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Auftanken am See
Hotel Seezeitlodge

Die schönsten Perlen sind die, die man unerwartet findet – an Orten, wo man sie zunächst 

vielleicht gar nicht gesucht hätte. Aber trägt man sie dann in der Hand, sind es umso 

kostbarere Schätze. So verhält es sich mit der Seezeitlodge, einem 2017 eröffneten 

Vier-Sterne-Superior Hotel & Spa im nördlichen Saarland.
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Cafés und Restaurants, eine Seepromenade. 
2013 gesellte sich am gegenüberliegenden 
Ufer gar ein Center Parc dazu. Umrundet 
wird der See von einem 6,8 km langen Wan-
derweg – sehr beliebt bei Spaziergängern, 
Radfahrern und Läufern. Auch das Gelände 
der heutigen Seezeitlodge wurde schon Ende 
der 1960er-Jahre als Baugrund für ein Hotel 
ausgewiesen – jedoch wurden die Pläne nie 
realisiert – bis die gelernte Hotelfachfrau Ka-
thrin Sersch dies erkannte und erste Schritte 
einleitete. Denn auch wenn rund um den See 

zahlreiche touristische Anlaufpunkte aufge-
reiht sind, so gibt es in der ganzen Region 
nördliches Saarland kein vergleichbares Haus 
im gehobenen Segment. Die Seezeitlodge 
möchte sich aber nicht abschotten, sondern 
ihren Teil zur Freizeitregion Bostalsee beitragen, 
dies unter anderem eine Kooperation mit der 
ebenfalls am See gelegenen Wassersportschule. 
So haben die Hotelgäste Zugang zu Surfen, 
Segeln, Tauchen, Stand up Paddling. Mit der 
Saarland Card, einem Geschenk 
des Hotels, können Gäste 

»Vor fünf Jahren war hier noch überall 
Wald«, erinnert sich Hotel-Chefin Kathrin 
Sersch und schaut von der Hotel-Lobby in 
die Feuer-Lounge, deren Glasfront den Blick 
freigibt hinunter auf den See. »Aber man 
konnte schon spüren, was für ein besonderer 
Ort das hier ist«. Die Rede ist vom Bostalsee, 
inmitten des Naturparks Saar-Hunsrück im 
nördlichen Saarland. Mit dem Bau des Stausees 
in den 1970er-Jahren begann gleichzeitig eine 
langsame touristische Erschließung der Region 
und ein Ausbau zum Naherholungsgebiet. So 
bietet das Gelände um den See beispielsweise 
ein Strandbad, einen Campingplatz, diverse 
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zudem über 60 Freizeit-Ziele des Saarlands 
entdecken und fahren mit Bus und Bahn ohne 
Zusatzkosten. Golf-Freunde erfreuen sich am 
hoteleigenen 9-Loch-Golfplatz.

Der Wald, der See – und immer wieder die 

Natur

Beim Bau der Seezeitlodge gab es natur-
schutzbedingt strenge Auflagen, die die 
Verantwortlichen des neu entstehenden 
Hotels sehr gewissenhaft umsetzten: So 
wurden schon geraume Zeit vor dem ersten 
Spatenstich die dort heimischen Graureiher 
behutsam umgesiedelt. Zudem wurden – so 
eine behördliche Auflage – für jeden gefällten 
Baum zwei neue gepflanzt. Eine Ehrensache 
für die Hotelchefs, das Ehepaar Kathrin und 
Christian Sersch. Denn Naturnähe und Na-
turschutz sowie das Wechselspiel zwischen 
Wald- und Seelandschaft spielen im Hause 
eine zentrale Rolle und durchwirken es bis 
ins kleinste Detail. Die Architekten vom 
Berliner Architekturbüro Graft sowie im 
Innenbereich vom Stuttgarter Büro Nicolay 
Design haben das das Spannungsfeld Wald/See 
bewusst aufgegriffen und schwerpunktmä-
ßig Materialien, Formen und Farben aus der 
Natur verwendet: Eichenholz, geölte Böden, 
Flechtwerke, Leinenstoffe und Naturmotive. 
Wie sehr es den Erbauern ein Anliegen war, 
die Natur einzubinden, zeigt auch die Tat-
sache, dass einige Gebäudeteile in die Hügel 
hineingebaut wurden oder in ihrer Form deren 
Relief nachempfinden. 

Eröffnet im Juli 2017 verfügt das Haus 
insgesamt über 98 Zimmer – wahlweise 
mit See- oder Waldblick, davon zehn Suiten. 
Überdies gibt es zwei Familienzimmer mit 
jeweils einem separaten Kinderschlafzimmer, 

die sogenannten Familiennester, sowie je ein 
barrierefreies und ein rollstuhlgeeignetes 
Zimmer. Als ein Familienhotel versteht sich 
die Seezeitlodge zwar nicht, aber das Haus 
legt Wert darauf, hier jeden willkommen zu 
heißen. Und dazu gehören neben Paaren, 
Einzelreisenden unterschiedlichsten Alters 
sowie Geschäftsreisenden eben auch Familien. 
Auch für Vierbeiner haben die Hotelchefs ein 
Herz und begrüßen – nach Absprache – auch 
Hunde im Haus.

