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Berghotel Rehlegg in der TripAdvisor Ruhmeshalle
RAMSAU bei Berchtesgaden. Die Reise-W ebseite TripAdvisor hat weltweit Hotels
mit dem „Certificate of Excellence Awards“ ausgezeichnet. Das Zertifikat wird nur an
Unternehmen verliehen, die durchgehend herausragende Bewertungen von Reisenden
auf TripAdvisor erhalten. Unter den Gewinnern ist auch das 4-Sterne-Superior
Berghotel Rehlegg - und zwar zum fünften Mal in Folge.
Um sich für die „Certificates of Excellence“ zu qualifizieren, muss ein Betrieb im Rating von TripAdvisor
mindestens vier von fünf Punkten erhalten, eine Minimumzahl an Bewertungen vorweisen und auf der
Reise-Webseite durchgehend in den vergangenen zwölf Monaten vertreten sein. Nur etwa zehn
Prozent der bei TripAdvisor gelisteten Unternehmen erhielten das Zertifikat und heben sich durch
einen beständigen, erstklassigen Service am Gast ab.
„Wir sind wir sehr stolz auf die Auszeichnung vor allem weil sie direkt auf der Beurteilung unserer
Gäste beruht“, freuen sich die beiden Hotelgeschäftsführer Hannes und Franz Lichtmannegger. Das
Best Western Berghotel Rehlegg in der Ramsau erhielt die Auszeichnung für Exzellenz seit dessen
bestehen, also bereits seit fünf Jahren hintereinander. Dafür wurde das Haus in die TripAdvisor „Hall of
Fame“, die sogenannte Ruhmeshalle aufgenommen. Für exzellent wurde außerdem das Rehlegg
Restaurant „Lichtmanneggers“ befunden.
Das Berghotel Rehlegg ist seit 1917 in Familienbesitz. Ursprünglich war es ein einfacher Bergbauernhof,
das Rehlegglehen. Heute ist es ein Haus mit 87 Zimmern und Suiten, Pool und Saunen. Beim allem
Komfort rücken die Lichtmanneggers das Prinzip der Nachhaltigkeit stark in ihren Fokus. „Ein Bauer weiß,
dass er dem Boden nur so viel nehmen darf, wie nachwachsen kann. Diesen Grundsatz versuchen wir
auch in unserem Hotel umzusetzen“, sagt Hannes Lichtmannegger. „Wir wirtschaften nachhaltig. Wir
sind bestrebt unseren Energieverbrauch niedrig zu halten. Wir betreiben das gesamte Hotel C02 neutral
und wir beziehen unsere Lebensmittel zu über 90 Prozent aus der Region. Unsere Gäste wissen das zu
schätzen, wie man sieht“.
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