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eit wann arbeiten Sie in der Hotellerie,
Frau Gertner, und war es von Anfang an

ihr Traumberuf? 
Nach meiner ausbildung zur Hotelfachfrau habe ich der 
Hotellerie für lange Zeit den Rücken gekehrt, bevor ich 
2013 als Business Development Managerin hierher, in 
meinen ausbildungsbetrieb, zurückgekehrt bin. Der wie-
dereinstieg fiel mir nicht allzu schwer. Hier im Hotel habe 
ich die Möglichkeit, meinen traumberuf auszuüben.
 
Auf welche Herausforderungen treffen Sie
in ihrem Beruf? 
Das schöne an meinem Beruf ist, dass ich nie so ge-
nau weiß, welche Herausforderung als nächstes kommt. 
Denn der umgang mit Gästen verlangt viel flexibilität 
und feingefühl.

Was ist das besondere an ihrem Hotel und warum? 
Das Hotel ist bereits in der achten Generation familien-
geführt. wir betrachten uns daher als traditionsbewuss-
tes familienunternehmen und gleichzeitig als modernen 
Dienstleister, der auch anspruchsvollste Gäste zufrieden 
stellt, regional verwurzelt im malerischen Lahntal.

Welches erlebnis in ihrem Hotel ist ihnen in besonderer 
erinnerung geblieben?
Das arbeiten in der Hotellerie ist ein so höchstpersön-
liches Geschäft. Es ist dieses Leben und arbeiten für so 
viele unzählige Momente, in denen es uns gelingt, un-
sere Gäste glücklich zu machen.

Wenn Sie selbst Mal ausspannen möchten, wohin gehen 
oder fahren sie? Was ist ihr Lieblingsplatz im Sommer?
Zum ausspannen und Entspannen brauche ich in jedem 
fall das Meer. Bei stundenlangen spaziergängen am 
strand bekomme ich den kopf so richtig frei und kann 
abschalten. ob in Deutschland oder innerhalb Europas 
spielt dann keine Rolle. Mein Lieblingsplatz im sommer 
ist mein Liegestuhl im Garten, der perfekte ort, um ein 
gutes Buch zu lesen.

Sind Sie ein Picknick-Fan? Was gehört für sie unbe-
dingt zu einem essen unter freiem Himmel?
Da ich mich gerne in der Natur aufhalte, darf es natür-
lich auch hin und wieder mal ein picknick sein. Dabei 
fehlen dürfen auf gar keinen fall frische früchte wie 
Erdbeeren oder Melone, dazu ein eisgekühltes Gläschen 
alkoholfreier prisecco aus der Manufaktur jörg Geiger.

Haben Sie ein Lieblingstier?
Mein Lieblingstier ist meine 2,5-jährige Labradorhündin 
Mara. Einerseits ist sie sehr eigenwillig und charakterstark, 
andererseits liebenswert, treu und wahnsinnig tempera-
mentvoll- auch eine tägliche Herausforderung, die aber 
einen tollen ausgleich zum beruflichen alltag schafft.

Was machen Sie bereits im Hotel zum Thema nachhal-
tigkeit? Was wollen Sie noch tun?
wir sind bereits mit dem GREEN sIGN für hervorragen-
de Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden. Das bestätigt 
uns darin, dass wir uns mit dem thema sehr verantwor-
tungsvoll auseinander setzen und dies auch in Zukunft 
immer verfolgen werden. Es gibt immer noch etwas, 
was nachhaltig optimiert werden kann.

@
BEI DER
aRBEIt

S

Vielen Dank für das Gespräch, Frau Gertner

BEI DER aRBEIt
zugeschaut

@

GreenLiner frühling/sommer 2015

Interview mit
Miriam Gertner, Business Development Manager

vom GreenLine Hotel zur Krone
in Löhnberg, Lahntal
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Hören
urwüchsig, idyllisch und absolut ruhig – diese attribute 
beschreiben am besten die Lage des viersterne-GreenLine 
Hotels alexandersbad im fichtelgebirge. Eingebettet in 
endlosen wäldern Bayerns mit sanften Hügeln und eini-
gen anstiegen haben sie zahlreiche Möglichkeiten, das 
panorama des Mittelgebirges zu genießen.
Hören sie dabei nicht auf Ihren inneren schweinehund 
und nutzen sie kostenfrei die hauseigene sporthalle für 
tennis, squash und Badminton für noch mehr Bewegung.

