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Blick in den Gastromiebereich des Casinos Baden-Baden
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Fotostrecke: Waldhotel Forellenhof

BADEN-BADEN

Tradition, moderne
Gastfreundschaft
und Liebe zum Detail
Neuer

Glanz für ein Juwel in Baden-Baden: Vor
rund einem Jahr haben Madeleine Holl und Oliver Vetter
das traditionsreiche Waldhotel Forellenhof aus dem Dornröschenschlaf erweckt und daraus mit viel Feingefühl und
Liebe zum Detail das Restaurant & Hotel wiedereröffnet, das
mit ansprechendem Ambiente, persönlichem Service und
regionaler Küche einlädt.
Hervorgegangen aus dem 1884 eröffneten Gasthaus der
Forellenzucht im Baden-Badener Stadtteil Gaisbach wurde
im Jahr 1910 das Gasthaus Fischkultur und 1934, nach der
Erweiterung zum Hotelbetrieb, das „Waldhotel Fischkultur“.
30 Jahre später sollte dann das romantische Haus in der idyllischen Schwarzwald-Umgebung in der ganzen Bundesrepublik bekannt werden; als Schauplatz der 1965 gedrehten,
sehr erfolgreichen SWR-Fernsehserie „Der Forellenhof “
(u. a. mit Hans Söhnker in der Hauptrolle als Hotelier Otto
Buchner und Jane Tilden als seine Ehefrau). Die Bekanntheit und Nostalgie ziehen auch seit der Neueröffnung wieder
viele Fans und Freunde an.
Eine große Bürde haben sich Madeleine Holl und Oliver
Vetter mit dieser großen Tradition auf die Schultern geladen. Den Charme aus alten Zeiten zu erhalten, aber mit
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modernen Aspekten feinfühlig zu erweitern – die beiden
haben es wunderbar gemeistert. Den Gästen wird heute
ein anspruchsvolles Angebot mit stets hoher Qualität und
zuvorkommendem Service geboten. Badisch-schwäbische
Gastfreundschaft und eine frische und sympathische Atmosphäre ist heute das Markenzeichen des „neuen“ Waldhotel
Forellenhof.
„Für uns ist mit einem eigenen Hotel ein Traum in Erfüllung gegangen und diesem Traum wollten wir Leben einhauchen“ sagt Madeleine Holl. Wer sich mit den beiden Chefs des
Waldhotel Forellenhof weiter unterhält, der spürt ihre große
Leidenschaft für das Hotel- und Gastronomieprojekt und ihre
Fähigkeit, sensibel auf die individuellen Wünsche der Gäste
einzugehen. „Die Gäste sollen sich hier ein bisschen wie zu
Hause fühlen“ erklärt Oliver Vetter. Die beiden wollen das
Haus weiterentwickeln mit all seinen natürlichen Vorzügen,
wie der Landschaft, dem direkt am Hotel vorbeiführenden
prämierten „Panorama-Wanderweg“ und der Nähe zur weltbekannten Schwarzwaldhochstraße im Rahmen eines modernen Hotel- und Gastronomiestandards.
Madeleine Holl und Oliver Vetter können dabei auf fundierte
Ausbildungen und anspruchsvolle Erfahrungen in Flaggschiffen der deutschen Hotellerie zurückgreifen – Oliver Vetter
zunächst im Colombi Hotel in Freiburg später in Brenners
Park-Hotel & Spa in Baden-Baden und Madeleine Holl in der
Traube Tonbach und auf der MS Europa, und sie absolvierte
dann noch ihren Hotelmeister in Heidelberg. Und diese erlernten Standards in Hotel und Gastronomie werden auch
im persönlichen Service des Waldhotel Forellenhof deutlich:
„Wir wollen keine abstrakten Abläufe, sondern die individuellen Wünsche der Gäste berücksichtigen und einen familiärentspannten Geist im Hotel lebendig werden lassen“, so
Madeleine Holl und Oliver Vetter.
Individuell und freundlich gestaltet ist auch der gesamte Restaurantbereich des Waldhotels mit originaler Holzver- >
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täfelung, einer einladenden Bar und im Sommer einer idyllischen
Terrasse mit dem beruhigenden Plätschern des Oosbachs. Die hauseigene Minigolfanlage im naturschönen, gepflegten Gartenbereich
gleich daneben, lädt die Gäste des Hauses ebenso wie Einheimische
zum Spiel ein.
Ein Blick in die Speisekarte zeigt das gastronomische Konzept des
Waldhotel-Restaurants: Bewusst eine kleine Karte, um alle Komponenten selbst herstellen zu können, von den Kuchen und Torten
(Spezialität von Herrn Vetter ist die Schwarzwälder Kirschtorte) bis zu
den Nudeln, und momentan wird auch ein eigenes Hausbrot erprobt.
In den 30 unterschiedlichen Zimmern, Suiten und Appartements
des Waldhotel Forellenhof setzt sich das Konzept fort – Einrichtung
und Dekoration ergeben eine Atmosphäre, die zur Erholung einlädt.

