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Von Thomas Thois

Trostberg. Er ist ein echter
Blickfang am Rande der Altstadt
und verleiht Trostberg einige
Strahl- und Zugkraft: Der sandfar-
bene Turm zu Schloss Schedling,
vor fünf Jahren errichtet und als
Touristen-Magnet eröffnet, hat es
auf die Titelseite des renommier-
ten „Geo Saison“-Magazins ge-
schafft. Sehr zur Freude von Sari
Rechl. Die 28-Jährige Hotelfach-
frau führt die Geschäfte in dem
mittelalterlich anmutenden Ge-
bäude. Ihr Vater, der Ameranger
Bauplaner Rudolf Rechl, hat darin
sechs exklusive Ferienwohnun-
gen untergebracht – mit Himmel-
betten, Schlafhöhlen, Geheim-
gängen, Freisitzen, Naturmöbeln
und vielen weiteren liebevollen
Details. 18 Ferienhäuser und Ho-
tels in ganz Deutschland führt
„Geo Saison“ in seiner Liste be-
sonders gelungener Design-Refu-
gien. Der Trostberger Turm mit
seine vielen unterschiedlichen
Fenstern erinnert die Juli-Heft-
Macher an die Werke von Frie-
densreich Hundertwasser. Und
normal sei im Inneren des mär-
chenhaft verwinkelten, auf alt ge-
trimmten Neubaus „eben, bezie-
hungsweise uneben, wenig“,
heißt es in dem Artikel. Eine pro-
minente Übernachtungsempfeh-
lung, die Sari Rechl in herausfor-
dernden Corona-Zeiten sehr gele-
gen kommt, wie die 28-Jährige aus
Amerang im Gespräch mit der
Heimatzeitung verrät.

Trostberg mit seinem jungen,
aber auch historischen „Wahrzei-
chen“ auf der Titelseite eines Rei-
se-Magazins, das rund eine halbe
Million Leser erreicht. Wie kam es
denn dazu?

Sari Rechl: „Geo Saison“ ist von
sich aus auf uns zugekommen.
Wir waren ja schon öfter in der
überregionalen Presse, etwa bei
„Landlust“ und „Für Sie“. Dem-
nächst sind wir in einem Bordma-
gazin einer Fluggesellschaft ver-
treten. Das ist ein wichtiger Wer-
beeffekt. Durch solche Artikel, das
merken wir an den Fragebögen
zur Gästeresonanz, werden im-
mer wieder Menschen auf uns
aufmerksam. Es ist schön zu se-
hen, dass solche redaktionellen
Beiträge ohne unsere eigene Initi-
ative entstehen, es sich also he-
rumspricht, wenn etwas Unge-
wöhnliches, Qualitätvolles ange-
boten wird.

Dass die „Geo“ aktuell vor allem
Reiseziele in Deutschland präsen-
tiert, ist sicher kein Zufall...

Rechl: Die Pandemie verändert
die Branche. Wegen der Reisebe-
schränkungen erkennen die Men-
schen, welch schöne Urlaubs-
möglichkeiten es in Deutschland
gibt und dass man nicht unbe-
dingt weit wegfahren muss.

Wenigstens ein Corona-Vorteil
für Sie?

Rechl: Durchaus. Man merkt es
deutlich an den Buchungsanfra-
gen. Wir sind im Juni, Juli und
August zwar eigentlich immer
ausgebucht. Aber jetzt muss ich
noch viel mehr Interessenten ab-
sagen. Allein die Aufrufzahlen bei
unseren E-Bay-Kleinanzeigen ha-
ben sich verdreifacht.

Können Sie den Shutdown da-
durch kompensieren?

Rechl: Ganz ausgleichen kann
man das Loch, das die dreimona-
tige Schließung gerissen hat, na-
türlich nie. Aber das gestiegene
Interesse ist hilfreich und macht
Hoffnung. Wir wollen jetzt auch
noch einen vierten Mitarbeiter
einstellen. Mir war es sehr wichtig,
unsere Angestellten in der
Zwangspause nicht ausstellen zu
müssen.

