
Odenwald-Sterne-Hotels gehen neue Wege 

 

Das Mittelgebirge „Odenwald“ liegt eingebettet zwischen Rhein, Main und Neckar Mitten im 
Herzen Deutschlands und hier ist seit dem Jahr 2000 gegründete Hotelkooperation „Odenwald-
Sterne-Hotels“ (OSH) beheimatet. Das Besondere an dieser Kooperation ist, dass es sich hier um 
reine familiengeführte Hotelbetriebe handelt, welche nach der Deutsche Hotelklassifizierung mit 2, 
3 und 4 Sternen – teilweise auch mit "Superior" (Spitzenhotels innerhalb der einzelnen Kategorien, 
die sich insbesondere dadurch auszeichnen, dass sie ein besonders hohes Maß an Dienstleistung 
bieten, deren Gesamtpunktzahl reicht zwar für die nächst höhere Kategorie, dort können aber nicht 
eingestuft werden, weil sie deren Mindestkriterien nicht ganz erfüllen) ausgezeichnet. Die Betriebe 
liegen alle im Odenwald - zwischen Darmstadt und Heilbronn bzw. zwischen Heidelberg und 
Miltenberg -, ihre Wurzeln aber sind verteilt auf die drei Bundesländern Hessen, Baden-
Württemberg und Bayern. Derzeit hat die Kooperation 23 Mitglieder, die über 900 Betten im 
Angebot haben. Die unterschiedlichen Lagen mit ihrem individuellen Umfeld und deren 
verschiedenartige Ausrichtungen (bis hin zum Haus mit der hoteleigenen Wellness- und Beauty-
Abteilung) bieten für jeden Interessenten – egal ob Single, Paar, Familie, Verein, Reise- oder 
Tagungsgruppe - etwas. 

Die OSH wurden in den zurückliegenden Jahren bundesweit bekannt als Sieger eines Wettbewerbs 
des DEHOGA Deutschland. Sie gewannen mit dem besten Konzept bei der Vermarktung der vom 
DEHOGA verliehenen Hotel-Sterne. Bei dem Wettbewerb um den Hessischen Tourismuspreis 
belegte die Hotelgruppe den 2. Platz. Die OSH verstehen sich mit der Sterne-Klassifizierung und 
dem Q-Siegel „Service Qualität Deutschland“ als „Vorzeigehäuser“ in der Destination Odenwald 
und als „Speerspitze“ des neuen Odenwald-Tourismuskonzeptes. 

Im letzten Jahr hatten die kreativen und engagierten Hoteliers ihre Vermarktung selbst in die Hand 
genommen. Es zeigte sich aber, dass neben der kundenorientierten Führung des eigenen 
Hotelbetriebes für einen derartigen Job kaum Zeit übrig bleibt. So kam die Kooperation überein, ab 
März 2011 auf die Unterstützung von Klaus Johe (Beerfelden) zu setzen, der seit 1986 im 
Odenwaldtourismus tätig ist und sich heute beruflich für die Vermarktung im Heilklimatischen 
Kurort Lindenfels verantwortlich zeichnet. Für ihn stellt diese Zusammenarbeit eine zusätzliche 
Herausforderung dar, die auch positive Auswirkungen an seiner Wirkungsstätte mit sich bringen 
soll. 

Als Erstes wurde die Überarbeitung der Homepage der OSH in Angriff genommen. Hier wurde eine 
die Gäste mehr fesselnde Internetpräsentation erarbeitet, die nun auch um einige interessante 
Arrangements, unterteilt in die Kategorien „Wellness“, „kulinarisch“, „Familie“ und „aktiv“, 
ergänzt wurde. Derzeit sind 55 Arrangements eingestellt, die so wohl klingende Namen haben wie 
„Champagner-Wellness-Tag“, über das „Odenwaldversucherle“ bis hin zum „SPA-Wochenende“.  
Neue Bildmotive verstärken die Lust auf einen Urlaub im Odenwald und runden die gelungene 
Präsentation ab. 

Nachdem die Kooperation schon bei den Messen Reisemarkt Mannheim, CMT Stuttgart und 
Maimarkt zu Beginn des Jahres präsent war, stehen im Herbst die Messeteilnahmen in Neckarsulm, 
Aschaffenburg und Anfang 2012 zusätzlich in Heilbronn auf dem Programm. Weitere 
Werbeaktionen sind im Gespräch. Ein kleiner Werbeflyer, konzipiert für die Auslage in der Region 
und bei Messen, wirbt speziell für die OSH-Homepage und die extra eingerichtete OSH-
Internetseite bei dem Internet-Partner www.regioausflug.de, auf dessen Seiten sich der Gast seine 
individuellen Wandertouren rund um die OSH-Betriebe kostenlos erstellen lassen kann. 

Dem Kundentrend entsprechend wird derzeit auch die Einführungen eines kooperationseigenen  
Gutscheines vorbereitet. Um noch stärker am Reisemarkt agieren zu können stehen in der nächsten 
Zeit auch Gespräche mit neuen Interessenten in allen drei Bundesländern an. Danach die 
Diskussionen über einen neuen Werbeprospektes und eine Ausweitung des 



Suchmaschinenmarketings weiter geführt. 

Auch die hoteleigenen Küchen sollen mehr in den Vordergrund gestellt werden, denn bisher zielte 
die Vermarktung rein auf die Hotellerie ab - die regional ausgerichteten Küchen, mit ihren 
besonderen Noten, waren eher das Zuckerl beim Aufenthalt in den Häusern, die den gelungenen 
Odenwaldurlaub abrundeten. 

Wen das Interesse an den Odenwald-Sterne-Hotels geweckt wurde, dann findet man im Internet 
unter www.odenwald-sterne-hotels.de die gewünschten Informationen oder man kann diese bei der 
zentralen Auskunftsstelle: Odenwald-Sterne-Hotels, Rudolf-Marburg-Straße 41, D-64720 
Michelstadt, Tel. und Fax ++49-(0)6061 – 96 55 92 2, e-Mail: info@odenwald-sterne-hotels.de, 
kostenlos anfordern. 

 

 
 
Bildunterschrift: 
Eine Vielfalt an Urlaubsfacetten können die Odenwald-Sterne-Hotels aufweisen, bei der 
Vermarktung schlagen  Sie nun neue Wege ein (Foto: Odenwald-Sterne-Hotels). 
 