Fühlen
Glatt, glänzend und liebevoll dekoriert präsentiert es 
sich im „porzellanikon“: Im 10.000 qm² großen spezi-
almuseum für porzellan erfahren sie alles wissenswerte 
rund um die manufakturelle und industrielle Herstellung 
dieser keramik. In ausgewählten workshops können sie 
Ihre persönliche kaffeetasse gießen. Diese wird sich be-
stimmt einmalig anfühlen.
keine halbe stunde autofahrt benötigen sie vom Hotel 
alexandersbad in die porzellanstadt selb.

Sehen
sehen und gesehen werden, das will MaN auf den Bay-
reuther festspielen. Doch es muss ja nicht gleich wagner 
sein, will man kultur genießen. sehr idyllisch gelegen, 
dazu noch unter freiem Himmel und in unmittelbarer 

Nachbarschaft des Hotels laden die Luisenburger fest-
spiele in wunsiedel ein.
jedes jahr von Mitte Mai bis anfang september sorgen 
sie auf der einzigartigen Naturbühne der Luisenburg 
für abwechslungsreiche unterhaltung. Zwischen felsen 
und fichten wird sowohl verdis oper „Ein Maskenball“ 
aufgeführt, als auch das familienstück „Der kleine wi-
kinger“, das besonders jüngere Zuschauer anlockt. Das 
Musical „cabaret“ lässt mit songs wie „willkommen, 
Bienvenue, welcome…“ mit sicherheit nicht nur Ihren 
ohrwurm tanzen.

Schmecken
Das fichtelgebirge, insbesondere Bad alexandersbad, 
hat Geschmack. Das wusste schon Markgraf christian 
friedrich karl alexander, der letzte Markgraf von ans-
bach-Bayreuth, der dem heutigen Moor- und Mineral-
heilbad seinen Namen gegeben hat.
auslöser dafür war die Entdeckung einer Heilquelle im 
tal der Heuleite im jahr 1734 durch den sichersreuther 
Bauern wolfgang Brodmerkel. Dieser wurde von seinem 
schweren Gichtleiden durch eine trinkkur mit den vor-
schriften aus karlsbad kuriert. Diese wundersame Hei-
lung sprach sich herum und machte den sichersreuther 
Brunnen bekannt. Heutzutage ist das Hotel alexanders-
bad bekannt für seine frische, saisonale küche und sei-
ner auswahl an erlesenen weinen. 

Fränkischer Charme

Entdecken Sie das GreenLine Hotel Alexandersbad
mit allen Sinnen

entflammt zwischen
Fichten und Felsen

Leistungen inklusive:
2 x übernachtung im Zimmer mit 
allem komfort
2 x schlemmen vom reichhaltigen 
frühstücksbuffet
1 x Begrüßungscocktail
1 x willkommens-Menü in vier
Gängen am anreisetag
1 x Heu-fango-packung ( ca. 30 Min.)
1 x Gutschein für kaffee und kuchen
kostenlose Nutzung unseres 
wellnessbereiches mit schwimmbad, 
sauna, tepidarium und kneippanlage
 
Paketpreis pro Person:
ab 104,00 € im Doppelzimmer
ab 126,00 € im einzelzimmer
 
zzgl. kurtaxe 1,10 € bis 1,50 €
pro person/tag

Riechen
Ein Geruch nach frischem Heu und das Gefühl von 
wärme, beides zaubert Ihnen die Heu-fango-packung 
auf die Haut, zubereitet und aufgetragen im wellness-
bereich des Hotels alexandersbad.

Diese wärmeanwendung hilft, Muskeln zu entspannen 
und zu entkrampfen, und so schmerzen zu lindern. Das 
Hotel bietet in Zusammenarbeit mit der physiothera-
pie-praxis sandra saupe und der Badearztpraxis von 
Dr. charlotte pfitzner maßgeschneiderte Gesundheits-
angebote. Es ist zudem möglich, einige Erkrankungen 
auf Rezept behandeln und Reha-Maßnahmen vor ort 
durchführen zu lassen.

für Hotelgäste inklusive sind: das schwimmbad (9x12 m), 
die Infrarotkabine, das tepidarium und die kneipp-anlage 
sowie die sauna mit aufgüssen in verschiedenen Düften.

SACHSen
THÜrinGen

BAYern

Information & Buchung: +49 (0)30 318 62 84 55 | info@greenline-hotels.de

Arrangement
GreenLine Spezial

Das Vier-Sterne-Hotel

Alexandersbad liegt im schönen 

Fichtelgebirge nahe Wunsiedel 

und Maraktredwitz.

ab € 104,-pro Person

Paketpreis

GREENLINE LaND & LEutE
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alkoholfrei

•  EIGENSTÄNDIG IN DER OPTIK, PRAKTISCH DURCH 
SCHNELLES HANDLING IM MEHRWEGGEBINDE.