Wie haben Sie den Shutdown be-
wältigt?

Rechl: Eigentlich konnten wir es
gut meistern. Weil wir Familien-
mitglieder haben, die zur absolu-
ten Risikogruppe gehören, haben
wir schon zwei Wochen vorher,

Turm lockt Touristen und schmückt Titelseite
Anfang März, geschlossen, um ja
nichts einzuschleppen. Die Zeit
haben wir für ein paar Reparatu-
ren und Verbesserungsmaßnah-
men genutzt. Und wir hatten die
große Baustelle im Außenbereich
zusammen mit der Stadt. Der
Treppenabgang zur Schulstraße
ist jetzt viel freundlicher, offener,
grüner und mit dem kleinen Brun-
nen und den neuen Bänken ein
schöner Aufenthaltsort für die Öf-
fentlichkeit. Dazu oben ein neuer
Gehsteig, unten auf unserem Ge-
lände in den Hang integrierte Ga-
ragen samt Fahrradschuppen und
Winterlagerräumen für unsere
großen Palmen und Außenpark-
plätze, so dass dort nun alle Gäste
parken können.

Die Erleichterung, dass es Anfang
Juni wieder losging, dürfte trotz-
dem groß gewesen sein.

Rechl: Natürlich. Eine noch länge-
re Schließung wäre für jeden Be-
trieb existenzbedrohend gewe-
sen. Die Pandemie-Richtlinien ka-
me n sehr kurzfristig, aber wir ha-
ben es gut hinbekommen. Gründ-
lich zu putzen und Sauberkeit –
darauf legen wir schon immer
Wert. Jetzt kommt das Desinfizie-
ren dazu. Ich hatte schon im März
so genannte Sterilisationslampen
bestellt, die zum Glück rechtzeitig
geliefert wurden. Die werden
nach dem Putzen, bevor die Gäste
einziehen, eingesteckt, und ihr
Licht tötet dann alles an Keimen
ab, was noch im Raum ist.

Was müssen Sie sonst noch beach-
ten in Sachen Virenschutz?

Rechl: Natürlich trägt das Perso-
nal Mund-Nase-Masken. Das ist
zwar schade, weil der persönliche
Kontakt, auf den unser Klientel
besonders großen Wert legt, ein-
geschränkt ist. Unsere Gäste
schätzen es, wenn es kein anony-
mer Aufenthalt ist. Sie haben im-
mer Fragen zur Architektur des
Turmes oder zum Betrieb. Aber
das Zwischenmenschliche funk-
tioniert einigermaßen auch auf
Abstand, oder man macht mehr
über WhatsApp. Zugute kommt
uns, dass wir schon vorher die
Möglichkeit des kontaktlosen
Check-in über Schlüsseltresore
hatten. Und wir haben ja keine
eigene Gastronomie. Unsere Gäs-
te nutzen die umliegenden Ange-
bote, auch mit Lieferservice.

Viele Außenstehende sahen es als
mutigen Schritt, als sie vor fünf
Jahren dieses exklusive Ferien-
wohnungsangebot eröffneten...

Rechl: Jeder Start ist schwer. Aber
es war die richtige Entscheidung.
Die Gäste sind glücklich, wir sind
glücklich. Wir sind ganzjährig sehr
gut gebucht und über viele Wo-
chen und Monate voll belegt mit
25 Gästen. Wir fühlen uns in Trost-
berg wirklich gut aufgehoben.

Warum? Trostberg ist – touris-
tisch gesehen – ja nicht unbedingt
die allererste Adresse im Chiem-
gau.

