
Bodensee Bodensee

An den umstehenden Tischen nehmen die anderen Gäste 

Platz. Von der Terrasse aus überblickt man den Untersee 

und einen Teil der grünen Insel. Das reichhaltige Frühstücks-

buffet lässt keine Wünsche offen und wird mit Omas 

Hefe zopf mit hausgemachter Marmelade süß ergänzt. 

Mittags werden gesunde Snacks serviert, abends lädt 

Familie Staiger zum dreigängigen Menü oder Speisen à la 

carte. Die tägliche „Inselpost“ informiert über aktuelle 

Veranstaltungen, das Abendmenü und das Inselwetter. 

Vater Charly unternimmt regelmäßig Fahrten auf Fischer- 

bzw. Segelboot mit den Gästen um die Insel, die lebhafte 

Universitätsstadt Konstanz ist nur 10 Kilometer entfernt. 

Der Wellnessbereich bietet neben einer 90°C-Sauna, ein 

40°C-Dampfbad und dem 60°C-Sanarium eine Infrarot- 

Kabine, Kosmetik und Massage für die erholungshungrigen 

Gäste. Im Ruheraum und auf der Liegewiese gelingt das 

Abschalten ganz von selbst. Gerade außerhalb der Hoch-

saison wird der Aufenthalt zu einem Hochgenuss für die 

Sinne. Pauschalangebote für Aktive, Paare und Romantiker 

ergänzen das individuelle mein-inselglück-Programm,  

Feiertagsarrangements erfreuen mit saisonalen Angeboten 

des 365 Tage im Jahr geöffneten Hotels.
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in Ort der erfüllten Sehnsucht. So beschreibt 

Nadine Staiger ihren wahrgewordenen Traum vom 

eigenen Hotel auf der Insel Reichenau. Gemeinsam 

mit ihrer Familie hat sie sich durch jahrelange Verzögerungen 

nicht aufhalten lassen und ihr persönliches Inselglück 

realisiert: 2014 wurde das Ensemble aus drei Häusern mit 

Blick auf den Untersee eröffnet und gilt schon längst  

nicht mehr als Geheimtipp. Hier fühlen sich Menschen aller 

Generationen wohl. 32 großzügig-geräumige Zimmer  

und Suiten warten auf Gäste, die das Besondere in einer 

sorgfältig komponierten familiären Atmosphäre schätzen: 

freundliche Gastgeber in einer natürlichen Umgebung  

mit allen Annehmlichkeiten. Im ganzen Hotel-Restaurant 

„mein inselglück“ gibt es kostenloses WLAN, Parkplätze  

findet man vor dem Haus oder in der Tiefgarage, alle 

Zimmer sind per Aufzug erreichbar und über Laubengänge 

verbunden, in den Familienzimmern sind Baby-Beistell-

bettchen möglich – schließlich sind die Staigers selbst 

Eltern zweier Kinder. „Etwas anders als andere“ lebt die 

Familie mit Bewusstsein und Herzblut. Sie wissen:  

„Jeder braucht seine Insel.“

Im Restaurantbereich kommen die Gäste an der Familientafel 

miteinander ins Gespräch, tauschen sich über den Tag aus 

oder schmieden Pläne für gemeinsame Unternehmungen. 

Großes Glück auf grüner Insel
Hotel-Restaurant „mein inselglück“
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