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Freiräume für
Einfallsreichtum und
Lebendigkeit
Dauerhafter Erfolg ist nur im Team möglich. Umso
wichtiger ist es, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten, sie zu achten und zu inspirieren. Das aufrichtige,
zwischenmenschliche Miteinander, eine langfristige
Talentförderung und hohe Wertschätzung sind Motivationsgeber und damit die Triebfedern für unsere
gute (Zusammen-) Arbeit. Bei uns haben Achtsamkeit,
Loyalität und eine tiefe Verbindung mit Natur, Kultur und
Menschen einen festen Platz im Alltag.
Jeder Mensch ist einzigartig und hat bestimmte Talente,
die bereits sichtbar sind oder nur auf ihre Entfaltung
warten. Die größte Motivation erlangen wir durch
Wachstum der eigenen Persönlichkeit, deshalb leben
wir eine nachhaltige Arbeitskultur, in der jeder Raum zur
Entwicklung findet.
Nachhaltigkeit, vor allem auch im Hinblick auf ökologisches Denken und Handeln, ist ein weiterer essenzieller
Grundpfeiler unserer täglichen Entscheidungen.
Den Nachhaltigkeitsbegriff haben wir als zukunftsorientiertes Handlungsprinzip verinnerlicht, das eine weltoffene Gastfreundschaft, professionelle Dienstleistung mit

„Sei du selbst die Veränderung,
die du dir wünschst für diese Welt.“
Mahatma Gandhi
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Lebensraum und der Einzigartigkeit eines

SCHWARZWALD PANORAMA

Deine Möglichkeiten
im schwarzwald panorama

Das 4-Sterne Superior Hotel SCHWARZWALD PANORAMA
bietet ein spannendes Arbeitsumfeld in folgenden

›› Restaurant / Gastronomie
›› Wellness / Selfness, Health & Fitness
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Dienstleistungsbereichen:

Die Integration nachhaltiger Maßnahmen und Prozesse bildet
dabei das Rückgrat unserer täglichen Handlungen.
Wir verstehen uns als Impulsgeber und arbeiten als zertifiziertes
nachhaltiges Reiseziel langfristig daran, die Nachhaltigkeitsstandards regionaler touristischer Leistungsträger zu erhöhen.
Dahingehend wollen wir gemeinsam etwas bewegen, dass
unsere „Mitwelt“ lebenswert bleibt.

„Zusammen erreichen wir
vielmehr als im Alleingang.
Teamgeist ist nicht, er entsteht.“
Führungskräftetraining Handholzen
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Wir haben Mut
zur Veränderung.

Wir achten
unsere Umwelt.
Wir wertschätzen
Gute Arbeit.

Wir haben
Vertrauen.

Wir wissen, dass Arbeiten in der Hotellerie
Höchstleistung ist. Bei uns erhältst du dafür höchste
Wertschätzung und größten Respekt. Denn bei
uns zählen Talente, Fähigkeiten und persönliche
Weiterentwicklung – hier darfst du sie ausleben!
Mach dein Ding als Teil einer mehrfach ausgezeichneten
Truppe und finde die Happiness deines Lebens.
2018 – 1. Platz
2017 – 2. Platz
2016 – 1. Platz
2015 – 2. Platz

2018 – 1. Platz
2017 – 1. Platz
2016 – 1. Platz
2015 – 2. Platz
2014 – 2. Platz

Wir fördern
wissen.

Wir sind loyal
& authentisch.

Wir arbeiten
nachhaltig.

Wir streben nach
Exzellenz.

Wir handeln
zukunftsorientiert.
Wir lassen Raum
zur Entfaltung.

unsere Versprechen

für ein individuelles miteinander

Know how
Lebe dein Talent aus und
sei ein Pro (-fessional) mit
Verantwortung.

be happy
Know why
Entwickle Visionen,
gestalte Zukunft mit
und rette die Welt!

