
	

 
P R E S S E M I T T E I L U N G  

 

München, 3. Mai 2017 

	

Ringhotel Rheinhotel Dreesen –  
122 Jahre Gastgeber aus Leidenschaft 
 

Was vor 122 Jahren als einfache Schankwirtschaft begann, hat sich zu einem 

erfolgreichen 4-Sterne-Familienbetrieb entwickelt: Das Ringhotel Rheinhotel 

Dreesen hat zwei Weltkriege, mehrere Hochwasserkatastrophen überstanden 

und wird heute von der fünften Generation der Familie Dreesen geführt. 

 

Zahlreiche Politiker, Diplomaten und Prominente aus aller Welt, Wissenschaftler, 

Kulturschaffende und Sportler gingen im Laufe der Jahrzehnte im „weißen Haus am 

Rhein“ ein und aus. Auch wenn die Dichte berühmter Namen seit dem Hauptstadt-

wechsel abgenommen hat, weiß so mancher prominente Gast wie die Bundes-

kanzlerin Angela Merkel auch heute noch die Gastfreundschaft des Rheinhotels zu 

schätzen. Für Olaf Dreesen ist das Auszeichnung und Ansporn zugleich, tatkräftig, 

vorausschauend und mit Leidenschaft die Erfolgsstory des Ringhotel Rheinhotel 

Dreesen fortzuschreiben. Seit fast zehn Jahren managt der 39-Jährige die Gastro-

nomie des idyllisch direkt am Rhein in Bad Godesberg gelegenen Familienunter-

nehmens. Im vergangenen Jahr hat er zudem die Leitung des Hotels von seinem 

Vater Fritz übernommen. Damit wird das traditionsreiche Haus nun in der fünften 

Generation von der Familie Dreesen geführt.  

 

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass es etwas gibt, das ich so gern mache, wie Hotels 

und Gastronomie“, sagt Olaf Dreesen. Seine Aufgabe als Hotelchef sieht er darin, 

„dem Haus zu dienen, damit es weiterleben kann“. Um das Ringhotel Rheinhotel 

Dreesen wettbewerbsfähig zu halten, um neuen Marktanforderungen gerecht zu 

werden und natürlich auch, um es noch attraktiver für Gäste zu machen, will er das 72 

Zimmer-Hotel in den nächsten zwei Jahren um 20 Zimmer und einen Tagungstrakt  



	

 

erweitern. Dieser Anbau ist ein Novum in der Geschichte des Hotels, ist es in den 

vergangenen 122 Jahren doch seiner wilhelminischen Jugendstilfassade treu 

geblieben. 

 

Olaf Dreesen ist Hotelier aus Leidenschaft. Nachdem der Vater von zwei Kindern in 

der familieneigenen Gastronomie auf den Geschmack kam, absolvierte er eine 

Ausbildung zum Hotelfachmann und studierte anschließend BWL in Regensburg und 

Köln. Nach verschiedenen Stationen im Ausland – unter anderem in Frankreich und 

den USA - kehrte der Diplom-Betriebswirt 2007 in das Bonner Residenzviertel und an 

den Rhein zurück.  

 

Für Olaf Dreesen ist die Übernahme des Familienunternehmens ein Meilenstein - eine 

Grundsatzentscheidung, die ihm von nun an sein Leben vorgibt. „Während es im Sport 

immer wieder ein neues Spiel gibt, ist im Hotel das Spiel nie vorbei“, sagt er 

schmunzelnd. „Ich darf alles tun und entscheiden – solange es nicht der Familie und 

dem Betrieb schadet.“ So haben das Vater und Sohn ausgemacht. Und nach wie vor 

ist Vater Fritz an Olafs Seite, um ihn zu unterstützen, wo er kann. 

 

„Unsere Individualität, unsere Tradition und Geschichte und natürlich auch unsere 

kulinarischen Angebote sind das, was uns ausmacht, unsere Identität“, sagen Vater 

und Sohn unisono. „Wir sind Gastgeber aus Leidenschaft. Und das zeigen wir auch.“  

 

Über Ringhotels:  

Die Hotelkooperation Ringhotels e.V. wurde am 25. Januar 1973 ins Leben 

gerufen. Ziel der Gründer war es, einen Gegenpol zu den großen internationalen 

Hotelgesellschaften auf dem deutschen Markt zu bilden. Drei Einkaufsge-

nossenschaften, genannt „Einkaufsringe“, aus Niedersachsen, Baden-

Württemberg und Niederbayern schlossen sich zu einer Hotelkooperation 

zusammen. So entstand der Name „Ringhotels“.  



	

 

Von den Alpen bis an die Nordsee vereinigt die Kooperation Ringhotels in ganz 

Deutschland. Das Motto der Ringhotels „Echt HeimatGenuss erleben“ ist 

Programm. In vier Jahrzehnten ist es der Hotelkooperation gelungen, sich 

nachhaltig auf dem deutschen Markt zu etablieren und weiterzuentwickeln.  

 

Zu den Mitgliedsbetrieben zählen auch historische Herrenhäuser und Schlösser. 

Die Hotelkooperation listet historische Hotels zusätzlich unter dem 

Markennamen „Gast im Schloss“. Hier müssen die Mitgliedshotels weitere 

Kriterien erfüllen. Unter den meist familiengeführten Betrieben finden sich 

professionelle Tagungshotels ebenso wie familienfreundliche Ferienhotels, 

moderne Wellness-Oasen und Cityhotels für Städtereisen. Eine private, sehr 

persönliche Führung, lokaltypisches Ambiente und eine hervorragende Küche 

zeichnen die Mitgliedshotels aus.  

 

Ringhotels e.V. ist Mitglied bei den „PHE – Private Hotels Europe“, einem 

Partnerverbund von privat geführten und mittelständischen Hotels in vier 

europäischen Ländern. www.ringhotels.de 
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