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Heidi Krumm-Hebinger  U „Nun ist es uns möglich beim und 
am Gast zu bleiben, der im 
Moment, mit einem wichtigen 
Anliegen, vor uns steht und 
vernachlässigen nicht den, der uns 
am Telefon wünscht.“ 

Direktorin 
Hotel Sonnengarten 

 
 

    

 
 
„Seit März 2016 nutzen wir den Erreichbarkeits-Service von global office und sind begeistert von 
der individuellen und professionellen Unterstützung. Er passt hervorragend zu unserem Hotel 
und unserer Philosophie. Unsere Gäste sollen sich wohlfühlen und dazu gehört auch, dass wir 
für sie da sind und uns um sie kümmern, uneingeschränkt, selbst wenn das Telefon klingelt. 
Denn dann können wir ganz beruhigt sein, da wir wissen, das kompetente und freundliche 
Personal von global office springt (für uns) ein. Nun ist es uns möglich beim und am Gast zu 
bleiben, der im Moment, mit einem wichtigen Anliegen, vor uns steht und vernachlässigen nicht 
den, der uns am Telefon wünscht. Persönlicher und herzlicher Service steht bei uns hoch im 
Kurs und da das gesamte Team unseren Gästen während ihres Aufenthaltes jederzeit gerne 
zur Verfügung steht, können wir ihn mit der professionellen Hilfe von global office jederzeit 
garantieren.“ 

 

  

  

Über SONNENGARTEN HOTEL & RESTAURANT  

Kunde SONNENGARTEN HOTEL & RESTAURANT 
Adolf-Scholz-Allee 5, 86825 Bad Wörishofen  

Branche Gastronomie, Hotelgewerbe, Reisen & Tourismus 

Standort Bad Wörishofen 

Kurzprofil Das Hotel Sonnengarten ist ein 4-Sterne Hotel in Bad 
Wörishofen, das seit über 25 Jahren als erstklassige 
Adresse im Allgäu - sowohl für Privatreisende, als auch für 
Tagungsgäste und Besucher der Messe München - bekannt 
ist. Die insgesamt 72 Zimmer und 3 Suiten warten mit einem 
komfortablen Ambiente auf und machen den Aufenthalt in 
der schönen Kneipp-Kurstadt Bad Wörishofen zu einem 
besonderen Erlebnis. 

Kundenwebseite www.hotelsonnengarten.de 
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