Szene aus der Fernsehserie „Der Forellenhof“ (1965) mit
Hans Söhnker in der Hauptrolle als Hotelier Otto Buchner.

Wer möchte, kann in der Hotel-Sauna mit Ruheraum entspannen
oder im kleinen Fitnessbereich trainieren.
„Es ist ein großes Geschenk, in so kurzer Zeit ein so zufriedenes
Stammpublikum gewonnen zu haben, die zu Freunden des Waldhotels Forellenhof zählen. Dies zeigt, dass unser eingebrachtes
Engagement angenommen wird“ resümieren Madeleine Holl und
Oliver Vetter das erste Jahr des Waldhotel Forellenhof.
•

Waldhotel Forellenhof Baden-Baden
Gaisbach 91 | Tel: 07221 9740
www.forellenhof-baden-baden.com
mail@forellenhof-baden-baden.de
Öffnungszeiten: Mittwoch-Montag (Dienstag Ruhetag)
12.00 – 14.00 Uhr und 17.30 – 21.00 Uhr warme Küche
14.30 – 17.00 Uhr Kaffee, Kuchen, kleine Vesperkarte
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Madeleine Holl und Oliver Vetter
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Woher kommt dieses „sich unwohlfühlen“? Ist das ein Streben zum Makellosen?
Von Makel würde ich hier auf keinen Fall reden. Es sollte bitte jeder für sich entscheiden, wie er sich gerne sehen möchte.
Ein gesundes Selbstbild ist die wichtigste Voraussetzung für
die Zufriedenheit mit sich selbst. Allerdings kann ein Blick
in den Spiegel diese Zufriedenheit auch trüben. Hier setzt
die Plastische und Ästhetische Chirurgie an.
Wonach fragen Ihre Patienten heute im Vergleich zu ihren
ersten Jahren als Plastischer und Ästhetischer Chirurg?

Interview mit
Dr. Thomas Gohla
Experte für Plastische und
Ästhetische Chirurgie

Grundsätzlich sind die Patienten mutiger geworden. Der offene Umgang mit Eingriffen, die der Schönheit dienen hat
dazu geführt, dass es zum Beispiel auch schon viele positive
Erfahrungsberichte im Bekanntenkreis gibt. Das baut Vertrauen auf, mindert die Hemmschwelle und die Patienten
trauen sich mehr.
Nur bei Frauen oder auch bei Männern?
Männer sind eine stetig anwachsende Zielgruppe. Ein erfolgreicher Mann möchte auch vital aussehen. Mit Oberlidstraffungen, Fettabsaugungen am Kinn, Brust, Hüfte und
Bauch gewinnen Männer an Attraktivität, die sich sicher
auch im Geschäftsleben vorteilhaft auswirkt. Warum sollte
ein Mann das nicht nutzen?
Gibt es etwas, wofür Sie sich besonders stark machen?

Dr. Thomas Gohla ist ein gefragter Experte für Plastische und Ästhetische Chirurgie im In- und Ausland.
Er bietet in seiner Praxis im Karlsruher ECE-Center
Eingriffe wie Brust- und Gesichtsoperationen sowie
Fettabsaugungen und Intimchirurgie an.

Schaut

man sich einschlägige Magazine an, so gewinnt
man den Eindruck, dass wir einem einheitlichen Ideal folgen
müssen, um dem Trend der Zeit gerecht zu werden. Sie werden
täglich von Menschen konsultiert, die sich vertrauensvoll an Sie
wenden. Was liegt Ihren Patienten am meisten am Herzen?

Dr. Thomas Gohla: Viele meiner Patienten leiden seit Jahren. Sie fühlen sich aus den unterschiedlichsten Gründen
nicht oder nicht mehr wohl und möchten gern angeborene oder mit den Jahren erworbene „Problemzonen“ einfach
und schnell loswerden. Menschen haben einen Wunsch und
suchen jemand, der ihnen diesen Wunsch erfüllt.

