Unser Unternehmensleitbild
Unser Gut Hühnerhof ist ein familiengeführtes historisches Anwesen mitten in der Natur des Main-Kinzig-Kreises.
Vor 40 Jahren von Walter Hecker erworben, hat er gemeinsam mit seiner Familie die alten Sandsteingebäude im
Laufe der Jahre behutsam und mit großem Respekt vor der Vergangenheit und dem Ursprünglichen restauriert. Mit
unserem denkmalgeschützten Hotel, den umliegenden Ländereien und dem Golfpark mit seinen Restaurants
vereinen wir Geschäftsleben mit entspannten privaten Auszeiten und Nachhaltigkeit. Entstanden ist ein
inspirierender Ort, an dem sich Mitarbeiter und Gäste in familiärer, herzlicher Atmosphäre willkommen und
wohlfühlen sollen.

Nachhaltigkeit
Hier ist unsere Heimat, hier fühlen wir uns verpflichtet. Das Ursprüngliche zu
bewahren, ohne das Innovative aus den Augen zu verlieren, ist uns dabei eine
Herzensangelegenheit. Ausschließlich ökologische Substanzen wurden und
werden beim Bauen verwendet, in der eigenen Schreinerei entstehen hochwertige
Massivholzmöbel, die unser Hotel schmücken und das natürliche Ambiente
unseres Gutshofes unterstreichen. Bei aller modernen Technik, die wir benötigen
und unseren Gästen für erfolgreiches kreatives Tagen zur Verfügung stellen,
leben und arbeiten wir energiesparend und ressourcenschonend.
Wir sind stolz darauf, unseren Gästen Gut Hühnerhof - Wasser, Honig von den
eigenen Bienenvölkern und – seit neuestem – auch täglich frische Eier aus dem
eigenen Hühnermobil anbieten zu können. Wir setzen auf regionale Lieferanten
und verzichten auf aggressive Reinigungsmittel sowie überflüssige
Zwischenreinigungen. Auf unserem „low waste“- Frühstücksbüffet können sich
unsere Gäste unter anderem fair gehandelte Produkte schmecken lassen.
Nachhaltigkeit wird bei uns täglich gelebt. Denn als Familienbetrieb ist uns nicht
nur das Wohl unserer Gäste, sondern auch das der nächsten Generationen sehr
wichtig.

Team
Dafür steht unsere Familie mit dem gesamten „Gut-Hühnerhof-Team“. Respekt,
Höflichkeit, Toleranz und natürlich jede Menge Spaß prägen unser Miteinander
und unseren Umgang mit den Gästen. Wir lieben und pflegen eine familiäre
Atmosphäre, denn sie ist die Basis für ein vertrauensvolles Zusammensein. Das
spüren auch die Gäste, die unsere Natürlichkeit und die ungezwungene
Herzlichkeit des Teams schätzen und immer wieder zum Gut Hühnerhof
zurückkehren. Sie wissen: Hier gibt es nichts von der Stange, hier ist alles

verwinkelt – überall zeigt sich Charakter und der Charme der alten Gemäuer.
Eine Herausforderung, die uns offen und aufmerksam macht für die Individualität
des Lebens, für die Wünsche unserer Gäste und Mitarbeiter sowie ihre
persönlichen Anliegen.

Familie
Bei uns Heckers wird Familie großgeschrieben. Mehrere Generationen leben
zusammen auf dem Hof und sind in allen Bereichen des Gut Hühnerhof präsent:
In der Hotelleitung, im Golfpark und Restaurant, in der Landwirtschaft sowie im
Marketing und der Bauplanung leben wir die Vision unseres Vaters Walter Hecker
weiter – jeder auf seinem Gebiet, jeder mit der gleichen Passion. Das erfüllt uns
mit Freude, stärkt unseren Zusammenhalt und macht uns neugierig auf neue
Herausforderungen. Als erste Familie sind wir kürzlich in den Kreis der
„Spessartbotschafter“ der Spessart-Tourismus und Marketing GmbH
aufgenommen worden – ein Zeichen, dass wir gemeinsam mit unserem Team auf
dem richtigen Weg sind.
Wer uns kennt weiß, dass wir die Liebe zur Region mit all ihren Produkten, ihren
Menschen, ihrer Kultur und Landschaft zu 100% leben. Diesen Weg wollen wir
gemeinsam mit unseren Gästen und Mitarbeitern weitergehen. Authentisch,
unverwechselbar und in Einklang mit der uns umgebenden Natur zwischen
Spessart und Vogelsberg. Diese Verantwortung wollen wir gerne übernehmen.
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