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erst 2017 wurde die seezeitlodge eröffnet und begeistert mit einem 
atemberaubenden hotelkonzept, das auf einem kleinen Kap in der mit-
telgebirgslandschaft des naturparks saar-hunsrück vor einer traumku-
lisse am wunderschönen Bostalsee erschaffen wurde. 

66625 Gonnesweiler 

SEEZEiTLODGE HOTEL GMBH
Am Bostalsee 1 • T. 0 68 52 - 80 98 -0

www.seezeitlodge.de

Kurzübersicht

• Planungsservice
• Hochzeits-Arrangements
• Feiern im Freien
• Drei Veranstaltungsräume
• Bis zu 140 Gäste
•  Freie Trauungen auf der Event- 

fläche mit Blick auf den See
• 2.700 qm großer Spa-Bereich

preisklasse

Speisen ab 45 Euro pro Person

catering

Seezeit Kulinarik: frisch, leicht und 
natürlich – mit Kräutern aus dem 
eigenen Garten, hausgebackenem 
Brot, individuell abgestimmten 
Gerichten und Menüs mit einer  
Auswahl hervorragender Weine

übernachtung

98 Zimmer und Suiten mit 30 bis  
80 qm, immer inklusive Nutzung 
des Seezeit Spa mit keltischem 
Saunadorf

Die Seezeitlodge ist ein absolutes Highlight für jedes Fest und lebt die 
Philosophie inspirierender Lebenswelten voller Esprit und Energie. So ist 
es für das engagierte Team eine Herzensangelegenheit, Paare auf dem 
Weg zu ihrem perfekten Fest zu begleiten, mit frischen ideen zu unter-
stützen und alle Details von der Dekoration bis zum Rahmenprogramm 
liebevoll umzusetzen, wie zum Beispiel die freie Trauung auf der Event-
fläche unterhalb des Hotels mit bis zu 100 Sitzplätzen und malerischem 
Blick auf den Bostalsee. inspiriert durch die einst hier lebenden Kelten 
wurde das Haus auf die Sonnwendachsen mit Ritualplatz sowie Räucher- 
und Feuerstellen ausgerichtet. Mit insgesamt drei lichtdurchfluteten, 
zugleich schicken und doch lässig gestalteten Festräumen mit atembe-
raubendem Seeblick bietet die Seezeitlodge Hotel & Spa den perfekten 
Rahmen für eine stimmungsvolle Hochzeit inmitten der Natur, die auch 
auf der weitläufigen Bankett-Terrasse ein traumhaftes Ambiente bietet. 
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