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Wellness 
mit Verwöhnfaktor 

Ankommen und sich sofort wohlfühlen: 
Ob Sportbegeisterte, Naturliebhaber, 
Wellnessgäste oder Familien – im familien-
geführten Vier-Sterne-Göbel‘s Landhotel 
fühlen sich alle wohl. Nicht zuletzt weil man 
im „Mountain Spa“ so herrlich die Seele 
baumeln lassen kann. Fotos: Göbel Hotels



Auszeit in Willingen 
im Göbel’s Landhotel – 
ideal für eine kleine Flucht 
aus dem Alltag.

Willingen gehört zu den bekann-
testen und beliebtesten Ur-
laubsorten Nordhessens. Win-

tersport, Radfahren, Wandern, Urlauben 
und Feiern – alles ist möglich. Internatio-
nal bekannt wurde der Ort durch das Welt-
cup-Skispringen an der Mühlenkopfschan-
ze. Dieser Ort ist durch sein vielfältiges 
touristisches Angebot und seine herrliche 
Lage beliebt – ganz unabhängig vom Alter. 
Mitten in Willingen liegt Göbel’s Land-
hotel, ein elegantes Vier-Sterne-Haus mit 
exzellenter Küche. Eine Auszeit in diesem 
Hotel macht den Urlaub in Willingen zu 
einem perfekten Erlebnis mit Verwöhn-
programm. Das Landhotel ist heute eines 
der ersten Häuser am Platze. Was in den 
1970er-Jahren als kleine Pension begann, 

hat die Hoteliersfamilie um Gert und Irene 
Göbel mit viel Liebe zum Detail, Weitblick 
und unternehmerischem Mut zu einem an-
gesagten und geschmackvollen Hotel aus-
gebaut. Mittlerweile leitet Tochter Stepha-
nie Göbel die Geschicke mit Leidenschaft 
und viel Engagement.

Ein ausgezeichnetes  
Wellnesshotel
Das Landhotel ist inzwischen nicht nur 
bei Urlaubsgästen und Wanderern beliebt, 
auch Wellness-Gäste finden ein umfang-
reiches Angebot an Verwöhnprogrammen. 
Seit Januar dieses Jahres ist das Landhotel 
Mitglied bei den „Wellness Hotels & Re-
sorts“ und gehört damit zu den führenden 
Wellnesshotels in Deutschland.

GENIESSER-TAGE
im Göbel’s Landhotel Willingen
• 2 x Übernachtung inkl. Frühstück
• 1 x Candle-Light-Dinner inkl. Wein
• 1 x Verwöhnmenü / -buffet
• 1 x Begrüßungsgetränk
• Wohlfühlbademantel, Badetasche 

sowie freie Nutzung der Wellness- 
& SPA-Landschaft

p.P. im DZ       ab 209,- €
www.goebels-landhotel.de

GÖBEL HOTELS · Göbel GbR
Briloner Straße 48 · 34508 Willingen

Tel. 05632 92211

Jetzt DIREKT 
online buchen 

www.goebel-hotels.dewww.goebel-hotels.de

Weitere Angebote 

in 13 Wohlfühl-Hotels

Wohlfühlen im
Herzen Deutschlands

– ganz in Ihrer Nähe



60 ars vitae

ars vitae  Auszeit

Unser Tipp: 
Wellness-Wünsch-Dir-Was-Tage 
• 2 x herrlich Ausschlafen im Deluxe-Zimmer und königlich frühstücken
• 1 x exklusives Abend-Dinner bei Kerzenschein
• 1 x Verwöhnbüfett/ -menü
• ca. 60 Minuten freie Anwendungs-Wahl in unserer Beauty-Lounge
• Nutzung des Wellnessbereichs „Mountain SPA“ mit Schwimmbad 
 und Saunen
• Bademantel und Badetuch für die Zeit Ihres Aufenthaltes

Pro Person im Doppelzimmer ab 209 Euro

Göbel’s Landhotel
Briloner Str. 48, 34508 Willingen
Tel. 05632 / 987 0, www.goebels-landhotel.de

 „Wir sind sehr stolz, dass wir in diesen erlesenen 
Kreis von Wellnesshotels aufgenommen worden 
sind“, zeigt sich Stephanie Göbel erfreut. 
„Dazu haben wir in den letzten Jahren in eine 
großzügige Wellnesslandschaft mit Anwendungs-
räumen, verschiedenen Saunen, Ruheräumen mit 
Vitalecke und Wellnessgarten investiert“, so die 
junge Hotelchefin. 

Auszeit in traumhafter Lage
Das attraktiv gelegene Wellnesshotel im Sauerland 
lockt mit seiner Lage und einem breit gefächerten 
Wellnessangebot. Hier genießt man die Ruhe und 
den herrlichen Ausblick auf die beschauliche Berg-
landschaft, die ein Gefühl von purer Entspannung 
auslöst. Die beruhigende Atmosphäre ermöglicht 
es, einfach einmal abzuschalten und eine kleine 
Auszeit für sich zu genießen.
Für den Genuss sorgt das hoteleigene Restaurant. 
Neben seiner vitalen Küche mit frischen Kräutern 
und regionalen Zutaten bietet es auch eine ent-
spannte Atmosphäre mit freundlichem Service.  
Für das gemütliche Bier genauso wie die richti-
ge Tanzmusik geht es gleich nebenan in die urige 
„Dorf Alm“. Das sollte man unbedingt einplanen. 
 TEXT: JUTTA WACHSMUTH

Wandern, biken, relaxen und genießen: Willingen hat zu jeder 
Jahreszeit viel zu bieten. Kenner lieben allerdings besonders 
den Herbst, wenn sich die Wälder des Sauerlandes bunt 
färben und es drinnen so richtig gemütlich wird.


