„Unsere Gäste fühlen sich wohl – und das ist unser Anspruch!“

Im schönen Münchner Osten, genauer gesagt in Bogenhausen, befindet sich das
Hotel Rothof. Vier Sterne zieren das Haus, das seit mehr als 25 Jahren Sport und
Erholung miteinander verbindet. Denn direkt neben dem Hotel befindet sich eine der
bekanntesten Sportanlagen der Stadt, das Sport Rothof, das den Gästen zur
Nutzung frei steht.
Für die erholsameren Stunden bietet das Hotel Rothof selbst eine traumhafte
Gartenanlage mit großer Terrasse. Hier kann man bei einem ausgiebigen WohlfühlFrühstück den Tag beginnen oder bei einem schönen Glas Wein den Abend
einläuten. Wer lieber etwas Zeit für sich genießen möchte, kann sich alternativ auf
den zimmereignen Balkon zurückziehen.
Isolde Kahl, Hotedirektorin des Hauses, liegt mit ihrem Hotel eines am Herzen: Ihre
Gäste sollen sich wohlfühlen. Aus diesem Grund legt sie großen Wert auf die
richtige, stilvolle Ausstattung, denn auf diese fällt stets der erste Blick des Gastes.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, nahm Sie sich Zeit bei der Wahl des
Außenmobiliars und entschied sich am Ende ganz bewusst für die Möbel eines
Herstellers aus dem ortsnahen Forsting: MBM.
Das Unternehmen MBM ist Spezialist für Outdoor-Möbel und der Hotellerie-Branche
schon lange bekannt. Denn gerade hier sind die hochwertigen Designmöbel begehrt.
MBM verwendet bei all seinen Möbeln Materialien, die dauerhaft der Witterung
standhalten und sich durch einen gänzlich robusten Charakter auszeichnen. Gerade
in Stadthotels, in denen nahezu das ganze Jahr über Vollbetrieb herrscht, überzeugt
MBM durch seine dauerhafte Qualität.
Das Hotel Rothof hat große Teile seines Außenbereichs mit MBM-Möbeln gestaltet.
Auf der Terrasse finden sich Sessel und Stühle der Bellini-Dining Reihe. Perfekt
integrieren sich die Geflechtmöbel ins Grün des Gartens. Der klassische Farbton
Tobacco strahlt eine edel anmutende Wärme aus, die zu längerem Verweilen einlädt.
Kombiniert werden die Sessel mit den MBM Tischen aus dem Material Resysta.
Dieses erweckt optisch den Eindruck von Holz, tatsächlich handelt es sich aber um
ein vollkommen neuartiges Material, dass im Gegensatz zu Holz absolut
outdoortauglich ist. „Für uns ist vor allem wichtig, dass die Möbel lange schön
Aussehen. Schließlich will man nicht zu jeder Saison neues Geld in das
Gartenmobiliar investieren müssen. Ein weiterer Vorteil, der uns von MBM überzeugt
hat, ist die einfache Pflege der Möbel“, so Isolde Kahl. Alle Materialien der MBMMöbel sind speziell auf den Außenbereich ausgelegt, sie sind resistent gegen
Wasser und Schmutz und garantieren somit Freude für mehr als eine Gartensaison.

Auch auf den Balkonen des Hotels finden sich MBM-Möbel. Der Hochlehner Manati
ist ebenfalls aus Resysta und passt perfekt zum Beistelltisch aus gleichem Material.
„Bei der Gestaltung des Außenbereichs ist in erster Linie Design wichtig, erst recht in
einem Hotel unseres Niveaus“, so Kahl weiter. „Dabei darf unter keinen Umständen
der Komfort vergessen werden. Unsere Gäste sind sehr zufrieden mit unseren
Möbeln und genießen jede Minute in der Sonne. Genau das erhoffen wir uns und
genau das zeichnet uns gegenüber anderen Hotels aus.“ So haben letztendlich beide
gewonnen, der Gast und das Hotel. Und auch für den Möbelspezialisten geht damit
der eigene Anspruch in Erfüllung.

