
dental spiegel:
D a s  M a g a z i n  f ü r  d a s  e r f o l g r e i c h e  P r a x i s t e a m

:
WIRTSCHAFT + RECHT

Praxisübergabe richtig vorbereiten 

und gestalten

TEAMSEITEN

25 Jahre DH in Deutschland und 

20 Jahre DGDH

:

Clever und smart restaurieren

39. Jahrgang 8/9 | September 2019



54

DS 8/9 2019 www.dentalspiegel.de

R
E
IS
E
-T
IP
P

Seezeitlodge Hotel & Spa – 

„Echt schön. Schön echt.“

Die Seezeitlodge Hotel & Spa liegt im Sankt Wendeler Land mitten im Grünen, direkt am 

Bostalsee – ein natürlicher Kraftort, eingebunden in die umgebende Mittelgebirgslandschaft 

und eng verknüpft mit der regionalen Kulturgeschichte. Bereits die Kelten ließen sich im 

Naturpark Saar-Hunsrück im Norden des Saarlandes nieder. Der Wald beherbergt noch 

immer die steinernen Zeugen dieser Kultur wie auch der keltische Ringwald in Otzenhausen, 

der nur rund zwölf Kilometer vom Hotel entfernt liegt. Bis in die Kreisstadt St. Wendel, nach 

der der umgebende Landstrich benannt ist, sind es von der Seezeitloge aus 22 Kilometer. 

Saarbrücken und Saarlouis liegen jeweils rund 55 Kilometer entfernt im Südwesten des 

Bundeslands. Auch die nächstgrößeren Städte in Rheinland-Pfalz, Trier und Kaiserslautern, 

sind in etwa 50 Minuten mit dem Auto erreichbar.

///  Hotel 

Inmitten des Naturparks-Saar-Hunsrück im nordöstlichen 
Teil des Saarlandes eröffnete im Juli 2017 die Seezeitlodge 
als neuer Geheimtipp. In exponierter Lage auf einem klei-
nen bewaldeten Kap und mit Blick über den Bostalsee im 
Stankt Wendeler Land versteht sich das Wellnessresort als 
Rückzugsort inmitten der Natur. Die Verbundenheit zur 
Region und die kreative Denkweise Des Gastgeberpaars 
Kathrin und Christian Sersch spiegeln sich im gesamten 
Haus wider. 
Unter dem Credo „Echt schön. Schön echt.“ Erschuf das 
Ehepaar Sersch mit viel Innovationskraft und Liebe zum 
Detail ein Hotel, das Wellnessurlauber, Sportler, Genießer 
sowie Kultur- und Naturliebhaber gleichermaßen begeis-
tert. Die Gäste erwarten 98 moderne Zimmer und Sui-
ten, das Restaurant LUMI mit Terrasse, die Bar NOX mit 
Feuerlounge, eine Bibliothek, drei Tagungsräume und das 
Seezeit Spa. 

///  Geschichte und Philosophie

An der Seite von Kathrin und Christian Sersch standen 
bei der Konzepterarbeitung und Umsetzung die Eltern 
der Gastgeberin. Im Hotel verweist einiges auf die Wur-
zeln der Familie, deren Erfolgsgeschichte 1952 mit den 
Großeltern von Kathrin Sersch, Ernst und Herta Wagner, 
in Braunshausen begann und 1969 zur Gründung der 
Wagner Tiefkühlprodukte GmbH führte. 1952 eröffneten 
die Großeltern eine Bäckerei und den Peterberger Hof, 
ein Gasthaus mit angeschlossenem Hotel und damals ei-
nes der bekanntesten Ausflugsrestaurants im Saarland. 
Neben dem Bäckerhandwerk liegt die Hotellerie der Fa-
milie somit im Blut. Kathrin und Christian Sersch führen 
diese Tradition neben dem Onkel, Günter Wagner, Inha-
ber des Hotel La Maison in Saarlouis ist, fort. Die Wurzeln 
der Familie zeigen sich in der einsehbaren Backstube mit 
großem Backofen, einem bewussten Fokus auf das Bä-
cker- und Patissiershandwerk sowie Originalaufnahmen 
aus der Zeit.

