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DIE SEELE 
BAUMELN LASSEN 

BollAnts im Park - Romantik Hotel & Vital Spa, Deutschland

Um einen wundervollen Entspannungsurlaub zu verbringen, muss man nicht ins Ausland 

reisen. Dies beweist das BollAnts Hotel im rheinland-pfälzischen Bad Sobernheim. Einge-

bettet in die sanfte Fluss- und Weinlandschaft des Nahelands ermöglicht das Wellnesshotel 

Erholung pur in ruhiger Umgebung. 

J e nach Wunsch können die Besucher 
in einem der historischen Gästehäuser 
im Park, dem Landhaus am Berg oder 

den exklusiven SPA- und Heimat Lodges 
einkehren. Die geschmackvoll eingerichte-
ten Räumlichkeiten strahlen allesamt Wär-
me, Behaglichkeit und Komfort aus. Ge-
prägt von Holz und strahlenden Gelb- und 
Goldnuancen beeindrucken die verschie-
denen Zimmer mit Blick auf die Weinber-
ge, die Stadt oder die Parkanlage. Die SPA-
Lodges am Berg überzeugen zudem mit 
eigenem Privatgarten, Freiluft-Whirlwanne 
und Außen-
dusche. Seit 
einigen Wo-
chen besteht alternativ die Möglichkeit 
im neu erbauten Gästehaus Halenberg zu 
residieren. Neben der großzügigen, stil-
voll eingerichteten Lobby laden elegante 
Suiten, ausgestattet mit antiken Möbeln, 
original Hästens-Betten und Naturholz-
boden, zum Wohlfühlen und Entspannen 
ein. Für Wohlfühl-Atmosphäre ist auch in 
den drei hoteleigenen Restaurants gesorgt. 
Das Jungborn-Restaurant mit historischem 
Sandsteingewölbe serviert regional und 
international inspirierte Feinschmeckerge-
richte in idyllischer Kulisse. Im Vintage-
Restaurant “Hermannshof” werden die 
Gäste mit mediterraner Landküche ver-
wöhnt. Auch hier schafft das in warmes 

Licht getauchte Sandsteingewölbe ein ein-
zigartiges Ambiente. Für jene, die es mo-
derner bevorzugen, empfiehlt sich das Vi-
tal-Restaurant “Villa”. In zeitgenössischer 
schicker Umgebung wird hier jahreszeit-
lich-orientierte “Cuisine Vitale” angebo-
ten. Ein besonderes Highlight stellt zudem 
die heimelige Kaminbar dar, die zum ge-
mütlichen Beisammensitzen vor dem knis-
ternden Feuer einlädt. Hier kann man den 
Tag mit einem köstlichen Wein oder aroma-
tischen Cocktail ausklingen lassen. Auch in 
dem SPA-Bistro des weitläufigen BollAnts-

SPA Well-
nesszentrums 
brauchen die 

Gäste auf nichts zu verzichten. Hier war-
ten kleine Vitalgerichte, hausgebackener 
Kuchen und eine große Auswahl an Tee-
sorten und Säften auf die Besucher. Doch 
selbstverständlich hat das Spa noch weitaus 
mehr zu bieten. Ob Kräfte tanken bei Well-
ness- und Kosmetikbehandlungen, sport-
liche Events, entschleunigende Entspan-
nungstherapien oder die Felke-Therapie 
mit Naturheilverfahren und chinesischer 
Medizin – beim BollAnt Spa ist für jeden 
etwas dabei. Nach dem Relaxen auf der 
großen Dachterrasse mit Tagesbetten und 
Liegestühlen können Spa-Gäste ein Bad 
im 20 Meter langen beheizten Außenpool 
nehmen.
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