Finde deine Kraftquelle,
entwickle deine Ziele weiter
– erfahre Achtsamkeit &
Wertschätzung, die von
Herzen kommen.

feel good
Lebe deinen Lifestyle, entfalte deine Leidenschaften
und mache Ideen wahr.

Know how

Lebe dein Talent aus und sei ein
Pro (-fessional) mit Verantwortung.
Wir sind der festen Überzeugung, dass Regeln zwar
grundsätzlich gut sind, aber nicht immer sinnvoll.
Stell dir vor, du könntest alles, was aufgrund deines Talentes und deiner Überzeugung heraus für deine Arbeit nicht
wirklich sein muss, einfach mal weglassen und loslegen!
Ein Traum oder? Bei uns im SCHWARZWALD PANORAMA
könnte das wahr werden. Vorausgesetzt, du bist bereit
Verantwortung für dein Handwerk auch dann zu übernehmen, wenn es mal schief geht. Ganz „Pro like“ eben, wie
es sich für ein 4* Superior Hotel von selbst versteht.

Know why
feel home

Docke an unser WIR an,
wann immer dein ICH nach
einem loyalen und authentischen Rat sucht.

Entwickle Visionen, gestalte Zukunft mit
und rette die Welt!
Wir wollen die Welt ein Stück besser machen, sie neu
denken, sie aktiv gestalten, bisher scheinbar festgelegte
Prinzipien hinterfragen und den Dingen einen neuen,
einen wertvolleren Sinn geben. Und dafür brauchen wir
dich! Nicht unbedingt, weil du ein Genie auf deinem
Gebiet bist, sondern weil du MITgestalten, MITlernen und
MIT deiner Arbeit etwas Sinnvolles erreichen willst.

feel home

Docke an unser WIR an, wann immer
dein Ich nach einem loyalen und
authentischen Rat sucht.
Wie würdest du arbeiten, wenn es statt Hierarchien
einfach nur ein Team aus Mitspielern gäbe, wenn jeder
Mitarbeiter „Chef“ und „Lernender“ zugleich wäre?
Bei uns im SCHWARZWALD PANORAMA leben wir ein
Wir, das nur aus Führungskräften besteht. Jeder führt
jeden und lernt dabei in gegenseitigem Respekt. Fehler
machen? Klar, sehr gerne sogar – und zwar mehrmals täglich bitte! Schließlich wollen wir alle etwas davon haben.

feel good

Lebe deinen Lifestyle, entfalte deine Leidenschaften und mache Ideen wahr.
Wie würdest du dich fühlen, wenn du deinen Beruf selbst
neu erfinden, deine Ideen ausprobieren und ganz nach
deinem persönlichen Stil gestalten dürftest?
Bei uns findest du den Space und die Freiheit, deinen persönlichen Life & Work Style auszuleben und damit deinen
Beruf auszufüllen. Dabei spielt es keine Rolle, woher du
kommst und welche Frisur du hast. Wir sind alle Menschen
mit Verstand, Herz, Selbstbewusstsein und manchmal
auch mit Hang und Mut zum Bekloppt-Sein. Da findet sich
garantiert auch noch ein Platz für dich!
Wir lieben die Vielfalt und Abwechslung und noch viel
mehr, wenn du dich auch außerhalb deiner Working Space
für Entspannung, Spaß und Lust am Leben engagierst.
Ob Yoga, Mountainbiking, Outdoor-Adventure oder
musikalisches Zweittalent – kreative und freie Entfaltung
wird von uns aktiv gefördert und findet nicht selten ihre
Verwirklichung auch im Arbeitskontext.

