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W E I S S E N H AU S Grand  Vi l l a g e  Re s o r t  &  Spa  am Mee r

Neues Highlight im Private Nature Luxury Resort:

die Signature Villa
Ein echter Rückzugsort, an dem sich Stress und Hektik in der Meeresluft auf lösen und der 

wohltuende Distanz vom Alltag schafft. Ein Ort, an dem großzügige Suiten, liebevoll gestalte-

te Zimmer, eine einzigartige Signature Villa, die vielfach ausgezeichnete Schlosstherme sowie 

feinste Kulinarik – über dem Gourmetrestaurant funkeln zwei Michelin-Sterne – eine perfekte 

Symbiose eingehen. Es ist das W EISSENH AUS Grand Vil lage Resort & Spa am Meer.

Te x t :  G a b r i e l e  I s r i n g h a u s e n ,  F o t o s :  W E I S S E N H A U S  G r a n d  V i l l a g e



Die 75 Hektar große private Park
anlage ist eingebettet in die male
rische Naturkulisse der norddeut

schen Küstenlandschaft. Wenn sich das 
schmiedeeiserne Tor mit den sich umar
menden Meerkatzen öffnet, betritt man  
eine andere Welt und fühlt sich wie auf  
einer Insel, fernab von allem, was be
schwert und bindet.
„Die Geschichte des Hauses, das Rauschen 
der Ostseewellen, die zauberhafte Natur, 
all das hat uns vom ersten Moment an be
geistert. Wir bieten luxuriöse Gastlichkeit, 
freuen uns über zahlreiche internationale 
Auszeichnungen und darüber, dass wir in
zwischen so viele Menschen begeistern 

konnten. Natürlich sind wir auch ein wenig 
stolz, dass sich die Außenminister beim 
G7Gipfel im vergangenen Jahr diesen be
sonders atmosphärischen Ort ausgesucht 
haben, um sich auszutauschen und welt
bewegende Entscheidungen zu treffen. 
Unsere leidenschaftlichen Mitarbeiter und 
wir sind glücklich, dass wir die Geschichte 
dieses besonderen Hauses weiterschrei
ben und vor allem weiterentwickeln dür
fen. WEISSENHAUS wird in den nächs
ten Jahren stetig wachsen, wie zum Bei
spiel mit einem eigenen hochmodernen 
Tonstudio in der historischen Reetscheu
ne. Hier werden in einer absolut einma
ligen Atmosphäre nationale und interna
tionale Künstler ihre Meisterwerke erstel
len“, erzählt Familie Nagel, die das Hide 
away führt.
Auf WEISSENHAUS erwartet die Gäste 
Luxus, den sie weder anfassen noch kaufen 
können. Sie können ihn spüren und in sich 
aufnehmen. Es ist Harmonie. Es ist Idylle. 
Es ist die Ruhe selbst. Maximaler Komfort 

und ein erstklassiger Service sind für die 
Gastgeber des Resorts selbstverständlich. 
WEISSENHAUS bietet Freiraum, der es 
erlaubt, einfach entspannt zu sein – allein 
mit sich selbst oder mit anderen.
In diesem Jahr ergänzt das Wohnensemble 
auf WEISSENHAUS ein in seiner Form an 
der Küste einmaliges und luxuriöses High
light: die WEISSENHAUS Signature Villa!  
Das mit Blickachse in den historischen 
Dorfkern und auf den privaten, großzügi
gen Garten gelegene Gebäude überzeugt 
seine Gäste durch luxuriöse Materialien, 
eine besonders hohe Aufenthaltsqualität 
sowie höchste Privatsphäre.
Die Gesamtwohnfläche (ca. 400 Quadrat
meter) erstreckt sich dabei auf zwei ver
schiedene Ebenen, die untereinander flexi
bel zu öffnen und schließen sind. Zwei 
lichtdurchflutete WEISSENHAUS Signa
ture Suiten mit je zwei Schlafzimmern, 
zwei Bädern, großzügigen Terrassen, einer 
Pantryküche und einem Kamin sowie zwei 
Junior Terrassen Suiten mit jeweils einem 

Schlaf und dazugehörigem Badezimmer 
bieten höchsten Komfort. Hinzu kommt 
der besonders großzügige Außenbereich  
(ca. 1000 Quadratmeter) mit privatem Gar
ten, überdachter Außenterrasse, eigenen 
Außensaunen und einladendem Jacuzzi.
Die klimatisierten Kategorien können mit
einander kombiniert werden, sodass die 
WEISSENHAUS Signature Villa als exklu
sives Gesamtgebäude insgesamt Komfort 
für bis zu zwölf Gäste bietet.
Die Villa ist ein einzigartiger Rückzugsort 
für Gäste, die Privatsphäre schätzen und 
dabei alle Annehmlichkeiten eines Luxus 
Resorts genießen möchten. Ein privater 
und überdachter Stellplatz mit elektro
nischer Ladestation ist ebenfalls für die 
Gäste vorgesehen.
Eines der wichtigsten Güter, neben der 
weiten Naturidylle und den luxuriösen his
torischen Gebäuden, ist das kulinarische 
Angebot in den Restaurants des „Private 
Nature Luxury Resorts“. Ob Geschmacks
erlebnisse in direkter Strandlage im Boots

Der besonders großzügige Außenbereich der Signature Villa bietet einen privaten  
Garten mit überdachten Terrassen, eigenen Außensaunen und Jacuzzi.

