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Die WYRD Gastro GmbH wurde 2005 in 

Saarlouis gegründet. Gegenstand des Unter-

nehmens war seitdem der Betrieb und die 

Leitung von Unternehmen im Gastronomie-

bereich, die Beratung, Planung, Leitung und 

Vertrieb von gastronomischen sowie touris-

tischen Projekten, Betrieben und Produkten. 

In diesem Zusammenhang wurden bereits 

zahlreiche gastronomische und touristische 

Projekte von der Konzepterstellung bis zur 

Umsetzung und langjährigen Betreibung er-

folgreich umgesetzt. Dies umfasste neben 

der Planung und Entwicklung auch die Pro-

jekt-Bauleitung und -Umsetzung der gastro-

nomischen/touristischen Konzepte. Zu Spit-

zenzeiten beschäftigte die WYRD Gastro 

GmbH hierbei ca. 40 Mitarbeiter.

Projektbegleitung von Anfang an

Bei der Umsetzung touristischer Projekte, 

zum Beispiel bei der Weiterentwicklung des 

Saarland Thermen Resorts oder bei der Er-

stellung umfangreicher Gastronomiekon-

zepte wie das Landgasthaus Wintringer Hof, 

stellen sich viele Fragen. Hierbei kann die 

WYRD Gastro GmbH kompe-

tent beraten und die Projekt-

leitung übernehmen. Um  eine 

zielführende und erfolgreiche 

Umsetzung eines Projektes zu 

gewährleisten sind hierzu the-

oretische wie praktische Vor-

kenntnisse sowie Fach- und 

Methodenkompetenz zu spe-

ziellen Themenfeldern nötig. 

Ferner muss der zeitliche Frei-

raum vorhanden sein, sich 

ausreichend mit den zahlrei-

chen Aufgabenstellungen zu 

beschäftigen, wozu der Auf-

traggeber oder Bauherr meist 

keine  weiteren freien Ka pa-

zitäten hat. In diesem Zu-

sammenhang hilft deshalb meist keine 

punk tuelle Beratung, sondern eine pro jekt-

begleitende Koordination. Hierzu helfen die 

Spezialisten der WYRD zu dem Projekt eine 

Grobeinschätzung, einen Fragekatalog 

 sowie verschiedene Checklisten, in der Pro-

jektinitiierung und Projektplanung als 

Grund lage zu erstellen. Erst nach dieser 

Konzepterstellung erfolgt die eigentliche 

Umsetzung und Projektdurchführung. 

Anhand des gemeinsam erarbeiteten Kon-

zeptes, das nach Kundenvorgaben erstellt 

wird, erfolgt die Angebotseinholung und 

eigentliche bauliche und sachliche Realisie-

rung. Durch diese strukturierte Vorbereitung 

und Planung können Fehlplanungen und 

spätere Mehrkosten und Verzögerungen oft 

verhindert werden. WYRD-Geschäftsführer 

Sven Becker steht seinen Auftraggebern hier-

bei während der gesamten Projektphase als 

IPMA-zertifizierter Projektmanager beratend 

zur Seite. Durch seine langjährige Selbststän-

digkeit mit eigenen Gastronomiebetrieben 

und die zusätzliche Ausschussmitarbeit in der 

IHK auf Landesebene oder dem DIHK auf 

Bundesebene sowie der Tätigkeiten für den 

DEHOGA Saarland e. V., kann Sven Becker 

auf ein großes Netzwerk an Fachplanern, 

Geschäftspartnern, Geschäftsfreunden und 

Funktionsträgern zurückgreifen. Bereits er-

folgreich abgeschlossen wurden Projekte wie 

das Aramis, Elements und das Restaurant 

Vauban in Saarlouis sowie Projekte für 

 DEHOGA, WZB und Lebenshilfe Obere Saar. 

Hier gilt der Dank allen Mitarbeitern, Kunden 

und Geschäftspartnern, die am erfolgreichen 

Gelingen der Projekte mitgewirkt haben.