///  Architektur

Aus der einzigartigen Topografie des Kaps am Bostalsee 
wurde ein Gebäude gestaltet, das sich aus dem Charakter 
des Ortes entwickelt und die inspirierende Umgebung po-
sitiv verstärkt hat. Der Gast nähert sich der Anlage durch 
ein dichtes Waldstück. Betritt er die Lobby eröffnet sich 
ein atemberaubender Blick auf den See. Von hier aus ge-
langt man zum einem über die Bar NOX mit Bibliothek 
in das Restaurant LUMI und zum anderen in die Veran-
staltungsräume und das Seezeit-Spa. Die Hauptaktivi-
tätszonen des Restaurants, des Veranstaltungs- und des 
Spa-Bereichs öffnen sich mit einem großen Einschnitt in 
die Landschaftshügel zum See hin und ermöglichen da-
durch einen außergewöhnlichen Panoramablick. Über die 
Lifte der Lobby erreichen Hotelgäste die dafür gelegenen 
Zimmergeschosse. Fast jedes der 98 Zimmer und Suiten 
verfügt über Seeblick: Auf der einen Seite nach Südwes-
ten mit langer Abendsonne und Blick über den südlichen 
Bostalsee, auf der anderen Seite nach Nordosten mit Mor-©
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gensonne und Blick über die Wipfel der Bäume auf den 
nördlichen Teil des Sees. An der Spitze des Hotels beste-
chen Suiten mit spektakulärem Rundum-Blick über das 
Kap und den See. Das Gebäude ist in hochwertiger mas-
siver Bauweise konzipiert. Die Fassade besteht aus Holz-
lamellen, die durch ihren natürlichen Alterungsprozess im 
Laufe der Zeit eine silbrig-grau schimmernde Oberfläche 
erhalten.

///  Innendesign

Birgit Nicolay wirkte von Beginn an der Entwicklung des 
Gesamtkonzepts mit und zeichnet für die spezielle Gestal-
tung des Hotels verantwortlich. Von ihr stammen Design 
und Storytelling aller Innenbereiche, Zimmer und Suiten, 
Lobby Restaurant und Bar, Bibliothek, Shop und Spa. Die 
Innendesignerin wählte einen Stil, der zugleich gradlinig, 
lässig, gemütlich, aber auch immer eine Spur überra-
schend ist. Dabei war es ihr besonders wichtig die Identität 
des Ortes zwischen Wald und See, die keltische Historie 
sowie die Sonnenwend- und Equinox-Achsen im Innen-
design für den Gast erlebbar zu integrieren. So inszenierte 
sie drei Linien TAG- und Nachtgleiche sowie Sommer- und 
Wintersonnwende mit jeweils einem Messingstrahl im In-
neren, der in Kunstwerken im Außenbereich mündet. Die 
Wintersonnwendachse (21.12.) verläuft von der Lobby 
über den Messingstrahl in eine Feuerstelle auf der Terras-
se. Das urkeltische Element Feuer wird jeden Abend vom 
Hotelteam entzündet. Die Sonnenwendachse (21.6.) und 
damit die Messingschiene verlaufen durch das Restaurant 
LUMI über den Community Table, der sich auf der Terrasse 
fortsetzt und damit auch der Strahl, der schließlich senk-
recht in den Himmel ragt. Das Kunstwerk heißt „Der Him-
mel auf Erden“ und symbolisiert einen Sonnenstrahl und 

damit Mittsommer. Die Tag- und Nachtgleiche im Frühling 
(21.3.) und Herbst (21.9.), die sogenannte Equinox Achse, 
beginnt in der Lobby und verläuft durch die gleichnamige 
Bar NOX auf die Terrasse und endet in einem Kunstwerk, 
welches wie eine Waage aussieht und die Balance zwi-
schen Tag und Nacht hält. Die in der Lobby eingelassene 
Bodenvitrinen lassen den Gast durch eine Glasscheibe in 
die keltischen Symbole und Namen der Himmelsachsen 
eintauchen. Überall im Haus spiegelt sich die keltische 
Historie wieder. 

