
BAUMHAUSHOTEL

SEEMÜHLE

Alle Baumhäuser sind für 1 bis 4 Personen ausgelegt und 
bieten von ihrer Terrasse einen wundervollen Ausblick auf 
die Natur. Die gemütlich gestalteten Baumhäuser sind in ver-
schiedenen Stilrichtungen eingerichtet und offerieren vom 
Duschbad über Heizung, Telefon, TV, Fön, Wasserkocher 
bis hin zum kostenfreien W-LAN alles, was das Herz für eine 
Auszeit im Baumhaus begehrt.

Zum Anwesen des Baumhaushotels Seemühle gehören 
zudem der Schäferwagen „Fuchsbau“, sowie das „Wald-
haus“, das Appartements für Urlauber bereithält und das 
Ferienhaus „Hexenhaus“, welches sich 5 Kilometer entfernt 
vom Baumhaushotel Seemühle befindet. Der „Fuchsbau“ 
ist ein gemütlicher Schäferwagen, welcher auf 18 m2 Platz 
für 2 Personen bietet. Er ist mit einer Dusche ausgestattet 
und verfügt zudem über eine schöne, moderne Terasse. 
Die Seemühle selbst ist ein liebevoll restauriertes Mühlen-
gebäude in welchem Rezeption und Frühstücksstube unter-
gebracht sind. ln der urigen Seescheune können es sich die 
Gäste auch am kuscheligen Kaminofen gemütlich machen 
oder sich eine deftige Brotzeit schmecken lassen.

Für Tagungen bietet die Seemühle einen 40 m2 großen Semi-
narraum, welcher mit moderner Medientechnik ausgerüstet 
ist. Auch viele Freizeitaktivitäten bieten sich in der Umgebung 
an: Wandern, Klettern, Radfahren, Kanufahren auf der Saale –  
der Spessart bietet die verschiedensten Möglichkeiten. Er-
holung bietet zudem die Schäferwagen- Sauna: Am Ufer des 
kleinen Mühlensees kann hier geschwitzt werden. Im warmen 
HotPot daneben lässt es sich anschließend herrlich entspannen. 

Preise: Die Preise im Baumhaus starten ab 240,00 €/Nacht. 
Da die Baumhäuser beheizt werden können, sind Übernach-
tungen auch in den Wintermonaten möglich. ◆

Weitere Infos unter www.das-baumhaushotel.de

Das Baumhaushotel Seemühle im bayrischen 
Spessart bietet zehn unterschiedliche Baum-
häuser in einem romantischen Eichen- und 
Buchenwald.
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