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Ein Jahrzehnt im 
HerzogsPark

Neues Jahr, neue 
Arrangements

Ein ereignis-
reiches Jahr

Wir gedenken unserer Mitbegrün-
derin Käthe Dassler zum 100. 
Geburtstag und feiern unsere frisch 
renovierte Küche.

Genießen Sie einen Tag oder eine
ganze Woche im HerzogsPark mit 
passender Pauschale und ganz 
viel Gastfreundschaft.

Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter 
und gratulieren ganz herzlich: 
Gleich vier 10-jährige Jubiläen konnten 
wir dieses Jahr feiern.



Liebe Gäste,

wir im Hotel HerzogsPark blicken auf 
ein spannendes Jahr zurück. Wir sind 
nicht nur stolz auf unsere Mitbegründerin 
Käthe Dassler, deren 100. Geburtstag 
wir gefeiert haben, sondern auch auf 
unser neu renoviertes Herzstück der 
Kulinarik. In der Küche zaubern Marco 
Hollbauer und sein Team nun auf einer 
hochmodernen Basis.

Feiern Sie doch gerne mit uns, 
zum Beispiel bei einem prickelnden 
Silvesterevent?

 
Ihr Michael Bläser, Hoteldirektor

Große Momente und kleine Augenblicke 
hielt dieses Jahr für uns bereit, und so
wollen wir 2017 gebührend verabschie-
den und das neue Jahr willkommen 
heißen.

Sie sind auf der Suche nach einem beson-
deren Silvesterevent? Wir bereiten einen 
stimmungsvollen Jahreswechsel mit exklu-
sivem 4-Gang-Menü bei leisen Piano-
Klängen vor. 

Prickelndes 
Silvester 

Viermal 
10 Jahre

2017: Rückblick auf ein 
ereignisreiches Jahr

Zwei große Events hielt das Jahr 2017 
für den HerzogsPark bereit: Im Juli jährte 
sich der Geburtstag von Mitbegründerin 
Käthe Dassler zum 100. Mal und im 
September konnte nach sechswöchiger 
Umbauphase die neue Küche eingeweiht 
werden.

Für den HerzogsPark und seine Geschichte 
nimmt Mitbegründerin Käthe Dassler einen
besonderen Stellenwert ein. Sie war die 
Frau an Adi Dasslers Seite und steht in 
unserem Hause seit jeher für Gastfreund-
schaft und Herzlichkeit. Schon als das Hotel 
– damals noch als Gästehaus – erbaut 
wurde, waren Freunde und Besucher immer 
herzlich willkommen und wurden familiär auf-
genommen. Diesen Gedanken leben wir bis
heute weiter. Ebenso freuen wir uns, dass 
ihr zu Ehren eine Straße nach ihr benannt
wurde. Auf dem Adidas-Firmengelände 
erinnert nun die „Käthe-Dassler-Straße“ 
an die beliebte Gastgeberin, die für alle 
Anliegen stets ein offenes Ohr hatte.

Auch unsere Küche steht in wichtiger 
Verbindung zu Käthe Dassler und unserem 
Haus. So wie damals alle Gäste fürstlich
bekocht wurden, so führen wir diese
Tradition auch heute fort. Nach 24 Jahren

Ihr Geburtstag jährte sich in 2017 zum 100. Mal: Käthe Dassler, die Frau an Adi Dasslers Seite und Mitbegründerin des Hotel HerzogsPark.

Das Projekt „Neue Küche“ ist erfolgreich realisiert: (v. l.) Hotelgeschäftsführer Michael Bläser, die beiden Inhaber

Wolf und Dr. Marc Baenkler sowie Küchenchef Marco Hollbauer.

Auch Omar Abubakari ist in der Küche 
anzutreffen. Er kümmert sich um das 
Geschirr, schaut, dass alles sauber und 
ordentlich ist und hilft, wo er kann.

Oben: Patrick Budzinski, Kathrin Frohnhöfer; unten: 

Francois Fontamarra-Schönigs, Omar Abubakari

Es warten feine Köstlichkeiten aus 
der Küche auf unsere Gäste, Tanz und 
Unterhaltung mit DJ Gabriel im „Foyer 
Mondial“ und eine „Kleine Kulinarik um 
Mitternacht“. 

