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I
n Gedanken wärmt uns die Sonne bereits das 
Herz. Sehnsüchtig warten wir darauf, uns 
etwas Gutes zu tun in einem rundum ver-

wöhnenden Urlaubshotel.  Wir träumen von 
langen Sommerabenden unter freiem Himmel 
und schwelgen in Vorfreude für eine erholsame 
Auszeit. Und da das Glück bekanntlich in den 
kleinen Dingen liegt, bietet eine kurze Anreise 
ein Mehr vom Urlaub.
Wir haben ein schönes Kleinod im ruhigen und 
idyllischen Strycktal in Willingen für Sie ent-
deckt: Das Romantik Hotel Stryckhaus – ein 
Hideaway mit Romantik Faktor. Ein roman-
tisches Schindelhaus mit Sprossenfenstern, 

Romantik Hotel 
Stryckhaus in Willingen

Kleine 

Fluchten
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davor plätschert ein kleiner Bach, drum 
herum nichts als lichter Wald, Wiese und 
Natur – schöner als das Stryckhaus in 
Willingen kann ein Hotel für die kleinen 
Fluchten aus dem Alltag nicht sein. 
Das Romantik Hotel Stryckhaus hat eine 
lange bewegte und ganz besondere Ge-
schichte hinter sich, denn es war nicht 
immer ein Hotel. Im Jahre 1911 durch-
wanderte der Arzt Dr. Emil Löhnberg 
gemeinsam mit seinem Freund, dem aus 
Worpswede stammenden Maler und Ar-
chitekt Heinrich Vogeler das Sauerland. 
Sie suchten einen geeigneten Platz für 

ein „Sommerhaus“. Das Strycktal, ganz 
in der Nähe des aufstrebenden Win-
tersportortes Willingen, erschien den 
Freunden ideal.
Bereits 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. 
Wie wohl sich die Freunde hier fühlten, 
mag dieses Zitat von Heinrich Vogeler 
verdeutlichen: „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 Jahr-
hunderten auf diesem Boden, an dieser 
Stelle gewachsen ...”
Die Landschaft, in die das Hotel einge-
bettet ist, hat sich seitdem nicht viel ver-
ändert, der schmale Bach fließt immer 
noch durch das Strycktal und den Blick 
von der Terrasse auf den Mühlenteich 
kann man nach wie vor genießen. Seit 
1980 ist der ehemalige Sommersitz ein 
exklusives Wellness- und Genusshotel in 
Traumlage in Willingen. 

Ein Hideaway mit Romantik Faktor –

 Urlaub auf den ersten Blick 
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In unmittelbarer Nähe zur weltbekann-
ten Mühlenkopf-Skischanze lädt das 
Hotel mit romantischem Ambiente und 
einer exquisiten Küche, die weit über die 
Grenzen bekannt ist, zu einem Wohlfühl-
aufenthalt ein. Küchenmeister Thomas 
Fritz zaubert mit seinem Team täglich 
köstliche Genusswelten aus frischen und 
regionalen Produkten. 
Das Stryckhaus, das seit 2017 zu den Gö-
bel Hotels gehört und mehrfach von In-
vestitionen und Renovierungen profitiert 
hat, ist ein ideales Refugium für die klei-
nen Fluchten aus dem Alltag. Es präsen-
tiert sich als romantisches Urlaubshotel 
mit allem Komfort und einer gehobenen 
Frische- Küche und Gourmetpension mit 
diversen Erwähnungen und Auszeichnun-
gen unter anderem im Michelin-Guide, 
Der Feinschmecker, VARTA Führer und 
ARAL Schlemmeratlas. Schon seit 2007 
ist das Hotel im Relax-Guide mit einer 
der begehrten Lilien für seine Spa- und 
Sauna-Welt ausgezeichnet worden.
Das Vier-Sterne-Hotel verfügt heute 
über 65 Zimmer in verschiedenen Kom-
fortkategorien. Eine „ausgezeichnete“ 
600 Quadratmeter Spa-Landschaft, 
Restaurants mit exquisiter Frischeküche, 

