Hotel Wulff

Bunt, gesund
und wohltuend anders

E

s hat sich wohl längst herumgesprochen, dass Klassifizierungen nicht
immer halten, was sie versprechen.
Dass Reisende aber viel mehr bekommen,
als sie von einer bestimmten Klassifizierung erwarten, ist dagegen eher selten.
Eine dieser rühmlichen Ausnahmen ist das
Drei-Sterne-Superior-Hotel Wulff im Herzen des Kurortes Bad Sassendorf in der
Soester Börde, die das ganz Jahr über eine
große Auswahl an Freizeitmöglichkeiten
bietet. Seinen besonderen Charme und seine frische Ausstrahlung verdankt das Hotel, das u.a. durch die VOX-Serie „Mein
himmlisches Hotel“ überregional bekannt
wurde, dem persönlichen Engagement von

Renate Wulff-Traversa und dem ihrer beiden Töchter Sabina und Judith Traversa.
Mit frischen Ideen und jugendlichem
Schwung haben sie das „himmlische“ Hotel in den letzten Jahren an den modernen
Lifestyle und die gestiegenen Ansprüche
der Gäste angepasst. Das zeigen insbesondere die zwölf originell eingerichteten Themenzimmer, die mit ihren individuellen
Interieurs und modernem Komfort die
drei Sterne hell strahlen lassen. „Unsere
Themenzimmer werden von den Gästen
begeistert angenommen, deshalb werden
wir auch die anderen Zimmer nach und
nach umgestalten“, verrät Sabina Traversa,
die nach ihrem Hotelmanagement-Studium Erfahrungen im Ausland, u.a. in einem der führenden Lifestyle-Hotels in
Mailand, sammeln konnte und heute den
Hotelbereich des „Dreimädelhauses“ leitet.
„Meine Mutter ist als ausgebildete Gesund-

heitspädagogin und erfahrene Wellnessexpertin für unseren Wellness- und
Beautybereich verantwortlich und in der
Küche führt meine Schwester Judith das
Regiment. Durch diese Aufteilung ist jeder
Bereich ‚Chefsache‘ und wir können sehr
individuell auf die Wünsche und die Bedürfnisse jedes einzelnen Gastes eingehen“, erklärt sie weiter.
Unter den zahlreichen Stammgästen sind
viele, die etwas für sich und ihre Gesundheit tun möchten. Denn in der kleinen,
aber feinen Wellness-Oase mit Indoorpool,
Saunabereich und modernen Behandlungsräumen bleibt der Alltag schnell außen vor und ganzheitliche, individuell auf
den Gast zugeschnittene Gesundheits- und
Wellnessprogramme sorgen dafür, Körper
und Geist wieder in Balance zu bringen.
Bei so viel Individualität sind auch die
Erwartungen an die Küche entsprechend

Das Zimmer „Kiss Black & White“ ist nur eines der zwölf individuell und originell gestalteten Themenzimmer.
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Frauenpower: Das außergewöhnliche Domizil in Bad Sassendorf leitet Renate Wulff-Traversa gemeinsam mit ihren Töchtern
Sabina und Judith Traversa (links). Nach Massage oder Saunabesuch relaxt man in dem stilvollen Ruheraum der kleinen, aber
feinen Beauty-Oase (rechts). Kräftige Farben und plakative Bilder prägen das fröhliche Ambiente der Restauranträume (unten links).
Dass sich Gesundheit und Genuss keineswegs widersprechen, beweist Judith Traversa mit leckeren Gerichten, wie diesem
gegrillten Zanderfilet auf mediterranem Ratatouille-Gemüse mit Butterreis (unten rechts).

hoch. Und die erfüllt Judith Traversa mit
Kreationen, die den ganzheitlichen Anspruch des Hauses widerspiegeln und die
zeigen, dass Gesundheit und Genuss überaus lecker zusammenklingen können. Das
hat sich auch in der Region längst herumgesprochen und so kommen immer mehr
Außerhaus-Gäste von weither, um sich die

stark saisonbetonte Frischeküche schmecken zu lassen oder um in dem fröhlich
bunten Ambiente Feste mit bis zu fünfundzwanzig Personen zu feiern. r
Gastgeberinnen: Renate Wulff-Traversa,
Sabina Traversa, Judith Traversa
Berliner Straße 31, 59505 Bad Sassendorf

Telefon: 0 29 21 / 9 60 30
mail@hotel-wulff.de, www.hotel-wulff.de
Öffnungszeiten Küche: Montag bis Samstag
18.00 – 21.00 Uhr, Sonntagabend geschlossen
Zimmerpreise: Standard DZ ab 109 Euro
inklusive Frühstück, Superior DZ ab 121 Euro
Attraktive Komplett-Arrangements rund um
die Themen Wellness, Genuss und Gesundheit
Kreditkarten: Mastercard, Visa
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