Beispiel 
direkt von einer Zucht in der Nachbarschaft und die Eier von  
einem befreundeten Bio-Bauern.“ Frisches Gemüse, handgemachte 
Spätzle und selbstgemachte Soßen sind für den Küchenchef im  
ARAMIS selbstverständlich. „Auf Alternativen greifen wir nur zurück, 
falls beispielsweise beim Gemüse die Ernte schlecht ausfällt oder 
eben gerade keine Saison ist.“ 

 „Es ist mir sehr 
wichtig zu wissen, 
woher unsere  
Waren kommen.“

„Mein Lieblingsgericht sind Nudeln 
mit Tomatensoße.“

Privat mag der Chef es lieber bodenständig. „Ich esse sehr gerne 
Nudeln mit Tomatensoße. Oder Thüringer Klöße mit Rinderrou-
laden und Apfelrotkohl, wie meine Großmutter sie immer für mich 
gekocht hat.“ Den Hype um das Kochen sieht er etwas zwei-
schneidig. „Natürlich finde ich toll, was Jamie Oliver oder Tim Mälzer 
machen. Aber durch die vielen Kochshows im Fernsehen entsteht 
häufig auch ein falsches Bild vom Beruf des Kochs. Sehr viele 
Menschen denken, Kochen sei ein Kinderspiel und es gehöre 
 nicht viel dazu, gut zu kochen.“ Dass sehr wohl Talent und Leiden-
schaft dazu gehört, beweist Ihnen Matthias Kummer bei Ihrem 
nächsten Besuch im ARAMIS gerne selber. Wir wünschen guten 
Appetit.

Bodenständig und frisch: Schwäbische 

Klassiker und überregionale Gerichte 

erwarten unsere Gäste. Mit viel Liebe  

zubereitet. Das schmeckt man.
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GENUSS À LA CARTE: EIN RESTAURANT – 
VIELE MÖGLICHKEITEN
Wo dürfen wir Sie begrüßen: Im lichtdurchfluteten Glaspavillon,  
auf unseren lauschigen Garten-Terrassen, im freundlich gestalteten 
Wintergarten oder bei einem gemütlichen Feuer im Kaminzimmer?

Bei uns haben Sie die Wahl: Lecker essen in großer, geselliger  
Runde oder ein romantisches Dinner zu zweit? Oder unkompliziert 
essen in unserer Sportwelt-BAR? Wir bieten für jeden Anlass den 
passenden Rahmen.

In unserem Glaspavillon genießen Sie einen einzigartigen Blick 
auf den Natur-Badesee und das weite Panorama der Schwäbischen 
Alb. Durch die großzügige Fensterfront entsteht auch drinnen 
das Gefühl, als sei man mit der Natur verbunden. Draußen laden 
unsere idyllisch gelegenen Garten-Terrassen Sie ein, bei abwechs- 
lungsreichem Essen und Trinken den Alltag kurz hinter sich zu 
lassen. Genießen Sie die Sonne, spüren Sie den warmen Wind, 
lassen Sie Ihren Blick über die herrliche Landschaft schweifen und 
spüren Sie die Entspannung.
 
 

Hier – ganz nah an der Natur – werden sich Ihre Gäste garantiert 
wohl fühlen. Gemütlich geht es im Kaminzimmer zu. Besonders 
schön ist es hier natürlich, wenn der Schnee rieselt und Sie sich 
drinnen am knisternden Kamin wärmen und kulinarisch verwöhnen 
lassen können.

Nach dem Essen noch auf einen 
Drink an die Bar

Genießen Sie nach dem Essen zum Beispiel mit Ihren Geschäfts-
partnern an unserer Bar-Lounge einen klassischen Sun-Downer 
oder einen alkoholfreien Cocktail und lassen Sie den Tag bei 
ange nehmen Gesprächen ausklingen. Das stylische Ambiente 
und das dämmrige Lichtkonzept tun ihr Übriges dazu. Übrigens: 
Für Gin-Freunde, Whisky-Liebhaber und Fans von Rum halten wir 
eine große Auswahl ausgesuchter, hochprozentiger Tropfen bereit.

Entdecken Sie unsere kulinarischen 

Highlights - in großer Runde oder bei 

einem romantischen Dinner. 

Tel.: +49 (0) 7032-781-553 E-Mail: info@aramis.de www.aramis.de/restaurant

DAMIT ES DER  
SCHÖNSTE TAG IM LEBEN WIRD

Im ARAMIS können Sie unbeschwert den 

schönsten Tag Ihres Lebens feiern. Wir 

kümmern uns um den Rest.

Es soll der schönste Tag in Ihrem Leben werden? Dann verlassen 
Sie sich bei Ihrer Hochzeitsfeier ganz auf uns. Bei uns finden Sie 
neben einer einzigartigen Location auch die Möglichkeit, drinnen 
oder draußen zu feiern. Die gepflegte Parkanlage und der idyllische 
Natur-Badesee bieten unter anderem das perfekte Set-up für Ihr 
Fotoshooting.