be happy

Finde deine Kraftquelle, entwickle deine
Ziele weiter – erfahre Achtsamkeit & Wertschätzung, die von Herzen kommen.
Arbeiten, um zu leben oder leben, um zu arbeiten? Das
ist die am häufigsten diskutierte Gretchenfrage unserer
Arbeitswelt, mit der auch wir uns beschäftigt haben.
Echte Happiness, die von Herzen kommt, der achtsame
Umgang mit sich selbst und ein bewusster Lebensstil, das
ist der Selfness-Gedanke, der bei uns im SCHWARZWALD
PANORAMA lebendig ist. Die individuelle Gesundheit
und das Bedürfnis, Kraftquellen für die eigene Weiterentwicklung wahrnehmen zu lernen, soll auch dir als unseren
Mitarbeiter zu Teil werden. Damit wollen wir dich in deiner
persönlichen Entwicklung fordern und fördern und dir
die Wertschätzung entgegenbringen, die dir aus deiner
Arbeit heraus gebührt.

gelebtes miteinander
im schwarzwald panorama

Hier werde ich ganzheitlich gefördert und gefordert und darf sein,
wer ich bin.
Alex Koerin
Leitung Mitarbeiter & Verwaltung

Was ich am meisten brauchte, war
jemand der erkannte und mich
ermutigte das zu tun, was ich wirklich,
wirklich will.
Michelle Viviane Hoffmann
CAMPUS Verkaufskoordinatorin

Für mich ist das SCHWARZWALD PANORAMA
Familie und ich bewundere die vielen tollen Persönlichkeiten der Mitarbeiter und Gäste, von denen ich täglich
hinzulernen darf und oft inspiriert werde.
Stephan Bode
Eigentümer & Geschäftsführer

Ein Ort der Wertschätzung,
Loyalität und persönlichen
Weiterentwicklung.

Ich arbeite gerne im
SCHWARZWALD PANORAMA,
weil ich Gastgeber mit Herz &
Seele sein darf.
Christoph Raithel
Empfangsleiter

Hier werden viele Werte wirklich gelebt,
die ich woanders meist nur als Lippenbekenntnisse erfahren habe.
Stephanie Schießl
Entwicklung Nachhaltiges Bewusstsein

Mich macht es glücklich,
direkt von den Gästen eine
Rückmeldung zu
erhalten und zu hören,
dass sie sich bei uns wie im
Paradies fühlen.
Mehro Nadjimi
Gastgeberin Service

An meinem Job mag ich
die Vielfalt an Charakteren.
Klara Lacher
Stellv. Empfangsleitung

„Nur wer selbst für eine Sache brennt,
kann andere anfeuern.“
Hermann Lahm
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Wir kennen und schätzen dein
einzigartiges Talent.
Entfalte deine Potenziale als Teil eines
dynamischen Teams in folgenden Bereichen.

Küche

Empfang/
Rezeption

Kaufmännische
Verwaltung

Campus/
Tagung

Service/
Restaurant

Housekeeping

Ausbildung/
Berufseinstieg

Wellness/
selfness
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Talenthelden für die naturnahe,
internationale & regionale Küche
im Schwarzwald Panorama
Ein Stück Fleisch ist für dich nicht einfach nur ein
Stück Fleisch. Es ist die pure Leidenschaft, die es
bei seinem Anblick in dir erweckt – mit Sinn für
natürliche Geschmacksaromen, mit Respekt vor
seiner Herkunft und der Wertschätzung seiner
Bioqualität. Und weil du genau damit
die Welt retten kannst.
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Talenthelden für die herzliche
und weltoffene Gastlichkeit
im Schwarzwald Panorama
Du kannst an mehreren Fronten gleichzeitig
kämpfen, Hand-in-Hand arbeiten, Hubschrauber
organisieren, Zahlen jonglieren,
um Aufmerksamkeit werben, in Rekordzeit
Entscheidungen treffen, kleine Krisen und
große Lieben managen und dabei stets die
Ruhe eines Buddhas ausstrahlen und lächeln …
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Talenthelden für
einen reibungslosen Workflow
im schwarzwald panorama
Planung ist gut, Kontrolle ist besser – und „normal“
kommt dir auch nicht ins Haus. Sinn, Verstand und
Budget, das ist dein Handwerkszeug. Natürlich
nicht ohne Tablet und Social Media-Zugang. Hotel,
Gastro oder Tourismus? Alles eins, alles deins. Du
denkst mit, bist frech sympathisch, ein Macher und
Businessrocker – ganz charmant intelligent nach
Guerilla-Art.

