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Konsequent und ganzheitlich: Die Bio-Hotel-Managerin
Kordula Wider ist Präventologin und Hotel-Managerin im bayrischen Heilbad Bad Füssing. Sie
verwirklichte ihre Vision eines ganzheitlich orientierten Gesundheitshotels und entwickelte aus
der früheren Frühstückspension ihrer Eltern das „Bio Vitalhotel Falkenhof“. Der Berufsverband
der Präventologen zeichnete das Hotel mit dem Qualitätssiegel „Gesundheitsquelle“ aus.
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„Unser Ziel ist, dass unsere Gäste mit sich in Einklang
gelangen“, erklärt Kordula Wider. Deshalb gehört auch
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„Falkenhof“. Alles andere des heute umfangreichen
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„Wir werden das erste zertifizierte PräventologenHotel“ beschreibt Kordula Wider ihr Ziel.

Kordula Wider ist zu dieser Zeit bereits Ernährungsberaterin und entdeckte dann den Berufsverband der

Privat findet die viel beschäftigte Hotelmanagerin vor

Präventologen. Dort ließ sie sich zur Präventologin

allem Entspannung in ihrem Garten und in der Natur,
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bei Spaziergängen mit Ihren beiden schottischen Col-
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lies. Und sie sagt mit Bestimmtheit: „Ich bin froh, dass

sich auf ein Spezialgebiet zu konzentrieren. Die Hotel-
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www.hotel-falkenhof.de

