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Ein kleiner Anstieg trennt entspannungssuchende 
Gäste von der Seezeitlodge im Saarland. Oben 
auf dem Hügel bietet das Haus eine tolle Sicht 
auf den Bostalsee. Dieser ist aber nicht vielen 
Menschen in Deutschland ein Begriff – anders als 
das Vier-Sterne-Superior-Hotel. Tatsächlich gibt 
es das Fleckchen Nass erst seit Ende der 1970er 
Jahre – geplant war es als Freizeitprojekt, das die  
Region attraktiver machen sollte. Damit Gäste 
dort Entspannung finden, eröffnete die Seezeit-
lodge im Sommer 2017. Dabei vereint das Haus 
Altertum mit modernem Charme. Einst haben 
sich die Kelten in der Region niedergelassen –  
davon zeugen noch heute steinerne Relikte im 
Wald um die Lodge. Der keltische Ringwall in  
Otzenhausen liegt unweit des Anwesens. Die 
Einflüsse dieser antiken Volksgruppe lassen sich  
sowohl in der Architektur als auch im Spa-Angebot  
wiederfinden.

Kelten im Glas
„Bitte nicht stören“ – und zwar die natürlichen 
Kräfte des Ortes – ist der Grundgedanke der Archi-
tektur des Hauses. Außerdem wurde der Verlauf 
der Sonnenwenden sowie der Tag- und Nachtglei-
chen einbezogen. Die Wintersonnwendachse ver-
läuft bis zur Feuerstelle auf der Terrasse, die diese 
abends in mystisches Licht taucht. Gäste können 
die Ruhe genießen, an manchen Sommeraben-
den sorgt Live-Musik für loungiges Am biente. Der 
Kelteneinfluss lässt sich auch in der Getränkekarte 
wiederfinden: Die Bar Nox kredenzt melodisch 
klingende Drinks wie Epona – benannt nach der 
keltischen Göttin der Fruchtbarkeit.
Doch zur Entspannung tragen auch die moder-
nen Sitzmöbel auf der Terrasse bei. Deren Formen 
und Farben finden sich in der Lobby wieder. Hel-
les Holz ist das dominierende Material und sorgt 
für mystische Heimeligkeit. Zur Ruhe kommen 
Gäste auch in der Bücherecke neben der Bar. Ein 
paar Schritte weiter finden Hungrige das Restau-
rant Lumi. Ingesamt sind Lobby, Bar, Bibliothek 
und Restaurant offen gestaltet und legen durch 
große Fensterfronten den Blick über den See frei.
Das Hotel bietet unterschiedliche Zimmer und 

Suiten. Wer keine Suite braucht, kann sich zwi-
schen einem Wald- und einem Seezimmer ent-
scheiden. Von beiden haben Besucher eine traum-
hafte Aussicht – entweder auf den See oder auf 
den angrenzenden Wald. Egal, ob Suite oder Zim-
mer: Das verwendete Holz sorgt für ein gemüt-
liches Ambiente. Auf den großzügigen Balkonen 
lässt sich die Ruhe fernab vom Alltag genießen.

Entspannung auf Kelten-Art
Im architektonisch brillant gestalteten Spa treffen 
keltische Einflüsse auf modernen Charme. Im Be-
reich der Innensaunen wachsen scheinbar Bäume 
aus dem Boden, die in den Decken verschwinden 
und sorgen so für ein Indoor-Naturerlebnis. In 
der Panorama-Sauna lässt es sich mit einem Blick 
über den Bostalsee herrlich schwitzen. Aufgüsse 
mit keltischen Kräutern sorgen für angenehme 
Gerüche, doch es gibt auch außergewöhnliches, 
wie einen Eiskugel- oder Gin-Aufguss. Wer beim 
Schwitzen gerne was auf die Ohren bekommt, ge-
nießt den Klangschalen-Aufguss in vollen Zügen.
Highlight des Spa-Bereichs ist das keltische Au-
ßensaunadorf (großes Bild links). Über Steinwe-

ge, welche die Energielinien anzeigen, gelangen 
Sauna-Fans zu den Hütten. Mittelpunkt ist der Ri-
tualplatz mit seiner Räucher- und Holzfeuerstelle. 
Der Blick auf den Waldrand bietet ein besonderes 
Naturerlebnis. Nach dem Saunagang tanken Gäs-
te im Ruhehaus Kraft für den nächsten Aufguss.
Noch mehr Entspannung erhalten Gäste im Me-
ditationsbereich am Waldrand. Entweder unter 
Anleitung, in der Gruppe oder alleine können 
Yoga-Begeisterte neue Kraft tanken. Um den 
Wellness-Tag noch abzurunden, empfiehlt sich 
eine Massage – vielleicht sogar die Variante „Kel-
tische Steinkraft“? Am Infinity Pool können sich 
Spa-Besucher draußen sonnen oder drinnen ein 
kraftspendendes Nickerchen halten.
Der Besuch in der Seezeitlodge lässt sich für die 
Gäste abwechslungsreich gestalten. Wer sich ge-
nug entspannt hat, kann z. B. wandern gehen. 
Der See ist in anderthalb bis zwei Stunden gemüt-
lich umwandert. Für mehr Action sorgt ein Nach-
mittag beim Stand-Up-Paddling oder Surfen. Eine 
eher ruhigere Kugel schieben Besucher beim Gol-
fen direkt vor dem Hotel.  mak

www. seezeitlodge-bostalsee.de

Die Seezeitlodge am Bostalsee 

bietet ihren Gästen  

Rundum-Entspannung – für 

Körper, Geist und Seele. Dabei 

macht sich das Haus die 

Lehren einer bekannten  

antiken Volksgruppe zunutze.
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