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Komfort-Garni Hotel „Gabriela“ (Bad Krozingen) - „Schön ist alles
was man mit Liebe betrachtet“ (Christian Morgenstern)

Der bekannte dt. Dichter Theodor Fontane sagte stets: „Ich habe nichts so gern wie
fröhliche Menschen“. Dieser Ausspruch könnte auch von ihrer reizenden, klugen
Gastgeberin stammen, welche in der Tat gewiss die „Gute Seele“ des Hauses verkörpern
würde. Aber dazu später mehr! Es ist das etwas mildere Klima, jenes Südschwarzwaldes,
wo drei friedlich verbundenen Länder sich freundschaftlich ergänzen. Alle vier
Jahreszeiten in Krozingen zu genießen, vermittelt Glücksgefühle einer besonderen Art.
Franz Kafka meinte: „Jeder der sich die Fähigkeit erhält Schönes zu entdecken, wird nie
alt werden“. Das Urlaubsdomizil „Gabriela“ ist nicht eine derartige übliche Institution, wie
jede andere. Es sei der besondere Flair und Ausstrahlung, die von dieser einmaligen
Parklandschaft mit Vita Classica ausgeht. Seine unangefochtene geistige „Prima“
Gabriela, welche auch operativ leitende Funktion erfüllt, wird von einem familiären „Trio“
namens Ulrich (Ehemann) und Patrik bzw. Mario (Söhne) ergänzt. Ihre Gastrophilosophie
ist im Grunde genommen sehr logisch und nachhaltig. Das „Zauberwort“ heißt regionale
Produkte mit vielen Biokomponenten. Da seien als Beispiel nur kurz genannt: „Café
Manos“ und Bio-Tee von Westhoff, Schwarzwälder Milchprodukte, Wurstwaren von
Kaltenbach, Faller Marmeladen und frisch gebackene Gourmetbackwaren. Jegliche
Details aufzuzählen, würde den Rahmen eines Übersichtsartikels sprengen. Eher rate ich,
die sympathische Moserfamilie mal selbst aufzusuchen – es lohnt sich gewiss immer. Und
das ist alles zu einem fairen Preis-, Leistungsverhältnis möglich. Es sei die persönliche
Note, jene Individualität bzw. Anteilnahme, welche den Unterschied zu anderen Hotels
ausmacht. Als Facharzt für Naturheilverfahren begrüße ich z. B. die Allergiker freundliche
Hotelzimmereinchrichtung und -Ausstattung. Der große Garten mit seiner vielfältigen Flora
ist ein Juwel. Alle Zimmer, Appartements und Aufenthaltsräume strahlen Wärme und
Farben aus. Viel kann man von dort aus unternehmen. Für Fahrradfreunde ein „Eldorado“.
Wie sagte doch Konfuzius mit Überzeugung: „Die Freude ist überall, es gilt sie nur zu
entdecken“. Darf man dabei nicht mal eine Empfehlung aussprechen?
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