
gäste und Gäste, die ihre Kur in einer 
Klinik oder ihre Kuranwendungen wäh-
rend dem Urlaub durch die Krankenkas-
sen finanziert verbringen, prägten die 
weitere Entwicklung. 

2008:  131.000 Gäste blieben durchschnittlich 
sieben Tage.  

Veränderung der 
Rahmenbedingungen:
Die Geschichte des Kurortes ist geprägt von 
langer selbstbezahlter und rund 40jähriger 
sozialversicherungsbezahlter Dienstleistung. 
Der private Gesundheits- und Kurgast ist die 
Chance für die zukünftige Entwicklung.
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Wir in Bad Reichenhall

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
sehr verehrte Gäste,

Ihr

Dr. Herbert Lackner 
Oberbürgermeister

Gesundheit aus Tradition 
Reichenhall ist geprägt durch 
4000 Jahre Salzgeschichte 

1786:  Erste Solebäder

1834:  Stadtbrand. Wiederaufbau der Stadt 
und der Neubau der Saline. 

1846:  Sole-Molkenkuranstalt Achselmann-
stein eröffnet - Grundstein für die 
Entwicklung des Gesundheits- und 
Kurortes.

1848:  Bayernkönig Max II. verbringt Kurauf-
enthalt im Achselmannstein. 

1856:  ergänzte die Latschenkiefer die gesun-
de Wirkung der Sole. 

1857:  Reichenhaller Badebetrieb wird unter 
staatliche Aufsicht gestellt. Zum 
Unterhalt der Anlagen und Einrich-
tungen wird „Ordentliche Badetaxe“ 
eingeführt.

1850  bis 1870: Neue Gasthöfe und Hotels 
werden gebaut. 

1890:  Reichenhall wird BAD Reichenhall. 

1899:  Bad Reichenhall wird Königlich - 
heute Staatsbad. 

1920:  Sanatorium „Barmherzigen Brüder“ 
entsteht

1928:  Predigtstuhl-Seilbahn mit Skibetrieb.

1928:  Staat und Stadt bauen Staatlich-Städ-
tisches Kurmittelhaus – heute Kurmit-
telhaus der Moderne.

1946:  Mit 500 Betten eröffnete die Kursai-
son.

1952:  Klinik Trausnitz (heute LVA Klinik) 
nimmt Kurbetrieb auf. 

1964:  Klinik für Berufskrankheiten eröffnet. 

1965  bis 1995: jährlich rund 1,6 Mio Über-
nachtungen in Bad Reichenhall mit 
Bayerisch Gmain. 109.443 Gäste blie-
ben durchschnittlich 15 Tage. Privat-

der Tourismus und speziell der Gesundheitstou-
rismus und das Kurwesen sind ein ganz wesent-
licher Bestandteil unserer Stadt und unserer 
Wirtschaftsstruktur. Es gibt in Bayern nur sehr 
wenige Städte in vergleichbarer Größe mit einer 
so hoch entwickelten Infrastruktur (vom Philhar-
monischen Orchester bis zur Spielbank). Manche 
Angebote gäbe es ohne den Fremdenverkehr in 
unserer Stadt sicherlich nicht. Auf der anderen 
Seite haben uns die gravierenden Änderungen 
und Umbrüche im Gesundheitswesen seit den 
90-er Jahren des vorigen Jahrhunderts und der 
damit verbundene Rückgang der Übernachtungs-
zahlen auch die Abhängigkeit vom Tourismus 
gezeigt. 

In dieser Ausgabe unserer Stadtzeitung wollen 
wir uns ganz dem Thema Tourismus und Wirt-
schaft widmen. Gemeinsam mit der Kur-GmbH 
wollen wir auf die aktuellen Entwicklungen in 
der Stadt Bad Reichenhall näher eingehen, aber 

vor allem auch den Blick in die Zukunft und auf 
die Chancen unserer Stadt richten. 

Ganz besonders möchte ich mich daher bei Allen 
bedanken, die mit ihren Stellungnahmen und 
Ausführungen in dieser Ausgabe der WIR! dieses 
wichtige Thema von vielen Seiten kompetent 
beleuchten. 

Sonderausgabe 
Tourismus & Wirtschaft
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Viele Tourismusorte im Alpenraum kämpfen der-
zeit um die Gunst des Kunden: die frei verfügba-
ren Einkünfte sinken, die Verunsicherung der 
Konsumenten ist enorm, gleichzeitig wächst die 
nationale und internationale Konkurrenz. Unge-
brochen ist weiterhin der Trend zu verkürzten 
Urlaubsaufenthalten, immer kurzfristigeren 
Urlaubsentscheidungen („Last-Minute-Schnäpp-
chen“) und ein enormer Preisdruck („Geiz ist 
geil“).
In diesem äußerst schwierigen Umfeld müssen 
sich alle Orte und Regionen behaupten. Gerade in 
den klassischen Kurorten, zu denen unsere Stadt 
Bad Reichenhall zweifelsohne gehört, wird die 
Situation durch 2 Faktoren noch  deutlich ver-
schärft:
◆  mit relativ wenigen, dafür lang verweilenden 

Kurgästen wurden in der Vergangenheit 
respektable Übernachtungszahlen erreicht und

◆  das Produkt „ambulante Kur“ wurde durch 
politische Diskussionen und Sparmaßnahmen 
der Kostenträger weitgehend ruiniert. 

Dennoch hält sich bei den Kunden die Meinung, 
alles was der Gesundheit dient, ist Aufgabe der 
Krankenkasse. Natürlich wird in einer derartigen 
Situation der Ruf nach Neuausrichtung und 
Abkehr von Altgewohntem, aber auch Altbewähr-
tem immer lauter.
Die Stadt Bad Reichenhall mit nahezu allen Lei-
stungsträgern hat sich hierzu immer wieder 
nachdrücklich und eindeutig positioniert: für den 
Bereich Gesundheit, Kur, Tourismus wurde und 
wird der Erhalt und der Ausbau der Infrastruktur 
für einen zukunftsfähigen Traditionskurort sowie 
die Besinnung auf unsere Stärken als Ziele und 
Forderungen postuliert.

Bad Reichenhall 
ist einzigartig
Viele Gäste genießen in Bad Reichenhall genau 
das, worum uns Mitbewerber beneiden: gepfleg-
tes Stadtambiente, Parkanlagen, ein enormes 
touristische Umfeld, das einmalige Orchester, das 
Gradierwerk als größtes Freiluftinhalatorium der 

Welt sowie ein vielfältiges Kultur- und Veranstal-
tungsprogramm. Neben medizinisch-fachlicher 
Kompetenz zeichnet Bad Reichenhall eine histo-
risch gewachsene Bausubstanz mit unvergleichli-
chen Möglichkeiten aus: das Tagungs- und Ver-
anstaltungszentrum „Altes Kurhaus“, das einma-
lige Industriedenkmal „Alte Saline“ und eineViel-
zahl von Villen und Gebäuden aus der Gründer-
zeit. Absolut unvollständig wäre diese kurze 
Aufzählung, wenn Salz und Sole nicht erwähnt 
würden. Die Sole prägt Bad Reichenhall in seiner 
gesamten Geschichte.

Investieren in die Zukunft 
Durch einen gewaltigen finanziellen Kraftakt 
entsteht derzeit das nächste Highlight in Bad 
Reichenhall: die Rupertustherme wird um ein 
Sport- und Familienbad erweitert und damit ein 
Angebot präsentieren, das in weitem Umkreis 
seinesgleichen sucht.

Bad Reichenhall 
ist wertvoll 
Wenn Sie im niederbayerischen Bad Füssing 
jemanden fragen: „Wovon lebt dieser Ort?“ so 
wird die Antwort schnell und zweifelsfrei heißen: 
„Vom Thermalwasser“. Und genau das unter-
scheidet uns von unseren Mitbewerbern: Letztere 
sind stolz auf das was sie haben, stehen hinter 
ihrem Angebot, tragen es überzeugt und gemein-
sam nach draußen. Wir in Bad Reichenhall hinge-
gen verkaufen uns weit unter Wert, machen alles 
-und jeden- mies und wundern uns dann, dass 
schlechte Stimmung anstatt Aufbruchstimmung 
entsteht.

Infrastruktur erhalten 
und fördern
Ich bin überzeugt, dass die Ausrichtung des Ortes 
als „das gesunde Herz der Alpen“ mittel- und 
langfristig erfolgversprechend ist. Deshalb ist 
auch die Wiederbelebung des „Kurmittelhauses 
der Moderne“ eine richtige und nachhaltige Ent-
scheidung der Stadt gewesen. Öffentliche Infra-

struktur im Stadtzentrum kann aber nur dann 
dauerhaft vorgehalten werden, wenn ein entspre-
chendes, privates Beherbergungs- und Gastrono-
mieangebot vorhanden ist. Unser Ziel muss des-
halb sein -trotz der bekannten Probleme- Beher-
bergungsbetriebe im Stadtgebiet zu erhalten, 
deren Qualität zu verbessern und dem totalen 
Ausverkauf unserer Stadt  weiterhin einen Riegel 
vorzuschieben. Gleichzeitig sollen neue Leitbe-
triebe im Stadtbereich angesiedelt werden.

Marketing 
Aus politischen und aus finanziellen Gründen 
wurde das Marketing für Bad Reichenhall auf die 
landkreisweit tätige „Berchtesgadener Land Tou-
rismus GmbH“ übertragen. Zwischenzeitlich hat 
sich die Erkenntnis auf breiter Basis durchgesetzt, 
dass der Markenname „Bad Reichenhall“ auch 
unter dem Dach des Berchtesgadener Landes 
erhalten bleiben und sogar ausgebaut werden 
muss. Der verstärkte Einsatz öffentlicher und 
privater Mittel ist dafür unverzichtbar.
Wenn wir uns gemeinsam auf unsere Herkunft 
und unsere Stärken besinnen, Schwachstellen 
beseitigen und Angebote ausbauen, dann, - und 
nur dann - werden wir am touristischen Markt 
bestehen können. Wenn wir dagegen glauben, 
unsere nationalen und internationalen Mitbewer-
ber in einem nach unten gerichteten Preiskampf 
besiegen zu können, werden wir schnell unterge-
hen.

Gerhard Fuchs
Referent für Kur und Tourismus 

im Stadtrat Bad Reichenhall
Hotelier

Gerhard Fuchs, Hotelier und Referent im Stadtrat:

Tourismus in Bad Reichenhall

Fahrradbeförderung 
mit der Bahn im Berchtes- 
gadener Land 
weiterhin kostenfrei
Entgegen den Meldungen der DB über bay-
ernweit einheitliche Regelungen zur Fahrrad-
beförderung mit der Bahn bleibt die Radmit-
nahme in allen Nahverkehrszügen im Berch-
tesgadener Land kostenfrei, teilte das Landrat-
samt Berchtesgadener Land in einer Presse-
mitteilung mit. 
Damit unterscheidet sich das Berchtesgadener 
Land von der generellen DB-Regelung. Denn: 
Gemäß den Veröffentlichungen der DB muss 
ab dem 1. April 2009 für das Fahrrad eine 
separate Fahrrad-Kurzstreckenkarte zum 
Betrag von 50 % des Fahrpreises (Kinderfahr-
karte) bzw. für längere Strecken eine Fahrrad-
Tageskarte für 4,50 Euro gelöst werden. Pend-
ler, die das Fahrrad regelmäßig auf der Bahn-
fahrt mitnehmen, erhalten keine preiswerteren 
Zeitfahrscheine fürs Radl.
Der Landkreis Berchtesgadener Land hat ent-
gegen dieser neuen Regelung mit der DB 
Regio AG eine Vereinbarung über die pauscha-
le Abgeltung der kostenfreien Radmitnahme 
im Zug bis Ende 2009 abgeschlossen. Der 
Zuschuss des Landkreises ermöglicht in den 
Nahverkehrszügen auf den drei Bahnstrecken 
„Salzburg-Freilassing-Berchtesgaden“, „Salz-
burg-Freilassing-Laufen-Tittmoning/Wies-
mühl“ und „Salzburg-Freilassing-Teisendorf“ 
weiterhin eine kostenlose Fahrradbeförde-
rung.
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Stadtfinanzen 
und Tourismus 
Der Tourismus ist für Bad Reichenhall ein wirt-
schaftliches Hauptstandbein. Das Deutsche Wis-
senschaftliche Institut für Fremdenverkehr an der 
Universität München hat im Rahmen einer Unter-
suchung für den Landkreis Berchtesgadener Land 
und auf der Grundlage von gezielten Befragun-
gen von Schönau am Königssee bis Laufen im 
Jahr 1990 festgestellt, dass rd. 18 % des Volks-
einkommens im Landkreis direkt oder indirekt aus 
dem Fremdenverkehr stammen. In Bad Reichen-
hall ist aufgrund der Konzentration des Touris-
mus von einem wesentlich höheren Wert auszu-
gehen.

Die gute alte Zeit…
Fast 30 Jahre lang verzeichnete das Staatsbad 
durchschnittlich rund 1,6 Millionen Übernach-
tungen pro Jahr bei etwa 110.000 Gästeankünf-
ten. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro 
Gast betrug damit 15 Tage. In Bad Reichenhall 
lag dabei der Schwerpunkt auf der ambulanten 
Badekur, d. h.: der Gast nahm ärztliche Leistun-
gen und Kuranwendungen in Anspruch und 
wohnte in einem privaten Beherbergungsbetrieb; 
die Kosten für den Arzt und die Kuranwendun-
gen sowie einen Pauschalsatz für Unterkunft und 
Verpflegung trug eine Sozialversicherung. 

