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Stephan Bode hat dem

Ruland´s Thermenhotel in

Bad Herrenalb kein teures

Facelifting verpasst, sondern

die wahre Schönheit des

Betriebes erkannt und mit

den richtigen Mitteln betont:

Mittlerweile firmiert das Hotel

unter dem Namen Schwarzwald

Panorama, »Selfness« lautet

das neue Konzept

Selfness
Comeback mit
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»Es ist eigentlich
kein Hexenwerk,
ein solches Hotel
nach oben zu
bringen. Wenn
man weiß wie.« 
Stephan Bode, Direktor des 
Schwarzwald Panorama
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Perfekte Basis für einen Hotelier 
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Der 48-Jährige wuchs in Hannover auf. Mit 15 Jahren, in der ach-

ten Klasse, ging er von der Schule ab und begann 1980 im Hotel

Wienecke eine Ausbildung zum Kellner. Anschließend folgten Wan-

derjahre in der Schweiz und auf der »MS Europa«, ehe er in Süd-

afrika als Restaurantleiter engagiert wurde. 1990 kam Bode zurück

nach Deutschland, arbeitete sich in diversen Betrieben nach oben,

vom Restaurantleiter über den Veranstaltungsmanager und F&B

Manager bis hin zum Wirtschaftsdirektor. Als Hoteldirektor war der

Niedersachse erstmals  1999 im Atoll Ocean Resort auf Helgoland

tätig, ehe er 2002 ins Bio-Seehotel Zeulenroda wechselte und dies

zu zahlreichen nationalen Awards führte (siehe Foto). Nach Ruck-

sackreisen durch Neuseeland, Australien und Indien wurde er An-

fang 2013 als General Manager des Schwarzwald Panorama Bad

Herrenalb vorgestellt. Seit September ist er zudem Geschäftsfüh-

rer der an das Hotel angrenzende Falkenburg-Klinik.

Zur Person:

Stephan
Bode

»Es geht um den
Aufbau einer Un-
ternehmenskul-
tur, die von Mit-
arbeitern getra-
gen wird, die
Spaß und Freude
haben, an dem
was sie tun.« 
Stephan Bode





8. – 11. 1. 2014

Wo Spitzenqualität im textilen Interior Design auf Ansprüche von Architekten,  
Planern und Inneneinrichtern trifft. Wo aus der weltweit größten Plattform für  
Textilien im Objektgeschäft ein Forum für Austausch auf höchstem Niveau wird.  
Und aus „Suchen“ ganz schnell „Finden“. 

Infos und Karten zum Vorverkaufspreis unter contact-contract.com

Where next is now!
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Schwarzwald Panorama
Rehteichweg 22

D-76332 Bad Herrenalb

Telefon 07083-927-0 

www.schwarzwald-panorama.com

Kategorie ���� superior

Direktion Stephan Bode

Logis 88 Zimmer, 1 Suite, 

8 Appartements

Preise EZ ab 99 ¤, DZ ab 139 ¤, 

Appartements ab 169 ¤, 

Suite ab 199 ¤

 
      
      
  

      



  
 
 

  
 


 

Selfness im Ländle

    
 
 
      

  

 

   
   
 
 
 
 

 
   
  
 

 
  
      


   


   
     
    
  

Nicht nur mit Wellness, sondern
mit Selfness will das Schwarz-
wald Panorama seine Gäste
nachhaltig begeistern
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Medizin, Nachhaltigkeit
und Tagung





       
  
     
     


   
 
  
  


    

    





 




 


   
 
        

 

 





     


 


 


 

  

  








 
 

     



   
    
 
    

  
 
   


  





Fernblick inklusive – sowohl aus dem
Veranstaltungskomplex »Campus« als
auch aus den 89 Gästezimmern






