
 

  

Medieninformation: Seehörnle Hotel und Gasthaus 

Gaienhofen-Horn, Juni 2013 +++ Auf der Höri, direkt am Bodensee-

Radweg, am Naturschutzgebiet und in unmittelbarer Nähe herrlicher 

Ausflugsziele liegt das Seehörnle. Hier finden Individualtouristen, 

Feriengruppen, Familien mit Kindern und ältere Menschen 

Entspannung und Erholung – und 24 Menschen mit und ohne 

Behinderung einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz inmitten der 

Gesellschaft. 

Tagesgäste genießen die frische und überwiegend regionale Küche im 

kleinen Kreis oder bei großen Feiern. Feriengäste und Reisegruppen 

entspannen auf den Sonnenterrassen und im weitläufigen Garten. 

Tagungsgäste entfalten ihre Kreativität in drei hellen und bestens 

ausgestatteten Seminarräumen. Das Seehörnle mit seinen hellen und 

modern ausgestatteten Hotelzimmern und einer großzügigen 

Ferienwohnung bietet viel Raum für insgesamt 64 Übernachtungsgäste. 

Damit sich alle Besucher frei bewegen können, sind die 

Gemeinschaftsräume und der Großteil der Unterkünfte barrierefrei 

eingerichtet. 

Arbeit und Erholung im Einklang 

Matthias Ehret, Vorstand des Caritasverbandes Konstanz e.V., 

unterstreicht die Bedeutung adäquater Beschäftigungsmöglichkeiten für 

behinderte Menschen im Landkreis: „Die Caritas betreibt im Landkreis 

Konstanz zahlreiche Einrichtungen für behinderte Menschen. Die 

Übernahme der Trägerschaft des Seehörnle im Mai 2009 war darum ein 

logischer Schritt“. Auch von offizieller Seite erfährt der junge 

Integrationsbetrieb volle Unterstützung. Landrat Frank Hämmerle betont: 

„Die Erfahrung des Caritasverbandes garantiert 24 Arbeitsplätze – davon 

alleine elf für Menschen mit Behinderung – und ermöglicht das 

touristische Angebot in Horn dauerhaft zu bereichern.“ 



 

  

 

Ein Haus mit großem Potenzial 

Caritasvorstand Matthias Ehret ist vom großen Potenzial des Hotels und 

Gasthauses überzeugt: „Das Seehörnle ist seit 2005 ein Ort der 

Entspannung, der Arbeit und des Austausches für Menschen mit und 

ohne Behinderung. Wir wollen dazu beitragen, dass dies auch in Zukunft 

so bleibt!“. Aufgrund der ruhigen Lage am Bodensee-Radweg, 

Übernachtungskapazitäten für 64 Personen, einer modernen Infrastruktur 

für Tagungen und Feiern, einer frischen regionalen Küche, einem 

engagierten Team und zufriedenen Stammkunden sieht Ehret dafür die 

besten Voraussetzungen. 

Vor allem in der Hauptsaison freut sich das Seehörnle über eine sehr 

hohe Auslastung. Vor allem Individualtouristen, Radfahrer und Wanderer 

sowie Gruppen von Menschen mit Behinderung schätzen den Aufenthalt 

im Seehörnle. Gefragt nach ihren wichtigsten Aufgaben antwortet 

Franziska Ehret, seit Juni 2009 Managerin des Seehörnle: Die 

Zufriedenheit der Gäste, die Durchführung von Feiern aus einer Hand und 

der Ausbau der Tagungsangebote. Und dadurch die kontinuierliche 

Erhöhung der Auslastung. Ein großer Brunch an jedem ersten Sonntag im 

Monat sowie das hochwertige Seehörnle-Menü am Wochenende sorgen 

für Genuss und Abwechslung auch in der Nebensaison. 

 

Medienkontakt 

Hotel & Gasthaus Seehörnle 

Integrationsbetriebe Caritas Konstanz gemeinnützige GmbH 

Franziska Ehret 

Hörnliweg 14 

78343 Gaienhofen-Horn 

Tel.: 07735 93770-0, Fax: 07735 93770-100 

f.ehret@seehoernle.de, www.seehoernle.de 

 

Das Seehörnle ist Mitglied der Embrace Hotels und wird gefördert durch 

das Integrationsamt des KVJS sowie durch Aktion Mensch. 