Die Gesundheitsreform… 
Die Gesundheitsgesetzgebung und die restriktive 
Haltung bei der Genehmigung von Kurmaßnah-
men setzte dieser jahrzehntelangen positiven 

Entwicklung 1997 ein jähes Ende. In diesem Jahr 
gingen die Gästeankünfte auf rund 100.000 
zurück, die Übernachtungen sanken auf unter 
1,1 Millionen. Die durchschnittliche Aufenthalts-
dauer reduzierte sich damit bereits auf 11 Tage. 
Eine ähnliche Entwicklung war bei allen Heilbä-
dern und Kurorten festzustellen. Mit dieser Ent-
wicklung wurde ein Strukturwandel eingeleitet: 
weg vom Zuteilungstourismus, hin zum selbst-
zahlenden gesundheitsbewussten Gast. Dieser 
Wandel traf die Kurorte mit einem hohen Anteil 
ambulanter Badekuren erheblich härter, da sich 
die Kliniken nach einigen sehr schwierigen Jahren 
wieder rascher stabilisieren konnten.

Überlagert wurde diese negative Entwicklung 
noch von den jahrelangen Verhandlungen über 
die vom Freistaat Bayern angestrebte Privatisie-
rung/Kommunalisierung der bayerischen Staats-
bäder, die in Bad Reichenhall formal Ende 1996 
abgeschlossen werden konnten. 

Der Neubeginn…
Die Kur-GmbH nahm im Frühjahr 1997 ihren 
Betrieb auf. Die neue Organisationsform und die 
in den Verträgen geregelte Partnerschaft zwi-
schen dem Freistaat Bayern und den Kommunen 
Bayerisch Gmain und Bad Reichenhall musste 
sich in der schwierigen Zeit des strukturellen 
Wandels erst einspielen und bewähren. Bad Rei-
chenhall hat zunächst versucht, in verschiedenen 
Fremdenverkehrssegmenten neue Gäste zu 
gewinnen. Ab 2002 begann man wieder die 
ursprünglichen Kernkompetenzen des Ortes in 
den Mittelpunkt zu stellen. 

Positive Entwicklung…
Seit einigen Jahren konzentriert sich das Staats-
bad auf die Schwerpunkte Gesundheit und Well-
ness, ortsgebundene Heilmittel wie Salz und Sole, 
Kultur und Natur. Diese wichtige grundsätzliche 
Entscheidung und der eingeschlagene Weg wer-
den bestätigt durch ständig steigende Gästean-
künfte. Im Jahr 2008 wurden circa 131.000 
Gästeankünfte registriert, im Vergleich zu der 
Zeit mit den hohen Übernachtungszahlen eine 
Steigerung um über 19 Prozent. Alle Tourismus-
experten bescheinigen dem Gesundheitsurlaub in 
allen Facetten ein hohes Wachstumspotential.

Beteiligte am Tourismus in Bad Reichenhall
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Investition in Infrastruktur 
Selbstzahlende Gäste stellen höhere Anforderun-
gen und bleiben nur eine kürzere Zeit. Die Gesell-
schafter der Kur-GmbH haben darauf reagiert 
und mit dem Neubau der RupertusTherme ein 
sehr gutes Angebot für die Bereiche Gesundheit, 
Wellness und Fitness geschaf fen. Die Stadt hat 
das jahrelang geschlossene ehemalige Staatlich-
Städtische Kurmittel- und Badehaus grundlegend 
renoviert und mit dem Kurmittelhaus der Moder-
ne ein neues Gesundheitszentrum geschaffen. 
Beide Maßnahmen mit einem Gesamtaufwand 
von rund 37 Millionen Euro sind wichtige Leitin-
vestitionen in die öffentliche Infrastruktur und 
eine Basis dafür, den geänderten Rahmenbedin-
gungen Rechnung zu tragen und neue Gäste für 
das Staatsbad zu gewinnen.

Förderung des Tourismus 
Traditionell wird der Fremdenverkehr in Bayern 
von den Kommunen gefördert. Nach dem Kom-
munalabgabengesetz können die Gemeinden zur 
Deckung des Aufwands von den Personen und 
Betrieben, die Vorteile aus dem Fremdenverkehr 
haben, einen Fremdenverkehrsbeitrag erheben. 
Über den Fremdenverkehrsbeitrag erzielt die 
Stadt Einnahmen von jährlich rund 700.000 
Euro. Neben den größeren Investitionsmaßnah-
men wendet die Stadt jährlich ca. 1,5 Millionen 
Euro unmittelbar oder mittelbar zur Förderung 
des Fremdenverkehrs auf. Über den Verlustaus-
gleich an die Kur-GmbH trägt die Stadt anteilig 
die nichtgedeckten Kosten für den Betrieb der 
Kur- und Erholungszwecken dienenden Anlagen 
und Einrichtungen, für das Marketing und die 
Förderung des Kurwesens. Darüber hinaus stellen 
sich Aufgaben für die Stadt vom Unterhalt eines 
weitläufigen Wanderwegenetzes über die Pflege 
der öffentlichen städtischen Grünanlagen und 
der aufwendigen Bepflanzung im Stadtgebiet, 
die Förderung der Reichen haller Philharmonie 
und des Kulturangebots bis hin zu einer weit 
überdurchschnittlichen Stadtreinigung. Ein wei-
terer wichtiger Punkt ist die Werbung. Mit den 
von den Mitgliedern des Kur- und Verkehrsver-
eins aufgebrachten Geldern und einem gleich 
hohen Finanzierungsbeitrag der Stadt wird gezielt 

die Marke Bad Reichenhall unter dem Dach des 
Regionalmarketings der Berchtesgadener Land 
Tourismus GmbH und in enger Zusammenarbeit 
mit der Kur-GmbH wieder verstärkt nach außen 
getragen.

Ausblick 
Mit allen Bemühungen, aber auch aufgrund der 
begrenzten Marketingmittel wird es nicht gelin-
gen, die Gästezahlen so zu steigern, dass unter 
Berücksichtigung der geringeren durchschnittli-
chen Aufenthaltsdauer von nur noch sieben 
Tagen die früheren Übernachtungszahlen wieder 
annähernd erreicht werden. Dazu kommt noch 
eine spürbare Reduzierung des Bettenangebotes. 

Es ist daher zwingend notwendig, neue Hotelan-
gebote im gehobenen Bereich zu schaffen und 
über die eigenständigen Vermarktungsschienen 
dieser Hotelbetreiber ein neues Gästepotential zu 
erschließen. Dabei müssen die Interessen der am 
Tourismus Beteiligten ausgewogen berücksichtigt 
werden mit dem Ziel, eine Ergänzung des Hote-
langebots zu erreichen und eine Verdrängung 
bestehender und funktionierender Beherber-
gungsbetriebe und Hotels zu vermeiden. 

Der kurz vor dem Abschluss stehende Masterplan 
Hotelentwicklung für den Landkreis Berchtesga-
dener Land zeigt dafür praktikable Lösungsansät-
ze auf. Franz Rehrl, Stadtkämmerer. 

Wirtschaftsfaktor 
Tourismus 
In den Heilbädern und Kurorten Bayerns geben 
die Übernachtungsgäste in gewerblichen Betrie-
ben 101,80 Euro pro Kopf aus. Im Vergleich mit 
den Durchschnittswerten für Deutschland (93,30 
Euro) insgesamt liegen die Ausgaben in den Heil-
bädern und Kurorten Bayerns bei den Übernach-
tungsgästen in gewerblichen Betrieben somit 
noch um rund 9 % über dem Bundesdurch-
schnitt.

Quelle: dwif – Consulting GmbH, Wirtschafts-
faktor Tourismus in den Heilbädern und Kuror-
ten Bayerns

Menschen wollen verreisen 
„Reisen sind eine Möglichkeit, sich selbst zu 
belohnen und der Wirklichkeit zu entfliehen. 
Darum sparen die Menschen in diesem Bereich 
so wenig wie möglich. Die Tourismusindustrie 
bleibt zwar von der Krise nicht verschont, aber 
sie bleibt ein wichtiger Wirtschaftssektor und 
wird eine große Rolle bei der Erholung der Wirt-
schaft spielen.“ 

Rani R. Raad, SVP Advertising Sales, 
CNN International, London, 2009. 

In Art. 52 der Gemeindeordnung ist festge-
legt, dass die Sitzungen des Stadtrates öffent-
lich sind, soweit nicht Rücksichten auf das 
Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte 
Ansprüche einzelner entgegenstehen. Wir 
laden daher alle Gemeindeangehörigen ein, 
die eine oder andere Stadtrats- oder Aus-
schusssitzung zu besuchen. 

Folgende Termine für die nächsten Wochen 
sind vorgesehen:
Die nächste Stadtratssitzung findet voraus-
sichtlich am 16. Juni statt. Beginn ist um 
18.00 Uhr im Sitzungssaal im zweiten Stock 
des Alten Rathauses.
Eine Sitzung des Bauausschusses findet vor-
aussichtlich am 15. Juni im Sitzungssaal im 
Neuen Rathaus statt. Der Beginn kann je nach 
Dauer der davor stattfindenden Ortsbesichti-
gung variieren und wird in der Presse bekannt 
gegeben.
Schließlich findet voraussichtlich am 26. Mai 
um 18.00 Uhr im Sitzungssaal des Neuen 
Rathauses eine Sitzung des Finanzausschus-
ses statt.

TERMINE STADT:

2007 2008

Urlaubsreisen in BY 2007: 17 Mio. 17,4 Mio.

Gesundheitsreisen* in D geamt: 7,3 Mio. 7,1 Mio.

Gesundheitsreisen* in BY 2007 1,4 Mio. 1,9 Mio.

Anteil der Gesundheitsreisen* an allen Urlaubsreisen in BY: 8% 11%

Marktanteil BY an allen Gesundheitsreisen* in Deutschland 19% 27%

* = inkl. Wellnessreisen
Quelle: Deutscher Reisemonitor, IPK  für das Jahr 2008

Aktuelle Gesundheits- 
Zahlen aus Bayern

Die aktuellste Befragung des Deutschen Reisemo-
nitors der IPK liefert für den bayerischen Gesund-
heits- und Wellnessmarkt 2008 eine positive 
Entwicklung:



60 Jahre Dienstleistung für Einheimische und Touristen
Der Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Bad Reichen-
hall feiert in diesem Jahr den 60. Geburtstag. Am 
14. Juli 1949 wurde von der Regierung von Ober-
bayern offiziell die Errichtung und der Betrieb 
der beiden Omnibuslinien Bayerisch Gmain – Bad 
Reichenhall – Schwarzbach und Thumsee – Bad 
Reichenhall - Piding genehmigt. Bereits am 1. 
Februar 1949 wurde der Probebetrieb aufgenom-
men. Beide Linien werden mit nur leichten Ver-
änderungen auch heute noch betrieben. Im Jahre 
1989 kam der Citybus hinzu. Aus den bescheide-
nen Anfängen  hat sich der Verkehrsbetrieb mitt-
lerweile als bedeutender Betriebszweig der Stadt-
werke mit 14 Bussen und 22 Mitarbeitern eta-
bliert.

Um den an sich bereits umweltschonenden Lini-
enbetrieb für unsere Einheimischen und Gäste 
noch umweltfreundlicher zu gestalten, wird seit 
1997 die Busflotte Zug um Zug auf Erdgasfahr-
zeuge umgestellt. Im Moment besitzen die Stadt-
werke 8 Erdgasbusse die etwa 85% der gesamten 
Laufleistung erbringen.

Highlight aus touristischer Sicht ist die Einfüh-
rung der freien Busfahrt für Gäste mit Gastkarte. 
Da mit dem Liniennetz der Stadtwerke alle touri-
stischen Ziele der näheren Umgebung sehr gut 
erreichbar sind, ist dies eine optimale Abrundung 
des Angebotes der Gastkarte. Es wird sehr gut 
angenommen, so dass seit 2002 bereits weit über 
eine Million Gäste mit der Gastkarte befördert 
wurden.

Jedoch nicht nur der Gast mit Gastkarte profitiert 
von dem attraktiven Angebot der Stadtwerke, 
auch der Tagesausflügler hat viele Möglichkeiten 
dies zu nutzen. Seit 2007 sind in Bad Reichenhall 
mehrere Wegezentren neu eingerichtet, die von 
den Bussen der Stadtwerke sehr gut erschlossen 
werden (siehe Landkarte). Die dafür gestaltete 
Freizeitkarte mit 41 Touren erhalten Sie bei den 
Tourist-Infos der Kur-GmbH oder bei der Stadt-
Info im Alten Rathaus.  

PERSONALIEN

Dem Leiter der Kunstakademie Bad Reichen-
hall, Rupert Fegg wurde im Namen des Bun-
despräsidenten der Republik Österreich das 
Östereichische Ehrenkreuz für Wissenschaft 
und Kunst verliehen. Damit wurde das Enga-
gement von Fegg gerade auch in Bezug auf 
österreichische Künstler und Dozenten gewür-
digt. WIR! gratulieren herzlich zu dieser hohen 
Auszeichnung.

Bild links: Die Öster-
reichische General-
konsulin für Bayern 
und Baden-Württem-
berg, Dr. Senta 
Wessely-Steiner und 
Rupert Fegg
Auf 25 Jahre Zugehö-
rigkeit bei der Stadt 
können Sultana Bal und 
Bernhard Oettl vom 
Städtischen Bauhof 
zurückblicken. Oberbür-
germeister Dr. Lackner 

gratulierte zum Dienstjubiläum und bedankte 
sich mit einem kleinen Präsent

Von links: Bauhofleiter Peter Grabietz, Bern-
hard Oettl, Oberbürgermeister Dr. Lackner, 
Sultana Bal, Personalratsvorsitzende Petra 
Thann
Manfred Langwieder hat nun aus den Händen 
von Oberbürgermeister Dr. Lackner die Dan-

kurkunde für seine langjährige Dienstzeit 
anlässlich des Eintritts in den Ruhestand in 
Empfang genommen. Er stand seit dem Jahr 
1960 und damit fast ein halbes Jahrhundert in 
den Diensten der Stadt, seit 2005 befand er 
sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. 
Als langjähriger Leiter des Städtischen Liegen-
schaftsamtes hatte er zahllose Verhandlungen 
mit Bad Reichenhaller Bürgern geführt und 
seine Erlebnisse dabei könnten – wie er bei 
seiner Verabschiedung betonte – Bücher fül-
len.

