TAGUNGSHOTELS

Durch gute Arbeit bis ganz an die Spitze!

In Grenzau vermutet man
zunächst kein modernes Tagungszentrum. Kurvenreich
schlängelt sich der Weg ins
Brexbachtal, rechts und
links viel Grün. Schmucke
Fachwerkhäuser schmiegen
sich an den Bach, der den
Weg zur ZUGBRÜCKE weist.
Trotz der idyllischen Lage
ist das Vier-Sterne-Superior
Hotel aber schnell erreichbar. Es liegt im Westerwald
in der Nähe von Koblenz
– also zwischen den Wirtschaftsräumen Rhein-Main
und Rhein-Ruhr.
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Nur fünf Minuten von der A48
entfernt, Abfahrt Höhr-Grenzhausen, bietet die ZUGBRÜCKE 14 Tagungs-, Seminarund Schulungsräume mit bis
zu 180 Sitzplätzen an. Die modernen Räume sind ausgestattet mit W-LAN und professioneller Tagungstechnik wie
interaktiven Whiteboards und
digitalen Flipcharts. Besonders
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aber der Mix aus persönlichem
und familiär geprägtem Service, seminargerechter Küche
und ungestörter Natur vor der
Haustür schafft ideale Rückzugs- und Konferenzbedingungen. Für Übernachtungsgäste gibt es 137 komfortable
Zimmer in unterschiedlichen
Kategorien.
Mental- oder Outdoor-Breaks
sorgen für die kleine Auszeit
zwischendurch. Warum nicht
mal eine Wanderung oder zumindest einen Spaziergang in
guter, frischer Luft unternehmen? Erholung muss nicht
immer viel kosten. Ein weiterer Tipp im Hotel ZUGBRÜCKE

Grenzau sind die originellen
und kommunikativen Rahmenprogramme wie etwa Cocktail-Workshops, Bierbrauseminare oder Grillevents. Am Ende
eines erfolgreichen Seminartages kann außerdem im 1.500
qm großen Wellnessbereich
mit Fitnessstudio, Swimmingpool und Saunalandschaft entspannt werden.
Nennenswert sind auch die
vielfältigen gastronomischen
Konzepte. Ob in kleiner oder
großer Runde, locker oder feierlich – jeder Anlass kann individuell gestaltet werden.
Kulinarische Höhepunkte bieten das Restaurant Z mit abwechslungsreichen
Buffets,
die trendige Bar CUBE oder
das „hippe“ BREXX mit sieben
Bowlingbahnen, hausgebrautem Bier und neapolitanischer
Pizza – direkt gegenüber dem
Hotel gelegen. Hier könnte ein
langer Tagungstag z.B. bei einem Bowlingturnier und/oder
Craftbeer-Tasting in der haus-

eigenen Brauerei locker ausklingen…
Noch ein Satz zur unternehmerischen Leistung: In den vergangenen Jahren hat sich die
ZUGBRÜCKE kontinuierlich in
der Spitzengruppe der deutschen Tagungshotels etabliert.
Nun belegte das Haus beim
Grand Prix sogar den ersten
Platz (Kategorie 100 Zimmer
und mehr). „Das ist eine große
Auszeichnung vor allem für
unser Team, das sich in der Organisation und Betreuung von
Veranstaltungen einen hervorragenden Ruf erarbeitet hat.
Und es bestärkt uns darin,
unser Tagungszentrum noch
besser und moderner zu machen“, sagt Hoteldirektor Olaf
Gstettner. Er übernahm das
Haus von seinem Vater, der es
vor 55 Jahren eröffnete. Seitdem wird das Privathotel kontinuierlich und mit viel Liebe
zum Detail modernisiert.
www.zugbruecke.de
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