Pressemeldung
hôtel schloss romrod erneut eins der besten Tagungshotels
Beim jährlichen Wettbewerb der top250tagungshotels wurden die kreativen Tagungsprofis im Schloss
von Kunden, Trainern und Fachjury mit dem 2. Platz im Bereich Klausur und dem 4. Platz im Bereich
Event für kontinuierliche Spitzenleistung belohnt.
(Romrod, 23. September 2018) Erlebnisreich tagen in einzigartigem Ambiente, weit weg vom Trubel

des Arbeitsalltages – dafür steht hôtel schloss romrod seit nun mehr fast 15 Jahren. Dass die
Tagungsprofis vom Schloss dieses Versprechen Jahr für Jahr auch in die Tat umsetzen, zeigt die
erneute Spitzenplatzierung mit dem 2. Platz im Bereich Klausur und dem 4. Platz im Bereich Event im
jährlichen Wettbewerb der top250tagungshotels.
Kunden, Trainer sowie eine ausgewählte Fachjury bewerten jährlich die 250 besten Tagungshotels in
5 Kategorien – Klausur, Event, Seminar, Meeting/Konferenz sowie kreative Lernräume – wobei jedes
Haus nur in zwei Schwerpunktbereichen antreten darf.
„Schloss Romrod ist durch die abgeschiedene Lage natürlich prädestiniert für Klausurtagungen“, so
Sandra Christiansen, Marketing & Sales Managerin im Schloss. Umso mehr freut sich das Team, dass
Schloss Romrod in dieser Kategorie seit Jahren kontinuierlich von seinen Kunden zu einem der besten
Tagungshotels in ganz Deutschland gewählt wird“.
Wohlfühlathmosphäre
Woran das liegt? Die Antwort hat Sandra Christiansen gleich parat: „Bei uns kann man in sieben
verschiedenen Tagungsräumen, oder auch im ideenREICH in der „alten hofreite“, ganz konzentriert
und ablenkungsfrei an seinen Themen arbeiten. Die Tagungsgäste genießen das besondere Ambiente
sehr – auch nach der Arbeit.“ Und natürlich ist der Genuss während der Klausurtage in aller Munde:
Auf qualitativ hochwertige und kreative Küche wird im Schloss nämlich ein besonderes Augenmerk
gelegt. „Da, wo man sich wohlfühlt, da kann man auch leistungsfähig arbeiten – daher setzen wir in
jedem Bereich auf eine perfekte Wohlfühlatmosphäre, die das Ambiente unseres Schlosses
unterstützt – Essen, Trinken und natürlich Service!“, beschreibt die Marketingverantwortliche Sandra
Christiansen das Konzept. Dass Service im Schloss besonders groß geschrieben wird, erlebt der Gast
an allen Ecken, wo ihm stets freundliche und hilfsbereite Schlossgeister mit einem Lächeln begegnen.
80 Erlebnisprogramme
Da die Tagungsprofis auch Eventprofis in vielfacher Hinsicht sind, bieten sie Ihren Gästen mehr als 80
Erlebnisprogramme ganz nach deren individuellen Bedürfnissen. Vom Wohnküchen-Event über
Teambier brauen bis hin zu Escape Events oder auch ein genussvolles hessisches Wintergrillen – ein
gemeinsames Erlebnis stärkt jedes Team und verknüpft Tagungsinhalte nachhaltig mit einem
außergewöhnlichen Erlebnis. Die Wertschätzung dieses Angebots durch die Gäste von Schloss
Romrod, zeigt unter anderem die erneut herausragende Auszeichnung mit Platz 4 im Bereich Event
bundesweit.

2019: Jubiläum und Neueröffnung
Übrigens: Im nächsten Jahr feiert Schloss Romrod 15jähriges Bestehen und es wird nicht ruhiger in
den alten Mauern. Im Gegenteil – emsig wird an neuen Projekten und Ideen gearbeitet. Vor 2 Jahren
wurde in der eigenen Brauerei im Schloss – dem atelier der braukünste – begonnen, Craftbier zu
brauen und mittlerweile zieren bereits zahlreiche Auszeichnungen die „Bier Award Wand“. Eins der
30 besten Craftbiere weltweit, das „AaK – Abends am Kamin", wurde im letzten Jahr im
beschaulichen Romrod gebraut.
Doch ein weiteres großes Projekt steht in 2019 an, denn dann eröffnen die Macher des Schlosses
eine zweite Location im Nachbarort Alsfeld – hôtel villa raab. Auf dem Gelände der ehemaligen
Pfeiffenmacherfabrik ist die wunderschöne Jugendstilvilla gerade in der Sanierungsphase und ein
neues Hotelgebäude mit modernem großem Tagungsraum ist aktuell im Rohbau. „Die Villa wird das
gleiche Konzept bekommen wie das Schloss. Eine Tagungs-, Hochzeits- und Eventlocation, die alten
Gebäudecharme mit modernem Ambiente kombiniert“, so Christiansen über das neue Großprojekt.
„Die Eröffnung wird in der zweiten Jahreshälfte 2019 sein und unsere Vorfreude ist schon riesig,
denn die Villa ergänzt unser Portfolio an Tagungsmöglichkeiten.“ Mehr dazu wird es in den nächsten
Wochen und Monaten zu lesen geben.
Das große Finale
Jetzt startet auf Schloss Romrod erstmal die tagungsreiche Herbst- und Winterzeit. Und wer das
außergewöhnliche Ambiente für einen besonderen Jahresabschluss oder eine genussvolle und
erlebnisreiche Weihnachtsfeier nutzen möchte, wird durch das Tagungs- und Eventteam im Schloss
gerne beraten. Eine breite Auswahl an weihnachtlichen Menüs, hessischem Wintergrillen, EscapeEvents und vielem mehr hat das Team parat.
Anfragen unter info@schloss-romrod.com
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