Manfred Langwieder, 
wie ihn seine zahl- 
reichen Verhandlungs-
partnern kennen

Die Kinderpflegerin Eli-
sabeth Derr wurde Ende 
Februar 2009 von Ober-
bürgermeister Dr. Her-
bert Lackner mit allen 
guten Wünschen für 
den weiteren Lebensweg 
in die Freizeitphase der 
Altersteilzeit verabschie-
det. Sie trat im Jahre 

1991 als Kinderpflegerin in den städtischen 
Kindergarten Marzoll ein und betreute dort 
über viele Jahre die Kinder der Nachmittags-
gruppe. Nach deren Auflösung war sie wech-

selweise in den Kinder-
gärten Leitererweg und 
Marzoll eingesetzt.
 
 
Bild links: Auch 
Angelika Koch vom 
Elternbeirat des Kin-
dergartens Marzoll 
übereichte einen 
Blumenstrauß und 
wünschte Frau Derr 
alles Gute für den 
Ruhestand.

Wir! in Bad Reichenhall
| 5 | 

Sonderausgabe Tourismus & Wirtschaft



Wir! in Bad Reichenhall
| 6 | 

Sonderausgabe Tourismus & Wirtschaft

Tradition und Innovation
Das Bayerische Staatsbad Bad Reichenhall hat 
eine über hundertfünfzigjährige Tradition als 
Mineralheilbad und erwarb sich internationale 
Anerkennung durch seine Heilerfolge bei der 
Behandlung von Atemwegs- und Hauterkrankun-
gen sowie bei Erkrankungen des Bewegungsap-
parates und Stresssymptomen. 

Die natürlichen ortstypische Heilmittel AlpenSole, 
AlpenSalz, Laist, Naturmoor, Latschenkiefer, 
AlpenKlima – sind für den Bad Reichenhall ein-
zigartige Alleinstellungsmerkmale. 

AlpenSOLE?
Die Bad Reichenhaller AlpenSOLE eignet sich 
hervorragend als Basisthema für den Gesund-
heitstourismus. AlpenSOLE ist das natürlichste 
Produkt aus der Urzeit der Alpen. 

Diese natürliche Ressource ist völlig frei von 
modernen Umweltbelastungen. AlpenSOLE wirkt 
wohltuend auf Körper, Geist und Seele. AlpenSO-
LE wirkt beim Einatmen, Schwimmen, Baden, 
Schweben, Gurgeln. AlpenSOLE wirkt desinfizie-
rend, astrigierend, regenerierend, belebend, ent-
spannend. 

Wie? 
➞  Salzige Alpenluft atmen am Solebrunnen und 

am Gradierhaus im Kurpark. 

➞  AlpenSole-Bäder, Inhalationen, Dampfbad, 
Floating, Spa & Fitness Resort RupertusTher-
me, Bewegungsbäder 

➞  Kurmittelhäuser, Ärzte, Salzhotels, Solehotels, 
Referenten, etc. mit Salz/Sole-Kompetenz 

➞  Alte Saline mit Quellenbau und Salzmuseum, 
Neue Saline (Südsalz GmbH)

➞  Soleleitungswege und Salzwanderwege; Sole-
Nordic-Walking-Weg in Bay. Gmain

➞  Geschichte und Kultur der Soleverarbeitung 
und Salzgewinnung im Ort

➞  Erste AlpenSole-Kneippanlage 

➞  Gesundheitsprodukte aus / mit Bad Reichen-
haller AlpenSalz 

➞  Solequellen – Training – einzigartig in der 
Solegrotte der Alten Saline

Ziel ist, das Besondere unserer
natürlichen Heilmittel

zum Erlebnis werden zu lassen.

Der Bedarf an touristischen Angeboten in den 
Bereichen Fitness / Wellness / Gesundheitsur-
laub/ Prävention und Kur steigt in den nächsten 
20 Jahren signifikant an. Die Trendforscher spre-
chen von einem Boom. Der Wunsch nach geziel-
ter Regeneration und Selbstreflexion steigt eben-
so wie die Selbstverantwortung für die eigene 
Gesundheitsvorsorge. 

Die spezielle Positionierung hebt das Bayerische 
Staatsbad deutschlandweit heraus. Die Konzen-
tration auf regionale Besonderheiten und Einzig-
artigkeiten bewirkt langfristig eine Aufwertung 
des Staatsbades. 

Das Mittelstandsinstitut an der Hochschule 
Kempten hat in Zusammenarbeit mit der Gfk-
Marktforschung eine deutschlandweite reprä-
sentative Befragung zur Bekanntheit von Heil-
bädern und Kurorten in Deutschland 2008 
durchgeführt mit dem Ergebnis:

Bad Reichenhall ist der bekannteste Atem-
Kurort Deutschlands! 

Kompetenz für die Atemwege in 
Bad Reichenhall: 

Atmen & Inhalieren von 
AlpenSOLE
◆  Die feinen Flimmerhärchen der Atemwege 

werden beweglicher und aktiver
◆  Die Struktur und Schutzfunktion der Atem-

Oberfläche regenerieren sich 
◆  Die Atemwege werden gereinigt und befeuch-

tet
◆  Gereizte Atemwege beruhigen sich, die Sekret-

bildung normalisiert sich 
◆  Die Atmung wird freier, leichter, gelöster und 

gleichmäßiger 
◆  Die Durchblutung der Lungen und der Sauer-

stofftransport im Blut verbessern sich
◆  Die Abwehrkraft der Atemwege wird gesteigert 
◆  Befreites Durchatmen verhilft zu neuem 

Lebensgefühl 
◆  Das Empfinden lebendiger, agiler und vitaler 

zu sein verstärkt sich

Gurgeln und Spülen 
mit AlpenSOLE
◆  Die Nasenatmung wird frei, die Schleimhaut 

regeneriert sich
◆  Nase, Rachen und Stimmbänder werden ange-

nehm befeuchtet
◆  Regelmäßige Spülungen harmonisieren die 

Mundflora und verbessern die Durchblutung 
des Zahnfleisches 

◆  Gurgeln und Spülen entfernt schädliche Keime, 
Allergene und beruhigt die oberen Atemwege 

◆  Mund- und Rachenraum sind angenehm 
frisch 

◆  Die Stimme wird fest und klar 

Weitere Anwendungen mit Bad Reichenhaller 
Naturheilmitteln gibt es in Kurmittelhäusern, 
Kurhotels, Kliniken, Sanatorien, Wandelhalle und 
im Spa & Fitness Resort RupertusTherme.

Durchatmen im AlpenkLIMA:

Alpiner Gesundheits- und kurort
Die wichtigsten touristischen Standbeine des kurortes Bad Reichenhall 
sind Gesundheit, kultur und Natur



Veranstaltungen schnell, unkompliziert und 
kostenlos im Internet publizieren:
Und so geht’s: www.bad-reichenhall.de 
Menüpunkt „Veranstaltungen“ - 
Menüpunkt „Veranstaltung melden“
Alle mit *gekennzeichneten Felder ausfüllen. 
Feld „Anmerkung“ anklicken, wenn die Veran-
staltung auf dem Monatsplakat veröffentlicht 
werden soll (10,- Euro je VA).
Sollten nach Ihrem Eintrag noch Änderungen not-
wendig sein, bitten wir Sie um Nachricht per 
E-Mail an r.staudacher@bad-reichenhall.de. 
Veranstaltungen, die in die Drucksachen aufge-
nommen werden sollen, müssen bis zum 1. des 
Vormonats im Internet gemeldet sein. 

kurparkClassics  
„konzertvergnügen“
Die Klänge begeistern Groß und Klein. Der Alltag 
fällt ab, die Schwingungen wirken, die Energien 
der Melodien und Töne durchströmen den Kör-
per. Klassik zum verlieben, Musik zwischendurch 
und das alles ganzjährig. Gäste sind leger geklei-
det, baden in Melodien und tanken auf. Die 
KurparkClassics finden täglich (außer montags) in 
der Konzertrotunde im Königlichen Kurpark 
statt.

AlpenkLASSIk
21. August bis 1. September 2009 
Das Programm ist aufgeteilt in drei Teile: 

„French Connection“, „Bach umkreisend“ und 
„Philharmonisches“. Das einzigartige Ambiente 
der prunkvollen historischen Säle des Alten 
Königlichen Kurhauses, die festliche Stimmung 
und die großartigen Künstler werden auch diese 
AlpenKLASSIK wieder zu einem Publikumsma-
gneten werden lassen. Nähere Informationen 
unter www.alpenklassik.com 

850 Jahre Bad Reichenhall
Eine Stadt macht Geschichte
Das Jahr 2009 – ein bedeutendes Jahr für Bad 
Reichenhall. Die historischen Wurzeln der Stadt 
Bad Reichenhall reichen weit zurück in die Ver-
gangenheit. Im Jahre 1159 wurde Reichenhall 
urkundlich erstmals als „Stadt“ (civitas) bezeich-
net. Gleichzeitig blickt der Ort auf eine über 4000 
Jahre alte Salzgeschichte zurück. Eine Geschich-
te, die überall im Ort erlebbar und spürbar ist. 
Mehr zu den Feierlichkeiten in der nächsten 
„WIR!“.  www.850-bad-reichenhall.de 

Gesundheit & kultur: 
Salzige Festwochen 
4. bis 19. Juli - Schwerpunkt 2009: 
AlpenKräuter – natürliche Heilmittel
Neben dem berühmten AlpenSalz bietet das Bay-
erische Staatsbad noch weitere Elemente für die 
„Würze des Lebens“: Heuer wird die Heilkraft 
alpiner Kräuter in den Mittelpunkt gerückt. 
Anwendungen, Vorträge, Tage der offenen Tür, 
regionale Köstlichkeiten und Heilmittel, Konzerte 
und viele weitere Elemente lassen die Salzigen 
Festwochen zu einem tollen Erlebnis für die 
ganze Familie werden. 

Informationen unter www.bad-reichenhall.de –  
Rubrik Gesundheit 
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Kultur gehört zu den ganz wesentlichen Attrak-
tionen neben den Angeboten des Gesundheits- 
und Naturtourismus in Bad Reichenhall und 
Bayerisch Gmain. 
Der Fokus auf klassische Kulturveranstaltungen 
erzielt überregionale Aufmerksamkeit bei Medien 
und Publikum.  
Mit den Kulturprodukten wird der Name Bad 
Reichenhalls über die regionalen Grenzen hinaus 
getragen. Dazu müssen gezielte Marketingmaß-
nahmen gesetzt werden, um in Druck- und ande-
ren Medien gut vertreten zu sein. Auch die Ver-
teilung und der Versand von Presseinformationen 
und Veranstaltungsprogrammen tragen zur Ver-
marktung bei. Öffentliche Gelder, privates Spon-
soring und viel ehrenamtliches Engagement sind 
nötig, um hochwertige Kultur in Bad Reichenhall 
zu präsentieren: „Kultur rechnet sich nicht, zahlt 
sich aber aus“, resümierte schon die ehemalige 
Intendantin des Sommerfestival AlpenKLASSIK, 
Dr. Kari Kahl-Wolfsjäger. 
Ergebnisse dieses breiten Engagements sind 
wohltuender Genuss, werthaltiges Image und 
Angebote, die von Gastgebern wieder für eigene 
Vermarktungsstrategien genutzt werden können.

Die Stadt hat mit der Philharmonie ein Orchester, 
das ein weltweit fast einzigartiges und breit 
gefächtertes Repertoire präsentiert.  
Neben den festlichen Philharmonischen Konzer-
ten stehen Sinfoniekonzerte, die Musiktage Kam-
merkonzerte und natürlich die KurparkCLASSICS 
auf dem Programm der Saison 2009.  

Philharmonische Musiktage
Die Philharmonischen Musiktage begeistern von 
Jahr zu Jahr auch immer mehr Bad Reichenhaller 
Bürger. Es spricht sich eben herum, dass es 
anspruchsvolle Orchestermusik auch hier „zu 
Hause“ erlebbar ist. Hier treffen sich Nachbar und 
Kollege, Freund und Urlauber. 
Bereits mit großem Erfolg und Gästeplus in die-
sem Jahr absolviert: Mozartwoche und Philhar-
monischer Frühling. 

Weitere Musiktage 2009: 
11. bis 13. September: Johann Strauß Tage 
16. bis 18. Oktober: Barocke Lust 
20. bis 26.  Dezember: Philharmonische  

Weihnacht 

Das größte Trachtenfest 
Bayerns in Bad Reichenhall 
Vom 17. bis 26. Juli 2009 wird in Bad Reichen-
hall Tracht und Brauchtum besonders groß 
geschrieben! Das große Gautrachtenfest des Gau-
verband I (oberbayerischer Gebirgstracht-Erhal-
tungsvereine) wird mit über 8.000 Trachtlern und 
40 Trachtenmusikkapellen in Bad Reichenhall 
durchgeführt. Das Fest beginnt mit einen zünftigen 
Bieranstich mit dem Gstanzlsänger „Erdepfekraut“, 
führt dann über einen Heimatabend mit den besten 
Schuhplattlern, Musik- und Tanzgruppen Bayerns 
zum großen Trachtenumzug durch das historische 
Bad Reichenhall. In der Festwoche wird es einen 
großen Trachtenjugendtag, einen „Boarischen Tanz“ 
und ein Folklorefestival mit den Partnerstädten Bad 
Reichenhalls geben. Den Abschluss bildet dann das 
große Gaupreisplatt’ln, an dem über 250 Trachtler 
und Trachtlerinnen aktiv beteiligt sein werden!
Veranstaltungen im Internet: www.bad-reichenhall.de 

Vielfalt für alle 
Neben klassischen Veranstaltungen locken im Maga-
zin 4 in der Alten Saline Rock, Pop, Folk, Kabarett 
und Kleinkunst. Beliebt sind die Brauchtumsabende, 
Bauerntheater und die echten, traditionsreichen 
Volksmusikveranstaltungen. Die Volkshochschule 
bietet ein variationsreiches Programm mit Kursen, 
Vorträgen und vielen weiteren Angeboten. Interes-
sante Gesundheitsvorträge kann man beispielsweise 
im Kurmittelhaus der Moderne und in der Reha-
Klinik Prinzregent Luitpold erleben. Hinzu kommen 
Veranstaltungen des Gewerbevereins und Innovati-
onsclubs, wie beispielsweise verkaufsoffene Sonnta-
ge, Stadtfest, Flohmärkte, Weinfest, u. v. m. Es gibt 
viele Veranstalter in der Stadt, die für Gäste und 
Einheimische in Aktion treten. Zu nennen wäre hier 
das Team um Ute Obermaier, die den Oster- und 
Weihnachtsmarkt im Königlichen Kurhaus organi-
sieren, oder die Oberstadtler Frauen,  Vereine, 
Trachtler, oder, oder, oder… 
Und für knisternde Spannung sorgt immer ein 
Besuch der Bad Reichenhaller Spielbank. 

kultur – Säule des Tourismus

IN DIESEM JAHR bei der AlpenKLASSIK dabei: 
Das Emerson String Quartett. 