n
e
d
e
i
Befre
Talenthelden für
Inspiration und Begeisterung
im schwarzwald panorama
Good Vibration ist für dich kein Cocktail und
Gehirnjogging eine echte Leistungssportart.
Denn du weißt, was Menschen in Bewegung
bringt und wie du sie auf Herz- und Kopfebene
antriggern kannst. Deine Gelassenheit und
Freude am Leben stiftet andere Menschen dazu
an, spielerisch den Clown in sich zu entdecken,
sich wohlzufühlen und Potenziale zu entfalten.
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Talenthelden für eine
wunschlose GastZufriedenheit
im schwarzwald panorama
Überraschungen sind dein Lebenselixier. Du liebst
Herausforderungen jeden Tag aufs Neue – ob
als Tellerlogistiker, Gourmetberater, Übersetzer,
Comedian, Geheimnisträger, Wunschdirigent oder
fürsorglicher Charmeur. Auf eines kannst du dich
immer verlassen: dein Fingerspitzengefühl
für Menschen, Service und magische Momente.
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Talenthelden für eine
lupenreine Sauberkeitsliebe
im schwarzwald panorama
Waschmaschinen-TV ist für dich spannender
als jeder Tatort, und ist Meditation zugleich.
In Sachen Pingeligkeit machst du Sherlock
Holmes noch etwas vor, spürst akribisch jeden
verdächtigen Krümel auf und kriechst dafür
auch mal unters faltenfrei gemachte Bett.
Denn du spürst, die Welt braucht Ordnung.
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Talenthelden für
frischen Esprit
im schwarzwald panorama
Du spürst den Tatendrang in dir, Dinge
zu bewegen, deine Ideen aus tiefer Überzeugung
heraus zu verwirklichen und das Weltklima zu retten.
Die perfekte Balance aus Freiraum, Freizeit und
Arbeit ist dein Weg – das Hier und Jetzt dein
Ziel. Karriere? Nur, wenn du dabei mit dir selbst
im Reinen sein kannst, deine Kreativität mit
Begeisterung wertgeschätzt wird und du sagen
kannst: „Nice!“

deine mitarbeitervorteile*
im schwarzwald panorama
Know why
›› Selbstverwirklichung
›› Gegenseitige Wertschätzung,
Anerkennung, Respekt
›› Nachhaltiges Denken und Handeln
lernen und mitgestalten
›› 5% Rabatt bei unserem Partner GöPi
Biomarkt in Ettlingen & Karlsbad
Know how
›› Individuelle Förderung
›› Freiheit in der Arbeitsgestaltung &
selbstständiges Arbeiten
›› Prämien bei herausragender
Leistung (z. B. Gutschein,
Sonderzahlung)
Feel Home
›› Team-Miteinander mit
Weihnachtsfeier und Sommerfest
›› Gestellte Uniform inkl.
Reinigungsservice
›› Geburtstagsgeschenk
›› 1 x Probe Übernachtung in unseren
Zimmern/Apartments
*Auszug, Stand September 2018

›› Mitarbeiterrate für Übernachtungen
›› 25 % Rabatt auf Produkte aus
unserem Lädle für Mitarbeiter
›› 25 % Rabatt auf Kulinarik im
Restaurant La Vie für Mitarbeiter &
deren Familie
›› Prämie (500 € bei Vertragsabschluss,
500 € nach Ende der Probezeit)
für die Vermittlung von neuen
Mitarbeitern
›› Prämie (50 €) für den Verkauf einer
Schwarzwald-Kuckucksuhr aus
unserem Sortiment
Feel Good
›› Nachhaltigen, sicheren Arbeitsplatz
›› Helle, große & saubere Arbeitsplätze
›› Büros mit ergonomischem Mobiliar
›› Flexible Arbeitszeiten
›› Selfness-2U-Workshops, um
den achtsamen Umgang mit sich
selbst zu lernen (Workshops
während der Arbeitszeit)
›› Gratis-Nutzung unseres SPABereichs und der Fitness-Suite

