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ziehen weiß. Seit März sorgt dafür auch das
neue „Schloss Elmau Retreat“ als Hotel im
Hotel. Die Baugenehmigung für den ein paar
Kieswege-Schritte weiter gelegenen Neubau
lag rund acht Jahre in der Schublade. In den
letzten 20 Monaten erfolgte die Realisierung
mit weiteren 47 Suiten und einem Luxusverständnis, das das Schloss stringent und
doch zeitgemäß weiterdenkt: großzügig, hell
mit grenzenlosen Ausblicken sowie etlichen
Wohlfühlzonen samt den bekannten Elefantenkissen. Schloss-Patron Dietmar Müller-
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ein, kein Landtagsabgeordneter oder
ein auf Genehmigung wartendes Zelt
kreuzte beim Besuch den Weg. Über
aufgeregte Nachrichten, die derzeit dem G7Austragungsort eine Glamour-Attitüde verleihen wollen, hat das Schloss Elmau schon
immer erhaben unaufgeregt reagiert. Man
freut sich auf den G7-Gipfel, aber auch auf
die Zeit danach, wenn das Schloss weiter
sein Publikum aus Kunst, Kultur, Wellness
und Lebensart mit einem Wohlfühlluxus
fernab von goldenen Wasserhähnen anzu-
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Nachwuchs mit Aussicht

hotelkonzepte
andere als unnahbar. Sowohl jetzt als auch
danach ist Schloss Elmau fast ausgebucht.

