
Transformation – Transformation – Transformation  
 
Liebe Gäste! 

Die langen und harten Lockdowns haben wir nicht nur negativ 

erlebt, sondern nach einer Schock-Starre auch positiv betrachten 
können, - quasi wie ein Sabatical Year – und haben dabei 

unseren Schindlerhof in einigen Bereichen neu erfunden: 
 

Für hybride Tagungen und Seminare in feinster Bild- und 

Tonqualität sind wir jetzt dank innovativster Technik bestens 
gerüstet. Absolut datenschutzkonform; unser Server steht in 

München! 

Es gibt auch ein perfektes, mobiles Streaming Studio,  
welches Sie jederzeit nutzen können. 

Selbst bei Hochzeiten und Geburtstagsfeiern können wir Ihre 

Freunde und Verwandte, die nicht dabei sein können,  
virtuell live zuschalten. 

Außerdem war es an der Zeit unser wunderschönes Hoteldorf so 

umzugestalten, dass es jetzt auch für ein langes Wochenende 
oder einen Kurzurlaub – ganz privat – spannend ist. 

 

                                 

 

Wir haben eine repräsentative Autoanfahrt in Form eines 
Rondells auf dem Parkplatz angelegt, damit Sie noch bequemer 

anreisen können. Und es gibt jetzt zwei Ladestationen für 
„a one-night-stand for your e-car”! 

Eine neue urgemütliche Lounge mit sagenhaft bequemen Sesseln 
von Poltrona Frau lädt zum Chillen oder zu Brettspielen ein. 

Bei schönem Wetter erwartet Sie eine großzügige Liegewiese mit 

Beach-Feeling, die von unserer Vinothek aus mit Getränken 
versorgt wird. Auch ein Schachspiel erwartet Sie im Freien. 

 



Ein Petanque-Carré (Boule/Boccia-Bahn) haben wir auch schon an 
einem schönen Platz für Sie angelegt, Schirm-Platane inklusive. 

Fühlen Sie sich wie in der Provence.. 

 
Im Grünen steht sogar ein Schreibtisch mit Stromanschluss,  

um im Freien Mails zu checken oder zu arbeiten. 

 
Und es gibt neue Seminar-Angebote, die sowohl beruflich als 

auch privat einen großen Nutzen bieten: 

 

                 

 
Das Angebot wird von uns ab und zu erweitert.  

Mit dabei sind jetzt auch der bekannte Shaolin-Mönch und Chi 

Gong Meister Schi Xinggui, sowie der Philosoph Dr. Albert Kitzler. 
Es wird kurze Vorträge geben, Tages-Veranstaltungen sowie 

Wochenend-Seminare. 

Für das intuitive Bogen-Schießen haben wir eine riesige 
gemauerte Scheune auf unserem Anwesen in eine attraktive 

Bogen-Halle einschließlich Bogen-Kino verwandelt.  

 
Nicht zu vergessen: „Franken geht fremd!“ 



So lautet das Motto unserer Küche. Freuen Sie sich also auch auf 
wunderbare Speisen in unserem Restaurant und im sonnigen 

Garten. 

 
Frühling und Sommer stehen vor der Tür! 

Wir freuen uns auf Sie! 
 


