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in Hinweisschild sucht vergebens, wer sein gebuchtes 

Zimmer hoch über Meersburg einnehmen will.  

Versteckter als das Hotel Seeschau steht wohl kein zwei-

tes Haus im Ort oder in der Umgebung, und viel his-

torischer geht es auch kaum anderswo zu. Seit mehr 

als 100 Jahren existiert das Hotel bereits, als eines der ersten 

im Ort bot es schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts Zimmer 

mit Frühstück und Aussicht an. Dass heute vom alten Gebäude 

nichts mehr zu bemerken ist, sollte niemanden betrüben: Als 

Sabine Ertl-Schneider den Betrieb im Jahr 2002 übernahm, stellte 

sich schnell heraus, dass an eine Renovierung nicht zu denken 

war. Das Alte musste abgerissen und durch etwas Neues ersetzt 

werden – und dieses „Etwas“ ist eine Augenweide.

Die Gäste dürften von dieser Entscheidung profitieren. Zu-

sammen mit ihrer Mutter führt Sabine Ertl-Schneider ein ebenso 

intimes wie elegantes Hotel, die siebenjährige Tochter komplet-

tiert das weibliche Trio. Vielleicht ist es den vielen Frauen zu 

verdanken, dass die Einrichtung so viel Charme ausstrahlt, dass 

man sich sofort nach dem Eintreten wohlfühlt. 

Sofern kein Nebel den Blick trübt, ist der Bodensee vom  

Salon aus sichtbar, von den Zimmern sowieso und natürlich 

auch von der Terrasse. Im Sommer wird hier das Frühstück  

serviert, abends trifft man sich zum Aperitif, darf sich am bes-

tens mit Seeweinen gefüllten Kühlschrank bedienen – falls man 

nicht gleich die Seesuite mit eigener Sauna und Klimaschrank 

gebucht hat. 

Der Verzicht auf ein eigenes Restaurant erfolgte übrigens mit 

Absicht: Hier oben sollen Ruhe und Entspannung absolut sein. 

Bis zu den besten gastronomischen Adressen Meersburgs  

benötigt man allerdings nur wenige Minuten zu Fuß, taucht 

dann für zwei oder drei Stunden in den Trubel ein, bevor man 

ins kleine Paradies mit Seeblick zurückkehren darf.

HOTEL VILLA SEESCHAU
Sabine Ertl-Schneider
Von-Laßberg-Straße 12
88709 Meersburg
Telefon 0 75 32 / 43 44 90
www.hotel-seeschau.de

Stil und feminine Eleganz prägen das Meersburger Hotel
SEEBLICK MIT RUNDUMSERVICE


