
Kundenrezension Fischzucht Wimmer: 
 
„Es hat alles gut geklappt“ 

   

Elke Wimmer führt das Hotel Fischzucht in Würzburg-Heidingsfeld. Das 120 Jahre alte Gebäude 
war ursprünglich ein Fischereibetrieb mit Ausflugslokal. Als sie im Jahr 2007 das Hotel übernahm, 
waren die Zimmer und Bäder ca. 30 Jahre alt und nicht mehr zeitgemäß. Herausforderung für Elke 
Wimmer: „alle 24 Zimmer und Bäder mussten im laufenden Betrieb nach und nach umgebaut 
werden.“ 

Aus den 4 Zimmern im 1. Stock wurden 3 Zimmer, auch in den beiden anderen Stockwerken 
wurden die Zimmer erweitert um Platz zu schaffen für die neuen Bäder, die hell und großzügig 
angelegt sind.   



Bei der Planung wurde vor allem auf die Funktionalität der Bäder Wert gelegt: Farben und Formen, 
die man lange sehen kann, ein zeitgemäßes Design, aber nicht zu ausgefallen. „Der Gast soll sich 
wohlfühlen“, fasst Elke Wimmer ihr Wunschergebnis für den Umbau zusammen.  

Die Empfehlung für das Bäder Team Würzburg kam über einen anderen Handwerker. Was die 
Hotelbetreiberin vor allem überzeugte, war die Koordination aus einer Hand, bei diesem 
Großprojekt eine wichtige Voraussetzung für den reibungslosen Ablauf.  Schnell war das Vertrauen 
da, so Elke Wimmer:  „Da kümmert sich das Bäderteam darum, wenn etwas anfällt“. Inzwischen 
gibt es eine langjährige Zusammenarbeit, mit der die Familie sehr zufrieden ist.  

Der Umbau im laufenden Hotelbetrieb gelang: im 1. Stock wurde eine Treppe von aussen über 
Gerüst gestellt, um den Zugang zu ermöglichen.  
Da hier auch Wände versetzt wurden, dauerte die Renovierung im 1. Stock 3,5 Monate - „das war 
die größte und längste Baustelle im Haus. Aber wenn etwas nicht geklappt hat, und der Umbau ins 
Stocken geriet, wurde gemeinsam besprochen, wie man das lösen kann.“  

Wichtig war Elke Wimmer vor allem,  dass morgens nicht zu früh begonnen wurde und jeden 
Abend alles wieder sauber gemacht wurde: „Der Gast sollte so wenig wie möglich mitbekommen“.   

Bereits im Vorfeld hat Elke Wimmer ihre Vorstellungen genau  mit dem Bäderteam abgestimmt, um 
den speziellen Anforderungen im Hotelbetrieb gerecht zu werden z.B. mussten besonders 
rutschfeste Fliesen verwendet werden.  



 

Ihr Fazit: „Es ist alles gelöst worden, wie wir uns das vorgestellt haben, wir mussten keine 
Abstriche machen - das war uns ganz wichtig bei so einem großen Projekt.“ 

Zu Recht ist sie heute stolz auf die neuen Badbereiche: „Ich muss bei meinen Gästen nicht 
nachfragen, wie ihnen die Bäder gefallen - die kommen von ganz alleine und sagen, Mensch, das 
Bad ist ja toll.“  