• STARK IM GESCHMACK: 
  Mai Tai, Sex on the Beach, Piña Colada, Zombie, 

Swimming Pool, Tequila Sunrise und Long Island 
Ice Tea – jeweils mit 10,1 % Vol. Alkohol.

• BELIEBT UND GANZ OHNE ALKOHOL:   
  Virgin Colada, Strawberry Colada und Sportsman.

Cocktail Plant fertig gemischt 
aus der 0,2-Liter-Glasfl asche

Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH • Bahnhofstraße 40 • 67742 Lauterecken • www.cocktail-plant.de

•  ÜBERALL WILLKOMMEN: im Restaurant, 
im Bistro, auf der Terrasse, in der Minibar, 
zu jedem Event.

• HERVORRAGENDE RENDITE: Produkt und   
 Spanne, beides stimmt!

Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte 
an Herrn Michael Avdic, Tel.: +49 178 8912139, 
E-Mail: michael.avdic@nvv-getraenke.de

bei

Waldhotel
Cottbus

NEu
BEI 

GREENLINE

anspruchsvolle Gastlichkeit und persönlicher service be-
stimmen den stil unseres Hauses

Besinnlichkeit im einzigartigen spreewald spüren (nur 10 
Minuten vom Hotel entfernt)

Gegensätze zwischen gestern, heute und morgen im Lau-
sitzer seenland erleben

Lustwandeln in pücklers Gartenparadies Radeln auf toll 
ausgebauten und flachen Radwegen
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RINGaNa
Meine Begegnung mit tilly

Es gibt kreise, gesellschaftlicher Natur, meine ich, die 
lernt man erst kennen, wenn man bereits mitten unter 
ihnen ist.
Beispielsweise erntet man als junge Mutter verständnis-
volle Blicke von anderen Erziehungsberechtigten, wenn 
der eigene Nachwuchs in aller Öffentlichkeit mal wieder 
den terrorknopf betätigt.
oder als Motorradfahrer hebt man während der fahrt 
salopp und kollegial die Hand zum Gruß. unter sport-
lern ist man gleich per „Du“. so fühlt man sich auch 
verbunden, wenn man mit dem Hund unterwegs ist.
Doch vorsicht. trotz der gemeinsamen Liebe zum vier-
beiner können zwischen den Herrchen manchmal wel-
ten liegen. so geschehen im vergangenen sommerur-
laub, den wir mit Mann, Maus und Hund auf dem Darß 
verlebt haben.

Nach einem aktionsreichen tag am strand hatten mein 
freund und ich uns kurz entschlossen, den  abend in 
einem gemütlichen Restaurant ausklingen zu lassen. Der 
tisch war schnell gefunden, der kinderstuhl parat und 
unser Hund unterm tisch mit Leckereien versorgt. Nun 
war es so, dass unser Hund, er ist bereits ein betagter 
Rüde, der zugegebenermaßen immer noch gerne jedem 
kundtut, dass er auf dieser welt verweilt, eine gewisse 
abneigung gegen unseren kellner hegte. wäre dieser 
eine frau gewesen, unser jack-Russel-Mischling ten-
nessee hätte anders reagiert. Das hat nichts mit Diskri-
minierung zu tun. Er mag frauen einfach lieber.

so bluffte „tenne“ (kurzform) regelmäßig vor sich hin, 
wenn unser engagierter kellner sich auch nur in die 
Nähe unseres tisches wagte. Mein freund und ich ken-
nen leider dieses verhalten, was – Gott sei Dank – nur 
sehr selten vorkommt, und versuchten das knurren zu 
überspielen oder ihn mit bösen Bemerkungen in schach 

zu halten. Ein geselliges Essen sieht anders aus. Nur un-
sere tochter genoss die ganze situation und lachte je-
des Mal, wenn der kellner zusammenzuckte, weil tenne 
wieder bellte.
unsere tischnachbarn, ein Ehepaar, das die Mitte des 
Lebens bereits überschritten hatte, ebenfalls mit einem 
Hund - naja, es war ein chihuahua - anwesend, lästerte 
halblaut über unseren „unmöglichen und ungezogenen 
Hund“. Ich hätte verstehen können, wenn es diesen 
spießern nervt. aber anstatt es offen anzusprechen, 
standen sie auf, liefen an unserem tisch vorbei und lie-
ßen die Bemerkung fallen: „Na, hoffentlich investieren 
sie mehr Zeit in die Erziehung Ihrer tochter“. Boah, ich 
stand kurz vor der Explosion. Nur durch gutes Zureden 
meines freundes und weil der eingeschüchterte kellner 
mit den heißen tellern voller Essen klapperte, entschloss 
ich mich zur Besinnung.

