Das Romantik Hotel hält, was der Name verspricht: Das Hotel
liegt einfach sehr idyllisch im ruhigen Strycktal von Willingen.

Hideaway mit
Romantik-Faktor

Ein romatisches Schindelhaus mit Sprossenfenstern, davor plätschert
ein kleiner Bach, drum herum nichts als lichter Wald, Wiesen und
Natur – schöner als das Stryckhaus in Willingen kann ein Hotel für
die kleinen Fluchten aus dem Alltag nicht sein.
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as Romantikhotel Stryckhaus hat eine
lange bewegte und ganz besondere
Geschichte hinter sich, denn es war
nicht immer ein Hotel. Im Jahr 1911 durchwanderte der Arzt Emil Löhnberg gemeinsam mit seinem Freund, dem aus Worpswede stammenden Maler und Architekten
Heinrich Vogeler das Sauerland. Sie suchten einen geeigneten Platz für ein Sommerhaus. Das Strycktal, ganz in der Nähe des
aufstrebenden Wintersportortes Willingen,
erschien den Freunden ideal.
Die Freunde machten schnell Nägel mit
Köpfen: 1912 wurde der Sommersitz „Haus
im Stryck“ fertiggestellt – bereits damals
mit fließend kaltem und warmem Wasser
sowie Zentralheizung – etwas ganz besonderes für die damalige Zeit.
„Dieser Wald, in dem wir hier wohnen
und der immerwährend rauschende
Bach, der mich in den Schlaf singt.
Dann dieses Heimatgefühl: Ein Haus,
wie ich es hier hinbaute, das sich in die
Landschaft legt, als sei es seit Jahrhunderten auf diesem Boden, an dieser
Stelle gewachsen ...”
Heinrich Vogeler

Die Landschaft, in die das Hotel eingebettet ist, hat sich seitdem nicht verändert. Der
schmale Bach fließt immer noch durch das
Strycktal und den Blick von der Terrasse auf
den Mühlenteich kann man nach wie vor genießen. Doch bis aus dem Sommersitz der
beiden Freunde im Jahr 1980 das Romantik
Hotel Stryckhaus wurde, vergingen noch einige Jahrzehnte.
Heute ist das Stryckhaus, das seit 2017 zu
den Göbel-Hotels gehört, ein ideales Refugium für die kleinen Fluchten aus dem
Alltag. Im vergangenen Jahr aufwendig
renoviert und erneuert, ist das Romantik Hotel mit seiner exquisiten Küche und
einer attraktiven Schwimmbad- und Saunalandschaft heute nicht nur ein Geheimtipp, sondern auch eine der Top-Adressen
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Hideaway mit Romantik Faktor: Eine Auszeit zu Zweit, in der man sich vom Service und der Qualität verwöhnen lässt, wartet im Stryckhaus auf Wellnessgäste, Naturliebhaber und Sportbegeisterte.

in Willingen. Diverse Erwähnungen und
Auszeichnungen, etwa im Michelin-Guide,
Feinschmecker, Varta-Führer und Aral
Schlemmeratlas belegen das. Schon seit
2007 ist das Hotel zudem im Relax-Guide
mit einer der begehrten Lilien für seine
Spa-und Saunawelt ausgezeichnet worden.
Mit dem neuen Hoteldirektor André Turba
ist seit kurzem ein weitgereister und exzellenter Gastgeber in seine Heimat zurückgekehrt. Er blickt auf zahlreiche Erfahrungen
in der gehobenen Hotellerie unter anderem
im Adlon Berlin, Grandhotel Heiligendamm und in verschiedenen Travel Charme
Hotels zurück. „Es war ein ganz großer
Wunsch nach den Wanderjahren wieder
zurück zu meinen Wurzeln zu finden. Das
Angebot, das renommierte Romantik Hotel Stryckhaus als Hoteldirektor zu führen, war wie ein Sechser im Lotto. Ich bin
überglücklich dieses Hotel zusammen mit
meinem Team, zu dem führenden Hotel in

Willingen und Umgebung zu machen“, zeigt
sich Hoteldirektor André Turba begeistert
von seiner neuen Aufgabe.
Das Vier-Sterne-Hotel verfügt über 60 Zimmer, Tagungsräume und eine 600 Quadratmeter große Spa-Landschaft. Restaurants
mit exquisiter Frischeküche, eine rustikalen Wirtsstube, die moderne und elegante
Hotelbar sowie eine separate, großzügige
Sitzecke mit oﬀenem Kamin machen den
Aufenthalt im Stryckhaus zum entspannten Vergnügen. Aktive Gäste erkunden auf
Mountain-Bike Trails und Wanderwegen,
die direkt am Hotel starten, die wunderbare Natur des Sauerlandes. Egal, wo man
sich im Hotel aufhält, man wird immer umsorgt von einem erstklassigen Service. Das
alles macht den Genuss perfekt – und das
Stryckhaus zum perfekten Hideaway für die
kleinen Fluchten aus dem Alltag.
Text: Jutta Wachsmuth
Fotos: Göbel Hotels

Wohlfühl-Urlaub

im wunderschönen Herzen Deutschlands
– ganz in Ihrer Nähe

Zeit zu Zweit
Entspannt anreisen und ankommen, Frühanreise mit Möglichkeit zum Check-in ab 12 Uhr
• 2 Übernachtungen in einem ruhigen und komfortablen Zimmer
• 1 x Teilnahme am Frühstücksbuffet mit ausgesuchten Spezialitäten
• 1 x Langschläferfrühstück auf dem Zimmer serviert
• 1 Candle-Light-Dinner mit einer Flasche ausgesuchtem Wein und Mineralwasser
• 1 Abend zur freien Verfügung – für Ihre Zeit zu Zweit
• 1/2 Flasche Stryckhaus-Sekt, täglich kostenfreie Minibar
• Nutzung des neuen Fitnessraumes mit modernen Trainingsgeräten
• Leihbademantel und Frottierschuhe zur Nutzung des 600 m² Spa mit Innen-/ Außenbecken & Saunawelt
• Late Check Out 15 Uhr
• kostenfreier Parkplatz am Haus
Dazu passt ein Verwöhnprogramm in der hauseigenen Wellnessabteilung.

GENIESSER-TAGE
•
•
•
•
•
•

2 x Übernachtung
inkl. Genießer-Frühstück
1 x Candle-Light-Dinner
1 x Verwöhnbuffet/-menü
1 x Flasche Wein pro Zimmer
kuscheliger Bademantel und
Badetasche für den Aufenthalt
freie Nutzung der Wellness- &
SPA-Landschaft

p.P. im DZ

ab 189,- €

(Bsp. Göbel‘s Seehotel Diemelsee)

Pro Person im Doppelzimmer ab 240 Euro.
Weitere Informationen
Romantik Hotel Stryckhaus
Mühlenkopfschanze 12 | 34508 Willingen/Upland | Tel. 0 56 32 / 9 86-0
info@stryckhaus.de | www.stryckhaus.de

els
13 Wohlfühlhot

Jetzt DIREKT
online buchen
www.goebel-hotels.de
GÖBEL HOTELS · Göbel GbR
Briloner Straße 48 · 34508 Willingen
Tel. 05632 92211
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