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20 Jahre Musical, Messe, Business & more 
– im AKZENT Hotel Möhringer Hof Stuttgart
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Optimal an die Messe Stuttgart bzw. Flughafen Stuttgart ange-
bunden, ein fantastisches breit ausgelegtes öffentliches Verkehrs-
netz und in nächster Nähe zu den Stuttgarter Musicaltheatern ge-
legen – das klingt nach AKZENT Hotel Möhringer Hof.

Unser Stuttgart 

Vor 20 Jahren hat die fünfköpfige Familie hier ihre Wahlheimat bei 
über 600 000 „Lausbuabe und Schwobamädle“ gefunden. Dort, 
wo die Liebe durch den Magen geht – bei einem tollen Besuch 
durch die Markthalle. Dort, wo Tradition beim alljährlichen Cann-
statter Wasen oder Stuttgarter Weihnachtsmarkt gelebt wird. 
Dort, wo die Sterne nicht nur auf der Milchstraße funkeln, sondern 
im Mercedes Museum. Dort, wo auch die Bürgersteige blitzsauber 
sind, weil es eine Kehrwoche gibt. Dort, wo die größte Baustelle 
Deutschlands ist. Dort, wo man immer 0711 ist, aber nie 0815! 

Die richtige Entscheidung

Alles begann im Jahr 1998, als Birgit und Friedrich Wegener sich 
nach vielen Wanderjahren entschlossen, in der Nähe von einem 
der beiden Elternteile sesshaft zu werden, damit die Enkel auch 
mal zu Oma und Opa zu Besuch kommen können. Der gebürtige 
Norddeutsche und die weitgereiste Schwäbin haben zunächst mit 
24 Hotelzimmern begonnen. Im Frühjahr 2002 wurde in Hotelnähe 
ein Gästehaus mit 5 komplett möblierten Apartments für Langzeit-
gäste eröffnet. Im Herbst darauf wurde der Hotelbetrieb nochmals 
erweitert und 2012 auf den neuesten Stand mit 35 Zimmern sowie 
weiteren 3 Hotelapartments gebracht.

Nachhaltiges Denken

„Als Eltern von 3 Kindern haben wir unseren Betrieb schon immer 
wirtschaftlich geführt. Dazu gehört natürlich auch die vernünfti-
ge Verwaltung und Anwendung unserer aller Ressourcen,“ be-
tont Hotelier Wegener. Diese Einstellung hat sich gelohnt, denn 
im Sommer 2016 wurde das AKZENT Hotel Möhringer Hof mit 
dem 1.Platz beim Umweltpreis Stuttgart belohnt. Maßgeblich aus-
schlaggebend war unter anderem die Investition in eine Photo-
voltaik-Anlage auf dem gesamten Hoteldach mit insgesamt 143 
Modulen für eine Gesamtleistung von 39,325 kWp.

Das nächste Umweltprojekt hieß VIABONO: im Januar 2017 mit 
Klimaeffizienz A ausgezeichnet, kann man im AKZENT Hotel 
Möhringer Hof klimaneutral übernachten: bei jeder Buchung di-
rekt über die eigene Website tut man mit einer freiwilligen Spende 
Gutes für die Umwelt und unterstützt das Kompensationsprojekt 
MoorFutures in Mecklenburg-Vorpommern.

Als offizieller TESLA Destination Charging-Partner seit Juni 2017 
stehen Tesla Fahrern 2 Ladestationen zur Verfügung – an einer 

weiteren können „normale“ Elektroautos ihren Strom laden. Auch 
hier hat Familie Wegener eine Pionierstellung auf dem Hotelmarkt 
im grünen Stuttgart.

Musical ist unser Leben

Zunächst nur als Businesshotel ausgerichtet, haben sich die 
Wegeners in Sachen Musicals spezialisiert. Rund-um-Sorglos-
Specials mit Übernachtung, Frühstück und optimal ausgesuch-
ten Tickets für den Musicalbesuch wurden über die Jahre zum 
Erfolgskonzept der Neueinsteiger. „Wir kennen alle Shows bzw. 
bereiten uns jeweils dementsprechend gut für unsere Gäste vor, 
damit wir Ihnen die beste Beratung geben können,“ erklärt Birgit 
Wegener, die auch für die vielen neuen Dekorationsideen ein tol-
les Händchen hat. „Was man gerne macht, läuft prima von der 
Hand und das spiegelt sich in unserem zufriedenen Gästekreis 
wieder.“

Ihre Gastgeber
Familie Wegener

AKZENT Hotel  
Möhringer Hof
Hechinger Straße 64-68
70567 Stuttgart
Telefon: 0711 71 97 00
Email: info@hotel-moehringerhof.de
www.hotel-moehringerhof.de
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