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                 Testergebnis vom 27.6.2022 

 
  

Schlafumgebung und Bett Bewertung 
 

Getestetes Hotelzimmer Zimmernummer 33 mit wunderschönem Talblick 
 
 
 

Gesamtbeurteilung mein Gesamteindruck der Schlafqualität des Hotelzimmers 
war gut, ich kann es so empfehlen. Ganz besonders 
hervorzuheben ist die Ruhe des Hotels in Alleinlage und der 
schöne Wellnessbereich 
 
 

 

Raumtemperatur 
Klimaanlage vorhanden 
 

 
nein 
mein Besuch dieses Hotels war im Juni. Es ist möglich die 
Balkontüre des Zimmers komplett zu öffnen, was zum 
Lüften oder Kühlen immer sehr hilfreich ist. Im Sommer ist 
das zum Osten ausgerichtete Zimmer insofern günstig, da 
durch das große bodentiefe Flügelfenster eine gute 
Raumdurchlüftung möglich ist. 

Ruhe im Zimmer – Schallisolierung  
Geräusche Minibarkühlschrankes    

 = Geräusche praktisch nicht      
                        Vorhanden 

 
der Minibarkühlschrank war akustisch kaum hörbar somit  
nicht störend wahrnehmbar. 

 
Geräusche Klimaanlage        

 = Geräusche praktisch nicht   
                        Vorhanden 

keine Klimaanlage vorhanden 

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 warnehmbar. Die Alleinlage des Hotels ist schon fast 
ein Garant für Erholung und Ruhe. 
 
 
 
 
 

  

Verdunkelungsmöglichkeit   
Qualität der Raumverdunkelung 

= Zimmer ist am Tag fast  
                      vollständig verdunkelbar 

 
das Hotelzimmer ist durch einen Verdunkelungsvorhang 
abdunkelbar.  Der Vorhang verdunkelt allerdings nicht 
komplett. 

 
 
 



Matratzeneigenschaften  
  

Matratzenhärte gefühlt mittelfeste bis festere Matratze, durch eine 
weichere Auflage (Topper), welche man über die Rezeption 
bestellen kann, war die Matratze weicher. Glücklicherweise 
hatten wir keine durchgehende Bettdecke, wie man sie oft 
bei Doppelbetten in Hotels vorfindet, sondern 2 
Einzeldecken. 
Das King Size Bett hat eine Länge von 200 Meter und eine 
Breite von 180 cm. 

Verbesserungsmöglichkeit mit Topper 
vorhanden (Matratze wird dadurch etwas 

weicher) 

ja 
 

Kopfkissen  
Kopfkissenprogramm kleines Kopfkissen Programm verfügbar  

 

Welche Kissenarten? über das Kopfkissenprogramm kann man sich ein weiteres 
Nackenkissen mit synthetischer Füllung in den Maßen 80 × 
40 cm bestellen. Auf dem Bett befindet sich bereits ein 
normales Kopfkissen in den Maßen ca. 60 × 80 ebenfalls 
mit synthetischer Füllung  und ein weiteres kleines 
Kopfkissen in den Maßen 30 × 30 cm. 
 
 

  
 


