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Meetings sind ein fester Bestandteil der Geschäftswelt. Denn im gemeinsamen Gespräch 
kann man am besten neue Ziele festlegen oder Lösungen entwickeln. Viele Unternehmen 
veranstalten solche Tagungen an einem neutralen Ort außerhalb der Firma, weil man dort 
meist entspannter und somit auch kreativer ist. Ein Hotel in Baden-Württemberg bietet für 
diese Zwecke ein ganzheitliches Tagungskonzept an.

Tagen in einer lernzielfördernden Atmosphäre

Der große Vorteil einer Tagung ist die direkte 
Kommunikation zwischen den Teilnehmern. Im 
Gespräch kommt man oft auf Ideen, die einem allein 
nie in den Sinn gekommen wären. Für eine 
erfolgreiche Tagung ist zudem ein entspanntes Umfeld 
von großer Bedeutung. Eine passende Location dafür 
ist ein Tagungshotel in Bad Herrenalb. Das 
Schwarzwald Panorama bietet Tagungen und Events 
in einer lernzielfördernden Atmosphäre an. Das 
Vier-Sterne-Superior-Hotel liegt hoch über den 
Dächern des heilklimatischen Kurortes Bad 
Herrenalb. Umgeben von inspirierender Natur entstehen hier während einer Tagung viele 
innovative Ideen.

In einem separaten Bereich des Hotels, dem Campus, stehen zwölf verschiedene 
Veranstaltungsräume für jeden Anlass zur Verfügung. Vom kleinen Tagungsraum bis zum großen 
Saal sind alle Räume hell und großzügig gestaltet. Von den angrenzenden Aussichtsterrassen auf 
jeder Etage hat man zudem einen wunderschönen Blick über die Berglandschaft des 
Schwarzwaldes. Die Mitarbeiter des Hotels helfen bei der Planung einer Veranstaltung, setzten 
individuelle Wünsche der Kunden um und sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Tagungshotel in Baden-Württemberg: Nachhaltigkeit wird großgeschrieben

Das Tagungshotel setzt sich außerdem für ökologische 
Nachhaltigkeit ein. Alle Veranstaltungen werden deshalb klimaneutral ausgerichtet. Dazu zählt 
neben einer umweltfreundlichen und energiesparenden Technik auch eine Verpflegung mit 
regionalen und saisonalen Produkten aus einer naturnahen Küche, der Einsatz 
wiederverwendbarer Arbeitsmaterialien und viele weitere Maßnahmen, die von den Mitarbeitern 
ständig verbessert und erweitert werden. Außerdem werden die CO2-Emissionen jedes Gastes 
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regionalen und saisonalen Produkten aus einer naturnahen Küche, der Einsatz 
wiederverwendbarer Arbeitsmaterialien und viele weitere Maßnahmen, die von den Mitarbeitern 
ständig verbessert und erweitert werden. Außerdem werden die CO2-Emissionen jedes Gastes 
genau ermittelt und durch die Unterstützung von anerkannten Klimaschutzprojekten 
ausgeglichen.

Für mehr Frische im Kopf sorgen auch die angebotenen Aktiv- oder Entspannungspausen, in 
denen die Teilnehmer unter Anleitung der hauseigenen Yogalehrerin durch gezielte Übungen neue 
Energie gewinnen und ihre Konzentration steigern können. Um die Gedächtnisleistung anzuregen, 
wird den Teilnehmern des Weiteren eine lernzielfördernde Küche aus biologisch angebauten 
Zutaten serviert.

Wanderungen, Weinverkostungen, Höhlentouren und weitere Freizeitaktivitäten, die auf Wunsch 
organisiert werden, sorgen zusätzlich für Abwechslung während des Tagungsaufenthalts. 

Ganzheitliches Gesundheitskonzept

Das Hotel in Bad Herrenalb versteht sich auch als 
modernes Gesundheitszentrum. Unter dem Begriff 
Selfness wird ein ganzheitliches Gesundheitskonzept 
angeboten. Selfness wird als Weiterentwicklung des 
Wellness-Begriffs verstanden und meint vor allem, 
dass man achtsam mit sich selbst umgehen sollte und 
auch selbst für seine Gesundheit verantwortlich ist. In 
diesem Sinne werden dem Gast neben traditioneller 
chinesischer Medizin auch Yoga, Fasten, 
unterschiedliche Beauty- und Wellnessanwendungen sowie ein breites Sportprogramm angeboten.

In der Region rund um Bad Herrenalb gibt es zudem viele kulturelle Besonderheiten zu 
entdecken. Jahrhundertealte Traditionen wie Holzschnitzerei und Trachtenbrauchtum werden hier 
immer noch gepflegt und das ganze Jahr über finden Veranstaltungen statt. Die einzigartige Natur 
des Schwarzwaldes kann man bei den verschiedensten Freizeitaktivitäten hautnah erleben.

Das Tagungshotel in Baden-Württemberg organisiert Veranstaltungen nach den Wünschen 
der Kunden und bietet ein Rundum-Konzept vom richtigen Essen bis zu lockernden 
Yogaübungen an. Umgeben von inspirierender Natur ist der Erfolg einer Tagung garantiert.

Zimmerbeispiel
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