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TITELTHEMA

Übernachten unter  
mainfränkischen Wipfeln
 GRÄFENDORF  Auch im Baumhaus darf der Luxus nicht ganz fehlen. Dipl.-Ing. Stephan Schulze hat in  

seinem Baumhaushotel Seemühle bei Gräfendorf im Landkreis Main-Spessart einige „Extras“ verbauen lassen. 

Jedes der sechs Baumhäuser hat Fernseher, WLAN, eine Dusche und separates WC – den Balkon nicht zu 

vergessen. Ein Genuss für jeden, der sich eine Auszeit einige Meter über dem Boden gönnen möchte.

E
rst 2015 wurden die letzten Bauar-

beiten beendet, aber Stephan Schulze 

kann von Gästen berichten, die schon 

mehrmals in die Seemühle am Waizenbach 

gekommen sind. Für kleinere Tagungsgrup-

pen ist das Gelände ein idealer Ort. Jenseits 

vom Großstadtlärm kann man hier wichti-

ge Entscheidungen in der Abgeschieden-

heit treffen, sich in das Baumhaus zurück-

ziehen oder die Sauna besuchen, ein um-

gerüsteter Schäferwagen. Die Baumhäu-

ser selbst heißen Chalet, Cottage oder Stadl 

und sind ganz nach dem jeweiligen Motto 

eingerichtet. Sie besitzen gleichzeitig den 

Charme der ländlichen Idylle und trotzdem 

Unter den Wipfeln: Stephan Schulze 
präsentiert sein mainfränkisches 

Baumhaushotel „ums Eck“.



DESIGN + LIFESTYLE
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Lesen Sie weiteres  

aus dem TITELTHEMA  

online in der App:

 

Ein sauberes Leben – Technik aus Main-

franken hilft dabei. Erfolgsmodell in der 

Diskussion. BSH setzt auf Innovationskraft. 

 

Laut dem Nachrichtenmagazin Focus zählt 

das Universitätsklinikum Würzburg zu den 

besten Arbeitgebern Deutschlands.

 

„Der Hochrhöner“ feiert dieses Jahr sein 

zehnjähriges Bestehen.

einige Annehmlichkeiten des modernen 

Alltags. Bis zu vier Personen finden Platz, in 

der „Lodge“ auch bis zu sechs.

Stephan Schulze stammt aus Nord-

deutschland (Weserbergland), ihn hat es vor 

Jahren hierhergezogen. In die alten Mühlen 

und Gehöfte hatte er sich auf Anhieb „ver-

schaut“ und sich mit seiner Frau den Traum 

von einer eigenen Mühle schon erfüllt – 

ganz in der Nähe des jetzigen Baumhaus-

hotels. Erst später wurde ihm die Seemühle 

angeboten und er hat sich – nach reiflicher 

Überlegung – für den Kauf und die Konzep-

tion eines Baumhaushotels entschieden. 

Anfangs war die Skepsis in der Nachbar-

schaft groß, berichtet Stephan Schulze, aber 

jetzt sind die meisten Gräfendorfer stolz auf 

das Baumhaushotel „ums Eck“.

Strom aus der Mühle

Die Seemühle – das Zentrum des Gelän-

des  – erzeugt den Strom für die Baumhäu-

ser selbst, eine eigene Kläranlage macht 

den gesamten Sektor autark. In der Mühle 

selbst erwartet die Gäste ein reichhaltiges 

Frühstück, warme Küche bietet das Baum-

haushotel (noch) nicht an. Aber selbst zum 

Frühstück muss man sein uriges (oder eben 

schickes) Baumhaus nicht verlassen. Auf 

Wunsch liefert das Seemühlen-Team das 

Frühstück in einem Korb ab und die Gäste 

können sich über eine Seilwinde ihren gu-

ten Start in den Tag praktisch an den Tisch 

holen.

Die Medien haben schon häufig über 

das Baumhaushotel berichtet. Artikel fin-

det man in vielen Fachzeitschriften, selbst 

das Fernsehen war schon mit Kameras vor 

Ort. Einen guten Überblick über die Baum-

häuser und über die gesamte Anlage liefert 

der Internetauftritt der Seemühle.

Beinahe 50 Betten zählt der gesam-

te Hotelkomplex. Neben den Baumhäu-

sern bietet die Seemühle auch noch Apart-

ments, ein Hexenhäuschen, eine urige Sau-

na am Mühlensee und in Kürze einen um-

gebauten Schäferwagen. Um- und Ausbau, 

auch das ist ein Thema für Stephan Schul-

ze, der seine „Seemühle“ Stück für Stück 

erweitern und verbessern möchte. Ideen, 

so scheint es, gehen dem Baumhaushotel- 

Direktor nicht aus. Text/Fotos: HPH, Hotel Seemühle

Herzlich willkommen im

Wohlfühlhotel Wastlhof

in der Wildschönau !

Familie Brunner

Brunner KG
Wildschönauerstr. Niederau 206

A - 6314 Wildschönau / Tirol
Telefon +43 (0) 5339 / 8247

info@hotelwastlhof.at · www.hotelwastlhof.at

WOHLFÜHL-AUSZEIT

Mai bis Oktober 2016

3 Übernachtungen

 mit Wohlfühlpension 

im DZ Alpenrose 

ab 246,- € pro Person

inklusive Wellness-

Gutschein über 30,- €

a

Wohlgefühl

Herzlichkeit

Freude

Sie suchen einen Ort, an dem Sie Ruhe und Geborgenheit 

  nden, durchatmen oder einfach nur nach Lust und Laune 

 genießen können? Dann sind Sie bei uns im Wastlhof  richtig. 

Eingebettet in die einzigartige Bergwelt der Wildschönau in 

Tirol, einem der schönsten Hochtäler Europas, bieten wir Ihnen 

in familiärer Tradition ein besonderes Ambiente mit  Genuss, 

Entspannung, Wellness und ganz viel Natur unter vier Sternen. 

Wann dürfen wir Sie bei uns verwöhnen?