Doch das Leben spielt manchmal anders als man denkt. 
Zwei tage später verbrachten wir wieder den tag an je-
nem strandabschnitt. Ich lief gerade mit meiner tochter 
und einem Eimer zum Meer und wollte mit ihr wasser 
holen, als ich Zeuge folgender szene wurde:
Der Mann des etablierten pärchens aus dem Restaurant 
lag in der prallen sonne und hielt seinen dicken Bauch 
den warmen strahlen entgegen. seine frau kam in dem 
Moment aus dem wasser gewatschelt. kaum war sie bei 
ihrem Mann angelangt und wollte nach dem Handtuch 
greifen, als sie kreischend nach ihrem chihuahua schrie: 
„tillllllyyyyyyyy. oh, wo ist dieser Mistköter? jochen, 
schau, was sie gemacht hat? tilly? komm zu frauchen. 
sofoRt.“ jochen brauchte ein paar Minuten, bevor 
er begriff. Ihr so wohl erzogenes Hündchen tilly hatte 
sich mitten auf frauchens Handtuch verewigt und zwar 
großflächig.
auch wohl hocherzogene Hunde sind nicht perfekt und 
manchmal ganz authentisch.
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Sommerhüpfer

Sommer...

Arrangement

Kann mann hier etwas 
schreiben!

LAuFzeiT

01.05.2015
bis

31.08.2015

Sommerhüpfer
2 x übernachtung inkl. frühstück

1 x abendessen als 3-Gang-Menü

1 x eine kleine Brotzeit für ein picknick im Grünen (als kleines 
frische-paket mit belegten Brötchen und etwas obst)

1 x 2 Leihfahrräder für 1 tag

1 x von GreenLine gesponsertes Zusatzprodukt 

Revierwechsel auf vier Pfoten
2 x übernachtung inkl. frühstück

1 x abendessen als 3-Gang-Menü

1 x verwöhnpaket für den Hund (z.B. mit Leistungen wie 
tägliches Hundefutter, Hundekörbchen und/oder Decke auf 
dem Zimmer, Zugang zum Restaurant etc.)
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rau Lieflaender, Sie betreiben mit ihrer Kollegin, 
Christina Schulte-Lohgerber, seit 2011 die mo-

bile Hundeschule Dogsight im Sauerland. Dort sind Sie 
als Hundepsychologin tätig. Was können Mensch und 
Tier bei ihnen lernen?
Die art und weise, wie ich mit Hunden und ihren Men-
schen arbeite, resultiert aus meinen Erfahrungen heraus 
und ist abhängig von dem jeweiligen Mensch-Hund-
team. Letzten Endes sind die Hun-
de selbst die besten Lehrmeister, 
wenn es darum geht, ihr verhalten 
zu verstehen.

Was meinen Sie damit?
„unser Hund ist ein familienmit-
glied“, ist ein satz, den ich häu-
fig von Hundehaltern höre. wenig 
später kommt dann folgende aus-
sage: „Der Hund soll funktionieren.“ Das größte prob-
lem ist die vermenschlichung. Noch nie wurde so viel 
von einem Hund erwartet, wie in der heutigen Zeit.

Was sind das für erwartungen? Bitte geben
Sie ein Beispiel.
wenn ein kind einem Hund vor zwanzig jahren den 
knochen weg nehmen wollte, und das tier knurrte, dann 
sagte der vater: „Du weißt doch, dass du den Hund in 
Ruhe lassen sollst, wenn er etwas zu fressen hat.“ Heute 
gilt ein solcher Hund als problemhund. von Dominanz 
ist dann die Rede, von Rangordnung und davon, dass 
der Hund sich „alles gefallen lassen muss“. und wenn er 
dazu nicht bereit ist, dann wird er eben in den Nacken 
gepackt, auf den Boden gedrückt, geschlagen, getre-
ten – und irgendwann passiert folgendes: Das tier beißt 
„plötzlich“ zu! Dann klingelt bei mir das telefon.

Wie reagieren Sie in einem solchen Fall? Was raten
Sie dem Hundehalter?
wenn ein Hund aus sicht des Menschen ein problemver-
halten zeigt, dann ist es unsere aufgabe als Hundepsy-
chologen herauszufinden, warum sich das tier so ver-
hält. Die anamnese findet dabei grundsätzlich bei dem 
problemhunde-Halter vor ort statt. Im Rahmen dieser 
analyse soll der Hund das verhalten, was der Mensch 
als problem ansieht, erst mal zeigen dürfen. Erst dann 
entscheidet sich, wie das training und ein entsprechen-
des alternativverhalten aussehen kann. 

