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                 Testergebnis vom 26.11.2022 

 
  

Schlafumgebung und Bett Bewertung 
 

Getestetes Hotelzimmer Zimmernummer 315 im 3. Stock, Blick in Richtung Tal, Park 
und Frankfurt Skyline. 
 
  

Gesamtbeurteilung mein Gesamteindruck der Schlafqualität des Hotelzimmers 
war sehr gut, ich kann es uneingeschränkt so empfehlen. 
Das Hotel legt auf die Schlafqualität einen großen Wert und 
bietet für einen gesunden Schlaf noch andere 
Annehmlichkeiten wie Ohrstöpsel, Schlafmaske, Wake-up 
Light so wie bestimmte Schlafaromen an. 
 

Raumtemperatur 
Klimaanlage vorhanden  

 
ja, 
mein Besuch dieses Hotels war November, also schon in 
der kalten Periode mit Tagestemperaturen um 10 Grad. Die 
Klimaanlage hat einwandfrei funktioniert, mit ihr wird das 
Zimmer sowohl gekühlt als auch beheizt.  
Es gibt 2 Gebläsestufen, Stufe II ist zum Schlafen nachts 
etwas laut, wenn man aber auf Stufe 1 zurückstellt ist das 
Klimaanlagengeräusch deutlich ruhiger und nur noch als 
leises Geräusch im Hintergrund wahrnehmbar. Stufe I ist 
vollkommen ausreichend und man kann gut schlafen.  
Wir haben jedoch ohne Klimaanlage geschlafen, da es im 
Zimmer zwei bodentiefe Balkontüren gibt über die man die 
gute Luft des heilklimatischen Kurortes direkt ins Zimmer 
gespült bekommt. Da das Hotel nach vorne in die freie 
Natur ausgerichtet ist, hat man bei Nacht absolute Stille bei 
offenem Fenster. 

Ruhe im Zimmer – Schallisolierung  
Geräusche Minibarkühlschrankes    

 = Geräusche praktisch nicht      
                        Vorhanden 

 
der Minibarkühlschrank war akustisch nicht hörbar somit 
absolut nicht störend wahrnehmbar. Technisch sehr gut 
gelöst.  

Geräusche Klimaanlage        

 = Geräusche praktisch nicht   
                        Vorhanden 

 
Geräusche der Klimaanlage und somit des Kühl- und 
Heizsystems sind auf Stufe II deutlich wahrnehmbar, stellt 
man den Ventilator auf Stufe 1 (was zum Kühlen und 
Heizen des Zimmers aus meiner Sicht ausreicht) wird es 
deutlich leiser und man kann gut schlafen. 

Schallisolierung Zimmer betreffend 
Straßenlärm, Fernseher, Geräusche etc. aus 
Nachbarzimmer    

  = Geräusche praktisch nicht     
                         Vorhanden 

 
die Schallisolierung des Zimmers ist sehr gut. Geräusche 
aus dem Nachbarzimmer waren während meines 
Aufenthaltes nicht wahrnehmbar. Das Zimmer 315 ist zum 
Park ausgerichtet und auch bei offener Balkontüre sehr 
ruhig. 
  



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. Der Vorhang verdunkelt bis auf einen kleinen 
Lichtsaum am Boden gut.  

Matratzeneigenschaften  
Matratzenhärte gefühlt mittelfeste Boxspring Matratze von sehr guter 

Qualität. Wenn die Matratze dennoch zu hart ist, kann man 
über die Rezeption einen sogenannten Topper (Auflage) 
bestellen. Auf der Boxspring Matratze ist jedoch 
standardmäßig schon eine Topperlage, von daher zuerst 
ausprobieren, damit es nicht zu weich wird. 
Das Doppelbett hatte eine Breite von 220 cm und eine 
Länge von 220. Diese Dimensionen sind natürlich herrlich 
zum schlafen 

Verbesserungsmöglichkeit mit Topper 
vorhanden (Matratze wird dadurch etwas 

weicher) 

ja  

Kopfkissen  
Kopfkissenprogramm vorhanden  
Welche Kissenarten? auf dem Bett befinden sich pro Liegeplatz 2 verschiedene 

Typen von Daunen/Federkissen. Das eine Kissen mit den 
Maßen 50x70 cm hat 80% Federanteil und 20% 
Daunenanteil, das andere Kissen mit den Maßen 60x90 cm 
hat ebenfalls einen Federanteil von 80% und einen 
Daunenanteil von 20%.  
Über das Housekeeping kann man weitere Kissen dieser Art 
bestellten sowie eine formstabiles Nackenstützkissen oder 
eine Nackenrolle. Ebenfalls ist ein Antiallergikerkissen sowie 
für den Bauch-/Seitenschläfer ein wunderbares, langes 
Bauch/-Seitenschläferkissen zu bekommen. 
 

 


