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Mit freien Zimmern helfen: Das Hotel Rebstock in Würzburg
unterstützt Hilfe im Kampf gegen Krebs e.V.
Die aktuelle Lage wirkt sich auf alle denkbaren Bereiche der Wirtschaft aus.
Gastronomie und Hotellerie haben stark mit den fehlenden Einnahmen zu kämpfen.
Christoph Unckell, Inhaber des Best Western Premier Hotels Rebstock in Würzburg,
konzentriert sich in dieser schwierigen Zeit darauf, anderen zu helfen. Ab sofort
unterstützt er den Verein Hilfe im Kampf gegen Krebs e.V. mit den freien Kapazitäten
seines Hotels.

Würzburg, April 2020. In der Würzburger Uniklinik, eine der führenden in der
Krebstherapie, werden jährlich tausende Patienten aus ganz Deutschland stationär und
ambulant behandelt. Der Verein Hilfe im Kampf gegen Krebs e.V. unterstützt Betroffene
und ihre Familien und bietet auch Hilfe in Form von Wohnraum an, so dass Angehörige
ihre Liebsten während der Behandlung begleiten können. „Wir arbeiten schon länger mit
der Vereinsvorsitzenden Gabriele Nelkenstock zusammen und unterstützen sie mit
Spendensammlungen und Veranstaltungen, die der Verein kostenfrei bei uns im Haus
ausrichtet. Es ist unglaublich, was bereits an Forschungsgeldern und Leistungen auf die
Beine gestellt wurde, dabei möchten wir helfen, so gut wir können“, erklärt Christoph
Unckell. Neben dem Hotel Rebstock stellt auch das Hotel Würzburger Hof dem Verein
freie Zimmer zur Verfügung.

Risiken möglichst gering halten
Im Hotel Rebstock in Würzburg ist der Neubau Hof Engelgarten ideal für diese Nutzung
geeignet. Durch einen separaten Eingang ins Gebäude und einen direkten Zugang von der
Tiefgarage aus kommen Patienten, deren Immunsystem aufgrund der Behandlung
angegriffen ist, und ihre Familien mit möglichst wenigen Menschen in Kontakt. „Wir
möchten unsere Zimmer für diejenigen zur Verfügung stellen, für die das Virus mit am
gefährlichsten werden kann. Wer gerade nicht in der Klinik bleiben möchte, ist bei uns
jederzeit herzlich willkommen“, so Inhaber Christoph Unckell, „dabei achten wir

besonders streng auf die Hygienevorschriften. Alle Gäste sollen es bei uns so entspannt
und angenehm wie möglich haben.“

Die Zuversicht bleibt
Der Würzburger Unternehmer bleibt trotz der schwierigen Lage zuversichtlich. „Wir
lassen uns nicht unterkriegen und hoffen, dass der Staat uns schnell hilft und wir bald
wieder wie gewohnt unsere Gäste empfangen können. Trotzdem sehen wir die Krise auch
als Chance, uns weiterzuentwickeln und neue Wege zu gehen“, so Unckell.
Interessenten können sich direkt unter info@kampfgegenkrebs.de an den Verein Hilfe im
Kampf gegen Krebs e.V. wenden, der sie dann bei der Vermittlung unterstützt. Weitere
Informationen gibt es auf www.kampfgegenkrebs.de und auf www.rebstock.com

Dieses und weiteres Bildmaterial schicken wir Ihnen gerne in druckfähiger Auflösung zu. Die Bildrechte liegen
bei Lightshades – Photodesign by Alfred Stolz liegen.
Im Zentrum von Würzburg, umgeben von Weinbergen und historischen Baudenkmälern wie der alten
Mainbrücke, dem St.-Killians-Dom oder der fürstbischöflichen Residenz, liegt das Best Western Premier Hotel
Rebstock. Die zentrale Lage macht das geschichtsträchtige Haus zum perfekten Ausgangspunkt für
ausgedehnte City-Touren durch die fränkische Barockstadt und gleichzeitig zum idealen Ort für eine Auszeit
abseits des Stadttrubels. Hinter der denkmalgeschützten Rokokofassade des Vier-Sterne-Hotels erwartet die
Gäste ein persönlicher Familienbetrieb mit authentischem und herzlichem Service, der jedem Gast ein
Zuhause weg von zu Hause bietet. Das Hotel verfügt über 72 elegant eingerichtete Zimmer, die den
historischen und gleichzeitig modernen Geist des Hauses widerspiegeln. Im mit einem Michelin-Stern
ausgezeichneten Gourmetrestaurant Kuno 1408 steht seit Januar 2020 Küchenchef Daniel Schröder am Herd.
Der Neubau „Hof Engelgarten“ bietet 54 weitere Zimmer und Suiten, eine hauseigene Tiefgarage und
Tagungsräume mit modernster Technik.
Kontakt:
Best Western Premier Hotel Rebstock
Neubaustraße 7
97070 Würzburg
Telefon: +49 (0)931 30930
Fax: +49 (0)931 3093100
rebstock@rebstock.com
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