Hotel Villa Seeschau

Die feine Adresse
über den Dächern
von Meersburg

F

ür Sabine Ertl-Schneider war es Liebe auf den ersten Blick. „Ich habe
dieses wunderschöne Fleckchen Erde mit dem Blick in die Weinberge, auf
Obstwiesen, die Dächer der Stadt und den
Bodensee gesehen und wusste, das ist es.
Einst war das um 1908 erbaute Haus See-
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schau die erste Pension in Meersburg,
dann stand sie lange leer. Übrig blieb nur
eine traurige Bauruine“, erzählt die hübsche Schwäbin. Über dreizehn Jahre ist das
jetzt her: „Viele haben mich nicht verstanden, aber ich wollte mir den Traum vom
eigenen Hotel erfüllen.“
In ihrer Mutter Irmgard findet sie eine Verbündete. Gemeinsam gehen die Frauen
das Projekt an, kämpfen sich durch Bürokratie, managen die Finanzen und überwachen die zweijährigen Bauarbeiten. „Dann
konnten wir endlich die ersten Gäste begrüßen“, sagt Sabine Ertl-Schneider. Aus

der ehemaligen Bauruine hat die Kauffrau
und Mutter einer achtjährigen Tochter eines der bezauberndsten Domizile rund um
den Bodensee geschaffen.
Auf dem großzügigen Areal erfreuen üppig blühende Stauden und ein Meer von
duftenden Rosen den Betrachter. Überall
finden sich lauschige Plätzchen zum Verweilen, zum Sonnenbaden oder einfach,
um die wunderbare Ruhe zu genießen.
„Wohlfühloasen“, nennt sie die charmante
Gastgeberin. Wohlfühlen kann man sich
auch bei einem prickelnden Bad im Garten-Whirlpool, bei einem leckeren Stück
Kuchen, den Großmutter Irmgard Schneider selbstverständlich selbst backt, und am
Abend im lauschigen Innenhof bei einer
guten Flasche Wein.
Der Service ist familiär, herzlich und doch
dezent zurückhaltend: „Mutter ist die gute
Seele des Hauses. Sie liebt es, die Gäste zu
begrüßen, ist gern mitten im Geschehen.
Ich agiere lieber hinter den Kulissen.“
Das wunderschöne Interieur der feinen
Adresse trägt die Handschrift von Sabine
Ertl-Schneider. Alle Zimmer sind individuell in zarten Weiß-Creme-Tönen gehalten,
bieten jeden Komfort, den sich moderne
Reisende heute wünschen und verfügen
über Terrasse oder einen Balkon – fast immer mit Seeblick.
Ein absolutes Highlight ist die neue
Grande Suite (108 Quadratmeter) hoch
über den Dächern von Meersburg. Zur
Ausstattung des privaten Refugiums mit
Terrasse gehören unter anderem eine XXLRegendusche im eleganten Marmorbad,
Sauna, Lounge, Wohnbereich, zwei LEDPremium-TVs sowie ein klimatisierter
Weinschrank.
Last, but not least noch ein Wort zum Frühstücksbüfett. Die Auswahl an kulinarischen
Köstlichkeiten ist absolut üppig, liebevoll
arrangiert und ein wunderbarer Start in einen neuen Tag am Bodensee. r

Innenhof mit schicken Outdoor-Möbeln und einem Traumblick, den man in diesem
Domizil von nahezu jeder Stelle genießen kann. Unten: Ganz in Weiß: die neue Suite
in der Villa Seeschau.

Gastgeberin: Sabine Ertl-Schneider
Von-Laßberg-Straße 12, 88709 Meersburg
Telefon: 0 75 32 / 43 44 90
Telefax: 0 75 32 / 43 44 99
E-Mail: rezeption@hotel-seeschau.de
Internet: www.hotel-seeschau.de
19 Zimmer und Suiten, Übernachtungspreise: DZ 130 – 300 Euro inklusive Frühstück
und Tee-/Kaffeestunde am Nachmittag,
diverse Extras wie Käsestraßen, Picknick etc.
möglich, Gartenpavillon für Massagen
Kreditkarten: alle außer Diners Club
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