Collegium Glashütten – Jetzt auch BDVT Empfohlenes Seminar-Hotel
Gästezufriedenheit, Servicequalität und Freundlichkeit werden im Collegium Glashütten seit jeher
großgeschrieben. Geschäftsführer Andreas Nordmann und seinem Team ist es ein besonderes
Anliegen, die Gäste mit besonderer Gastlichkeit zu empfangen und individuell zu betreuen. Dies
wissen vor allem die zahlreichen Trainer/innen zu schätzen, viele davon langjährige Stammgäste.
Das Collegium bietet 27 hochwertig ausgestattete Seminarräume sowie zahlreiche Freiflächen
inner- und außerhalb des Gebäudes. Vom kleinen Workshop Raum für acht Personen bis zum
großen lichtdurchfluteten Tagungssaal für 200 Personen, findet man hier Möglichkeiten für
vielfältige Veranstaltungskonzepte. Eine hauseigene Medientechnik und eine professionelle
Veranstaltungsbetreuung sorgen für reibungslose Abläufe der zahlreichen Tagungen, Seminare
und Meetings, die hier stattfinden. Auch technisch ist das Collegium immer auf dem neuesten
Stand. Neben der traditionellen Tagungstechnik wie Beamer, Flipchart und Metaplan, gibt es
digitale Flipcharts und ganz neu ab Mai 2019: eine hochauflösende 8qm Micro-LED Wand für
brillante Bilder. Besonders die Trainer/innen schätzen die hochwertig ausgestatten
Moderationswagen mit Neuland Stiften.
Umfangreiche und abwechslungsreiche Rahmenprogramme runden die Tagung bei Bedarf ab.
Besonders erwähnenswert ist hier die hauseigene Grill-Akademie – ein tolles Teambuilding Event,
bei dem man allerlei Nützliches und Interessantes rund um des Deutschen liebstes Sommerhobby
lernt.
Gastronomisch hat das Collegium einiges zu bieten. Im Jahr 2018 wurde das Restaurant
umfassend renoviert und unter dem Namen „Freis‘ Restaurant“ feierlich wiedereröffnet. Die
Mahlzeiten aus der Collegium Küche schmecken seitdem noch viel besser. In den warmen
Monaten können diese auch auf den großzügigen Terrassen mit Taunusblick eingenommen
werden. Das Getränkeangebot der „Yellow-Bar“ kann sich durchaus mit dem Frankfurter Bars
messen und sorgt für ein lockeres Zusammenkommen zwischen Kolleg/innen.
Entspannung und Erholung findet man in einem der 127 komfortabel ausgestatteten Hotelzimmer,
von denen aus man einen grandiosen Blick über die Weiten des Taunus genießt. Sportschuhe an
und los, heißt es daher für viele Gäste des Hauses. Ob Läufer, Wanderer oder Mountainbiker – die
Natur lockt besonders im Sommer viele Gäste nach draußen. Wer mag, kann nach Seminarende
mit einem Leih-E-Bike des Hauses bis zur Spitze des großen Feldberges radeln und von dort den
Blick auf die Ebenen des Rhein-Main-Gebietes auf sich wirken lassen.
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