 

  

Hintergrund: Inklusion  
 

Unter den über 50 baden-württembergischen Integrationsfirmen 

finden sich gerade vier Gastronomiebetriebe. Einer davon ist das 

Seehörnle. Das Hotel und Gasthaus auf der Höri am Bodensee ist ein 

Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderungen und ein Ort der 

Begegnung.  

In einem barrierefreien Rahmen gehen die Menschen im Seehörnle einer 

Beschäftigung nach, die ihren individuellen Fähigkeiten entspricht. Sie 

lernen im täglichen Miteinander und werden direkt in alle Abläufe 

einbezogen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung 

erhalten Betreuung und Unterstützung durch einen Sozialpädagogen, der 

ihnen bei aufkommenden Fragen des Alltags zur Seite steht: Wie 

organisiere ich den Putzplan in meiner Wohngemeinschaft? Wie achte ich 

auf eine gesunde Ernährung? Welche Berufsfelder kommen für mich in 

Frage?  

Inklusion baut auf Erfahrung und Synergien 

Durch das große Netzwerk und die langjährigen Erfahrungen der Caritas 

eröffneten sich dank der Übernahme neue Perspektiven für das Hotel und 

Gasthaus. „Als Träger weiterer Einrichtungen für behinderte Menschen 

wie der Werkstatt Maximilian Kolbe oder dem Seewerk Radolfzell bringen 

wir viel Wissen in der Arbeit mit geistig, körperlich und psychisch 

benachteiligten Menschen mit“, so Matthias Ehret, Vorstand des 

Caritasverbandes Konstanz. Zudem arbeiten die Einrichtungen eng 

zusammen: Im „Grünteam“ des Seewerks Radolfzell übernehmen 

Menschen mit psychischer Erkrankung die professionelle Pflege und 

Wartung von Außenanlagen. Das Grünteam pflegt jetzt auch den großen 

Außenbereich des Seehörnle. Ein weiterer Pluspunkt: Die Caritas kann 

viele Unterstützungs- und Beratungsleistungen für ihre Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter mit Behinderung selbst anbieten: Von der Therapie über 

das Bewerbungstraining bis zur Ausbildung bieten sich bei der Caritas 

Konstanz viele Chancen. 

Service mit Herz 

Unabhängig von der intensiven Begleitung gelten im Seehörnle für 

behinderte und nicht behinderte Mitarbeiter die gleichen Pflichten und 

Freiräume. Denn Gleichberechtigung steht an oberster Stelle und 

selbstverständlich wollen die Gäste keine Einschränkungen im Service 

oder der Qualität hinnehmen. „Wie in jedem Betrieb messen wir uns und 

unser Team an der Zufriedenheit der Gäste“, unterstreicht die 

Hotelmanagerin Franziska Ehret. Dass das Seehörnle anderen Hotels 



 

  

und Gasthäusern in nichts nachsteht, zeigt die positive Resonanz. Ein 

Gast meldete sich nach seinem Besuch: „Meine Frau und ich waren von 

dem freundlichen und zuvorkommenden Umgang gleich angetan. Trotz 

einer Großveranstaltung im Restaurant erhielten wir eine ausführliche 

Erläuterung zu den Speiseangeboten und bekamen binnen weniger 

Minuten das Bestellte. So etwas begegnet uns in der Service- und 

Qualitätswüste Deutschland selten“. 

Behinderung gilt im Seehörnle nicht als Nachteil. Die Lebenssituationen 

der Mitarbeiter werden in besonderem Maße berücksichtigt, Kompetenzen 

entdeckt und gestärkt. Je nach individueller Eignung arbeiten sie in der 

Küche, im Service, am Empfang oder in anderen Bereichen. „Die 

Inklusion unserer Mitarbeiter in die Gesellschaft ist uns sehr wichtig.“ 

betont Franziska Ehret. „Sie nehmen an einem Arbeitsalltag teil, haben 

Kontakt zu Gästen und anderen Mitarbeitern. Und mit der Kombination 

aus Arbeitsplatz und betreutem Wohnen ermöglichen wir ihnen ein 

ebenso sicheres wie forderndes Lebensumfeld.“ 

 

 

 

  



 

  

Hintergrund: Vorstand Andreas Hoffmann 

Drei Fragen den neuen Caritas-Vorstand Andreas Hoffmann. Er kennt 

das Seehörnle seit Jahren, ist leidenschaftlicher Hobby-Koch und 

war als Abgeordneter im Baden-Württembergischen Landtag im 

Wirtschaftsausschuss für den Bereich Tourismus zuständig. 

Was reizt Sie besonders an Ihrer neuen Aufgabe? 

