
Sehr geehrte Damen und Herren,

Urlaub – die wohl schönste Zeit des Jahres kann man unter anderem über den 
Dächern unserer Stadt Schmalkalden im Aktiv & Vital Hotel Thüringen mit Blick 
auf die Rhön und den Rennsteig verbringen. 

Das Wellness- und Urlaubshotel bietet mit seinen 49 komfortablen Zimmern 
verschiedener Kategorien, mit dem über 1.000 m² großen Aronia Vital SPA inkl. 
Innen- und Außenpool, vier hauseigenen Bowlingbahnen, Wander- und Nordic 
Walkingrouten direkt vor der Tür und herrliche Ruhe im Thüringer Wald beste 
Voraussetzungen, eine erholsame Zeit zu verbringen. 

Familie Gerber hat sich 2010 in das alte Henneberger Haus verliebt und sofort 
Ideen entwickelt, was sich daraus machen lässt. Beide sind gelernte Hotel-
fachleute und wissen genau, was sich die Gäste wünschen. Sie haben sich 
vorgenommen, die Fehler anderer Hotels nicht zu machen. Mittlerweile sind 
im Hotel fast 40 Personen angestellt, davon 11 Auszubildende vom 1. bis zum 
3. Lehrjahr. Harmonie im Team ist eine der wichtigsten Voraussetzungen in 
der Hotelbranche, denn wenn es hier nicht stimmt merkt der Gast das sofort.

Mit ihrem Wissen, ihren Ideen und ihrem Mut haben es die Gerbers geschafft, 
aus dem ehemaligen Henneberger Haus nach und nach ein 4-Sterne-Wellness-
Hotel zu machen. 
Pläne gibt es noch viele, jedoch sind diese erst einmal aufgrund der Kostenex-
plosion im Baugewerbe auf Eis gelegt. 

Dass Marcel Gerber Hotelier durch und durch ist merkt man sofort. Er ist einer 
der wenigen Partner, der tagesaktuell die Auslastung seines Hotels mitteilen 
kann. Sein Interesse besteht auch darin, auf andere zuzugehen, sich einzubrin-
gen, Ideen und Wünsche zu äußern, auch nachzubohren. Er sucht und findet 
Partner, um Gäste nicht nur auf sein Hotel, sondern auf unsere Stadt Schmal-
kalden aufmerksam zu machen.

Selbst in Zeiten von Corona bedingten Schließungen ruht sich Familie 
Gerber nicht aus. Es wurde weiter in das Hotel investiert, um mit noch 
besserer Qualität gestärkt aus den Lockdowns herauszukommen. Dieser Mut 
wird mit außergewöhnlich hohen Auslastungszahlen belohnt. Im September 
2021 lag die Auslastung in der Spitze bei 90 %.

Ich möchte den heutigen Unternehmerabend nutzen, das Unternehmen 

Aktiv & Vital Hotel Thüringen
mit dem Unternehmenspreis der Stadt Schmalkalden 2022 auszuzeichnen.

Ich wünsche dem Aktiv & Vital Hotel Thüringen und allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern weiterhin viel Erfolg, Kreativität, Mut und Beharrlichkeit in der 
Umsetzung der anstehenden Herausforderungen für die Zukunft.

Kaminski
Bürgermeister