High Thai neben Tutto Mondo

Das neue Retreat, das Hotelmanager Christian Magewski leitet, bedeutet für die Gäste
auch einen größeren Aktionsradius – besonders gastronomisch. Denn zu den bisher
vier Einheiten – dem Sterne-Restaurant Luce
D‘Oro, dem Fidelio, LaSalle und Spa-Restaurant Ananda – sind nun drei weitere im Erdgeschoss unter der Leitung von Sebastian Haverkemper hinzugekommen. Küchendirektor Mario Corti erklärt: „Wir haben im Retreat
ein hybrides, unkompliziertes Konzept entwickelt: Die Gäste können sich frei zwischen
den Mahlzeiten, Gängen und Restaurants
bewegen.“ Das gilt auch für die Tokio Bar
und die Ganesha Spa Lounge. Grundsätzlich
fußt das F&B-Konzept auf zwei Säulen: „Mit
Tutto Mondo bieten wir eine europäische Küche ,von Italien in die Welt‘ an – frische Pasta,
gutes Fleisch und den besten italienischen
Pizzaofen, den wir bekommen konnten“, beschreibt Mario Corti. Die zweite Säule bildet
das „Summit“ mit authentischer Thai-Küche,
„eine Küchenrichtung, die uns bisher fehlte und die wir sozusagen als ,High Thai‘ in
den Bergen anbieten.“ Mario Corti, der zuletzt u. a. im Mandarin Oriental Hongkong
war, hat dafür vier echte Thai-Köchinnen
gewinnen können. „Wegen der deutschen
Formalitäten war dies sehr kompliziert, und
ich wundere mich nicht mehr, dass es hierzulande so schwierig ist, eine authentische
Küche anzubieten“, erläutert er. Städte wie
London wären da einfacher und ziehen so
die besten Köche an. Doch die Thai-Zwillinge sind da – und treffen auch in der Küche
auf beste Bedingungen. Seit 2012 wurde
diese von Mario Corti mit dem Küchenplaner
Wolfgang Eibach konzipiert. „Ursprünglich
waren zwei Küchen geplant. Durch einen
Felsabgang verloren wir aber Fläche und
zwei Säulen mussten aus statischen Gründen integriert werden“, berichtet Wolfgang
Eibach, der 2013 in Elmau bereits die Frontcooking-Küche des LaSalle realisiert hat.
Jetzt vereint die Küche das Summit und das
Tutto Mondo. Durch die Serviceküche hindurch, in der erstmals an den HängeschränElmau und die Architekten Christoph Sattler
Wer im Juni beim G7 wann wo schläft und
ken Kirschholzfurniere Einsatz fanden, trifft
und Claudia Dressel verzichteten diesmal
was isst, erfährt das Team kurzfristig. Aus
man dabei zunächst auf der linken Seite auf
komplett auf die Rezeption und konzipierten
Sicherheitsgründen wird das Areal vom
die Spülküche. „Sie ist ausnahmsweise nicht
eine vollständig offene
durch eine Wand getrennt.
Lobby mit fließenden Etwas obendrauf zu setzen heißt manchmal, einfach das Bestehende Aber das Lüftungssystem
Bereichen aus Restauso weiterzuführen. Mit dem neuen Retreat ist dem Schloss klärt die Luft so, dass es
rant, Bar, Lounge, Bibkeine Kontamination mit
Elmau genau dies gelungen – ob mit oder ohne G7-Termin. dem reinen Bereich gibt.
liothek und Terrassen.
Die 50 bis 200 m² groZudem wirkt ein offenes
ßen Suiten warten mit übergroßen Betten,
22. Mai bis 11. Juni 2015 für andere Gäste
Regal mit den Spülkörben raumteilend“,
Sofa, Chaiselongue, Ohrensessel etc. auf. Die
geschlossen – „ausnahmsweise“ kommubetont der Küchenplaner. Dahinter, durch
Natursteinbäder sind 16 bis 24 m² groß.
niziert das Hotel und gibt sich damit alles
einen Gang getrennt, schließt sich die kalte
5/2015
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sich Mario Corti. „Letztlich ist
sie unser drittes Restaurant,
denn wir könnten hier auch
die Gäste hineinlassen.“
Unabhängig vom G7-Gipfel
war durch die hohe Gästenachfrage die Erweiterung
für das Schloss dringend
nötig gewesen. Die Anlage
Mario Corti
verfügt nun über 170 Zimmer und Suiten sowie fünf komplett getrennte Küchen. Hinzu kommen mit dem neuen,
2.000 m² großen Shantigiri Spa drei getrennte Spas mit insgesamt 22 Behandlungsräumen, zwei Gyms, einem Indoor- und fünf Außenpools. Zudem gibt es vier Lounges, drei
Bibliotheken, einen Konzertsaal, eine Buchhandlung und den Pavillon. Die Gäste können sich frei zwischen all diesen Bereichen
bewegen – und damit den Anspruch von
Luxus buchen, den das Schloss Elmau mit all
seinen Wohlfühleinrichtungen als zeitgemäß
und einzigartig für sich definiert. 2016 feiert
das Konzept bereits seinen 100. Geburtstag, seit knapp zehn Jahren ist es nach dem
Heizdecken-Brand wiedereröffnet. Immer
tonangebend, war es wohl noch nie so tonangebend wie heute.
syk
Schloss Elmau Retreat – Luxury Suites & Spa
82493 Elmau • www.schloss-elmau.de

www.coolcompact.de

Ein Highlight ist auch die Küche mit ihrem 6,5 m langen Pass auf zwei Etagen.

Küche mit dem 6,5 m langen, zwei-etagigen
Pass aus einem Guss an – unten mit einem
schwarzen Granitstein, oben Edelstahl mit
polierter Kante. „Das war auch für uns ein
Novum“, erzählt Wolfgang Eibach, und
Mario Corti ergänzt: „Darunter befinden sich
wiederum etliche Schubladen, wo Standard-
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küchen keine vorsehen würden.“ Gegenüber wartet die warme Küche, in der auf der
einen Herdblockseite das Tutto Mondo wirkt,
auf der anderen Seite das Summit. Ein echter
Tandoori-Ofen ergänzt die hochspezialisierte
Einrichtung. „Die Küche ist sehr kompakt
und vielschichtig im Detail geworden“, freut

www.schrammwerkstaetten.de

www.wamsler-original.de
(Auszug)
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