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Heimat der Flederm
aus

Kartoffelb ot, Lattwersch &
 m

ehr 

Heimische Küche 
im Herbst

Schatzkästchen Natur-
park Saar-Hunsrück 

Einfaches Leben 
im Gestein

Die Felsenhäuser 

von Graufthal

Lenchen, Geliebte 
des Karl Marx 

Vom berühmtesten 

Dienstmädchen der Welt

Das Salz im Sulzbach
Ein langer Traum, der 

kurze Zeit wahr wurde



So nah:     Genießen und Wohlfühlen

Wenn es langsam kühler wird und morgens dichte Nebel über 

den Tälern liegen, dann ist es Zeit, einen Gang zurückzuschal-

ten. Jetzt im Einklang mit der Natur in sich zu gehen und Ruhe 

zu inden, tut ut und ündelt die K ä te ü  die kalte Jah es-

zeit. Einer der wunderbarsten Orte der Region, um dies zu tun, 

ist das Wellnesshotel Seezeitlodge Hotel & Spa. Dichte Wäl-

de  und ein einzi a ti e  Bli k au  den Bostalsee emp an en 
den Besu he  an diesem natü li hen K a to t, de  einst on 
den Kelten esiedelt a . In ih en T aditionen ist das mode ne 
Haus tie  e u zelt. 

Besonders gut entspannen lässt es sich im Seezeit Spa. Woh-

li e Tempe atu en und dezente Dü te umhüllen den Besu he , 
Sym ole leiten ihn du h die e s hiedenen An e ote und An-

wendungen:  ein Lebensbaum, eine Spirale, ein Dreieckskno-

ten und ein La y inth. Sie stehen ü  ie  E le nis ualitäten, 
die si h indi iduell au  die je eili en Bedü nisse a stimmen 
lassen: Ruhe ühlen, Ene ie auladen, Inspi ation inden und 
Kla heit e ah en. Diese E le nis ualitäten sind Teil des u al-
ten Wissens um Lebensrhythmen, Jahreszeiten und Heilkräu-

ter, die sich wie ein roter Faden durch den Spa-Bereich ziehen 

und in die Sauna Rituale, Signature Behandlungen und das 

mentale Rahmenp o amm einließen. So inden in de  E d-

sauna, in de  Biosauna und in de  K äute sauna im keltis hen 
Außensaunado  entsp e hende Rituale statt. Au  Saunalie -

ha e  a tet auße dem unte  ande em die Pano amasauna 
mit einem eeind u kenden Aus li k.

Au h de  keltis he Baumk eis spielt im Spa-Be ei h imme  
iede  eine Rolle, ist o  allem in das Mentalp o amm ein-

e unden: ei Baum- und Waldmeditationen, Yo a au  eine  
Platt o m am Wald, au  dem Sinnes-Ba uß e  und ei Räu-

he itualen. Ein esonde e  Genuss ü  Kö pe  und Geist sind 
die Si natu e Behandlun en - mit K äute stempel und Fas-

zienthe apie ode  mit dem Keltensta  aus Basaltstein. Auße -

dem stehen ein A oma-Damp ad, ein Ininity Pool im Innen- 
und Außen e ei h und meh  zu  Ve ü un . Und enn man 
dann a ends im keltis hen Außensaunado  au  dem oßen 
Ritualplatz am Feue  sitzt, ähnli h ie o  2000 Jah en die 
Kelten, dann ist man de  Natu  anz esonde s nahe. 

We  einmal ein paa  Ta e das Seezeit Spa enießen und si h 
au h ansonsten so i hti   e öhnen lassen ill, de  kann 
jetzt das „Mid eek-Spe ial“ nutzen. In dem A an ement ent-
halten sind ün  T aumnä hte im Himmel ett, im Zimme typ 
na h Wahl: Wohl ühlkoje, Waldzimme , Seezimme , Kleine Sui-
te, Traumblick Suite, Lieblings- oder Feuersuite. Dabei ist eine 

w e na htun  atis und je na h Ve ü a keit ein Up ade in-

klusi e. Mo ens a tet ein oßzü i es F ühstü ks ü et mit 
haus ema hten Ba k a en und alle lei e ionalen P odukten, 
a ends ein Genieße menü mit d ei Gän en, je eils na h den 
indi iduellen Wüns hen zusammen estellt. Z is hendu h 
kann man im Seezeit Spa den zum Paket ehö i en Guts hein 
ü e  20 Eu o einlösen ode  die Natu  in sum enießen. w e  
die Wande - und Rad e e de  Um e un  (E-Bikes können 
beim Hotel gemietet werden) lassen sich wunderbar der Na-

turpark und der Nationalpark Hunsrück-Hochwald erkunden. 

Da ei i t es au h Spu en de  keltis hen Ve an enheit zu 
entde ken, o  allem natü li h den Rin all in Otzenhausen. 
Die Um e un  ist auße dem p ädestinie t ü  No di  Walkin  
so ie Wasse spo t und es i t Mö li hkeiten ü  Bo ens hie-

ßen, Gol  im hotelei enen Gol pa k Bostalsee und meh .

Weite e In os i t es im Inte net unte  seezeitlod e- ostalsee.de 
ode  pe  Tele on unte  de  Numme  0  2 –  0  0.

WOHLFwHL-HERBST AM SEE
In der Seezeitlodge die Seele baumeln lassen
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