Rechl: Aber Trostberg hat großes
Potenzial, das auch immer mehr
genutzt wird. Es tut sich viel, etwa
in der Gastronomie mit schönen
neuen Lokalen, auch bei den Ge-
schäften. Natürlich gibt es noch
Stellen und Gebäude, wo eine bes-
sere Pflege oder Nutzung gefragt
wäre. Vielleicht wäre auch eine
weitere Verkehrsberuhigung
sinnvoll für die Altstadt. Aber wir

„Geo Saison“ empfiehlt Schedlinger Ferienwohnungen als Design-Refugium – Wie Betreiberin Sari Rechl die Corona-Zeit bewältigt

haben gleich das Heimatmuseum
mit dem Atrium gegenüber, kultu-
rell tut sich einiges. Das gefällt den
Gästen. Dass das Altenheim nun
renoviert, die historische Bau-
substanz also erhalten bleiben
soll, ist zum Beispiel voll in unse-
rem Sinne. Das macht ja, wie der
Turm zeigt, den Charme aus: Ein
Urlauber aus Hamburg fährt nicht
nach Trostberg oder in die Toska-
na, um dort die gleichen Gebäude
zu sehen wie Zuhause.

Welche Urlauber kommen denn
vor allem zu Ihnen? Gibt es auch
Gäste aus der Region?

Rechl: Der Großteil kommt aus
ganz Deutschland, Österreich und
der Schweiz. Ansonsten haben wir
langsam alle Länder durch: Mexi-
ko, Brasilien, USA, Russland, Ja-

pan. Die meisten mit dem Haupt-
fokus auf die Freizeitmöglichkei-
ten in der Umgebung, aber auch
immer wieder Geschäftsreisende.
Und ja, wir haben auch einige
Gäste aus der Region. Ein junges
Paar aus Traunreut ist quasi
Stammgast, auch mit der Min-
destaufenthaltsdauer von drei Ta-
gen. Eine nette Dame aus Tacher-
ting hat den Aufenthalt bei uns
von ihrer Familie geschenkt be-
kommen. Obwohl sie mit ihren
über 80 Jahren auf den Rollator
angewiesen und unser Turm ja
nicht gerade barrierefrei ist, hat
sie sich unten in der Hofmark-
stub’n so wohl gefühlt, dass sie
ihrer Cousine am Telefon ganz be-
geistert davon erzählt hat, von we-
gen „Du brauchst fei gar nimmer
zum Turm nach Pisa fahren, da

kommst Du lieber zum Trostber-
ger Turm“.

Ihre Gäste kommen ja nicht nur
wegen der Schönheit des Chiem-
gau, sondern wegen des Turms
selbst, oder?

Rechl: Die Leute sagen tatsächlich
oft, dass sie froh sind, wenn es mal
einen Tag regnet, damit sie die
schöne Wohnung genießen kön-
nen ohne schlechtes Gewissen,
dass man bei schönem Wetter
raus und etwas unternehmen
muss. Andere haben jetzt scherz-
haft gemeint, dass sie hier auch
eine 14-tägige Quarantäne sehr
gut aushalten könnten. Und
Stammgäste aus München lieben
es, Silvester bei uns zu verbringen
und buchen schon immer einige
Jahre im Voraus. Der tolle Blick

über Trostberg, offene Feuerstel-
le, Whirl-Wanne, Kachelofen, Ker-
zenschein – man kann sich den
Jahreswechsel hier schon sehr ge-
mütlich und romantisch machen.

Sie sind in sehr jungen Jahren in
dieser Position, Wo haben Sie ihr
Handwerk gelernt?

Rechl: Zur Hotelfachfrau wurde
ich in einem Fünf-Sterne-Hotel in
München ausgebildet. Jetzt habe
ich noch die Fortbildung zur Ho-
telmeisterin draufgesattelt. We-
gen Corona sind die Abschluss-
prüfungen verspätet im August.

Im Trostberger Turm geht es si-
cher etwas familiärer zu als im
großen Hilton, oder?