›› 25 % Rabatt auf Massagen & Kosmetik
›› Jobrad (Fahrradleasing)
›› 10 % Rabatt im AdventureWorld
Outdoorcenter in Bad Herrenalb
›› Gesundheitsförderndes Thermalwasser und heilklimatische Luft
be happy
›› Arbeiten, wo andere Urlaub machen
›› 5-Tage-Woche
›› Kein Teildienst
›› Überdurchschnittliches BruttoGehalt in der Branche

›› Auszahlung einer Jahresprämie
sowie Weihnachtsgeld am Ende
des Jahres (abhängig von der Dauer
der Betriebszugehörigkeit und der
Position)
›› Aktionsraten bei ausgewählten
Mitgliedern der Top-250Tagungshotels in Deutschland
›› Aktionsrate beim Partnerhotel
bora hotsparesort in Radolfzell am
Bodensee

bedeutende meilensteine
des heutigen schwarzwald panorama
Stephan Bode wird Geschäftsführer, aus „Ruland`s
Thermenhotel“ wird das
SCHWARZWALD PANORAMA
mit neuen Inhalten

2013

2017

Die Ruland Fachklinik
Falkenburg nebst
Thermenhotel werden
von den ACURA Kliniken übernommen

2011

Eröffnung des neuen
Bankett- und Tagungsbereichs als einer
der modernsten im
Nordschwarzwald

Modernisierung des Wellnessbereichs mit Thermalschwimmbad, Whirlpool,
Bio- und Finnische Sauna,
Dampfbad & Fitnessraum

2006

Eröffnung Fachklinik
Falkenburg (Orthopädie, Kardiologie und
Angiologie)

1997

Renovierung aller
Apartments im Nebengebäude zu modernen
Wohnwelten

2018

2007

Grundstein für die
heutige ACURA
Fachklinik Falkenburg
durch Gisela und
Hans Ruland

1973

Stephan Bode wird Eigentümer
und erwirbt Grundstück sowie
Immobilie. Neuer Betreiber wird
die Stephan Bode Hotelbetriebsund Verwaltungs GmbH.

Eröffnung „Thermenhotel Falkenburg“
(4-Sterne-Superior
Hotel) angeschlossen
an die Klinik

1999

Umbenennung des
„Thermenhotel
Falkenburg“ in
„Ruland´s
Thermenhotel“

2003

hotel.

Wohnen und Träumen in
einem natürlichen Umfeld mit Panoramablick
und in der Ausstattung
eines 4-Sterne-SuperiorHotels.

campus.

Nachhaltiger Wissenstransfer durch spielerische
Methoden, Aktivpausen
und Rahmenprogramme
in einem inspirierenden
Umfeld.

Selfness.

Neue Kraft schöpfen und
den persönlichen Weg
finden bei Yoga, Qigong,
Heilfasten, TCM, Kosmetikoder Entspannungsbehandlungen.

W illkommen

Arbeitsort,
an einem Lebens- und achen
wo andere Urlaub m
ZU GAST,
WO VERANTWORTUNG
GELEBT WIRD.

SYMPATHISCH & ZENTRAL
Unsere Veranstaltungsexperten
Lassen Sie sich bereits in der Planungsphase von
unseren Veranstaltungsexperten beraten!
Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit und Dienstleistung

Karlsruhe
(30 km)

stehen bei uns an vorderster Stelle, wenn es um

AUSGEZEICHNETE LERN- & TAGUNGSQUALITÄT

Ihren Erfolg geht. Wir sorgen von Anfang bis Ende
für einen reibungslosen Ablauf.

sation von CO2-Emissionen. Dadurch werden für alle unsere Gäste klimaneutrale Hotelaufenthalte und
Green Meetings möglich. Jeder Veranstalter erhält nach der Tagung oder Event ein Zertiﬁkat über die
ausgeglichenen Emissionen, welche die eigene Unternehmens-Ökobilanz aufwertet.
Wir freuen uns auf Ihre Stimme! Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und Ihre Stimmabgabe beim