Beim Thema „urlaub mit dem Hund“ scheiden sich die 
Geister. Was sind nach ihrer einschätzung die wichtigsten 
regeln, damit der „urlaub mit dem Vierbeiner“ gelingt?
Reisen mit Hund ist mittlerweile ein echter trend. In 
meiner funktion als Hunde-Reise-journalist werde ich 
deshalb immer wieder von Hotels im In- und ausland 
um Hilfe gebeten, die sich a) mehr auf Hundereisende 

D a s  l e t z t e  W o r t
h a b e n  d i e  H u n d e

spezialisieren wollen oder b) konflikte zwischen Hun-
dehaltern und Nicht-Hundehaltern haben. Dabei ist 
entscheidend: ist der Hund nur geduldet oder tatsäch-
lich willkommen? Diesen unterschied merkt der Hun-
dehalter schon in den ersten paar Minuten nach seiner 
ankunft. selbst wenn das jeweilige Hotel sich nicht auf 
Hundereisende spezialisieren möchte, so sollte der Gast 
mit Hund nicht anders wie der Nicht-Hundehalter be-

handelt werden. schließlich be-
zahlt er nicht nur den regulären 
Zimmerpreis, sondern auch einen 
aufschlag für seinen Hund. Häufig 
wird ihm dennoch an der Rezepti-
on ein Zettel mit Guidelines in die 
Hand gedrückt und beim abend-
essen sitzt er am „katzentisch“, 
wenn er seinen Hund nicht auf 
dem Zimmer lassen möchte. 

Mein Tipp: Damit alle Gäste sich wohlfühlen, muss 
die Kommunikation nach außen stimmen. Da sehe ich 
Handlungsbedarf, sowohl zwischen Hotel und Gast als 
auch zwischen Direktion und Personal.

und wohin verreisen Sie am liebsten mit ihren Hunden, 
wenn Sie mal ausspannen möchten?
Ein Lieblingsreiseziel habe ich nicht, eher eine Lieblings-
saison, nämlich die Nachsaison, besonders an der see. 
Die Hunde können dann ihren freilauf am strand genie-
ßen. Es ist angenehm ruhig und man kann endlich mal 
abschalten. 

Frau Lieflaender, in ihrer bisherigen zeit als Hundepsy-
chologin und -Trainerin, was war da für Sie der schönste 
Moment mit Hund(en)?
Der schönste Moment ist immer der, wenn Mensch und 
Hund wieder vertrauen zueinander haben und immer 
mehr zu einem team werden.

Was sind ihre nächsten Pläne?
Ich möchte Hundefreunden Destinationen vorstel-
len, die sich außerhalb Europas befinden. Dabei geht 
es nicht darum, mit dem eigenen Hund zu verreisen, 
sondern um ein gezieltes Reiseprogramm rund um das 
thema Hund. Ende des jahres befinde ich mich dazu 
beispielsweise in südafrika.

Sie schreibt nicht nur lebhaft, sondern 
führt auch ein abwechslungsreiches 
Leben: Manuela Lieflaender ist 
Hundepsychologin, Journalistin und lebt 
mit ihren beiden Hunden, Samy und 
Hailey im Sauerland. GreenLine traf 
die 35-Jährige und sprach mit ihr über 
das heutige Verständnis vom Hund zu 
Hause und unterwegs.

V i e l  E r f o l g  d a f ü r  u n d 
h e r z l i c h e n  D a n k  f ü r  d a s 
I n t e r v i e w .

Das Interview führte katrin kästner
Wichtig ist:

Es ist der Hund, der uns „sagt“,
was zu tun ist. Wenn ich in den Augen 
meines Hundes nicht kalkulierbar bin, 
wird er mir nicht zutrauen, dass ich 
ihn vor Dingen, die er als bedrohlich 

empfindet, schützen kann.

EIN GEspRäcH üBER Das
faMILIENMItGLIED „HuND“

F
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E in Leben ohne Mops ist 
möglich, aber sinnlos!“ 
Diesem Motto von Lo-
riot alias Vicco von Bü-

low († 87) folgt auch Uschi 
Ackermann (67) bedingungslos. 
Die PR-Lady und Ehefrau des 
Feinkostkönigs Gerd Käfer (81) 
gesteht in  exklusive!: „Ich bin 
unheilbar am Mops-Virus er-
krankt! Aber sehr glücklich da-
bei.“ Denn Lebensfreude hat 
für Uschi seit sieben Jahren 
 einen Namen und vier Pfoten: 
ihr Hund Sir Henry. 

