
Unser Leitbild

Mit unserem 
Denken und 

Handeln  
begeistern wir
unsere Gäste . 

Offenheit und 
Wissbegierde 
treiben uns an .

Wir wollen , dass sich alle 
Menschen in der Ludinmühle     
wohlfühlen .

Wir führen die Ludin-
mühle im Einklang mit 

der Umwelt . 

Gemeinsam als Team
 bringen wir die 

Ludinmühle voran .

Wir begegnen 
Menschen mit

Hochachtung .

Wir handeln
zukunftsorientiert .

So wollen wir für Herzlichkeit in unserem Miteinander  
sorgen und sind überzeugt, dass wir mit dieser  
Haltung viele Herzen gewinnen werden.



Mit unserem Denken und Handeln  
begeistern wir unsere Gäste . 

Wir sind ein familiengeführtes Hotel.  
Seit Generationen haben wir in der Ludinmühle nicht 
nur die Zufriedenheit unserer Gäste zum Ziel, sondern 

mehr noch – wir wollen unsere Gäste begeistern.

Gemeinsam als Team bringen  
wir die Ludinmühle voran .

Wir sind motivierte Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter, denen das Wohl des Gastes und das 

Wohl des Hauses am Herzen liegen. Wir ziehen alle 
an einem Strang. Fehler sehen wir als Chance für Ver-

besserung. Wir sind loyal und stehen  
hinter der Ludinmühle.

Wir begegnen allen Menschen  
mit Hochachtung .

Wir gehen offen, ehrlich und tolerant miteinander um 
und pflegen ein vertrauensvolles Verhältnis.  

Der respektvolle Umgang und die Wertschätzung 
eines Jeden hat für uns oberste Priorität. Nur so kön-
nen wir unsere Dienstleistungsqualität täglich leben 

und von Herzen ausstrahlen. 

In der Ludinmühle sollen sich alle 
Menschen wohlfühlen . 

Die Zusammenarbeit in der Ludinmühle basiert  
auf fairen Arbeitszeiten und Arbeitszeitmodellen.  

Wir respektieren das Privatleben eines Jeden. Dank 
der geregelten Freizeit können wir Kraft tanken,  

die wir für für unsere Arbeit benötigen.

Offenheit und Wissbegierde  
treiben uns an .

Gegenüber Neuem sind wir aufgeschlossen. Wir 
wollen fortschrittlich in unserem Angebot sein und in 
der Art wie wir zusammenarbeiten. Neue Bedürfnisse 
binden wir so ein, dass sie zu unserem Haus passen, 
unsere Zusammenarbeit verbessern, für die Umwelt 

verträglich sind und den Komfort unserer Gäste  
steigern. Daher besuchen wir regelmäßig Schulungen 

und Weiterbildungen.

Wir handeln zukunftsorientiert .
Wir erzielen Gewinn, der die Ludinmühle finanziell 
unabhängig macht, Arbeitsplätze sichert und Inves-
titionen ermöglicht. Wir pflegen einen entsprechen-
den Anspruch, welchen der Gast in unserem Hause 

täglich erleben darf. Das Verhältnis zwischen unseren 
Leistungen und dem dafür verlangten Preis wird vom 

Gast als fair empfunden und gerne bezahlt.

Wir führen die Ludinmühle im  
Einklang mit der Umwelt . 

Eine aktive umweltbewusste Unternehmensführung 
ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir arbeiten 
energiesparend und ressourcenschonend. Unsere 

Produkte beziehen von regionalen Erzeugern.  
Die Ludinmühle wird mit einer CO²-neutralen  
Hackschnitzelheizung beheizt. Sogar das Holz  

stammt vom benachbarten Sägewerk.


