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Der alte Lack ist ab - umfangreiche Baumaßnahmen beendet! Das Luther-Hotel investiert in die
Zukunft und in die Region.
2017 war auch für das Luther-Hotel Wittenberg, das zu den Albrechtshof Hotels gehört und unter der
Trägerschaft der Berliner Stadtmission steht, ein geschäftstüchtiges Jahr. An das hieß es nun anzuknüpfen
und vor allem in die Zukunft zu investieren. Eben dies hat das 3* Superior Hotel inmitten der Altstadt getan
und seine komplette vierte Etage mit der Unterstützung von regionalen Gewerken renoviert und
modernisiert. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es sind 24 elegante Komfort-Plus-, Familien- und
Businesszimmer und eine Turm-Junior-Suite entstanden.
Durch Gästebewertungen in den letzten Jahren hat man erkannt, dass die Besucher anspruchsvoller
gegenüber Ihrer Urlaubsunterkunft geworden sind und einen höheren Komfort erwarten. Genau das
versuchte das Luther-Hotel mit dem Umbau zu bewirken. Und es gelang.
Das hart erarbeitete Geld aus 2017 soll am Ende damit wieder in den Tourismus und aber auch in die
Region fließen. Aus diesem Grund hat das Luther-Hotel unter der Bauleitung vom N+K Planungs- und
Ingenieurbüro Franz Neise ausschließlich mit regionalen Firmen umgebaut. Für den Abriss der alten Bäder
war die Firma Endea aus Zahna, für die Fliesenarbeiten Bantel & Weinhold GmbH & Co. KG aus Wittenberg,
den Vintage-Teppich hat Herr Wondrak verlegt und für den finalen Anstrich waren Steffen und Jörg
Heinrich verantwortlich. Das Team vom Luther-Hotel sowie die ersten Gäste sind begeistert und es kommen
nun gezielte Anfragen speziell für diese Zimmer. Genau das sollte erreicht werden!
Für alle, die Wittenberg dienstlich besuchen, stehen ab sofort im Luther-Hotel 14 modern ausgestattete
Businesszimmer mit Schreibtisch, Flat TV, einer Minibar, modernem Badezimmer, kostenfreiem W-LAN und
separatem LAN-Kabel zur Verfügung. Teilweise bieten diese Zimmer einen schönen Blick auf die Schlossund Stadtkirche. Ideal, um ganz in Ruhe zu arbeiten.
Für einen ganz besonderen Anlass finden z.B. zukünftige Brautpaare in der 77 m² großen Turm-Suite alles,
was das Herz begehrt. Zwei separate Badezimmer mit großer Eckbadewanne und Wohlfühlbademantel
laden zum Entspannen und Verwöhnen ein.
Das Team im Luther-Hotel freut sich auf interessierte Gäste!
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