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Logis-Hotelkooperation

Gemeinsamkeit macht stärker!
Asselheim. Angesichts der Kon-
kurrenz von Ketten- und Fran-
chise-Betrieben tun sich reine 
Einzelkämpfer immer schwerer 
in Gastronomie und Hotellerie. 
Seine eigene Philosophie und 
sein unverwechselbares Konzept 
beibehalten und trotzdem von 
den Vorteilen einer starken Ge-
meinschaft profi tieren – so lautet 
inzwischen das Erfolgsrezept bei 
vielen inhabergeführten, mittel-
ständischen Betrieben.

Im Hotelsektor stehen eine 
Reihe potentieller Partner zur 

Perlen mit toller Gourmet küche 
mit einem überschaubaren 
Zimmerangebot. 

Unter dem „Logis“-Dach 
fi nden Hoteliers sozusagen das 
Beste aus zwei Welten: Viel 
Erfahrung und Know-how aus 
Frankreich kombiniert mit einem 
kleinen, aber feinen Kreis von 
Privathotels in Deutschland. Ein 
schönes Beispiel dafür ist das 
Logis-Hotel „Pfalzhotel Assel-
heim“ in der Pfalz, das seit 2012 
Mitglied im Logis-Hotelnetzwerk 
ist.

„Leben spüren!“, so heißt 
das Motto der Familie Charlier, 
die das Haus seit über 40 Jahren 
führt. Was 1789 als Pferdewech-
selstation und Raststelle für 
Holzbauern vom Weg aus dem 
Pfälzerwald zum Rhein begann, 
ist heute ein charmantes Land-
hotel, in dem man exzellent ent-
spannen, genießen, tagen und 
feiern kann.

Das Tool, das dem Pfalz-
hotel ein Alleinstellungsmerk-
mal erschafft, ist die Schnecke 
– als Symbol auf dem Logo, als 
Leckerbissen auf dem Teller 
und sogar als Wellness-Exilier 
(Schneckenhausmassage mit 
Traubenkernöl!).

Dabei ist das Pfalzhotel As-
selheim nur durch Zufall auf die 
Schnecke gekommen. 2007 las 
Seniorchef Stefan Charlier von 
einem Seminar über die Zucht 
von Weinbergschnecken. Nur 
wenige Monate später eröffnete 
er am Fuß der Asselheimer 
Weinberge seine eigene Schne-
ckenfarm „Pfalzschnecke“. 

Dort werden jedes Jahr rund 
60.000 delikate Wein-

bergschnecken für 
den gastronomi-
schen Gebrauch 
gezüchtet. Wäh-
rend der Saison 

Verfügung: Akzent Hotels, 
Ringhotels, md-Hotels, Green-
line Hotels, … Eine Hotelko-
operation, die in weiten Teilen 
Deutschlands kaum bekannt 
ist, haben wir uns genauer an-
gesehen: die aus Frankreich 
kommende „Logis“-Gruppe. Mit 
rund 2.400 Hotels 
und Restaurants 
in Frankreich, 
Spanien, An-
dorra, Portugal, 
den Niederlan-
den, Belgien, 
Luxemburg, 
Deutschland und 
Italien ist Logis Europas größte 
Kooperation unabhängiger Ho-
teliers und Gastronomen. Ein 
deutscher Privathotelier muss 
aber nicht fürchten, in der Masse 
unterzugehen. Während es in 
Frankreich derzeit 2.265 Mitglie-
der gibt, sind es in Deutschland 
gerade mal 13 Häuser – in der 
Regel inhabergeführte, kleine 

Schnecken-Kunstwerken und 
einem Schnecken-Kochbuch 
zelebriert. 

Wer so perfekt aufgestellt ist, 
für den ist die gemeinschaftliche, 
weltweite Vermarktungsplatt-
form, die von der Hotelkoopera-
tion Logis geboten wird, natür-
lich Gold wert. „Damit haben wir 
seit 2012 ein neues Gäste-Klien-
tel erschlossen, an das wir früher 
nicht herangekommen sind“, 
heißt es bei der Hoteliersfamilie 
Charlier. Seit dem Relaunch der 
Logis-Website zu Beginn des 
Jahres können Gäste unter 
www.logishotels.comwww.logishotels.com nicht 
zur Zimmer direkt reservieren, 
sondern auch Tische in den 
Hotel-Restaurants. 

Im Gegenzug unterstehen 
alle 2.400 Logis-Mitglieder den-
selben Regeln, insbesondere 

was den Beitritt, die Klassifi zie-
rung und den Ausschluss betrifft, 
wobei jeder nationale Verband 
auf regionale Besonderheiten 
achtet, die Individualität der ein-
zelnen Häuser unterstützt und als 
Ansprechpartner bei Problemen 
aller Art zur Verfügung steht. 
Ein äußerst wichtiges Tool zur 
ständigen Qualitätsverbesserung 
sind die regelmäßigen, anony-
men Testbewertungen. Und nicht 
zuletzt profi tieren die Mitglieder 
vom regen Austausch innerhalb 
des Netzwerkes – ganz nach 
dem Logis-Motto: „Jedes indi-
viduell, doch mit gemeinsamen 
Werten!“ Weitere Infos: 
www.logishotels.comwww.logishotels.com

«Ich bin Koch 
aus Leidenschaft 
und will Applaus  
für die Qualität  
meiner Speisen.»
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von Mai bis Oktober können 
Besucher bei einer kurzweiligen 
Führung allerhand Wissenswer-
tes über die Tiere erfahren. Im 
Hotel wird das „Schnecken-USP“ 
u. a. mit einer Pfalzschnecken-
Speisekarte, zahlreichen 

Nicht zu übersehen: 
die Schnecke als USP. 

Ein inhabergeführtes 
Haus mit Gourmetküche: 
das Logis-Mitglied 
„Pfalzhotel Asselheim“

Profi tieren als Privat-
hoteliers vom starken 
Verbund: Patricia und 
Thomas Charlier. 
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