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                 Testergebnis vom 13.11.2021 

 
  

Schlafumgebung und Bett Bewertung 
 

Getestetes Hotelzimmer Zimmernummer 350 mit Weinbergblick 
 
  

Gesamtbeurteilung mein Gesamteindruck der Schlafqualität des Hotelzimmers 
war sehr gut, ich kann es so empfehlen. Gepunktet hat das 
Hotelzimmer durch die bequeme Matratze, wünschenswert 
wäre noch ein Kopfkissenmenü im Zimmer gewesen. 
 
 

Raumtemperatur 
Klimaanlage vorhanden  

 
ja, 
mein Besuch dieses Hotels war im November. 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. Leider ist die elektrische Zimmerheizung 
relativ laut, aber man kann sie über Nacht zum schlafen 
abstellen. 

Ruhe im Zimmer – Schallisolierung  
Geräusche Minibarkühlschrankes    

 = Geräusche praktisch nicht      

                        Vorhanden 

Minibar nicht vorhanden  

Geräusche Klimaanlage        

 = Geräusche praktisch nicht   
                        Vorhanden 

 
Geräusche der Klimaanlage und somit des Kühlsystems im 
Hintergrund im Automatikmodus relativ deutlich hörbar. 
Zum Schlafen ist es empfehlenswert die 
Raumklimatisierung abzuschalten. Am Einfachsten geht es 
über die Ventilatortaste indem man diesen auf „0“ 
zurückstellt, dann schaltet sich die Klimatisierung ab. 

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. 
 
 

  

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 verdunkelt gut, es ist 
nicht vollständig finster. 

 
  



Matratzeneigenschaften  
Matratzenhärte gefühlt mittelfeste Matratze, durch eine weitere weichere 

Auflage (Topper), welchen man über die Rezeption 
bestellen kann, könnte man es noch weicher gestalten. 
War aber aus meiner Sicht nicht erforderlich, da die 
Matratzenhärte so für mich ideal war . 
Das King Size Bett hat eine Breite von 180 cm. 

Verbesserungsmöglichkeit mit Topper 
vorhanden (Matratze wird dadurch etwas 

weicher) 

ja  

Kopfkissen  
Kopfkissenprogramm kein Kopfkissenmenü im Zimmer  
Welche Kissenarten? pro Bett gibt es 2 Synthetikkissen und 2 Federkissen 

 
 

 


