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Was braucht es in der neuen Normalität dringender als zukunftsweisende Perspektiven und Lö-
sungen? Der frisch gekürte Sieger des internationalen „European Green Award 2021“ sowie „Sie-
ger Kreativprozesse 2019“ und Zweitplatzierte „Konferenz 2020“ von „Top 250 Tagungshotels“ 
bietet für Team-Meetings mit dem Blick nach vorn ein breites und integratives Portfolio.

SCHWARZWALD PANORAMA
Team-Meetings für Zuversicht 
und „Re-Sonanz-Kultur“ 

Das 4-Sterne-Superior SCHWARZ-
WALD PANORAMA liegt im nördlichen 
Schwarzwald, umgeben von Natur und 
mit Blick über Bad Herrenalb. Selbst so-
lange Abstandsregeln noch ein Muss 
sind, bringen die Weitläufigkeit der Ho-
telanlage mit ihrem komplett neu ge-
stalteten CAMPUS und ihrer abwechs-
lungsreichen Umgebung wieder eine 
gute Portion Normalität in die Tagung. 
Für die bevorstehende Saison haben 
sich Geschäftsführer Stephan Bode, die 
Nachhaltigkeitsbeauftragte Stepha-
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nie Schießl und das Tagungsteam mit 
vielseitigen Angeboten auf die neuen 
Fragestellungen und Bedürfnisse ihrer 
Tagungs- und Event-Gäste vorbereitet. 
Dabei stehen Genussmomente neben 
sozialen Programmen mit Unterhal-
tungswert und Naturerlebnissen. 

Vorgelebtes Unternehmertum
Unternehmer Stephan Bode geht es 
grundsätzlich um die Freude am Ge-
stalten sinnvoller Lebens- und Arbeits-
welten, die er mit seinem Team selbst 

lebt und seinen Gästen erlebnisreich 
weitervermittelt. Mit seinem Leit-
motto nach dem Gandhi-Zitat „sei 
du selbst die Veränderung, die du dir 
wünschst für diese Welt“ gelang ihm 
das Wachstum seines Unternehmens 
um mehr als 100 Prozent innerhalb 
von acht Jahren. „Das SCHWARZWALD 
PANORAMA ist deshalb so erfolgreich, 
weil mein Team und ich nicht nur die 
hohen Erwartungen unserer Gäste an 
uns als Gastgeber sowie an Komfort, 
Sauberkeit, Kulinarik, Ausstattung und 
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ihren eigenen Apfelsaft pressen. Wer 
es handfest wünscht, greift zu Axt und 
Handsäge und fällt beim Handholzen 
im Team einen Baum, ganz so wie einst 
die Holzfäller. Neben Erlebnisprogram-
men stehen solche mit sozialem Mehr-
wert, wie der Prothesenbau – die Pro-
thesen kommen bedürftigen Kindern 
in Indien zugute – und die „Waldputze“, 
in deren Anschluss ein Müllsammel-
champion ermittelt und die gute Tat 
gemeinsam beim Feierabendgetränk 
und Imbiss im Freien belohnt wird.
Beim „Selfness-Workshop“, der Ent-
spannungs- und Wahrnehmungsele-
mente mit bewusster Atmung kombi-
niert, und beim „SchwarzWaldBaden“, 
das nachweislich zur Senkung von 
Blutdruck und Stressoren führt, stehen 
unter professioneller Anleitung die Zie-
le Stressminderung und die Anhebung 
des persönlichen Energielevels im Fo-
kus. Im „Selfness-Zentrum“ werden mit 
Yoga und weiteren Achtsamkeitsange-
boten proaktives Handeln und ein be-
wusster Lebensstil gefördert.
Es ist den Versuch wert, ein solches 
Programm gleich an den Beginn der 
Tagung zu stellen. Viele Studien be-
legen inzwischen, dass entspannte 
Köpfe konzentrierter und kreativer 
denken und die Entfaltung persönli-
cher Potenziale, Ausdauer und Zufrie-
denheit fördern.

