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Ein modernes Haus  
im Herzen Bad Salzu!ens

Das Hotel Stadt Hamburg blickt auf eine 
lange Tradition zurück. Seit 2014 ist Nadia 
Komvos die Inhaberin des mitten im Herzen 
Bad Salzu!ens gelegenen Hotels mit seinen 
35 Zimmern, Restaurant, Tagungsraum und 
Biergarten in der Asenburgstraße in Bad 
Salzu!en. „Ich bereue keinen Tag“, sagt Nadia 
Komvos über den Schritt in die Selbständig-
keit.
Seit seiner Erö"nung 1909 hat das Hotel 
Stadt Hamburg viele glanzvolle Jahre erlebt. 
Aber auch eine Phase mit weniger Glanz. Bei 
ihrer Übernahme 2014 sei das Hotel in einem 
desolaten Zustand gewesen, erinnert sich 
Nadia Komvos. Doch die Powerfrau fasste 
einen ehrgeizigen Plan und renovierte das 
Haus Stück für Stück. Mit neuem Konzept 
wurden sämtliche Räume umgestaltet und 
modernisiert. Auch den Hotelgarten brachte 
sie auf Vordermann. 
Als Hotel garni bietet das Stadt Hamburg 
keinen abendlichen Restaurantbetrieb oder 
einen Mittagstisch an. „Wir arbeiten mit 
Partner-Restaurants in unmittelbarer Nähe 
zusammen, die wir unseren Gästen empfeh-
len“, erklärt Nadia Komvos. Einen besonderen 
Clou gibt es aber dennoch: So können Gäste 
leckere Raclette-Abende buchen und hier 
im gemütlichen Ambiente des Hauses Stadt 
Hamburg gesellige Abende verbringen.
Unter der Woche gastieren im Hotel fast aus-
schließlich Geschäftsreisende, die Unterneh-
men der Umgebung besuchen. Am Wochen-
ende kommen auch Touristen, die von hier 
aus Bad Salzu!en erkunden. Im hoteleigenen 
360° Dayspa lassen Gäste den Alltagsstress 

hinter sich und genießen eine entspannende 
Massage mit hochwertigen Aroma-Ölen und 
Balsamen, die die Haut p!egen und nähren. 
Und auch die VitaSol Therme ist lediglich fünf 
Minuten vom Hotel entfernt.

Modern, sicher und digital 
Nadia Komvos ist stolz auf ihr umfassendes 
Hygienekonzept im gesamten Hotel. Alle 
Zimmer, alle  ö"entlichen und alle Mitarbei-
terbereiche sind mit Luftreinigungsgeräten 
ausgestattet. „Wir haben Luftreinigungssyste-
me mit UVC-Licht angescha"t, die töten alle 
Viren zu 99,9 Prozent“, sagt Nadia Komvos. 
Sämtliche Teppiche in den ö"entlichen Be-
reichen wurden entfernt – denn das ist auch 
hygienischer. 
Schon länger hat die Digitalisierung im Hotel 
Stadt Hamburg Einzug gehalten. Zimmer 
lassen sich beispielsweise bequem über 
Whatsapp buchen, der Check-In erfolgt 
übers iPad. Mittlerweile sei man komplett 
papierlos, betont Nadia Komvos, die auch 
andere Hotels in Sachen Marketing berät. 
Statt über die sonst übliche Info-Mappe auf 
den Zimmern, erfahren die Gäste per eigener 
Hotel-App alles Wissenswerte zum Haus und 
seiner Umgebung – inklusive Wanderrouten, 
Sehenswürdigkeiten und Aus!ugstipps. 
Zudem kann man in der App direkt mit den 
Hotelmitarbeitern chatten, bequem seinen 
Frühstückswunsch mitteilen oder ein zweites 
Kopfkissen nachordern.
Weitere Infos bekommt man telefonisch 
unter (05222) 62810 oder online auf  
hotel-stadt-hamburg.de. Te
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