






in gemütlichem Ambiente wohl und wie zu Hause fühlen. Die 
größeren Zimmer Typ Landromantik sind mit frisch renovierten 
Bädern mit Regendusche und Flusskieselwänden ausgestattet.

at home. The bigger rooms type Landromantik are equipped with 
freshly renovated bathrooms with rain shower and pebbled walls.



Badezimmer „Landromantik“
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Von Ihrer Ankunft im Hotel bis zur Abreise: unsere sympatischen „guten 
Geister“ umsorgen Sie während des gesamten Aufenthaltes. Fachkom-
petent und herzlich bringen sie Ihnen im À la carte Restaurant „Kamin-
halle“, der neueröffneten Bar „Waldgeist“ und dem Gruppenrestaurant 
„Rochuskeller“ den Gedanken unseres Hauses näher: die persönliche 
Atmosphäre.

For the whole length of your stay our staff will provide a friendly service 
and we pride ourselves with attention to professionalism. Enjoy the 
personal atmosphere in our à la carte restaurant „Kaminhalle“, the new 
bar „Waldgeist“ and our function restaurant „Rochuskeller“.

De votre arrivée jusqua`à votre départ de l`hôtel, notre personnel 
sympathique vous entourera de soins durant tout votre séjour. Compé-
tence et cordialité sont la conception de notre maison pour vous appor-
ter une atmosphère personalisée.
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In unserer gemütlichen Wellnessanlage - erweitert im Frühjahr 
2012 um eine Infrarotsauna und ein keramisches Dampfbad - 
können Sie die Hektik des Alltags hinter sich lassen und sich 
mit unseren Kosmetik- und Massageangeboten verwöhnen 
lassen. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr und ab 20 Uhr ist der 
Schwimmbad- und Saunabereich für Naturisten reserviert.

Wellness means taking a walk through our beautiful wide 
Eifel forest, relaxing in our wellness area - enlarged in 2012 by 
an infrared sauna and a ceramic steam bath - or enjoying your 
ayurveda massages. During 10 am and 12 noon and after 8 
pm, the pool and sauna will be open exclusively for naturists.











Hotel zum Walde 
b&c Hotel KG
Klosterstr. 4 • 52224 Stolberg
Naturpark Nordeifel

Geschäftsführer: Eva Carlitz, Melanie Bungenberg
HRA 7985 Aachen


