
Das Gute Gefühl für den Gast

Wer nach einer kurzen Fahrt über
die kleine Landstraße das große
Eingangstor passiert, lässt das

Draußen hinter sich und beginnt mit etwas
Neuem. Das Ankommen im Epizentrum der
Gelassenheit und des Genusses wird spür-
bar mit jedem Schritt, den man an diesem
einzigartigen Ort geht. Ob Tagesausflug,Ta-
gung, Feiern oder mehrtägigerWellness-
Aufenthalt – im„Dorf am See“ Seehotel
Niedernberg fühlt man sich vom ersten Mo-
ment an einfach gut.

Inspiriert von einer nicht enden wollenden
Liebe zum gestalterischen Detail trifft un-
weit von Aschaffenburg Vielfalt für die
Sinne auf die Geborgenheit der „Dorfge-
meinschaft“ und dieWeite des angrenzen-
den Sees. Ankommen und ausblicken, essen,
trinken, das Leben lässig leben, herrlich
übernachten in einem der schmucken Dorf-
häuser oder dem prächtigen Herrenhaus
und dann in derWellnesswelt und der vital
Oase eintauchen in die Dimension reinen
Entspannens. Den Tag krönen mit einemVi-
tal-Menü vom feinsten und einem Cocktail,
Gin oderWhisky in der Bar. Und das alles
immer mit dem Gefühl, dass sich die „Dorf-
gemeinschaft“ mit Lust und Leidenschaft
am Gastgeber-Sein um einen kümmert.
Wenn das alles so ist, dann ist man ange-
kommen am Ruhepol der Rhein-Main-Re-
gion – dort, wo das Leben einfach gut ist: im
„Dorf am See“ Seehotel Niedernberg.

„Dorf am See“ ist Seehotel ist
„Dorf am See“
Für jemanden, der noch nicht selbst im„Dorf

am See“ Seehotel Niedernberg zu Gast war,
ist esnicht ganzeinfach,sichanhandweniger
Worte ein Bild davon zu machen. Etwas Ver-
gleichbares gibt es einfach nicht. Im Jahr
2000 gegründet und erbaut von Johann
Weitz, ist Schritt für Schritt, Haus für Haus
auseinemerstenzentralenGebäudeeingan-
zes Dorf am Ufer des Niedernberger Sees er-
wachsen. Spitzenleistung in Gastronomie
und Hotellerie verbinden sich hier mit dem
persönlichen Flair, der Einfachheit und der
Lässigkeit des Lebens auf dem Dorf. Und das
alles vonAschaffenburgaus zumGreifennah
undnur runddreißigAutominutenvonFrank-
furt am Main entfernt. Ob Tages-, Feier-, Ta-
gungs- oder Übernachtungsgast, schneller
und einfacher kannman demHighspeed des
Rhein-Main-Gebiets nicht entfliehen.

Die Begeisterung für ihr „Dorf am See“ spürt
man bei „Dorfsprecherin“ und Hoteldirek-
torin Karina Kull auch nach 15 Jahren mit je-
demWort und in jeder Geste:„Wir lebenwas
wir sind, wir sind was wir leben – ein Ort an
dem Menschen so sein können wie sie sein
wollen.“Nebenall demwasmanmit denAu-
gen förmlich aufsaugt,den vielfältigen stilis-
tischen Einflüssen von klassisch rhein- und
„weinländisch“ über toskanisch,die eher bri-
tisch anmutender Lounge- und Bar-Atmo-
sphärebishinzumThemenschwerpunkt Ibiza
mit eigenem Event- und Tagungsblockhaus
der„Finca“ undHotelstrand – ist das,was das
„Dorf am See“ Seehotel Niedernberg so be-
sondersmacht,seinegelebteMenschlichkeit.
„Für mich sind unsere Mitarbeiter unsere
Dorfgemeinschaft“,sagt dieGastgeberinaus
Leidenschaft,„wir leben ein ganz besonderes
Gefühl für unser Miteinander und dasMitei-
nander mit unseren Gästen.“ Mit anderen
Worten: Gäste erleben und leben hier eine
Auszeit inderGeborgenheit derDorfgemein-
schaft und genießen dabei eine unvergleich-
liche Vielfalt für die Sinne.