Früher liebte die erfolgrei-
che ehemalige PR-Chefin von 
Douglas vor allem Chanel – 
heute macht sie der Mops 
glücklich. Tierliebe oder 
Mops-Mania? „Etwas 
jeck bin ich schon“, gibt 
die gebürtige Kölnerin 
zu. Allerdings im positi-
ven Sinne: Die Society-Dame 
hat sich zur engagierten Tier-
Charity-Kämpferin gemausert. 
Und Sir Henry ist ihr Aushän-
geschild für den guten Zweck.  

„Er ist der Robin 
Hood der Hunde“, 
erklärt Uschi Acker-
mann. Mit dem 
 Erlös aus Mops-Par-
tys und Produkten – 
Fruchtgummi, Ta-
schen, Bücher – un-
terstützt sie den Tier-
schutzbund Bayern, 
Tierheime und den 
Verein Ein Herz für 
kranke Tiere e. V., 
knüpft Kontakte zu 
Experten wie auf 

Tiere spezialisierte Psycholo-
gen, Dermatologen oder 
Rechtsanwälte. 2013 hält sie 
zum zehnjährigen Jubiläum 
der Medizinischen Kleintierkli-
nik der Uni München die Eröff-
nungsrede vor 400 Menschen. 
„Und das, obwohl ich nie 
eine Universität besucht 
habe“, sagt Uschi stolz. 

Sie hat sich als Tier-
schützerin einen Namen 
gemacht. Und Sir Henry zu 
Deutschlands berühmtestem 
Mops (mopssirhenry.de): Ob Ka-
lender oder Fellpflege-Spray – 
sein schräg gelegtes Knautsch-
gesicht blickt einem überall 
entgegen. Wer etwas kauft, un-

terstützt Uschis Tier-
schutz-Projekt „Sir Hen-
rys helfende Pfote“. 

Der Grund ihres Ein-
satzes ist die traurige 

Vergangenheit Sir Henrys. 
„Ich habe ihn vor sieben Jahren 
von einem Züchter geholt, der 
in einer Kölner Zeitung inse-
riert hatte“, erzählt sie. Den 

kleinen Welpen im 
Arm zu halten ist ein 
Glücksmoment: „Ich 
träumte ja schon seit 
30 Jahren von einem 
Mops. Das ging 
nicht, weil ich be-
rufstätig war. Und 
Gerd, den ich seit 28 
Jahren kenne, wollte 
keinen.“ Aber ihr 
späterer Ehemann 
ändert ihr zuliebe 
seine Meinung, 
sucht dem kleinen 

Neuankömmling in der Käfer-
Dynastie sogar den Namen aus. 

Doch Sir Henry ist krank. 
„Er verlor nach sechs Monaten  
büschelweise Fell. Ich war bei 
sieben Tierärzten in Deutsch-
land, bei zweien in Österreich“, 
erinnert sich Uschi. Sie lässt 
nicht locker, findet einen Haut-
spezialisten für Tiere. Und er-
fährt: „Das Problem mit Sir 
Henry war, dass seine Mutter 

ständig schwanger sein 
musste. Das macht die 
Welpen krank.“ Ihr 
Kampfgeist für Mops-
Rechte ist geweckt! Sie 

verklagt den Züchter – und ge-
winnt: „Sir Henry durfte dazu 
medienwirksam im Frack vor 
Gericht erscheinen.“

Seither klärt Uschi über 
skrupellose Züchter auf, etwa 
einmal wöchentlich im Inter-
net (haustier-radio.de). Der Mops 
hat ihr Leben verändert – und 
ist daraus nicht mehr wegzu-
denken. Sie fährt Sir Henry zu 
Signierstunden oder zur Zahn-
pflege, kümmert sich um seine 
Freundin Julchen und Tages-
pflege-Mops Lilly.

Geht ihr Leben als Münch-
ner Society-Lady im wahrsten 
Sinne des Wortes vor die Hun-
de? „Nein! Die Möpschen ge-
ben mir so viel.“ Kinder hat 
Uschi nicht – da bleibt viel Zeit 
für Tiere. Und ihr Mann? Er ist 
fast genauso infiziert, duldet 
Sir Henry sogar im Bett. Daher 
ist er nicht eifersüchtig, wenn 
seine Frau schwärmt: „Möpse 
sind liebevoll, intelligent, treu 
–  alles, was sich eine Frau von 
einem Mann wünscht.“ Denn 
auch diese Erkenntnis teilt sie 
mit Loriot: Möpse sind die  
besseren Menschen!

