
Liebe Gäste!
 
Im November 2022 bin ich zufällig über unsere letzte Weihnachtspost 
gestolpert!
Das war 2017!!! Leider wurden wir dann in unserer jahrelangen Tradition 
durch die Datenschutzgrundverordnung ausgebremst.
 
Es war ein liebgewonnener Abschluss des Jahres, unseren Gästen einen 
kleinen Einblick "hinter die Kulissen" zu gewähren - einfach was das Jahr 
für Neuigkeiten und Veränderungen mit sich gebracht hat und was das 
Blattner Team so unternimmt.
Daher habe ich mir nun überlegt einen kleinen Bericht über unser TUN 
Ihrer Buchungsbestätigung beizulegen.

 
Vor ein paar Jahren, unsere langjährigen Stammgäste werden es noch wissen, haben wir immer von den 
"Blattner-Mädels" geprochen.
Mittlerweile haben wir schon 3 Männer an Bord :-)
Wenn ich in die Kristallkugel blicke, zeichnet sich eine kleine Überraschung ab.. es kommt Ende 2023 
ein beliebter ehemaliger Mitarbeiter nach weiterer Ausbildung zurück ins Team - mehr wird noch nicht 
verraten.
 
Neuer zusätzlicher Standort in der Nebelhornstraße 49a: 
Viele Jahre war ich auf der Suche nach einem geeigneten Wäschelager. 
Im März 2020 hatte ich die Gelegenheit, in der Nebelhornstraße 49a Räumlichkeiten dafür zu erwerben. 
Mit dieser Adresse verbindet es mich seit meiner Kindheit, da meine Eltern dort ein Raumausstattungs-
geschäft betrieben hatten.
Im Keller ist nun besagtes Wäschelager. Im Erdgeschoss habe ich "endlich" mein eigenes Büro einge-
richtet und meine Mitarbeiter ein Backoffice für die anfallenden Arbeiten im Hintergrund.
Auch wenn ich nicht mehr häufig am Büro am Bahnhofplatz anzutreffen bin, bin ich nach wie vor der 
Kopf der Ferienwohnungsvermietung Stefanie Blattner.
Und 2023 feiere ich dann auch schon mein 25-jähriges Jubiläum - der Wahnsinn!!!
Die Ideen gehen mir irgendwie nie aus... so halte ich mein liebes Team auf Trab ;)
Da mir die Gästeberatung immer schon am Herzen gelegen ist, habe ich mit der angegliederten Steffis 
Speisekammer einen Raum geschaffen, der uns vorallem Platz bieten soll, unsere Gäste in Ruhe mit 
Urlaubstipps zu versorgen.

Vielen von Ihnen ist bekannt, dass ich mit Portugal eine enge Beziehung habe.
Nachdem meine Mutter 2018 gestorben ist, bin ich - sofern es die Zeit zulässt - häufiger zur Unterstü-
zung bei meinem Vater. 
Wir hecken gemeinsam immer wieder neue Sachen aus, unser Olivenöl ist ja 
bereits ein Klassiker, Papas Fruchtaufstriche ebenfalls... Ganz neu haben wir 
uns jetzt mit dem Saftmachen auseinandergesetzt und eine Pasteurisierungs-
maschine gekauft, mit der wir hochwertigen Traubensaft und Orangensaft 
herstellen - ausschließlich mit den Trauben bzw. Orangen aus dem eigenen 
Garten Portugals.
 
Jetzt möchte ich gerne mein Team vorstellen, da wir an 7 Tagen die Woche 
arbeiten und man so nicht immer alle zu Gesicht bekommt.
Eins kann ich nur sagen - ich bin mächtig stolz, so ein tolles Team zu haben <3 

VIELEN DANK!



Katharina
Dieses Jahr bin ich bereits 12 Jahre im Blattner-Team und bin immer 
noch rundum glücklich und zufrieden. Wie gewohnt bin ich im Büro am 
Bahnhof anzutreffen, wo ich mich bestens auskenne. Im Frühjahr haben 
mein Freund und ich uns etwas gegönnt und haben uns E-Bikes gekauft. 
Damit haben wir im Sommer Sonthofen und die Umgebung erkundet. 
Im Juni haben wir zum 4. Mal unseren Urlaub in Bibione verbracht. 
Es fühlt sich bereits wie „nach Hause kommen“ an. Auch unser 
Lieblingsfestival „Ikarus“ durfte dieses Jahr nicht fehlen. In meiner 
Freizeit war ich viel mit Freunden beim Baden oder habe die Zeit mit 
meiner 1-Jährigen Nichte verbracht.

Susanne
Meine liebste Freizeitbeschäftigung im Jahr 2022 waren zahlreiche Fahrradtouren 
mit dem E-Bike wie z.B. vom Bodensee nach Ulm, Rund um Füssen,
Isny und natürlich quer durchs schöne Oberallgäu. 
Mein Highlight war ein 3-wöchiger Urlaub in Kalifornien. Nach 3 aufregenden und 
abwechslungsreichen Jahren im Blattner-Team möchte ich mich zum Jahresende 
von den Gästen und Kollegen verabschieden, da ich mich aus der Branche zurück-
ziehe und in einen anderen Tätigkeitsbereich wechsel.
 