///  Zimmer und Suiten

Die 98 Zimmer und Suiten verfügen über 30 bis 80 Qua-
dratmeter Größe. Zu den Raffinessen der Ausstattung 
zählen Himmelbetten, teilweise eine Walddusche und ein 
Spiegel auf dem Balkon. Alle Kingsize Boxspringbetten 
sind zur Fensterfront mit Blick auf den See und die Natur 
gerichtet. Darüber hinaus zählen in der Wohlfühlkoje, im 
Wald- und Seezimmer, im Familiennest und der Kleinen 
Suite zur Ausstattung ein Sofa, Schreibtisch oder Konsole, 
Minibar, Safe, kostenfreies WLAN, Flatscreen-Satelliten-
TV, Badewanne oder Regendusche, eine separate Toilet-
te, Föhn und eine gefüllte Spa-Tasche für die Dauer des 
Aufenthaltes. Im Familiennest ergänzt ein Kinderzimmer 
den Raum.
Alle Suiten verfügen über einen Traumblick durch einen 
Eckbalkon mit Hängematte, in der Lieblingssuite gibt es 
eine vollausgestattete Bar, eine Holzbadewanne im Zim-
mer mit Blick auf den See und einen begehbaren Kleider-
schrank. Die Feuer Suite überzeugt mit einem eigenen Ka-
min und Blick auf die Feuerstelle im Garten sowie einem 
begehbaren Kleiderschrank. Die Waldlodge setzt sich aus 
zwei über einen Flur verbundenen Ecksuiten zusammen. 
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Alle Zimmer und Suiten verfügen statt einer Klimaanlage 
über eine nachhaltigere, emissionsfreie Lösung, nämlich 
Betonkernaktivierung. In jedem Zimmer sind in der Decke 
und im Boden Stangen eingefasst, die über eine Steue-
rung entweder gekühlt oder beheizt werden können.

///  Restaurant

Die Kulinarik von Küchenchef Daniel Schöfisch zeichnet 
sich durch Leichtigkeit und Nachhaltigkeit aus. Im 
Restaurant LUMI mit weitläufiger Terrasse 
und Blick auf den See genießen Gäs-
te hochwertig zubereitete Spei-
sen ohne viel Schnickschnack, 
aber immer Saisonal und mit 
würzigen Kräutern aus dem 
Garten verfeinert. Unter zir-
ka 40 Kräutern sind Pflanzen 
wie Bärlauch, verschiedene 
Kressen, Wiesenkerbel, Sau-
erampfer oder Giersch, die be-
reits die Kelten verwendeten. Alte 
Getreidesorten wie Dinkel, Einkorn 
oder Emmer fließen neben Trieben aus dem 
Wald, Pilzen und alten Gemüsesorten wie Tondo die 
Chioggia (Ringelbeete), Ochsenherzkarotte oder Nero die 
Tosca (Schwarzkohl) in die saisonale Zubereitung der Ge-
richte ein. Zudem arbeitet der Küchenchef mit klassischen 

Konservierungsmethoden wie Räuchern, Einlegen und 
Fermentieren, die bereits die Kelten kannten. Die Zuta-
ten stammen überwiegend von regionalen Produzenten. 
Dabei ist es Daniel Schöfisch besonders wichtig, dass die 
einzelnen Lebensmittel in seinen Gerichten schmeckbar 
sind und nicht durch andere Zutaten entstellt werden.
Im Sinne der Familientradition werden Brot und Gebäck 
täglich im eignen Ofen von zwei Bäckern zubereitet und 

das Frühstück bietet eine Vielfalt aus 
regionalen Erzeugnissen und 

Bioprodukten. Der Service 
ist persönlich und un-

gezwungen, was die 
lockere Atmosphä-
re, die im gesam-
ten Haus herrscht, 
unterstreicht. 

