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PORTRAIT

Mit Herzblut und Leidenschaft

Sandra Baggeler leitet mit dem Gut Keuchhof die zweitbeste Tagungsstätte Deutschlands

„Unsere Gäste sowie deren Gäste sollen sich bei uns wohl und wie
zuhause fühlen“, sagt Sandra Baggeler. Die quirlige Frau hat den
Bogen raus in Sachen Wohlfühlen. Ihr 2007 neu eröffnetes, 450
Quadratmeter großes SeminarZentrum betreibt sie nicht nur „met
hätz un jeföhl“, sondern mit großer Leidenschaft, großem Sachverstand und Geschäftssinn.
Ihre Wirkungsstätte im Kölner Westen ist der unter Denkmalschutz
stehende fränkische Vierkanthof Gut Keuchhof in Lövenich, seit
1980 bekannt für gediegene Hotellerie und Gastronomie. Die zentrale und gleichzeitig ruhige, idyllische Hofanlage in der Braugasse 12 im Besitz der Familie Baggeler bietet einen wirklich idealen
Rahmen für Tagungen, Seminare, Präsentationen. „Wir sind die Pioniere einer neuen Tagungs- und Seminargeneration“, sagt Sandra Baggeler selbstbewusst.
Das heißt für sie und ihr vierköpfiges Team: Geht nicht - gibt’s
nicht, quer- und ganzheitlich denken, dabei die Zufriedenheit der
Gäste immer im Mittelpunkt haben. Diese Philosophie wird im Gut
Keuchhof gelebt, ist nicht bloßes Lippenbekenntnis. Dass das gelingt, hängt mit dem Fokus auf den Wohlfühlaspekt zusammen:
Ob Chefin, Mitarbeiter oder Gäste, das gute Miteinander ist Programm, das ist das, was der „guten Seele“ Sandra Baggeler am
Herzen liegt.
Das merkt man an jeder Ecke dieser ausgezeichneten Tagungsstätte, deren Räumlichkeiten ganz individuell auf die Bedürfnisse der Gäste eingerichtet sind: ZeitRaum, VisionsRaum, KreativRaum, EnergieRaum – man merkt schnell, welches Umfeld das
Richtige für die eigene Buchung ist.
Für ihr umfassendes und stimmiges Konzept wurde das Tagungsund SeminarZentrum Gut Keuchhof im Frühjahr beim „15. Grand
Prix der Ausgewählten Tagungshotels zum Wohlfühlen“ mit dem 2.
Platz ausgezeichnet. Der Wettbewerb gilt als bedeutendster Qualitätsspiegel im deutschen Tagungsmarkt. „Hier haben die Gäste gewählt, das zählt für mich am allermeisten“, so die glückliche
Sandra Baggeler.
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Jeder Raum ist besonders:
Einblick ins Seminarzentrum