DIE KUR-GMBH INFORMIERT:
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Ursprünge des Gesundheitsortes Bad Reichenhall 
und wir wollen gerade die Heilkraft des ‚Weißen 
Goldes’ wieder in alle Munde bringen. Unsere 
Kunden und vor allem die Gäste fragen diese 
Produkte ganz gezielt nach. Deswegen weiß ich 
wie wichtig es ist, dass der Stadtname auf den 
Verpackungen steht. Bei uns ist es nicht nur 
schön, die Region hat auch viele ‚gesunde’ Roh-
stoffe zu bieten und das sollten wir noch viel 
mehr nach außen tragen“.

Georg von Cichini, 
Cafe Amadeo, Vor-
sitzender des Rei-
chenhaller Gewer-

bevereins
„In unser Cafe kom-
men viele einheimi-
sche Gäste und die 
werden auch gehegt 
und gepflegt. Aber 
nur von ihnen, 
könnten wir nicht 
leben, wir sind auf 
die Urlauber ange-
wiesen. Da haben 
wir natürlich auch 
schon viele Stammgäste aus ganz Deutschland, 
die uns immer wieder besuchen, weil sie von der 
Stadt und der Umgebung so begeistert sind. Ich 
kenne ein Ehepaar aus dem Schwarzwald, die 
reisen sogar zwei bis drei Mal pro Jahr nach Rei-
chenhall und für die beginnt der Urlaub immer 
mit einem Weißbier bei uns. Der große Vorteil der 
Stadt ist ihr großer Freizeitwert und die zentrale 
Lage. Man ist schnell in Salzburg, am Chiemsee 
oder sogar in München“. 

Hans Hartmann, 
Metzger und 
Vorsitzender des 
Reichenhaller 
Innovationsclubs 

„Bei uns leben viele 
Geschäftsleute von 
den Urlaubern, daher 
wollen wir gezielt 
die Innenstadt bele-
ben. In der Fußgän-
gerzone wird einiges 
geboten, wir haben 
schöne Cafes, Res-
taurants und viele 
Läden. Die Gäste 
schätzen vor allem 

das Flanieren durch die Stadt und dass es regio-
nale Produkte zu kaufen gibt. Die ‚verkaufsoffe-
nen Sonntage’ sind zusätzliche Zuckerl, die auch 
von den Touristen gut angenommen werden. 
Man muss dem Kunden einfach ein komplettes 
Einkaufserlebnis bieten. Ein weiterer Vorteil von 
Reichenhall: die Stadt ist sehr grün und keine 
graue Häuserwüste. Und wer in die Natur will, 
muss nur ein paar Schritte gehen und kann sofort 
die Ruhe genießen“. 

Wolfgang 
Wehmeyer, 
Hotelier, Vorsitzen-
der des Kur- und 
Verkehrsvereins 
Bad Reichenhall/
Bayerisch Gmain
„Wir vom Verkehrs-
verein streben einen 
Gesundheitsort an, 
der auf seine Natur-
schätze ausgerichtet 
ist. Unsere verkehrs-
technische Lage ist 
sehr günstig, wir sind 
mit dem Auto, der 

Bahn und dem Flugzeug hervorragend zu errei-
chen. Was uns das Leben schwer macht, ist die 
Erhöhung der Kurtaxe und die hohe Mehrwert-
steuer, gerade in Konkurrenz zu den Nachbarlän-
dern. Trotzdem darf die Qualität nicht am Preis 
scheitern. Von der Stadt und den Stadträten wün-
sche ich mir, dass sie endlich klar festlegen, wo 
man in wirtschaftlicher und touristischer Hinsicht 
hin will. Damit neue Betriebe entstehen und junge 
Leute nachkommen.“
Anita Farrag-Molle, 

Pächterin des 
Thumsee-Bades  

„Ich betreibe das 
Bad am Thumsee 
seit 1983, vor ein 
paar Jahren ist alles 
neu renoviert wor-
den. Wir haben viele 
einheimische Stamm-
gäste aber natürlich 
auch Urlauber und 
Gäste aus Österreich. 
Die kommen, weil es 
bei uns billiger ist. 
Zwei Euro kostet der 
normale Eintritt, einen Euro für Kinder. Unser 
großes Manko ist, dass wir keine Parkplätze in der 
Nähe haben, dadurch brechen uns vor allem älte-
re Besucher weg. Den meisten Umsatz machen 
wir mit unserem Terrassenbetrieb, da kommen 
auch die Badgäste von der benachbarten Wiese 
rüber. Leider ist es schwer, für die Saison Küchen-
personal und Bademeister zu finden. In Reichen-
hall wünsche ich mir mehr Angebote für 
Kinder.“

Thomas J. Mandl, 
Dirigent der Rei-
chenhaller Philhar-
monie
„Ich dirigiere seit 
2003 die Reichenhal-
ler Philharmoniker. 
Wir haben pro Jahr 
über 400 Auftritte 
inklusive der offenen 
Proben in der Kon-
zertrotunde, denen 
man jederzeit bei-
wohnen kann. Von 
den Gästen wird das 
sehr gut angenom-

men, vor allem wenn das Wetter schlecht ist. 
Oft sprechen die Leute mich hinterher an und stel-
len Fragen, die ich gerne beantworte. Das ist Musik 
zum Anfassen. Ich kenne viele Urlauber, die gezielt 
wegen der Philharmonie nach Reichenhall kom-
men. Zu unserem Stammpublikum gehören auch 
viele Einheimische. Eines unserer Jahreshighlights 
ist auch heuer wieder das Thumseefestival, das wir 
für den 11. Juli planen. Die positive Resonanz 
freut uns besonders.“ 

Viele Bürger leben vom Tourismus:

Bad Reichenhall hat viel zu bieten
In Bad Reichenhall leben viele Bürger vom Tourismus – Wir haben mit einigen 
von ihnen gesprochen, haben sie nach ihren Erfahrungen und Wünschen gefragt 
In einem waren sich alle einig: Bad Reichenhall hat seinen Gästen viel zu bieten

Rupert Fegg, Direk-
tor „Kunstakademie 
Bad Reichenhall“
„Unter der Träger-
schaft der Stadt 
wurde die Akademie 
1996 gegründet. Im 
ersten Jahr konnten 
wir 50 Teilnehmer 
zählen, im vergange-
nen Jahr haben rund 
1.900 Studenten 
einen der insgesamt 
186 Kurse besucht. 
Bis zu 20.000 Über-
nachtungen ver-

schafft die Kunstakademie der Stadt pro Jahr. Ich 
und meine Mitarbeiter legen viel Wert auf Ser-
vice. Wir sind bemüht, den Teilnehmern den Auf-
enthalt so angenehm wie möglich zu machen, 
damit die sich ganz auf ihr künstlerisches Schaffen 
konzentrieren können. Bei Bedarf vermitteln wir 
daher auch Unterkünfte. Unsere Gäste schätzen in 
Bad Reichenhall vor allem die kurzen Wege und 
das auf kleinem Raum so viel geboten ist“.
Johannes Hofman, 

Hotelier und 
Kreisvorsitzender 

des Hotel- und 
Gaststättenver- 

bandes BGL
„Als Hotelier muss 
man flexibel sein. 
Den Kurgast von 
einst gibt es nicht 
mehr. Heute geht es 
darum, den selbst-
zahlenden Gesund-
heitsgast nach Rei-
chenhall zu locken. 
Im ‚Hofwirt’ setze 
ich deshalb auf Biokost und in der Pension ‚Eva 
Maria’ gibt es Vollwertfrühstück, dass ist eine 
Nische. Gerade Gäste mit Allergien und Lebens-
mittelunverträglichkeiten schätzen es, wenn sie 
im Urlaub unbeschwert essen können. Auch die 
von der Berchtesgadener Land Tourismus GmbH 
beworbene günstige „Familienplatte“ gibt es im 
‚Hofwirt’ und sie wird gut angenommen. Für die 
Zukunft wünsche ich mir in der Region noch ein 
paar mehr 4-5 Sterne Hotels“.

Sabine Kast-Wölfer, 
Inhaberin Kur- und 
Salinenapotheke 

„Im September 2007 
haben wir unsere 
S a l i n enapo th ek e 
eröffnet und setzten 
dort verstärkt auf 
natürliche Heilmittel, 
in erster Linie auf 
alles was mit Salz zu 
tun hat, aber auch 
Moor-, Molke und 
Latschenkieferpro-
dukte. Das sind die 
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suchen wir Ziele aus, die noch nicht überlaufen 
sind und selbst viele Reichenhaller nicht kennen. 
Unser Publikum ist bunt gemischt, auch Familien 
mit Kindern sind dabei.“

Andrea und 
Johannes 
Baueregger, 
Landwirte und 
Privatvermieter 

„Wir vermieten bei 
uns am Hof fünf 
Ferienwohnungen. 
Morgens bieten wir 
den Gästen einen 
Semmelservice an, 
das wird sehr 
geschätzt. Außerdem 
haben wir Räder, die 

Dr. Johannes 
Kerschl, Chefarzt 
Reha-Klinik 
Prinzregent 
Luitpold
„Wir bieten seit vier 
Jahren im Quellen-
bau der Alten Saline 
ein „Solequellen-
Training“ an, das es 
so in dieser Form 
nirgendwo anders 
gibt. Gerade bei Pati-
enten mit Atempro-
blemen bewirkt die 
konstant niedrige 

Temperatur und die relativ hohe Luftfeuchtigkeit 
unter Tage eine Beruhigung der Atemweg-
schleimhäute. Außerdem ist es dort herrlich 
ruhig. Wir machen leichte Bewegungs-, Atem- 
und Entspannungsübungen. Das Angebot wird 
sehr gut angenommen, wir haben sogar Anfragen 
aus Saudi Arabien. Gezielt bewerben wir außer-
dem den russischen Markt, Den klassischen Kur-
gast gibt es nicht mehr, wir müssen gezielt auf 
ambulante und selbstzahlende Gäste setzen.“ 

Agnes 
Graschberger, 

Hotelier, 
Kulturreferentin 

von 
Bad Reichenhall 

„Ich habe fünf Jahre 
lang Führungen in 
der Alten Saline 
gemacht und Gästen 
die Geschichte unse-
rer Stadt, die eng 
mit der Salzgewin-
nung verbunden ist, 
näher gebracht. Im 
Sommer und bei 
schlechtem Wetter ist der Ansturm auf diese Füh-
rungen besonders groß. Die Besucher sind durch-
wegs begeistert. Die Männer natürlich vor allem 
von der alten Technik, aber auch von der Größe 
der Anlage und der riesigen Höhle. Durch Gesprä-
che mit unseren Hotelgästen weiß ich, wie sehr 
das kulturelle Angebot in unserer Stadt geschätzt 
wird, von Konzerten über Theateraufführungen, 
Kino, Galerie und Kleinkunstbühne. Viele sind 
überrascht was es alles gibt und wie schön es bei 
uns ist.“

Christian Müller, 
Geschäftsführer 
Sport Müller
„Vor vierzig Jahren 
hat mein Vater ange-
fangen, Schikurse 
anzubieten. Mitte 
der 70er Jahre sind 
dann Wanderkurse 
und geführte Berg-
touren dazugekom-
men. Mittlerweile 
bieten wir das ganze 
Jahr über eine breite 
Palette an: über Nor-
dic Walking, Ge-

nusswandern bis hin zu Schneeschuhausflügen. 
Das wird sehr gut angenommen, von Urlaubern 
genauso wie von Einheimischen. Die Leute schät-
zen geführte Touren, weil sie sich dann gut auf-
gehoben fühlen. Es geht immer ein qualifizierter 
Berg- und Bergwanderführern mit. Außerdem 

jederzeit ausgeliehen werden können. Der Trend 
geht zum Kurzurlaub, meistens bleiben die Leute 
drei bis vier Tage, für uns bedeutet das mehr 
Aufwand.

Eines unserer ‚Stammehepaare’ macht schon seit 
1957 regelmäßig Urlaub bei uns, es kommen aber 
auch Familien und junge Paare. Die Gäste schät-
zen den hohen Freizeitwert der Gegend und 
gehen viel wandern.

Früher haben wir die Kuranstalten in Reichenhall 
mit unserem Moor beliefert. Seitdem es die klas-
sische Kur nicht mehr gibt, gibt es auch keine 
Abnehmer mehr.“ 

Interviews und Fotos:  Kathrin Thoma-Bregar

kurdirektorin Gabriella Squarra im Gespräch
Seit sieben Jahren ist die gebürtige Österreicherin 
Gabriella Squarra Kurdirektorin von Bad Reichen-
hall. Beharrlich arbeitet die studierte  Betriebs-
wirtschaftlerin daran, die Kurstadt als modernen 
Gesundheitsort mit Alpenflair zu etablieren. Die 
Arbeit mache ihr noch genauso viel Freude wie 
am ersten Tag, verrät sie im Gespräch. Weil sich 
für diese Region der Einsatz einfach lohne. 

Redaktion: Frau Squarra, was sind die Aufga-
ben einer Kurdirektorin?
Squarra: Die Liegenschaften der Kur 
GmbH zu verwalten und Marketing 
für den Ort zu betreiben. Dazu 
braucht es viele Konzepte, Ideen 
und vor allem Partner, die mit 
am Strang ziehen. Ich sehe mich 
da in einer Art Vernetzungs-
funktion die alle zusammen-
bringt, damit ein neues Produkt 
entstehen kann.

