Ein Novum über die Region hinaus: Villa Wickenberg
ERHOLUNG Ferienhaus und Spa in Runkel-Hofen können separat oder zusammen exklusiv gebucht werden
Urlaub und Wellness auf hohem Niveau bietet die Villa
Wickenberg in Runkel-Hofen
(Rathausstraße 10). Sie ist ein
einzigartiges Refugium für
Erholungssuchende, bestehend aus einem Ferienhaus
und einem Spa, die separat
oder zusammen exklusiv
buchbar sind.
Wetter und Jahreszeiten
unabhängig hat der Wellnessbereich ein beheiztes
Hallenbad, finnische Sauna,
Whirlpool, eine geräumige
Dusche, Pool Lounge mit angeschlossenem
Barraum,
Massageliege mit Massageöl,
Trinkwasserbrunnen, Liegestühle und eine Sonnenterrasse mit Sichtschutz.
Viel Wert wurde zudem auf
eine individuell schaltbare
Lichtatmosphäre
gelegt.
„Nahezu jede Beleuchtung –
unter wie über Wasser – lässt

Das beheizte Hallenbad der Villa Wickenberg.
sich mehrfarbig und in Teilen sogar dimmbar einstellen“, erläutern Michael Hein
und Harald Jass, Macher der
Villa.
Im Poolraum fällt Tageslicht durch stylische Glasbausteine. Düfte und Aromen von Badesalzen und
Aufgussölen
unterstützen
dezent das Genießen von
Saunagang oder Bad im

(Foto: privat)

Whirlpool. Der Gast kann
seine Lieblingsmusik per
USB-Stick oder Bluetooth
abspielen oder sich von Relaxsounds aus der Natur virtuell in diese entführen lassen. „Die erhöhte Lage der
Villa Wickenberg mit Blick
auf das Kerkerbachtal, den
Bachlauf, die Wiesen und die
vielfältigen Grüntöne des
Waldes strahlt eine Erhaben-

heit aus, die Ruhe, Entspannung und Wohlbefinden
vermittelt“, betonen die Macher. Der Wellnessbereich ist
beliebt bei Paaren, Familien,
Freundeskreisen oder auch
Arbeitskollegen, die meist
aus der Region kommen. Er
hat einen eigenen Zugang auf
eigener Ebene und ist zum
Ferienhaus verschließbar.
Gäste, die Spa und Ferienhaus mieten, kommen in der
Regel von weiter weg. „Sie
wollen ihren Urlaub in der
wunderschönen Region an
der Lahn und zwischen Taunus und Westerwald genießen“, weiß Michael Hein. Es
gibt auch Kunden, die zunächst nur das Ferienhaus
buchen und dann spontan
den Wellnessbereich ebenfalls nutzen wollen.
„Wenn Gäste das erste Mal
den Poolraum betreten, Pool,
Lounge, Bar und die Illumination sehen, entscheiden
sich die allermeisten für eine
Zubuchung“, freuen sich die

Chefs der Villa und ergänzen: „Allen Gästen gemeinsam ist das Gefallen am zur
Ruhe kommen in privater
Abgeschiedenheit“.

Macher sind jederzeit
für die Gäste erreichbar

Ferienhausgäste erhalten
die exklusive Nutzung des
Wellnessbereiches zu einer
günstigen Tagespauschale
und können ihn nach Belieben genießen. Sie gelangen
in den Bereich über einen direkten Zugang vom Ferienhaus. Die Macher der Villa
Wickenberg wohnen nur
rund 200 Meter entfernt und
sind für ihre Gäste jederzeit
erreichbar. Die Villa verfügt
über
W-Lan,
Telefon,
Fluchtwegmarkierung, Feuerlöscher und Erste Hilfe
Koffer. „Ein Hausnotrufsystem ist noch in 2017 geplant“, ergänzt Harald Jass
und macht damit deutlich,
dass an alles gedacht ist. (mr)

