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SEEZEITLODGE BOSTALSEE

Die Kraft der Kelten
Naturverbundenheit sagt man den 

Kelten bis heute nach – ein jeder 

kennt keltische Druiden. Mit viel 

Natur, der Liebe zu ihr und der 

Kraft, die sie gibt, möchte auch  

die Seezeitlodge Bostalsee im 

Saarland überzeugen. Dafür greift 

man auf die Hilfe der einstigen 

Bewohner des Saarlands zurück.

gendes Gebäude. Unter der Federfüh-
rung des Architekturbüros Graft ist das 
gelungen. Um das Haus zu erreichen, 
durchschreitet der Gast zunächst ein 
Waldstück voller dichter Hecken und 
großer Bäume, so knüpft er Kontakt mit 
dem Konzept der Gastgeber – die Schön-
heit der saarländischen Natur den Hotel-
gästen zugänglich zu machen. Das Ge-
bäude selbst fügt sich harmonisch in die 
Szenerie ein, – besteht die Fassade doch 
aus Holz lamellen, die im Laufe ihres Al-
terungsprozesses eine silbrig-grau 
schimmernde Oberfläche erhalten wer-
den. Das Klima-Engineering Büro Trans-
solar ist für das Nachhaltigkeitskonzept 
verantwortlich und hat das Hotel unter 
anderem mit einem Blockheizkraftwerk 
und einer Betonkernaktivierung für Hei-
zung und Kühlung ausgestattet.

Himmel auf Erden

Ist nun die Lobby erreicht, bietet sich von 
dort aus ein spektakulärer Blick auf den 
See, den es auch vom Spa-Bereich und 
dem Restaurant zu sehen gibt. Auch fast 
alle der 98 Zimmer verfügen über See-

blick, entweder mit der Morgensonne 
und majestätischer Aussicht über Baum-
wipfel oder dem Abendrot über dem See. 
Birgit Nicolay von Nicolay Design ent-
warf das Innendesign, dabei stand sie 
von Beginn an in regem Austausch mit 
dem Hoteliers-Ehepaar. Die keltische His-
torie der Region und die besondere 
Identität des Ortes zwischen See und 
Wald sind im Design und Storytelling 
klar erkennbar. So inszenierte sie die 
Tag- und Nachtgleiche sowie Sommer- 
und Wintersonnenwende mit jeweils 
einem Messingstrahl im Inneren, der in 
Kunstwerke im Außenraum mündet. Die 
Wintersonnen-Wendachse erstreckt sich 
von der Lobby über den Messingstrahl 
bis in eine Feuerstelle auf der Terrasse. 
Die Sonnenwendachse und damit die 
Messingschiene verlaufen durch das  
Restaurant Lumi, bis sie senkrecht auf 
der Terrasse in den Himmel ragt. Das 
Kunstwerk heißt „Himmel auf Erden“ 
und symbolisiert Mittsommer. Stimmig 
im gesamten Haus sind die natürlichen 
Materialien wie heimisches Eichenholz 
und gewebte Baumwollstoffe, die ge-
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Die Achsen münden in einer Feuerstelle im Außenbereich.

Bi
ld

: G
. S

ta
nd

l

• •

• • •

• • •

A
ls Kathrin und Christian Sersch 
das erste Mal von diesem grünen 
Hügel auf den tiefblauen Bostal-

see hinabblickten, wussten sie, den rich-
tigen Standort für ihr Hotel gefunden zu 
haben. Inmitten der Natur, zwischen 
dem See und dichten Wäldern, eröffnete 
im Juli 2017 ihr Seezeitlodge Hotel & 
Spa am Bostalsee. Aufgrund der tiefen 
Verbundenheit des Ehepaares mit Hei-
mat und Natur wollten sie ein sich mög-
lichst organisch in die Landschaft einfü-
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Die hölzerne Außenfassade ist Teil des Gesamtkonzepts. Das keltische Dorf mitsamt der Feuerstelle ist eines der Highlights.
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Einrichtung der Delta-Privé Seevillen-Zimmer

deckten Farben in Braun- und Weiß-
tönen und die Möbel, deren Design der 
Natur entlehnt ist. Die Zimmer und  
Suiten sind zwischen 30 und 80 m2 groß, 
setzen den Stil aus dem restlichen Innen-
bereich fort und bieten allerlei Luxus und 
Komfort, etwa eine Wald dusche und 
Kingsize-Boxspringbetten.

Um Natur und keltische Kultur dreht sich 
auch im Spa alles. Ein Duft nach Kräuter-
aufgüssen und Holz durchzieht den Well-

erleben, es stehen auch Fahr räder zur Er-
kundung und Sportgeräte zum Stand-
Up-Paddling und Bogenschießen zur 
Verfügung. Die Übernachtungspreise be-
ginnen bei 258 Euro für zwei Personen, 
inklusive Frühstück. Hotel-gäste erhält 
man kostenlosen Zugang zu 65 Attrakti-
onen und fährt innerhalb des Saarlands 
gratis mit Bus und Bahn.

Jonas Voss n

nessbereich, in der Außensauna finden 
sich eine Räucherstelle und ein Ritual-
platz – gestaltet nach keltischem Vor-
bild. Das Spa hat besondere Anwendun-
gen im Programm, etwa die „Keltische 
Steinkraft“ – eine Massage mit einem 
Keltenstab aus Basaltstein. Die Seele 
baumeln lassen kann man auch in der 
Kräutersauna oder dem beheizten Innen- 
und Außenpool. Für den Erholungs-
suchen den gibt es in der Seezeitlodge 
nicht nur Yoga und Waldmedita tion zu 


