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IN KÜRZE Liebe zum Detail sowie die Besinnung auf die Region des Sauerlands und
deren Natur stehen im Zentrum des „Hotel & Restaurant Seegarten“ am Sorpesee.

Komplettiert wird dieses Konzept für die Sinne jetzt mit dem neuen Sky-Spa. Dessen
großzügiger Wellnessbereich mit Sauna, Sonnenterrasse und spektakulärem Außen-

pool versetzen Körper und Geist in einen Zustand vollkommener Entspannung. 

V ERTÄUTE SEGELBOOTE

WIEGEN SICH RHYTH-

MISCH IM WIND UND 

DIE WELLEN DES SORPESEES 

SCHLAGEN LEISE ANS UFER: Der

Blick, der sich dem Gast von der 

Terrasse und im Inneren des 500 Qua-

dratmeter großen Spa-Bereichs durch

die rundum verglaste Fassade des

„Hotel Seegarten“ bietet, ist einzigartig.

Design, Qualität und Ambiente sind

zentrale Elemente von Olaf Baumeis-

ters Philosophie. Der passionierte

Koch, der das im Jahre 1950 eröffnete Familienunternehmen seiner 

Eltern mit Liebe zum Detail weiterführt, setzt nicht nur in der Sterneküche

des Hotels auf regionale Zutaten und Natürlichkeit, auch bei der Reali-

sierung des Neubaus verwendete man Materialien aus der Nähe und ko-

operierte überwiegend mit heimischen Betrieben. 

Dabei fasziniert der Neubau mit seinen 21 Zimmern, einer Eventetage

und dem Spa durch seine zeitgemäße Geradlinigkeit, die einen span-

nenden Kontrast zum traditionellen Haupthaus bildet. Ziegel, Holz und

Glas sorgen von außen für modernen Minimalismus, während im 

Inneren unbehandelter Sichtbeton in Kombination mit Holzelementen 

dominiert. Trotz des reduzierten Designs herrscht hier eine behagliche

Atmosphäre: Die Farbgebung der Räumlichkeiten mit natürlichen Lehm-

farben ist auf angenehme Weise zurückhaltend, unterstreicht damit 

gekonnt die Schönheit der Natur und wirkt gleichzeitig sinnlich elegant.

Ob Smoke, Ivory, Taupe oder Mont-Blanc-Weiß – alle Farbtöne sind so

aufeinander abgestimmt, dass sie Ruhe und Weite vermitteln. 

Das absolute Highlight befindet sich im vierten Stockwerk des 

Gebäudes: Hier macht der Sky-Spa seinem Namen alle Ehre. Ein 

geschmackvoll gestalteter Wellnessbereich mit gemütlichen Sitz-

landschaften und vielen warmen Lichtquellen schafft hier eine ent-

spannende Atmosphäre, in der für jeden Geschmack das Richtige

geboten wird: vom ausgiebigen Gang in die designorientierte Sauna mit

seitiger Vollverglasung, einem Schläfchen in der Liege auf der Sonnen-

terrasse oder einer Schwimmeinheit im spektakulären, über die Fassade

ragenden Außenpool, der zum See hin ausgerichtet ist. Transparente 

Geländer und eine Glasscheibe an der Vorderseite des Beckens, dessen

Wasser übrigens angenehme 29 Grad hat, gewähren auch hier den

Bezug zum Sorpesee. 

Bei diesem wahrhaft außergewöhnlichen Pool haben die Schwimm-

badprofis von SSF Pools und Vario Pool System ganze Arbeit geleistet:

Der 15 Meter lange und 5,5 Meter breite Hauptkörper des Schwimm-

bads ist vor Ort fachmännisch und übergangslos mit der in das 

Bild oben Ein besonderer

Blickfang ist die Panorama-Glas-

scheibe in der Front des Pools.