Uschi Ackermann Die Welt der 
PR-Lady, Ehefrau von Feinkostkönig Gerd Käfer, 
dreht sich um einen Hund mit süßer Schnauze

 Der Hund 
 ist Party- 
 Löwe & 
 Top-Model 

 Vor Gericht 
 erscheint 
 Sir Henry 
 im Frack 
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Tierliebe & 
Mops-Mania

Das Leben des 
Society-Paares

Gerd Käfer mit 
Ehefrau Uschi 
Ackermann  
(in Gucci, dazu 
Chanel-Tasche  
und Chanel-
Pumps) bei einer 
Gala im Deutschen 
Theater München

Ein Herz und eine 
Seele: Uschi 
Ackermann mit Sir 
Henry. Hier bei einer 
Charity-Aktion 
zugunsten 
notlei dender Tiere 
im Münchner 
Luxus-Kaufhaus 
Oberpollinger

Chic: Im Promi- 
Skiort Kitzbühel hat 
das Paar ein Pracht- 
Haus mit Pool

Im Herzen des 
Käfer-Imperi-

ums: Uschi und 
Gerd in seinem 

Münchner Büro. 
Sie heirateten  

vor acht Jahren

„Mit dem Mops 
durchs Jahr“:  
Sir Henry als 
Kalender-Dog 
(Heel, ca. 15 €) 

Fellglanz-Kur 
mit Aloe vera 
(belas-welt.
com, ca. 14 €)

Die gestreiften 
Sir-Henry-Taschen 
gibt’s als Shopper 
(ca. 60 €, o.) und 
Bowling-Bag (l., ca. 
50 €), belas-welt.com

RTL-Promi-Reporterin 
Frauke Ludowig (50) 
verschenkte auf ihrer 
Facebook-Seite diesen 
Shopper (ca. 60 €). Fast 
5 000 Fans meldeten 
sich. Wer eine Tasche 
kauft, unterstützt damit 
Uschi Ackermanns 
Projekt „Sir Henrys 
helfende Pfote“

 Sir Henry, die 
 helfende Pfote 

Hunde-Feinkost  
In „Hier kocht der 

Mops“ (Heel, 
14,99 €) verrät Uschi 
Ackermann Sir Henrys 

Lieblingsrezepte

„Ein Mops, 
ein Buch“ 

(Sanssouci, 
9,90 €) 

beschreibt 
Sir Henrys 

Alltag

Seine Bücher „signiert“
 der Hund selbst – per Pfote 

und Stempelkissen

exklusive! 1514 exklusive!

society xklusive!

GREEN sIGN
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Mit zwei Rädern durchs GreenLine Land!

starten sie Ihren „Rievierwechsel“ in diesen sommern 
doch mal auf zwei Rädern und erleben sie das GreenLine 
Land in seiner schönsten jahreszeit bei einer ausgiebigen 
Motorradtour. Damit sie auch im urlaub sorgenfrei touren 
können, haben wir eine ganz eigene Reisewelt für sie 
bereitgestellt. 

In Deutschland und an der polnischen ostseeküste heißen 
sie nun auch unsere GreenLine Motorradhotels herzlich 
willkommen!

profitieren sie ab sofort von den vorteilen und angeboten 
in unseren Hotels und der Region!
was Ihnen unsere GreenLine Motorradhotels bieten: 
	 •	 Trockenraum	für	Ihre	Kleidung	und	
schuhe, falls sie mal in den Regen
    kommen sollten.
	 •	 Unterstellmöglichkeit	für	Ihr	Motorrad
	 •	 Motorradwerkstatt	in	der	Nähe,	für	
eventuelle Notfälle
tourenvorschläge 

Genug gesehen?! Dann stellen sie Ihr Motorrad ab und 
genießen sie den service in unseren Motorradhotels! 