Können Sie uns dazu ein Bei-
spiel geben?
Ich überlege mir, wofür der Ort 
steht, was er für Ressourcen hat 
und was wir glaubwürdig verkaufen 
können. Ein Beispiel wäre das Thema 
AlpenSalz und AlpenSole. Da suche ich 
dann Mitstreiter, die die Idee mittragen und 
umsetzen: Apotheker, die spezielle Produkte 
anbieten. Industrie, die ebenfalls eine neue Ange-
botspalette kreiert oder Hoteliers, die passende 
Pakete schnüren. Wichtig ist: das Thema muss für 
den Ort stimmig sein. Wie eben das Salz, das in 
Reichenhall eine lange Tradition hat und schon 
fast vergessen wurde. 

Man könnte Ihre Arbeit mit der eines Gärtners 
vergleichen.
Ja. Ich suche den Samen aus und muss mir über-
legen wo ich ihn einpflanze. Wenn ich den rich-
tigen Standort und die richtige Zeit gewählt 
habe, wird er Wurzeln schlagen und sich weiter 
ausbreiten. Wenn es nicht der richtige Samen 
oder Standort war, muss ich einen neuen 
suchen. 

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ihnen 
aus?
In der Früh arbeite ich meistens erstmal meine 
E-Mails ab. Dann habe ich zum Beispiel Gespräch-
stermine mit Partnern. Ich muss entscheiden, ob 
man im Kurpark ein Feuerwerk machen darf. Ich 

gehe Beschwerden nach, führe Mitarbeitergesprä-
che, stelle Machbarkeitsstudien vor und präsen-
tiere die Kur GmbH bei öffentlichen Terminen. 
Außerdem kommt viel Controlling und Buchhal-
tung dazu und mein Telefon klingelt meistens 
den ganzen Tag. Die Aufgaben sind sehr vielfäl-
tig aber gerade das mag ich. Auf der einen Seite 
muss ich mich mit den betriebswirtschaftlichen 
Dingen auseinandersetzen, auf der anderen Seite 

Visionen entwickeln.

Nennen Sie uns drei große Stärken 
von Bad Reichenhall.

1.) Die Kraft, sich aus Krisen immer 
wieder herauszuziehen. 2.) Rei-
chenhall ist ein Mittelding zwi-
schen Dorf und Stadt: es vermit-
telt Geborgenheit, ist lieblich 
und idyllisch, weist aber eben 
auch typisches Stadtleben auf. 
Es rührt sich was, man kann 
Flanieren, Bummeln oder das 
Treiben beobachten. 3.) Die Res-

sourcen der Natur: Berge, Seen, 
Wälder aber eben auch Salz, Sole, 

gute Luft und Moor. 

Wie würde Ihr idealer Urlaubstag in 
Bad Reichenhall aussehen? 

Ich würde ganz früh auf eine Alm wandern, dort 
frühstücken und die Ruhe genießen. Am Nach-
mittag würde ich durch die Stadt spazieren, mit 
einem Eis im Kurpark sitzen und am Abend ein 
Konzert genießen. Hin und wieder gönne ich mir 
solche Tage, dass ist dann wie Kurzurlaub.  

Sie haben viele Abend- und Wochenendtermi-
ne, wie nutzen Sie Ihre Freizeit am liebsten?

Beim Reiten, oft gemeinsam mit meiner Tochter. 
Oder ich lese einen spannenden nordischen 
Krimi. 

Wenn sie kurz Resümee ziehen, würden sie den 
Job als Kurdirektorin noch mal annehmen?

Die touristische Entwicklung eines Ortes ist eine 
langfristige Angelegenheit, vor allem bei einem 
so traditionellen Kurort wie Bad Reichenhall. Wir 
mussten den Weg weg vom „reinen Kurgast“ und 
hin zum „selbst zahlenden Gesundheitsgast“ 
gehen. Da waren viele Hürden zu nehmen. Trotz-
dem: für diese Region lohnt es sich. Es ist einfach 
wunderschön hier. 

Interview und Foto: Kathrin Thoma-Bregar
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Im Tourismus ist bereits seit längerem ein tief 
greifender Wandel zu beobachten. Traditionelle 
Kurorte sind davon massiv betroffen und suchen 
nach Antworten. Bad Reichenhall hat einige 
Möglichkeiten für positive Veränderungen. 

Die Ausgangssituation 
kurz gefasst: 
Signifikant für die touristische Entwicklung in 
Bad Reichenhall ist vor allem:
◆  Rückgang der Nächtigungen in allen Katego-

rien mit Ausnahme der Hotels und Pensionen 
◆  Rückgang der Aufenthaltsdauer in allen Kate-

gorien mit Ausnahme der Sanatorien und 
Kurkliniken

◆  In Summe Anstieg der Gästeankünfte, vor 
allem getrieben durch die Ankünfte in der 
Hotellerie 

◆  Die durchschnittliche Auslastung der Hotels ist 
unterdurchschnittlich und unbefriedigend – 
strukturelle Schwächen sind gegeben. Nicht 
zuletzt auch durch die Schließung von ehema-
ligen Leitbetrieben.

◆  Die Gäste Bad Reichenhalls kommen überwie-
gend aus Süddeutschland, eine Internationali-
sierung der Herkunftsmärkte ist noch nicht zu 
beobachten

◆  Der strategische Weg (Positionierung) Bad 
Reichenhalls in Richtung gesundheitsorientier-
ter „Selbstzahlerort“ ist aus Marktsicht positiv 
und weiter voranzutreiben.

Der Strukturwandel in 
touristischen Destinationen 
ganz allgemein
Der strukturelle Wandel in den Gesundheitsdesti-
nationen ist einerseits eindeutig aus den amtli-
chen Statistiken der Tourismusorte ablesbar: 
Einer guten Entwicklung im 4/5-Sterne-Segment 
und bei Urlaub am Bauernhof stehen Verluste bei 
niedrigeren Kategorien und bei Privatzimmerver-
mietern gegenüber.

In der Analyse der Nachfrage und der Herkunfts-
märkte zeigt sich eine verstärkte Internationalisie-
rung und Suche nach neuen Herkunftsmärkten.
Andererseits zeigt sich der Strukturwandel auch in 
der Ausstattung und den Bilanzen der Betriebe: 
Viele ältere Betriebe weisen massive Ausstat-
tungsmängel auf. Es fehlen attraktive Zusatzein-
richtungen wie beispielsweise Wellnessanlagen, 
die Zimmerausstattung und Zimmergröße ist 
nicht mehr zeitgemäß, die technische Ausstat-
tung ist überholt. Der Investitionsbedarf ist 
hoch. 
Es haben sich die Grenzen für rentable und 
unrentable Betriebsgrößen verschoben. Viele 
Betriebe, die früher wirtschaftlich sehr erfolgreich 
waren, sehen sich einer immer weiter auseinan-
derklaffenden Preis – Kosten – Schere gegenüber. 
Die Ausstattungsmängel verhindern eine adäqua-
te Preisanpassung, Mitarbeiterkosten, Marketing-
aufwendungen, Instandhaltungskosten wachsen.   
Die Folge ist ein dramatischer Ausleseprozess bei 
Betrieben und Regionen, der sich nicht durch 
spektakuläre Zusammenbrüche manifestiert, son-
dern schleichend erfolgt.
Für eine zukunftsorientierte Tourismusentwick-
lung in Tourismusorten und -regionen ergeben 
sich aus dem Strukturwandel einige Anpassungs-
erfordernisse. Das WIFO (Österreichisches Institut 
für Wirtschaftsforschung) hat im Auftrag des 
Wirtschaftsministeriums in Wien im Jahr 2007 in 
seiner Studie „Tourismusstrategische Ausrichtung 
2015: Weichenstellung für den Tourismus und 
für mehr Wachstum und Beschäftigung“ folgen-
de strategische Anforderungen formuliert, die 
auch für Bayern und Bad Reichenhall Gültigkeit 
haben:

◆  Ganzjahresorientierung
◆  Internationalisierung
◆  Qualitäts- und Produktivitätsoffensiven
◆  Innovationsorientierung
◆  Destinationsbildung

Schlussfolgerung 
für Bad Reichenhall
Durch den beschriebenen Strukturwandel ent-
steht in Bad Reichenhall damit folgender Hand-
lungsbedarf:
◆  Klare und eindeutige Positionierung am Markt 

im Gesundheitstourismus. Das Thema Alpen-
Salz und AlpenSole ist eine hervorragende 
Basis, mehr Angebote in Richtung Prävention 
sind erforderlich.

◆  Damit verbunden die Fortsetzung der begon-
nen Modernisierung der Infrastruktur im Tou-
rismus (wie beispielsweise bei der Therme, 
Kurmittelhaus der Moderne u.a.m.)

◆  Entwicklung eines leistungsfähigen, starken 
und innovativen Angebots an Unterkünften 
(siehe dazu auch die nachfolgenden Ausfüh-
rungen)

◆  Schlagkräftiges, international ausgerichtetes 
Marketing gemeinsam mit dem Berchtesgade-
ner Land

Was ist nun insbesondere 
bei den beiden letztgenannten 
Punkten zu tun?
Entwicklung von weiteren Leitbetrieben 
in Bad Reichenhall
Regionen ohne oder mit zu wenigen Leitbetrie-
ben verlieren auf Dauer an Zugkraft. Entweder 
wachsen bestehende Hotelbetriebe in leitbe-
triebsfähige Größenordnungen hinein (was erfah-
rungsgemäß sehr selten und sehr langsam erfolgt) 
oder eine Region siedelt bewusst neue Leitbetrie-
be an (oft gegen den Widerstand ansässiger 
Hotels). 

Ein Leitbetrieb erfüllt folgende 4 Kriterien:
(1) Überregionale Ausstrahlung 
(2) Ansprechen neuer Märkte bzw. Zielgruppen
(3) Vorbildhaft in Betriebsführung und Innovation 
(4) Zugpferd für die Destination 

Die Destination Bad Reichenhall hat definitiv 
Bedarf an mehreren Leitbetrieben in der Hotelle-
rie – dies sowohl in Bereich der Resort- oder 
Ferienhotellerie als auch in der Innerstädtischen 
Hotellerie. Auf die Entwicklung von Resorthotels 
in Stadtrandlage sollte aufgrund der Zugkraft für 
die Destination nicht verzichtet werden. Auch in 
anderen Destinationen zeigt sich das Interesse 
von Investoren an Stadtrandlagen. 

Entwicklung größerer Hoteleinheiten
Eine Untersuchung der ÖHT - Österreichische 
Tourismusbank - 2007 hat ergeben, dass größere 
Hoteleinheiten über Größenvorteile in der Ausla-
stung und in der Eigenkapitalausstattung verfü-
gen. Damit werden sie der Forderung nach mehr 
Produktivität im Tourismus gerecht. 
Darüber hinaus nennt die Studie folgende weite-
re Wettbewerbsvorteile solcher Betriebe: 

◆  umfangreiche infrastrukturelle Einrichtungen 
für den Gast, 

◆  ein großer Teil der touristischen Dienstlei-
stungskette kommt aus einer Hand,

◆  eine kompetente und einheitliche Führung 
sichert gleichbleibende Qualität,

◆  die Betriebe positionieren sich auch als Marke 
bzw. über eine Marke (z.B. internationale 
Hotelketten), 

◆  strategische Planung und verbesserter Zugang 
am Markt für Fremd- und Eigenkapital. 

Wie sich Bad Reichenhall auf die Veränderungen 
im Tourismus einstellen kann:

Touristischer Wandel in Bad Reichenhall
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Das Vordringen von Investor-Betreiber-Modellen 
ist eine Tatsache. Bei nahezu allen zurzeit in Bad 
Reichenhall in Diskussion befindlichen neuen 
Hotelprojekten sind solche Modelle in Diskussion. 
Derzeit wird noch der weit überwiegende Anteil 
der Hotellerie familiär und ohne Markenzugehö-
rigkeit geführt. Ein gesunder und wettbewerbsfä-
higer Betriebsmix an Hotels und Vermieterbetrie-
ben muss ein Entwicklungsziel jeder Destination 
und auch der von Bad Reichenhall sein.

Internationales Marketing 
für Bad Reichenhall 
Eine Forcierung der nicht-traditionellen Märkte 
ist für die notwendigen Wachstumseffekte in Bad 
Reichenhall erforderlich. Dafür braucht die Desti-
nation einerseits betriebliche Partner – und diese 
sind im mittelständischen Bereich nur sehr selten 
zu finden. Damit schließt sich wieder der Kreis 
nach dem Bedarf von Leitbetrieben und größeren 
Einheiten. 

Andererseits bedeutet das aber auch ein klares 
Bekenntnis zu einem überregionalen Bündeln der 
Kräfte im Berchtesgadener Land. Der härtere 
Wettbewerb auf einem globalen Markt fordert 
größere finanzielle Ressourcen und damit größe-
re Vermarktungseinheiten.

Finanz- und Wirtschafts- 
krise – wie reagieren? 
Die Tourismuswirtschaft befindet sich in turbu-
lenten Zeiten, die durchzustehen einiges an Kraft 
kosten wird. Tatenloses Zusehen und Jammern 
werden jedoch die Probleme nicht lösen. Optimis-
mus, Antriebskraft und Mut sind die Eigenschaf-
ten, die es in einer problematischen Phase 
braucht. In Krisenzeiten haben sich immer jene 
Unternehmer bewährt, die im Stil selbstbewusster 
Kämpfer das Jammern den Kollegen überlassen 
haben. 