Die WEISSENHAUS Signature Villa ist die neueste Ergänzung der Wohnensembles auf WEISSENHAUS und  
überzeugt durch luxuriöse Materialien, eine besonders hohe Aufenthaltsqualität sowie höchste Privatsphäre.



haus oder asiatische Aromenwelten in der 
Asiabar – die kulinarischen Köstlichkeiten 
der Region und der ganzen Welt warten 
darauf, Gästen ein Lächeln auf das Gesicht 
zu zaubern. Das absolute KulinarikHigh
light ist jedoch das ZweiSterneMichelin
Restaurant COURTIER. Verantwortlich 
für diesen außergewöhnlichen Genuss ist 
Gourmetküchenchef Christian Scharrer. 
„Jeder Besuch bei uns soll ein unvergess
liches Event darstellen. Ich nehme die 
Menschen gern mit auf eine Reise über 
den Tellerrand“, verrät der sympathische 
Schwarzwälder.
Unter schattenspendenden Linden, dort, 
wo einst die Pferde zur Rast befestigt wur
den, befindet sich heute ein vielfach ausge

zeichnetes LuxusSpa – die 2500 Quadrat
meter große SCHLOSSTHERME. Sie ist 
unter anderem durch einen unterirdischen 
Tunnel mit dem Schloss verbunden und 
umfasst einen 20 Meter langen und 35 °C 
warmen Innen und Außenpool, sechs un
terschiedliche Saunen, ein Hamam mit 

Rasulbad, einen privaten Spa, einen Sole
Pool unter freiem Himmel, einen großzü
gigen Fitnessraum und ein SPABistro. In 
den großzügigen Ruhebereichen entspan
nen die Gäste vor wohlig wärmespenden 
Kaminen. Das ganzheitliche Angebot wird 
durch maßgeschneiderte Anwendungen 
in zehn unterschiedlichen Räumen er
gänzt. Die umfangreichen BeautyTreat
ments werden mit modernster Technik 
wie z.B. einem Jetpeel und Mikroderma
brasion sowie hochwertigsten Produkten 
von BARBOR, annané und VITALIS Dr. 
Joseph durchgeführt.
„Die Hauptzutaten für schöne Haut und 
einen starken Körper findet man in unse
rer Parkanlage. Lange Spaziergänge am 
Strand oder auf dem weichen Waldboden 
unserer privaten Spazier und Jogging
strecke wirken aktivierend. Ebenso das In
halieren von Meeresluft in Kombination 
mit Fichtenharz. Dazu Wind und Wetter, 
immer wieder anders, immer einzigartig. 
Unser Ziel ist es, das SPAErlebnis zu er

WEISSENHAUS GRAND VILLAGE 
RESORT & SPA AM MEER 

Gastgeber: Natalie Fischer-Nagel  
und Frank Nagel
Adresse: Parkallee 1
D-23758 Wangels/Weissenhaus
Telefon: 00 49 / 43 82 / 9 26 20
E-Mail: info@weissenhaus.de
Internet: www.weissenhaus.de

60 Villen, Suiten und Zimmer, 
DZ buchbar ab 480 Euro 
Signature Villa buchbar ab 4900 Euro,  
auch einzelne Kategorien möglich

Membership: 
HIDEAWAYS HOTELS Collection 
Entfernung zum Flughafen: 
Hamburg 130 km

22 km

gänzen und die Vorzüge der Natur noch 
bewusster erlebbar zu machen. Daher bie
ten wir unseren Gästen jetzt unseren neu
en großartigen Solewaldraum auf dem  
Plateau über dem Poolbereich. Er beinhal
tet eine duftende Salzkräutersauna, einen 
Salz und Aerosolraum und eine überdach
te Terrasse“, erklärt Natalie FischerNagel.
Natürlich gäbe es noch so viel zu erzäh 
len, von der Herzlichkeit der Gastgeber 
und ihrer Mitarbeiter, von der heiteren,  
ungezwungenen Atmosphäre, von den er
holsamen Nächten, an denen man in der 
Früh nur durch das Zwitschern der Vögel 
geweckt wird, von Lieblingsplätzen, die 
man entdeckt, von YogaTreatments im  
Außenpavillon oder im PeerstallLoft, von 
der schicken Boutique im Peerstall, von 
Kochkursen und WeinTastings ... Es gibt  
einfach so unendlich viele Gründe, das 
WEISSENHAUS Grand Village Resort & 
Spa am Meer zu besuchen und sich in  
dieses zauberhafte Fleckchen Erde zu ver
lieben. 

WEISSENHAUS-Gastgeber 
Natalie Fischer-Nagel und Frank Nagel.

Direkt am Ostseestrand gelegen, setzt WEISSENHAUS neue Maßstäbe für die Luxus-
hotellerie. Insgesamt 20 teils historische Gebäude verteilen sich auf das traumhafte  
Naturareal und offerieren mit exklusiven Zimmern, Suiten und Villen privaten Luxus.

Jeder Besuch des mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Gourmetrestaurants 
COURTIER wird zum unvergesslichen Genuss-Event. Im Sommer sitzt man mit Blick 
auf saftig grüne Wiesen bis zum Meer auf der wunderschönen Schlossterrasse.

Die erstklassig ausgestattete und preisgekrönte Schlosstherme mit beheiztem Innen- und 
Außenpool bietet viel Raum für Entspannung auf 2500 Quadratmetern und zwei Ebenen.