Die Dorfküche: man schmeckt die
Freude am Kochen
„Dorfküche“ klingt einfach,das kann sie sein,
musssieabernicht,denn inderkreativenViel-
falt spiegelt sichderReichtumihrerVarianten.
Den Gaumen der Gäste verzaubern immer
wieder aufsNeueVariationen regionaler und
internationaler Gerichte. Auf kulinarischem
Terrainhinterlässt der Ideenreichtumunddie
Detailverliebtheit der „Dorfgemeinschaft“
schmackhafte Spuren.Dazu gehört auch das
„Kochen mit Kochfreunden“. Aus ganz
Deutschland sind Spitzenköche zu Gast und
bereichernmit ihrer Lust amLeckerendiegas-
tronomische Landschaft am Niedernberger
See. Seit kurzem bestimmt Kochprofi Volker
Stein den kulinarischen Kurs der Küche. Der
ausgebildeteKüchenmeister verbindet regio-
nale Kochkultur mit ausgewählten interna-
tionalen Gerichten. Großen Wert legt er auf
ein harmonisches Miteinander im Team und
viel Kreativität.

Die Dorfgemeinschaft: Gäste
werden Teil des Ganzen
Ein ganz „normales“ Unternehmen hat Mit-
arbeiter. Das „Dorf am See“ hat die „Dorfbe-

wohner“. Ist das nur ein anderes Wort für
prinzipiell das Gleiche? Nein, weit gefehlt,
denn „Dorfbewohner“ und „Dorfgemein-
schaft“ sind lebendiger Ausdruck für den be-
sonderen Esprit, den unverwechselbaren
Geist und die authentische Haltung unterei-
nander unddemGast gegenüber und stehen
so für das spürbar menschliche Miteinander.
Und es gibt noch eines, worin sich die „Dorf-
gemeinschaft“voneiner„Belegschaft“unter-
scheidet: „Unsere Dorfbewohner arbeiten
täglich daran, den Aufenthalt für unsere Be-
sucher im Dorf so angenehmwiemöglich zu
gestalten.Dochdas ist unsnochnicht genug.
Wir nehmen unsere Gäste in unsere Dorfge-
meinschaft auf, stellen uns auf ihre Bedürf-
nisse ein und begleiten sie auf ihremWeg zu
einer rundum guten Zeit“, so Karina Kull. Im
„Dorf amSee“ sindGästeTeil desGanzenund
erleben so vom ersten Augenblick an ihren
perfekten Raum für eine Auszeit vom Alltag
– für eine Stunde, einenTag oder als mehrtä-
gigerWellness- und Genussurlaub am See.

Senioren-Casting: Erfahrung trifft
Ambition
Im „Dorf am See“ tragen heute mehr als 120
Mitarbeiter zum Wohl der Gäste bei. Dabei
achtet man besonders auf ein gutes Mitei-
nander von Alt und Jung, Erfahrung und In-
novation. „Wir haben tolle Mitarbeiter, fitte
erfahrene Senioren arbeiten gemeinsammit
der Jugend und sorgen so für eine gleicher-
maßen angeregte wie gelassene Atmo-
sphäre“, erklärt Kull. Weil sie um den Wert
jung gebliebener Senioren weiß und sich
auchbewusst ist,dass viele lieberetwasSinn-
volles tun und die Zukunft gestalten, hat sie
einSenioren-Casting ins Lebengerufen.Unter
demMotto„Man lernt nie aus!“ findet Mitte
Mai das große „Schaulaufen“ der Berufser-
fahrenen statt. Interessierte können sich bis
zum 15. Mai bewerben. Einfach Kurzbewer-
bung mit den wichtigsten persönlichen An-
gaben, letzte Tätigkeiten im Berufsleben so-
wie persönliche Interessenunddas,wasman
gerne tunmöchte angeben und an Seehotel,
Leerweg, 66843 Niedernberg senden.
Dabei spielt das Alter keine Rolle.Wichtig ist,
dass die ambitionierten Senioren noch eine
Teilzeitarbeit ausführen können und Freude
daran haben,mit anderenMenschen zusam-
menzuarbeiten. Interessante Aufgaben gibt
es im„DorfamSee“viele–vonderKücheüber
dasRestaurant,dasCaféunddieBarüberden
Wellnessbereich, das Housekeeping bis hin
zu Arbeiten in den weitläufigen Außenanla-
gen und Gärten. (s. auch Stellenanzeigen)

