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KACHEN ON TOUR n

Wellnessbereich und drei Restaurants. Es gibt romantische Lodges 
am Berg sowie ein nur wenige Minuten entferntes Landhaus mit 
19 zusätzlichen Zimmern. „Unsere Eltern haben früh erkannt, dass 
das Thema Kurwesen allein keine Zukunft mehr hatte und haben 
klugerweise die Richtung Romantikhotel eingeschlagen.“ Die Felke-
Therapie ist bis heute fester Bestandteil der BollAnts-Therapien, 
dazugekommen sind viele unterschiedliche Therapien und 
Anwendungen, von Heilfasten bis Ayurveda. Knapp 50 Therapeuten 
kümmern sich allein um diesen Bereich. Insgesamt bemühen sich 
150 Angestellte um das Wohl der Gäste.

Acht aktive Familienmitglieder sind im Unternehmen involviert, drei 
davon ständig, jeder mit eigenem Bereich und Zuständigeit. Nicht 
immer einfach, wie Janine Bolland zugibt: „Natürlich gibt es bei uns 
auch schon mal Diskussionen, aber auf einer sehr konstruktiven Ebene. 
Am Ende wollen wir ja alle das gleiche. Wichtig ist, dass die Richtung 
stimmt, und die führt immer auf das gemeinsame Ziel hin.“

Das gemeinsame Ziel ist, einen Hafen der Ruhe und Erholung für 
Gäste zu schaffen, die sich hier einfach nur entspannen, eine der 
unterschiedlichen Therapien in Anspruch nehmen oder sich von 
Dr. Axel Bolland medizinisch behandeln lassen wollen. Dieser 
Mix aus Tradition und Moderne, die Spannbreite der Therapien 
bis hin zur medizinischen Beratung, das ist es, was die einzigartige 
BollAnts-Vielfalt ausmacht.

Jan Bolland ist der kreative Kopf hinter dem BollAnts-Stil, der sich 
überall im Haus in unzähligen Dekorationen, wunderschönen, teils 
antiken Möbelstücken und liebevollen Arrangements zeigt. „Interior 
Design ist seine Leidenschaft“, meint Janine Bolland. „Er hat einfach 
ein Auge fürs Detail und liebt es, durchs Haus zu gehen und zu sehen, 
wo er etwas ändern oder verbessern kann. Natürlich greifen wir auch 
Anregungen von Gästen auf und setzen die sehr lösungsorientiert um.“ 
So ist denn auch demnächst mit weiteren Neuerungen im Haus zu 
rechnen. Nach der Genusswerkstatt, in der Kochkurse organisiert 
werden, ist der Ausbau des Damen-Spas geplant und ein Spa-Cinema. 

Auch kulinarisch haben die Geschwister dem Haus ihren Stempel 
aufgedrückt. Drei Restaurants laden mit einer feinen saisonalen 
Landküche zum Genießen ein. Die leichte, moderne Küche 
der Chefköche Jens Fischer und Philipp Helzle im Restaurant 
Jungborn wird überdies mit einem Michelin-Stern bewertet. 
Neben dem Wellness-Betrieb ist der kulinarische Teil natürlich 
ein ganz besonderer Gästemagnet. Dazu Janine Bolland: „Es 
kommen viele Luxemburger zu uns und das freut uns sehr, denn 
sie sind Genießer und bringen eine große Wertschätzung mit für 
das, was wir hier tun. Sie sind anspruchsvoll, aber gleichzeitig 
unkompliziert und vor allem treu.“

Wem nach einigen Tagen im Wellnessbereich und im Hotel 
abenteuerlustig zumute ist, der kann die Umgebung erkunden: 

Es war einmal ... ein junger Metzgermeister namens Andres 
Dhonau aus Bad Sobernheim, der bereits in sehr jungen 
Jahren Verantwortung für seine Familie übernehmen 

musste und ausgesprochenen Geschäftssinn zeigte. Mit 25 Jahren 
erkrankte der junge Mann schwer. Zufällig wurde er auf einen Pastor 
aufmerksam, der in Repelen als Heiler wirkte. Pastor 
Emmanuel Felke konnte Andres helfen. Als Dank 
errichtete Andres Dhonau den ersten Felke-Jungborn 
an der Stelle, an der heute noch das BollAnts steht. 
Der Rest ist Geschichte. 110 Jahre feiert das beste 
Wellnesshotel in Rheinland-Pfalz, das inzwischen in 
der vierten Generation von ein und derselben Familie 
geführt wird. 