Der Caritasverband Konstanz trägt wesentlich zur Daseinsvorsorge in 

unserer Region bei. Rund 500 Personen setzen sich in unserem Auftrag 

als Mitarbeitende und im Ehrenamt jeden Tag für den Dienst am 

Menschen ein und lassen sich durch christliche Werte leiten. Diese 

gelebte Nächstenliebe, auch wenn das Wort altmodisch erscheint, ist das 

Besondere der Caritas – auch im Seehörnle. Als leidenschaftlichen 

Sozialpolitiker hat mich dies immer tief beeindruckt und umso mehr freue 

ich mich, jetzt selbst einen aktiven Teil dazu beitragen zu können. Seit 

Januar habe ich bereits ehrenamtlich bei der Caritas im Vorstand 

mitgearbeitet und kenne nun fast alle Einrichtungen und viele 

Mitarbeitende – das sind gute Startbedingungen. 

Welche Erfahrungen aus Ihrem bisherigen Berufsleben, Ihrem poltischen 

und ehrenamtlichen Engagement sind für Ihr neues Amt besonders 

hilfreich? 

Als Abgeordneter im Baden-Württembergischen Landtag habe ich mich 

Im Wirtschaftsausschuss intensiv mit dem Tourismus beschäftigt. Da kann 

ich als Geschäftsführer im Seehörnle sicherlich einige wichtige Impulse 

geben. Als Politiker und Betriebswirt habe ich immer gelebte Sozialpolitik 

und ökonomische Erfordernisse miteinander verbunden. Alles das ist 

denke ich eine gute Grundlage für meine neue Aufgabe. 

Was haben Sie sich für die ersten 100 Tage vorgenommen? 

Es gibt einen ganze Reihe von wichtigen Themen, die wir weiter 

bearbeiten oder neu angehen wollen. Aktuell gilt es, das neue 

Demenzzentrum Don Bosco baulich zu Ende zu bringen und den 

praktischen Betrieb zu organisieren. Daneben werden die ambulanten 

Hilfen für ältere Menschen immer wichtiger und es wird klar, dass auch 

die Ortsteile eigene Versorgungsangebote benötigen. Hier will sich die 

Caritas-Altenhilfe sehr aktiv engagieren. Ein großes Thema ist die 

Inklusion von Schülern mit einer Behinderung. Die ersten Schritte sind 

noch beschwerlich, aber wir wollen unsere Fachkompetenz in Form von 

Schulassistenzen einbringen. Das sind fachlich versierte Begleiter, die 

den Kindern helfen, in den Regelschulen zu Recht zu kommen und Lehrer 



 

  

und Eltern entlasten. Neben diesen sozialen Zielen ist es unabdingbar, 

die Caritas wirtschaftlich so zu führen, dass die Zukunftsfähigkeit erhalten 

wird. Die Caritas ist eine Einrichtung, die eine unmittelbare inhaltliche 

Einheit mit den Anliegen der Pfarrgemeinden bildet und ist es mir ein 

besonderes Anliegen, die Kontakte zu den einzelnen Seelsorgeeinheiten 

wieder zu verstärken. 

Zur Person: Andreas Hoffmann, zweifacher Familienvater, Ausbildung als 

Sozialversicherungsfachangestellter und Betriebswirt, von 2001 bis 2011 

Landtagsabgeordneter, seit 2004 Kreistagsmitglied und sozial- und 

gesundheitspolitscher Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion, 

ehrenamtliches Engagement u.a. bei der Deutschen 

Lebensrettungsgesellschaft und dem Kolpingwerk (Landesvorsitzender 

Baden-Württemberg) 

  



 

  

 

Hintergrund: Chefkoch Ludger Thiel  

Seit März 2010 verwirklicht Küchenchef Ludger Thiel im Seehörnle 

seine Idee von frischer Küche: Er verbindet gute bürgerliche Rezepte 

mit mediterranem Flair. Ein Gespräch über besondere Gastronomie, 

inspirierende Mitarbeiter und gutes Essen à la Thiel. 

Warum wollten Sie Küchenchef im Seehörnle werden? 

Am Seehörnle hat mich vor allem eines gereizt: das offene Konzept. Ich 

habe hier die Möglichkeit, Neues auszuprobieren und meine Gäste mit 

außergewöhnlichen Köstlichkeiten zu überraschen. Außerdem bereitet mir 

die Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderung sehr viel Freude. 

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderung? 