Erfolgreiche Projektabschlüsse 2019
„Jagdschloss Karlsbrunn“

Verwunschen, mitten im Warndtwald, un-

mittelbar an der deutsch-französischen 

Grenze, liegt das Dorf Karlsbrunn. Zu den 

Besonderheiten dieses Dorfes gehört ein 

ehemaliges barockes Jagdschloss samt zuge-

hörigen Forstgarten. In diesem Refugium 

verweben sich heute barocke Baukultur, 

Forstgeschichte, Gartenkunst und Natur mit 

dem dörflichen Alltagsleben.

Im zweiten Halbjahr 2019 beginnt die bau-

liche Umsetzung des neuen Nutzungskonzep-

tes für das „Jagdschloss Karlsbrunn“. Hier 

wurde gemeinsam mit dem Architekturbüro 

Walle und mit verschiedenen Fachplanern ein 

stimmiges Gesamtkonzept entwickelt. Kern 

ist die weitere Inwertsetzung des denkmalge-

schützten, barocken Jagdschlosses und die 

Erstellung eines neuen Veranstaltungsraums 

im Südflügel des Gebäudes.

Das Jagdschloss aus dem 18. Jahrhundert 

(https://jagdschloss-karlsbrunn.de) zählt 

zu den Ankerpunkten der kulturtouristi-

schen Erlebnisroute „Barockstraße Saar-

pfalz“. Unter dem Titel „Mariage à la Silhou-

ette“ bietet das Standesamt Völklingern 

heute standesamtliche Hochzeiten im Trau-

zimmer des Jagdschlosses an.

Die Gemeinde Großrosseln möchte in Zu-

sammenarbeit mit dem Regionalverband 

Saarbrücken die besonderen Ressourcen die-

ses Refugiums – als Orte der Kunst und der 

Kultur – identitätsstiftend und ge-

genwartsbezogen entfachen und 

weiterentwickeln.

Im Auftrag des Zweckverband Re-

gionalentwicklung Warndt erfolg-

te der Projektauftrag an die WYRD 

Gastro GmbH zur Erstellung eines 

Nutzungs- und Umbau-Konzeptes 

im Rahmen eines touristisch sowie 

gastronomischen Gesamtkonzep-

tes für das denkmalgeschütze 

Jagdschloss Karlsbrunn.

Im Anschluss folgte die Projektini-

tiierung mit einer fundier ten 

Grundlagenermittlung und der 

Ermittlung der Kern-Projektziele. 

Hierauf aufbauend erfolgte die 

Projektplanung und in 2019 die 

Projektdurchführung sowie mit der bauli-

chen Ausschreibung im 2. Halbjahr 2019 der 

geplante Projektabschluss für den Auftrag-

geber (www.grossrosseln.de).

Wendelinushof Konzept 2020 – 
Umbau Hofladen

Die WZB gGmbH mit Sitz in Spiesen-Elvers-

berg (www.wzb.de) betreibt mit dem 

Wendelinushof auf dem ehemaligen „Pater-

hof“ des Ordens der Steyler Missionare in St. 

Wendel eine Werkstatt für behinderte Men-

schen und mit der St. Wendeler Landfleisch 

einen Inklusionsbetrieb. Der 100-jährigen 

traditionellen Nutzung des Wendelinushofes 

durch die Steyler Missionare als landwirt-

schaftlichem Betrieb und Ausbildungsstätte 

für junge Menschen folgend, hat der Wen-

15 Jahre WYRD Gastro GmbH
Erfolgreiche Projektabschlüsse und neue Aufgaben

Sven Becker, Geschäftsführer der WYRD Gastro GmbH, 
wird sich in diesem Jahr als General Manager der erfolg-
reichen Positionierung des neuen FourSide-Hotels in 
Saarbrücken widmen.

Ein grafi scher Blick in die Neugestaltung des Hofl adens im Wendelinushof in St. Wendel.
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delinushof 100 Arbeitsplätze für behinderte 

Menschen im „grünen Bereich“ geschaffen. 

In diesem Projekt ist die Aufgabenstellung des 

Auftraggebers an die WYRD Gastro GmbH 

anfänglich die Projektinitiierung, Zieldefini-

tion, Risiko-, Umfeld- und Stakeholder-Ana-

lyse im Rahmen eines Nutzungs-/Umbau-/

Erweiterungskonzeptes für den Hofladen und 

die Hofküche im Wendelinushof.

