
 

 
 

LEITBILD UND WERTE des Natur-Landhaus Krone 

Ihre Allgäuer Natur-Kraftquelle 
„ Lebenswert mit Achtsamkeit und Soulfood“ 

  
Unternehmensverantwortung ist fest in unseren Werten verankert: 

Regionalität. Tradition. Naturverbundenheit. 
Wertschätzung. Gesundheit. Genuss. 
 
Diese Werte sind mehr als Worte: unser Selbstverständnis. Sie verbinden Vergangenheit und 
Gegenwart - und weisen uns den Weg in eine nachhaltige Zukunft. 
 
252 Jahre mit echten Geschichten und wahren Werten, begleitet von Fortschritt und 
Rückschlägen, vom Kommen und Gehen verschiedener Generationen, von der Einsicht, dass 
wir alle hier Gäste auf Zeit sind. In einer atemberaubend schönen Region, die Kraft und 
Inspiration spendet. Tradition und Brauchtum lebt. Regionale Wertschöpfung schätzt. Und 
uns mit ihrer Natur so reich beschenkt. Innehalten. Die Stille genießen. Zu sich selbst finden. 
Den Frieden bewahren. Denn das ist wohl die wahre Kunst: Das eigene Leben so zu 
gestalten, dass man dauerhaft ins Gleichgewicht kommt, die Balance findet zwischen den 
Anforderungen des Alltags und den eigenen Bedürfnissen. Wäre es nicht erstrebenswert, 
permanent ausgeglichen und entspannt zu sein, statt sich mit leerem Akku nach der 
nächsten Auszeit zu sehnen? Jeden Moment bewusst zu gestalten und zu genießen, statt 
unerledigter Aufgaben Herr zu werden? Zeit mit Familie und Freunden einen Sinn zu 
verleihen, statt vermeintlichen Verpflichtungen nachzukommen? Was am Ende zählt, ist die 
Summe glücklicher Tage.  
 
Alle Mitarbeiter des Naturlandhotels Krone haben diese Werte verinnerlicht. 
Aus diesem Grund können wir: 
 

• Leistung erbringen: Wir tun alles für die Glücksmomente unserer Gäste. 
• Gut zusammenarbeiten: über ethnische und regionale Unterschiede hinweg. 
• Erlebnisse schaffen, Tradition erleben, Mehrwert schaffen! 
• Motivieren: Wir unterstützen und begleiten unsere Gäste dabei, den Wellness- und 

Gesundheitsgedanken dauerhaft zu leben. 
• Verantwortung übernehmen: Bei uns kann jeder Gast Natur pur erleben, natürlich genießen, 

zu einer gesunden Lebensweise finden oder ganz einfach nachhaltig Urlaub machen. 
• Authentisch bleiben: Hier darf jeder sein, wie er ist 
• Alles ist möglich, nichts ist Pflicht. 



 

 
Für das Natur-Landhotel Krone bedeutet verantwortliches Handeln: 

• Uns um das Wohlergehen und die Entwicklung unserer Mitarbeiter zu kümmern; Die 
Arbeitsbedingungen bei den Mitarbeitern nachhaltig auszubauen und diese mit unserem 
„grünen Mehrwert-Gedankengut“ zu fordern und zu fördern 

• Die Umweltauswirkungen sowohl durch unsere eigenen operativen Tätigkeiten als auch in 
unserer Beschaffungskette zu reduzieren 

• Für die Menschen in unserer Gemeinde Positives Leisten. Wir erhalten und leben 
Traditionen und Bräuche z. B. durch Stammtische und Vereinsunterstützung 

• Für Innovationen bei veganer / vegetarischer Küche sorgen und sie mit gutem Gewissen 
genießen (From Nose to Teil und From Root to Beet; Soulfood) 
 
Um diese Aspekte der Verantwortung zu einem integralen Bestandteil unserer täglichen 
Arbeit zu machen, müssen sie in den Aufgaben und Zielen unseres Unternehmens verankert 
werden. 
 
Um Nachhaltigkeit zu leben, arbeiten wir jeden Tag intensiv daran, die Zeit, die Sie hier bei 
uns erleben optimal zu gestalten, dazu haben wir uns einen zukunftsfähigen Rahmen 
gesteckt. Uns geht es um soziale und gesellschaftliche, sowie umweltfreundliche und 
zukunftsfähige Prinzipien. 
 
NACHHALTIGKEITSPRINZIPIEN 
 

• MANAGEMENT 
Unter nachhaltiger Unternehmensführung verstehen wir die Ausrichtung unserer 
unternehmerischen Aktivitäten unter sozialen, ökonomischen und ökologischen 
Gesichtspunkten. Neben dem Umwelt-Ergebnis sollen zugleich auch die Einflüsse auf 
unsere Gesellschaft und das wirtschaftliche Resultat positiv sein.  
Die Nachhaltigkeit in unserer Unternehmensführung ist geprägt von einem möglichst 
positiven Beitrag und dem Reduzieren von negativen Einflüssen auf die Menschen und 
die Umwelt.  

 
• BEZIEHUNG ZU GÄSTEN UND ZULIEFERERN 
Wir wollen, dass unsere Gäste ein nachhaltiges und gesundes Erlebnis emotional mit 
nach Hause nehmen.  
Wir erwarten, dass die Aktivitäten unserer Zulieferer mit unseren Standards unserer 
ökologischen Ausrichtung übereinstimmen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit ihnen 
zusammen, um ihre wie auch unsere Leistung zu verbessern.  