Sie brauchen einen verlässlichen Rahmen – in einem hektischen Beruf 

wie meinem oft die Ausnahme. Im Seehörnle versuchen wir, den Druck 

und die Hektik rauszunehmen: klare Anweisungen, fordern ohne zu 

überfordern, ganz viel Lob und vor allem Ruhe und ein freundlicher 

Umgang untereinander. Das ermöglicht eine entspannte 

Arbeitsatmosphäre. Ich lerne hier viel von meinen Mitarbeitern. 

Was ist Ihr Anspruch an eine gute Küche? 

Als Genussmensch möchte ich meine Freude an einem guten Essen 

weitergeben. Deshalb verwenden wir im Seehörnle ausschließlich 

regionale Produkte: Der Fisch kommt fangfrisch aus dem Bodensee, das 

Obst und Gemüse direkt von der Höri. Außerdem koche ich saisonale 

Gerichte. So können wir unseren Gästen Essen auf hohem Niveau zu 

fairen Preisen anbieten. 

Einige Stationen von Ludger Thiel: Ausbildung als Koch im Restaurant 

Tannenhof (klassisch, regional, westfälisch) und im Restaurant Emile in 

Münster (mediterran französisch), Chef de Partie im Restaurant Mars in 

Hamburg (südtirolerisch), Küchenchef im Röperhof in Hamburg 

(international) und im Rebmannshof in Uhldingen (regional, schwäbisch) 

  



 

  

Hintergrund: Restaurantleiter Markus Gayer  

Als Restaurantfachmann, Chef de Rang und stellvertretender 

Restaurantleiter sammelte Markus Gayer über viele Jahre 

Erfahrungen in Restaurants und gehobenen Vier- und Fünf-Sterne-

Hotels. Als Barchef im berühmten Schlosshotel „Prinz von Hessen“ 

bediente er sogar den Fußballkaiser Beckenbauer. 2009 zog es den 

gebürtigen Singener wieder an den Bodensee, wo er im Dezember 

2011 die Restaurantleitung im Seehörnle übernahm.  

Was ist Ihre Aufgabe im Seehörnle? 

Im Restaurant bin ich der erste Ansprechpartner, sorge für einen 

reibungslosen Ablauf, kümmere mich um Reservierungen und 

Dienstpläne. Und wenn es im Restaurant bzw. im Sommer die Terrasse 

voll ist, springe ich natürlich auch selbst ein. Meine wichtigste Aufgabe 

sehe ich darin, dass unsere Gäste zufrieden unser Restaurant verlassen 

und gerne wieder zu uns kommen. Wenn sie dann auch noch zu 

Stammgästen werden, ist das das größte Lob. 

Haben Sie bereits mit Menschen mit Behinderung zusammen gearbeitet? 

Nein. Zu Beginn war das für mich schon eine ziemliche Umstellung – aber 

im allerbesten Sinne. Hinter den Kulissen der Gastronomie herrscht oft 

ein ruppiger Ton. Nicht im Seehörnle: Hier musste ich als Führungskraft 

erst einmal lernen, gerade in hektischen Phasen, jeden Mitarbeiter 

wertschätzend und einfühlsam mit den richtigen Worten zu motivieren.  

Was haben Sie im ersten Jahr im Seehörnle noch gelernt? 

Gerade meine Mitarbeiter mit Behinderung geben mir sehr viel. Sie sind 

offen, ehrlich und absolut authentisch. Nach zwölf Monaten im Seehörnle 

bin ich gelassener geworden und kann auch mal Fünfe gerade sein 

lassen. Wenn die Atmosphäre herzlich ist und das Essen so hervorragend 

schmeckt, wie bei uns, darf ein Messer auch mal schräg liegen. Aber bei 

einem mache ich keine Abstriche: bei der Freundlichkeit und 

Verlässlichkeit. Und das wissen unsere Gäste zu schätzen. 



 

  

Hintergrund: „Heinzelmann“ Thomas Kopacevic  

Seit dem Jahr 2009 ist Thomas Kopacevic im Seehörnle für die 

Tagungstechnik, die Hausmeisterei und Koordination der Reinigung 

verantwortlich. Schmunzelnd nennt er sich selbst „die Hausdame mit 

Herz“ und hat bei allem, was er tut, repariert und improvisiert immer 

eines im Blick: zufriedene Gäste.  

Was ist Ihre Aufgabe im Seehörnle? 