Hier finden sie alle GreenLine Motorradhotels sowie weitere 
praktische Bikertipps aus der Region: 

Mecklenburg-vorpommern

GreenLine Hotel schloss Rattey – finest:
Mecklenburgische seenplatte
•	ideal	für	Zwischenstopps	auf	dem	Weg	zur	Ostsee
•	10	Min	von	der	A	11	entfernt
•	große	Terrasse

Niedersachsen

GreenLine im schützenhof: hotel – premium:
friesland
	•	Besuch	der	Jever	Brauerei
 
GreenLine Hotel Holst - premium:
Regionalpark Rosengarten in der Nordheide
•	Harley	Days	Hamburg
•	Routentipp:	Entlang	der	Elbe	bis	zum	Zollenspieker	
fährhaus (Motorrad-treff)

GreenLine Hotel Hof Idingen – comfort: 
Lüneburger Heide

•	Motorrad-Initiative	Lübeck	e.V.
•	Hansetreffen	in	Lübeck	am	Flughafen	

Brandenburg: 

GreenLine Hotel Berlin – comfort: 
Region: teltow-fläming

GreenLine Landhotel 'Im fläming' – comfort: 
fläming
•	ADAC	Fahrsicherheits-Zentrum	Bad	Belzig

sachsen-anhalt
GreenLine schlosshotel Blankenburg – finest: 
Harz
•	Wendefurth-Tunnel	

GreenLine Hotel forelle – comfort:
Harz
•	Wendefurth-Tunnel	

thüringen:

GreenLine Hotel Reifenstein – premium: 
Eichsfeld
•	Burgen	im	Eichsfeld	und	im	Westerwald
•	Kyffhäusergebirge

GreenLine Resort schloss auerstedt – finest:
Region: weimarer Land

Hessen:

GreenLine Landhotel Henkenhof - premium:
sauerland
•	Curioseum	in	Willingen	Usseln

GreenLine Hotel "Zur krone" – premium:
Lahntal
•	Whiskey-Tasting	in	Limburg

sachsen:

GreenLine Hotel forsthaus Dröschkau – comfort:
Dahlener Heide
•	Sachsenring
•	Fahrsicherheitstrainings	in	Dresden

GreenLine wEst Hotel – comfort:
Dresden
•	Sachsenring
•	Fahrsicherheitstrainings	in	Dresden

GreenLine Landgasthof wemmer – comfort: 
Erzgebirge
•	Motorradmuseum	Schloss	Augustusburg



GreenLiner Frühling/Sommer 2015

26 27Greenline einblicke Greenline einblicke

information & buchung: +49 (0)30 318 62 84 55 | info@greenline-hotels.de

GEwINNspIEL

Was bekommen Sie mit ihrer GreenLine ViP-Card?

 kostenfreies w-LaN in allen Hotels

 Eine kostenfreie flasche wasser auf dem Zimmer

 Zweimal jährlich unseren GreenLiner, der über 
Neuigkeiten und Reisetipps im GreenLine Land 
informiert

 Einmal jährlich den aktuellen GreenLine Hotelführer

 Monatlicher E-Mail Newsletter, der über aktuelle 
angebote der GreenLine Hotels berichtet

 Exklusive vIp-club-arrangements (nur mit
 vIp-caRD buchbar) in den GreenLine Hotels

 teilnahme an vIp-club verlosungen mit attraktiven 
Reisegewinnen

 Individuelle Zusatzleistung des Hotels vor ort

Wie kommen Sie zu ihrer GreenLine ViP-Card?

Die vIp-card ist für sie kostenfrei.
sie können sie telefonisch unter
+49 (0)30 318 62 84 55, online unter
greenline-hotels.de/vip_card.aspx oder an der
Rezeption in einem GreenLine Hotel beantragen.

vIp-card Leistungen gelten nur bei Direktbuchungen
über www.greenline-hotels.de, die hoteleigene Homepage oder 
telefonisch unter +49 (0)30 318 62 84 55.
vIp-card Leistungen sind nicht mit anderen Rabatten 
kombinierbar und können nicht ausgezahlt werden.

GreenLine ViP-Card

urlaubsfreude verschenken?
schenken sie Ihrer familie oder Ihren freunden ein paar stunden ferien 
vom alltag und stress. wählen sie den passenden Geschenkgutschein 
für eine grüne auszeit unter www.greenline-hotels.de

GREENLINE VIP-CARD  
Für Ihre Auszeit im Grünen!

Ihre Vorteile immer aktuell 

www.greenline-hotels.de  

GREENLINE_VIP_CARD_RZ.indd   1

14.02.14   13:17
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ViP
WerDen

kostenfrei
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TERRASSEN

PRAKTISCH, ÄSTHETISCH 
ODER UMWELTFREUNDLICH?

Warum nicht alle drei?

www.trex-deutschland.de 

Die äußerst pfl egeleichten Terrassendielen von Trex vermitteln die Eleganz 
von Holz, ohne dass ein einziger Baum (zu ihrer Herstellung) gefällt werden 
muss. Das ist Leistung, die sich sehen lassen kann. Von Trex, der weltweit 
führenden Marke für Terrassen.

So schön wie Holz - und sehr viel pfl egeleichter.

©2013 Trex Company, Inc.




