
Z eit für sich haben und Ruhe  
finden! Es gibt sie, diese ganz 
besonderen Orte, an denen  
Seele und Körper herrlich ent

spannen können. Und dafür muss man 
nicht einmal weit fahren. Auch Deutsch
land hat solche Refugien der Erholung 
und Einkehr, die wir bald wieder auf
suchen wollen. Für jeden Geschmack  
ist  etwas dabei: sei es die behagliche Ge
mütlichkeit eines Burghotels, der große  
WellnessBereich eines LuxusResorts, 
eine Unterkunft in den bayerischen Ber
gen oder etwa ein herrschaftliches Guts
haus inmitten eines wunderbaren Parks, 
der auch noch zum Flanieren einlädt.  
neue woche stellt vier Hotels vor, in denen 
man sich rundum wohlfühlen kann. 

Die schönsten    Wohlfühl-Hotels Deutschlands

Vier  
 romantische  

 Ziele zum  
Träumen

 HISTORISCH In den Zimmern spürt 
man die Vergangenheit des einstigen 
Herrenhauses aus dem 17. Jahrhundert

 AUSZEIT 
Für viele Paare 
gibt es nichts  
Schöneres als 
ein romantisches  
Wellness- 
Wochenende

 ELEGANT  
Das Hotel liegt 
am Westufer  
der Müritz

Wer die Räumlichkeiten dieses alten Gutshauses in Ludorf das erste Mal betritt, könnte 
fast meinen, sich in der Tür geirrt zu haben. Hotel-Atmosphäre fühlt sich anders an! Die 
Lobby mit ihren barocken Polstermöbeln, dem Kaminfeuer und den Ölbildern an der 

Wand sieht hier eher nach einem elegan-
ten Wohnzimmer aus. Jedes Zimmer im 
Haus ist individuell im Landhausstil  
eingerichtet. So stellt sich sofort wohlige 
Behaglichkeit ein. 

Angebot Eine Nacht im herrschaftlichen 
Doppelzimmer „Romantik“ kostet pro  
Person ab 150 €, inklusive Frühstück und  
Saunanutzung (www.gutshaus-ludorf.de).

Gutshaus Ludorf
Mecklenburg-Vorpommern

44 neue woche

reise



Nahe Gießen, hoch oben über dem romantischen 
Lahntal, liegt das malerische Burghotel Staufenberg. 
Hier ist alles ein bisschen auf Mittelalter getrimmt, 
doch genau das macht die unglaublich gemütliche 
Atmosphäre aus. Tagsüber mit dem Rad entspannt 
die Lahn entlang, abends in ritterlichen Gewölben 
speisen. Egal ob Salat, Spätzle oder Kalbssteak – in 
diesem Hotel wird mit viel Liebe und Leidenschaft  
gekocht und das schmeckt man!

Angebot Die edlen Doppelzimmer mit weitem Blick 
über das Tal und den kuscheligen Himmelbetten be-
kommt man ab 149 € für zwei Personen pro Nacht, 
ab 4 Nächten gibt es 20 Prozent Rabatt auf den Preis 
(www.burg-hotel-staufenberg.com).

Burghotel Staufenberg

 EHRWÜRDIGE MAUERN Kulinarische Genüsse 
erleben im historischen Ambiente des Restaurants 
„Ritterkeller“: So schön kann Burgromantik sein! 

 IDYLL Burg 
Staufenberg 
ist mehr als 

700 Jahre alt

 LECKER 
 Das reichhaltige 

Buffet der  
Hotelküche

Die schönsten    Wohlfühl-Hotels Deutschlands

Sie wollen sich oder Ihren Lieben etwas Luxus gönnen? 
„Bei Schumann“ in der Nähe von Bautzen bekommt man 
das nicht zu wenig! Klar, etwas tiefer muss man schon in 
die Tasche greifen … Doch allein der Spa-Bereich im  
antiken römischen Look ist ein Traum. Und Deutschlands 
ersten frei schwebenden Pool gibt es im edlen 4-Sterne- 
Hotel auch noch. Wer es aktiver mag und gern wandert: 
Die Sächsische Schweiz liegt nur etwa 50 Kilometer ent-
fernt, ist bequem mit dem Auto von hier erreichbar.  

Angebot Besonders geräumig und modern ausgestattet 
sind die Junior-Suiten im Seeflügel. Die gibt es ab 157 € 
pro Person und Übernachtung, einschließlich der Nutzung 
des Spa-Bereichs. Ein Frühstück ist nicht im Preis enthal-
ten. Weitere Infos unter www.bei-schumann.de.

Bei Schumann 

 SINNLICH Im beheizten Außenpool des  
Hotels kann man auch an kühleren Tagen  
die wohltuende Wärme genießen

 ENTSPANNT  
Traute Zweisam-

keit genießen  
im Whirlpool 

 CHIC  
Das Restaurant 
„Kirschgarten“

Dieses Hotel ist eine echte Wohlfühl-Oase im wunder-
vollen Zugspitz-Dorf Grainau. Im Sommer kann man 
hier wunderbar am Pool entspannen, inklusive einer 
grandiosen Aussicht auf die Albspitze oder den  
Waxenstein. Ein idealer Ausgangsort für Ausflüge in 
die Umgebung! Und Familie Richter, die das Haus seit 
zwei Generationen führt, ist so herzlich und gast-
freundlich, dass sich jeder gleich wie zu Hause fühlt. 

Angebot Die frisch renovierten Doppelzimmer  
„Alpinstyle“ verfügen über eine Terrasse mit Bergblick 
und eine ebenerdige Regendusche. Preis pro Nacht: 
ab 87 € pro Person, einschließlich Frühstück. Eine Kur-
taxe von 2,80 € pro Nacht und Erwachsenem kommt 
noch obendrauf (www.gaestehausrichter.de).

Gästehaus Richter

 ZUM WOHL! Nach einer langen Wanderung in 
den Werdenfelser Alpen den Tag bei einem Glas 
Schwarzriesling entspannt ausklingen lassen

 GEMÜTLICH 
Die neuen 

„Alpinstyle“- 
Suiten

 PANORAMA Das Hotel vor  
der Kulisse des Waxensteins
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