Das neue Herrenhaus: Essenz der
Erfahrung
Das neue Herrenhaus verkörpert die Essenz
dessen, was in rund 20 Jahren im „Dorf am
See“SeehotelNiedernbergentstanden ist.Bis
ins kleinste Detail wurden Foyer, Flure,
Zimmer und Bäder perfekt ausgestaltet. Erd-
gebundene Farbtöne entfalten eine harmo-
nische Atmosphäre und hochwertige Möbel
setzen anspruchsvolle Akzente. Getreu dem
Motto „Herrlich schlafen“, verfügen die Her-
renhauszimmerüberkomfortableBoxspring-
betten mit flauschigen Bettdecken, einem
Kopfkissen-Menü sowie einer Reihe von be-
zauberndenSchlafdüften – alles natürlichAl-
lergiker gerecht.Mit dem neuen Herrenhaus
können die Gäste im„Dorf am See“ Seehotel
Niedernberg jetzt aus 106 großzügig gestal-
teten Einzelzimmern, Doppelzimmern und
Suitenmit komfortablenBädern,extragroßer
Dusche und separatemWCwählen.

Tagungen, Feiern und Events:
Lernen, leben, erleben
NebenKulinarik,Entspannung,Genießenund
Erleben ist das „Dorf am See“ auch für seine

vielseitigenTagungs-undEvent-Räumlichkei-
ten bekannt. Unterschiedliche Raumgrößen,
modernstesEquipment,verschiedene thema-
tische Ausrichtungen – für alles,wasMensch
und Mitarbeiter weiterbringt –, ist hier ge-
sorgt. Neben den klassischen Tagungs- und
Eventräumen bietet die „Finca auf der Insel“
seit kurzem ein Tagungs- und Feiererlebnis
der besonderen Art. Im Blockhausstil
errichtet, öffnet die Finca auf der Insel einen
Raum mit Weitblick für frische Ideen und
neue Sinneshorizonte für Körper und Geist.

Der Beach-Club: für den Tag am
Meer
Sand, Sonne, Seele baumeln lassen – im
Beach-Club auf der hauseigenen Halbinsel
muss man sich schon anstrengen, um nicht
unangestrengt zu sein. Wer den weichen
Sandstrandbetritt, lässt denAlltaghinter sich
und fühlt sich imNu tiefenentspanntwie auf
Ibiza. Das ist wie ein Kurzurlaub auf den Ba-
learen nur ohne Flug. Die Mittelmeerinsel in
Nachbarschaft zumMain ist in der Sommer-
saison bei schönemWetter täglich geöffnet.
Erfrischende Getränke und eine kleine Spei-
seauswahl verwöhnen die Sinne. Hotel- und
WellnessgästekönnendenAufenthalt aufder
Insel kostenfrei genießen,Tagesgäste zahlen
einen Eintritt. Ihnen wird empfohlen vor der
Anreise am besten kurz anzufragen, ob noch
Liegeplätze frei sind, da für den maximalen
Komfort der „Insulaner“ eine begrenzte An-
zahl freier Liegeplätze zur Verfügung steht.

Wellness und Gesundheit: einfach
mal gut sein lassen
Das spürbar Gute liegt oft näher als man
denkt. Im„Dorf amSee“entspanntman inei-
nem Ambiente, das in sich völlig stimmig ist
und seine harmonische Stimmung auf den
Gast überträgt. Ob Tagesbesuch oder mehr-
tägigerWellnessaufenthalt – vomerstenMo-
ment an kannmanmit Blick auf den See frei
durchatmen. Am besten beim gelassenen
Schwimmen im Außenpool oder beim erfri-
schenden Schwitzen in der Blockhaussauna
mit Panoramafenster. Danach ein Abstecher
in die Salzlandschaft mit kleiner Saline, die
dieAtemwegeweiterbefreit.EinwahrerHort
der Harmonie ist der Ruhebereich – das Ru-
hewohnzimmer.
In der vitalOase lassen sich Gäste von ausge-
bildetenKosmetikerinnenundMasseurinnen
verwöhnen und verschönern. Beauty- und
Massage-Anwendungen in Verbindung mit
dem Aufenthalt im gesamten weitläufigen
Wellnessbereichwerdenals individuelleWell-
ness-Arrangements als Wellnesstag, Well-
nessabend oder Wellness-Symphonie ange-
boten,dazu zählenetwader FreundinnenTag
und ChillAbend sowie FeierabendWellness.
Wer es gerne sportlich und sportlich ent-
spanntmag,aufdenwartenbewegendeMo-
mentebeim„YogaamSee“und immerwieder
samstags beim
„Fresh Air Gym“. Einen sportlichen Tag krönt
der Rundweg um den See und auch das Trai-
ning im Fitnesshäuschen wird mit Seeblick
zur leichtesten Übung.