Dabei ragt der Korpus des Beckens

rund drei Meter aus dem 

Gebäude heraus – eine statische 

Herausforderung, die durch die Spe-

zialisten meisterhaft erfüllt wurde.

Bild unten Den See und die

Natur im Blick: Auf dem Dach

des „Hotel Seegarten“ lädt der

neue, aufwendig gestaltete Pool

zum Schwimmen unter 

freiem Himmel ein. 

Bild rechts Vom Wellness-

bereich führt ein Durchschwimm-

Kanal in das Outdoor-Becken.

Eine Glastür öffnet sich auto-

matisch, wenn die Badegäste 

hinausschwimmen möchten.
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Becken hineinführenden 3,5 Meter breiten Treppe verbunden worden, sodass der 

Spabesucher bereits innen den Pool betreten kann. Durch eine automatisch gesteuerte

Glastür gelangt er dann in den Außenbereich des Pools. Unterwasserscheinwerfer, eine

umlaufende Steinrinne und auch die Rollladenabdeckung mit Rucksackschacht sorgen

dabei für Komfort und Ästhetik. Das Becken verfügt über eine spezielle Energiespart-

echnik: Wenn die Rolladenabdeckung (aus grauem PVC) geschlossen ist, wird der Was-

serspiegel um drei Zentimeter abgesenkt, damit das Wasser nicht mehr in die Rinne

überläuft. So wird der Wärmeverlust durch die Verdunstung des Wassers in der Rinne ver-

hindert. Aufgrund der Positionierung des Pools über den anderen Stockwerken des Hotels

mussten die Fachleute spezielle Schallschutzelemente unter dem Becken installieren, die

garantieren, dass der Körperschall gedämpft wird und so die Gäste nicht stört. Des Weiteren

erforderte die Schwimmbadkonstruktion auf dem Dach eine behördliche Genehmigung. Gut-

achter prüften hierbei Statik und Sicherheit des Kubus. Vor allem die Glasscheibe aus Acryl,

die über die gesamte Stirnseite des Beckens verläuft, stellte dabei eine Herausforderung

dar. Diese meisterten die Branchenprofis mit dem nötigem Know-how, sodass der 

Außenpool des Hotels zum optischen Blickfang werden konnte. 

Ergänzt wird das herausragende Wellnessangebot samt Pool durch neueste Anwendungen, die

auch zur vollkommenen Entspannung von Körper und Geist beitragen. Die atemberaubende

Erlebnisdusche im Saunabereich belebt beispielsweise alle Sinne, indem Duft, Nebel, Licht

und verschiedene Regenarten sich zu komplexen Choreographien vereinen. Die Szenarien

variieren in Intensität, Temperatur, Strahlart und Wassermenge, sodass sie je nach Gusto

des Gastes erfrischend oder beruhigend wirken. Und auch ein Fußbad der Extraklasse ver-

setzt die Gäste des Spas in andere Sphären. Unterschiedliche Komfortfunktionen, Strah-

larten und vorprogrammierte Szenarien stimulieren hier die Reflexzonen und wirken

wahlweise beruhigend oder belebend auf den Kreislauf.

Herstellerinformationen ab Seite 160.

Bild links Entspannung der Extraklasse garantiert die Panoramasauna von Klafs mit ihren großen

Glasflächen zum Ruhebereich und zum See. Sie ist mit ihrer individuellen 

Verkleidung in Fichte und dem in der Mitte der Sauna platzierten Ofen ein echter Hingucker. 

Bilder rechts Die Erlebnisdusche im Saunabereich belebt alle Sinne, indem sich Duft, Nebel, Licht

und verschiedene Regenarten zu fein abgestimmten Choreographien vereinen. 

Raffiniert bis ins kleinste Detail: Die PVC-Rollladenabdeckung hilft Energiekosten zu sparen.

Mit der  fein abgestimmten Beleuchtung bei Nacht kommt der herausragende Pool besonders zur Geltung.


