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                 Testergebnis vom 16.10.2020 

 
  

Schlafumgebung und Bett Bewertung 
 

Getestetes Hotelzimmer Zimmernummer 305 mit Bergblick 
 
  

Gesamtbeurteilung mein Gesamteindruck der Schlafqualität des Hotelzimmers 
war sehr gut, ich kann es so empfehlen. 
 
 

Raumtemperatur 
Klimaanlage vorhanden  

 
ja, 
mein Besuch dieses Hotels war im Oktober. Die 
Raumklimatisierung hat einwandfrei funktioniert. Im 
Automatikmodus wird die gewünschte Raumtemperatur 
hergestellt. Es ist möglich die Fenster des Zimmers 
komplett zu öffnen, was zum Lüften oder Kühlen immer 
sehr hilfreich ist. Da es zwei große bodentiefe Flügelfenster 
gibt, erreicht man schnell eine gute Raumdurchlüftung 

Ruhe im Zimmer – Schallisolierung  
Geräusche Minibarkühlschrankes    

 = Geräusche praktisch nicht      
                        Vorhanden 

 
der Minibarkühlschrank war akustisch kaum hörbar somit  
nicht störend wahrnehmbar. Morgens gegen 7 Uhr hat sich 
das Kühlgeräusch etwas verstärkt, aber kaum störend.  

Geräusche Klimaanlage        

 = Geräusche praktisch nicht   
                        Vorhanden 

 
Geräusche der Klimaanlage und somit des Kühlsystems im 
Hintergrund im Automatikmodus nur schwach 
wahrnehmbar, ansonsten Ventilation auf Stufe I 
zurückstellen.  

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, somit kann man auch tagsüber im Zimmer 
schlafen. Der Vorhang verdunkelt sehr gut, es ist nicht 
vollständig finster. 

 
  



Matratzeneigenschaften  
Matratzenhärte gefühlt mittelfeste bis festere Matratze, durch 2 weichere 

Auflagen (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. 
Über das Housekeeping bekommt man ein Keilkissen, 
welches man unter die Matratze schieben kann. Damit kann 
man eine Kopf- oder Fußhochlagerung erreichen. 

Verbesserungsmöglichkeit mit Topper 
vorhanden (Matratze wird dadurch etwas 

weicher) 

ja  

Kopfkissen  
Kopfkissenprogramm ja, man wurde schon vor der Anreise per E-Mail nach den 

Wunschkissen gefragt  
Welche Kissenarten? über das Kopfkissenprogramm habe ich mir zusätzliche 

Kissentypen zur Probe bestellt. Neben 3 verschiedenen 
Nackenstützkissen in unterschiedlicher Härte hab es ein 
flaches Rosshaar Kissen, eine Nackenrolle und ein 
Kleikissen. 
Auf dem Bett lagen bereits  2 Feder-/Daunenkissen in der 
Größe 70x90 und70x40. Mischungsverhältnis 70 Prozent 
Federn und 30 Prozent Daunen.  Der relativ hohe 
Federanteil verleiht dem Kissen eine höhere Stützkraft im 
Vergleich zu einem Kissen mit hohem Daunenanteil. 
 
 
 

 


