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Das Besondere realisieren

Inspiriert durch die Geschichte der Möwe Jonathan war für
Geschäftsführer Carl Kunow schnell klar, dass sein Seminarhotel nur „Jonathan“ heißen kann. Wie die Möwe wollen die
Mitarbeiter des Seminarhotels sich nicht mit der Futtersuche
zufrieden geben. Sie haben den Wunsch, sich tagtäglich zu
verbessern, die Kunst des „für den Gast da seins” zu perfektionieren und dabei neue Wege zu beschreiten.

Herr Kunow, ich gehe davon aus, dass sie
Fan der Möwe Jonathan sind?
Das war ja nun wirklich nicht schwer zu erraten. Richard Bachs Roman hat mir bereits
als 15 jährigen eine Tür aufgestoßen: es war
das erste Mal in meinem Leben eine Philosophie, in der ich mich mit meinem Blick
auf die Welt wiederfand und der Spirit der
Möwe Jonathan ist seitdem mit mir verbunden.
Ist das der Grund, warum Sie sich dafür
entschieden haben ein Seminarhotel und
kein „normales” Hotel zu führen?
In gewisser Weise ja. Das Jonathan entstand aus dem persönlichen Wunsch nach
einem idealen Umfeld für Seminare, Trainings und Retreats. Das bedeutet, die Inhalte, die in unserem Haus vermittelt werden, haben eine Wichtigkeit für uns. Im
weitesten Sinne geht es um die Förderung
eines bewussteren Lebens und darum, dazu
beizutragen, dass der Einzelne alle Voraussetzungen erhält, um sein Leben kraft- und
freudvoll zu leben. Unser Haus soll in seiner
Art eine neue Qualität widerspiegeln, die
auch in den Seminaren vermittelt wird.

Ja, das spürt man. Sie haben bereits beim
Bau des Hotels so ziemlich an alles gedacht.
So gut man das eben planen kann. Sie kennen sicher auch Seminarräume, die Sie nach
drei Tagen erschöpft und groggy verlassen.
Es muss doch anders gehen! Und es geht.
Was ist so anders am Jonathan?
Zum einen haben wir Glück mit dem Umfeld
und der Gegend. So ist das Gebäude in einem
Funkloch. Mobiltelefone haben im Haus keinen oder kaum Empfang. Die Räume sind
zum wohl fühlen gebaut. Da wir die Dinge
konsequent zu Ende denken, war die Installation der memon® Umwelttechnologie
eine logische Folge unserer Philosophie. So
haben wir einen Raum geschaffen, der frei
von elektromagnetischen Störfeldern ist.
Wie reagieren Ihre Gäste und Seminarbesucher auf diese einzigartige Atmosphäre?
Wir sehen durchaus, dass die Gäste den
„Geist” des Hauses spüren und zu schätzen
wissen. Es freut uns, wenn sie ein Aha-Erlebnis nach dem anderen haben. Die einen
merken die gute Luft und das weiche Wasser, andere erzählen, dass sie seit langem

Das Jonathan Seminarhotel liegt ländlich-idyllisch mit Blick auf Wiesen, Wälder und Berge. Die wunderschöne
Umgebung lädt zu Spaziergängen und Wanderungen ein.
www.jonathan-seminarhotel.de

schon nicht mehr so gut geschlafen haben.
Für uns sind diese Randbemerkungen das
größte Kompliment und Bestätigung zugleich, dass wir den richtigen Weg gehen.
Da macht sich die Liebe zum Detail dann
einfach bezahlt, oder?
Genau. Das Ganze kommt natürlich nicht
von Ungefähr. Das Jonathan ist unter Verwirklichung baubiologischer Gesichtspunkte
errichtet und trägt daher eine Atmosphäre in
sich, die Körper, Geist und Seele entspannen