Herzlichkeit, Verbundenheit, 

Wertschätzung

Es ist eine besondere, ehrlich empfundene 
Herzlichkeit, die das Hotel durchströmt – und 
die es Gästen leicht macht, sich hier willkom-
men zu fühlen und zu erholen. Möglicherweise 
liegt dies an der Entstehungsgeschichte des 
Hotels? Denn diese zeugt von der Freude 
daran, etwas aufzubauen – und immer wie-
der von der Verbundenheit zur Region. So 
war es Chefin Kathrin Sersch ein Anliegen, 
mit dem Aufbau ihres Hotels an familiäre 
Traditionen anzuknüpfen – insbesondere 
an ihren Großvater, einen sehr rührigen und 
tatkräftigen Bäckermeister. Daher integrierte 
Kathrin Sersch eine hauseigene Bäckerei in 
den gastronomischen Bereich des Hotels. 
Zwei Bäcker und zwei Konditoren stellen 
dort alle Backwaren – Brot, Brötchen und 
süßes Gebäck – im Haus her. Die Bäcker 
beginnen mit der Arbeit um 2 Uhr nachts 
und sorgen so dafür, dass die Gäste schon 
morgens das frische Hausbrot und zahlreiche 
verschiedene Sorten Brötchen und Gebäck 
genießen können. Und damit die Gäste nicht 
nur schmecken, dass traditionell hergestellte 
Backwaren einfach besser sind, sondern das 

Bäcker- und Konditorenhandwerk sondern 
auch live erleben können, gibt es ein Fenster 
mit direktem Blick in die Backstube. Insgesamt 
kümmern sich rund 170 Angestellte in der 
Seezeitlodge um das Wohl der Gäste. Dabei 
legt die Geschäftsführung Wert darauf, auch 
Nachwuchskräfte zu generieren und bildet in 
den Berufen Koch/Köchin, Restaurant- und 
Hotelfachkraft aus. 

Im Wohlfühltrakt

In einem seitlichen Gebäudetrakt, jedoch 
sowohl von der Lobby als auch vom Haup-
teingang aus unmittelbar zugänglich, befindet 
sich der Spa-Bereich. Besonders clever gelöst: 
Hotelgäste können dank einer speziellen 
»Spa-Taste« am Aufzug eine direkte Fahrt vom 
Hotelbereich in die Spa-Zone anfordern. Dies 
ermöglicht ein unbeschwertes und diskretes 
Hinübergleiten vom Hotelzimmer direkt in 
den »Bademantel-Modus«.

Zentrale Anlaufstelle im Spa-Bereich ist der 
Empfang, wo täglich bis 18 Uhr Mitarbeiterin-
nen zur Auskunft und Beratung bereitstehen. 
Das sich anschließende Spa-Bistro bietet Ge-
tränke und kleine Snacks an und ist ein Ort, um 
Anwendungen »sacken zu lassen« und nach-
zuspüren. Wasser und der eigens konzipierte 
Keltentee stehen den Gästen hier zur freien 
Entnahme zur Verfügung. Anwendungen 
buchen die Gäste idealerweise bereits vor der 
Anreise. Für Kurzentschlossene gibt es auch 
die Möglichkeit, am Spa-Empfang oder über 
eine App nachzubuchen. Die App informiert 
zudem auch über das kulinarische Angebot, 
aktuelle Veranstaltungen sowie das jede Wo-
che neu aufgelegte Seezeit-Aktivprogramm. 
Dieses lädt die Gäste zu täglich wechselnden 
Aktivitäten ein – darunter beispielsweise 
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geführte Wanderungen, Gymnastik, Nordic 
Walking, Wassergymnastik sowie Yoga. Vor 
der ersten Spa-Anwendung füllen Gäste einen 
Eingangsbogen aus. Dieser fragt auch die 
erwünschten Ziele der Behandlung ab und 
geht behutsam auf individuelle Vorlieben oder 
gesundheitliche Bedürfnisse bzw. Belange 
ein. Nach vorangegangener Buchung sowie 
gekoppelt an eine Behandlung steht das Spa 
auch Day-Spa-Gästen offen. Wer nach voll-
brachtem Tagwerk abendliche Entspannung 
sucht oder den Wunsch verspürt, sich im 
Fitnessraum auszupowern, kann zwischen 
17 und 21 Uhr das Spa zur Feierabend-Seezeit 
besuchen. Ziel dieses Arrangements ist, auch 
Gäste aus dem Umland anzulocken. 

