WALDKNECHTSHOF

Eine Komposition
in Natürlichkeit

Wo sich die Kraft der Natur und des Geistes entfalten. Entdecken Sie, wofür einst
der Waldknecht und heute der Förster steht: Beständiges Wachstum aufgrund tiefer
Wurzeln. Lassen Sie aus dieser nachhaltigen Kraft neue Ideen entstehen. Unser 250 Jahre
alter Schwarzwald-Gutshof ist im wahrsten Sinne ein DENKmal, ein einmaliges Gehöft mit
exzellenter Gastronomie und inspirierendem Tagungsraum zum ganzheitlichen Wohlfühlen.
Erfahren Sie durch unser Lernumfeld, was wirklich wichtig ist für Sie und Ihr Unternehmen.
Geschwister Christine und Dr. Gernot Marquardt, Inhaber
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WALDKNECHTSHOF

Gutshof-Hotel
WALDKNECHTSHOF
72270 Baiersbronn
Baiersbronner Straße 4
Tel. 0049-(0)74 42/84 84-400
Fax 0049-(0)74 42/84 84-410
info@waldknechtshof.de
www.waldknechtshof.de

und die unaufdringlich präsentierten KunstobHOTEL
12 Zimmer, 2 Veranstaltungsräume
Max. Tagungskapazität im größten
Raum bei U-Form: 25 Personen
Parlamentarisch: 40 Personen
Reihenbestuhlung: 60 Personen

jekte schaffen ein besonders hohes Maß an Aufenthaltsqualität, verführen dazu, unnötigen Ballast abzuwerfen, und geben den Gedanken freien
Raum. Die Kategorie der „geistigen Wellness“ hat
im Waldknechtshof ein Zuhause. Kreativ Tätige,
Tagungsgäste, die Strategien besprechen, die planen und in kommunikativen Prozessen stehen,

U

Natur und Natürlichkeit
spielen eine wichtige Rolle
im Waldknechtshof – ein
wahrlich authentischer Ort.
Die von Holz dominierten
Seminarräume laden ebenso ein, wie der Innenhof.
Eine perfekte Klausurumgebung!

wissen diese Vorzüge zu schätzen, wissen um
den Wert großer, raumgreifender Arbeitsmöglichkeiten, wissen um die geistigen Freiräume, die

m die Dimensionen des Waldknechts-

Sein Ansehen schöpft das Haus zum einen aus

diese Lernumgebung entstehen lassen.

hofs erfassen zu können, muss man in seine

der Faszination unverstellter historischer Archi-

Natur und Natürlichkeit spielen eine gewichtige

Geschichte eintauchen – in die ältere sowieso,

tektur und der Hochwertigkeit der Kulinarik –

Rolle im Waldknechtshof – auch in der Küche, die

aber auch in die jüngere. Der Name ist erklä-

ein überaus reizvoller und Erfolg versprechender

sich den regionalen Traditionen verpflichtet fühlt

rungsbedürftig: Den Gutshof, in der Mitte des

Dualismus. Zudem genießt das Anwesen den Ruf,

und sich bodenständig präsentiert – mehrfache

18. Jahrhunderts als Teil der nahen Klosteran-

eine anspruchsvolle und einzigartige Lern- und

Auszeichnungen dokumentieren das. Wechsel-

lagen errichtet, bewohnte der Waldknecht mit

Arbeitsatmosphäre zu bieten und sich gleicher-

wirkungen, die den Arbeitsstil beeinflussen,

seiner Familie. Funktional dem Kloster zugeord-

maßen gekonnt der Pflege des „Savoir-vivre“, der

werden offenbar, etwa wenn Tagungsgruppen

net, erstreckte sich seine Kompetenz auf dessen

Lebenskunst wie auch der leiblichen Genüsse,

in den Kräutergarten ziehen, um sich in den

forstwirtschaftliche Ländereien. Sein Renommee

verschrieben zu haben.

Tagungspausen von Thymian-, Kresse- und

muss groß gewesen sein, die Dimensionen des

Ein Arbeitsaufenthalt im Waldknechtshof ist

Lavendeldüften inspirieren zu lassen. Wo auch

Hofes waren für damalige Zeiten enorm und

daher immer auch ein ausgewogenes Wechsel-

immer die Waldknechtsabende ausklingen – im

sprechen eine beredte Sprache, denn der Bau

spiel von Arbeit und Genuss, von Anstrengung

urigen Weinkeller, in der Meierei oder in der Hof-

von Zwei- und Mehrgeschossern war eigentlich

und Loslassen, von Konzentration und Gelassen-

scheuer – immer werden sie stimmungsvoll sein,

Standespersonen vorbehalten.

heit. Die Atmosphäre des Hauses bewirkt etwas

dem Leben mit seinen Genüssen und der Arbeit

Den heutigen Eigentümern, den Geschwistern

bei seinen „Bewohnern auf Zeit“. Den routinierten

mit ihren Anstrengungen verbunden.

Christine und Gernot Marquardt, ist es zu ver-

Alltag hinter sich lassend, werden die Basics

Der Waldknechtshof präsentiert sich als gekonnte

danken, dass das Anwesen vor dem Verfall geret-

wichtig, die Authentizität, das Unverstellte. Die

Komposition von bewahrter und gepflegter Tradi-

tet wurde und sich heute als einzigartige und

Wärme des Holzes, das besondere Flair der zur

tion sowie modernen und kreativen Arbeitsmög-

denkmalgeschützte Tagungslocation präsentiert.

Verfügung stehenden Räume, deren hohe Decken

lichkeiten. 
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BESONDERS
ERLEBENSWERT
Ein individuelles Lerndomizil mit großen
Räumen, das man exklusiv nutzt
Wohnen und Arbeiten unter biologischnatürlichen Balkenkonstruktionen
Exzellente Gastronomie, von der
Region inspiriert

TRAINER-URTEIL
„Ein professionelles Seminarhotel in herrlicher Gegend mit sehr guter Küche unter
kompetenter Leitung und freundlichem
Team. Um in der Personalentwicklung
„mehr bewirken“ zu können, kommen
wir immer wieder gerne hierher.“
Bernd Sattler, Geschäftsführer d3
consulting training coaching GmbH

Thomas Kühn
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