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Das sinD unsere MitglieDer

seit 20. Juni gehört das space Hotel zu den tOP 
30% aller Booking.com Partner. im zehnten Jahr 
der Partnerschaft mit diesem Portal ist dies eine 
auszeichnung für gute Performance, service und 
ein gutes Preis-leistungs-Verhältnis.

Space Hotel ist damit weltweit das erste Bene-
fiz-Hotel einer Schule, welches Fördermittel für 
exzellente Ausbildungen generiert UND zugleich 
NULL-Energie-Haus mit einer klimaneutralen 
Energieversorgung aller Gäste ist. Es werden 
Warmwasser und Strom vor Ort aus Sonne bzw. 
ergänzend aus dem eigenen Gaskraftwerk ge-
wonnen und damit 30 Tonnen CO2 eingespart. 
Das Housekeeping und die Abläufe vor Ort un-
terliegen einem eigens entwickelten Umwelt-
modus.

Space Hotel nahm am Juni 2006 seinen Betrieb 
als Hostel für Schüler und Studenten auf, welche 
spezielle Kurse für Raumfahrttechnik belegen. 
Damals war das ein altes Haus, welches durch 
die Schüler liebevoll ausgebaut und erweitert 
wurde. Über 100 exklusive Raumfahrt-Aus-
landsexkursionen wurden seitdem mit den Über-
schüssen vom Space Hotel seitdem finanziert. Es 
wurden seit 2006 bis heute 28 Best-Performance 
Wettbewerbsteams aus 22 Ländern gefördert. 
Die Schüler der Trägerschule mit dem Namen 

„Jesco von Puttkamer“ sind 3-facher Träger von 
NASA-Weltmeistertiteln für naturwissenschaft-
liche Leistungen. Seit 2016 wurden das Haus und 
die Nebenflächen generaralsaniert und zu einem 
Umwelthaus umgebaut, welches seinesgleichen 
sucht. Dafür lobte die Stadt Leipzig den „Kinder- 
und Jugend-Umweltpreis 2017“ aus. 

Zum service gehören:

 > unsere Bildungsförderung
 > Umweltschutz / Klimaneutralität
 > nettes Personal 
 > Sauberkeit
 > Frühstück an den Wochenenden und 

Feiertagen

tag der offenen tür 

Am 6. Juli 2019 veranstaltet das Space Hotel ei-
nen Tag der offenen Tür. Gefeiert wird das vom 
Hotel geförderte NASA-Weltmeisterteam 2019 
und 50 Jahre Mondlandung. Interessenten kön-
nen sich die Hotel-Umwelttechnik und deren spe-
ziellen Abläufe gern ansehen. Führungen finden 
ab 15 Uhr stündlich statt. 

Beratungen und Konzepte für das eigene Hotel sind 
auf Anfrage möglich: ralf.heckel@spacepass.de

einladung zum tag der offenen tür  
Das space Hotel mit internationalen Bildungsauftrag und umwelthaus-Konzept  
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