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I n h a l t

Liebe Gäste und Freunde des Hauses,

in unserem privat und persönlich geführten Romantik Hotel bieten wir 
Ihnen eine optimale Wohlfühlatmosphäre. Der herzliche Empfang, die 
persönliche Betreuung und die vielen liebevollen Details im gesamten 
Haus geben Ihnen das Gefühl, „nach Hause“ zu kommen.

Egal, ob Sie die Nacht oder ein paar Tage bei uns sind, ob Sie ein  
Familienfest feiern oder zum Arbeiten in unser Seminarzentrum  
kommen, wir haben das Ziel, Sie immer wieder zu begeistern.

Entdecken Sie unsere Möglichkeiten und tauchen Sie ein in unsere  
vielfältige Erlebniswelt!

Wir heißen Sie herzlich willkommen

Familie Welling mit dem Lindenteam

Wellings Hotel zur Linde GmbH
An der Linde 2 · 47445 Moers-Repelen

Tel. +49 (0) 28 41 - 97 60 · Fax +49 (0) 28 41 - 97 666
info@Hotel-zur-Linde.de
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Klassik
In unserem Klassik-Bereich finden Sie schö-
ne, im Landhausstil gemütlich eingerichtete 
Hotelzimmer zum Träumen und Arbeiten.

Hier erwarten Sie Wohlfühlzimmer, die lie-
bevoll eingerichtet sind, mit Klimaanlage, 
Schreibtisch, Flachbildschirm und einem 
Bad mit Dusche, teilweise auch mit Him-
melbett und Ohrensessel. Hier können Sie 
träumen oder arbeiten, je nachdem, wonach 
Ihnen ist.

„Zuhause“ ist so viel mehr, als die Kombination 
einer bestimmten Auswahl an Möbelstücken! „Zu-
hause“ ist ein Gefühl und genau dieses Gefühl ver-
mitteln wir Ihnen in unserem privaten, inhaberge-
führten Wohlfühlhotel mit einer Vielzahl individuell 
und zeitgemäß eingerichteter Zimmer, Apartments 
und Suiten.

H o t e l  z u m  W o h l f ü h l e n
– t raumhaf t  schön
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Die hellen Wohlfühlzimmer sind ruhig gelegen. Sie 
verfügen über folgende Ausstattung: ein vollverglas-
tes Bad im modernen, hellen Design mit Dusche oder 
Badewanne, extralange, große Betten mit durchge-
hender Matratze, paradiesischen Daunendecken 
(1,55 × 2,20 m), Highspeed-Internetzugang, Flachbild-
schirm und Schreibtisch.

K reat iv
Unsere kreativen Wohlfühlzimmer werden 
Sie begeistern! Sie finden das andere  
Hotelerlebnis, denn wo können Sie schon 
von der Badewanne aus Fernsehen schau-
en und selbst beim Rasieren einen Blick in 
die Sonne werfen. Das verglaste Bad und 
breite, bodentiefe Fenster mit Balkonen 
oder Terrassen ermöglichen Ihnen einen 
ersten Blick in den neuen Tag.

H o t e l  z u m  W o h l f ü h l e n
– t raumhaf t  schön

In strahlende Gesichter  
zu sehen, wenn die Gäste  
gut geschlafen haben, das  
macht mir Freude!
Dilber Benli, 2. Hausdame
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H o t e l  z u m  W o h l f ü h l e n
– Träume werden wahr

Apar tments  & Sui ten
„Mehr“ ist bei weitem nicht immer „bes-
ser“. Doch wenn Sie einmal einen ganz 
besonderen Tag mit Ihrem Lieblings-
menschen verbringen möchten, bieten 
unsere Suiten und Apartments mit eige-
nem Whirlpool und teilweise auch Dampf-
dusche eine wunderbare Grundlage.

Oder gilt es intensiv zu arbeiten? Ganz 
ungestört und konzentriert für viele 
Stunden? Mit unserer hoch modernen 
Tagungstechnik verwandeln wir jede un-
serer Suiten für Sie in einen luxuriösen 
Arbeitsplatz, zu dem nur Sie den Schlüs-
sel haben.

