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Besonderes 
Jubiläum

Gelebte
Nachhaltigkeit

Heiraten im
HerzogsPark

Jeden Moment genießen – 
wir kümmern uns um die Details 
bei Ihrer Hochzeit.

Saisonal, regional und von bester 
Qualität: Die Küche des HerzogsPark 
verpflichtet sich dem besonderen 
Genuss.

Wir gratulieren Peter Brandstetter 
ganz herzlich zu seinem 30-jährigen 
Betriebsjubiläum bei uns.



Liebe Gäste,

viele Persönlichkeiten prägen unser 
Haus. Eine davon ist unser F&B-Direktor 
Peter Brandstetter, der seit 30 Jahren 
fest bei uns ins Team gehört und dieses 
Jahr Betriebsjubiläum feiert. Für diese 
jahrelange Treue und das Engagement 
möchten wir von Herzen Danke sagen.

Apropos feiern: Bei uns können Sie nicht 
nur erstklassig tagen, sondern auch 
romantisch heiraten. Vielleicht möchten 
Sie Ihre Hochzeit mit uns planen und 
feiern?

Ihr Michael Bläser, Hoteldirektor

Gelebte
Nachhaltigkeit

Hochzeit feiern 
im HerzogsPark

4-Sterne-Superior-Service: Für einen der schönsten Tage im Leben setzen wir Ihre individuellen Wünsche um.

Großer Ballsaal oder Gartenterrasse – wir finden die 

richtige Räumlichkeit für „Ihren“ Tag.

Auch echte Bioland-Eier beziehen wir 
von dort. Die Hühner haben genügend 
Platz, werden gut umsorgt und liefern uns 
Eier in bester Qualität – für das perfekte 
Frühstücksei am Morgen oder verarbeitet 
in leckeren Desserts. Küchenchef Marco 
Hollbauer hat sich vor Ort selbst überzeugt: 
„Es gibt uns einfach ein gutes Gefühl zu 
wissen, woher unsere Produkte kommen 
und dass sie keinen weiten Weg zu uns 
zurücklegen müssen.“ Das spart Zeit, 
reduziert Emissionen und unterstützt die 
Partner vor Ort. 

Regional, saisonal und von hoher Qualität 
– in puncto Lebensmittel überzeugt der 
HerzogsPark mit gelebter Nachhaltigkeit.

Feine Aromen und echte Genüsse – 
wir verwöhnen unsere Gäste gerne mit 
bester Kulinarik aus unserer Küche. 
Egal, ob an unserem Frühstücksbuffet 
oder bei einem Dinner im Restaurant 
Stüberl, wir sind stets dem Besonderen 
verpflichtet. 

Unerlässlich dafür sind hochwertige Lebens-
mittel. Uns ist es wichtig, dass diese aus der
Region kommen, schonend und mit Know-
how zubereitet werden und mit Geschmack 
überzeugen. Deshalb arbeiten wir mit ver-
schiedenen Lieferanten aus nächster Nähe
zusammen. 

Wie zum Beispiel mit dem Unternehmen 
Franken GeNUSS aus Cadolzburg. Liebe-
voll gepflegt und gepflückt kommen von 
dort die Haselnüsse – als ganze Nuss oder 
in Form einer süßen Nuss-Nougat-Creme. 

2006, als die argentinische Mannschaft 
im Hotel residierte. Als eingefleischter 1. FC-
Nürnberg-Fan erinnert sich Peter Brandstet-
ter auch gerne an die Endrunde des DFB-
Pokals 2007, als der Club Pokalsieger wurde 
und der HerzogsPark Teamhotel war.

Über die Zeit baute Peter Brandstetter 
nicht nur ein gutes Verhältnis zur ehemali-
gen Chefin Brigitte Baenkler-Dassler auf, 
die maßgeblich dazu beigetragen hatte, 
dass er so gerne im Hotel arbeitet, ihm ist 
schlichtweg das Hotel mit der sportlichen 
Historie und seinen Gästen ans Herz 
gewachsen.

Unser F&B-Direktor Peter Brandstetter 
feiert ein ganz besonderes Jubiläum: seit
30 Jahren gehört er zum HerzogsPark-
Team. 

