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Sie sind ein Power-Team mit Know-how und von Kreativität geleiteten Visionen: Natalie Fischer und Frank Nagel.

Frank Nagel brilliert als „Hotelier des Jahres 2017“
Weissenhaus Grand Village Resort & Spa am Meer

I

m letzten November kürte der renommierte Gourmet-Guide GaultMillau den Geschäftsführer des Weissenhaus Grand Village Resort &
Spa am Meer, Frank Nagel, zum „Hotelier des Jahres 2017“. Der erfolgreiche Hotelmanager blickt auf eine beeindruckende Karriere als
Sternekoch, Hoteldirektor und Geschäftsführer u.a. in der A-ROSAGruppe zurück – Stationen in dem von Kreativität, einem feinen
Gespür für Märkte und von Innovationsgeist geprägten Leben eines
Visionärs, der immer wieder die Herausforderung sucht und für seine
Leidenschaft brennt.
In nur einem Jahr an der Spitze des Weissenhaus ist es Frank Nagel
gelungen, das Resort ganz weit vorne in Deutschlands Fünf-SterneLuxushotellerie zu positionieren. „Diese Aufgabe hat mich gereizt.
Weissenhaus ist ein ganz besonderer Ort, für den es lohnt, sich mit
all meiner Kraft und Erfahrung zu engagieren. Deshalb ehrt es mich
sehr, mich in dem exklusiven Kreis von Hotelier- und GastronomiePersönlichkeiten wiederzufinden, denen diese hochkarätige Auszeichnung des GaultMillau bisher zuteil wurde“, ließ der in Wolfenbüttel geborene Hotelier verlauten. Bereits in den vergangenen Jahren
hatte Nagel für die A-ROSA-Resorts in Travemünde und auf Sylt die
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Entwicklung im Bereich Wellness- und Spa-Hotellerie entscheidend
vorangetrieben und damit Maßstäbe gesetzt. Außerdem war und ist
es ihm besonders wichtig, junge Talente zu entdecken und zu fördern – wie er es mit den Spitzenköchen Christian Scharrer, Sebastian
Zier und Sarah Henke getan hat. Alle drei haben ihre Chance bekommen und genutzt. „Ich sehe mich als Trainer, der seine Spieler dazu
animiert, über sich hinauszuwachsen.“ Dass ihm das immer wieder
gelingt, beweist Frank Nagel seit einem Jahr im Weissenhaus Grand
Village. Dort lässt ihm Eigentümer Jan Henric Buettner freie Hand.
„Wir schätzen und vertrauen uns. Das ist eine gute Basis, um das Resort vor den Toren Hamburgs weiterzuentwickeln und mit weiteren
spannenden Inhalten zu füllen. So freut es mich sehr, dass ich Chris
tian Scharrer überzeugen konnte, die Gourmet-Küche im Restaurant
Courtier zu übernehmen. Schon in der Vergangenheit hat uns eine
respektvolle Zusammenarbeit verbunden und daran wollen wir auf
Weissenhaus anknüpfen“, unterstreicht der Geschäftsführer.
Dass sich zahlreiche Luxushotels in den letzten Jahren von ihren gastronomischen Aushängeschildern, den Sternerestaurants, getrennt
haben, sieht Frank Nagel gelassen. Ihm ist es wichtig, dass seine oft

bereits weit gereisten Gäste jederzeit die Möglichkeit haben zu wählen, ob sie im lässigen Beach-Restaurant, in der eleganten Ambiance
eines Sternerestaurants oder den weiteren vielfältigen Möglichkeiten
speisen wollen.
In Natalie Fischer hat Frank Nagel nicht nur eine attraktive Lebens
gefährtin gefunden, sondern auch eine Spa- und Wellnessexpertin mit
internationaler Reputation. Ihr 2013 gegründetes eigenes Unternehmen, Natalie Fischer Spa-Consulting, agiert ganzheitlich und ent
wickelt innovative Spa- und Wellnesskonzepte für Resorts, Investoren

und die Beauty-Industrie. Heute leitet die Wellness-Expertin als Head
of Operations gemeinsam mit Frank Nagel das Luxus-Resort am
Ostseestrand. Und wie nicht anders zu erwarten, wurde die Schlosstherme bereits mehrfach ausgezeichnet. r
r Weissenhaus Grand Village Resort & Spa am Meer
Parkallee 1, D-23758 Wangels-Weissenhaus
Telefon: 0 43 82 - 92 62 - 0, Telefax: 0 43 82 - 92 62 - 17 04
E-Mail: info@weissenhaus.de, Internet: www.weissenhaus.de
54 Zimmer und Suiten in verschiedenen historischen Gebäuden.

Zum Genießen laden drei Restaurants ein – allen voran das „Courtier“: Fine Dining mit Michelin-Stern. Die Schlosstherme verwöhnt als LuxusSpa mit Innen- und Außenpool, exklusiven Anwendungen, einer Saunalandschaft und allem, was Spa-Kultur auf höchstem Niveau ausmacht.
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