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Landschaft so weit das Auge 
reicht. Auf Schloss Hohen-
kammer sind Sie nicht nur 
fernab des Gedränges und der 
Hektik der Großstadt, sondern 
tauchen ein in eine andere, 
entschleunigte Welt.

Das großzügige Platzangebot 
zieht sich wie ein roter Faden 
durch das weitläufige Gelände. 
Große, luftige Tagungsräume, 
unterschiedlichste Außen-
bereiche sowie eine Vielzahl 
von Rückzugsmöglichkeiten 
vermitteln den Gästen jederzeit 
und überall das Gefühl, am 
richtigen Ort frei durchatmen  
zu können. 

Die Sicherheit der Gäste, 
Kunden und Mitarbeiter liegt 
Schloss Hohenkammer am 
Herzen. Laut einer Befragung 
empfinden 93 Prozent der 
Gäste die Sauberkeit auf 
Schloss Hohenkammer als 
„sehr gut“. Und genau das 
bestätigen auch regelmäßig 
Zertifikate von unabhängigen 
Stellen, wie etwa das Hygie-
nesiegel von Certified. 

Mit seinem konsequenten 
Hygienekonzept ist Schloss 
Hohenkammer Vorreiter in 
der Tagungshotellerie und 
meist auch der entsprechen- 
den Gesetzgebung einen 
Schritt voraus. So sind Luft- 
filter und CO

2-Messgeräte 
bereits seit letztem Herbst 
Standard in allen Tagungs-
räumen. Schloss Hohen-
kammer vermittelt mit 
Sicherheit ein gutes Gefühl.
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Bereits 2015 fiel auf Schloss 
Hohenkammer der Startschuss 
zu einer Digitalinitiative. Seit 
diesem Zeitpunkt sind digitale 
Formate, Collaborations oder 
hybride Tagungen an der Tages-
ordnung. Diese Erfahrungen 
wurden in den letzten beiden 
Jahren immer weiter ausgebaut 
und vertieft. 

Mit dem Digital Meeting Hub 
wurde zudem eine eigene 
Wissens- und Serviceplatt- 
form rund um dieses Thema 
geschaffen sowie ein Stamm 
an Digital Meeting Concierges 
ausgebildet. Bandbreite? 
Vorhanden! Und zwar ausrei-
chend. Know-how? Auf top- 
aktuellem Stand! 

Zwar geht nichts über Präsenz-
veranstaltungen, aber hybride 
Komponenten können einen 
Mehrwert für die meisten Ver- 
anstaltungen darstellen und 
Schloss Hohenkammer ist stolz, 
zu den digitalen Pionieren der 
Tagungshotellerie zu zählen. 

Aber es muss passen. Das  
klare Ziel von Schloss Hohen-
kammer ist es, genau das 
Richtige für den Veranstal-
tungserfolg möglich zu 
machen. Wie das gelingt? Mit 
viel Erfahrung und Leiden- 
schaft. Die Mitarbeiter von 
Schloss Hohenkammer  
setzen alle Hebel in Bewe- 
gung, um für jede Veran-
staltung – ganz gleich ob 
Tagung, Meeting, Schulung 
oder Feierlichkeit – den 
passenden Rahmen zu finden,  
den individuellen Vorstellun- 
gen und Bedürfnissen der 
Kunden zu entsprechen und 
die gewünschten Inhalte und 
Ziele zu unterstützen. 

Kurz mal den Vorstandsvor- 
sitzenden per Videoschalte 
dazu holen? Na klar! Kürzere 
Stornofristen als üblich? Mit  
der Tagungsflex kein Problem.  
Abendessen in einem eige- 
nen Raum? Aber sicher! Ein 
geselliger Abend fürs Team? 
Herzlich willkommen im 
Haslangkeller und auf der 
Kegelbahn. Statt der üblichen 
Weihnachtsfeier lieber ein 
eigener Christkindlmarkt im 
Schlosspark? Sehr gerne!  
160 Kaffeepausen ins Home- 
office während der hybriden 
Tagung? Schon auf dem Weg 
zur Post! 
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Nahrung für Körper, Geist und  
Seele – gut, gesund und ein- 
fach lecker. Vom Biergarten bis 
hin zum Gourmetrestaurant 
Camers zaubern die verschie-
denen Küchen auf Schloss 
Hohenkammer eine Vielfalt 
an leichten ausgewogenen 
Gerichten. 

In den Topf und auf den Teller 
kommen nur hochwertige, 
überwiegend biologische 
Lebensmittel, wenn möglich 
aus der Region. Viele davon 
stammen von Gut Eichethof, 
der schlosseigenen Landwirt-
schaft. Eine große vegetari- 
sche Auswahl ist dabei ebenso 
selbstverständlich wie die vor- 
wiegend laktosefreien Speisen. 
Genuss ohne Reue also, der in 
die Zeit passt.
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Wissen, wo es herkommt. 
Das ist heutzutage nicht 
unbedingt selbstverständlich. 
Auf Schloss Hohenkammer 
aber schon. Denn viele der 
verwendeten Lebensmittel 
und Produkte stammen von  
Gut Eichethof, nur einen 
Katzensprung vom Schloss 
entfernt. Dort werden Obst 
und Gemüse für die Schloss-
gastronomie angebaut, Tiere 
gezüchtet, Essig hergestellt, 
Schnaps gebrannt und vieles 
mehr. All das geschieht 
bereits seit 1992 rein biolo-
gisch und nach strengen 
Naturland-Richtlinien. 

Doch nicht nur in punkto 
Lebensmittel setzt Schloss 
Hohenkammer auf Nachhal-
tigkeit und Eigenproduktion. 
Auch die dort benötigte 
Energie und Wärme liefert  
Gut Eichethof per Fern-
wärme. Ganz klar: Selbst 
gemacht ist gut gemacht!
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Werkstatt für Neues, Turm der  
Ideen, Altes Försterhaus oder 
Giebinger Forst – diese Räume 
haben nicht nur kreative Namen,  
sondern sind auch echte Kreativ- 
räume. Denn Schloss Hohen-
kammer hat für unterschiedliche  
Anforderungen auch unter-
schiedliche Räumlichkeiten, um 
individuelle Fragestellungen mit  
einem passenden durchdachten  
Konzept zu unterstützten. 

Darüber hinaus bietet das 
Schloss Raum für neue Kontak- 
te, spannende Gespräche, 
lebendige Diskussionen, einen  
interessanten Ideen- und Gedan-
kenaustausch und natürlich 
das, was allen gefehlt hat: das 
persönliche Miteinander. 

Apropos Raum: Auch die Mit- 
arbeiter von Schloss Hohen-
kammer hatten in den vergan-
genen Monaten viel Raum  
und Zeit, Neues zu entdecken, 
zu entwickeln und umzusetzen. 
Das Konzept „Laktosefrei“, die  
Optimierung weiterer Tagungs-
räume oder die digitale Guest- 
journey sind nur einige Beispiele 
dafür, wie sie gemeinsam und 
eigenverantwortlich in verschie-
denen Projekten die Zukunft 
von „ihrem“ Schloss Hohen-
kammer mitgestaltet haben.
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