und heilen lassen. Wir haben großen Wert
auf die Belüftung, Beleuchtung und natürlich
auf die Gestaltung der Räume gelegt. Das
Jonathan eignet sich daher sowohl für konzentrierte Arbeit über mehrere Tage hinweg
als auch für einen ruhigen Urlaub, in dem die
Seele einfach mal nur baumeln darf.
Ich verstehe was Sie meinen und am liebsten würde ich auch gleich meinen Urlaub
bei Ihnen antreten. Vielen Dank für das
Gespräch.
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Hotel Gasthof Jäger im grünen Tuxertal
Der Hotel Gasthof Jäger liegt inmitten der zauberhaften Bergwelt am Fuße des „Hintertuxer Gletschers”. Gäste, die Ruhe
und Entspannung suchen, für die Erholung und frische Luft die
Merkmale eines gelungenen Urlaubs sind, werden hier nicht
nur von der wunderschönen Landschaft verzaubert. Das Familienunternehmen „Tipotsch” sorgt sich um weit mehr als um
die offensichtlichen Dinge eines angenehmen Aufenthalts.
Herr Tipotsch, Sie haben hier paradiesische
Voraussetzungen für ein Hotel. Wie kommt
man da eigentlich auf die Idee, noch etwas
verbessern zu wollen?
Das ist doch nur normal. Jeder Mensch ist
doch immer bestrebt, das Erreichte noch ein
wenig besser zu machen. So ist es auch bei
uns hier im Hotel.
Ja aber Sie haben doch alles, beste Wasserqualität, frische Luft und die Berge.
Das schon, aber wenn man es wirklich
ernst meint mit seinem eigenen Anspruch
und mit dem Wohlergehen der Gäste, dann
merkt man schon, dass an dem ein oder
anderem noch ein wenig gefeilt werden
kann.
Bei Ihnen war es die Installation der
memon® Umwelttechnologie, richtig?
Ja genau. Wir haben uns für den Einbau
des memon® Vier-Systeme-Kombitransformers entschieden. Damit sind wir auf der
sicheren Seite und wir können so die störenden Umwelteinflüsse von unseren Gästen fern halten.

Waren die denn so offensichtlich?
Gott sei dank nicht, aber das soll ja noch lange nicht heißen, dass nicht sensiblere Menschen damit doch ihre Probleme haben. Es
ist doch heutzutage unter den gegebenen
Umständen gar nicht mehr möglich, eine
elektrosmogfreie Zone zu haben. Strom
und Funkwellen machen doch an den Häusergrenzen nicht halt.
Das stimmt, und mit der memon® Umwelttechnologie werden die störenden Elektrosmog-Felder harmonisiert?
Genau! Und ich hätte nicht gedacht, dass
sich das Ergebnis so offensichtlich ablesen
lässt. Früher waren unsere TV-Geräte nach
zwei Tagen stark eingestaubt. Seit wir die
memon® Umwelttechnologie haben, hat
sich da eine gravierende Veränderung gezeigt. Ich kann es nicht genau erklären,
aber soviel ich weiß, hat das etwas mit den
positiv und negativ geladen Ionen in der
Luft zu tun.
Jetzt herrscht eine viel gesündere Mischung, was sich unter anderem eben auch
in einer deutlich frischeren Raumluft und

Hotel Gasthof Jäger im bezaubernden Tuxertal. Der Wellnessbereich mit mehr als 200 m2 hat ein Kräuterdampf
bad, Salzsolebad und einen Wasserbettenraum, Eisbrunnen, Stubensauna und vieles mehr. www.jaeger-tux.at

einem anderen „Staubverhalten” zeigt.
Jetzt fällt der Staub zu Boden und kann
dort problemlos aufgesaugt werden.
Von anderen Anwendern ist zu hören, dass
sie von der neuen Wasserqualität so begeistert waren. Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht?
Für uns ist die memon® Umwelttechnologie
in dieser Hinsicht ein wahrer Segen. Die Rohrleitungen sind schon etwas betagt und unser Neubau wird erst im Herbst 2009 so weit
sein, Gäste zu empfangen. Mit dem memon®
Wasser-Transformer haben wir vor allem in
der Sauna ein echtes Phänomen erlebt. Frü

her hatte sich der Kalk in den Verdampfern
wie ein Stein gesammelt. Heute fällt der Kalk
wie Quarzsand aus den Heizelementen und
muss nur noch ausgeschwemmt werden. Ich
brauch ihn dann nur noch aufkehren und
fertig. Das spart natürlich Energie und Arbeitszeit.
Ich selbst trinke zu einem Espresso auch gerne ein Glas hochwertiges Wasser, und von
Mitarbeitern weiß ich, dass sie, seit wir memon® im Haus haben, immer öfter Wasser
aus der Leitung trinken – und es scheint ihnen sehr zu bekommen.
Herr Tipotsch, vielen Dank für das Gespräch.

Weitere ausgezeichnete Hotels finden Sie auf www.memon-hotels.eu