Green Meetings und Bio bis zur 
Minibar
Der Tagungsbereich, der CAMPUS, för-
dert Inspiration und Lösungsorientie-
rung. Die großzügige Raumgestaltung 
und modernste Technologien ermög-
lichen Präsenz- und Hybridveranstal-
tungen bei entspannt umgesetzten 
Hygienestandards. Die durchgängige 
und bis ins Detail gelebte Nachhaltig-

keitsphilosophie der Green Meetings 
von A wie Abfallvermeidung bis Z wie 
Zero-Waste-Tagungsverpflegung zeigt 
sich auch in den Tagungspausen mit in-
tegrierten Body-Mind-Programmen und 
Brainfood. In den Restaurants und Bars 
und auf den großen Panoramaterrassen 
werden regionale und internationale 
Gerichte serviert. Das SCHWARZWALD 
PANORAMA ist von Bioland zertifiziert 
und sein Küchenteam verarbeitet min-
destens 90 Prozent Biolebensmittel aus 
der Region. Mit kulinarischen Aktionen 
bringen die Köche zusätzliche Abwechs-
lung in die Tagungsprogramme. 
97 großzügige und komfortabel aus-
gestattete Zimmer, Suiten und Apart-
ments bis 82 qm laden zum längeren 
Verbleiben ein. Selbst in der MiniBar fin-
den sich Bioprodukte, denn die Biozerti-
fizierung des SCHWARZWALD PANORA-
MA umfasst auch die Getränke.
Der über 850 qm große Spa-Bereich 
mit Massage- und Beauty-Angebo-
ten, Fitnesssuite und verschiedenen 
Saunen – ab Herbst auch mit einer 
Panorama-Außensauna – dazu das Pa-
norama-Mineral-Thermal-Schwimm-
becken und die Panorama-Sonnen-
terrassen – gerade ist eine weitere mit 
über 200 qm im Bau – vervollständi-
gen den Rundum-wohlfühl-Aufent-
halt im SCHWARZWALD PANORAMA.

Das SCHWARZWALD PANORAMA eig-
net sich als Tagungsort für sämtliche 
Tagungsformate und alle Branchen 
und Unternehmensgrößen. Seine ge-
lebte Nachhaltigkeitsphilosophie zieht 
sich wie ein roter Faden auch durch die 
Rahmenprogramme und unterstützt 
Teams bei der Entwicklung ihrer Neu-
ausrichtung oder Lösungsstrategie.

www.schwarzwald-panorama.com 

Angebote erfüllen, sondern selbst mit 
gelebter Nachhaltigkeit und Herzlich-
keit jeden Tag unseren Beitrag dazu 
leisten, die Welt ein wenig besser zu 
machen“, sagt Stephan Bode. Mit dem 
von ihm geprägten Begriff „Gast-Neh-
mertum“ lädt er die Gäste, Partner und 
Mitarbeiter zur Wahrnehmung von 
Selbstverantwortung ein – nicht nur 
im Hotel, sondern auch als Gäste auf 
dem Planeten Erde. 
Das SCHWARZWALD PANORAMA hat 
sich den Level 5 von GreenSign erarbei-
tet, ist 2020 für den Umweltpreis Ba-
den-Württemberg nominiert worden 
und mit über 20 Awards, einer Voll-
zeitstelle für Nachhaltigkeit und CSR, 
sieben Nachhaltigkeitskooperationen 
und elf Zertifizierungen, darunter die 
vom BDVT, dem ältesten Berufsver-
band für Trainer, Berater und Coaches 
in Deutschland, längst als Trendsetter 
in der Branche bekannt. Mit dem The-
ma „Re-Sonanz-Kultur – als Schlüssel 
zum resilienten Unternehmen“ gibt 
Stephan Bode in inspirierenden Im-
pulsvorträgen seinen Wissens- und Er-
fahrungsschatz an unterschiedlichste 
berufliche Positionen und Unterneh-
men weiter.

Jedem sein Programm
Das Tagungsteam des SCHWARZWALD 
PANORAMA begleitet mit seiner Exper-
tise und externen Partnern die Rah-
men- und Teamprogramme in oder mit 
der Natur, die alle einen Zugewinn an 
persönlicher Potenzialentfaltung und 
gelebter Nachhaltigkeit bieten.
Das Barbecue „DIY-BBQ“ mit Smoker 
findet zwischen Hochbeeten statt, die 
Weinprobe am Ende des fachkundig 
erklärten Weges vom Weinberg bis 
zum Weinkeller. Beim „Saftladen“ wer-
den aus Teilnehmern Erntehelfer, die 