Projektziel ist ein nachhaltiges Nutzungs-

konzept. Ferner soll ein möglicher Mo der-

nisierungsumbau geplant werden, im 

 Zu sammenhang mit der Erweiterung der 

Verkaufsfläche.

Im Anschluss folgen Projektplanung, Bauvor-

bereitung, Projektorganisation, Phasen-

planung, Ablauf- und Terminplanung sowie 

weitere Planungsleistungen in den Bereichen 

Architektur, Licht, Inneneinrichtung und Mar-

keting. 

Neben organisatorischen Optimierungen 

und der Planung einer optischen Aufwer-

tung erfolgt parallel der Aufbau eines zeit-

gemäßen Marketingkonzeptes und einem 

neuen Social Media Auftritt für den Auftrag-

geber. Ergebnis ist ein stimmiges Gesamt-

konzept, das das Design des ebenfalls neuen 

Wendelinushof-Logos aufnimmt: freund-

licher, moderner, heller.

Auf der neu erstellten Facebookseite präsen-

tieren die Verkaufsbereiche des Wendelinus-

hofes, die Hofküche, der Hofladen und die 

Gärtnerei, jede Woche Neuigkeiten, Aktio-

nen und Veranstaltungshinweise.

Mit den Partnerfirmen der WYRD Gastro 

GmbH erfolgten weitere Planungsleistungen 

im Bereich Marketing, Lichtplanung, Visuali-

sierung von Inneneinrichtungskonzepten 

und vieles mehr.

Bei den Planungen zu baulichen Verände-

rungen in der Hofküche und dem Hofladen 

soll der Besuch des Kunden in den beiden 

Bereichen Hofladen und Hofküche noch ser-

viceorientierter gestaltet und zu einem ech-

ten Erlebniseinkauf werden. Gleichzeitig 

werden wichtige und angenehme Rahmen-

bedingungen für die Mitarbeiter berücksich-

tigt und eingeplant. In Kürze soll mit der 

baulichen Umsetzung des Gesamtkonzeptes 

begonnen werden.

Über die Fortschritte bei der Realisierung des 

Konzeptes informiert der Wendelinushof 

über seine eigene Homepage, www.wen-

delinushof.de, und auf Facebook.

Standortentwicklung 
Saarland Thermen Resort 
für die Biosphären-Grundstücks-
verwaltungsgesellschaft

Besonders bei der anspruchsvollen Projekt-

realisierung der Freizeit- und Übernach-

tungsbereiche im Saarland Thermen Resort, 

kann gemeinsam mit den richtigen Partnern 

und Firmen eins der touristischen Leucht-

turmprojekte für den saarländischen Touris-

mus weiter erfolgreich ausgebaut werden. 

Im zweiten Halbjahr 2019 erfolgt die bau-

liche Umsetzung Adventuregolfanlage 

durch den Betreiber Kemmerevents KG und 

schließt somit neben der bereits realisierten 

Bliesgauscheune und Sommer-Schlittschuh-

bahn sowie dem fertig gestellten Glamping 

Resort die Standortentwicklung erfolgreich 

ab. Weitere Informationen unter www.er-

lebnispark-bliesgau.de oder www.saar-

land-thermen-resort.com.

Glamping Resorts 
Markteinführung und Expansion 

Mitte Mai 2018 war ein großer Tag für zwei 

touristische Highlights in der Region: Das 

Glamping Resort Biosphäre Bliesgau und der 

Erlebnispark Bliesgau öffneten ihre Pforten. 

Inmitten des Saarland Thermen Resorts in 

Rilchingen wurde eine touristische Abwechs-

lung geschaffen, die weit über die Landes-

grenzen hinaus ihresgleichen sucht. Komfor-

tabel, gemütlich und modern logieren kann 

man in den Glamping-Übernachtungseinhei-

ten, die es in den Kategorien Waldgarten, 

Sonnengarten, Weingarten und Obstgarten 

zu entdecken gilt. 

Die Glamping Übernachtungseinheiten 

 stehen für Innovation und Luxus – im wahr-

sten Sinne „Glamouröses Camping“. Als 

einer von 50 Leuchttürmen des Deutschland 

Tourismus wurde das Resort ebenfalls im 

Rahmen des Projektes „Katzensprung – 

 Kleine Wege. Große Erlebnisse“ ausgezeich-

net. 

