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Für Genießer

D irekt nach der Ausbildung zum Koch 
musste Marcus Fetz das elterliche  
Hotel übernehmen – mit 18 Jah-

ren keine leichte Aufgabe. Sein Vater 
hatte sich bei einem Jagdunfall verletzt 

und fiel für längere Zeit aus. „Die ersten  
zwei Jahre waren hart. Aber dann fand  
ich meinen Weg und es ging bergauf“, 
erinnert sich der 44-Jährige. Gemeinsam  
mit seiner Frau Nadja Fetz leitet er das  

Hotel nunmehr in der dritten Generation.  
Das Loreley Hotel liegt idyllisch in  
Dörscheid im oberen Mittelrheintal und 
damit in einem kleinen Dorf ohne öffentli-
che Verkehrsanbindung. Doch genau diese 
Abgeschiedenheit macht das Hotel so be-
sonders. „Unsere Gäste genießen die Ruhe. 
Wenn man bei uns abends auf der Terrasse 
sitzt, hört man ganz einfach nichts“, betont 
Marcus Fetz. Unter den Hotelgästen finden 
sich verschiedenste Charaktere, von Wan-
derern bis hin zu Familien und Langzeit-
urlaubern. Im angeschlossenen Restaurant, 
das auch für externe Gäste offen ist, finden 
sich zudem oft Geschäftsleute oder Fami-
lien- und Festgemeinschaften. Durch die 
besondere Lage gibt es zwar keine Lauf-
kundschaft, aber die Weiterempfehlungen 
und das Image als „Geheimtipp“ füllen im 
Restaurant die Plätze.

Bestes Wasser zu Riesling
Doch nicht nur die Lage spricht für das  
Lokal, auch die Küche ist speziell auf das 
Konzept des Hauses angepasst. „Regio- 
nalität und Frische stehen an oberster Stel-
le. Der Anteil der regionalen Produkte liegt 
bei 85 Prozent“, verdeutlicht der Inhaber. 
Die Küche soll die Region widerspiegeln 
und auch deren Vielfalt aufzeigen. Dass er 
zu einigen seiner Lieferanten selbst hinfah-
ren muss, um die Waren abzuholen, stört 
ihn nicht. „Das ist halt der Preis, den ich 
für die Idee meiner Küche in Kauf nehme.“ 
Marcus Fetz kennt alle seine Lieferanten 
persönlich und da der Umkreis maximal 25 
Kilometer beträgt, bleibt das persönliche 
Liefern bzw. Abholen noch im Rahmen. 
Zu einem Wein-Lieferanten besteht jedoch 
eine besondere Verbindung. „Mein Bru-
der ist Winzer und wohnt auch nebenan. 
Somit sind wir bestens mit Wein versorgt 
– die Weinberge liegen in unmittelbarer 
Nähe und die Lieferung gibt’s frei Haus“, 
schmunzelt Marcus Fetz. In der Weinkarte 
des Restaurants findet man dessen Weine, 
aber auch Weine aus der Region. Passend 
dazu bietet das Hotel Fetz Mineralwasser 
von Staatl. Fachingen. Denn Staatl. Fachin-
gen wurde einst als bestes Wasser zum 

Aus dem Landgasthaus Blücher wurde Fetz – das Loreleyhotel. Inhaber Marcus Fetz 
übernahm bereits als 18-Jähriger das Hotel seiner Eltern im oberen Mittelrheintal  
und strukturierte einiges um. 

food & beverage
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H otelgäste werden immer 
anspruchsvoller. Auch 
in Hotels, in denen kein 

24-Stunden-Service für Abhilfe 
gegen den kleinen Hunger sorgt, 
will der Gast auch außerhalb der 
Arbeitszeiten auf seinen Snack 
oder ein Getränk nicht verzichten. 
Für Abhilfe können Verkaufsau-
tomaten sorgen. Dirk Hensing ist 
seit Jahren erfolgreich mit sei-
nem Automatensystem am Markt, 
mit dessen Hilfe der Kunde rund um die Uhr 
Food- und Non-Food-Waren kaufen kann. Die 
„HotelBox“ ist sein jüngstes Produkt. 

first class:  Wie kamen Sie auf die Hotellerie? 
Dirk Hensing: Während meiner knapp 20 Jahre, 
in denen ich schon im Außendienst tätig bin 
und um die 1.000 Nächte in Hotels verbracht 
habe, musste ich mehrfach erfahren, dass Mini- 
bars nicht aufgefüllt und Hotelbars unbesetzt 
waren. Darüber hinaus habe ich viele Male Dis-
kussionen beim Auschecken anderer Hotelgäs-
te beobachtet, bei denen es Unstimmigkeiten 
mit dem Konsum aus der Minibar gegeben hat. 
In diesen Situationen kam mir immer wieder 
der Gedanke, dass dies auf einfache Weise 
vermieden werden kann, indem man die Mög-
lichkeit eines Automaten hat, aus dem Gäste 
flexibel rund um die Uhr Produkte des täglichen 
Bedarfs erwerben können. Daraus entstand 
die Idee für die HotelBox, die im SB-Verfahren 
die Direktvermarktung ausgewählter Produkte 
übernimmt und gleichzeitig eine 24/7-Versor-
gung gewährleistet. 

