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Hotel Wegner launched neue Webseite 

Die Homepage des Hotel Wegner, www.hotel-wegner.de, erstrahlt in neuem Glanz. Anders 
als bei der Vorgängerseite, hat sich die Geschäftsleitung diesmal mit Hilfe eines 
cloudbasierten Baukastenanbieters entschieden, die Website selbst zu erstellen und zu 
pflegen.  

„Das gibt uns die volle Freiheit nicht nur Texte und Bilder agenturunabhängig auszutauschen, 
sondern auch Struktur, Design, Menüführung und Analysen durchzuführen.  Durch diese 
Aufgabe haben wir viel Neues entdeckt und dazu gelernt und konnten so auch Einiges in den 
Hotelablauf integrieren und kurzfristig neue Ideen umsetzen. Besonders in der ersten Phase 
der Corona-Krise war dies sehr hilfreich, als wir kein Buffet mehr anbieten durften. So konnten 
wir innerhalb von 2 Tagen unseren Gästen die Möglichkeit bieten, ihr Frühstück individuell 
nach Ihren Wünschen online zu bestellen und auf Wunsch auch zu bezahlen.  Das sparte 
enorm viel Zeit und machte unsere Gäste und auch Mitarbeiter sehr froh und entspannt.“, 
erklärt Natascha Barthold, Geschäftsführerin des Hotel Wegner.  

   

„Darüber hinaus erstellen wir fast ausschließlich alle Hotelbilder selbst, dank neuester Technik 
und viel üben. Hier werden wir sicher bei neuen Projekten, wie unserem Hotelgarten oder 
demnächst unserer Showküche auch wieder auf einen Profi zurückgreifen, aber bei unserer 
Vielzahl an Motiven und Social Media Aktivitäten ist dies der optimale Weg.“  

Die neue Website des Hotel Wegner überzeugt durch eine ansprechende Optik mit 
einladenden Bildern, die einen Besuch fast unausweichlich machen. Das Menü ist klar 
strukturiert, der User erfasst auf Anhieb das vielfältige Angebot und entscheidet selbst wie weit 
er ins Detail gehen will.   
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 „Es war Zeit für etwas Neues“ sagt die Geschäftsleitung. „Unser Hotelangebot für Business 
und Privat, mit Messen und Tagungen ist mittlerweile so vielfältig, dass wir dem User die Wahl 
der optimalen Unterkunft für seine Wünsche und Ansprüche vereinfachen wollten.“ 

Gerade im kulinarischen Bereich gibt es bei uns viel zu entdecken und zu genießen. Die neue  
Website informiert, aber überfordert nicht. Ist das Interesse erst einmal geweckt, hat der Gast 
oft spezielle Fragen. Was bietet das Frühstücksbuffet? Welche Inhaltsstoffe haben die 
Produkte? Kann ich meinen Hund mit ins Restaurant nehmen? Intuitiv findet der User die für 
ihn relevanten Antworten.  

       

Die Homepage ist für mobile Endgeräte optimiert. Zimmer können direkt über die Homepage 
gebucht werden und Tischreservierungen für das Restaurant Max´es durch eine Anbindung 
an Quandoo ebenfalls.  

Erkunden auch Sie den neuen Hotel Wegner Auftritt unter: www.hotel-wegner.de und 
entdecken Sie unter anderem auch unseren Gutschein & Ticketshop, Speisekarte mit 
Onlineorder und Bezahlfunktion für Restaurantgäste und Außerhaus. 

 

     
 
 
Viel Spaß beim Entdecken! 
Michael Wegner & Natascha Barthold (geb. Wegner)  & Team Hotel Wegner 
 

 
Ansprechpartnerin: 
Julia Höse  (Marketing & Sales) 
Natascha Barthold (Geschäftsleitung) 
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