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Hotelvorstellung: Hotel Seehof

Text und Fotos: Gerhard Besler

Hotel Seehof - Tagungshotel im Grünen

Der Seehof, modernes Tagungshotel mit großer Wellnessabteilung, oder Wellnesshotel, in dem auch große Tagungen und Seminare durchgeführt werden, beide Bereiche werden hier professionell bedient. Auf keinen Fall
zu vergessen ist der Stellenwert, den das Haus seit vielen Jahrzehnten als Ausflugsziel für Wochenendurlauber
und Tagesgäste innehat. Seine einzigartige Lage im Naturschutzgebiet Westruper Heide und der „hauseigene
See“, dessen Ufer nur durch die Hullerner Straße vom Hotel getrennt sind, verleihen dem Hotel ein Alleinstellungsmerkmal, wie Sie es heute nur noch selten finden. Doch eins nach dem Anderen.
Der Name des Hotels und das Hotel
selber sind älter als der angrenzende Halterner Stausee. Erbaut wurde das Hotel
1927, drei Jahre bevor der See geflutet
wurde. Die Haard und später auch der
Halterner Stausee waren bereits seit Beginn des automobilen Zeitalters ein beliebtes Ausflugsziel. Die Hotelrestaurants
waren so fast das ganze Jahr über von
den vielen Tagestouristen gut besucht.
Im Sommer verzeichnet vor allem die
Sonnenterrasse mit Blick auf den See einen großen Zulauf. Ausflugs-, Segel- und
Ruderboote sorgen für ein entspanntes
Urlaubsfeeling. Im Jahr 1997 kaufte der
Unternehmer Klaus Kandaouroff das etwas in die Jahre gekommene Hotel. Das
Gebäude wurde komplett saniert.
An das alte Gebäude wurde ein neues, modernes Tagungshotel mit 116
Komfortzimmern, Tagungsräumen und
Wellnessabteilung angebaut. Alt und neu
bilden jetzt eine harmonische Einheit.

Hotelzimmer

Ob Sie privat oder geschäftlich im Hotel
wohnen, sich erholen oder konzentriert
arbeiten möchten, die 116 Komfortzimmer sind so eingerichtet, dass Sie sich


in jedem Fall wohl fühlen. Nur vollständigkeitshalber ist zu erwähnen, dass alle
Zimmer über Direktwahltelefon, ISDN,
Farbfernseher und Minibar verfügen. In
einem Großteil der Zimmer sind die Bäder mit Whirlpoolwannen ausgestattet.
Wenn Sie ein Zimmer mit Seeblick buchen, sollten Sie unbedingt auf dem Balkon bei einem Glas guten Rotwein den
Sonnenuntergang über dem Halterner
Stausee genießen.

Erfolgreich tagen

In dem exklusiven Umfeld lässt es sich
natürlich besonders gut tagen. Die professionelle Beratung und Betreuung
schaffen eine gute Voraussetzung für den
Erfolg einer Tagung. Durch ein individuell nutzbares Raumkonzept stehen acht
Konferenzräume für bis zu 350 Personen
inklusive moderner Präsentations- und
Kommunikationstechnik zur Verfügung.
Bei der Realisierung von Sonderwünschen für Ausstattung und Seminarverpflegung stehen die Hotelmanagerin Elke
Kandaouroff und Ihr Team jederzeit unterstützend und beratend zur Verfügung.

Seminare mit Motivationsschub

Auf dem Hotelgelände befindet sich
ein einzigartiger Naturseilgarten (Ropes
Course) mit einer Vielzahl an hohen und
niedrigen Herausforderungen für Teams.
Im Alltagsstress und dem ewigen Kampf
mit den Mitbewerbern, ziehen Motivation und Teamgeist in vielen Unternehmen
oft „den Kürzeren“. Die Trainingsmethode ist so ausgelegt, dass die Bewältigung
der gestellten Aufgaben eine besondere
Herausforderung für den Teamgeist der
einzelnen Gruppen darstellt.
Nach einem oder mehreren anstrengenden Durchgängen erstmal heiß duschen und dann bis zum Abendessen bei
einem gemeinsamen Spaziergang um den
See, den Tagesablauf „teamintern“ noch
einmal im Detail Revue passieren lassen.
Jetzt vertiefen sich die Eindrücke und
motivieren für den nächsten Seminartag..
Auch ein gemeinsames abendliches Barbecue in den zum Hotel gehörenden Seeterrassen am Strand des Halterner Sees
lockert jedes anstrengende Seminar auf
und fördert den Teamgeist.