– genießen und entspannen
U n s e r e  A r r a n g e m e n t s

Wenn Sie einmal ein paar Tage länger bei uns am 
Niederrhein verbringen möchten, haben wir Ihnen 
viele interessante Arrangements zum Träumen und 
Wohlfühlen zusammengestellt. Ob ein Romantik-
Wochenende zu zweit, einige Wellnesstage mit den 
besten Freundinnen oder auch ein schönes Wochen-
ende im Kreise der Familie – in unserem Prospekt 
„Hotelarrangements“ werden Sie sicher etwas Pas-
sendes finden. Und wenn nicht, nennen Sie uns Ihre 
Vorstellungen und wir helfen Ihnen bei der Planung 
Ihres Kurzurlaubes.

Genießen Sie den Niederrhein 

und Umgebung und schauen 

hierfür in unseren Prospekt 

„Hotelarrangements“.

Ihre Gastgeber mit Herz
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Ver wöhnen
Wohlbehagen, Gemütlichkeit und eine lockere und doch komfortable 
Atmosphäre erwarten Sie hier bei uns. Unser Küchenteam bereitet 
für Sie leichte und frische Gerichte mit starkem regionalen Einfluss 
und saisonalen Produkten für den großen und kleinen Hunger zu. Die  
Attraktivität des Angebots wird durch ein Grafschafter Menü und ein 
Menü für Genießer noch gesteigert. Unser Getränkeangebot umfasst 
eine Weinkarte mit 120 Gewächsen aus aller Welt. 

– nach Her zenslust  genießen
R e s t a u r a n t s  e r l e b e n
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Behagl ichke i t
Unsere Erlebnisgastronomie in gehobener Gasthaus- 
atmosphäre befindet sich in einem teilweise über 220 
Jahre alten Bauernhaus. Hier bieten wir Ihnen ver-
schiedene kleine, individuelle Stuben und Gasträume, 
die liebevoll in unterschiedlichem Ambiente restauriert 
worden sind.

R e s t a u r a n t s  e r l e b e n
– nach Her zenslust  genießen

Gerne mixe ich Ihnen und Ihren 
Gästen nach dem Essen einen 
leckeren Cocktail.
Joschka Beckel, Auszubildender
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In unserem traumhaften Garten unter der alten Kastanie 
oder aber auf unserer LindenTerrasse am historischen 
Dorfplatz, mit Blick auf den alten Kirchturm der evange-
lischen Dorfkirche, werden Sie bei schönem Wetter von 
unserem Lindenteam mit Köstlichkeiten aus Küche und 
Keller verwöhnt.

Viele kleine Nischen und Eckchen laden zum Verweilen 
ein. Finden Sie Ihren Lieblingsplatz!

K a s t a n i e n G a r t e n
– Entspannung unter  f re iem Himmel
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Wir haben den Sinn für das Besondere! Jede Veran-
staltung ist bei uns einzigartig und jeder Augenblick 
ist kostbar. Selbstverständlich erwartet Sie bei uns ein 
breitgefächertes Angebot.

Doch das ist nicht das Entscheidende. Uns kommt es 
darauf an, speziell auf Ihre Wünsche einzugehen und 
so ein Angebot zu erstellen, das Sie begeistern wird.

TraumRäume
Ob Sie in unserem Kuhstall mit angrenzendem KastanienGar-
ten Ihren Geburtstag feiern, einen romantischen Abend zu zweit 
in unserem Kaminzimmer oder eine elegante stimmungsvolle 
Hochzeit in unserem Lindenzimmer planen, unser Angebot ist 
vielfältig und groß.

Feiern Sie die Feste, wie sie fallen. Ob Jubiläum, ein Geschäfts-
essen, Taufe oder Kommunion - wir bieten Ihnen für jeden Anlass 
den richtigen Rahmen. 

Wir sind ein kreativer, sehr erfahrener Partner für unsere Gäs-
te, die immer wieder begeistert sind von der Qualität, unserem 
Know-how, unserem Ideenreichtum und vor allem von unserer 
Zuverlässigkeit.

