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Seeblick inklusive: Bergchalets ergänzen das 

Hotelangebot an der Marienhöh 
 

Eine private Sauna mit Blick auf den Stausee, den Saar-Hunsrück-Steig im Wortsinn 
direkt vor der Haustür, Wohnen und Erholen in einer Oase der Ruhe – das alles 
bieten die neuen Bergchalets am Klosterhotel Marienhöh in Langweiler. Sechs 
Häuser mit neun Wohneinheiten sind hier in den vergangenen zwölf Monaten 
entstanden; aus massivem Stein, die Front verblendet mit heimischem Lärchenholz, 
konzipiert vom Mittelreidenbacher Architekturbüro Peter Ballat. Etwa 1,3 Millionen 
Euro hat die Bolland-Hotels-Gruppe in das Projekt investiert, 190.000 Euro davon 
flossen aus dem Fördertopf der LAG Erbeskopf.  

 

vom 17.10.2019 

Geschäftsführer Jan Bolland begrüßte unter anderem Edelsteinkönigin Bettina Reiter zur 

Eröffnung der neuen Chalets 

am Marienhöh. 
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Jan Bolland (rechts) in einem der Schlafzimmer der de Luxe-Chalets 

Foto: Reiner Drumm. 

Balkon und Veranda sind in allen Einheiten inklusive. 

Foto: Reiner Drumm. 

Sauna mit Seeblick. 

Foto: Reiner Drumm. 



Sechs „Classic-Chalets“ sind in 
Doppelhaushälften mit Wohn- und Ess-
bereich, Küche, einem großen Eltern- 
und einem kleineren Kinderschlaf-
zimmer, einer sehr gediegenen Innen-
ausstattung und als Zugabe einer 
großen Veranda mit Seeblick (teils sogar 
mit Hollywoodschaukel) untergebracht.  
 

Die Doppelhaushälften können mit einer 
ansonsten verschlossenen 
Verbindungstür auch von größeren 
Gruppen oder Familien gemeinsam 
genutzt werden. 

Drei Premiumchalets bieten noch mehr 
Platz, Tageslichtbäder, Spa-Bereiche 
und eigene Saunen. Über Kaminöfen mit 
Sichtfenster und ausreichend Feuerholz 
verfügen alle Einheiten. „Das gehört im 
Hunsrück zum Wohlfühlklima dazu“, sagt 
Geschäftsführer Jan Bolland, der sich 
darüber freut, dass alle Chalets mit 
unterm Strich 30 Betten in den ersten 
Wochen restlos ausgebucht waren. Die 
Chalets sind als Ergänzung zum benach-
barten Klosterhotel Marienhöh gedacht 
und wenden sich an Familien und 
Wander-gruppen.  
 

„Aber wir haben auch schon Buchungen für Junggesellinnenabschiede. Alles ist 
möglich“, erläutert Bolland. Bei der Buchung kann man wählen, ob man den Vier-
Sterne-Hotelkomfort (Frühstück, Halbpension, Wellness) haben möchte oder sich 
lieber kostengünstig selbst versorgt. 

Bolland sieht das neue Angebot auch als einen Beitrag zur derzeitigen 
Klimadiskussion und setzt auf Gäste, die mit dem Auto in wenigen Stunden im 
Hunsrück sind: „Für einen schönen Urlaub muss man sich nicht ins Flugzeug 
setzen.“ 

Für einen „gehobenen Tourismus in anderer Form“ gebe es derzeit einen großen 
Markt, blickt Bolland zuversichtlich in die Zukunft. Auch beim Hotelbetrieb gibt es 
eine erfreuliche Nachricht: Im zehnten Jahr wurde erstmals eine Jahresauslastung 
von mehr als 70 Prozent erreicht: „Das ist ein toller Sprung“, freut sich der Manager, 
der mit seiner neuen Marke „Bolland-Hotels“ (mit „d“, nicht zu verwechselnd mit 
BollAnts im Park in Bad Sobernheim) noch weitere Projekte in Planung hat: das 
hippe Sternehotel „Papa Rhein“ in Bingen soll im kommenden Jahr eröffnet werden, 
und das Hotel neben dem aus der „Heimat“-Trilogie bekannten Günderodehaus bei 
Oberwesel ein Jahr später: „Wir haben hier im Umkreis von zwei Autostunden eine 
Vielzahl an Attraktionen und dazu die Natur als Oase der Ruhe“, schwärmt der 
Jungunternehmer.  

Der Kaminofen darf nicht fehlen:  

Blick in den gediegen eingerichteten 

Wohnraum. 

Foto: Reiner Drumm. 



Als Vertreter der VG Herrstein lobte der Beigeordnete Edwin Steuer die Investitionen 
und überbrachte die besten Wünsche.  

Dehoga-Landesvorsitzender Gereon Haumann sprach von einer „gast- und 
zielgruppenorientierten Planung“. Jan Bolland sei eben ein Unternehmer „und kein 
Unterlasser“. Zufriedene Gäste seien die besten Botschafter für den Hunsrück. 

• Mehr Infos zu den Berg-Chalets: www.dasmarienhoeh.de 

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt 