Dazwischen gab es Naturkatastrophen, Kriege und 
Zerstörung und entsprechend auch Durststrecken. 
1980 drohte das Ende, nach einem katastrophalen 
Jahrhundert-Hochwasser. Der Enkel des Gründers, 
Dr. med. Axel Bolland, und seine Frau Elke Anton 
beschlossen, gegen alle Widrigkeiten den Neuanfang zu wagen und 
das Kurhaus wiederaufzubauen.

Das Vorhaben ist gelungen. Und nicht nur das: Inzwischen haben 
Sohn Jan und Tochter Janine die Hotelleitung übernommen, um das 
Lebenswerk der Eltern fortzuführen und ihm eine ganz persönliche 

Note zu geben. Unterstützt werden sie dabei von Nicole Praß-Anton, 
Elkes Schwester, die sich um den Spa-Bereich kümmert. „In die  
Fußstapfen vor allem unserer Mutter treten zu wollen, war schon eine 
Herausforderung. Das Schöne ist, dass unsere Eltern uns wirklich völlig 
freie Hand gelassen haben, aber andererseits natürlich beide immer 

noch sehr aktiv ins tägliche Geschehen hier eingebunden 
sind, so dass wir immer auf ihren Rat und Unterstützung 
zurückgreifen können“, erzählt Janine Bolland. 

Die Geschwister hatten nie einen Zweifel, dass sie 
diesen Weg einschlagen würden. „Wir sind mit dem 
Hotel aufgewachsen, haben überall mit angepackt. Am 
Anfang war ja nicht viel Geld für Mitarbeiter da. Jeder 
von uns hat hier alles gemacht, von Service über Rezeption 
bis Wellnessbereich. Das ist eine gute Schule, und trägt 
natürlich auch dazu bei, dass einem das Unternehmen 
noch mehr ans Herz wächst.“

Aus der einstigen Felke-Kurhütte, die sich Mitte 
des letzten Jahrhunderts zum romantischen 

Jugendstilanwesen gemausert hatte, ist heute eine moderne 
Gesundheits- und Wellness-Oase geworden. Das Jugendstilhaus 
ist immer noch das Herz des Komplexes, aber inzwischen 
vervollständigen harmonisch angepasste Gebäude das Hotel mitten 
im Park, um Platz zu schaffen für weitere Zimmer, den modernen 
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denn sie sind Genießer 
und bringen eine große 
Wertschätzung mit für 
das, was wir hier tun. 
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GEWINNEN
Wir  verlosen 2 Gutscheine über je 2 Nächte in 

einer Halenberg-Minisuite für 2 Personen, mit je  
einer Rücken-Harmonie-Massage (einlösbar  
unter der Woche) im BollAnts - SPA im Park.

Beantworten Sie folgende Frage:
„In welchem Ort befindet sich das

BollAnts - SPA im Park?“

Schicken Sie die Antwort an:
gewinnen@kachen.lu

Einsendeschluss ist der 2. Februar 2018

Das Nahetal hat viel zu bieten. Zu Fuß oder per Fahrrad kann man 
zum Beipiel das direkt am Hotel gelegene Freilichtmuseum oder 
das zerfallene Kloster Disibodenberg, Wirkungsstätte der heiligen 
Hildegard von Bingen, besichtigen.

Das BollAnts - SPA im Park lässt sich kaum mit Worten beschreiben, 
das BollAnts muss man erleben. Man muss es fühlen, denn genau das 
kann man hier: Gastfreundschaft, Aufmerksamkeit, Herzlichkeit und 
Genuss mit allen Sinnen erfahren und in sich aufnehmen. Wer einmal 
im BollAnts war, der kommt wieder, und es wird jedes Mal wie ein 
Nachhausekommen sein.

Einen Moment gibt es allerdings in der ganzen BollAnts-Experienz, 
der ist durch nichts und niemanden zu toppen, da kann sich jede 
Konkurrenz auf den Kopf stellen: Der Augenblick, wenn man in der 
Bergsauna mit Panoramablick auf das Nahetal sitzt und plötzlich ein 
ausgewachsener Zwölfender einen durchs Fenster anschaut – das ist 
schlicht einmalig. Hubertus lässt schön grüßen!

DAS BOLLANTS - SPA IM PARK
Felkestraße 100 D - 55566 Bad Sobernheim
Tel.: +49 6751 93390  www.bollants.de