Restaurant, Café und Bar:
die Vielfalt der Genüsse
Im Restaurant „Rivage“ ist der Name Pro-
gramm. Am Ufer des Sees gelegen können
sich Gästen auf den großen Seeterrassen an
der Vielfalt verschiedenster Gerichte
erfreuen.Nach einemsinnlichenChill-Abend
mit einem Drei-Gänge Menü lädt das Ruhe-
wohnzimmermit seinemwunderbarenWell-
nessbereich zu herrlichen Entspannungsmo-
menten ein. Wer es ganz romantisch mag,
darf sich auf ein stimmungsvolles Candle-
Light-Dinner freuen.
Gelungene Feste feiern kann man im „Dorf

amSee“mit seinen vielfältigen Räumlichkei-
ten feiern. Ein Vesper mitWeinverkostung in
der „Reblaus“, ein Barbecue auf der Insel, ein
Buffet im „Blockhaus“ oder ein serviertes
Menü imDonGiovanni. Dabei legt die„Dorf-
gemeinschaft“ großen Wert auf eine allen
Gästen angemessene ruhige Feier-Atmo-
sphäre.
Die Restaurantlandschaft eignet sich auch
ideal,um in derMittagspause einen kulinari-
schen Abstecher zumachen.Dabei reicht die
gastronomische Entdeckungsreise vom klei-
nenSnacküberKaffeeundselbst gebackenen

Kuchen bis hin zummehrgängigenMenü für
Genießer.DieDorfküche legtübrigensgroßen
Wert auf frische Zutaten und kochst selbst-
verständlich auch vegetarisch und vegan.

Der Dorfsonntag: ein Ausflug unter
Freunden
Die Dorfbewohner verwandeln jeden
Sonntag fürTages- undÜbernachtungsgäste
zueinemBesuchbei Freunden.Man trifft sich
zum Brunch mit Sektempfang oder einem
Spätaufsteherfrühstück und taucht dann ein
ins rege Treiben auf dem Dorfplatz. Jeder ist
jederzeit willkommen. Kleine kulinarische
Köstlichkeiten und erfrischende Getränke la-
den zum Verweilen und Genießen ein. Bei
schönemWetter ist amDorfsonntagauchauf
dem Dorfplatz immer etwas geboten: bei-
spielsweise Salsiccia vom Grill oder frische
Waffeln. Gäste genießen das lässige Am-
biente, lernen das Dorfleben kennen, treffen
Freunde, fachsimpeln bei Weinproben mit
WinzernundprobierenverschiedensteAnge-
bote der Kulinarik-Partner.
FesterBestandteil desErlebnisensemblesam
Dorfplatz sind auch der „Hannes“ und das
Wein-Lädchen„Reblaus“woWeingenießer in
traditionellerAtmosphärevielWissenswertes
über den„Wahrheits-Tropfen“ erfahren,wel-
cher selbstverständlichgekostet undgekauft
werden kann.
Das„Dorf am See“ ist Vielfalt pur,Gefühl pur,
Genuss pur,Menschsein in Reinform. Kulina-

rik, Wohlfühlen, Tagen, Feiern und sich und
demLebendieAufmerksamkeit undAchtung
schenken,die sie verdienen– für eine Stunde,
einenTagoder länger:das gute Leben liegt so
nah.

Seehotel Niedernberg „Dorf am See“
Leerweg
63843 Niedernberg
Tel.: 06028 999-0
mail@seehotel-niedernberg.de
www.seehotel-niedernberg.de
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