Freundliche Service-Mitarbeiter, die Ihnen jeden Wunsch von den 
Lippen ablesen und eine perfekte Organisation von der Planung 
bis zum Event, garantieren einen unvergesslichen Tag für Braut 
und Bräutigam – und natürlich für Ihre Gäste.

Familienfeier und Kinderparty:
Unbeschwert feiern und genießen

Silberne oder goldene Hochzeiten, Taufe, Kommunion, Oster- 
Brunch oder Weihnachtsessen mit der Familie? Unsere Räum-

lichkeiten bieten den idealen Rahmen von kleinen Gruppen bis 
zu großen Feiern mit bis zu 250 Gästen. Wir beraten Sie bei der 
Menü-Auswahl, unterstützen Sie bei Dekoration – vom Blumen-
schmuck bis zum gesamten Dekorations-Konzept – und planen 
auch gerne ein Zimmerkontingent für Ihre Gäste ein, falls es einmal 
später werden sollte.

Für die Kleinen und die Kleinsten richten wir gerne die komplette 
Geburtstagsparty aus. So haben die Kinder in unserer Sportwelt 
jede Menge ungestörten Spaß und die Erwachsenen können sich 
entspannt zurücklehnen. Und weil Toben und Spielen hungrig 
macht, gibt es an der Sportwelt-BAR alles, was die Kleinen lieben!

UNSER ANGEBOT IM DETAIL:
•  Hochzeiten: Wir bieten attraktive Arrangements und 

Platz für bis zu 250 Gäste

• Familienfeiern: Jubiläen, Taufen, runde Geburtstage 

• Geschäftsessen, Firmenfeste oder Weihnachtsfeiern

• Sie feiern und wir kümmern uns um den Rest

•  Kindergeburtstage: Kids welcome – bei uns können 

Ihre Kinder und die kleinen Gäste toben, spielen und 

essen. Und Sie können entspannen!
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Individuell und einzigartig: Das größte  
Sportangebot in der Region.

SO MACHT 
BEWEGUNG
SPASS!

Benedikt Klein, Leiter ARAMIS Sportwelt
seit 2015 im ARAMIS

Unsere 

Sportwelt:

Ideal auch für

Tagesgäste
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 „Das Erste, was 
unseren Gästen 
über die Lippen 
kommt, wenn sie 
unseren Sport-
bereich sehen, 
ist häufig ein 
Wow!“

NATUR- 
BADESEE

TENNIS BADMINTON FREE- 
CLIMBING

SQUASH BEACH- 
VOLLEYBALL

TISCH- 
TENNIS

KURSE WELLNESSBILLARD FITNESS

FÜR SPORTWELT-MITGLIEDER  
(UND TAGESGÄSTE) 

•  Gerätetraining im modernen  
Fitness- und Gesundheitsstudio

•  über 35 verschiedene Gruppenfitness-Kurse

•  Nutzung des Wellness-Bereichs mit dem  
Natur-Badesee

•  Freies Spiel auf freien Plätzen: Tennis, Squash,  
Badminton, Billard, Tischtennis, Beachvolleyball  
und Free-Climbing (Buchungsoption bis 60 Minuten 
vor Spielbeginn)

FÜR HOTELGÄSTE 
Sie nutzen den kompletten Fitness- und Kursbereich gratis. 
Weitere Sportarten (gegen Gebühr) buchen Sie einfach 
bequem über das Tablet auf dem Zimmer.

Die ARAMIS Sportwelt:  
Einmalig in Baden-Württemberg

Wer einen Fitnessraum vermutet, wie man ihn in den meisten  
Hotels vorfindet, wird mehr als überrascht sein. Und zwar im  
angenehmsten Sinne. Benedikt Klein und seine 24-köpfige Mann-
schaft sind stolz auf ihre Sportwelt. Und der Begriff „Welt“ trifft 
es in der Tat besser als Sportbereich oder Fitnessraum. Denn hier  
findet der sportbegeisterte Gast neben den klassischen Mög-
lichkeiten eines modernen Fitness- und Gesundheitsstudios  
außerdem ein umfangreiches Kursangebot (Rückenfit, Pilates,  
Yoga, Zumba, Cycling u.v.m.) auf über 1.200 m², Tennis-, Badminton- 
und Squash-Courts, einen idyllischen Natur-Badesee sowie eine 
erholsame Wellness- und Saunalandschaft mit zusätzlichen 800 m².
 

Mehr als nur Hotel-Sport:  
Unser ganzheitlicher Ansatz

Benedikt, der auch gleichzeitig das Marketing für die Sportwelt 
verantwortet, ist selbst größter Fan des ARAMIS Sportange-
botes: „Unsere Auswahl ist einfach riesig. Dabei betrachten wir 
unser Sportangebot durchaus ganzheitlich als eine Kombination 
aus Fitness und Gesundheit. Unsere Gäste sollen wählen können,  
ob sie eine halbe Stunde alleine oder mit einem Personal Trainer  

Fitness in einer neuen Dimension: 

Für den optimalen Trainingserfolg ist auch 

die Ausführung der Übungen entschei-

dend. Für einen nachhaltigen Trainings-

erfolg setzt das ARAMIS deshalb nicht nur 

auf modernste Geräte, sondern auch auf 

ein erfahrenes, freundliches Trainer-Team 

und die bewährte familiäre Atmosphäre.

