Aus den BDVT Empfohlenen Seminar-Hotels
Neu: Tagungszentrum Schloss Hohenkammer bietet Shuttle-Service mit Elektrofahrzeugen
Schon seit langem verfolgt das Tagungszentrum Schloss Hohenkammer die Philosophie der
Nachhaltigkeit. Da lag es auf der Hand auch beim Shuttle-Service auf eine ökologisch-nachhaltige
Lösung zu setzen. Zumal die Idee aus zahlreichen Gesprächen mit Trainern und Referenten entstanden
ist, denn Schloss Hohenkammer hat das Jahr 2016 zum „Jahr des Trainers“ gemacht und alle Beteiligten
gebeten das ganze Jahr über, Ideen, Wünsche und Anregungen an das Team vom Tagungszentrum
weiter zu geben. Der Wunsch nach einem Shuttelservice mit einem Elektrofahrzeug stand bei den
Teilnehmenden ganz oben auf der Liste.
Martin Kirsch, Geschäftsführer von Schloss Hohenkammer: „Wir wollen nicht nur mit unserem Gut
Eichethof die Eigenversorgung des gastronomischen Angebotes
unseres Tagungszentrums qualitativ hochwertig abdecken, sondern
auch die Energieversorgung mit erneuerbaren Energieträgern
gewährleisten. Da ist es selbstverständlich, dass wir beim ShuttleService auf elektrobetriebene Fahrzeuge setzen“. Ziel ist es: Die Gäste
sollen schnell und ohne die Umwelt zu belasten zum Tagungszentrum
gelangen. Egal von wo sie anreisen, ob mit dem Flugzeug oder mit der
Bahn. Die Fahrt vom Flughafen nach Hohenkammer dauert 25
Minuten, vom Bahnhof 18 Minuten mit dem Regionalzug und mit dem
Shuttelservice lediglich sieben Minuten.
So können Gäste, die mit der Bahn, S-Bahn oder dem Flugzeug
anreisen, ab sofort bequem, preiswert und vor allem nachhaltig zum
Schloss Hohenkammer gelangen. Eingesetzt wird ein Tesla Model S,
das den Fahrgästen umfangreichen Komfort bietet und noch dafür
sorgt, dass man ökologisch korrekt einen Beitrag für eine gesunde,
nachhaltige Umwelt leistet. Das junge, dynamisches Limousinen- &
Eventunternehmen LD Motus oHG stellt die Fahrer und kümmert
sich um die Logistik. Im Bereich der Elektromobilität arbeitet das Hotel bereits seit Jahren mit dem
Komplettanbieter bluemove mobility GmbH zusammen. Das Unternehmen bietet Elektrofahrzeuge
jeglicher Art zum Mieten und Kaufen an. Als Operator kümmert sich der Spezialist für
Elektromobilität und Energieeffizienz um Gesamtlösungen, vom elektrischen Fuhrpark über die
Ladetechnik bis hin zur dezentralen Energieerzeugung, zukünftig auch -speicherung.
Infos: https://www.bdvt.de/hotel/detail/hotel/schloss-hohenkammer/

ARCADEON Recreated - Zeit für Atmosphäre
„Zeit für Neues – ARCADEON Recreated“ mit dieser Schlagzeile ist das ARCADEON in
Hagen/Halden in den letzten Wochen immer wieder in der Presse. Neue Gästeansprüche
verändern die Tagungshotellerie, daher passt sich das ARCADEON mit innovativen Konzepten an
die neuen Anforderungen an. Im 18. Jahr startet das ARCADEON das o.g. Großprojekt, das die
komplette Neugestaltung des Hauses bedeutet. Nach „Zeit für Fitness“ und „Zeit für E-Mobilität“
folgt nun die „Zeit für Atmosphäre“.
Ende Juni 2016 öffnete für alle Hagener das „Emils“ - die neue Bar & Lounge im ARCADEON. Als
Namensgeber fungiert einer der einflussreichsten Künstler der Nachkriegszeit, der Hagener Emil
Schumacher, der die Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mitgeprägt hat. Mit dieser
Namensgebung möchte das ARCADEON seine Verbundenheit mit Hagen unterstreichen.
Klassische Gemütlichkeit mit Kamin und Sesseln gepaart mit kräftiger modernster Technik: Eine
raumfüllende 4,40 x 1,90 m große Videowall. Die größte atmosphere4K Mediawall Europas mit
spektakulärem Sound, hochauflösenden Bildern von Musikern & Bands und Panoramaaufnahmen
machen Lust hier zu verweilen. Ziel ist es, „das Wohnzimmer der Stadt“ zu werden, so
Geschäftsführer Jörg Bachmann.
Das Emils ist keineswegs bloß den Übernachtungsgästen und Seminarteilnehmenden vorbehalten,
sondern soll ebenso Hagener begeistern. Besonderer Clou: Zwei Tagungsräume neben der
Hotellobby sind ebenfalls im „Emils-Design“ gestaltet, so kann man sie in Verbindung mit dem
Emils auch für größere Gesellschaften nutzen.
Sowohl das neue Konzept als auch das Design stammen von Claudia (Bild) und
Jörg Bachmann selbst. Für den letzten Schliff in der Gesamtkomposition setzen
sie auf Designerin Emelle Gök Che. „Sie hat das Knowhow und den Mut zur
Farbe, das Gespür für passende Stoffe sowie Deko-Details und sorgt für ein
ästhetisches, harmonisches Gesamtbild“, freut sich Bachmann über die kreative
Zusammenarbeit.
Infos: https://www.bdvt.de/hotel/detail/hotel/arcadeon-hww-gmbh/