Daher: Mit welcher Einstellung gehen Touristiker 
in die kommende Saison? Aufbruch oder Jam-
mertal? Das ist die Frage, die jeder selbst in der 
Hand hat. Mag. Werner Taurer

Berufliche und körperliche Fitness bedingen sich 
wechselseitig. Daher wurde mit dem Business 
HealthCampus Bad Reichenhall eine Institution 
geschaffen, die in einem innovativen Veranstal-
tungskonzept Wissen (berufliche Fitness) und 
Gesundheit (körperliche Fitness) in einzigartiger 
Weise miteinander verbindet und dabei alle 
Aspekte der individuellen Leistungsfähigkeit 
berücksichtigt. Träger ist die Kur GmbH Bad Rei-
chenhall/Bayerisch Gmain in Zusammenarbeit 
mit berufswissen aktuell - Consulting&Training. 
Die Stadt Bad Reichenhall und der Kur- und Ver-
kehrsverein haben die Patenschaft übernommen.
Die geplanten Maßnahmen (Konferenzen, Tagun-
gen, Seminare, Trainings und Workshops) befas-
sen sich mit beruflichen Themen (Business). In 
alle Veranstaltungen werden zum jeweiligen Teil-
nehmerkreis „passend“ gesundheitsfördernde 
Maßnahmen zur Steigerung der körperlichen 
Fitness und des Wohlbefindens eingebunden 
(Health). Die gesamte, für einen unvergesslichen 
Aufenthalt der Tagungsgäste erforderliche Infra-
struktur (Tagungs-räume, Gesundheitseinrich-
tungen, Gastronomie, Unterkünfte, Kulturelle 
Einrichtungen etc.) befindet sich in unmittelbarer 
Nähe (Campus). Ein abwechslungsreiches Rah-
menprogramm und diverse Outdooraktivitäten 
(etwas erleben) runden das Spektrum dessen ab, 
was den Gästen geboten wird.
Tagen ohne den Zwang der üblichen Veranstal-
tungsrituale in einer besonderen, nicht alltägli-
chen Umgebung mit einem hohen Entspan-
nungs- und Erlebniswert, die innovative Kombi-
nation „Fitness im Beruf, körperliche Leistungs-
fähigkeit steigern, sich wohl- fühlen, entspannen 
und etwas erleben“, ein breites und attraktives 
Programmangebot, die Vielseitigkeit der Veran-
staltungsarten und deren abwechslungsreiche 

Durchführung, Experten (Trainer, Berater, Ärzte 
und Therapeuten) mit einer langjährigen Erfah-
rung auf dem Gebiet der Unternehmensentwick-
lung, der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
sowie des Gesundheitswesens - das sind die 
wesentlichen Merkmale, durch die sich der Busi-
ness HealthCampus von anderen Veranstaltern 
unterscheidet. Er bietet zudem eine Reihe von 
Dienstleistungen an, wie z.B. Konzeption, Pla-
nung und Organisation von Veranstaltungen, 
Betreuung der Gäste u.a.m.
Der BusinessHealthCampus Bad Reichenhall steht 
für den „State of the Art“ in Sachen „Bildung 
und Gesundheit“ (Aus- und Weiterbildungs-
Know-How, ärztliche Kompetenz, medizinische 
Wellness, klassische Kurmittel, Sport, Regenerati-
on etc.), verlässt mit seinem durch „Neues/Ande-
res“ bereicherten Veranstaltungsangebot „tradi-
tionelle Wege“, stellt sicher, dass die Teilnehmer 
auf Grund dessen, was sie gelernt, erfahren und 
erlebt haben, nicht nur zufrieden sondern begei-
stert sind. 
Die Lage in einer der schönsten Gegenden 
Deutschlands, die Attraktivität der Stadt und die 
Nähe zu zahlreichen Sehenswürdigkeiten (König-
see, Mozartstadt, Salzburg usw.) machen Bad 
Reichenhall zu einem idealen Ort für eine andere 
Art der Durchführung von Veranstaltungen, zu 
einem Ort, der alles, bietet, was einen Aufenthalt 
wirklich lohnenswert macht. 
Daher das Motto „Tagen, wo andere Urlaub 
machen“.
Adresse: Business Health Campus 
Wittelsbacherstr. 15 
83435 Bad Reichenhall 
Tel.: +49 8651 606 102
Fax: +49 8651 606 104
bhc@bad-reichenhall.de
www.business-health-campus.de 

Fitness im Beruf und Privatleben

Der BusinessHealthCampus Bad Reichenhall 
mit neuartigem Veranstaltungskonzept:

Kein Jammern vor dem Gast
Halten Sie die Motivation hoch – bei sich 
selbst und den Mitarbeitern. Gerade als Touri-
stiker schaffen Sie eine entspannte Atmosphä-
re, eine fröhliche Stimmung, eine Aus-Zeit aus 
der Krise! Punkten Sie mit guter Laune. Jam-
mern zerstört die Gastlichkeit. 
Keine panischen Preissenkungen
Bei unüberlegten Preisnachlässen verliert man 
die Glaubwürdigkeit. Denken wir daran: Bei 10 
% Preisminderung müsste eine Auslastungs-
steigerung von mindestens 17 % erreicht wer-
den, um das gleiche Betriebsergebnis zu errei-
chen.
Bei Gästeanfragen schneller werden
Fast 60 % der Gäste fragen bereits über das 
Internet an. Schneller zu antworten als andere ist 
in Krisenzeiten besonders wichtig: Jede Anfrage 
innerhalb von 3 Stunden beantworten!
Internet-Auftritt verbessern
Die Aktualität der Homepage täglich kontrol-
lieren, die Suchmaschinen-Optimierung mit 
Fachleuten bearbeiten, bessere Online-Platt-
formen suchen – das sind Aufgaben, die gera-
de jetzt lebensnotwendig werden.

Zusatzverkäufe pro Gast ankurbeln
Jawohl, das geht – auch in Krisenzeiten! Im 
direkten Verkauf am Gast stecken noch Reserven. 
Schulen Sie sich und Ihre Mitarbeiter im Ver-
kauf.

Die Preisliste checken
Sind Verschiebungen der Saisonzeiten mög-
lich? Lassen sich die Zimmerkategorien verän-
dern? Ist die Einführung von Wochenendprei-
sen möglich?

Jeden Euro umdrehen
Kann beim Wareneinsatz pro Gast 1 Euro 
gespart werden – ohne Qualitätsverlust? Mul-
tiplizieren Sie diesen einen Euro mit den Näch-
tigungen, um das Einsparungspotenzial zu 
sehen. Jede Position der Sachkosten auf die 
unbedingte Notwendigkeit checken.

Liquidität sichern
Zinsabrechnungen der Bank überprüfen. Keine 
vorzeitigen Kredittilgungen. Privatentnahmen 
prüfen. Jede kleine Investition auf Notwendig-
keit hinterfragen. „Kriegskasse“ für schwierige 
Zeiten anlegen.

Herzliche Dienstleistung
Äußerste Wachsamkeit bei jedem Gästekon-
takt. „Wir strengen uns gerade jetzt besonders 
an!“ – das schätzen die Gäste. Herzliche 
Dienstleistung wird zum Gästebindungsfaktor 
schlechthin.
Selbst fit bleiben
Sich selbst durch Sport und Ernährung fit hal-
ten – aber auch durch Weiterbildung. Die 
Harmonie in der Familie bzw. Partnerschaft 
pflegen. Und: Kämpfen, kämpfen, kämpfen!
Max Frisch sagte: „Die Krise ist ein produktiver 
Zustand – man muss ihr nur den Beigeschmack 
der Katastrophe nehmen.“

Mag. Werner Taurer 
Fachbereichsleiter 
für Marketing an der  
Fachhochschule Salzburg 
und Gesellschafter 
der Kohl & Partner 
Tourismusberatung GmbH 
Bahnhofstraße 8, 
9500 Villach, AUSTRIA 
Tel. 0043 (0)4242 21123, 
Fax: 0043 (0)4242 29553 
E-Mail: werner.taurer@kohl.at

KOHL & PARTNER HAT 10 TIPPS zUR KRISENABwEHR zUSAMMENGESTELLT:



Bad Reichenhall mit 
Bayerisch Gmain im Internet 
Erste touristische Informationsquelle im Internet 
über Bad Reichenhall ist die Kur-GmbH-Seite 
www.bad-reichenhall.de. 

Über 354.080 Besucher konnte die Seite 2008 
begrüssen. Im Jahr 2008 konnte auch die magi-
sche Millionengrenze bei den Seitenzugriffen 
geknackt werden: Die Besucher haben sich insge-
samt 1.010.001 Inhalte angesehen. 

Besonders beliebt sind natürlich die Webcams, 
gefolgt von den Ortsinformationen, Veranstal-
tungen, Neuigkeiten, Gastgeberliste und Hotel-
Schnellsuche. Es werden auch immer mehr Karten 
für Veranstaltungen online gebucht. 

Weitere Internetauftritte unter Kur-GmbH-Ver-
antwortung sind gut besucht: 

Zur 850-Jahrfeier gibt es die www.850-bad-rei-
chenhall.de: Hier kann man Interessantes über 
die Geschichte der Stadt nachlesen und sich über 
die Feierlichkeiten zum Jubiläum informieren. 

Die Bad Reichenhaller Philharmonie findet man 
unter www.bad-reichenhaller-philharmonie.de 
mit allen Musiktagen, KurparkClassics, Jahrespro-
gramm, Kooperationspartnern und Arrangements, 
Konzertkarten und natürlich allen interessanten 
Fakten zum Orchester. 

Der Veranstaltungs-Höhepunkt Bad Reichenhalls 
hat seine eigenen Internet-Auftritt: Es ist das 
Sommerfestival AlpenKLASSIK, das in diesem 
Jahr vom 21. August bis 1. September stattfindet. 
Auf www.alpenklassik.com findet man alles über 
die einzelnen Veranstaltungen, Künstlerbiogra-
phien, Hotelpartnerschaften, Konzertkarten und 
die Sponsoren. 

Das Spa & Fitness Resort RupertusTherme bietet 
neben seiner Homepage www.rupertustherme.de 
auch zwei Internetseiten mit Pauschalangebo-
ten: 

Auf www.thermenpauschalen.com kann man 
Angebote für kurze Auszeiten vom Alltag aus-
wählen. Für Gäste, die sich gezielt für einen 
längeren Thermenurlaub oder Wochenende ent-
scheiden, gibt es www.hotelpauschalen.com.

Neu ist die Kooperation der noch existierenden 
Bayerischen Staatsbäder. Unter www.bayerische-
staatsbaeder.de stellen sich die „gesunden Fünf“ 
der Öffentlichkeit vor. 

Wussten Sie eigentlich… 
…dass die Internetseiten der Kur-GmbH Bad Rei-
chenhall / Bayerisch Gmain 

www.bad-reichenhall.de, 
www.850-bad-reichenhall.de, 
www.alpenklassik.com, 
www.bad-reichenhaller-philharmonie.de, 
www.bayerische-staatsbaeder.de, 
www.thermenpauschalen.com, 
www.hotelpauschalen.com, 
www.rupertustherme.de 

von 55.014 Besuchern pro Monat angeklickt 
wurden (Nebensaison, März 2009)? Viel Spaß 
beim Surfen!!! 

kulturreisen im Trend 
TripAdvisor, die größte Online-Reise-Community 
hat in ihrer Reiseumfrage für 2009 festgestellt, 
dass vor allem Natur und Kultur im Trend liegen. 
Rund sechzig Prozent der Befragten halten es für 
wahrscheinlich, wandern zu gehen. Rund 50 Pro-
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Echo von draußen
Der weltweit tätige 
Reisejournalist Dr. Norbert 
Linz schreibt 
über unsere Stadt:
„Bad Reichenhall ist ein viel zu wenig bekann-
tes Kleinod an der bayerischen Südostecke: 
herrlich umrahmt von einer imposanten 
Gebirgskulisse und mit dem Charme eines 
Gründerzeit-Kurorts erinnert es etwas an Meran. 
Die liebevoll renovierte Fußgängerzone mit 
ihren zahlreichen Brunnen, das historische 
Gelände der Alten Saline mit den mächtigen 
Pumpen in der Maschinenhalle, der gepflegte 
Kurgarten mit seinen beiden Prunkstücken: dem 
königlichen Kurhaus und dem bald hundert 
Jahre alten Gradierwerk, das mit tausenden 
aufgeschichteten Schwarzdornbündeln beein-
druckt – die Stadt zeigt ein unverwechselbares 
Profil. Einzigartig ist auch ihr Quellwasser, das 
salzhaltigste in Europa. Doch sie ist keineswegs 
nur als Alpiner Wellness Ort und für Kurgäste 
interessant.

Bad Reichenhall ist auch idealer Ausgangs-
punkt für zahlreiche wunderschöne Tagesaus-
flüge hinein ins Berchtesgadener Land, in das 
Alpenvorland des Rupertiwinkels sowie nach 
Salzburg und in das nahe Salzkammergut. Der 
Ort ist kultureller und gesellschaftlicher Mittel-
punkt der Region: durch das vielfältig bespielte 
Theater im Kurgastzentrum, das eigene bekann-
te Philharmonische Orchester, das renommierte 
Sommerfestival AlpenKLASSIK, aber auch mit 
dem Magazin 4 in der Alten Saline, wo Rock 
und Pop, Kleinkunst und Kabarett zu Hause 
sind.“

Neben dem Loblied auf die Stadt gibt es auch 
eine Warnung:

„Doch bei aller Begeisterung: Bad Reichenhall 
muss aufpassen, dass es sein Kapital als atmo-
sphärisch stimmige Stadt nicht verspielt und 
mehr Acht geben auf sein Image. So sind etwa 
in der Fußgängerzone die teilweise recht knalli-
gen Reklametafeln und vor allem die überall 
herumstehenden Ständer und Körbe mit Ramsch-
ware wirklich kein Ruhmesblatt.“

 Dr. Norbert Linz 

Besonderheiten
◆  Barockes Ambiente umgeben von Bergen
◆  Tagen auf insgesamt 3000 m2 Fläche
◆  Modernste technische Möglichkeiten
◆  Platz für kreative Ideen
◆  10 Gehminuten zum Spa & Fitness Ressort 

RupertusTherme
◆  Tagungshotels in unmittelbarer Nähe
◆  verschiedenste Cateringmöglichkeiten
Für 2009 ist das Königliche Kurhaus bereits 
sehr gut gebucht.
Auszug:
15. – 16. Mai: 
Tagung Landesverband Bayer. Bauinnungen (ca. 
300 Personen)
07. – 11. Juni: 
19th ESA-Symposium – DLR (ca. 400 Personen 
+ Öffentl. Vortrag)
19. – 21. Juni: 
41. Kolloquium der Bad Reichenhaller 
Forschungsanstalt für Krankheiten der 
Atemwege (ca. 300 Personen)
03. – 04. Juli: 
2. DAT – Dermatologisch
Allgemeinmedizinische Tagung
05. – 06. September: 
13. LOT - Patientenkongress Deutsche Selbsthil-
fegruppe für Sauerstoff-Langzeittherapie (LOT) 
e. V. (ca. 200 Personen)
03. Oktober: Channoine – Cosmetics – Kongress 
(ca. 600 Personen)
12. – 13. November: 
Symposium Alpine Sicherheit (ca. 200 Personen)
Das Team des ServiceCenter Veranstaltungen der 
Kur-GmbH organisiert auch gerne Hochzeiten, 
Festabende, Bälle, Galas, Konzerte (Musiktage der 
Bad Reichenhaller Philharmonie, AlpenKLASSIK), 
Staatsempfänge, Geburtstagsfeiern, Workshops, 
Seminare und Schulungen.
tagung@bad-reichenhall.de

Neues Logo für 
die Internet- 
Mitfahrzentrale „MiFaZ“
Die Internet-Mitfahrzentrale „MiFaZ“ des Berch-
tesgadener Landes (www.mifaz.de/bgl) hat ein 
neues Logo bekommen. Über 130 Angebote und 
über 150 Gesuche an regelmäßigen Mitfahrgele-
genheiten für das Kreisgebiet stehen aktuell in 
der MiFaZ BGL zur Auswahl. 

