
Lukas Illigen ermöglicht allen Gästen eine  
Wohlfühl-Auszeit am Eifelsteig

EINE GUTE GELEGENHEIT GENUTZT UND 
AUCH IN SCHWIERIGEN ZEITEN DURCHGE-
HALTEN
Erfolgreiche Unternehmensgründungen 
beginnen häufig ganz unspektakulär:  
Lukas Illigen war eigentlich nur auf der Su-
che nach einer Küche, in der er seine Cate-
rings professionell vorbereiten kann. Dabei 
fand er ein Haus in Gemünden, wo sich 
ihm die Möglichkeit eröffnete, nicht nur zu 
kochen, sondern zusätzlich Veranstaltun-
gen sowie Zimmer und Ferienwohnungen 
anbieten zu können. Die räumlichen Vor-
aussetzungen passten und die fachlichen 
Grundlagen waren vorhanden. Nach der 
Ausbildung beim Michelswohlfühlhotel in 
Schalkenmehren und als Hotelbetriebswirt 
in Bernkastel-Kues sammelte  er Erfahrun-
gen als Küchenchef im Altenheim, in ver-
schiedenen anderen Betrieben der Region 
und kochte seit 2015 für eine durchaus an-
spruchsvolle und kritische ‚Klientel‘: Er be-
geisterte seine kleinen Kunden als Koch im 
Kindergarten! Der Gründungsprozess des 
2018 eröffneten Gästehauses am Eifelsteig 
ging sehr schnell und es blieb Lukas Illigen 
wenig Zeit zum Nachdenken. „Glücklicher-
weise ist alles gut gegangen. Der technische 
Bereich und die Bürokratie waren für mich 
am Anfang die größte Herausforderung, da 
ich in diesen Bereichen am wenigsten Erfah-
rung hatte. Aber ich hatte unter anderem 
von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Vulkaneifel gute Unterstützung – die haben 
mir beratend zur Seite gestanden.“

„Der Standort Daun ist kein Zufall. 
Hier ist meine Heimat, hier sind die 
Familie und die Freunde. Es lebt sich 
hier einfach gut und man kann dort 
wohnen und arbeiten, wo andere 
Urlaub machen. In der Vulkaneifel 
sehe ich ein großes Potenzial in Touris-
mus“, so der Eifeler Jungunternehmer.

Der Name ist Programm: Die ‚Auszeit am 
Eifelsteig‘ bietet in modern designten 
Doppel- und Einzelzimmern, einem Ap-
partement sowie zwei Ferienwohnungen 
garantierte Entspannung pur – und das mit-
ten in einer einzigartigen Naturlandschaft. 
Eine familiäre und persönliche Atmosphä-
re schaffen und Abstand vom stressigen 
Alltag bieten – genau das meinen Lukas 
Illigen und sein Team, wenn sie vom ‚Wohl-
fühlfaktor‘ sprechen, den sie allen Gästen 
bieten. Und das gelingt offensichtlich – die 
meisten Kunden werden über das Internet 
oder durch Mund-zu-Mund-Propaganda 
geworben. Sie genießen das ganz schnell 
einsetzende Urlaubsfeeling bei einer Aus-
zeit am Eifelsteig. Das Gästehaus ist idealer 
Ausgangspunkt für alle Wanderungen, liegt 
in unmittelbarer Nähe des Eifelsteigs, den 
Eifelmaaren und bietet unmittelbaren An-
schluss zum bekannten Lieserpfad sowie 
vieler weiterer Wanderwege. 

 Lukas Illigen hat gezeigt, dass es nicht 
jahrelanger Planungen bedarf, um mit 

einem Gründungsvorhaben einfach 
durchzustarten. Aus einem Zufall wur-
de ein passender Standort – aus einer 
Idee wurde Realität! 
„Durch die Corona-Pandemie haben wir alle 
auf vieles verzichten müssen. Deshalb freu-
en wir uns umso mehr, wieder Gäste emp-
fangen zu können und in unseren Räum-
lichkeiten Hochzeiten, Geburtstage, Taufen, 
Kommunionen und andere Familienfeiern 
als schönes Erlebnis gestalten zu können.“ 
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In der Serie „START UP“ 
stellt die Wirtschaftsförderungs- 
gesellschaft Vulkaneifel regelmäßig 
Jungunternehmer vor.
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