 
• DIALOG MIT DEN MENSCHEN UM UNS HERUM 



 

 
Wir suchen den Dialog mit den Gästen, Lieferanten sowie auch mit unseren Mitarbeitern 
und haben ein offenes Ohr für ihre Belange. Um eine Atmosphäre des gegenseitigen 
Vertrauens und Respekts zu fördern, informieren wir sie regelmäßig über die Fortschritte 
unseres Hotels im Hinblick auf Sozialverträglichkeit und Umweltschutz. 
 
• RECHTLICHE VORSCHRIFTEN 
Wir tragen Sozial- und Umweltgesetzen, und -richtlinien Rechnung und sind fortlaufend 
um die Verbesserung unseres Beitrags zu einer Gesellschaft bemüht, die sich an den 
Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung orientiert. 
 

Jede unserer Handlungen ist ein Schritt zu einer neuen Welt. Packen wir es an! 
MISSIONEN  
 
Der Erfolg unseres Hotels beruht auf dem Engagement und den Fähigkeiten der Mitarbeiter, 
die für uns und unsere Gäste arbeiten. 
Unser Ziel, den Mitarbeitern die bestmöglichen Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, 
wollen wir erreichen durch: 

• Schaffung einer Arbeitsumgebung, die Teamgeist, Herzblut, Engagement und 
Leistung fördert 

• Sensibilisierung für unsere Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt   
• die Respektierung der Rechte jedes Einzelnen sowie der Gesetze und Kulturen 

unserer internationalen Mitarbeiter 
• Gewährleistung einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung 

 
Unsere Aufgabe ist einfach: Verantwortlichkeit, Achtsamkeit und Transparenz erhöhen und 
die Eigenverantwortung fördern.  
 
Den Sportverein Maierhöfen, das Skulpturen Symposium der Kunsthandwerker und den 
Vieh-Scheid-Verein unterstützen mit größter Überzeugung, Engagement, und Zuwendungen.  
Wir tun dies durch den Erhalt der ursprünglichen Stammtische und des heimischen 
Vereinslebens zur Förderung zwischenmenschlicher Beziehungen. 
 
Natur  
Als Naturliebhaber nimmt diese in unserem Hotel eine große Bedeutung ein - nicht nur die 
Erholung unserer Gäste in der Kraftquelle Allgäu, sondern der ressourcenschonende, 
nachhaltige Umgang mit ihr liegt uns am Herzen. Entschleunigung und Genuss mit 
Achtsamkeit für die Natur und die Menschen vor Ort sind die Garanten für einen 
nachhaltigen Tourismus. Lebenswert und Achtsam durch Emissionsvermeidung;  
 
Lebensmittel 
Wir setzen auf regionale, saisonale wenn möglich biologische Lebensmittel und Produkte in 
allen Bereichen unseres Hotels und der Küche, um unsere Region Allgäu so wenig wie 
möglich zu belasten und die Biodiversität zu erhalten. Slowfood spiegelt hier unsere Küche  



 

 
und die Art zu leben. WENIG Plastik – WENIG Müll – wir verwerten die Pflanzen und Tiere 
umfänglich und mit aller Wertschätzung. Unsere Kräuter beziehen wir aus unserem 
Kräutergarten, Honig von unseren Bienenvölkern und unsere tierischen Produkte von 
regionalen, artgerechten Bauernhöfen und auch von der eigenen Alp. 
Genuss ist für uns greifbar und essbar. 
 
VISION 
 
Mir Allgäuer sind durch die gewachsene Bodenständigkeit Garanten für den Weg von der 
Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft. Wir wahren die Traditionen – führen sie 
in die nächste Generation durch gesunde Lebensweise und verantwortungsvollem Umgang 
mit der Natur – wir lieben unsere ALLGÄUER NATUR  
 
Unsere Ziele für die Zukunft unseres gewachsenen Hauses sehen wir in dem Bereich  
- Gesundheit - bewusste und pflanzliche Ernährung, Bewegung an der frischen Allgäuer Luft 
- Wohlfühlen - Freiheit durch Fläche an den Lieblingsplätzen, Naturgenuss erleben 
- Freiheit, als Kraftquelle mit langfristigem Mehrwert  
- Einbindung der Natur in Behandlungen, Wellness und Küche 
- Waldbaden, Barfußlaufen, Yogaplattform, Baumschaukel, Meditation, Entschleunigung 
 
Wir leben Genusshandwerk – wir wünschen uns Gäste, die sich von Franks besonderen 
Interpretationen hinreißen lassen und Lust auf Neues haben. 
Erhaltung durch Genuss und Verzehr unserer heimischen, regional, saisonalen Lebensmittel 
Keine eingefahrene Einbahnstraße, sondern die Lust am Essen mit aller Wertschätzung für 
unsere regionalen Produkte und einer besonders kreativen Küche. 
Genuss bleibt Genuss – einfach anders!   SOULFOOD für die SINNE!   UMAMI 
 
Durch ständiges Weiterdenken unserer Philosophie und Entwicklung werden immer wieder 
neue Erlebnisse und Storys durch Workshops und Angebote entstehen. 
 
 
Ein Stück vom Glück. Ihr Glück. Das ist es, was uns als Gastgeber am Herzen liegt. Wir laden 
Sie ein, Ihr Stück Glück bei uns zu finden. Und für die Zeit danach zu bewahren.  
Finden Sie zu sich selbst und bewahren Sie es in sich. Hören Sie auf Ihr Herz und 
Bauchgefühl. 
 


