Wohler fühlen

Im besten Sinne außergewöhnlich.

Denkt man an Hotels, denkt man zuerst
an komfortables Übernachten. Das alleine würde dem HerzogsPark jedoch nicht
gerecht. Unsere Gäste erleben hier ein
Haus, das mit seiner Vielseitigkeit über
das Gewohnte weit hinausgeht. Alleine
oder zu zweit, geschäftlich oder privat –
der HerzogsPark ist die ideale Umgebung
für erfolgreiche Tagungen, repräsentative
Anlässe oder das romantische Wochenende zu zweit.
Wir laden Sie ein, dieses außergewöhnliche Haus zu erleben.

Gesucht – Gefunden.
Das Besondere.

Haben Sie ein Faible für Fußball oder
Golf, für Asien, Afrika oder Beethoven?
Dann liegen Sie in den liebevoll und
individuell gestalteten Themenzimmern
im HerzogsPark genau richtig. Denn wir
sind der Meinung, dass ein Hotelaufenthalt mehr als nur eine Notwendigkeit sein
sollte.
Unser erklärtes Ziel ist es, Ihren Anspruch
an ein Spitzenhotel zu übertreffen. Deshalb sind alle unsere 96 Zimmer unter
anderem mit praktischen Schminkecken,
begehbaren Kleiderschränken, WLAN
und CD-Player ausgestattet.

Die erste Adresse wenn
es um Genuss geht.

Vorzügliches Essen ist ein Stück Lebensqualität. Der HerzogsPark kommt dieser
Erkenntnis gleich mehrfach auf höchst
angenehme Weise entgegen. Denn egal,
ob Sie leichte internationale Cuisine oder
eher mit Hingabe zubereitete deftig fränkische Speisen bevorzugen – unsere Küche ist immer ein Erlebnis.
Und das übrigens auch bei Ihren privaten Feiern, Firmenanlässen oder sonntags
zum Brunch. Unter Feinschmeckern sind
die gastronomischen Angebote des HerzogsParks längst kein Geheimtipp mehr.

Große Anlässe feiert man
mit dem HerzogsPark.

Zur silbernen Hochzeit, zum runden Geburtstag, dem Firmenjubiläum oder zur
Feier eines herausragenden Ereignisses ist
ein besonderer Rahmen angebracht. Gut,
wenn man sich dabei auf die Spitzengastronomie des HerzogsParks verlassen
kann.
In unseren Sälen und Räumen, aber auch
direkt bei Ihnen vor Ort zaubern wir das
passende Ambiente für Ihren Anlass. Und
bei der Zusammenstellung der Speisen,
Auswahl der Getränke und allem, was
sonst noch zu einer gelungenen Veranstaltung gehört, beraten Sie unsere Proﬁs
aus Küche, Service und unserem ausgezeichneten Catering-Service.

Am Ende einer Tagung
zählt das Ergebnis.

Deshalb vertrauen unzählige Unternehmen aus dem In- und Ausland seit Jahren
auf die Kompetenz und die besondere Atmosphäre des HerzogsParks. Denn gute
Ergebnisse erzielt man nicht nur mit der
professionellen Konferenz- und Kommunikationstechnik unserer Tagungsräume.
Viel mehr kommt es darauf an, dass man
sich auf das Wesentliche konzentrieren
kann. Das ermöglichen wir durch unsere inspirativ ausgestatteten Räume. Und
durch ein Team, das für Sie alles arrangiert, was Sie für Ihr Meeting benötigen.

Entspannung. Nicht nur nach
einem anstrengenden Tag.

Sich zu entspannen ist manchmal mehr
als nur Mittel zum Zweck. Vor allem,
wenn man dafür die vielseitigen Möglichkeiten im HerzogsPark nutzen kann. Wir
möchten Sie dazu einladen, in unserem
Meditationsraum einmal die Seele baumeln zu lassen.
Vielleicht mögen Sie es aber auch aktiver. Dann dürfte unser großzügiger Fitness- und Wellnessbereich kaum einen
Wunsch offen lassen. Und für die Golfer
unter Ihnen steht in unmittelbarer Nähe
ein 18-Loch-Golfplatz zur Verfügung.

Wir sind für Sie da.

Unsere Mitarbeiter im HerzogsPark geben jedem Gast das gute Gefühl, auch
unterwegs zu Hause zu sein. Sie leben
den hohen Qualitätsanspruch, der unser
Hotel so außergewöhnlich macht. Ganz
nach unserer Philosophie: „Gastlichkeit
ganzheitlich erleben“.
Und da Gastlichkeit schon beim ersten
Kontakt beginnt, freuen wir uns darauf,
Sie am Telefon oder per E-Mail über die
vielen Möglichkeiten unseres Hotels zu
informieren und Sie bei Ihrer Buchung
ausführlich zu beraten.
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