HOTEL & SPORTING CLUB
WIESENSEE
Westerburg/Westerwald

NICHT NUR BESSER. ANDERS.

NICHTS MÜSSEN. ALLES KÖNNEN.
VIELFALT MASSGESCHNEIDERT.
Das Lindner Hotel & Sporting Club Wiesensee im Westerwald ist
ein Ort, der Veranstalter mit fantastischer Vielfalt begeistert und
Workaholics mit Seeblick entschleunigt. Der Genießer mit Wellness à la carte verwöhnt, Gourmets mit ausgezeichneter Küche
schmeichelt und Golfer wunschlos glücklich macht. Die geniale
Lage allein, direkt am Wiesensee, mit toller Aussicht auf sanfte
Landschaften und die 18-Loch-Golfanlage, belebt und entspannt.
Hier kommt man an und fühlt sich wohl. Mit 1000 + 1 Möglichkeit
für ausgefallene Freizeit- und Eventgestaltung, ist das Lindner
Hotel & Sporting Club Wiesensee wie gemacht für Inspiration und
Motivation und ein Lieblingsort für 365 Tage im Jahr!

NO HAVE-TO’S. ANYTHING’S POSSIBLE.
VARIETY TAILOR-MADE!
The Lindner Hotel & Sporting Club Wiesensee in the Westerwald
is a place that delights organizers with fantastic diversity and
relaxes workaholics with a view of the lake. It spoils connoisseurs
with Wellness à la carte, gourmets with an excellent cuisine and
makes golfers happy. The Lindner Hotel & Sporting Club Wiesensee’s possibilities are the perfect recipe for a great stay with a
big dose of pleasure and relaxation. The beautiful location at
the Wiesensee Lake and the scenic views over the Westerwald
landscapes and the 18-hole championship golf course are simply
outstanding. Here you will arrive and feel good in a minute. With
1000 + 1 possibilities, work and pleasure go hand in hand at the
Lindner Hotel & Sporting Club Wiesensee. Your address for tailor
made stays and your favourite place to be throughout the year!

ZIMMER
Großzügige und luxuriös gestaltete Zimmer und Suiten mit Blick
auf den Golfplatz oder den Wiesensee, teilweise klimatisiert, teils
mit Balkon.
Telefon mit Voice-Mailbox, 26"-LCD-Flatscreen – digitales
TV & Video on demand, verschiedene Musikkanäle, Minibar und
Zimmersafe.

ROOMS
Spacious and luxuriously furnished guest rooms and suites with a
view of the golf course or the lake, some with air conditioning,
some with balcony.
Telephone with voice mailbox, 26" LCD flat screen TV – digital
TV & video on demand, various music channels, minibar and
room safe.

GASTRONOMIE
Exklusives Steakhouse mooq [mo:ku:], à la carte und Halbpensions-Restaurant mit großer Sonnenterrasse und Blick auf
den Wiesensee (leichte, internationale Küche mit saisonalen
und regionalen Spezialitäten).
Bistro und Hotelbar – der Kommunikationstreff in der Lobby.
Clubhaus-Gastronomie mit kreativer Frischeküche und Sonnenterrasse (März bis Oktober).

GASTRONOMY
Steakhouse mooq [mo:ku:], à la carte & half-board restaurant
with large sun terrace and view of the Wiesensee (light, international cuisine with seasonal and regional specialities).
Bistro and hotel bar – communication point in the lobby.
Clubhouse with a “creative kitchen” and sun terrace
(March till October).

BUSINESS
9 klimatisierte Konferenzräume für bis zu 150 Personen, alle
Räume mit Tageslicht und Balkon oder Terrasse.
Modernste Konferenz- und Medientechnik, freies WLAN.
Vielfältige Teambuilding, Rahmen- und Incentive-Programme.

BUSINESS
9 air-conditioned conference rooms for up to 150 persons, all
rooms with daylight and balcony or terrace.
State-of-the-art conference and media technology, free Wi-Fi.
Varied teambuilding, social and incentive programs.

