Sehr geehrte Leserinnen/Leser,
es ist schön, immer wieder die Möglichkeit zu haben, unseren Gästen und Freunden die Neuigkeiten
und Besonderheiten unseres Hotels auf diesem Weg zu berichten.
Im letzten Quartal haben wir voller Vorfreude und Aufregung über die Baumaßnahmen in unserem
Haus berichtet. Nun sind diese abgeschlossen, und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Unsere Gäste
sind begeistert, und auch wir sehr zufrieden.

TTH neu entdecken
Wir möchten, dass all unsere Gäste die Erneuerungen sehen, und sich selbst ein Bild davon machen:
Wir laden Sie ganz herzlich ein zu einer Übernachtung in einem der renovierten Komfort- oder
Komfort-Plus-Zimmer für einen Sonderpreis von 60,00 € pro Zimmer & Nacht. Dafür nutzen Sie bitte
bei der Reservierung das Stichwort: „TTH neu entdecken“.

Tagen im Winter? Eine Herbst/Winter Pauschale zum Wohlfühlen
Das TaunusTagungsHotel ist auch im Winter der richtige
Ort für Ihre Tagungen, Events und Teambuildings!
Nutzen Sie unsere spezielle Tagungspauschale für die
kalten Monate von November bis Februar, für einen Preis
von 64,00 € pro Person und Tag.
Zusätzlich zur Klassikpauschale:
 Heißer Apfelwein oder Punsch (alkoholfrei)
 Smoothies – die Vitaminbombe für die kalten Tage
 1 Abendessen nach Wahl des Küchenchefs

Buchen Sie im Anschluss ein „Wintergrillen“ im Innenhof. Mit
Heizstrahler, wärmenden Decken/Sitzpolstern und einer
prasselnden Feuerschale tauchen Sie ein in ein behagliches
winterliches Ambiente. Genießen Sie, was unser Weber-Grillzertifizierter Koch an Köstlichkeiten vom Grill zu bieten hat. Sollte
es draußen doch irgendwann zu kühl werden, können Sie sich in
unsere gemütliche Bauernstube mit offenem Kamin zurückziehen.

Es liegt etwas in der Luft - das Fest der Liebe
Unsere Hotelmitarbeiter sind fleißig am Planen und Vorbereiten: Weihnachten rückt immer näher, und
wir haben die schönsten Ideen für Ihre Weihnachtsfeier! Seien Sie die ersten und buchen Sie das Event
„Casino Night“ für Ihre Feier. Wir bieten außerdem weihnachtliche Menüs, die Sie zusammen mit Ihren
Kollegen, Familien oder Freunden in unserer Erlebnisküche vorbereiten und anschließend an einer
festlich gedeckten Tafel genießen können. Auch an Bewegung haben wir gedacht: Machen Sie eine
winterliche Fackelwanderung mit deftigen Schmalzbroten und wärmendem Glühweinumtrunk.

Engagement für die Zukunft
Eine nachhaltige und langfristige Zukunft
kann jeder Arbeitgeber nur dann haben,
wenn er sich für diese schon früh engagiert.
Daher waren wir beispielsweise mit einem
Stand vor Ort auf dem Ausbildungstag in
Friedrichsdorf.
Wir
nehmen
unsere
Verantwortung, zukünftiges Fachpersonal
auszubilden gerne wahr und bieten auch
Praktikanten immer wieder einen Einblick in
die verschiedenen Berufe im Hotel. Viele
nutzen diese Chance, ob Schüler/innen,
Fachschüler/innen oder auch geflüchtete aus Krisengebieten. Es ist wichtig, unseren Beruf zu zeigen
und junge Menschen dafür zu begeistern. Denn nur dann können wir auch für Sie, unsere Kunden, eine
hochwertige und gleich bleibende Leistung erbringen.

Bei Rückfragen, Wünschen oder Anregungen stehen wir gern unter der Telefonnummer
06172/7106 121 oder per Email info@taunustagungshotel.de zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!
Einen schönen Aufenthalt wünscht…

Ihr Team vom TaunusTagungsHotel