F e s t e  f e i e r n
– von e legant  b is  ursprüngl ich

Sie möchten Ihre Feier bei  
uns planen? Dann wenden  
Sie sich gerne an mich.
Katja Volkmann-Göttlicher, 
Empfangsleitung und Bankettverkauf

16 17



Auch im Veranstaltungsbereich sind wir sehr gut 
aufgestellt – ob Meeting, Workshop, Seminar, 
Klausur, Besprechung oder klassische Tagung, 
wir bieten Ihnen den optimalen Spiel- und Frei- 
raum, ein großzügiges, kreatives Umfeld, das 
Ihren Geist und Ihre Gefühle anregt, und 
Menschen wie uns, die professionell mit Ihren 
Anforderungen umgehen.

Zie lgerecht  Arbe i ten
‘Ein harmonisches Ganzes ist stets mehr als die Summe 
der Einzelteile’, so lautet ein berühmtes Zitat. Dies trifft 
auch auf ein erfolgreiches Lernumfeld zu. Auch das ist nur 
gelungen, wenn alle Elemente harmonisch aufeinander 
abgestimmt sind. Doch die Kunst besteht in der richtigen 
Komposition – wie in der Musik. Dazu braucht man Erfah-
rung, Intuition, Talent, Leidenschaft und Begeisterung.

Wir bieten Ihnen eine einzigartige Tagungswelt. Unser Ziel 
ist es, den idealen Rahmen für Impulse und Innovationen 
im Tagungsbereich zu schaffen. Um Antworten auf die He-
rausforderungen von Gesellschaft und Unternehmen der 
Zukunft zu erarbeiten, reichen traditionelle Methoden nicht 
mehr aus.

Menschen, die sich die Aufgabe stellen, Zukunft zu gestal-
ten, finden in unserem kreativen Tagungsbereich außerge-
wöhnliche Voraussetzungen. Sie werden Ihre und die Ziele 
Ihrer Firma schneller und konsequenter erarbeiten.

E r f o l g r e i c h  Ta g e n
– professionel l  &  z ie lger ichtet

Möchten Sie ein Seminar bei uns 
durchführen, rufen Sie mich an. 
Ich bin gerne für Sie da!
Birsen Demir, Tagungsverkauf
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– Ausze i t  vom Al l tag
W e l l i n g s  S p a

Treten Sie ein in die Welt des Wohlbefindens und kehren Sie 
dem Alltag für eine Weile den Rücken. Gönnen Sie sich den 
Genuss, einmal ganz im Mittelpunkt zu stehen. Denn bei uns 
dreht sich alles um Sie – um Ihre Wünsche bezüglich innerer 
Harmonie, Wohlgefühl und Schönheit. Wir sind hier an einem 
Ort der Ruhe und Entspannung und bitten Sie deshalb, die 
Stimme gedämpft zu halten und auf Mobiltelefone und andere 
technische Geräte zu verzichten. 

Buchen Sie eine unserer 

Anwendungen und schauen 

hierfür in unseren Prospekt 

„Wellings Spa“.

Entspannen in angenehmer Atmosphäre
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Ser vice
Ihr Fest ist eine willkommene Herausforderung für unseren 
Catering- und Eventservice. Ein romantisches Ja-Wort im 
kleinen Kreis im Schlosspark, genauso wie eine trendige 
Lounge-Party mit ein paar tausend Gästen im Fabrikareal –  
wir schaffen unvergessliche Erlebnisse. Wir helfen Ihnen 
bei der Umsetzung, organisieren fetzige Live-Musik, eine 
Stretch-Limousine und einen Profi-Fotografen, der Sie ins 
rechte Licht rückt. Für uns alles kein Problem! 

C a t e r i n g  &  E v e n t s e r v i c e
– Wel l ings für  Zuhause
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Wellings Hotel zur Linde GmbH
GF: Eva Welling, Falko Welling
An der Linde 2
47445 Moers-Repelen
Tel. +49 (0) 28 41 - 97 60
Fax +49 (0) 28 41 - 97 666
info@Hotel-zur-Linde.de
HRB 13598, Amtsgericht Kleve

Wellings Parkhotel GmbH
GF: Eva Welling, Falko Welling
Neuendickstrasse 96
47475 Kamp-Lintfort
Tel. +49 (0) 28 42 - 2 10 40
Fax +49 (0) 28 42 - 21 09
info@Wellings-Parkhotel.de
HRB 13601, Amtsgericht Kleve

www.WELLINGS.de

Wir sind auch dabei. Besuchen Sie uns!