Telefon +49 7083 927-481 / -483 / -484
E-Mail

campus@schwarzwald-panorama.com

SCHWARZWALD PANORAMA
Führungskräftetagung vom 29.06.17
bis 30.06.17
Diese Urkunde bestätigt die Kompensation
von Treibhausgasemissionen durch
zusätzliche Klimaschutzprojekte.
CO2-Äquivalente

5.186 kg
Unterstütztes Klimaschutzprojekt

Energieeffizienz
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
ClimatePartner-ID

11186-1807-1002
Ausgestellt am

04.07.2018

climatepartner.com/11186-1807-1002

hotels. Unter www.top250tagungshotels.de können Sie uns ab sofort direkt online bewerten.

DIE MÖGLICHKEITEN FÜR IHRE ANREISE ZU UNS

KLIMANEUTRALER AUFENTHALT SOWIE AN- & ABREISE

KARLSRUHE . 30 km
WALDBRONN . 20 km

Über den CO2-Rechner auf unserer Homepage unter www.schwarzwald-panorama.com
haben Sie die Möglichkeit, die CO2-Emissionen, die durch Ihre An- und Abreise entstehen,
zu berechnen und durch anteilige Investition in ein Klimaschutzprojekt auszugleichen.

HAMBURG . 650 km
BERLIN . 700 km

HANNOVER . 504 km
DÜSSELDORF . 365 km

DRESDEN . 575 km

LUXEMBOURG . 260 km

RUNDUM-WOHNKOMFORT IM NATÜRLICHEN UMFELD
KULINARIUM & GASTRONOMIE

· 88 Zimmer (Talseite ca. 28 qm / Waldseite ca. 32 qm)
mit Balkon oder Terrasse
· davon 2 behindertengerechte Zimmer
· 8 großzügige Appartements von 45 bis 82 qm
· 1 Suite, ca. 48 qm
· Grundausstattung mit Flatscreen (TV-, Radio- und SKYSenderauswahl), Minibar, Kaffee- & Teestation, Safe
und WLAN-Internetzugang
- Heilklimatische Luft

· Restaurant La Vie mit ca. 300 qm Panoramaterrasse
· Naturnahe internationale & regionale Küche
· 70% Bio, 30% Slow Food
· Wechselnde kulinarische Aktionen
· Bar Schwarzwald Stube

SELFNESS, BEAUTY & WELLNESS
· 850 qm SPA-Bereich mit Finnischer Nasssauna und
Biosauna mit Farblicht, Dampfbad, Solarium, Duschgrotte, Ruheraum mit Teestation, Panorama-MineralThermalschwimmbad mit Whirlpool
· Panorama-Liegeterrassen / Sonnenterrasse
· Massage- und Beautybehandlungen
· Fitness-Suite
· Spezielle Bewegungs- & Ernährungsangebote
· Yoga & TCM (Traditionell Chinesische Medizin)
· Medizinische Beratung & Präventionsangebote
· Direkte Anbindung an die Fachklinik Falkenburg

REGION & FREIZEIT
· Freizeit-, Sport- & Aktivangebote zu jeder Jahreszeit
· Kurpark Bad Herrenalb, ca. 300 m
· Siebentälertherme Bad Herrenalb, ca. 800 m
· Klosterruine Bad Herrenalb, ca. 1 km
· Museum Bad Herrenalb, ca. 1 km
· Internat. Bäder- & Kulturstadt, Casino und
Festspielhaus Baden-Baden, ca. 25 km
· Residenzstadt, Fächerstadt Karlsruhe, ca. 30 km
· Pferderennbahn Iffezheim, ca. 32 km
· Historische Altstadt, Universitätsstadt und
Schloss Heidelberg, ca. 77 km
· Landeshauptstadt Stuttgart, ca. 84 km
· Elsässer Flair- und Altstadt Strasbourg, ca. 88 km