40

Was mir besonders wichtig ist, ist neue bessere Methoden
kennen zu lernen und diese sinnvoll einzusetzen. Allem
voran bin ich in Deutschland der entschlossenste Vertreter
und Verfechter von PU (Polyurethan) Brust-Implantaten;
nicht zuletzt durch mein starkes Engagement als Experte
in der VDÄPC (Vereinigung der Deutschen ÄsthetischPlastischen Chirurgen). In den letzten 4 Jahren habe ich an
die 1.000 PU-Implantate eingesetzt, mehr als jede andere
Einzelpraxis. Auf der Frühjahrsakademie 2015 in Hannover
habe ich als Experte über meine Erfahrungen berichtet und
in einer Podiumsdiskussion Stellung zu kontroversen Kollegenfragen bezogen.
1.000 Implantate einzusetzen bedeutet auch, sich einen Erfahrungsschatz anzueignen. Wie wichtig ist das für Sie?
Erfahrung bringt Sicherheit. Viel Erfahrung bringt viel
Sicherheit. Das gilt insbesondere für jeden guten Chirurgen.
Jeder Mensch ist unterschiedlich. Gerade bei Brustoperationen ist das sehr von Bedeutung, da oft erst durch die sinnvolle Kombination von Straffung oder Verkleinerung bzw.
Vergrößerung mit Implantaten, oder Fillern ein natürliches
Aussehen und anhaltendes Ergebnis erreicht werden kann.
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Kennen Sie auch Patienten, bei denen es nicht ganz so
reibungslos verlief?
100% gute Ergebnisse gibt es nicht in der Medizin. Korrekturoperationen können vorkommen. Wichtig ist mir, dann die
Verantwortung zu übernehmen und die Last nicht auf den
Patienten zu laden.
Das ist sehr beruhigend. Führen Sie auch Re-Operationen
durch, wenn Patienten sich in anderen Kliniken operieren
ließen und mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind?
Ja. Das gibt es leider auch. Ich versuche, die Patienten dann
immer zuerst davon zu überzeugen, dass sie sich an den verantwortlichen Arzt, der sie operiert hat, wenden sollen. Er
sollte auch die Möglichkeit haben und nutzen, sein Ergebnis zu korrigieren. Erst wenn das nicht möglich ist, werde
ich aktiv und bin dann auch bereit zu helfen. Leider kommt
das immer wieder vor, wobei man klar trennen muss. Es gibt
natürlich auch Patienten, die unzureichend aufgeklärt wurden, viel zu hohe Erwartungen hatten und dann maßlos enttäuscht über das Ergebnis sind. Genau da setze ich zuerst an
und kläre meine Patienten sehr genau und umfassend auf,
was machbar ist und was eher nicht.

Sie üben Ihren Beruf mit sehr viel Hingabe und Leidenschaft
aus. Sie sind ja nicht nur in der Welt der Schönheit tätig.
Ist das richtig?
Ja. Das stimmt. Mein Herzensthema ist die Rekonstruktion der weiblichen Klitoris nach genitaler Mutilation (Verstümmelung). Frauen mit solchen Misshandlungsfolgen
behandle ich honorarfrei. Ich durfte eine Methode lernen,
mit der ich die Klitoris wiederherstellen kann. Die Frauen
haben dann auch wieder ein normales Gefühlsempfinden in
diesem Bereich. Daneben führe ich rekonstruktive Operationen nach Unfällen oder Krebsleiden durch. Ein weiterer
ganz wichtiger Bestandteil meines wiederherstellenden OPSpektrums ist der Brustaufbau nach Brustkrebsoperationen.
Über die sehr gute Kooperation mit dem Brustzentrum des
Städtischen Klinikums Karlsruhe bin ich sehr glücklich. In
der Schweiz habe ich hierfür auch eine kassenärztliche Zulassung. In Deutschland bin ich darüber hinaus in verschiedenen Kliniken als Konsiliararzt tätig.

Die Fragen stellte EDGAR WUNSCH
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Pavillon im Casino Baden-Baden
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Diamanten
im Casino
Zweite Phase von Umbau
und Erweiterung

Das

Foto: PINK Event Service

Casino Baden-Baden erfindet sich neu und bleibt
dabei gleichzeitig der besonderen Atmosphäre und dem
klassischen Grundkonzept treu: Innerhalb von vier Jahren
verwandelt sich das klassische Spielcasino in drei Bauschritten zu einer multifunktionalen Eventlocation, die sowohl
dem internationalen Publikum als auch potenziellen Veranstaltern eine sehr viel breitere Palette an exklusiven Unterhaltungsmöglichkeiten bietet.

