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Pressemitteilung:

Gute Nachrichten aus dem schlossgut gross schwansee
Direktorin Janet Schroeder hat erfolgreich ein Sonderprogramm aufgelegt,
um die Hotelmitarbeiter im schlossgut gross schwansee zu halten
Hamburg, im März 2021
Es vergeht normalerweise während der Pandemie kein Tag, an dem aus dem Bereich
Tourismus & Hotellerie nur schlechte Nachrichten veröffentlicht werden. Aufgrund der
Schließungen und der mangelhaften Öffnungsperspektive der Politik, müssen aufgrund der
sehr angespannten finanziellen Situation die Mitarbeiter im Tourismus andere Tätigkeiten
annehmen.
Die Direktorin des schlossgut gross schwansee hat kreative Konzepte erarbeitet und den
Eigentümer überzeugt, zusätzliche Investments in die Mitarbeiter zu genehmigen.
„Es ist uns gelungen, dass wir mit finanziellen Unterstützungen, aber auch individuell auf den
jeweiligen Mitarbeiter zugeschnittene Förderungen, nahezu das komplette Hotelteam im
Hotel halten können“, freut sich Janet Schroeder und ist sichtlich erleichtert.
Wann die Gäste das ihnen vertraute Hotelteam wieder erleben können, steht zur Zeit noch in
den Sternen, freuen können sich die Freunde des schlossgut gross schwansee auf einen
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erweiterten Outdoor-Terrassenbereich im Schlossgarten. Auch die Hygienemaßnahmen sind
weit über die erforderlichen Maßnahmen mit dem Partner Dr. Schnell umgesetzt worden.
In Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen wurden Mitarbeiter zu einem „Medical Support
Team“ geschult. Hepa-Luftfilter, die Luca-App sowie kontaktlose Kommunikation via Tablets
ermöglicht den Hotelgästen größtmögliche Sicherheit bei einem entspannten Aufenthalt.
„Wir sind sehr gut vorbereitet und können es kaum erwarten, dass wir unsere lieben Gäste
wieder begrüßen können“, so Janet Schroeder optimistisch-entschlossen.
Das schlossgut gross schwansee liegt vor den Toren Lübecks und bietet seinen Gästen
einen exklusiven Lifestyle direkt an der Ostsee. Das Herzstück des Schlossguts bildet das
klassizistische Gutsgebäude aus dem Jahr 1745. Ergänzt wird dieses durch das
lichtdurchflutete Parkgebäude des Hotels und den zu einer modernen Brasserie und einer
Wellnessoase umgebauten ehemaligen Pferdestall des Gutshofes. Insgesamt verfügt das
Hotel schlossgut gross schwansee über 63 Hotelzimmer und Suiten. 10 luxuriös und
individuell eingerichtete Zimmer befinden sich im Schloss und 53 lifestylige Zimmer und
Suiten im neu errichteten Parkgebäude. Das hoteleigene „Schlossrestaurant 1745“
verwöhnt die Gäste mit einer mediterran-leidenschaftlichen Fine-Dining-Küche mit
regionaler Note. Am Abend steht den Gästen das hoteleigene Kamin-Zimmer mit über 100
verschiedenen Drinks, Cocktails, ausgewählten Weinen und Champagner zur Verfügung.
www.schwansee.de
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