Die Nutzer können die gewünschten Strecken in 
Form von Angeboten und Gesuchen inserieren 
und mit Hilfe einer Karte und einer intelligenten 
Umkreis-Suchfunktion nach Einträgen suchen. 
Schwerpunkt der MiFaZ ist der Pendlerverkehr, 
d.h. alle Menschen die regelmäßig kürzere Strek-
ken fahren. Genauso gut können aber auch 
Langstrecken eingegeben werden, jeder Eintrag 
ist von jeder regionalen MiFaZ aus auffindbar.

Verbunden mit der Einführung des neuen MiFaZ-
Logos ist auch eine Neugestaltung der Internet-
seite mit einem weiter verbesserten Service. Wer 
unterwegs die MiFaZ nutzen möchte, kann jetzt 
die stark vereinfachte und für die Handynutzung 
optimierte Infoseite mobile.mifaz.de aufrufen. Es 
lassen sich sowohl Inserate über das Handy ein-
stellen als auch Suchanfragen nach passenden 
Mitfahrgelegenheiten durchführen. Vorausset-
zung ist ein internetfähiges Handy. 

Weitere Informationen gibt es unter www.mifaz.
de, Tel. 089/20208562 oder  Email: info@mifaz.
de. Für Auskünfte speziell zum Berchtesgadener 
Land steht im Landratsamt Verkehrsmanager 
Wick unter Tel. 08651/773-518 oder Email: 
johann.wick@lra-bgl.de zur Verfügung.

zent gaben an, auf ihren Reisen Theaterbesuche 
mit einzuplanen. Zwölf Prozent würden sogar 
einen reinen Bildungsurlaub machen. Weit oben 
rangieren ebenfalls Festivalbesuche – 49 Prozent 
würden dies 2009 in ihre Urlaubsaktivitätenliste 
mit einbauen. 

Neben Aktivitäten darf auch die Erholung und 
Wellness nicht fehlen 70 Prozent der Befragten 
halten es für wahrscheinlich, eine Spa-Besuch in 
der nächsten Reisesaison einzulegen. 

Ausgezeichnet und einzigartig: 
◆  Erster deutscher Alpine Wellness Ort 
◆  Ausgezeichnet als Alpine Pearl 
◆  Erste AlpenSole-Kneippanlage 
◆  Größtes AlpenSole-Freiluftinhalatorium 

(Gradierhaus) 
◆  Älteste Großkabinenseilbahn der Welt 

(Predigtstuhlbahn) 
◆  Die wohl schönste (Alte) Saline der Welt 

◆  Solequellentraining in der Solegrotte der 
Alten Saline
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Die Kur-GmbH – Kurbetrieb und RupertusTherme 
- ist für die touristische Entwicklung und Positio-
nierung Bad Reichenhalls verantwortlich.  Sie 
bündelt alle vorhandenen Stärken und lenkt sie 
gemeinsam mit vielen Aktiven in Richtung des 
Gesundheits- und Kulturortes. So entstehen 
gezielte thematische Aussagen zu Gesundheit, 
Kultur, Natur und Kongressen. 

Das Unternehmen beschäftigt 131 fest angestell-
te Mitarbeiter, davon 47 gestellte Mitarbeiter des 
Freistaats Bayern (10 davon in Altersteilzeit-Frei-
stellungsphase) und 84 bei der GmbH. Es arbei-
ten also derzeit 121 Mitarbeiter plus 20 Auszubil-
dende. Hinzu kommen je nach Bedarf Aushilfen 
und Praktikanten. 

Touristischer Erfolg wird mitbestimmt von den 
angebotenen Leistungen, vom geruhsamen Wan-
derweg über das KurparkClassics-Konzert bis hin 
zum Besuch abendlicher Veranstaltungen oder 
Spaziergängen durch gepflegte Anlagen. Diese 
umfangreichen, vielgestaltigen Angebote zur 
Unterhaltung und Entspannung der Gäste stellt 
einen wertvollen Beitrag zu einem gelungenen 
Aufenthalt dar. Dem jeweiligen Zeitgeist entspre-
chend wird das Angebot kontinuierlich weiter-
entwickelt. Der Gast von heute erwartet entspre-
chend seinen Lebensgewohnheiten dieses Mehr, 
er will Aktivitäten entwickeln, Neues entdecken 
und unterhalten sein.Der Begriff „Bayerisches 
Staatsbad“ vermittelt Gästen Qualität und Sicher-
heit – dies muss auch bei allen Leistungen 
gewährleistet sein. 

Die kur-GmbH bildet aus: 
◆ Bürokauffrau/mann

◆ Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit

◆ Gärtner/in in Fachrichtung Zierpflanzenbau 

◆ Restaurantfachfrau/mann 

◆ Fachkraft für Veranstaltungstechnik 

Ab 01. September 2009 bietet das Spa & Fitness 
Resort RupertusTherme zusätzlich die Ausbildung 
zum Sport- und Fitnesskauffrau/mann an.

Wichtig: 
sich weiter zu entwickeln, nicht stehen zu blei-
ben, an Qualität und auch an Infrastruktur 
gemeinsam mit allen touristischen Leistungser-
bringern mit viel Engagement zu arbeiten. 

Die Kur-GmbH ist und bleibt der innovative 
Tourismus-Motor des Bayerischen Staatsbads. So 
entstehen gezielte thematische Aussagen zu 
Gesundheit, Kultur, Natur und Kongressen. Bei-
spiele sind die Musiktage der Bad Reichenhaller 
Philharmonie, die Salzigen Festwochen, das Som-
merfestival AlpenKLASSIK, die Zertifizierung zum 
ersten deutschen Alpine Wellness-Ort und als 
Alpine Perle, die Thermenpauschalen und viele 
weitere Angebote. 

Hinzu kommt die engagierte Pflege der Grünan-
lagen und der Liegenschaften, des Gradierhauses, 
die Zusammenarbeit mit der Bad Reichenhaller 
Philharmonie, der Betrieb des Spa & Fitness 
Resorts RupertusTherme, die gesundheitstouristi-
sche Entwicklung, Marketing, Vernetzung mit 
Leistungsträgern und viele weitere Aufgaben. 

kur-GmbH Aufgaben

Wirtschaftliche Bedeutung der kur-GmbH
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Durch fokussiertes Zielgruppenmarketing, bei-
spielsweise in der Fachpresse, präsentiert die Kur-
GmbH das Königliche Kurhaus, Kurpark, Konzer-
trotunde, Haus des Gastes und Kurgastzentrum 
einem interessierten Publikum. 2008 blickt man 
auf ein erfolgreiches Vermietungsjahr zurück: Die 
Referenzliste reicht von großen Verbänden aus 
Medizin und Wirtschaft, internationalen Konzer-
nen und namhaften deutschen Firmen bis hin zu 
besonderen Events wie die ORF – Frühschoppen-
Sendungen. 

Einige Veranstalter sind schon zu Stammgästen 
geworden. Das Kolloquium der Bad Reichenhaller 
Forschungsanstalt für Krankheiten der Atmungs-
organe e.V. findet dieses Jahr bereits zum 41. mal 
statt. Und die Tagung für Sauerstoff-Langzeit-
Patienten begann 1997 im Kurgastzentrum im 
ganz kleinen Rahmen und findet 2009 im König-
lichen Kurhaus nun bereits zum 13. mal statt. 

Mit dieser Kombination aus alpenländischer Idyl-

le und ausgezeichneter Infrastruktur hat Bad 
Reichenhall beste Bedingungen, um sich weiter 
in diesem Bereich zu profilieren.

Tagen wie ein könig! 
Einmalige Schönheit in Architektur und festliche 
Atmosphäre: 

Einzigartige Möglichkeiten für Tagung, Kongress 
und Event, umgeben von einer atemberaubenden 
Bergkulisse. 

◆  Prunkstück ist das Königliche Kurhaus, dessen 
barockes Erscheinungsbild das Foyer mit impo-
santem Aufgang und die festlichen Säle prägt. 
Platz für 500 Gäste. Ein besonderer Ort für 
besondere Gäste. 

◆  Kultureller Treffpunkt ist das Kurgastzentrum, 
das neben Theater, Restaurant und Spielbank 
auch Seminarräume bereitstellt. Raum für 
kreative Ideen. 

◆  Besonders für akustische Leckerbissen geeig-
net: Die Konzertrotunde am Kurgarten, ein 
wunderschöner Kuppelbau.

BESONDERHEITEN
◆  Barockes Ambiente umgeben von Bergen 

◆  Tagen auf insgesamt 3000 m2 Fläche 

◆  Modernste technische Möglichkeiten 

◆  Platz für kreative Ideen 

◆  10 Gehminuten zum Spa & Fitness Ressort 
RupertusTherme 

◆  Tagungshotels in unmittelbarer Nähe

◆  verschiedenste Cateringmöglichkeiten

Für 2009 ist das Königliche Kurhaus bereits sehr 
gut gebucht. Termine werden knapp. 

Auszug aus dem 
Tagungsprogramm: 
07. – 11. Juni:  
19th ESA-Symposium – DLR 
(Öffentl. Vortrag) 

19. – 21. Juni:  
41. Kolloquium der Bad Reichenhaller 
Forschungsanstalt für Krankheiten 
der Atemwege 

03. – 04. Juli:  
2. DAT – Dermatologisch 
Allgemeinmedizinische Tagung 

05. – 06. September:  
13. LOT - Patientenkongress Deutsche 
Selbsthilfegruppe für Sauerstoff-Langzeit- 
therapie (LOT) e. V.

03. Oktober: 
Channoine – Cosmetics – Kongress 

12. – 13. November:  
Symposium Alpine Sicherheit 

Hinzu kommen zahlreiche Hochzeiten, Fest-
abende, Bälle, Galas, Konzerte (Musiktage der 
Bad Reichenhaller Philharmonie, AlpenKLASSIK), 
Staatsempfänge, Geburtstagsfeiern, Workshops, 
Seminare und Schulungen. 

Team ServiceCenter Veranstaltungen 
der Kur-GmbH tagung@bad-reichenhall.de

Altes königliches kurhaus ist gefragt!

Freistaat Bayern 
erhebt kurtaxe
Die Kurtaxe wird vom Bayerischen Staatmini-
sterium der Finanzen erhoben. Der vom Gast 
bezahlte Kurtax-Betrag gehört dem Freistaat 
Bayern. Der Freistaat Bayern stellt die Einnah-
men der Kur-GmbH zur Pflege der Parks, Grün- 
und Außenanlagen, sowie zur Bereitstellung, 
Instandsetzung und Pflege der Einrichtungen 
und Liegenschaften zur Verfügung. Um  attrak-
tiv für Gäste zu bleiben, müssen diese Basis-
leistungen zum Wohle des Tourismus erhalten 
und weiter entwickelt werden. 

kurtaxe als Lebenselixier 
Leider sind auch die Kurtaxeinnahmen rückläu-
fig. Der Übernachtungsrückgang macht sich 
ebenso bemerkbar, wie die Tatsache, dass Gäste 
mit ungültigen Gastkarten ausgestattet sind 
oder vom Gastgeber gar nicht angemeldet wer-
den. 

Kurz gesagt: alle touristischen Attraktionen, 
Parks, Einrichtungen, Leistungen und Service-
angebote kosten Geld – die Kurtax-Einnahmen 
sind dafür da, diese Palette für den Gast zu 
erhalten und nach Möglichkeit noch zu erwei-
tern. 

Bonus für Gäste 
Die Gastkarte ist vergleichbar mit einer Kun-
denbonus-Karte. Die Kur-GmbH kooperiert 
dafür mit rund 140 Einrichtungen. Gäste kön-
nen kostenlose und ermäßigte Angebote in Bad 
Reichenhall und Bayerisch Gmain, im gesamten 
Berchtesgadener Land, im Salzburger Land und 
im Chiemgau wahrnehmen. Details findet man 
in der GastkartenFibel. Sie ist ein wertvoller 
Freizeit- und Erlebnisführer für den Gast. Die 
Gastkarten-Leistungen sind keine Gegenlei-
stung für die Kurtaxe. Bonus für Bürger 

Sparen mit der PremiumCard 
Kultur – Gesundheit – Natur 
Die PremiumCard bietet Ermäßigungen und 
Gratis-Eintritte für Veranstaltungen der Kur-
GmbH, für die Therme oder auch das Alpine 
Wellness- Wander- und Bewegungsprogramm. 
Für nur 99 Euro kann man viele günstige und 
zugleich hochwertige touristische Kultur- und 
Gesundheitsleistungen im Staatsbad für sich 
zum Sonderpreis nutzen. Informationen und 
Broschüre zur PremiumCARD sind ab sofort in 
den Tourist-Infos von Bad Reichenhall und 
Bayerisch Gmain erhältlich. Tel.: 0049 (0)8651 
606 0.