Nach der Stufe eins (2013) mit neuen Räumlichkeiten – Club
Bernstein und Saal Bénazet –, sorgt die jetzt abgeschlossene
Stufe zwei für erweiterte Gastronomie und neue Spielmöglichkeiten (neuer Außenbereich und Spielpavillon). Mit Stufe

drei wird 2017 die neue Rezeption optisch wie funktional die
Klammer bilden, die das neue Casino zu einer kommunizierenden Einheit verzahnt.
„Das neue Angebot des Casinos sowie das Konzept der renommierten Frankfurter Architektin und Designerin Oana Rosen
zielen auf die großzügige, stylische, moderne Neuinterpretation eines klassischen Themas und spiegeln das Lebensgefühl
unserer Zeit“, beschreibt Otto
Wulferding, Geschäftsführer der
Baden-Württembergischen Spielunter freiem
banken den Ansatz: „Wir bieten
damit eine neue Erlebnisform,
die man in Europa höchst selten
antrifft“. Jetzt wurden die neuen Außengastronomieflächen
des Restaurants „The Grill“, der Veranstaltungsbereich sowie
der neue Außenbereich und der benachbarte Glas-Pavillon
zum Spiel (Roulette und Black Jack) fast im Freien realisiert.
Hierfür zeichnen Kruse Architekten aus Baden-Baden verantwortlich.

Spieltische
Himmel

„Zu bestaunen sind eindrucksvolle Räume und atemberaubende Perspektiven, wie es sie nicht noch einmal in
Deutschland gibt“, beschreibt Architektin Rosen das Gesamtergebnis. Für die zweite Bauphase investierte der Betreiber rund eine Million Euro; insgesamt werden drei Millionen Euro eingesetzt.
•

Casino Baden-Baden, Kaiserallee 1, 76530 Baden-Baden, Tel. 0 72 21/30 24-0, Öffnungszeiten: Klassisches Spiel täglich 14 – 2 Uhr, freitags und samstags bis 3.30 Uhr, Automatenspiel täglich von 12 – 2 Uhr, freitags und samstags
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bis 3 Uhr. Einlass ab 21 Jahren mit gültigem Personalausweis oder Pass. Wir bitten um gepflegte Garderobe. Für den Herrn gilt: Sakko und Hemd, Krawatte erwünscht. www.casino-baden-baden.de
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Lifestyle & Genuss:

Foto: KMK / ONUK Fotografie

INVENTA und
RendezVino

Showgarten 2016 „The Walk“ – Weg
zur Entspannung – Björn Ewald Gartenund Landschaftsbau.

Exklusive

Themenwelten eröffnet die INVENTA den Besuchern
vom 10. bis 12. März 2017 in der Messe Karlsruhe. Untergliedert in die Bereiche Garden, Living und ECO Building gibt sie von der Gartengestaltung
über die Einrichtung bis hin zum Hausbau Inspiration für die individuelle Gestaltung der eigenen vier Wände. Zeitgleich lädt die Wein- und Genussmesse
RendezVino in die Welt der Weine und Delikatessen ein.
Eigens für die INVENTA Garden kreierte Showgärten führen die Messebesucher in grüne Wohlfühloasen. Neben kreativen Gartenbaukonzepten
sind dort vielfältige Terrassengestaltungen, eine bunte Pflanzenwelt, hochwertige Gartenmöbel und Accessoires zu entdecken.
Die aktuellen Trends der INVENTA Living bieten vielseitige Inspirationen für
stilsicheres und modernes Einrichten. Zeitgenössische Innenarchitektur und
Wohnraumgestaltung treffen hier auf Marken, die durch ihr hochwertiges Design bestechen.
Nachhaltiges Bauen, die Nutzung erneuerbarer Energien sowie innovative
Heizungssysteme sind Themen der INVENTA ECO Building. Experten informieren über gesetzliche Vorgaben für Neu- und Umbauten und geben individuelle Tipps zur Finanzierung und Förderung.
Edle Weine präsentieren vor allem Weingüter aus Baden, Württemberg,
Rheinhessen, aus der Pfalz und von der Nahe auf der RendezVino. Im
Bereich Gourmet können sich Besucher mit Erzeugern über Herkunft und
Zubereitung erstklassiger Produkte austauschen sowie Delikatessen kosten
und kaufen.
www.inventa.info und www.rendezvino.info

Sie suchen das Besondere? Bevorzugen Exklusivität und Individualität?
Dann wird Sie die INVENTA mit den Themenbereichen
und

Garden,

Living

ECO Building für die neue Saison ansprechen!

Rund 400 Aussteller bieten Ihnen auf der Lifestyle-Messe mit der begleitenden
Wein- und Genussmesse RendezVino eine weitreichende Produktvielfalt
mit kreativen und stilvollen Ideen.
Lassen Sie sich inspirieren und seien Sie unser Gast auf der INVENTA 2017!
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www.inventa.info
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