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hôtel schloss romrod als bestes Klausurhotel Deutschlands ausgezeichnet

Die perfekte Verbindung von Klausur und Event in historischen Mauern

ROMROD (Oktober 2017). Alle Jahre wieder wählen Fachleute unter den top250
Tagungshotels die Besten in Deutschland. In den fünf Kategorien Seminar, Meeting,
Klausur, Event und Kongress stellen sich die spezialisierten und bereits
vorqualifizierten Tagungshotels, der größten qualitativen Tagungshotelkooperation
Deutschlands, zur Wahl. 3.400 Tagungsplaner, Führungskräfte, Trainer und
Personalentwickler gaben in diesem Jahr 21.000 Stimmen ab und wählten hôtel schloss
romrod als bestes Klausurhotel Deutschlands.

Bewertet werden die Tagungsqualitäten der Hotels. Wo kann man erfolgreich tagen?
Wer bietet das beste Umfeld für Kongress, Seminar oder Klausur? Wer hat die
kreativsten und innovativsten Eventideen, um Tagungen noch erfolgreicher zu
gestalten?
Hochrangige Häuser aus dem ganzen Bundesgebiet treten in diesem Wettbewerb an
und hôtel schloss romrod hat sich seit vielen Jahren einen Stammplatz unter den
Spitzenreitern erarbeitet, den es auch in diesem Jahr wieder behauptet hat. Die
leidenschaftlichen Hoteliers aus dem Vogelsberg spielen auch im Jahr 2017 wieder
an der Spitze mit: Platz eins in der Kategorie Klausur und Platz zwei im Bereich
Event. „Wir freuen uns sehr, dass insbesondere unsere Gäste uns zu dem besten
Klausur- und Eventhotel in Deutschland gewählt haben“, betont Geschäftsführer
Nico Döring, der sich des wachsenden Wettbewerbs in einem heiß umkämpften
Markt bewusst ist. „Alle Häuser, die sich diesem Wettbewerb und der Auswahl unter
den 250 besten Tagungshotels in Deutschland stellen, sind Spitzenklasse – wir
konkurrieren hier auf hohem Niveau.“ Dass es den Romrödern dennoch gelingt, Jahr
für Jahr Spitzenplätze zu erobern, zeugt von einem außerordentlichen Engagement
des Teams, von Ideenreichtum und von jeder Menge Leidenschaft, die sich auch im
Dialog mit den Gästen niederschlägt. „Weil wir genau wissen, was unsere Gäste

erwarten, können wir unsere Angebote in ihrem Sinn stetig weiterentwickeln“, führt
Sandra Christiansen, Marketing und Sales Managerin im hôtel schloss romrod, aus.
Dass es gerade diese beiden Kategorien, Klausur und Event sind, in denen hôtel
schloss romrod punktet, verwundert nicht, hält man sich das Konzept vor Augen, das
hier mit Leben gefüllt wird: Zum einen entwickelt das Event-Team des Schlosses
ständig neue und kreative Events, die je nach Ziel, eine Tagung noch erfolgreicher
gestalten. Zum anderen wurde 2014 mit der „alten hôfreite“ ein Kleinod am Schloss
geschaffen, das Klausur perfekt ermöglicht und Event ganz einfach miteinschließt.
„In unserer ‚alten hôfreite‘ kann sich ein Team ganz auf sich, seine Ziele und sein
Anliegen konzentrieren“, erläutert Sandra Christiansen. „Es hat ein Gebäude ganz für
sich allein, kann sich selbst versorgen oder den Service unseres Schlosses ganz
nach Bedarf nutzen.“ Soviel Abgeschiedenheit wie man braucht, soviel Komfort wie
man möchte. Dieses Konzept ermöglicht hochkonzentriertes und kreatives Arbeiten.
Es schweißt ein Team zusammen und die heimelige Umgebung sorgt für den
besonderen Wohlfühlfaktor. Es bietet Raum zum Arbeiten und Freiraum für kreative
oder ganz entspannte Pausen – ein Schatz unter den Klausurmöglichkeiten,
zweifelsohne!
Ganz besonderen Reiz erhält die „alte hôfreite“ durch das Atelier der Braukünste, das
seit einiger Zeit zu dem historischen Gebäude gehört. Biersommelier Nico Döring hat
es eingerichtet und bietet Gruppen die Möglichkeit, ihr eigenes Bier zu komponieren
und zu brauen. All das natürlich auf durchweg hohem Niveau – wie nicht anders zu
erwarten: Bereits zwei internationale Preise hat Döring mit seinen Craftbieren in
diesem Jahr schon gewonnen und unterstreicht damit den Anspruch seines Hauses
an hochwertigen Genuss, gepaart mit Spaß und Leidenschaft. All das kann sich
sowohl in der Freizeit als auch in der Arbeit wiederspiegeln und zu großartigen
Ergebnissen führen. Womit wir wieder am Anfang dieser Nachricht wären: Platz eins
in Klausur und Platz zwei in Event – im hôtel schloss romrod kann man ganz
besonders erlebnisreich und erfolgreich tagen. Weitere Informationen unter
www.schloss-romrod.com oder direkt anfragen unter tagung@schloss-romrod.com.