///  Bar NOX

Die Bar NOX mit Feu-
erlounge liegt in kelti-

scher Tradition genau auf 
der sogenannten Equinox-Ach-

se in der Hotellobby. Ob nun bei der 
Tag- und Nachtgleiche oder an anderen Abenden stoßen 
Gäste mit dem Signature Cocktails Ginessa, Bui, Epona 
und Uvarum mit Inhaltsstoffen wie Kräutern an. Barchef 
Andreas Wendel und sein Team haben aber auch andere 
Drinks, Aperitifs, Digestifs und Weine von ausgesuchten 
und oft regionalen
 Winzern auf der Barkarte.
Eine hochprozentige Liebeserklärung an seine Bar schuf 
Andreas Wendel mit dem hauseigenen „Equinox“ Gin. 
Der Name leitet sich von der Lage der Bar auf der Equin-
ox-Achse ab und greift das keltische Leitthema des Hotels 
auf. Dabei spielt der keltische Leitthema des Hotels auf. 
Dabei spielt der keltische Lebensbaum, Yggdrasil, auch 
bekannt als Esche, eine wesentliche Rolle. Wie bei jedem 
Gin bildet Wacholder die Basis der Herstellung. Im Fall 
des „Equinox“ wird das Mazerat zusätzlich mit der Rinde 
der Esche versetzt und enthält so einen kraftvollen Ge-
schmack. Fast alle der weiteren 18 Botanicals, wie Korian-
der, Katzenminze, Wermut und Beifuß, stammen aus dem 
hauseigenen Kräutergarten. Für die Destillation zeichnet 
die saarländische Brennerei Penth verantwortlich.
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///  Seezeit Spa

Das 2.700 Quadratmeter große Seezeit Spa holt die Natur 
ins Innere und steht ganz im Zeichen der keltischen Heil-
kunst und Naturrituale, die einst durch dieses Volk in der 
Region Einzug hielt. Uraltes Wissen um Lebensrhythmen, 
Jahreszeiten und Heilkräuter fließen in die Saunarituale, 
Signature Behandlungen und das mentale Rahmenpro-
gramm ein. Alle Angebote und Anwendungen, folgen 
vier Erlebnisqualitäten, die die Bedürfnisse der Gäste 
berücksichtigen und in spezielle Erlebnisformen transfor-
mieren. Gäste erkennen diese anhand von vier keltischen 
Symbolen. Sie bilden einen Orientierungs- und Leitfaden 
durch das Spa-Angebot. Es sind: Ruhe fühlen = Symbol 
des Lebensbaums; Energie aufladen = Symbol der Spirale; 
Inspiration finden = Symbol des Dreiecksknoten; Klarheit 
erfahren = Symbol des Labyrinths. 
Wer die keltische Kultur besser verstehen will, muss sich 
ebenso mit dem Geheimnis der Bäume und dem kelti-
schen Baumkreis beschäftigen, der insgesamt 21 Sorten 
enthält, wovon vier wiederum eine besondere Rolle im 
Seezeit Spa spielen. Eiche, Esche, Weide und Birke sind 
nicht nur Bäume, die im Saarland zu Hause sind, sondern 
stehen für Stärke, Energie, Vitalität und Licht und sind in 
das Mentalprogramm in Form von Baum- und Waldme-
ditationen, beim Yoga auf einer Plattform im Wald, auf 
dem Sinnes-Barfußweg und Räucherritualen im Spa ein-
gebunden. Zudem findet man sie im gesamten Park- und 
Gartenbereich.
Ein besonders kraftvolles und energiegeladenes Areal, 
welches auch in einem geomantischen Profil von dem 
Geomanten und Radiästhet Bernd Traber aus dem Team 
Rizzato Spa Consulting nachgewiesen wurde, ist das kel-

tische Außensauna Dorf mit großem Ritualplatz, Räucher- 
und Feuerstelle sowie Ruhehaus mit Ausblick auf den 
See. Eine Erdsauna, Biosauna und Kräutersauna stehen 
für Saunarituale nach den vier Erlebnisqualitäten zur Ver-
fügung. Auf die Sauna folgt die Abkühlung im acht Grad 
kalten Tauchbecken oder unter der Eimer-Schwalldusche. 
Saunabaden ist vor allem auch ein Gefäßtraining und um 
einen gesundheitlichen Nutzen daraus zu ziehen, darf 
eine gezielte und physiologisch richtige Abkühlung nicht 
fehlen. Deshalb gilt, Abkühlung stets von herzfern zum 
Herz hin, also Füße – Beine- Rumpf – Oberkörper.