L

F

FRANKFURT . 160 km

BAD HERRENALB
STUTTGART . 84 km
STRASBOURG . 88 km
MÜNCHEN . 295 km
FREIBURG . 140 km

STUTTGART . 84 km
PFORZHEIM . 28 km

CH BASEL . 200 km

Mit der Bahn zu Sonderkonditionen:
Als unser Tagungsgast können Sie mit dem
Veranstaltungsticket der Deutschen Bahn
schon ab 99 € deutschlandweit anreisen. Infos
& Ticket www.bahn.de/Veranstaltungsticket

WO DER AUGENBLICK IHNEN GEHÖRT.

Routenplanung
online:

YOGA, TCM
UND SELFNESS
À LA CARTE

Als erfahrene Experten wissen wir, worauf es bei einer erfolgreichen

inspirierendes Umfeld, entspannte Atmosphäre, großzügig offene und tageslichtdurchﬂutete Räume
sowie moderne Kommunikations- und Präsentationstechnik zeugen von hoher Tagungsqualität. Jederzeit
persönliche Ansprechpartner sorgen zudem für die individuellen Bedürfnisse Ihrer Veranstaltungsteilnehmer.
Kurzum: Der ideale CAMPUS für Lernen und Begegnung auf höchstem Niveau.

Buchungstelefon: +49 7083 927-0

www.schwarzwald-panorama.com

INVESTITIONEN

KLIMAN
EU
GS –
T
TIN

Veranstaltung ankommt. Zentrale Lage und beste Verkehrsanbindungen, ein

BADEN-BADEN . 25 km

Rehteichweg 22 . 76332 Bad Herrenalb

TAGUNGEN & EVENTS
FÜR WEITERDENKER.

Rehteichweg 22 . 76332 Bad Herrenalb
Telefon: +49 7083 927-0 . Telefax: +49 7083 927-555
info@schwarzwald-panorama.com

Bad Herrenalb

NACHHA
LE &
LT
RA

HOTEL & ZIMMER

Pforzheim
(28 km)

Über folgende URL erhalten Sie
weitere Informationen über die Kompensation
und das unterstützte Klimaschutzprojekt:

Grand Prix der Tagungshotellerie unter www.meintophotel.de und bei der Wahl der TOP 250 Tagungs-

S · GREEN ME
NT
E
VE

bio-zertiﬁzierter und fair gehandelter Produkte bis hin zur größtmöglichen Reduzierung und Kompen-

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. | Klimaneutral designed (rittweger-team.de)
Druck: dg-druck.de | ClimatePartner, ID: 11205-1305-1001)

Partner im
Klimaschutz

Klimaneutral gedruckt auf Cocoon
Paper | 100% Recyclingpapier zertiﬁzeirt durch FSC® und Blauer Engel

Urkunde

AGUNGEN &
ET
E
IG

Nachhaltiges Handeln ist bei uns Prinzip und Selbstverpﬂichtung. Unter der Prämisse „Global Denken
– regional Handeln“ ergreifen wir daher aktiv zahlreiche Maßnahmen, beginnend bei der Integration

Strasbourg
(84 km)

Baden-Baden
(25 km)

TOP PARTNER – TOP QUALITÄT:

www.schwarzwald-panorama.com

Du willst mehr über uns wissen?
Informiere dich in unseren Broschüren und online.
Folge uns auf:
www.schwarzwald-panorama.com

Freiburg
(134 km)

Direktverbindung
mit der S-Bahn von
Karlsruhe nach
Bad Herrenalb

Stuttgart
(75 km)

www.schwarzwald-panorama.com

Klimaneutral gedruckt auf Cocoon
Paper | 100% Recyclingpapier zertifiziert durch FSC® und Blauer Engel

Stand September 2018, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Klimaneutral designed (rittweger-team.de).

SCHWARZWALD PANORAMA
Rehteichweg 22
76332 Bad Herrenalb
Bewerbungstelefon: +49 7083 927-0
talenthelden@schwarzwald-panorama.com

