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Homey! Hotel Pentling/Regensburg

"Der Gast ist keine Nummer!" - Das Hotel Homey! setzt auf Nachhaltigkeit, Komfort 
und herzlichen Service 

Im Rahmen einer kleinen, aber prominent besetzten Feier wurde am Freitag, den 25. 
September 2015 um 11.30 Uhr in der Gemeinde Pentling bei Regensburg der 
Grundstein für ein neues Hotel gesetzt: das Homey! Hotel, das auf Nachhaltigkeit, 
Komfort, Herzlichkeit und persönlichen Service setzt und dessen Eröffnung für Mai 
2016 geplant ist. 

Erfahrene Hoteliers aus Leidenschaft 

Die beiden Bauherrn und Inhaber des geplanten 30-Zimmer-Hotels sind Stefanie und 
Felix Baldermann, beide überzeugte Hoteliers mit viel Erfahrung, die sich mit dem 
Homey! einen Traum erfüllen: ein eigenes Hotel, nachhaltig gebaut und 
geschmackvoll eingerichtet, ein Hotel, das den Gästen ein rundum heimeliges und 
gemütliches Gefühl geben soll. Genau dafür steht auch der aus dem Englischen 
abgeleitete Name: "Homey!". 

Von nachhaltiger Bauweise bis zum "Eierfenster" im Frühstücksraum des Homey! 
Hotel Pentling/Regensburg 

Das von Stefanie und Felix Baldermann mit viel Know-how und Herzblut 
durchdachte Konzept zielt letzten Endes immer auf das Wohlfühlgefühl der Gäste 
ab. Angefangen bei der Holzbauweise, den natürlichen Materialien und einer 
Fußbodenheizung, die bei Bedarf kühlt, eine Klimaanlage obsolet macht und ein 
gesundes Raumklima schafft, über eine E-Tankstelle bis hin zum Frühstück mit 
vielen regionalen Zutaten und einem eigens geplanten "Eierfenster", von wo sich der 
Gast seine favorisierte Eierspeise direkt beim Koch bestellen kann. 

Für den Bau wurde die Firma "Regnauer Fertigbau" aus Seebruck am Chiemsee 
gewonnen, die auf ökologischen Holzbau und "Vitalgebäude mit Mehrwert"
spezialisiert ist. Selbstverständlich kann jeder Gast auch auf eine hervorragende 
technische Ausstattung zählen: vom Flachbildschirm bis hin zu kostenlosem W-LAN 
und Multimedia-Hub - für die private Nutzung genauso wie für das geschäftliche 
Meeting. 

Kurzweilige Reden, gute Stimmung
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Nach der Begrüßung der Gäste - neben Familie, Nachbarn und Vertretern der 
Baufirma sind auch Landrätin Tanja Schweiger, die Bürgermeisterin von Pentling 
Barbara Wilhelm und Mitglieder des Gemeinderates zur feierlichen 
Grundsteinlegung gekommen - erzählte Hotelfachfrau Stefanie Baldermann in einer 
kurzweiligen Rede über Idee und Konzept des Bauprojekts. "Wir wollen für unsere 
Gäste das ‚Zuhause auf Zeit' für die Dauer des Aufenthalts sein", so die studierte 
Tourismus-Betriebswirtin. Landrätin Tanja Schweiger würdigt ganz besonders das 
nachhaltige Konzept und die Holzbauweise, schließlich sei Holz - so die Landrätin -
"der Baustein des dritten Jahrtausends". Als Bürgermeisterin freut sich Barbara 
Wilhelm, dass mit dem neuen Hotel eine Versorgungslücke in der Gemeinde 
Pentling geschlossen wird. Sie ist überzeugt davon, dass das Homey! Hotel "gut 
angenommen werden wird", und wünscht für den weiteren Baufortschritt alles Gute. 

Hotelier.de meint: Die Hotels in und um Regensburg erhalten also bald 'schicke 
Konkurrenz - wir wünschen viel Erfolg!

Mehr Info  // homey-hotel.de 
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