Tel.: +49 (0) 7032-781-500 E-Mail: fitness@aramis.de www.aramis.de/sportwelt

etwas für die Fitness und das eigene Wohlbefinden tun möchten.  
Unseren Gästen und Mitgliedern steht natürlich jederzeit der  
gesamte Sportwelt-Bereich mit allen Möglichkeiten zur Verfügung.“  
Nahezu unbegrenzt ist das Sportangebot mit seinen 9 Badminton- 
Plätzen, 7 Squash-Plätzen, 2 Außentennis-Plätzen, 3 Tennishallen- 
Plätze, 3 Beachvolleyball-Plätzen, 1-Beachhandball und Soccer 
Platz, 2 Tischtennis-Platten und der Kletterhalle.

Für Hotelgäste, Sportwelt- 
Mitglieder und spontane Besucher

Natürlich steht die ARAMIS Sportwelt auch allen externen und 
sportbegeisterten Gästen zur Verfügung. Das Angebot dürfte 
in dieser Art in Baden-Württemberg sicherlich einzigartig sein. 
Genauso attraktiv wie das Sportangebot selbst, sind übrigens 

auch die Tarife. Neben den regulären Monatsmitgliedschaften, 
kann hier auch jeder tageweise trainieren. Zum Beispiel mit der 
Single-Tageskarte oder mit der Family-Tageskarte, die auch die 
Partnerin oder der Partner und bis zu zwei Kinder nutzen dürfen. 
Ideal für alle, die das vielfältige Angebot zunächst einmal  
testen möchten oder die, die vielleicht nur zeitweise in der Region 
rund um Gäufelden sind. Aber eins ist sicher: Wer einmal da war, 
kommt immer wieder!

 Nach dem Sport hat jeder die Wahl: Entspannen in der Sauna. 
Oder neue Kräfte tanken an der beliebten Sportwelt-BAR für 
alle aktiven Sportler und Sportinteressierten. An der ARAMIS 
Sportwelt-BAR wird Sport zum Event: Neben dem größten  
Indoor-Sportangebot der Region, erleben Sie mit Freunden alle 
sportlichen TV-Highlights auf Leinwand und LCD-Großbildschirm. 
Ob Fußball (Bundesliga, Champions League, Europa League), 
Renn-, Fun- oder ausgewählter Mannschaftssport – ganz nach 
dem Motto „Sports Unlimited“. Ergänzt wird das Ganze durch 
ein unkompliziertes, schnelles Speisen- und Getränkeangebot.



Sportwelt

www.hochdorfer.de

Frisch aus dem 
Hochdorfer Hopfengarten.
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DIE ARAMIS WELLNESS-OASE:
ERHOLUNG VOM ALLTAG
Tanken Sie frische Energie und lassen Sie sich verwöhnen

Entspannen Sie Körper und Geist in unserer großzügigen medi- 
terranen Wellness-Oase auf über 800 m². Schwitzen Sie zum  
Beispiel in einer unserer Saunen. Sie haben die Wahl zwischen 
einer klassischen finnischen Sauna, einem milden Sanarium und 
einem Dampfbad. Damen genießen auf Wunsch ihre Ruhe im  
abgetrennten Bereich mit Damensauna und Ruhezone.

Erleben Sie außerdem vor und nach Ihrem Saunagang die wohlige 
Wirkung von Wärmebänken und das erfrischende Gefühl beim 
Kneipp-Treten. Oder lassen Sie sich verwöhnen bei einer wohl-
tuenden Entspannungsmassage in stimmungsvoller Atmosphäre. 
Sonnenhungrige kommen auf unseren bequemen Sonnenliegen 
im Außenbereich bzw. unter unseren Solarien auf ihre Kosten.

Sauna und Wellness

Wir holen Sie raus aus dem All-
tag: Entspannen Sie in unserer 
Wohlfühloase bei angenehmen 
Düften und vollkommener Ruhe.

Schönheit und Wohlbefinden  
 
Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit. Lassen Sie sich von unseren 
ARAMIS Masseuren beispielsweise mit einer Sport-, Ganzkörper-, 
Aroma Thaimassage oder Ayurveda-Massage verwöhnen.
 

Tel.: +49 (0) 7032-781-536 E-Mail: info@aramis.de www.aramis.de/wellness

 
Gerne vereinbaren Sie einen Massagetermin an unserer Rezep- 
tion unter der Durchwahl - 536. Für einen Besuch beim Frisör  
oder bei der Kosmetikerin kontaktieren Sie unsere Partner- 
unternehmen direkt im Haus unter der Durchwahl: -602 / -600.



"sehr gut" 85%

ARAMIS
Hotel- und Freizeit GmbH

Siedlerstraße 40–44
71126 Gäufelden/Nebringen
Germany

Rufen Sie uns an: +49 (0) 7032-781-0 Schreiben Sie uns: info@aramis.de Mehr Infos auf: www.aramis.de


