
 
 
 
 
 

Unser MEHR RAUM – Konzept 
Vorerst gültig bis Ende August – ohne Aufpreis  

 
 

Ihre und unsere Gesundheit steht natürlich an oberster Stelle, so dass wir uns für Ihre Tagung, 
Schulung oder Ihr Meeting ein paar Dinge haben einfallen lassen, die Sie völlig sorgenfrei bei uns 
einkehren lassen. Unsere klassische Tagungspauschale haben wir vorerst bis Ende August für Sie 
erweitert, so dass Sie ab heute "Mehr Raum" buchen können. 

Unser hoteleigenes Housekeepingteam sorgt für die gründliche Hygiene und regelmäßige 
Desinfektion von allen Flächen im gesamten Veranstaltungsbereich sowie in allen anderen 
Bereichen des Hotels. Ihre Gäste haben ebenfalls jederzeit die Möglichkeit Ihre Hände mit Hilfe eines 
Spenders im Foyer und vor den WCs zu desinfizieren. 
 

Damit Sie genug Platz, Luft und Abstand im Tagungsraum haben, bieten wir verschiedene 
Möglichkeiten bei der Anordnung der Tagungstische. So können Sie vollkommen unbeschwert wieder 
gemeinsam mit  Sicherheitsabstand arbeiten. 
Unser großes Foyer, unsere sonnigen Terrassen und ein schon ruhiger, grüner Garten mit Inseln aus 
Strandsand bieten Platz für kreative Pausen. Gruppenarbeiten können Sie in einem separaten Raum 
stattfinden lassen, oder wir suchen Ihnen ein grünes Plätzchen im Freien. 
 
Sollten Sie nach all dem Home-Office nun so gar keine Lust mehr auf vier Wände um Sie herum 
haben, verlegen wir Ihre Tagung auch gern komplett in den Wald. 
Dieser grenzt direkt an das Hotel und seine Lichtungen bieten außergewöhnliche Räume, im 
doppelten Sinne. Das frische Grün des Waldes, die ruhige Atmosphäre und die Waldluft sorgen 
dafür, dass neue Blickwinkel erschlossen werden. 
  
Wir garantieren Ihnen einen großzügigen, klimatisierten Tagungsraum mit Tageslicht 
(verdunkelbar), in dem der Mindestabstand zwischen den Teilnehmern jederzeit eingehalten 
werden kann. Frische und gesunde Immunsystem-Kicks stellen wir für Sie im Foyer in Form von 
frischem Obstwasser und großem Obstkorb bereit. Nach Ihrem leckeren Mittagessen bieten wir 
Ihnen unsere kurze Stretching- und Lockerungseinheit "Fit after Lunch" im Tagungsraum oder an 
der frischen Luft an. Das Dessert nach dem Essen reichen wir Ihnen "to go" für einen kleinen 
Spaziergang, um mal so richtig durchatmen – wenn Sie möchten 

 

 