Es war ein schöne Zeit und ich bin für die vielen Erfahrungen mit unseren netten 
Gästen, einer tollen Chefin und einem super Team sehr dankbar.

Magnus
I bi z´friede! Mein Jahr 2022 war sehr ereignisreich.
Anfang des Jahres habe ich das Schneeschuhwandern für mich entdeckt.
Nachdem nun die Beine und der Kopf an das Laufen gewöhnt waren, habe ich mich 
dazu entschlossen, den Jakobsweg zu begehen. Meine Reise startete am 
31.03.2022 an der französisch-spanischen Grenze. Auch wenn man im Kopf hat, 
dass Spanien schön warm ist, stimmt das Ende März nicht so ganz. 
Die Landschaften waren einfach ein Traum. Leider musste ich coronabedingt nach 
2/3 des Weges abbrechen. Die letzten 240 km stehen im Jahr 2023 an.
Ich freue mich sehr auf die Zukunft und werde auch weiterhin das Blattner-
Team unterstützen.

Tamara
2022 war ein erlebnisreiches Jahr! Ich war wieder viel unterwegs - Köln, 
Leipzig, Stuttgart, Nürnberg, Würzburg, München - ein super Ausgleich zum 
ruhigeren Alltag hier. Einige Konzerte und viele schöne Tage mit Familie und 
Freunde standen an. Und das Highlight: Norwegen! Zusammen mit einer Freundin 
habe ich im Sommer eine Rundreise durch den Süden des Landes gemacht und es 
war der wahrscheinlich beste Urlaub den ich bisher gemacht habe. Das Land hat 
beeindruckende Natur zu bieten und ist auch sonst einfach super schön!

Im Juli habe ich außerdem meine Ausbildung als Kauffrau für Tourismus und 
Freizeit erfolgreich abgeschlossen und mich dazu entschlossen, 
das Blattner-Team noch ein bisschen weiter zu unterstützen. 
 



Milena
Ich war im Jahr 2022 viel unterwegs - Berlin, Portugal, auf meinem 
ersten Festival, auf Konzerten. Kurz gesagt: ich bin gut rumgekommen 
dieses Jahr. Ausbildung abgeschlossen! Seit Juli bin ich nun ausgelernt 
und bleibe weiterhin ein Teil des Blattner-Teams. 

Hauptsächlich bin ich in Steffis Speisekammer anzutreffen, wo ich 
unsere Gäste mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen verwöhne. 
Neues entdecken, Inspirationen sammeln und über Ideen grübeln – 
all das fällt in meinen Tätigkeitsbereich an der Seite von Stefanie.

Aisel
Hurra, Ich bin wieder da!
In meiner Elternzeit habe ich viel Zeit für mich und meine Familie gehabt. 
Ausflüge und Abenteuer mit den Kindern standen an der Tagesordnung. 
Ich war mit der Familie einen ganzen Monat in meiner Heimat in Griechenland. Es 
war der schönste Urlaub, den ich je hatte. Jetzt versuche ich mich wieder langsam 
in den Arbeitsalltag einzugliedern. 
Nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung als Hotelfachfrau und jahrelanger 
Erfahrung in der Hotellerie und Gastronomie stehe ich Steffi mit meinem Wissen 
stets zur Seite. Sei es in der Vermietung als auch in Steffis Speisekammer, wo ich 
auch bei den Tapas-Abenden für einen guten Service sorge.
 

Jakob
Mein Jahr 2022:
Es war ein sehr aufregendes und schönes Jahr mit vielen Veränderungen.
Im September 2022 habe ich meine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanage- 
ment bei der Ferienwohnungsvermietung Blattner begonnen, welche mir sehr viel 
Freude bereitet. Meine Highlights dieses Jahr waren definitiv eine Reise nach 
Ägypten und nach Frankreich, welche ich mit Freunden unternommen hatte. 
Anfang Oktober bin ich dann von Zuhause ausgezogen und in meine erste eigene 
Wohnung gezogen. Zudem habe ich dieses Jahr meine Leidenschaft für das Golf 
spielen entdeckt.

Tobias
Hallo vom neuen Gesicht!

Ich bin Tobi, 29 Jahre alt und seit Mai 2022 neu ins Blattner-Team dazugekommen. 
Seitdem bin ich „der Mann für‘s Wochenende“ und darf unsere Gäste beim 
Ankommen beraten und unterstützen.

Das Team und die Arbeit mit Menschen bereitet mir unglaublich viel Freude und ich 
freue mich schon darauf, auch im neuen Jahr mit Witz und „Charme“ für eine 
perfekte Urlaubszeit zu sorgen.