Startpunkt seiner Karriere in der Hotellerie 
war die Ausbildung zum Restaurantfach-
mann in Rothenburg ob der Tauber. Von dort 
zog es Peter Brandstetter in die weite Welt. 
Verschiedene Stationen wie St. Moritz, Hinter-
zarten und auch London gehörten zu seiner 
beruflichen Laufbahn, bevor es ihn in die Hei-
mat zurückzog. Im damaligen adidas Sport-
hotel startete er als stellvertretender Restau-
rantleiter, heute ist er als F&B-Direktor im 
HerzogsPark kaum mehr wegzudenken. 

In 30 Jahren kommen einige schöne und 
besondere Erinnerungen zusammen. Gerne
denkt Peter Brandstetter an die Zeit zurück,
in der die deutsche Fußballnationalmann-
schaft zu Gast war, außerdem an das Jahr

30 Jahre im HerzogsPark-Team: Peter Brandstetter.

30 Jahre 
im Hotel 
HerzogsPark

Unser 4-Sterne-Superior-Service bietet auch 

professionelles Styling ganz nach Ihren Wünschen.

Wenn die Hochzeitsglocken läuten und
einer der schönsten Tage im Leben bevor-
steht, sollte nichts dem Zufall überlassen 
werden. Damit Sie einen unvergesslichen 
Tag mit Ihren Liebsten, im Kreise von 
Familie und Freunde verbringen können, 
stehen wir bei der Organisation Ihrer 
Traumhochzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Veranstaltungsleiterin Isabel Schuseil weiß, 
worauf es ankommt: „Jedes Brautpaar ist 
anders und die Wünsche für den Traumtag
sind ganz individuell. Sie sagen uns, was
Sie sich vorstellen, und wir schauen, wie 
wir es umsetzen können.“

Dazu gehört beispielsweise die Wahl der
richtigen Räumlichkeit. Soll es der stilvolle 
Bankettraum, der große Ballsaal oder doch
vielleicht die Gartenterrasse sein? Die pas-
sende Dekoration und das perfekte Menü 
ergänzen Ihre Wunschlocation. Bei Bedarf 
empfehlen wir einen Ansprechpartner für die
musikalische Untermalung und stellen den 
Kontakt zu einer erfahrenen Floristin her. 

Bei unserem 4-Sterne-Superior-Service 
bieten wir auch professionelles Styling mit 
den Expertinnen aus unserer BeautyLounge
an. Egal, was Sie sich vorstellen, wir unter-
stützen Sie gerne mit unserer Erfahrung und 
dem nötigen Fingerspitzengefühl, wenn Sie 
Ihre Traumhochzeit planen. 

Damit dieser Tag auf jeden Fall ganz 
besonders wird.

Die Nuss-Nougat-Creme aus Cadolzburg. Regionale Produkte von Familie Stiegler, Franken GeNUSS.

Gut umsorgte Hühner liefern Eier bester Qualität.



Lunchpakete sowie der Eintritt in den 
Playmobil-Funpark oder den Erlebnispark 
Thurn sind inklusive. Lust bekommen? 
Diese und weitere unserer „Kleinen Aus-
zeiten“ finden Sie auf unserer Website oder 
Sie fragen an der Rezeption danach.

Übrigens: Unsere „Kleine Auszeiten“ sind
auch als Gutschein über unsere Website
bestellbar – garantiert unkompliziert über
die Trusted-Shops-Zertifizierung, Europas 
führende Gemeinschaft für sicheres Online-
Shopping.

Entspannen, genießen, erleben

www.facebook.com/HerzogsPark

www.holidaycheck.de

www.tripadvisor.de

Es ist Zeit für eine kleine Auszeit? 
Ob entspannter Wellnesstag oder ein 
Wochenende mit der Familie, bei uns 
können Sie Ihr persönliches Rundum-
sorglos-Paket buchen.

Wie wäre es zum Beispiel mit unserem 
„Dinner mit Kopfkissen“? Sie erholen sich 
bei uns im Wellnessbereich, genießen ein 
3-Gang-Menü zum Abendessen und starten
frisch in den neuen Tag. Oder Sie entschei-
den sich für unseren „Familien-Spaß“, bei 
dem Eltern und Kind vergnügliche Tage 
bei uns verbringen. 
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FACEBOOK
& CO

Bleiben Sie 
auf dem 
Laufenden!

Guest Review 
Award
Wir haben im vergangenen Jahr eines 
der besten Bewertungsergebnisse auf 
booking.com bekommen und damit 
einen Award mit 9 von 10 möglichen 
Punkten. 

Wir bedanken uns bei allen, die das für 
uns möglich gemacht haben!