Amuse Bouche: Amusement (Vergnügen) für den Gaumen, auch Gruß aus der Küche genannt. Soll den Gaumen des Gastes für die
nachfolgenden Köstlichkeiten sensibilisieren.
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diesen Raum aber auch für Familienfeiern
aller Art. 120 Gäste können hier speisen
und feiern. Im kleinen Restaurant Mitte
(mit Blick über die Terrasse auf den See)
wird gerne der Kaffee eingenommen oder
mal schnell etwas „Kleines“ gegessen“.
Im Restaurant „Orange“ nehmen die Tagungs- und Seminarteilnehmer gerne ihre
Mahlzeiten ein. Von der Hotel-Lobby aus
gelangt man durch einen separaten Eingang in dieses Restaurant. Das Restaurant
Orange ist auch der Ort für das umfangreiche Frühstücksbuffet für alle Hotelgäste. 120 Personen finden hier Platz.

Die Restaurants

Gleich vier Restaurants mit insgesamt
400 Sitzplätzen sind im Seehof vorhanden.
Im à la carte Restaurant Seestuben genießen Sie die frischen saisonalen Produkte
des Küchenchefs in einer gediegenen,
eleganten Atmosphäre. Vom Restaurant
aus haben Sie einen direkten Blick auf
den See. Gut speisen und den Ausblick
genießen. Für ein Candle-Light-Dinner
zu zweit, Essen gehen mit Freunden oder
für die Feier eines wichtigen Geschäftsabschlusses ist dass 75 Personen fassende
Restaurant genau der richtige Ort.
Die große Betriebsfeier mit Musik und
Tanz, der Sylvesterball oder das Jahrestreffen eines Oldtimerclubs finden im großen
Restaurant statt. Die Tanzfläche und die
installierte Musikanlage prädestinieren

Wellness und Beauty auf über 1000 qm
ergänzen das umfangreiche Angebot des
Hotels.
Ob Sie als Hotelgast die große Badelandschaft mit einem wohl temperierten
Schwimmbecken, dem Whirlpool, dem
türkischen Dampfbad und der finnischen
Sauna genießen, oder eines der exklusiven
Wellness- und Beautyangebote buchen,
für Ihr Wohlbefinden und Ihre Entspannung sorgt ein kompetentes und freundliches Team.
Das komfortable Hotel, das umfangreiche Angebot und die schöne Heidelandschaft lernen Sie am besten kennen
bei einem Wellness- Wochenende im Seehof kenne.
Aber auch wenn Sie im Sommer bei
einem Cappuccino auf der Sonnenterrasse den Booten auf dem See zuschauen,
besteht bereits die hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein wohltuendes Gefühl der
Entspannung in Ihnen aufsteigt.

Elke Kandaouroff, Klaus Kandaouroff sen.

Das inhabergeführte Vier-Sterne-Hotel steht unter der engagierten Leitung seines Erbauers Klaus
Kandaouroff sen., sowie dessen
Tochter Elke Kandaouroff. Für beide ist es die vornehmste Pflicht, sich
persönlich um die kleinen Probleme
oder großen Sonderwünsche ihrer
Gäste zu kümmern. Die individuelle
Betreuung und Beratung und wenn
irgend möglich auch die Erfüllung
ausgefallener Ideen von Tagungskunden zählt zu den besonderen
Stärken dieses Familien-Teams.
Klaus Kandaouroff (Unternehmer
des Jahres 2002) hat mit dem Neubau seines Hotels einen vielbeachteten Beitrag für den Tourismus in
dieser Region geleistet.

Hotel Seehof
Hullerner Straße 102
45721 Haltern am See
www.hotel-seehof.de


