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Ja, wo sind wir denn? Auf Schloss Hohenkammer, dem 
renommierten, arbeitsamen, geschäftigen Tagungszentrum? 
Das kann nicht sein?



Doch, das kann! Davon zeugen die folgenden Seiten.  
Da präsentiert sich ein beschwingtes Schloss in bester Laune. 
Offen fürs Leichte, Vergnügliche, Künstlerische und  
Exzellente. In einem Sommer, der aufs Neue offenbart:  
Schloss Hohenkammer ist der richtige Ort. Für alles.

Zum Spektrum seiner Vielseitigkeit gehören auch die 
Offerten, die Schloss Hohenkammer für den Herbst und 
Winter anbietet. Erwähnt werden soll hier vor allem die neue 
Werkstatt für Neues, die das Zeug zu einem regelrechten 
Kreativitätszentrum hat. Diese »business-getriebenen« 
Anregungen fügen sich bewusst sachlich und ohne Bebilderung 
in ihr frohgemutes Umfeld. 

Editorial



Nach oben offen

Wir können zufrieden sein. Sechsundachtzig Prozent aller 
Gäste und Besucher geben uns die Note: Sehr gut. Sie fühlen 
sich bestens betreut, schätzen das Ambiente, loben die 
Ausstattung. Sie sind gerne bei uns und kommen gerne wieder. 
Geht’s besser? Natürlich. Wir haben auch schon sehr genau 
darüber nachgedacht, was zu tun ist. Doch darüber wollen wir 
uns erst einmal mit unseren zufriedenen Kunden unterhalten –  
und mit den nicht ganz zufriedenen!

Wir planen für die nächsten Monate eine Reihe von Hinter-
grundgesprächen mit unseren Kunden. Wenn Sie an einem 
dieser — kulinarisch begleiteten — Gedankenaustausche 
teilhaben wollen: 

Martin Kirsch
kirsch@schlosshohenkammer.de Ill
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Am Ende des  
Tages

Ein langer Tag. Stunden hoher Konzentration. Irgendwann, 
gegen Ende, schleicht sie sich dann ein. Zuerst zerrupft sie 
die Konzentration. Dann fordert sie Belohnung ein: wer so 
hart arbeitet ... Und lockt mit einem kühlen Bier. Letztlich 
erinnert sie an die vielen Annehmlichkeiten draußen vor dem 
Seminarraum. Sie ist die pure Lust. 

Sie verführt und gewinnt. Bald danach joggt man durch  
den Wald, hängt in der Kletterwand, kickt auf dem Bolzplatz, 
spaziert durch den Park, genießt die Stille, ist unterwegs in  
die Sauna oder lässt es sich schmecken im Camers.  
Wozu man eben Lust hat.

Wenn die Lust gar noch größer ist, hilft Kiwi-Connection.  
Der erfahrene Outdoor- und Eventveranstalter organisiert und 
gestaltet: Fackelwanderung, Kletterwand, Kanutouren, Cross 
Golf, Winterspiele und vieles mehr. Neu ist der viel gewünschte 
Bogen-Park in Hohenkammer zur konzentrierten Entspannung.

kiwi-connection.de
bogenpark-hohenkammer.de Ill
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Kultur 
ist immer

Irgendwann, denkt man, hebt Schloss Hohenkammer 
ab und man schwebt davon wie im Märchen. Es stimmt 
schon, ein Klavierkonzert im Schlosshof an einem schönen 
Sommerabend, das ist kaum zu toppen. Und was ist mit dem 
Rest des Jahres? 

Da geht es weiter. Die große Eventhalle mit 1.200 qm  
steht für alles, was Raum braucht, zur Verfügung. Und viele 
andere Schlossräume freuen sich auf Lesungen, Talk-Runden, 
Vorträge und – warum nicht – Business Comedians. Kultur, 
ob »E« oder »U«, kennt keine Jahreszeiten. 

Wir sind ziemlich sicher, dass wir Ihnen für jede Form von 
Veranstaltung die angemessene Räumlichkeit bieten können –  
mit allem, was dazugehört – Beratung, Planung und Service. 
Fordern Sie uns: 

Verena Füchsel
fuechsel@schlosshohenkammer.deIll
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Ganz privat

Es hat sich rumgesprochen: Schloss Hohen kam mer steht auch 
für pri vate Ver an stal tun gen zur Ver fü gung. Ein Ge rücht, das 
wir ger ne be stä ti gen. Ja, wir freuen uns auf pri va te Gäste, die das 
herr li che Am biente des Schlosses und seine Räum lich kei ten 
nut zen wol len, um hier zu fei ern. Sie sind herz lich will kom men.

Was immer Sie feiern wollen, eine glückliche Hochzeit,  
den runden Geburtstag, die bestandene Prüfung oder den 
gelungenen Geschäftsabschluss, einen wichtigen Kunden-
besuch und andere Firmenereignisse – wir unterstützen  
Sie nach Kräften. Auch die kulinarische Gestaltung der Feier  
ist bei den professionellen Teams unserer Restaurants in 
besten Händen – bis hin zum Sterne-Niveau.

Gabriela Brucher
brucher@schlosshohenkammer.de Ill
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Creare,  
lat.: erschaffen 

Es gibt eine pragmatische Kreativität. Sie produziert schnelle 
und anpassungsfähige Ideen. Wegen ihrer Alltagstauglichkeit  
ist sie sehr gefragt – beim Brainstorming zum Beispiel. 

Und es gibt eine offensive Kreativität. Sie fängt scheinbar 
maßlos an, um am Ende aller Bedenken und Fragen noch stark 
zu sein. Sie will Horizonte öffnen und das Neue schaffen (lat. 
creare). Sie gebärt Ideen, die so einfach wie unwiderstehlich sein 
müssen. Sie hat Mut und fürchtet den Irrtum nicht. Diese  
Kreativität hat einen eigenen Raum auf Schloss Hohenkammer:
Werkstatt für Neues.

Unsere Werkstatt für Neues ist leer. Es ist ein Raum, der für 
alles offen ist. Was das kreative Team für sich braucht, findet 
es in großen Schränken. Es gestaltet sich seinen Raum selbst. 
Gleich zu Anfang der erste kreative Akt.

Holen Sie sich jetzt den Schlüssel zur Werkstatt für Neues:
werkstatt@schlosshohenkammer.deIll
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25-mal Gut
Die Nachhaltigkeit leidet seit Langem an einer schweren 
Inflationitis. Alles, was einmal dauernd, ernsthaft, wirksam, 
eindrucksvoll hieß, nennt sich heute nachhaltig. Wer will, kann 
sogar nachhaltig heiraten. 

Auf Gut Eichethof gilt das Gebot der Nachhaltigkeit wirklich 
noch – für Landwirtschaft und Wälder. Das gefällt den 
Gästen auf Schloss Hohenkammer. Ihnen schmecken die 
biologischen Produkte, die das Gut dem Schloss liefert. 
Unabhängig davon macht es ihnen Spaß, so »nachhaltig« gut 
aufgehoben zu sein, sagen sie. 

Im nächsten Jahr feiert Gut Eichethof seine 25-jährige 
Mitgliedschaft bei Naturland. Ausgesprochen nachhaltig.
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