
Ambiente und Technologie vom Feinsten
inexio und SWE Glasfasernetz versorgen Hotel-Restaurant Pöltner Hof mit  schnellem Internet  

Ursprünglich war es eine Schwaige 
des Klosters Polling. Lange verkam das 
Anwesen im ehemaligen Dietmayr-Anger 
in Weilheim. Dann gelang dem Bauherrn 
mit seinem Architekten eine spannende 
Kombination aus jahrhundertealter 
Tradition plus stilvollem, modernem 
Anbau. Am 1. August 2019 wurde das 
Hotel Pöltner Hof, im Herzen Weilheim, 
offiziell mit Ehrengästen eröffnet. Es ist 
ein optisches Schmuckkästchen. Alle 
denkmalschutzrechtlichen Belange wur-
den berücksichtigt, Ausstattung und 
Technik sind hochmodern. 

Der Pöltner Hof bietet anspruchsvollen 
Gästen 41 moderne Zimmer. Genussvoll 
speisen können sie im Schmankerl-
Stüberl, im Biergarten oder im pfiffig 
restaurierten Restaurant: der einstige 
Kuhstall, die stilvoll sanierte Pollinger 
Schwaige. Geschäftskunden werden 
drei Tagungsräume mit Tageslicht für 
berufliche Meetings angeboten, in 
angenehmer Atmosphäre mit gutem 
Veranstaltungsservice. <

www.hotel-weilheim.de

Im Sommer 2019 hat mitten in Weilheim mit 
dem Pöltner Hof in historischen Gemäuern ein 
neues Hotel auf vier Sterne Niveau eröffnet. 
Ein optisches Schmuckkästchen, das jahrhun-
dertealte Tradition mit der Moderne verbindet. 
Architektonisch und auch technisch.

„Egal ob beruflich oder privat, jeder setzt 
heute brillantes WLAN, schnelles Internet als 
zeitgemäß voraus“, betont Reinhart Bott. Er 

Schon rund 400 Haushalte können, wenn sie 
wollen, schnelles Internet auf SWE Glasfaser-
basis buchen. Nicht zu vergessen das kosten-
freie WLAN am Marienplatz, Kirchplatz, Städti-
sche Musikschule, zukünftig Busbahnhof und 
weitere“, so SWE Geschäftsführer Peter Müller 
und SWE Prokurist André Behre: „Wie der 
Pöltner Hof verbinden wir innovativ Tradition 
und Moderne.“ Dies auch dank dem erfahre-
nen Telekommunikationspartner inexio, der 
intensiv und vertrauensvoll in den Ausbau und 
den Betrieb des Netzes eingebunden ist. 

„Gemeinsam ist es uns gelungen, partner-
schaftlich und sehr schnell ein zukunfts-
weisendes Angebot für Privat- und Gewerbe-
kunden in Weilheim aufzubauen“, so Enrico 

Hilfestellung, an ihr hochleistungsfähiges 
SWE Glasfasernetz angeschlossen. So bekamen 
wir schnell, schnelles Internet“, so Bott. 
Gemeinsam mit inexio wurde der Bedarf an 
Bandbreite besprochen und analysiert und 
eine entsprechende Bandbreite realisiert. 
Mit 100 Mbit/s sind sowohl die Hotelgäste als 
auch die Tagungsgäste immer auf der sicheren 
Seite und haben im angenehmen Ambiente 
des Hotels stets besten Empfang.

Partnerschaft ermöglicht 
schnelle Anbindung von Kunden
Preis und Qualität stimmten für Reinhart Bott. 
Hinzu kam, dass die Partnerschaft zwischen 
SWE und inexio einen regionalen Bezug besitzt. 
Die Entscheidung fiel dementsprechend leicht.

Die Stadtwerke Weilheim mit der SWE haben in 
Weilheim in kurzer Zeit ein Glasfasernetz aus-
gebaut. Übertragungen mit bis zu 1 Gbit/s sind 
inzwischen für alle angebundenen Kunden 
möglich. „Gefördert mit Bundes- und Landes-
mitteln plus eigenwirtschaftlichen Ausbau 
haben wir inzwischen unser fast 180 km hoch-
leistungsfähiges SWE Glasfasernetz ausgerollt. 

ist Pächter und Leiter des Hotel – Restaurants 
Pöltner Hof. Ganz klar, dass er für sein Hotel 
und Restaurant mit Tagungsbereich diese 
Ansprüche mehr als erfüllt. SWE Glasfasernetz 
und inexio als Provider realisieren hochwertige 
Datenkommunikation mit brillanter Daten-
übertragung.

„Die Stadtwerke Weilheim Energie GmbH – 
SWE hat uns sehr kurzfristig, mit großer Hotel - Restaurant - Bar
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Hesse, Abteilungsleiter kommunaler Projekt-
vertrieb bei inexio. „Eine gelungene Koopera-
tion zugunsten Dritter, wie das Beispiel des 
Pöltner Hofes eindrucksvoll zeigt.“

Stimme des Kunden:

„Anscheinend liegt uns die Verbindung von 
Extremen. Im Hotel verbinden wir Tradition 
und Moderne zu einem tollen Ambiente für 
unsere Gäste. Bei unserem Telekommunika-
tionsanschluss setzen wir auf die Kombination 
eines regionalen und bundesweiten Partners. 
Eine erfolgreiche Strategie, wie uns die 
Rückmeldungen unserer Gäste zeigen.““ 
Reinhart Bott, Pöltner Hof Weilheim <


