


U
rlaub im Saarland? Mögli-

cherweise nicht unbedingt 

das Naheliegendste, doch

es spricht einiges dafür.

Denn das Land punktet nicht nur mit seiner

reichen Kulturgeschichte, geprägt von den

Kelten und Römern, sondern auch mit einer

reizvollen Mittelgebirgslandschaft, die es

lohnt zu entdecken. Seit Juli dieses Jahres

gibt es mit der Seezeitlodge hier zudem 

eine neue Hotelperle, gelegen mitten im

Grünen direkt am Bostalsee im schönen

Naturpark Saar-Hunsrück. 

Die Architektur mit Holzlamellen-Verkleidung

stammt von den renommierten Ausnahme-

Architekten Graft aus Berlin und nimmt 

formal Bezug auf die charakteristische 

Topografie. Mit seinem langgestreckten,

dreigeschossigen Baukörper versteht das

Gebäude sich als Bindeglied zwischen den

Naturpolen Wald und See. 

Ob Wellness-Genießer, Natur- oder Designliebhaber – die Seezeit-

lodge bietet für jeden etwas. Das neue Vier-Sterne-Superior-Hotel,

entworfen von Graft Architekten, versteht sich als Energie-Tankstelle

für anspruchsvolle Urlauber und gestresste Kurzzeit-Aussteiger.

SEEZEITLODGE HOTEL & SPA

Kraft-Ort 

zwischen Wald 

und See
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Natürliche Materialien wie 
helles Eichenholz und feine
Baumwollstoffe prägen den 
frischen Look im Innern der
Seezeitlodge, gelegen im
Naturpark Saar-Hunsrück. 
Seit Juli dieses Jahres sind 
die Türen für Gäste geöffnet.
Ein wohnliches Ambiente sowie
Bäder mit Bad-Elementen von
Villeroy & Boch (o.r.) bieten
Komfort und Ästhetik zugleich. 

„Echt schön. Schön echt.“ Nach diesem

Motto hat das Gastgeberpaar Kathrin und

Christian Sersch hier ein Vier-Sterne-Supe-

rior-Hotel mit 98 modernen Zimmern und

Suiten (fast alle mit Seeblick) realisiert, das

mit natürlichen Materialien wie heimischen

Hölzern, feinen Baumwollstoffen und ge-

flochtenen Leuchten in Kombination mit 

frischen Farben einen positiven Spirit ver-

mittelt. Für das Interior-Design zeichnet 

Nicolay Design aus Stuttgart und New York

verantwortlich. Überraschende Details wie

Himmelbett, Walddusche oder Hänge -

matten auf dem Balkon setzen raffinierte

Akzente. In den Bädern fügen sich Bad-

 Elemente von Villeroy & Boch optisch per-

fekt ins Ambiente ein. 

Ein Zufluchtsort für alle, die den Alltag hinter

sich lassen, abschalten und neue Energie

tanken wollen. Ob Naturfreunde, Wellness-

Genießer, Sportbegeisterte oder Kultur- und

Design-Liebhaber – jeder kommt auf seine

Kosten. Denn Outdoor-Aktivitäten stehen

ebenso auf dem Programm wie ein um -

fangreiches Wellness-Angebot und diverse

kulturelle Erkundungen. Mit dem Kulinarik-

Restaurant ‘Lumi’, der Bar ‘Nox’, einer 

Bibliothek sowie dem Spa mit Saunaland-

schaft inklusive Ritualplatz und Feuerstelle –

im Zeichen keltischer Heilkunst – wird das

Wohlfühl-Hotel zur Energie-Tankstelle. 

Heike Gessulat