Wir! in Bad Reichenhall
| 15 | 

Sonderausgabe Tourismus & Wirtschaft

Am 24. März 2005 öffnete das Spa & Fitness 
Resort RupertusTherme zum ersten Mal seine 
Pforten. Die vorsichtigen Schätzungen mit einer 
durchschnittlichen Besucherzahl von 600 Gästen 
pro Tag, wurden inzwischen nach oben korri-
giert: 2008 konnte man 879 Thermengänger am 
Tag begrüßen. Positiv: Die Besucherzahl sank 
noch nie unter 500! 

Rund 40 Prozent der Besucher stammen aus Bad 
Reichenhall, der Region und dem Umland. Sie 
alle schätzen die Angebote der RupertusTherme, 
um Energie zu tanken und Kraft zu schöpfen. 
Durch gezielte Marketingkooperationen mit Kur- 
und Verkehrsverein und BGLT wurden 2008 auch 
verstärkt Gäste aus Nordrhein-Westfalen, Baden-
Württemberg und Hessen angesprochen. Das 
Konzept, Bad Reichenhall mit Bayerisch Gmain, 
Region und Therme als Gesamtpaket  zu bewer-
ben, erwies sich als erfolgreich. 

Alleinstellungsmerkmal 
AlpenSole ThermenLandschaft. 
Die zwei- bis zwölfprozentige AlpenSole ist zwi-
schen 32°C und 37°C warm und fließt direkt von 
der Saline Bad Reichenhall in die Therme. Mit 
etwa zwölf Prozent ist die AlpenSole im Schwe-
bebecken der unterirdischen Solegrotte am stärk-
sten. Der sanfte Auftrieb der AlpenSole bringt 
nicht nur Tiefenentspannung sondern eignet sich 
auch hervorragend für Prävention und Therapie.

Die RupertusTherme beschäftigt heute 70 Mitar-
beiter - vor vier Jahren begann man mit 56 
Angestellten. Die Therme stellt Personal ein und 
ist zu einem attraktiven Arbeitgeber geworden. 
Heute gibt es einen festen Mitarbeiterstamm, der 
Personalwechsel liegt unter 10 Prozent. 

Kur-GmbH und RupertusTherme ergänzen die 
Maßnahmen von BGLT und KVV durch gezieltes 
Produktmarketing und entsprechende Drucksa-
chen. 

3 Fragen an Dirk Sasse 
Geschäftsführer - 
stv. kurdirektor kur-GmbH 
Die RupertusTherme ist sehr erfolgreich 
am Gesundheits- und Wellnessmarkt. 
Worin liegt der Erfolg?
Salz auf der Haut spüren, Wärme genießen und 
den Alltag für ein paar Stunden draußen lassen 
– die RupertusTherme steht für Entspannung 
vom ersten Moment an. 
Nicht nur die moderne Architektur, auch der Blick 
aus den großen Panoramafenstern begeistert: 
Direkt gegenüber des Spa & Fitness Resorts liegt 
Bad Reichenhalls Hausberg, der rund 1.600 Meter 
hohe Predigtstuhl. Die traumhafte Lage unseres 
Wellnesstempels gehört gewissermaßen schon 
zum Wohlfühlprogramm.
In der RupertusTherme kommen konsequent unsere 
alpinen Naturschätze, wie AlpenSalz, AlpenSole und   
Soleschlick (Laist) zur Anwendung. Dies unterschei-
det uns von anderen Anbietern und trägt maßgeb-
lich zur großen Nachfrage bei.
Welche Angebote empfehlen Sie Ihren Gästen?
Schnell und einfach zu planen ist der Wohl-
fühlaufenthalt mit eintägigen Pauschalarrange-
ments ohne Übernachtung, die unter  www.
thermenpauschalen.com buchbar sind. „Therme 
& Wellness“, „Therme & Beauty“, „Therme & 
Fitness“ sowie „Therme & Extras“ heißen die vier 
Kategorien, unter denen ganzjährig abwechs-
lungsreiche Tagespauschalen zu einem besonders 
günstigen Packagepreis schon vor der Anreise für 
den Wunschtermin reserviert werden können. 
Hier findet jeder sein passendes Wellnesspaket – 
auch für den spontanen Kurztrip.
Wie wir erfahren haben, investieren sie in die 
Zukunft, was planen Sie?
Der Fitness- und Wellnessboom der letzten Jahre 
ist auch in der RupertusTherme stark vertreten. 
Hier spielt die Erweiterung um eine neue Ziel-
gruppe für Wellness, Gesundheit und Fitness eine 
wichtige Rolle: die Jugend und Familien. Sich fit 
zu halten und präventiv etwas für die Gesundheit 
zu tun, ist auch für die jüngere Generation immer 
wichtiger geworden. Dies sehen wir auch in der 
RupertusTherme, da viele 20 bis 30-jährige, viele 
schon mit Kleinkindern,  unser Angebot regelmä-
ßig nutzen.  
Dieser Trend wird sich die nächsten Jahre mit 
Sicherheit noch verstärken, da das Gesundheits-
bewusstsein noch wichtiger wird. Die Rupertus-
Therme investiert in diese Entwicklung. Letztes 
Jahr haben wir einen neuen Therapie und Prä-
ventionsbereich in Betrieb genommen, im Som-
mer 2009 wird das WellnessCenter um weitere 
Behandlungsräume und einem Beratungs- und 
Empfangsbereich erweitert. Darüber hinaus ist 
2009 Baubeginn für die Erweiterung der Ruper-
tusTherme in der SaunaLandschaft, zusätzliche 
Liegen- und Ruhebereiche, einer exklusiven 
Gastronomie  sowie der Neubau des Sport- und 
Familienbades im direkten Anschluss zur Ruper-
tusTherme. 

Die RupertusTherme setzt damit weitere Akzente 
auf dem Gesundheits- und Wellnessmarkt und 
freut sich natürlich über den großen Zuspruch 
der österreichischen Gäste.

Neuigkeiten zum aktuellen Baufortschritt und 
weitere Informationen unter  
www.sport-familienbad.de

Achtung: 
Alle Bereiche des Spa & Fitness Resorts sind 
geöffnet und können gut genutzt werden! Der 
Sauna-Außenbereich ist eingeschränkt. 
Mit Baulärm ist zu rechnen. 

BauBonusCard
An Baustellentagen erhalten Gäste beim Kauf 
eines Eintritts in die RupertusTherme einen 
Baustein-Stempel. Es gibt drei abzustempelnde 
Bauabschnitte. Nach jedem Bauabschnitt hat 
man die Möglichkeit, die BonusCard in einen 
Wertgutschein einzulösen oder weiter zu sam-
meln, um den nächst höheren Bonus zu erzielen. 
Bei Einlösung der BonusCard nach einem Bauab-
schnitt in einen Wertgutschein muss die Bonus-
Card abgegeben und entwertet werden.

Dirk Sasse, Geschäftsführer und stv. Kurdirek-
tor Kur GmbH.

Buchungsplattformen 
Schnell und einfach zu planen ist der Wohl-
fühlaufenthalt mit eintägigen Pauschalangebo-
ten, bei denen alle heimischen Naturschätze 
„AlpenSalz“, „Laist – Mineralsoleschlick“ sowie 
„Latschenkiefer“ zur Anwendung kommen, buch-
bar unter www.thermenpauschalen.com . Dieses 
Portal hat sich 2008 bereits gut entwickelt. 

Optimierungsbedarf gibt es noch beim Angebot 
von Wohlfühlarrangements mit Übernachtung im 
Bayerischen Staatsbad Bad Reichenhall / Bay-
erisch Gmain können einfach und bequem auf 
www.hotelpauschalen.com gebucht werden. Auch 
der Wohnmobilstellplatz gegenüber der Ruper-
tusTherme ist sehr gut ausgelastet. Die Gastkar-
ten für die Mobilisten werden in der Therme 
ausgestellt. 

Fazit: 4 Jahre RupertusTherme 
◆  RT besitzt weiterhin zunehmende Anziehungs-

kraft für gesundheits- und und wellnessorien-
tierte überregionale Gäste 

◆  Stetige Buchungszunahme von Gesundheits-  
und Wellnesspauschalen (Tages- und Über-
nachtungspauschalen)

◆  Ziel: Therapienachfrage steigern! (AlpenSole-
Bewegungsbäder) 

RupertusTherme 
Spa & Fitness Resort 
Friedrich-Ebert-Allee 21 
D-83435 Bad Reichenhall 
Hotline +49 (0)1805 606-706 
www.rupertustherme.de 
www.thermenpauschalen.com 
www.hotelpauschalen.com

4 Jahre
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Meine Heimat.
Meine Zeitung.
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„SALINENWEG“ steht in großen weißen Buchsta-
ben auf der Holztafel beim Thumsee. Wer auf 
den idyllischen Wegen außerhalb Reichenhalls 
unterwegs ist, wandelt auf den Spuren der welt-
weit ersten Pipeline: der Soleleitung von Bad 
Reichenhall nach Traunstein. 

Die Geschichte Bad Reichenhalles ist eng mit dem 
Salz verbunden. Auch wenn die Salzproduktion 
längst von der Alten in die Neue Saline umgezo-
gen ist: in den unterirdischen, weit verzweigten 
Stollenausbauten und Schächten, ist alles noch 
so wie damals. Ohne Unterlass drehen sich seit 
über 150 Jahren in dem prachtvollen Industrie-
bau riesige Wasserräder. Aus der Tiefe befördern 
sie die Sole an die Erdoberfläche. Bis ins 17. Jahr-
hundert verdampfte in riesigen Sudpfannen das 
Salz. Für die Befeuerung musste Holz aus 
unwegsamen Bergwäldern mühevoll heran 
geschaffen werden. 

Als die Holzvorräte selbst im weiten Einzugsbe-
reich von Bad Reichenhall erschöpft waren, erteil-
te Bayernherzog Maximilian 1616 den Auftrag 
für den Bau einer 32 Kilometer langen Rohrlei-
tung zur neuen Saline ins waldreiche Traunstein. 

Ihr Weg führte die Sole 31 Kilometer über den 
Antoniberg, Weißbach an der Alpenstraße, Inzell 
und Siegsdorf nach Traunstein. Insgesamt hatte 
die wertvolle Flüssigkeit knapp 250 Höhenmeter 
zu bewältigen. 

Auf den Salinenwegen rund um Bad Reichenhall 
folgt man dem Verlauf dieser historisch einzigar-
tigen Leitung. Vor über zwanzig Jahren wurden 
die Wege zu einem landkreisüberschreitenden  
Wandernetz ausgebaut. Erst vor zwei Jahren 
mussten einige der Brücken saniert werden. Die 
Stadt hat rund 240.000 Euro investiert, damit 
Einheimische und Gäste die beliebte Strecke vom 
Thumsee bis zum Antoniberg wieder ungehindert 
spazieren können. 

Vom Parkplatz am Seerosenteich steigt man 
empor und folgt dem Weg, der sich im Schatten 
des Waldes schlängelt. Panoramastellen und 
Bänke laden zum Verweilen ein. Von hier oben 
genießt man wunderschöne Blicke auf den unter-
halb liegenden See. Es geht mäßig bergauf,  bis 
man nach guten zwei Kilometern den Antoniberg 

erreicht. Während unten die Autos durch den 
Tunnel sausen, marschiert der Wanderer über 
eine Brücke und steht auch schon vor der kleinen 
Kapelle, die dem heiligen Antonius gewidmet 
ist.

Man vermutet dass dort schon vor dem Bau der 
Soleleitung eine einfache Kapelle aus Holz stand, 
die man im Jahre 1827 zu einem kleinen Gottes-
haus erweiterte. Das Reichenhaller Heimatmuse-
um besitzt einen beschädigten Tabernakel aus 
der Kapelle mit folgendem Text: „Diese Kabele ist 
von neuen gebaut worden und mit aller Einrich-
tung versehen zu Ehren des H. Antoni“. 

Was die wenigsten Reichenhaller noch wissen: Bis 
1973 führte die Straße direkt an der Kapelle vor-
bei. Dort, wo der aus Reichenhall kommende 
Autofahrer heute in den Antoniberg-Tunnel 
fährt, stand einst das Brunnhaus „Obernesselgra-
ben“.  Die Anlage „Unternesselgraben“ befand 
sich mit Wohnhaus, Maschinenhaus, Stallung, 
Holzhütte und Solereserve weiter unten am heu-
tigen Bundeswehrschießplatz. Oberhalb vom 
„Obernesselgraben“ war die Hochreserve, zu der 
der Brunnwart auf seinem täglichen Kontrollgang 
über 600 Treppenstufen erklimmen musste. Der 
Antoniberg war für die Soleleitung die wichtigste 
Schlüsselstelle, denn hier mussten steile 100 
Höhenmeter überwunden werden. Schautafeln 
am Wegesrand informieren heute über die ver-
gangenen Zeiten.

Auf seinem Rückweg marschiert der Wanderer 
zunächst einen knappen halben Kilometer berg-
ab, auf der ehemaligen Antoniberg-Straße, bevor 
er links wieder auf den schmalen Salinenweg 
einbiegt, der in vielen kleinen Kurven hinab zum 
Thumsee führt. Direkt am Seeufer entlang geht 
es wieder zum Ausgangspunkt zurück. 

Über die Salinenwege zur Antoniberg-kapelle:

Auf den Spuren des Salzes

Wer vom Thumsee auf dem Salinenweg zum Antoniberg wandert, ist etwa eineinhalb Stunden unterwegs.

Die Antoniberg-Kapelle ist dem Heiligen Anto-
nius von Padua gewidmet. Er gilt als Schutzhei-
liger der verlorenen Dinge und als großer Wan-
dersmann. 

Ausgangspunkt der Wanderung: der Thumsee.

Auf den Salinenwegen in und um Bad Reichen-
hall folgt man dem Verlauf einer historisch 
einzigartigen Soleleitung.
 Text und Bilder: Kathrin Thoma-Bregar


