Wir sind
HOTEL SCHNITTERHOF
Hier begegnen Gastgeber ihren Gästen
mit ehrlicher Offenheit auf Augenhöhe,
um die Gemeinschaft auf Zeit
in einer begeisterten Atmosphäre
zu erleben.

Als Mitglieder der Gesellschaft
entwickeln wir diese stetig mit,
indem wir den gegenseitigen Respekt
und das Werteempfinden
wieder in den Vordergrund setzen.

So ist nachhaltiges Handeln
für uns eine Selbstverständlichkeit,
um auch zukünftig erfolgreich zu bleiben
und Menschen mit eben diesen Werten
einen Treffpunkt zu geben.

TIEF VERWURZELT - STETIG WACHSEND.

Nachhaltige Werte bewahren unsere Erfolge
der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
GESTERN

HEUTE

MORGEN

ANNO 1765 gründet Familie Kallewegge
einen landwirtschaftlichen Hof am Fluss
Rosenau im westfälischen Sassendorf. Warum dann der Name HOTEL
SCHNITTERHOF? 1978 wurden
wortwörtlich Bäume versetzt: Das
ehemalige Bauernhaus des Freiherrn
von Oyenhausen fand Stein für Stein
Einzug auf dem Hof Kallewegge. Hier
lebten bereits 150 Jahre lang die
Erntehelfer, auch SCHNITTER genannt.

Wir haben eine Verantwortung für den
Erhalt dieser besonderen Geschichte.
Nun leben wir in einer durch und durch
digitalisierten Welt. - Die Getreidesense
haben wir längst eingetauscht gegen
digitale Gästemappen, automatisierte
Buchungsprozesse und einer
dynamischen Preisgestaltung. All das in
einem modernen 4 Sterne Hotel mit 131
Zimmern, hoteleigenem SPA und 678 m²
Tagungsfläche.

Wofür arbeiten wir heute ohne ein
Morgen? Auch der Tourismus wird sich
wandeln. HOTEL SCHNITTERHOF ist ein
Teil des Ganzen und so werden wir
unseren Beitrag für eine nachhaltige
Hotellerie leisten. Die Greensign
Zertifizierung ist der Beleg unseres
Strebens. Die Reduzierung unseres
ökologischen Fußabdrucks durch kurze
Lieferketten und gezielte Investitionen
ist der nächste Schritt.
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WESTFALEN \ SOESTER BÖRDE \ BAD SASSENDORF
Das HOTEL SCHNITTERHOF und seine
Mitarbeiter sind Repräsentanten für
Westfalen, die Region Soester Börde und
den Ort Bad Sassendorf.
Hotelgäste finden in uns ihre Experten
für das Erleben von Kunst, Aktivitäten
und Traditionen, die uns umgeben.

Als Mitglied vom Tourismus- und
Gewerbeverein Bad Sassendorf e.V.,
setzen wir auf unsere starken Partner
hier vor Ort: Brot \ Gemüse \ Fleisch
... Briefpapier \ Kugelschreiber \ Block
... Reinigung \ Reparatur \ Wartung.
- So sparen wir gleichermaßen CO2 für
die Umwelt und Kosten für faire Preise.

Unsere Grünflächen am Fluss Rosenau
sind Lebensraum für Hotelgäste,
Pflanzen und auch mal die ein oder
andere Ente. Eine naturnahe Pflege
dieses Lebensraums sichert uns die
Zufriedenheit unserer Hotelgäste. Die
nächste Wildblumensaat findet im
Frühling statt.

FACHWERK VERBINDET MENSCHEN
Im HOTEL SCHNITTERHOF treffen
Könige nicht auf Diener, sondern
Menschen auf Menschen. Wir sind
überzeugt davon, dass ein
herausragender Service auf
respektvoller Augenhöhe den Nerv der
Zeit trifft. Ob Sie oder Du, freundlich
gehen wir glücklicher durch das Leben.

Gelernt ist gelernt. - Für ein "Wow, das
war richtig gut!" unserer Hotelgäste ist
ein Zusammenspiel der
unterschiedlichsten Charaktere
erforderlich. Hierbei setzen wir auf die
Erfahrung unserer Fachkräfte, die
tagtäglich ihr Wissen an die nächste
Generation weitergeben.

Gemeinsam sind wir die
soliden Träger, das Fachwerk
vom HOTEL SCHNITTERHOF.

Liebe Gäste, Werte Kollegen, Hallo Lieferanten, Geschätzte Helfer!
Wir bitten um Unterstützung, den Tourismus nachhaltiger zu gestalten. DAS geht ganz einfach so:

Hier sind einige EnergiesparTipps: Licht nicht unnötig
beim Verlassen von Räumen
und Zimmern brennen
lassen. \ Stoßlüften statt
Fenster gekippt halten. \
Warm anziehen statt Heizung
aufdrehen. - All dies spart
kräftig CO2 und verringert
unseren ökologischen
Fußabdruck.

Was schwimmt denn da im
Fluss? Hoffentlich ein
schmackhafter Fisch anstatt
die letzte Einkaufstüte. Wir
haben den Verpackungsmüll
für den Hotelaufenthalt stark
reduziert und werden dies
noch erweitern. Beim
nächsten Buffetbesuch nur
soviel nehmen, wie man
auch essen kann.

Tropf, tropf, tropf. - Ein
Geräusch, das uns nicht nur
schlecht schlafen lässt:
Wasser ist die wertvollste
Ressource auf der Welt. Also
Wasserhahn zu, wann immer
es geht. \ Spültaste drücken
und stoppen. \ Für den
Abfluss gilt, was wir
reinwerfen kommt im
Kreislauf oft zu uns zurück.

Biodiversität - Was ist das? Es
ist das schöne Gefühl in einer
naturbelassenen Umgebung
ernergietanken zu können.
Lasst uns das natürliche und
kulturelle Erbe schützen,
damit wir uns HIER
wohlfühlen können. Schon
Einstein hat gesagt: Ohne
Bienen, keine Menschen. Wir denken dran.

< 2\2
www.hotel-schnitterhof.de

