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Mitarbeiter im
Porträt

Regionales für
Spitzenkulinarik

Fitness im
Hotelzimmer

Die Gesundheit unserer Gäste liegt 
uns am Herzen. Daher bieten wir 
Ihnen ab sofort Deuserbänder sowie 
Yogamatten zur kostenlosen Ausleihe 
in unserem Deuser-Shop an.

Die Basis für einen authentischen, 
ehrlichen und kreativen Küchenstil bilden 
qualitativ hochwertige Produkte von 
regionalen Zulieferern, die den Anspruch 
an erstklassige Lebensmittel teilen.

Als gute Seele des Hauses kümmert 
sich Michael Synak-Scheller gemeinsam 
mit zwei Teamkollegen gewissenhaft 
und zuverlässig um alles, was in Sachen 
Technik so anfällt.



Einfach 
genial 
regional!

Liebe Gäste,

der Frühling kommt mit großen Schritten 
und die Natur zeigt sich in diesen Tagen 
von der prachtvollsten Seite. Auch unser 
Gästemagazin ist voller frischer Impulse 
und Geschichten rund um das Hotel 
HerzogsPark. Wir freuen uns sehr über 
Ihren Zuspruch, Sie halten bereits die 
vierte Ausgabe in Ihren Händen. Dieses 
Mal möchten wir Sie mit einer neuen Idee 
begeistern: Trainieren Sie doch mal im 
Hotelzimmer, und wenn dann der Hunger 
kommt, entdecken Sie, wie regional wir 
unsere Speisen für Sie zubereiten.
 

Ihr Michael Bläser, 

Hoteldirektor

kann ich mich darauf verlassen, dass die 
Ware sechs Wochen lang gereift ist und 
somit perfekt verarbeitet werden kann.“

Bei Käseerzeugnissen vertraut Marco 
Hollbauer auf die Firma Waltmann aus 
Erlangen. „Volker Waltmann genießt bun-
desweit einen herausragenden Ruf, und 
das völlig zu Recht. Er ist ein Meister der 
Käseveredelung und liefert ausschließlich 
Produkte von einwandfreier Qualität“, 
weiß Hollbauer.

Unser Küchenchef Marco Hollbauer 
lebt seinen Beruf. Dabei folgt der gebür-
tige Sachse stets seiner eigenen kulina-
rischen Philosophie. „Ich stehe für einen 
authentischen, ehrlichen und kreativen 
Küchenstil“, verrät der 33-Jährige. „Die 
Basis dazu bilden qualitativ hochwertige 
Frischeprodukte von regionalen Zuliefe-
rern, die meinen Anspruch an erstklassige 
Lebensmittel teilen.“

Das Fleisch bezieht Hollbauer zum großen
Teil vom Fürther Unternehmen Il Nuraghe. 
„Rind und Kalb stammen hier aus der Ober-
pfalz, also gleich aus der Nähe. Diese Tiere 
kommen nicht aus Massenhaltung, sondern 
wachsen artgerecht beim Bauern auf. Das 
Wild wiederum hat nicht in namenloser 
neuseeländischer Gatterhaltung, sondern 
im nahen Steigerwald gelebt. Und auch das
Zusammenspiel mit meinem Ansprechpart-
ner Reinhard Plüschke klappt hervorragend. 
Wenn ich zum Beispiel Rinderfilet bestelle,

Und auch in Sachen Gemüse legt der
Küchenmeister großen Wert auf Frische
und kurze Wege. „Bei Link Gemüse im 
Herzen des Nürnberger Knoblauchlandes 
kommen die Produkte praktisch direkt vom
Feld auf den Teller. Das Unternehmen teilt
meine Philosophie hochwertiger Spitzen-
produkte aus der Region.“ Seit vier Gene-
rationen erzeugt der landwirtschaftliche 
Betrieb bereits knackiges Gemüse der 
Extraklasse. „Der Juniorchef und ich sind
ungefähr gleich alt“, lacht Hollbauer. 
„Wir sind in vielen Bereichen auf einer 
Wellenlänge, deshalb funktioniert auch 
die Zusammenarbeit besonders gut.“

Seit Dezember 2011 bereichert Michael 
Synak-Scheller die Hotel HerzogsPark-
Crew. „Damals ist ein Jugendtraum in 
Erfüllung gegangen“, erinnert sich der 
30-Jährige. „Ich kannte den HerzogsPark 
ja bereits seit meiner Lehre, als ich im 
Rahmen meiner Ausbildung zum Gas- 
und Wasserinstallateur am Schwimmbad 
des Hotels gearbeitet habe.  

Von da an stand für mich fest: Hier will ich 
hin.“ Heute gehört der Heinersdorfer nicht 
nur einfach dazu. Im September wurde er 
aufgrund seines Fachwissens und des nie 
versiegenden Engagements sogar zum 
Leiter der Haustechnik befördert. 

Als gute Seele des Hauses kümmert sich 
Michael Synak-Scheller gemeinsam mit sei-
nen beiden Teamkollegen gewissenhaft und 
zuverlässig um alles, was in Sachen Technik 
so anfällt: vom Auswechseln der Glühbirnen 

über die Wartung der Aufzüge bis hin zur 
Überprüfung der Mechanik im Schwimmbad.  

