Welcome Hotel Meschede/Hennesee
Im nördlichen Sauerland und direkt am Hennesee gelegen, ist die Welcome
Gruppe mit einem 4-Sterne Superior Hotel vertreten. Eingebettet in eine
romantische Landschaft aus bewaldeten Bergen und idyllischen Tälern präsentiert
sich das Welcome Hotel mit einer an die 50er Jahre angelehnten Wohnkultur und
dem Komfort eines modernen Hotels. 112 erstklassige Zimmer, von denen drei
zur Kategorie „Suite“ und acht zu der der Appartements zählen, bieten allen
gewünschten Komfort eines 4-Sterne Superior Hotels. Die Zimmer liegen
entweder zur Seeseite mit traumhaftem Blick auf den Hennesee oder zur
Parkseite mit Blick ins Grüne. Die Suiten, wovon sich die Turmsuite gar über zwei
Etagen erstreckt, verfügen über eine noch großzügigere Raumaufteilung. In
nächster Hotelumgebung erwartet die Welcome-Gäste eine breite Palette an
Freizeitmöglichkeiten. Ein Muss ist dabei eine Besichtigung der „Warsteiner Welt“.
Im Rahmen einer Führung durch die Warsteiner Brauerei, welche über das
modernste Besucherzentrum Deutschlands verfügt, werden Welcome-Gäste
multimedial in die Welt der Braukunst eingeführt. Ein weiteres Highlight finden
Hotelgäste bei einer Schifffahrt auf der MS Hennesee, die neben Spezialitäten für
den „kleinen Hunger“ eine unvergessliche Rundfahrt entlang der Ufer der
Hennetalsperre bietet. Die Abtei Königsmünster ist das perfekte Ziel für
ausgedehnte Wanderungen und lässt sich über den Klausenberg gut zu Fuß
erreichen. Neben der Mission betreiben insgesamt 59 ansässige Brüder eine
Reihe landwirtschaftlicher und handwerklicher Betriebe. Darunter befinden sich
beispielsweise eine Schmiede, eine Tischlerei oder eine Weberei, in denen
Besucher jederzeit willkommen sind. Auch Sportbegeisterte und Naturliebhaber
kommen auf ihre Kosten: Die hoteleigene Kegelbahn sowie ein Fahrrad- und EBike-Verleih halten für jedermann das passende Angebot bereit. Im Hotel selbst
können die Welcome-Gäste dank eines Fitness- und Wellnessbereichs mit Sauna,
Dampfbad und Whirlpool von Kopf bis Fuß entspannen. Ferner kann dem Alltag
entfliehen, wer sich zum Dinner bei Kerzenschein im Hotelrestaurant „Windrose“
oder im „Kaminzimmer“ einfindet. Direkt in Seenähe befindet sich zudem ein
Biergarten, der zu frisch Gezapftem einlädt. In der Kneipe „Klabautermann“ kann
man einen ereignisreichen Tag in maritimem und rustikalem Ambiente entspannt
ausklingen lassen.
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