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Pressemitteilung 

Erster Rückblick nach Hotelwiedereröffnungen im Erzgebirge 

Die AHORN-Gruppe mit gleich drei Hotels in Sachsen blickt auf die ersten 10 Tage nach 

den Hotelwiedereröffnungen sowie das 2. Wochenende über Himmelfahrt zurück.  

 
Check-In im AHORN Hotel Am Fichtelberg mit Mundschutz und Plexiglasscheibe, Foto: AHORN Hotels & Resorts 

Kurort Oberwiesenthal, 25. Mai 2020: Seit dem 15. Mai sind im Land Sachsen touristische 

Vermietungen wieder uneingeschränkt möglich. Markierungen für Mindestabstände sind 

aufgeklebt, die Laufwege für die Gäste entsprechend ausgewiesen und die Rezeption ist mit 

Plexiglasscheiben versehen. Mit der Wiedereröffnung der drei AHORN Hotels & Resorts im 

Erzgebirge heißt es nun umso mehr der Gesundheit und Sicherheit zuliebe, um Gäste, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie alle Mitmenschen zu schützen. 

 

„Die Gäste zeigen sich sehr verständnisvoll und können die Maßnahmen, die den Hotels 

auferlegt wurden, gut verstehen. Sie freuen sich, einfach wieder verreisen zu können und 

erholsame Tage abseits vom Alltag bei uns erleben zu dürfen“, so René Stolle, 

Oberwiesenthaler Regionaldirektor der Hotelgruppe. 

 

Während die Grenzen ins Ausland noch geschlossen sind und ein touristisches Reisen 

ungewiss ist, liegt ein Urlaub in Deutschland bereits voll im Trend und bekommt aufgrund der 

Umstände eine ganz neue Bedeutung: Einfache, unabhängige und flexible Anreisen, 

malerische Naturlandschaften im eigenen Land und risikofreie Urlaubsmöglichkeiten durch 

stornierbare Raten und Reiserücktrittsversicherungen sorgen gerade jetzt für eine erhöhte 

Urlaubsnachfrage. 
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„Uns allen hat es gefehlt, das machen zu können, was wir am meisten lieben und gern machen: 

Gäste begrüßen. Daher war es schön, wieder Gäste im Haus zu haben und zu sehen, dass 

die Gäste endlich wieder reisen können und möchten“, so Stolle zum 2. Wochenende über 

Himmelfahrt. Eine erfreuliche Auslastung über das Feiertagswochenende sowie die 

zunehmenden Buchungen lassen die Hotelgruppe optimistisch in der Zukunft blicken.  

 

Prozentale Auflagen in Bezug auf die Auslastung wie in anderen Bundesländern gebe es in 

Sachsen für Hotels nicht. Laut der aktuellen Verordnung in Sachsen, dürfen die Hotels 

uneingeschränkt Gäste empfangen. Jedoch wird eine 100%ige Auslastung aufgrund der 

Auflagen derzeit noch nicht möglich sein, da zum Beispiel in den Restaurants der 

Mindestabstand von 1,50 m einhalten werden muss. In den Restaurants wurden dazu morgens 

und abends Essenszeiten eingerichtet. Am Buffet wird weiter festgehalten, jedoch werden 

Gäste hier vom Personal bedient. 

 

Petrus hat es am letzten Wochenende extrem gut im Erzgebirge gemeint, so dass Urlaubern 

die Möglichkeit geboten war, viel in der Natur zu sein, das großzügige Freizeitangebot im 

Außenbereich der Hotels zu nutzen und den Kurort Oberwiesenthal als auch Altenberg wieder 

neu zu entdecken. Man kann endlich wieder mit der Fichtelbergbahn fahren, die 

Schwebebahn, den Sessellift oder die Fly-Line nutzen. Hinzu kommt, dass auch wieder 

geführte Wanderungen seitens der Stadt angeboten werden. 

 

Alle Informationen und Bilderdownload: 

https://www.ahorn-hotels.de/aktuelles/detail/news/erster-rueckblick-nach-

hotelwiedereroeffnungen-im-erzgebirge/ 
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Über die AHORN Hotels & Resorts 

Die Hotelgruppe besteht seit 1999 und gehört heute zu den 50 erfolgreichsten Hotelgesellschaften Deutschlands. 

Aktuell betreibt die Dachmarke AHORN Hotels & Resorts mit Sitz in Berlin sechs Urlaubshotels in der 3-Sterne 

Superior sowie 4-Sterne Kategorie. In einzigartigen Naturlandschaften im Erzgebirge, im Thüringer Wald und in 

der Uckermark stehen den Gästen vielfältige Freizeit- und Gastronomieangebote zur Verfügung. Auch 

Geschäftskunden finden ideale Voraussetzungen für ihre Firmenveranstaltungen. 
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