Aus den BDVT Empfohlenen Seminar-Hotels
Das nestor Hotel in Ludwigsburg
gibt Ihnen viel Raum für Ihre
kreative Tagung!
Der klimatisierte und tageslichtdurchflutete Mozartsaal für bis zu
280 Personen, teilbar in 3 Sektionen
ist der ideale Ort für Ihre nächste
Tagung oder Veranstaltung. Sichern
Sie sich noch heute Ihren
Wunschtermin bei der
Veranstaltungsabteilung unter der
Nummer 07141/ 967-198. Sie
werden erwartet!

”Barock meets Business” - Wunschlos glücklich mit dem innovativen Rundum-Sorglos-Paket.
Barock meets Business:
Besser lässt sich die
besondere Atmosphäre des
Maritim Hotels am
Schlossgarten Fulda wohl
nicht beschreiben. Mit der
perfekten Symbiose aus
barockem Ambiente und
modernster Ausstattung
erwarten Sie einzigartige
Möglichkeiten und der
ideale Treffpunkt für Ihre
Veranstaltung.
Zum Angebot

„Ich liebe meinen Job…“
Wie wichtig sie für alle ist: Madeleine Wetterling erfüllt (fast) alle Wünsche der Tagungstrainer- und teilnehmenden im ANDERS Hotel und Tagung Walsrode.
Aufmerksam hört sie zu, sieht den hilfesuchenden Gast an
und schreibt gleichzeitig dabei auf dem PC. Oder steigt ins
Internet ein, „googelt“ für die Tagungsgäste, findet eigentlich
alles, was das Herz begehrt. Spricht mit dem Küchenteam
über Erlebnis- Kaffeepausen (denn im ANDERS gibt es keine
„Keksgeschichten“ und die Speisefolge zum Mittag und am
Abend im ANDERS-Restaurant.
Sie ist die unumstrittene „Tagungsfee“ im ANDERS Hotel
und Tagung in Walsrode, Madeleine Wetterling mögen sie
alle. Im Tagungsbereich ist sie mittlerweile eines der
beliebten „Urgesteine“ des Hauses geworden: Die
Walsroderin mit dem Herz auf dem richtigen Fleck ist
absolute Fachfrau und hat dabei noch manchen ganz
besonderen Tipp „auf Lager“. Besonders beliebt: „Die
GREEN-Angebote“ des renommierten Tagungshotels in der
Weltvogelparkstadt Walsrode, das Tagen im Grünen am
neuen Pinguin-Brunnen. „Die verkaufe ich immer mehr“, sagt Madeleine, besorgt einem Tagungsleiter
schnell einmal einen guten Kaffee oder bespricht mit ihm die nächsten geplanten Veranstaltungen in
Walsrode.
Ihr neuestes Projekt: Sie bildet zwei junge Mitarbeiter zu Veranstaltungskaufleuten aus, ein
Berufszweig, der gerade in das ANDERS Hotel und Tagung eingezogen ist. Eine Allround- Frau, wie sie
im Buche steht und wie Chef Reimer Eisenberg sie zu schätzen weiß.
Mit neuem Tagungsmobiliar „Lernen spüren“ im Pfalzhotel Asselheim
„Wer gut sitzt, arbeitet auch gut!“ Und
deshalb finden unsere Gäste in jedem der
16 von Tageslicht durchfluteten
Tagungsräume modern elegantes und
ergonomisch designtes Mobiliar von
neuland®. Auf einer Fläche von 1000 qm,
speziell ausgerichtet auf Tagung, Seminar,
Workshop und Klausur, bieten wir Ihnen
Präsentationsmedien vom Feinsten,
professionelle Organisation mit festem
Ansprechpartner, individuelle Betreuung,
eine naturverwöhnte Umgebung, unsere
regionale Frischmarktküche und einen bunten Strauß kreativer Ideen. Neben den bequemen
Sitzmöglichkeiten, fördert ein vitales Lichtsystem, das sich über den Tag dem Biorhythmus anpasst, die
optimale Konzentration der Tagungsgäste.