Für einen kurzweiligen Abend und eine 
Nacht, in der wir die Korken knallen lassen 
und das neue Jahr begrüßen.

Sie decken die Tische, organisieren 
unsere Events, assistieren in der Küche 
und kümmern sich immer liebevoll um 
unsere Gäste. Sie sind ein wichtiger Teil 
in unserem Hause – unsere Mitarbeiter. 
Wir sind stolz, dass wir in diesem Jahr 
gleich vier Betriebsjubiläen feiern durften 
und freuen uns über den unermüdlichen 
Einsatz und die jahrelange Treue unserer 
Jubilare.

Patrick Budzinski ist seit seiner Lehre als 
Koch bei uns und kümmert sich nun als Chef
de Partie hervorragend um Fleisch, Fisch und
Soßen. Sein Herz schlägt für die Kulinarik 
und das Kreative, und das macht sich auch 
in den feinen Köstlichkeiten bemerkbar.

Auch Kathrin Frohnhöfer hat ihre Ausbil-
dung bei uns absolviert und ist dann geblie-
ben. Sie kann als Hotelfachfrau fast jeden 
Aufgabenbereich bedienen und ist als
Allroundkraft nicht mehr wegzudenken.

Die Küche unterstützen, Abläufe abspre-
chen und Gäste bedienen sind nur ein Teil
von Francois Fontamarra-Schönigs' Auf-
gaben. Er hat seinen Meister an der Hotel-
fachschule gemacht und eine Weiterbildung
als Barmixer, sodass er auch hin und wieder 
„auf St. James“ anzutreffen ist.

stand im Sommer die Renovierung des 
Herzstücks für Kulinarisches an. Unserem 
Küchenchef Marco Hollbauer und seinem 
Team stehen nun Ausstattung auf dem 
neuesten Stand der Technik und ein mo-
dernes Ambiente zur Verfügung. Unsere 
Küchenparty zur Eröffnung war ein voller 
Erfolg und wir sind glücklich, unsere Gäste 
mit dem Besten verwöhnen zu können.
 
Links: strahlende Gesichter bei der Küchenparty-Crew.



www.facebook.com/HerzogsPark

www.holidaycheck.de

www.tripadvisor.de

Ob entspannter Wohlfühl- und Well-
nesstag oder ein Wochenende mit der 
Familie, unter unseren Arrangements für 
das Jahr 2018 finden Sie garantiert Ihr 
persönliches Rundum-sorglos-Paket. 

Wie wäre es zum Beispiel mit einem 
Golf Day? Sie putten über das Grün und 
wir sorgen für feine Speisen und einen 
schönen Tagesausklang. Während andere 
sportlich aktiv sind, möchten Sie sich etwas 
Gutes tun? Gönnen Sie sich zwei Tage 
Erholung pur mit Massage, Saunieren und 
Schwimmen im Pool. Dazu gibt es unser 
Frühstück vom Buffet und ein 4-Gang-
Menü inklusive Aperitif. Lust bekommen? 
Diese und weitere Arrangements finden Sie 
auf unserer Homepage – oder Sie fragen 
an der Rezeption danach. 

Übrigens: Viele unserer Arrangements sind
auch als Gutschein buchbar und garantiert
unkompliziert über die Trusted Shops-Zerti-
fizierung, Europas führende Gemeinschaft 
für sicheres Online-Shopping, bestellbar.
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FACEBOOK
& CO

Bleiben Sie 
auf dem 
Laufenden!

Entspannen mit 
Südsee-Feeling 
Noch nicht bereit für den nahenden 
Winter? Dann lassen Sie sich bei
unserem Bali-Ritual in warme Gefilde 
entführen und kommen Sie in unsere 
BeautyLounge. Die Ganzkörpermassage 
entspannt und pflegt die Haut, für die
Füße steht ein besonderes Verwöhn-
programm an: Fußbad und Peeling für 
die treuen Wegbegleiter, eine wohltuen-
de Massage aktiviert und mobilisiert, 
sodass es beschwingt weitergehen 
kann. Die Nutzung unseres Pool- und 
Saunabereichs ist inbegriffen.

90 min für € 99

Alles arrangiert


