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                 Testergebnis vom 20.1.2022 

 
  

Schlafumgebung und Bett Bewertung 
 

Getestetes Hotelzimmer Zimmernummer 113, Superior Doppel Zimmer Zeblas 
 
  

Gesamtbeurteilung mein Gesamteindruck der Schlafqualität des Hotelzimmers 
war sehr gut, ich kann es so empfehlen. Wichtig ist zu 
erwähnen, dass das Hotel dieses Jahr renoviert wird und 
neue Betten bekommt. Sobald es nähere Informationen 
gibt werden wir diese hier einstellen. 
 
 

Raumtemperatur 
Klimaanlage vorhanden  

 
nein 
mein Besuch dieses Hotels war im Januar. Durch die 
bodentiefe Balkontüre erreicht man schnell eine gute 
Raumdurchlüftung. Die Internet Kommentare das Zimmer 
sei zu warm kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil man 
über den Heizkörper die Raumtemperatur sehr gut zum 
Schlafen runter regulieren kann. In meinem Zimmer war zu 
beachten, dass der Thermostat zum Abdrehen der Heizung 
sich ungewöhnlicherweise an der Unterseite des 
Heizkörpers befindet. Beim vollen Auftreten wird der Raum 
natürlich auch sehr warm. 

Ruhe im Zimmer – Schallisolierung  
Geräusche Minibarkühlschrankes    

 = Geräusche praktisch nicht      
                        Vorhanden 

 
der Minibarkühlschrank war akustisch so gut wie nicht 
hörbar somit nicht störend wahrnehmbar. Perfektes Gerät.  

Geräusche Klimaanlage        

 = Geräusche praktisch nicht   
                        Vorhanden 

keine Klimaanlage vorhanden. Bei einer Lage von 1844 
Meter über dem Meeresspiegel gibt es sicherlich kaum 
Tageshöchsttemperaturen im Sommer von mehr als 24 ° 

Schallisolierung Zimmer betreffend 
Straßenlärm, Fernseher, Geräusche etc. aus 

Nachbarzimmer    

  = Geräusche praktisch nicht     
                         Vorhanden 

 
die Schallisolierung des Zimmers ist gut. Geräusche aus 
dem Nachbarzimmer waren während meines Aufenthaltes 
nicht wahrnehmbar.  
 
 
 
 
 

  

Verdunkelungsmöglichkeit   
Qualität der Raumverdunkelung 

= Zimmer ist am Tag fast  
                      vollständig verdunkelbar 

 
das Hotelzimmer ist durch einen Verdunkelungsvorhang 
abdunkelbar, somit kann man auch tagsüber im Zimmer 
schlafen. 

 



  
Matratzeneigenschaften  
Matratzenhärte die Matratze hat eine festere Seite und eine medium/soft 

Seite, die je nach Härtebedürfnis gewählt werden kann. 
Darunter befindet sich ein Lattenrost mit in der Härte 
verstellbaren Latten. Der Lattenrost ist sowohl vom Fuß, 
wie auch vom Kopfteil verstellbar, somit ist eine 
Oberkörperhochlagerung für Gäste mit Reflux oder 
Atemproblemen und eine Beinhochlagerung für Schläfer 
mit Venenschwäche bei z.B. geschwollenen Beinen 
möglich. 
 
Das Bett hat eine Länge eine Breite von 180 cm 
  

Verbesserungsmöglichkeit mit Topper 
vorhanden (Matratze wird dadurch etwas 

weicher) 

  

Kopfkissen  
Kopfkissenprogramm vorhanden, aber nicht als extra Verzeichnis  
Welche Kissenarten? habe alle verfügbaren Kopfkissen ausprobiert: 

es gab ein formstabiles Nackenstützkissen, ein kleines 
Federkissen 40x50 cm. Ein festeres Federkissen mit 100% 
Federn in der Größe 60x80 cm. Ein Mikrofaserkopfkissen, 
welches auch dem Seitenschläfer eine gute Unterstützung 
bot, ein festes Keilkissen zur Unterlagerung und eine 
Nackenrolle. Sobald es ein Update nach der Renovierung 
Ende 2022 gibt stellen wir diese Infos ein 
 
 

 