Rechl: Ja, es ist hier eine andere
Klientel. Bunt gemischt, vom Stu-
denten bis zum Rentner, weniger
anonym und auf eine gewisse
Weise achtsamer. Der Klassiker,
dass Sachen aus den Zimmern ge-
klaut werden, Handtücher und
andere „Souvenirs“, das kommt
bei uns praktisch gar nicht vor.
Die Gäste im Turm gehen sehr
pfleglich mit allem um, da braucht
es weder Kaution noch Zimmer-
abnahme. Auch das Nebeneinan-
der von Familien mit Kindern und
Paaren – Zielgruppen, die sich in
anderen Hotels oft ausschließen –
funktioniert bestens. Alle legen
Wert darauf, dass der Betrieb auf
Regionalität beruht. Und natür-
lich ist der historische Baustil ein
Argument. Wer auf hochmoder-
nen Industrial-Style steht, ist bei
uns an der falschen Adresse, einen
rechten Winkel sucht man vergeb-
lich.

Schloss Schedling langfristig
auch touristisch nutzen

Ihre Eltern haben auch das be-
nachbarte Schloss Schedling er-
worben. Welche Pläne verfolgen
Sie damit?

Rechl: Wir sind in der Ideen-Sam-
mel-Phase. Der Turm war ein Ri-
siko, das aufgegangen ist. Für so
ein großes Gebäude wie das alte
Schloss muss man schon ein Kon-
zept entwickeln, das wirklich
funktioniert. Noch ist es Zukunfts-
musik, aber natürlich ist es die Lei-
denschaft meines Vaters, Visio-
nen zu entwickeln, wie man den
historischen Charakter bei einer
touristischen Nutzung erhalten
kann. Das Gebäude ist so groß, so
alt, so schön, da gibt es viel Arbeit,
viele Möglichkeiten. Etwa eine
ausfahrbare Überdachung des In-
nenhofs für kulturelle Veranstal-
tungen, Angebote für Tagungen
und Seminare, Wellnessbereich.
Oder auch eine Verpachtung für
gastronomische Nutzung, wobei
man genau überlegen muss, in-
wieweit die Geräuschkulisse einer
Gaststätte den Wohnkomfort
trübt. Und wir wollen mit Blick auf
die Gastronomie vor Ort auch
nicht konkurrierend, sondern er-
gänzend auftreten.

Als Ihre Familie das Schloss
Schedling samt des Areals mit
dem Rosengarten erwarb, mach-
ten sich die ehrenamtlichen Ge-
stalter des Rosengartens Sorgen
um die Zukunft dieser blühenden
Oase. Berechtigterweise?

Rechl: Überhaupt nicht. Wir ha-
ben es auch nicht verstanden und
teilweise ein bisschen unfair ge-
funden, was da an unbegründeten
Ängsten und Vorwürfen die Run-
de gemacht hat. Wir wären die
Letzten, die den Machern dieses
Vorzeigeprojekts irgendwelche
Steine in den Weg legen wollen.
Ganz im Gegenteil: Der Rosengar-
ten ist eine enorme Bereicherung
für die Stadt, für unsere Gäste. Es
lag und liegt uns fern, da jeman-
den vor den Kopf zu stoßen oder
die Gestaltungshoheit zu be-
schneiden. Ganz klar: Wir unter-
stützen den Rosengarten, wir ha-
ben zum Beispiel Pflanzmulden
am Turm angeboten und eine kos-
tenlose Gartenwassernutzung.
Von uns aus steht einem dauer-
haften, guten Miteinander sicher
nichts im Weg.

Die Außenanlagen am Ende der Altstadt rund um den Turm sind freundlicher gestaltet worden, hier von unten aus gesehen mit dem Treppenaufgang
zur Altstadt und den in den Hang eingebauten Hotel-Garagen. Im Hintergrund das Schloss Schedling, das Familie Rechl gekauft hat und auf lange
Sicht ebenfalls touristisch nutzen will. Rechts: Auch im Inneren des gut 20 Meter hohen Turms mit den sechs Ferienwohnungen entdeckt man viele
gemütliche Ecken und Nischen.

Hingucker in sämtlichen Zeitschriftenregalen: Der Turm zu Schloss Schedling schmückt die Titelseite der
aktuellen „Geo Saison“. Geschäftsführerin Sari Rechl freut sich über den Werbeeffekt, der dazu beiträgt, die
Einbußen der dreimonatigen Corona-Zwangspause etwas zu kompensieren. − Fotos: Thois (2), privat