Erfolgsgeschichte wird fortgeschrieben 

Aktuell wurden von der WYRD Gastro GmbH 

für den Auftraggeber Glamping GmbH ne-

ben der erfolgreichen Markteinführung des 

Pilot-Standortes in der Biosphäre, vier weitere 

Expansions-Standorte vorprojektiert. Im Saar-

land in Orscholz im direkten Umfeld der Saar-

schleife, im Elsass, in der Eifel und Im 

Schwarzwald sollen in naher Zukunft weitere 

Glamping-Einheiten Ihre Pforten für einen 

glamourösen Campingurlaub öffnen. Am 

Standort Mettlach soll neben dem Glamping 

Resort mit bis zu 60 Naturhotelzimmer mit 

zwei bis drei Schlafplätzen auch ein Naturho-

tel in Rundbauweise, in baulicher Anlehnung 

an den Baumwipfelpfad, entstehen. Nach 

Fertigstellung von zwei geplanten Ausbaustu-

fen sollen insgesamt 150 Zimmer zum ge-

mütlichen Verweilen einladen. In der ersten 

Ausbaustufe sind 75 Zimmer geplant. Beson-

derheit des Naturhotels ist die natürliche, 

energieeffiziente, moderne und nachhaltige 

Bauweise. Die Übernachtungseinheiten sollen 

sich perfekt und organisch in die Natur ein-

fügen. In Mettlach wurde ein Konzept entwi-

ckelt, das bereits touristisch vorhandene Frei-

zeiteinrichtungen aufgreift und ergänzend 

naturnah ausbaut. Dabei soll die touristische 

Wertschöpfung durch eine längere Verweil-

dauer von Urlaubsgästen deutlich erhöht 

werden. Unter www.glamping-resorts.de 

gibt es einen umfassenden Überblick. red.

Neue Aufgabe

Tourismus- und Gastronomie-Experte Sven Becker managt 
neues FourSide-Hotel in Saarbrücken

FourSide goes Saarbrücken 

FourSide Hotels ist neben NINTYNINE 

 Hotels und Boutique Hotels Teil der erfolg-

reich expandierenden CENTRO Hotelgrup-

pe aus Hamburg, mit rund 80 Hotels in 

ganz Deutschland.

Das außergewöhnliche Konzept eines 

 modernen Business-Hotels überzeugt. Im 

Herzen der Saarbrücker Innenstadt haben 

die Verantwortlichen den Begriff Work-

Life-Balance neu definiert. Das charakte-

ristische Interior-Design prägt das optische 

Erscheinungsbild der Marke, bei der Life-

style eine wesentliche Rolle spielt. Four-

Side steht dabei für eine neue Generation 

von Hotels: Funktionell, lebensbejahend, 

unkonventionell, lokal verortet und in der 

Welt zu Hause.

Die Menschen. 
Die Kommunikation.

Im FourSide werden Gäste erleben, wie 

sich das Nützliche mit dem Angenehmen 

verbinden lässt: Mittendrin im Geschehen 

der Lobby, genießt man einen Cocktail an 

der stylischen Bar, integriert in ein mo-

dernes Bar-Food-Konzept. In der unkom-

plizierten Atmosphäre des zentral gelege-

nen Business Centers verschwimmen die 

Grenzen zwischen Arbeit und Vergnügen. 

Kostenloses WLAN, Networking und Kom-

munikation werden im FOURSIDE groß 

geschrieben!

Direkt gegenüber der Congresshalle, gibt 

es 147 Zimmer in verschiedenen Katego-

rien auf neun Etagen, vier Tagungsräume 

bis zu 150 Personen mit großzügiger 

 Tagungslounge, Frühstücksarea mit Win-

tergarten und Terrasse, innovatives Bar-

Food-Konzept, großzügiger Lobbybereich 

mit Library, Sauna- und Fitnessbereich mit 

Blick über die Dächer von Saarbrücken so-

wie einen 24/7-Mini-Market und last but 

not least, eine Tiefgarage mit eigenen 

Stellplätzen.

Sven Becker begleitet zukünftig als Gene-

ral Manager die FourSide-Expansion in 

Saarbrücken. Er freut sich auf die spannen-

de Herausforderung am neuen Standort.

WWW.FOURSIDE-HOTELS.COM
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