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. Da wir uns aber in der
sonnenverwöhnten Pfalz befinden, geben wir Ihnen gerne die Möglichkeit, Ihre Veranstaltung ins
Freie zu verlagern um dort, umgeben von Weinbergen, frische Luft und Ideen zu tanken.
Infos: https://www.bdvt.de/hotel/detail/hotel/pfalzhotel-asselheim-gmbh-co-kg/

Umfangreiche Renovierung im AMERON Hotel Königshof
Bonns „Grand Dame“ wird von Grund auf renoviert. Nachdem bereits 2013 und 2014 die
Bankett- und Tagungsräume und das italienische Gourmet Restaurant Oliveto komplett
erneuert wurden, folgen jetzt die 129 Hotelzimmer, bei laufendem Betrieb.
Das AMERON Hotel Königshof ist so etwas wie die „Grand Dame“ von Bonn. Historische Bilder,
Speisekarten und Einzelstücke im gesamten Hotel zeugen von dessen prachtvoller Vergangenheit,
hier sind Staatsmänner und -frauen ein- und ausgegangen. Zum 60. Geburtstag in diesem Jahr
macht sich das Hotel nun frisch für die Zukunft, ohne dabei seine Wurzeln außer Acht zu lassen. In
drei Bauabschnitten werden die insgesamt 129 Zimmer des 4 Sterne Superior Hotels liebevoll
neugestaltet. „Uns war es wichtig, dass unsere Gäste den roten Faden erkennen und da wir bereits
sehr gute Erfahrungen mit Fine Rooms gemacht haben, wollten wir diesen Weg auch weiter
beschreiten.“ so Hoteldirektor Florian Pick. Bereits im vergangenen Jahr hat das Hotel drei
sogenannte „Showrooms“ in unterschiedlichen Ausführungen bekommen und dort bevorzugt
Stammgäste untergebracht.
„Das Feedback unserer Stammgäste zu den Zimmern lag uns sehr am Herzen und ist maßgeblich in
die weitere Planung miteingeflossen!“ freut sich Philipp Suchan, der als Verkaufs- und
Marketingdirektor für den Königshof zuständig ist. Stilistisch wird sich das Hotel an die goldene
Ära der „Bonner Republik“ anlehnen, die Fünfziger- und Sechzigerjahre stehen für den Gast im
Mittelpunkt. Die modernen Annehmlichkeiten des 21. Jahrhunderts dürfen natürlich auch nicht
fehlen, so sind zum Beispiel USB-Anschlüsse am Nachttisch und Streamingfähige 49-Zoll-HDFernseher geplant, um den Gästen ihren Aufenthalt so bequem wie möglich zu gestalten.
Infos: https://www.bdvt.de/hotel/detail/hotel/ameron-hotel-koenigshof/

Yogawandern im LindenGut in Fulda: 7.10 bis 9.10.2016
•
Seminarbeginn ist am Anreisetag
(Freitag) 16:30 h und endet am Abreisetag
(So) nach einer kürzeren Wanderung um ca
13.00 h
•
Ein sehr schöner, heller Seminarraum
mit Holzfußboden steht uns zur Verfügung.
•
ca. 6 Stunden Yoga in 4 Einheiten
(Freitagabend, Samstagmorgen und -abend,
Sonntagmorgen)
•
geführte Wanderungen zwischen ca.
2 – 4 Stunden

Voraussetzung:
Gesundheit und Kondition für die Wanderungen, bei denen es auch ein paar kürzere An- und
Abstiege gibt. Yogaerfahrung ist nicht erforderlich.
Teilnahmegebühr: 110 Euro pro Person zzgl. Unterkunft und Verpflegung
Unterkunft und Verpflegung
Folgende Leistungen sind enthalten:
•
2 Übernachtungen in individuellen Baum-ARTen-Zimmern
•
2 x Bio-Frühstück
•
2 x Bio-Abendessen (vegetarisch)
•
Lebensgut Brunnenwasser und Bio-Tee
•
Nutzung der Sauna und Dampfbad
•
Bademantelverleih
Preise Einzelzimmer
•
Einzelzimmer mit integriertem Bad: 238 Euro
•
Einzelzimmer mit eigenem direktem Flurbad: 194 Euro
Preise Doppelzimmer (gelten für 2 Personen)
•
Doppelzimmer mit integriertem Bad: 322 Euro
•
Doppelzimmer mit eigenem direkten Flurbad: 278 Euro
Infos: https://www.bdvt.de/hotel/detail/hotel/bio-gaestehaus-lindengut-undmorgensternhaus-fulda/