WELLNESS
Der bezaubernde Wald & Wiesen Spa mit Innenpool, Saunalandschaft und Fitness-Forum sowie eine Beauty- und Wellnessabteilung laden zur Entspannung ein.
Großzügige neue Saunalandschaft mit Finnischer Sauna,
Kräutersauna, Dampfbad und einer Außensauna im Garten der
Entspannung. Ruhemöglichkeiten im Innen- und Außenbereich.
Innenpool mit integrierten Sprudeleinrichtungen und Sonnenterrasse.
Fitnessforum: moderne Fitness-, Ausdauer- und Kraftgeräte.
Auf Wunsch Personal Trainer-Betreuung mit eingehendem
Fitness-Check und Erstellung eines individuell abgestimmten
Trainingsplans.

WELLNESS
The hotel offers a wide range of wellness, beauty and fitness
facilities: the marvellous Wald & Wiesen Spa area with swimming indoor pool, sauna landscape and fitness forum as well as
a wellness area is an invitation to relax.
Spacious new sauna landscape with Finnish sauna, herbal sauna
and steam bath as well as an outdoor sauna in the “garden of
relaxation”. Relaxation area indoor and outdoor.
Indoor pool with bubbling underwater jets and sun terrace.
Fitness forum: modern fitness, endurance and strength
training equipment. Personal trainer support with thorough
fitness check and preparation of an individually tailored
training plan on request.

WELLNESS & BEAUTY
Im Wald & Wiesen Spa nutzen wir die Kräfte der umliegenden
Natur, um Sie mit unterschiedlichsten Behandlungen zu stärken,
auszugleichen oder Ihnen Ruhe zu schenken. Wie nach einem
Spaziergang durch Wald und Flur spüren Sie neue Vitalität und
Leichtigkeit, Ruhe und Entspannung oder Wirkung und Effektivität!
Den Alltag und die Zeit vergessen, zu sich selber finden, sich
verwöhnen lassen, in ein bisschen Luxus schwelgen und sich bis
in die Zehenspitzen erholen – das ist Wellness & Beauty im
Lindner Hotel & Sporting Club Wiesensee.
Exklusive, wohltuende Verwöhn- und Schönheitsprogramme für
Gesicht und Körper mit Produkten von BABOR, La Prairie und
KLAPP.
Klassische Massagen, Reflexzonen-Massagen, Ayurveda, Körperpackungen und mehr.

WELLNESS & BEAUTY
At Wiesensee the emphasis is on Wellness & Beauty! Forget time
and the daily grind, find yourself again, let yourself be pampered, enjoy a little luxury and feel better to the tips of your
toes – that’s Wellness & Beauty at the Lindner Hotel & Sporting
Club Wiesensee.
Beauty studio: unique, soothing pampering and beauty programs
for face and body with products by BABOR, La Prairie and KLAPP.
Classic massages, reflex zone massages, Ayurveda, body wrap
and more.

SPORT UND FREIZEIT
Der Lindner Sporting Club bietet auf dem 83 ha großen, hoteleigenen Grundstück optimale Möglichkeiten für die sportliche
Betätigung.
Hoteleigener Hochseilgarten mit Pamper Pole und Kletterwand,
sowie hoteleigener Teamparcours (für Teambuilding-Programme).
Hoteleigener Rasenplatz für Fußball oder Feldhockey,
zwei Rasentennisplätze.
Mountainbiking und E-Biking (Fahrradverleih), Jogging, Walking,
Nordic Walking, Wandern, Personal Training, Segeln, Windsurfen,
Reiten, Ballooning, Rundflüge, Fallschirmspringen u. v. m.
Gemütliche Grillkota, direkt am Ufer des Wiesensees.
Bietet am wärmenden Feuer bis zu 18 Personen Platz.

SPORT AND LEISURE
The Lindner Sporting Club, on 83 ha of land owned by the hotel,
offers the perfect opportunity for sports activities.
Hotel‘s own high-rope course with pamper pole and climbing
wall, hotel’s own team parcours (for teambuilding programs).
Hotel‘s own grass football or hockey field, two grass tennis
courts.
Mountainbiking and E-Biking (bicycle rental), jogging, walking,
Nordic walking, hiking, personal training, sailing, windsurfing,
horse riding, ballooning, pleasure flights, parachuting and much
more.
Cosy Grillkota, right on the banks of the Wiesensee.
Seating for up to 18 people around the barbecue.