Das notwendige Know-how hat sich der 
stolze Familienvater eines vier Jahre alten 
Sohnes zum großen Teil in Eigenregie ange-
eignet. So bildete er sich nach der erfolg-
reich abgeschlossenen Lehre zur qualifizier-
ten Fachkraft für Gebäudetechnik weiter, 
wobei er so manchen Kurs sogar aus eige-
ner Tasche finanzierte. Der Aufwand hat sich
für das passionierte Mitglied der Freiwilligen 
Feuerwehr in Laubendorf in jeden Fall ge-
lohnt. „Hier im Hotel HerzogsPark fühle ich 
mich pudelwohl. Der Zusammenhalt und die 
Stimmung im Team sind einfach großartig!“

Michael Synak-Scheller

Im Porträt:
Michael Synak-
Scheller

Kleine Wege, großer Genuss: heimisches Wildbret mit saisonalem Gemüse und Gartenkräutern – frisch aus der Region.

So wird Ihr 
Zimmer zum 
Fitnessstudio

Adi Dassler und Erich Deuser mit Bundestrainer Helmut Schön auf der Trainerbank.

Wer viel unterwegs ist, hat oft nur wenig 
Zeit für regelmäßiges Training. Dabei 
reichen bereits wenige Minuten mit 
+dem Deuserband, um neue Energie zu 
tanken und Körper und Geist wieder in 
Schwung zu bringen. 

Weil uns Ihre Gesundheit am Herzen 
liegt, bieten wir Ihnen ab sofort elastische 
Deuserbänder in verschiedenen Stärken 
sowie Yogamatten zur kostenlosen Aus-
leihe im Deuser-Shop gleich neben der 
Rezeption. So kann jeder, der möchte, 
die eigene Fitness in der absolut privaten 
und entspannten Atmosphäre seines 
Zimmers stärken. 

Die Handhabung der Deuserbänder 
wird dank der eigens entwickelten 
TRAINING2GO APP von Deuser Sports 
zum Kinderspiel. Dazu gibt es Übungs-
videos von versierten Profisportlern. 

Unsere Gäste können außerdem ver-
schiedene Deuser Sports-Produkte zu 
Sonder-Konditionen im Deuser-Shop im 
Hotel kaufen. 

Deuserband-Erfinder Erich Deuser und 
adidas-Gründer Adi Dassler bildeten 
schließlich bereits 1954 beim „Wunder von 
Bern“ ein tolles Team.

Fleisch von Rind und Kalb, Käse, Gemüse und Wild – 

alles von regionalen Zulieferern direkt in die Hotelküche.



Im Anschluss lockt Entspannung pur in 
unserer BeautyLounge. Ein eintägiges 
Verwöhnprogramm in unserem Wellness-
bereich gibt es beim Dinner mit Kopfkissen. 
Dazu genießen Sie ein exquisites Abend-
essen und starten den neuen Tag frisch 
und erholt. 

www.facebook.com/HerzogsPark

www.holidaycheck.de

www.tripadvisor.de

Mit einem perfekt abgestimmten Mix
aus Gastlichkeit, Erholung und Erlebnis 
bieten unsere Hotel HerzogsPark-
Arrangements das perfekte Wohlfühl-
paket für jeden Geschmack. Und das 
zum unschlagbar günstigen Preis. Vom 
entspannten Wellnesstag über den
Ausflug mit der ganzen Familie bis hin 
zum sportlichen Wochenende für Groß 
oder Klein ist bestimmt auch für Sie 
das Passende dabei!

Die Palette beginnt bei Eddy’s Fußball-
camp, einem Angebot für fußballbegeisterte 
Kids und deren Eltern. Während sich der 
Nachwuchs unter der Leitung lizenzierter 
Trainer der SpVgg Greuther Fürth spektaku-
läre Profitricks aneignet, genießen Mama 
und Papa einen stilvollen Kurzurlaub im 
Vier-Sterne-Superior-Hotel. Das Arrange-
ment Outlet-Shopping führt Sie zum adidas 
factory outlet, wo Sie nach Herzenslust 
shoppen können. 
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Infos & Tischreservierungen: 
Telefon  09132 / 778-0

FACEBOOK
& CO

Bleiben Sie 
auf dem 
Laufenden!

Unsere Wohlfühlpakete 
pauschal zur leichten Wahl

Genussgipfel 
Frühjahr
Als Zutaten zu unserem beliebten 
Genussgipfel haben wir dieses Mal ein 
duftendes Schokofußbad und Meersalz 
für ein reinigendes Körperpeeling aus-
gewählt. Die edlen Ingredienzen und eine
himmlische Ganzkörpermassage mit 
warmem, hochwertigem Schokoladenöl 
lassen keine Wünsche offen. Dazu reichen 
wir Ihnen eine Tasse anregenden Yogi-
Schokoladen-Tee.

Preis März/April für 100 Minuten: 
€ 99 statt € 120
Ihr direkter Draht zu unserer 
BeautyLounge: 09132 / 778-343

Sie interessieren sich für unseren Golf-
Day? Das Arrangement bietet Ihnen eine 
abwechslungsreiche Runde Golf und als 
Rahmenprogramm Genuss für alle Sinne. 
Einzelheiten zu diesen und weiteren 
Arrangements verraten wir Ihnen gerne 
unter Telefon 09132 / 778-0.

In Kooperation 
mit:


