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W
as im ersten Moment 

wie eine Laune des Bau-

herren aussieht, hat tat-

sächlich einen tieferen 

Sinn. „Die Hütten unseres keltischen 

Saunadorfes liegen genau auf  den 

energetisch stärksten Linien hier auf  

dem Hügel“, erfahre ich von Kathrin 

Sersch, Gastgeberin der Seezeitlodge. 

Und deshalb stehen die Schwitzhütten 

eben nicht ganz exakt um das große 

Lagerfeuer in der Mitte. Doch das ist 

viele Gäste bietet – bis zur Terrasse. 

Dort ragt eine goldene Spitze in den 

Himmel, auf  die die Sonnenstrahlen 

genau dann treffen und sie zum Leuch-

ten bringen, wenn Mittsommer ist. 

Barfuß durch den Wald

Naturrituale, uraltes Wissen über Le-

bensrhythmen, Jahreszeiten und die 

Kraft von Heilkräutern – all das fließt 

in die Saunazeremonien und eigens 

kreierten Spa-Behandlungen sowie 

Bewegungsprogramme ein. Wer das 

weitläufige Spa betritt, geht auf  Ent-

deckungsreise. Sogar bis in den angren-

zenden Wald mit seinem Sinnes-Bar-

fußweg und den Holzplattformen für 

Yogaübungen und Meditationen mit 

einem grandiosen Blick über den See.

„Vormerken sollte man sich den 21. 

Dezember“, sagt Kathrin Sersch, denn 

dann ist Wintersonnwende. Die Achse 

verlaufe dann durch die Hotellobby und 

münde in eine Feuerstelle auf  der Ter-

rasse, wo jeden Abend ein Feuer ange-

zündet wird. Eingehüllt in eine warme 

Decke mit einem Glas keltischen Kräu-

tertee spürt man die Magie des Ortes so 

ganz besonders intensiv. (FH)   n

Was bietet das Seezeit Spa?
Es war wohltuend, mal ein stringent durchge-
zogenes Konzept zu erleben, ohne überdeko-
rierte Kuschelecken, Heubaderl und Kraxn- 
ofen. Stattdessen findet man die keltische 
Mystik überall wieder: im architektonisch sehr 
gelungenen Saunadorf, in den eigens kreierten 
Behandlungen und den verwendeten Bauma-
terialien wie Holz und dunklem Naturstein. Der 
nahe See spiegelt sich in luftig-leichten Stil-
Elementen wie Leuchten aus Schilfrohr wieder.

Was ist das besondere bei den Anwendungen?
Man wählt seine Behandlungen nach vier 
verschiedenen Apekten: Ruhe fühlen, Energie 
aufladen, Inspiration finden und Klarheit erfah-
ren, die mit jeweils einem keltischen Symbol 
beziehungsweise Piktogram gekennzeichnet 
sind und als Leitfaden hinter jedem Behand-
lungsangebot stehen. Wer sich wieder vitaler 
fühlen will, findet im Spa-Menü ganz gezielt 
seine passende Anwendung. Die verwendeten 
Produkte: Thalgo und Team Dr. Joseph.
 

Gibt es etwas zu bemängeln?
Leider brannte das Feuer inmitten des kelti-
schen Saunadorfes bei meinem Besuch nicht, 
was das Spa-Erlebnis sicher noch eindrucks-
voller gemacht hätte.

S EEZE I TLODG E HOTEL  &  S PA 
 

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel eröfnete im Juli auf einem sonnigen Hügel am Bostalsee, 

rund 50 Kilometer von Saarbrücken entfernt. Flughafen Saarbrücken zirka 45 Minuten, Flugha-

fen Frankfurt/Main und Köln/Bonn jeweils etwa 90 Minuten. www.seezeitlodge-bostalsee.de. 

Arrangement „Kleine Flucht zu zweit“: 2 Nächte im Himmelbett mit 2x Genießermenü, 1 Spa-

Treatment „Keltengeist“, 1 Steinkraft-Keltenmassage. Ab 388 € p. P. 

Magische Kräfte spüren

Seezeitlodge Hotel & Spa. Die Kelten und ihre 

mystischen Rituale und Feste ziehen sich wie ein 

roter Faden durch das gerade eröffnete schmucke 

Seehotel und sein Spa im Naturpark Saar-Hunsrück.   

Wenn Kelten ein Hotel inspirieren

Chefredakteurin 

Franka Hänig 

reiste in den neu-

en Wellness-Hot-

spot im Saarland. 

KLEINE FLUCHTEN  
Ob in den 98 luftig-leichten Zimmern 

und Suiten, teils mit freistehender Wanne 

und romantischem Himmelbett, im 2700 

Quadratmeter großen Spa mit seinen 

keltischen Behandlungen oder im Pool, 

der im Abendlicht mit dem See zu ver-

schmelzen scheint – überall findet man 

schöne Rückzugsorte zum Kraft tanken

längst noch nicht alles. Vor dem ersten 

Spatenstich wurde das gesamte Gelände 

hoch über dem Bostalsee geomantisch 

untersucht. Kathrin Sersch und ihr 

Mann Christian wollten genau wissen, 

wie das Hotel zu bauen ist, damit nicht 

nur ein Rückzugsort für ihre Gäste 

entsteht, sondern auch Plätze, die vie-

le positive Energien freisetzen. Und so 

wurden keltische Rituale eingebunden, 

denn diese Volksgruppe lebte einst hier, 

im Sankt Wendeler Land. Der Ringwall 

von Otzenhausen, die am besten erhal-

tene keltische Befestigungsanlage im 

Südwesten Europas, liegt nur zwölf  Ki-

lometer von der Seezeitlodge entfernt.

Keltenfeste wie die Sommer- und Winter-

sonnenwende oder die Tag- und Nacht-

gleiche im Frühling und Herbst wurden 

geschickt in die Architektur übertra-

gen. So verläuft die Sonnenwend-Achse 

am 21. Juni durch das lichtdurchflutete 

Restaurant Lumi über den Community-

Table – ein langer Tisch, der Platz für 

F
o

to
s:

 S
e

e
ze

itl
o

d
g

e
 H

o
te

l &
 S

P
A

 ©
 G

ü
n

te
r 

S
ta

n
d

l

SPA TEST


