Unternehmensporträt

Am Ende lockt
das Paradies
(TV) So mancher ist schon
wieder umgekehrt. Diese
Entscheidung war nicht
besonders klug: Er hat das
Paradies nicht entdeckt.

D

ie Anfahrt ist zugegebenermaßen
etwas gewöhnungsbedürftig, aber
durchaus mit einem normalen Auto zu
bewältigen. Und schließlich ist man froh,
eben nicht umgedreht zu sein, denn die
Belohnung für die holprige Wegstrecke
lockt am Ende: Die „Finca El Gaucho“ ! Auf
den Hügeln von San Bernardino gelegen
bietet sie nicht nur international ausgezeichnete Hotelerie mit stilsicher eingerichteten Zimmern und Apartments, sondern auch eine hervorragende Küche, die
man bei atemberaubenden Ausblicken
über den Lago de Ypacarai bis hin zur Skyline von Asunción genießen kann.
Wer den Sonnenuntergang hier einmal
erlebt hat, wird ihn sicher nicht vergessen
und auch nach Beendigung seines Urlaubs noch gerne an die lauen Abende auf
den Terrassen des Hotels zurückdenken.
Man sieht bei jedem Schritt auf der Finca, wie viel Mühe, Arbeit und Herzblut in
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der Anlage stecken, die von Besitzer Jürgen Rebmann persönlich geführt wird.
Im Gespräch merkt man gleich, wie stolz
er ist auf die Trofeo Internacional De Turismo, Hosteleria Y Gastronomia 2011, die
seinem Betrieb gerade im fernen Madrid
verliehen worden ist. Stellt sie doch auch
eine Auszeichnung für ihn und seine Mitarbeiter dar, die durch die gemeinsame
Arbeit den Erfolg ermöglicht haben. Er
war ganz überrascht, als er den Brief aus
Spanien bekam, der ihm den Gewinn
dieser internationalen Auszeichnung avisierte, denn von einer Bewerbung oder
einem Test hatte er nichts bemerkt. Umso
größer war seine Freude über die unverhoffte Ehrung.

Die Betreuung der Gäste übernimmt
der Chef persönlich, denn er weiß, jeder
Jeck ist anders, und deshalb soll jeder
Gast das bekommen, was für ihn besonders wichtig ist. Sei es die Organisation
eines Ausflugs, ein Ausritt auf den fincaeigenen Pferden oder eine Nachtwanderung mit Tierbeobachtung auf dem 27
Hektar großen Gelände. Bei der Erfüllung
der Wünsche seiner Kunden hält sich der
pfiffige Schwabe an einen bekannten
Werbeslogan: Nichts ist unmöglich !
Dieses Motto gilt nicht nur in der großen Welt der Autoindustrie, sondern auch
im kleinen Paradies am Ende des Weges,
der „Finca El Gaucho“.

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite: www.finca-el-gaucho.de

N r. 8 D I E Z E I T U N G 12/ 20 10

w w w.die ze itu ng. info