eine rustikale Wirtsstube, die moderne 
und elegante Hotelbar sowie eine sepa-
rate, großzügige Sitzecke mit offenem 
Kamin machen den Aufenthalt im Hotel 
Stryckhaus zum Vergnügen. Speziell der 
Platz am Kamin ist bei den Gästen nach 
langen Wanderungen oder dem ausgie-
bigen Mountainbiken besonders beliebt. 
Im Sommer sitzt und genießt man auch 
gerne auf der Terrasse.
Egal, wo man sich im Hotel aufhält, man 
wird immer umsorgt von einem erstklas-
sigen Service. Das erst macht den Auf-
enthalt hier und den Genuss perfekt. 
Das Romantik Hotel hält, was der Name 
verspricht. Es ist bereits jetzt schon ein 
Hideaway mit Romantik Faktor. Das Ho-
tel liegt einfach sehr idyllisch im ruhigen 
Strycktal von Willingen. 
Eine Auszeit zu Zweit, in der man sich 
vom Service und der Qualität verwöh-
nen lässt, wartet hier auf Wellnessgäste, 
Naturliebhaber und Sportbegeisterte. 
Sportlich Aktiv sein auf Mountain-Bike 
Trails oder Wanderwegen, die direkt am 
Stryckhaus starten, dann herrlich im SPA 
entspannen und abschließend die gute 
Frischeküche genießen. Was will „Paar“ 
da mehr? 

„Sind es gerade die erholsamen und 
kraftspendenden Momente, die kostba-
rer denn je sind. Der Umgang mit den 
eigenen körperlichen und geistigen Res-
sourcen ist viel bewusster geworden. Wir 
fragen uns noch häufiger „Was brauche 
ich und was ist mir wichtig?“. Es gibt eine 
große Sehnsucht nach den kleinen Aus-
zeiten zwischendurch, die helfen neue 
Kräfte zu tanken. Unser Romantik Hotel 
Stryckhaus ermöglicht genau diese erhol-
samen Momente und einen behaglichen 
Rückzugsort, so dass unsere Gäste ihre 
Energiereserven schnell wieder auffüllen 
können“, schwärmt Hoteldirektor Dieter 
Fritsche von seinem Resort. 
Es lohnt sich somit auf jeden Fall, eine 
kleine Flucht aus dem Alltag in das Ro-
mantik Hotel Strycktal in Willingen zu 
unternehmen.  nh

Weitere Informationen:

Romantik Hotel Stryckhaus
Mühlenkopfstraße 12
34508 Willingen/ Upland
Tel. 0 56 32 – 98 60
info@stryckhaus.de
www.stryckhaus.de

Lädt zu einem Wohlfühlaufenthalt ein: Das Hotel mit romantischem Ambiente und einer exquisiten Küche in unmittelbarer Nähe der Mühlenkopf-Skischanze.

Fotos: Göbel Hotels
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Anzeige

Hideaway-Tipp:
„Gönn`Dir was“ – Tage – 5 Tage Wohlfühlurlaub 

Entspannt anreisen, ankommen und genießen

• 4 x Übernachtung

• 4 x reichhaltiges Frühstücksbuffet

• 4 x Verwöhnmenü oder -buffet am Abend

• 1 x Begrüßungsgetränk

• Inklusive Göbel´s WohlfühlBonus (Nutzung der 600 m  Spa- und 
Saunawelt mit Innen- und Außenpool, Fitnessraum, Wohlfühlbade-
mantel und Wellnesstasche mit Handtüchern für den Aufenthalt)

Zwei Wunschleistungen pro Person – wählen Sie einfach aus:

FREIZEIT

• 1 x Berg- und Talfahrt mit der Ettelsberg-Kabinenbahn

• 1 x geführte Besichtigung der größten Skisprungschanze der Welt  
(nur Di. & Fr. möglich)

• 1 x Ticket für die Sommerrodelbahn (Juli – November)

• 1 x Eintritt in den Wild- und Freizeitpark am Ettelsberg

WELLNESS

• 1 x Teilmassage (ca. 20 Minuten)

• 1 x Cleopatrabad in der Relaxwanne (ca. 20 Minuten) 

• 1 x Pediküre (ca. 25 Minuten)

• 1 x Aroma-Salz-Peeling (ca. 30 Minuten)

Pro Person im Doppelzimmer ab 520 Euro

Eine Auszeit zu Zweit, in der man sich vom Service und der Qualität verwöhnen lässt, wartet 
hier auf Wellnessgäste, Naturliebhaber und Sportbegeisterte.