GOLF
Golf steht im Lindner Hotel & Sporting Club Wiesensee bei den
sportlichen Aktivitäten an erster Stelle. Der abwechslungsreiche
und anspruchsvolle 18-Loch-Meisterschaftsplatz des Golfclub
Wiesensee e.V. (Mitglied im DGV) ist Austragungsort renommierter Turniere.
Öffentlicher 9-Loch-Kurzplatz, direkt am Seeufer gelegen. Überdachte Driving Range, Putting und Pitching Greens, Golfsimulator
der neuesten Generation.
Golf-Clubhaus mit ProShop, Clubgastronomie und großer Sonnenterrasse.
Jahresmitgliedschaften ohne Aufnahmegebühr, Firmen- und
Zweitmitgliedschaften, Newcomer- und Family & Friends Mitgliedschaft.
PGA Golftrainingszentrum für Einsteiger und Fortgeschrittene,
Schnupperkurse, Kompakttage sowie DGV Platzreife-Kurse.
Greenfee-Ermäßigung für Hotelgäste.

GOLF
Golf is one of the most important offerings at the Lindner Hotel
& Sporting Club Wiesensee. The varied and challenging 18-hole
championship course provided by the Golfclub Wiesensee e. V.
(DGV member) is the venue for renowned tournaments.
Public 9-hole short course, directly on the lakefront. Roofed
driving range, putting and pitching greens, state-of-the-art golf
simulator.
Golf clubhouse with pro shop, club catering and large sun terrace.
Annual membership without registration fee, memberships for
firms & second memberships, newcomer and family & friends
membership.
PGA golf training center for newcomers as well as advanced
players, taster courses, golf course in one day & DGV licenses.
Reduced green fees for hotel guests.

UMGEBUNG
Der Westerwald gilt als eines der schönsten Naherholungsgebiete
Deutschlands. Seine abwechslungsreiche Mittelgebirgslandschaft
mit Wäldern, Flussläufen und Seen bietet vielfältige Freizeitaktivitäten. Viele Kleinstädte und Orte mit historischen
Bau- und Kunstdenkmälern lohnen einen Besuch.
Das Lindner Hotel & Sporting Club Wiesensee liegt in zentraler,
ruhiger Lage im Herzen des Westerwaldes, zwischen den Wirtschaftszentren Rhein-Ruhr und Rhein-Main, direkt am Wiesensee
bei Westerburg, im Ortsteil Stahlhofen am Westerwaldsteig.
Sehr gute Anbindung an die Flughäfen Frankfurt Rhein-Main,
Köln-Bonn und Düsseldorf International über die Nord-SüdAutobahnachse A3 Köln-Frankfurt und die A45. ICE-Bahnhöfe in
Montabaur und Limburg, jeweils ca. 30 km entfernt.
Verkehrsflugplatz Siegerland 20 km entfernt, Hubschrauberlandeplatz auf dem Hotelgelände. Verkehrslandeplatz Ailertchen
EDGA, 5 km entfernt.
Rund um das Hotel stehen eine große Anzahl hoteleigener,
kostenloser Parkplätze zur Verfügung.

SURROUNDINGS
The Westerwald is considered one of Germany’s most beautiful
recreation areas. Its varied highland landscape with forests,
streams and lakes is perfect for all kinds of leisure activities.
A great many small towns and spots with historical buildings
and artistic monuments are also worth a visit.
The Lindner Hotel & Sporting Club Wiesensee is in a central,
quiet location at the heart of the Westerwald, between the
Rhine-Ruhr and Rhine-Main commercial centres, and directly
on the Wiesensee in Westerburg’s Stahlhofen district.
It is well connected to the Frankfurt Rhine-Main, CologneBonn and Düsseldorf International airport via the A3 CologneFrankfurt North-South motorway and the A45 motorway. The
InterCityExpress railway stations in Montabaur and Limburg are
both around 30 km away.
Distance to Siegerland airfield 20 km, helicopter platform on the
hotel premises. Landing field Ailertchen EDGA, around 5 km away.
The hotel has a large number of free parking spaces directly on
the premises.
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Customer Service Center
Tel. +49 211 44755-100
Fax +49 211 44755-110

*

Navigationssysteme: Bitte Stahlhofen am Wiesensee eingeben.
Satellite navigation systems: Please enter ”Stahlhofen am Wiesensee”.

Lindner Hotels AG
Emanuel-Leutze-Straße 20
D-40547 Düsseldorf
info@lindner.de
www.lindner.de

Hotel & Sporting Club Wiesensee
Am Wiesensee
D-56457 Westerburg/Westerwald*
Tel. +49 2663 991-00
Fax +49 2663 991-199
info.wiesensee@lindner.de
www.lindner.de

