
Das Best-Motel-Programm
Nachhaltig errichtetes Bauwerk bietet überraschend viel Komfort

Vilsbiburg.  Eine Faustregel be-
sagt, dass der Unterschied zwischen
einem Hotel und einem Motel im
Preis und Komfort liegt. Motels ha-
ben keine eigenen Gastronomie und
die Zimmer im Motel sind oft direkt
von außen ohne Zugangskontrolle
an einer Rezeption erreichbar –
meist auf kurzem Wege vom Park-
platz, um das Be- und Entladen von
Gepäck zu erleichtern.

Im Prinzip trifft das alles auf das
Best Motel zu, jedoch hat die Balk-
Gruppe mit ihrer Ausrichtung auf
die internationalen Gäste der Vils-
biburger Unternehmen die Zimmer
mit einem gewissen Luxus ausge-
stattet. Von den bequemen Box-
spring-Betten aus können die Gäste
über die internetfähigen Fernseher
zum Beispiel auch nach Hause sky-
pen, ein solides W-Lan ist selbstver-
ständlich.

In den beiden Apartments gibt es
sogar getrennte Schlaf- und Wohn-
bereiche; zusätzlich gibt es für die
länger in Vilsbiburg bleibenden

Gäste eine kleine Küchenzeile mit
Kühlschrank, damit sie sich auch
selbst versorgen können, sowie ei-
nen Balkon. Die Ausstattung der
Zimmer ist wertig und ausgetüftelt
bis hin zu vielen kleinen Details. Es
gibt einen 24-Stunden-Check-in,
der tagsüber persönlich, für Spät-
anreisende mit einem Schlüsselkar-
ten-Safe realisiert wird.

Auch seine Erfahrungen aus an-
deren Bauprojekten hat Bauherr
Dipl. Ing. Richard Balk in das Pro-
jekt mit eingebracht. „Wir dürfen
nicht nur über eine älter werdende
Gesellschaft reden, wir müssen un-
sere Häuser auch danach ausrich-
ten“, sagt er. Das Best Motel ist des-
halb nicht nur barrierefrei von der
Tiefgarage bis zum Dachgeschoss,
es verfügt auf allen Etagen auch
über je ein behindertengerechtes
Zimmer.

„Neben den vielen Annehmlich-
keiten für unsere Gäste war es uns
wichtig, das Best Motel besonders
nachhaltig zu bauen und energie-
sparend auszustatten“, so Balk wei-

ter. Das Objekt ist unter Einbezie-
hung von Feng Shui, moderner Bau-
biologie und der aktuellen Energie-
sparverordnung geplant und errich-
tet. Auf dem Tonnendach ist eine
PV-Anlage zur Eigenbedarfsde-
ckung des Stromverbrauchs – auch
für die i-Car-Tankstelle – und mit
Brauchwassermodulen für die Er-
hitzung von Wasser sowie eine eige-
ne Wäscherei. „Im Prinzip ist schon
der Standort nachhaltig, weil man
vom Best Motel aus zu den großen
Unternehmen am Ort keinen Shutt-
leservice benötigt“, sagt Balk. Die
ideale Lage nutzte auch die Balk-
Gruppe, um ihre Büroräume in das
Objekts zu verlegen.

Ungewöhnlich ist auch die Au-
ßenbeschattung, mit deren Hilfe im
Sommer der Energieverbrauch für
die Klimaanlage erheblich reduziert
werden kann. Und bei den Leucht-
mitteln wurde konsequent auf spar-
same LEDs gesetzt. Die Realisie-
rung des Objekts wurde durchwegs
mit regionalen Geschäftspartnern
und Baufirmen erreicht. -red/gs-

Urbanes Ambiente: das großzügige Foyer des neuen Best Motels mit Blick auf die Rezeption.

Tag der offenen Tür
Live-Musik und Bewirtung am Sonntag

Vilsbiburg. „Das Interesse der
Vilsbiburger, einen Blick in das
neue Motel zu werfen, ist groß“,
stellte Bauherr Richard Balk fest.
Aus diesem Grund öffnet das Best
Motel am Mittefastenmarkt-Sonn-
tag von 10 bis 18 Uhr seine Pforten,
um den Besuchern einen Eindruck
zu vermitteln, wie schön das Haus
geworden ist.

An diesem Tag gibt es auch ein
Rahmenprogramm: Von 10 bis 12
Uhr ist ein Jazz-Frühschoppen mit
Michael Peisl geplant und danach
spielt bis 16 Uhr die Tanzlmusik
„Buntmetall & Edelholz“.

Gemeinsam mit der Bäckerei
Bachmeier werden die Besucher be-
wirtet: Es gibt ein Weißwurstfrüh-
stück, nachmittags Steaksemmeln
und Grillwürste, sowie Kaffee und
Kuchen. „Wir laden unsere Gäste
zum Essen und Trinken ein und bit-
ten sie um Spenden für einen guten
Zweck“, sagt Richard Balk.

Die Spenden werden aufgeteilt
für den geplanten Schulbedarfsla-
den der Diakonie in Vilsbiburg, in

dem bedürftige Eltern preiswert
Schulmaterial für ihre Kinder er-
werben können. Der andere Teil soll
dem Hospiz in Vilsbiburg zukom-
men. -gs-

Das Best Motel beherbergt drei Betriebe: Neben dem eigentlichen Motel unter-
hält die Bäckerei Bachmeier eine moderne Filiale und die Balk-Gruppe hat hier
ihre neuen Geschäftsräume untergebracht.

Gute Ausstattung
Jedes Zimmer im Best Motel

ist ausgestattet mit Boxspring-
betten mit stabilen, bequemen
Matratzen, 32- bis 40-Zoll Flat-
screen-SmartTV mit HD und
internationalem Programm, ei-
nem Schreibtisch mit Telefon,
W-LAN-Zugang und LAN zur
Internetnutzung. Die Badezim-
mer bestehen aus einem groß-
zügigen Duschraum und einem
Waschtisch mit Handtuch-
trockner.

Klimaanlage, Außen-Son-
nenschutz, Verdunkelungsvor-
hänge und Schallschutz erhö-
hen den Aufenthaltskomfort.
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