Für welchen Hotel-Typ empfehlen Sie Ihren 
Vending-Automaten?  
Unsere HotelBox ist dank seiner verschiedenen 
Modelle für alle Hoteltypen geeignet. Hier kann 
man nicht nur zwischen der kleineren HotelBox 
Deluxe und der größeren HotelBox Superior 
wählen, sondern entscheidet vor allem selbst, 
mit welchen Waren der Verkaufsautomat be-
stückt wird oder welches Zubehör und Design 
die HotelBox erhalten soll. Abgestimmt auf 
Art und Anzahl der Waren lassen sich z. B. die 
Schubläden und Fächer nach eigenen Vorstel-

Riesling ausgezeichnet, wie Marcus 
Fetz erzählt, und ein Artikel darüber 
ließ ihn neugierig werden. „Das war 
vor etwa 15 Jahren und seitdem arbei-
ten wir zusammen“, erinnert er sich. 
Die Zusammenarbeit klappt sehr gut, 
auch die persönliche Betreuung durch 
Staatl. Fachingen gefällt dem Hoteli-
er. Denn bei seinem früheren Wasser-
anbieter wurde zwar fleißig um ihn ge-
worben, doch nach Vertragsabschluss 
fühlte sich der Unternehmer im Stich 
gelassen. „Bei Staatl. Fachingen habe 
ich einen tollen Vertriebsmitarbeiter, 
der jederzeit für mich erreichbar ist 
und auch zwischendurch zu Besuch 
kommt und sich erkundigt, ob alles in 
Ordnung ist“, erklärt Marcus Fetz.

Geselliges Miteinander
Diese Art der Betreuung erfahren 
auch die Hotelgäste. Als familien-
geführtes Hotel mit 33 Zimmern und  
30 Mitarbeitern legt die Familie Wert 
auf Menschlichkeit und Herzlichkeit. 
Und dieses gesellige Miteinander 
zeigt sich auch innerhalb der Familie: 
Im Haus leben aktuell drei Genera-
tionen und diese halfen Marcus Fetz 
auch bei den Renovierungsarbeiten.
Nach der Übernahme benannte er 
nicht nur das Hotel um, sondern schuf 
zudem noch einen kleinen Sauna- 
Bereich und legte eine neue Linie fest. 
„Wir sind von einem Landgasthof zum 
Hotel geworden und setzen unseren 
Fokus vermehrt auf Arrangements. 
Die Regionalität unserer Küche sowie 
das Umfeld, in dem wir liegen, stehen 
nun stärker im Fokus“, erklärt Marcus 
Fetz das neue Konzept.
Die neue Ausrichtung des Hauses trifft 
damit auch den Geschmack der Gäste.  
Gutes Essen, das regional bezogen 
wird, und eine Auszeit inmitten der 
Natur – das sind die Ansprüche, die 
hier erfüllt werden. Und wo findet man 
mehr Ruhe als am oberen Mittelrhein-
tal, ohne Bus oder Bahnanbindung?  
www.fetz-hotel.de

lungen konfigurieren. Gleichzeitig trägt 
die HotelBox das Design des jeweiligen 
Hauses und wertet so jedes Foyer und 
jeden Hotelflur auf.

Für welche Produkte eignet sich die 
HotelBox?
Angefangen bei Lebensmitteln über 
Nonfood-Artikel bis hin zu Drogerie- 
und Merchandising-Produkten des 
Hotels eignet sich die HotelBox für 
den Verkauf von Waren aller Art. Dabei 

richtet sie sich sowohl an Gäste, die Pflegepro-
dukte wie Zahnbürste oder Rasierer zuhause 
vergessen, ihr Ladekabel für das Smartphone 
nicht eingepackt haben, als auch an Gäste, die 
am späten Abend vor dem Fernseher im Hotel-
zimmer noch Appetit auf den ein oder anderen 
leckeren Snack und ein erfrischendes Getränk 
bekommen, ohne sich an die Bar setzen zu wol-
len. Aber auch praktische Dinge wie Postkarten, 
Stadtpläne oder Souvenirs aus der jeweiligen 
Stadt kann das Hotel dort zum Verkauf anbieten. 
Dies macht nicht nur die Gäste unabhängiger 
von den Öffnungszeiten der Rezeption, sondern 
ist gleichzeitig ein erweiterter Service des Ho-
tels, der keiner weiteren Personalkosten bedarf.

Hat der Hotelier irgendwelche Abnahmever-
pflichtungen beim Verkauf?
Nein, es besteht für das Hotel keine Abnahme-
verpflichtung beim Kauf einer HotelBox.

Was kostet die HotelBox? Gibt es Leasing-
Modelle?
Eine HotelBox gibt es ab 12.000 Euro. Je nach 
individuellem Wunsch bezüglich Modell, Größe 
und Ausstattung variieren die Preise. Ein Lea-
sing-Modell ist derzeit nicht vorgesehen.
 
Übernehmen Sie auch den Service- bzw. das 
Nachfüllen der Geräte?
Den technischen Service und Support für die 
HotelBox übernehmen wir selbstverständlich 
selbst. Das Nachfüllen allerdings nur nach be-
sonderer vertraglicher Vereinbarung. Grundsätz-
lich wird dies aufgrund der zeitlichen Flexibilität 
direkt vom Hotel vor Ort übernommen.
Herr Hensing, vielen Dank für das Gespräch.

Immer verfügbar
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