„Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung
ändern kann!“ Francis Picabia

Vollgas anstatt Krisenmodus
das Jahr 2020 hat uns allen, in vielerlei Hinsicht, viel
abverlangt. Das TaunusTagungsHotel hat aber beschlossen,
sich diesen Herausforderungen positiv zu stellen. Wir wollen
motiviert in die Zukunft gehen und gut gerüstet für die Zeit
nach diesem Virus sein.
Unser Ziel ist es die Qualität und den Standard unseres Hauses
auf ein noch höheres Niveau zu bringen und für unsere Gäste,
mit vielerlei Maßnahmen, einen gelungenen Aufenthalt zu
gestalten.
Deshalb haben wir:
-

Unsere Standardeinzelzimmer im Sommer für Sie modernisiert. Jetzt gibt es in unserem Haus
nur noch zwei Kategorien von Zimmern, die beide auf dem neusten Stand sind.
Unsere großen Seminarräume, wie auch das Restaurant haben eine Klimatisierung für die
warme Jahreszeit erhalten.
Unsere Konferenztechnik, mit Weframe, 360°Grad Kamera und Konferenzfreisprechanlage,
auf den neuesten Stand gebracht.
Einen überdachten und gesicherten Unterstand für Fahrräder mit Lademöglichkeiten für
e-Bikes errichtet.
Unser Prospektmaterial überarbeitet.

Ein weiteres Ziel für die nahe Zukunft wird sein, unser Hotel auf den Weg der Nachhaltigkeit zu bringen.
Die Regionalität wird im TTH zukünftig großgeschrieben werden. Unser Standort bietet so wunderbare
Möglichkeiten direkt beim Erzeuger einzukaufen. Das werden wir sehr viel mehr nutzen.
Noch eins haben wir geschafft: Wir haben dem Corona-Virus, mit einem gut durchdachten und sinnvoll
eingesetzten Hygienekonzept, getrotzt und unser Hotel und Tagungshaus zuverlässig das ganze Jahr
geöffnet.
Wir werden auch weiterhin für Sie da sein, mit Ausnahme kurzer Weihnachtsferien, und für das Wohl
unserer Gäste sorgen – auch in diesen schwierigen Zeiten.
In dieser Krise haben und werden wir nicht aufgegeben. Wir hoffen, Sie auch nicht. Denken Sie immer
daran: Jede Krise birgt auch die Chance in sich, etwas zu verbessern. Schon jetzt freuen wir uns auf
eine Fortsetzung unserer Zusammenarbeit im neuen Jahr, und danken allen herzlich die uns
unterstützt und die Treue gehalten haben!
Frohe Weihnachten und bleiben Sie gesund!

Ihr Team vom TaunusTagungsHotel