Ein 31 Meter lager auf 31 Grad beheizter Innen- und 
 Außenpool im Infinity-Stil mit Blick auf den See, ein In-
door-Saunabereich mit Panoramasauna – benfalls mit 
Seeblick –, Aroma-Dampfbad, Kräuterbad sowie Bio-
sauna und AromaDAmpfbad speziell für Damen und je 
nach Auslastung auch ein bis zwei Mal die Woche für 
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Familien, Spa Bistro, ein Ruheraum mit Hängesessel und 
Relax-Nischen sowie ein Liegenbereich mit Außenraum 
sorgen zudem für Wohlgefühl. Aktive Urlauber betätigen 
sich im Fitnessraum mit neuesten Geräten von Techno 
Gym oder auf und um den See.

///  Aktivitäten

Aktivurlauber erkunden die Region rund um die Seezeitlo-
de über das gut ausgebaute Rad- und Wanderwegenetz. 
Dazu stehen im Hotel derzeit zehn E-Bikes und eine flot-
te an Rädern gegen Gebühr zur Verfügung. Die Routen 
sind bestens ausgeschildert und führen zum Beispiel rund 
um den Bostalsee oder durch die Wiesen und Wälder des 
Naturparks Saar-Hunsrück und durch den Nationalpark 
Hunsrück-Hockwald (www.radfahren.saarland). Dabei 
entdecken historisch Interessierte unter anderem die Ein-

flüsse der Kelten:  Insbesondere der Ringwall in Otzen-
hausen, eine mächtige Befestigungsanlage, die als eines 
der besterhaltenen keltischen Monumente in Deutschland 
gilt, ist mit nur 12 Kilometer Entfernung ein lohnendes 
Ausflugsziel. Der Saar-Hunsrück-Steig, einer von Deutsch-
lands Top-Fernwanderwegen führt auf seinen 410 Kilo-
metern Länge – von der Mosel über Idar-Oberstein an 
den Rhein – in einer Etappe auch in der Nähe des Hotels 
vorbei. Die Strecke beginnt mit einem Aufstieg zur Tal-
sperre in Nonnweiler und weiter zum keltischen Ringwall 
in Otzenhausen. Vom Kamm der Dollberge, umgeben von 
Buchenwäldern und viel Natur, geht es vorbei am Tiroler 
Stein zum Abstieg in das idyllische Trauntal.
Die Umgebung ist neben Wandern oder Radfahren zu-
dem prädestiniert für Nordic Walking sowie verschiede-
nen Wassersportarten. Dank der exklusiven Lage direkt 
am Bostalsee, dem größten Freizeitgewässer im süd-
westdeutschen Raum, reichen die Möglichkeiten von 
Klassikern wie Schwimmen, Segeln und Angeln bis hin 
zu Trendsportarten wie Tauchen, Surfen und Stand up 
Paddling. Im Naturparcour können Gäste das Bogen-
schießen lernen. Golfspieler üben ihren Abschlag auf der 
Golffläche direkt vor der Seezeitloge. Gut fünf Kilometer 
entfernt befindet sich zudem der hoteleigene Neun-Loch 
Golfpark Bostalsee.

Wer in dieser Idylle städtische Kultur- und Shoppingange-
bote vermisst, dem seien Ausflüge in die schöne Altstadt 
von St. Wendel ebenso ans Herz gelegt wie zu den Nach-
barn in Frankreich oder Luxemburg. Empfehlenswert ist 
auch ein Besuch in der ältesten Stadt Deutschlands, dem 
60 Kilometer entfernten Trier. 
 :

- KONTAKT

Seezeitlodge Hotel GmbH

Am Bostalsee 1

66625 Gonnesweiler

Telefon: 06852/809 80

Telefax: 06852/809 83 33

E-Mail: mail@seezeitlodge.de

Internet: www.seezeitlodge-bostalsee.de 
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