Profis im Spa

Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern achtet das Spa-Management auf eine 
Top-Ausbildung und schätzt das Wissen und 
die Erfahrung auch älterer Fachkräfte. Zu 
dem insgesamt 20-köpfigen Spa-Team gehö-
ren klassische Kosmetikerinnen ebenso wie 
Physiotherapeuten und Heilmasseure – alles 
qualifizierte und erfahrene Kräfte. Chefin des 
Teams ist Spa Managerin Susan Gierten, die 
nach Stationen unter anderem in Spanien, 
Südafrika, Österreich, Sylt und den Seychellen 
nun hier »gelandet ist« und ihr offenes und 
herzliches Wesen sowie ihre Souveränität auf 
das gesamte Spa überträgt. Seit 40 Jahren ist 
sie im Spa- bzw. Beauty-Business tätig und 
vereint unter anderem einen Meistertitel im 
Friseurhandwerk sowie Ausbildungen zur 
Visagistin und Wellness-Trainerin in ihrem 
Lebenslauf. Bei der Gestaltung des Spa Me-
nüs lässt sich Susan Gierten immer wieder 
inspirieren und von den Vorlieben der Gäste 

leiten. So hat sie das Spa Menü nach dem 
ersten Jahr überarbeitet und diejenigen An-
wendungen ausgebaut, die stark nachgefragt 
wurden bzw. anderweitige Behandlungen 
herausgenommen. Generell wird viel Wert auf 
Weiterbildung gelegt – sowohl außer Haus 
als auch inhouse – und im kleineren Rahmen 
innerhalb der Team-Meetings. Hierbei wird 
jede Woche ein Thema schwerpunktmäßig 
besprochen. In einem Handbuch hält das 
Spa alle Abläufe, Anwendungen, Behand-
lungsschritte, die Spa-Philosophie, Etikette 
und die Leitlinien zur Gast-Interaktion fest. 

Schwimmen mit Seeblick

Ein Highlight der Spa-Abteilung ist der In-
finity-Pool mit einer Gesamtlänge von knapp 
25 Metern und einer Temperatur von 28 Grad 
im Sommer und 30 Grad im Winter. Bereits 
ab 7 Uhr morgens können Frühaufsteher 
hier Bahnen ziehen oder einfach nur vom 
Pool aus den Seeblick genießen – geradewegs 
in Richtung aufgehender Sonne. Spätestens 
beim Übergang zum Saunabereich dürfte dann 
jegliche Anspannung abfallen und verpuffen 
wie ein Wassertropfen auf dem Saunaofen. 
So haben Saunagänger im Seezeitlodge Spa 
zunächst die Wahl zwischen einem Innen- 
und einem Außenbereich. Während zu den 
innen gelegenen Saunen eine Panoramasauna 
mit Seeblick, ein Aroma-Dampfbad, ein Kräu-
terbad sowie in der separaten Damenzone 
eine Bio-Kräutersauna und ebenfalls ein Aro-
ma-Dampfbad zählen, lädt der Außenbereich 
mit drei weiteren Saunen (Erdsauna, Keltische 
Sauna, Kräutersauna), zwei Ruheräumen 
sowie der keltischen Feuerstelle ein, an der 
jeden Abend ein Lagerfeuer entzündet wird. 
Des Weiteren stehen im Außenbereich drei 

Yoga-Plattformen mit Waldblick zur Verfü-
gung. Der in unmittelbarer Nähe zum Sau-
nadorf gelegene Meditationswald ermöglicht 
wahlweise intensive Naturerlebnisse oder 
kontemplative Momente der Stille.

Keltische Symbole überall

In seiner Ausrichtung auf das Thema Kelten 
zeigt die Seezeitlodge ihre Verbundenheit mit 
der Region und der Natur. Keltische Spuren 
finden sich hier beispielsweise eindrucksvoll 
im zwölf Kilometer entfernten Ringwall in 
Otzenhausen. So fließen in sämtliche Bereiche 
des Hauses – Architektur, Spa, Aufgüsse, Gas-
tronomie – keltische Einflüsse sowie keltisches 
Wissen und Heilwissen ein. Als besonderes 
Highlight kredenzt die Bar eigens konzipierte 
Signature Cocktails mit keltischen Kräutern 
aus dem hoteleigenen Kräutergarten. Cha-
rakteristisch für die Kultur der Kelten ist eine 
enge Orientierung am Jahreskreis mit seinen 
vier Sonnwendfesten, der Frühjahrs- bzw. 
Herbsttagundnachtgleiche sowie der Som-
mer- und Wintersonnenwende. Visualisiert 
werden die Sonnenwendachsen durch in den 
Boden eingelassene Messingstreifen in Lobby, 
Restaurant- und Bar-Bereich sowie im Außen-
gelände. So liegt die Bar »Nox« exakt auf der 
Equinox-Achse und die Sommersonnenwende 
verläuft geradewegs durch eine lange Tafel im 
Restaurant »Lumi«. Im Spa-Bereich verkörpern 
vier keltische Symbole die vier Ausrichtungen 
des Spa. Sie lauten »Ruhe fühlen«, »Energie 
aufladen«, »Inspiration finden« und »Klarheit 
erfahren« und erläutern im Spa-Menü die 
Wirkungsweisen der einzelnen Anwendun-
gen. Als ein Zentrum der Kraftplätze gilt die 
Feuerstelle im Saunadorf. Spätestens hier wird 
klar: Ja, es ist ein besonderer Ort.
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