Success-Story II

edita
In Scheidegg, einem der sonnigsten Orte Deutschlands, unweit des
Bodensees und der deutsch-österreichischen Grenze, wurde in einzigartiger Natur und mit
Ausblick auf die Allgäuer Alpen im Jahr 2018 das “edita“ eröffnet.

Das Hotel verfügt über 93 Zimmer die in 5 verschiedene Zimmerkategorien unterteilt werden und mit
modernen Allgäuer Stil eingerichtet sind.

Neue Perspektiven schaffen und raus aus dem Arbeitsalltag: Die Tagungs- und
Veranstaltungsräume des Hotel “edita“ bieten Ihnen gleich sieben verschiedene Räumlichkeiten von 30m²
- 130 m². Für Seminare, Konferenzen, Workshops, Incentives oder Präsentationen. Von vier Tagungsräumen
sind drei teilbar und mit bester Kommunikationstechnik und Ausstattung versehen.
Von Tageslicht durchflutete, schalldichte und klimatisierte Tagungsräume erfüllen
höchste Ansprüche. Das geräumige Seminarfoyer steht allen Teilnehmern als Pausenzone zur Verfügung,
von dort aus haben sie auch die Möglichkeit, direkt an die frische Luft zu gehen.

Selbstverständlich kümmert sich das “edita“-Team auch darüber hinaus vor, während und nach der Tagung
um Ihr leibliches Wohl.

Im unserem großen und gemütlich-heimisch eingerichteten Restaurant finden bis zu 120 Personen gleichzeitig Platz. Bei schönem Wetter können die Besucher das Ambiente und den professionellen und herzlichen Service der Mitarbeiter natürlich auch auf der Sonnenterrasse genießen. Dort kann man es sich auf
380 Quadratmetern gemütlich machen und Allgäuer Bier- und Käsespezialitäten, aber auch überregionale
Weine genießen.

Die warme Küche des Restaurants verwöhnt unsere Besucher mittags und abends mit besonderen kulinarischen Köstlichkeiten aller Art. Zusätzlich wird jeden Tag ein Frühstücksbuffet mit großer Auswahl angeboten
und nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen.
Die kleine Sennerei innerhalb des Restaurants ist das Schmuckkästchen des Hotels und bietet einen leicht
abgetrennten Raum mit Platz für bis zu 35 Personen.

Zwischen Bar und Foyer findet sich eine kleine gemütliche Lounge-Ecke, die perfekt für einen geselligen
Spieleabend mit den Kollegen oder der Familie geeignet ist. Etwas abgeschieden von dem Rest bietet sie
die nötige Privatsphäre, gleichzeitig wird vermieden, dass sich andere Gäste an der Bar oder im Restaurant
gestört fühlen.

Um nach einem anstrengenden Tag noch einmal entspannen zu können, geht es einfach in den modern
ausgestatteten Fitnessraum mit neusten TechnoGym Geräten oder in den großzügigen Wellnessbereich mit
drei verschiedenen Saunen, einem Dampfbad und einem Ruheraum auf zwei Ebenen mit atemberaubenden Panoramablick.
Hier bleiben wirklich keine Wünsche offen.