Ich sorge dafür, dass nichts klemmt – und bin sofort da, wenn es eben 

doch mal klemmt. Zu meiner Arbeit gehört die Vorbereitung einer 

reibungslosen Technik im Seminarraum ebenso wie die Sorge um 

pikobello geputzte Zimmer und die aufmerksame Begrüßung der Gäste. 

Was ist das Besondere an der Arbeit im Seehörnle? 

Dass sie Spaß macht (lacht). Nein, ganz im Ernst: Ich freue mich auf 

jeden Arbeitstag, denn jeder Tag und jeder Gast ist anders. Das tolle ist, 

sich darauf einzulassen und zu versuchen, den Gästen die Wünsche von 

den Augen abzulesen. Wenn ich am Abend eine glückliche 

Seminargruppe verabschiede, gehe auch ich glücklich nach Hause.  

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderung? 

Als absolute Bereicherung für alle. In meiner Familie bin ich mit 

gleichaltrigen Kindern mit Behinderung aufgewachsen. Da gibt es keine 

Berührungsängste. Meine Kolleginnen und Kollegen mit Behinderung 

bringen so viel Talente, Ehrgeiz und Herz mit – sie sind kurz gesagt die 

besten Gastgeber, die man sich wünschen kann.  

 

 
  



 

  

Hintergrund: „Frühaufsteherin“ Anita Krüger  

Anita Krüger ist im Seehörnle zuständig für den Frühstückservice. 

Die Hotelfachfrau bringt über 15 Jahre Erfahrungen in der 

internationalen Hotellerie und Sterne-Gastronomie mit. Vor acht 

Jahren zog es sie mit ihrem Mann auf die Höri. Als sie Anfang 2012 

von einer freien Teilzeitstelle hörte und sich im integrativen 

Hotelbetrieb vorstellte, wusste die junge Mutter sofort: Hier bin ich 

richtig.  

Was reizt Sie an Ihrer Arbeit im Seehörnle? 

Im Seehörnle ist kein Tag wie der andere, das finde ich sehr spannend. 

Als Frühaufsteherin kann ich mit meinem Lachen auch Morgenmuffel im 

Team und im Frühstücksraum anstecken. Und da ich zwei kleine Söhne 

habe, war es wichtig für mich, halbtags arbeiten zu können und den 

Nachmittag für die Familie zu haben.  

Was ist den Gästen besonders wichtig? 

Ein großer Teil der Gäste schätzt es sehr, dass wir ein Integrationsbetrieb 

sind. Für sie muss nicht immer alles so perfekt sein, wie in einem 

Sternehaus. Das Messer darf schon mal ein wenig schief liegen – wenn 

das Ambiente stimmt, das Essen schmeckt und sie freundlich und herzlich 

bedient werden. Wenn trotzdem mal ein kleiner Fehler passiert, lachen wir 

den gemeinsam weg.  

Haben Sie im letzten Jahr etwas für sich dazu gelernt? 

Bevor ich im Seehörnle angefangen habe, hatte ich schon eine gewisse 

Scheu gegenüber Menschen mit Behinderung. Doch die ist schnell 

verflogen: Meine Kolleginnen und Kollegen begegnen mir mit großer 

Herzlichkeit. Und ich kann sie durch meine Routine in der Gastronomie in 

stressigen Situationen unterstützen. Dass mich als Mutter von zwei 

kleinen Rackern sowieso nicht Vieles aus der Ruhe bringen kann, hilft mir 

dabei.  

 

 

 



 

  

Hintergrund: Architektur im Seehörnle 

Mit der Übernahme durch die Caritas hat sich im Seehörnle Hotel 

und Gasthaus viel verändert. Offene, lebendige Räume und ein 

ansprechendes Außengelände laden Mitarbeiter und Gäste zum 

Dialog ein. 

Das Seehörnle beschäftigt derzeit 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

zehn davon mit einer Behinderung. Seitdem der Caritasverband Konstanz 

im Mai 2009 die Trägerschaft übernommen hat, strahlt das Seehörnle in 

neuem Glanz: Erstes Ziel war es, die Qualität des Hotels und das 

Wohlbefinden der Gäste und Mitarbeiter zu erhöhen. Die Außenfassade 

hatte eine Rundumerneuerung nötig. Die Innenräume brauchten einen 

neuen Anstrich und vor allem ein klares Konzept, das Gästen und 

Mitarbeitern Orientierung und Anreize bietet. „Bei der Neugestaltung lag 

uns vor allem eines am Herzen: Ästhetik und Barrierefreiheit als 

gleichwertig zu betrachten. Das Seehörnle ist jetzt nicht nur funktional 

barrierefrei, sondern warm, luftig und einladend“, beschreibt Heike 

Rahmen den besonderen Ansatz.  

Unterstützt wurde die Diplomdesignerin und Architektin dabei von 

Landschaftsarchitekten und Künstlern. Die Grüngruppe des Seewerks - 

ebenfalls eine Einrichtung der Caritas - pflegt die Außenanlage. Und auch 

die Seehörnle-Mitarbeiter packten bei der Umgestaltung mit an: Unkraut 

jäten, Entrümpeln, Streichen stärkten zudem die Identifikation mit „ihrem“ 

Haus.  

Räume, die gut tun 

Besonders wichtig war es Heike Rahmen, die Bereiche gestalterisch zu 

benennen: „Die neuen Räume sprechen für sich. Sie sind Orte, die einen 

klaren Zweck haben, zum Arbeiten, Abschalten oder zum Austausch 

anregen“. Eine wohltuende Komposition aus Farben und Materialien 

verleiht jedem Raum eine individuelle Note. Der großzügige Einsatz von 

weiß, kombiniert mit lebendigen, bunten Farben, lässt die Räume hell und 

freundlich wirken. Im Außenbereich geben spannende Kunstobjekte 

kulturelle Impulse: Ein altes Ruderboot wurde zum Spielgerät, ein 

Baumstamm zum Fahrradständer. „In einer anregenden Umgebung 

arbeitet es sich leichter und effektiver. Gerade Menschen mit 

Behinderungen verdienen ästhetische Anreize in ihrem Lebensumfeld“ 

betont Hotelmanagerin Franziska Ehret.  



 

  

Auch Matthias Ehret, Vorstand des Caritasverbandes Konstanz freut sich 

über die gelungene architektonische Umsetzung: „Unsere Mitarbeiter mit 

Behinderung können sich sicher barrierefrei bewegen. Gestalterische 

Strukturen helfen ihnen, sich zurechtzufinden und Einschränkungen 

besser zu bewältigen. Vor allem aber beobachte ich ein Mehr an 

Wohlbefinden und Zufriedenheit.“ 

 



 

  

Hintergrund: Seehörnle in Stichworten 

Der integrative Hotel- und Gastronomiebetrieb bietet als Ort der 

Entspannung, Arbeit, und Inspiration vielfältige Angebote für 

Menschen mit und ohne Behinderung. Hier finden Tagestouristen, 

Feriengäste und Tagungsgruppen perfekte Rahmenbedingungen für 

einen erholsamen und anregenden Aufenthalt. 

Unterkunft: Hotel mit 18 barrierefreien Einzel- und Doppelzimmern und 

Appartements für insgesamt 40 Personen +++ Ferienwohnungen mit drei 

bzw. fünf Zimmern, Küche und Aufenthaltsraum für acht bzw. 16 Personen 

+++ Rucksackzimmer: Ab 14 Tage vor Anreise können Sie auch einzelne 

Zimmer der Ferienwohnung mit Frühstück und Etagendusche buchen +++ 

weitläufiges Außengelände auf 6000 Quadratmetern 

Küche: Täglich wechselnde Menüs, regionale Speisekarte, 

hausgemachte Kuchen, sonntags Kuchen-Buffet, jeden ersten Sonntag im 

Monat Brunch, freitags Grill-Buffet, aktuelle Öffnungszeiten im Internet 

unter www.seehoernle.de 

Seminare: Drei Räume mit moderner Tagungsausstattung für sechs, 14 

und 30 Personen 

Feiern: Veranstaltungsraum mit eigener Terrasse für bis zu 80 Personen 

Personal: 16 Personen, davon zehn mit Behinderung  

Lage: Direkt am Bodensee-Radwanderweg +++ Anreise mit dem PKW: In 

Gaienhofen-Horn von der Hauptstraße in die Hornstaaderstraße 

abzweigen und nach ca. 400 m links in den Hörnliweg einbiegen. +++ 

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Halbstündlich Busse ab 

Radolfzell und Stein am Rhein (Schweiz) 

Geschichte: 2005: Aufnahme des Betriebes durch die Integration am See 

gGmbH +++ 2009: Übergang in Trägerschaft des Caritasverbandes 

Konstanz +++ 2009: Start von Franziska Ehret als Hotelmanagerin +++ 

2010: Aufnahme in den Hotelverbund „Embrace“ +++ 2012: Renovierung 

Ferienwohnung „Konstanz“ +++ 2013: Einführung der „Rucksackzimmer“ 


