Hotel und Restau rant Zur Kloste r-Mühle

Kleinod mit stadtfernem Fluidum

U

nweit von Hamburg und Bremen eröffnet sich dem
Reisenden eine kleine, heile Welt in der norddeutschen
Geestlandschaft: Jenseits von Lärm und Hektik verbirgt sich in Kuhmühlen das Restaurant und Hotel Zur
Kloster-Mühle – eine Oase der Ruhe und Entspannung. Bei Carola
Klindworth kann man bei allen Annehmlichkeiten modernen Hotelkomforts wunderbar ausspannen. „Unsere Gäste schätzen die
Erholung und Entspannung in einem stilvollen und gepflegten
Ambiente“, erklärt Carola Klindworth. „Wir legen viel Wert auf eine
persönliche Atmosphäre. Unsere Gäste sollen sich wohlfühlen,
ganz so, wie wir selbst gern Urlaub machen würden.“ Überall entdeckt der Besucher mit viel Liebe zum Detail inszenierte Interieurs.
Über eine Brücke sind der alte und neue Gebäudekomplex miteinander verbunden. Holzbalkendecken und Dielenfußboden des alten Hohlkörpers wurden mit neuartigen Elementen, wie Avonit
und Pandomo, und natürlichen Materialien kombiniert. So findet
der Gast modern ausgestattete Räume vor. Die Zimmernummer
verrät, welcher Farbton den Raum dominiert: türkis, blau, orange
oder rot. Besonders großzügig präsentiert sich das Wellnesszimmer mit seinem offenen Bad. Es bietet Erholung Suchenden eine
Sauna, frei stehende Whirlwanne, Massagedusche, Fitness-Stepper und vieles mehr. Mit gerade einmal vierzehn Zimmern
schmückt sich diese romantische Zuflucht. Wo einst das Mühlrad
klapperte, werden heute Gäste auch kulinarisch vortrefflich verwöhnt. Das beginnt mit einem umfangreichen Frühstücksbüfett,
das im Sommer auf den idyllischen Terrassenplätzen am Ufer des
Mühlenteichs für einen stimmungsvollen Start in den Tag sorgt.
Wanderer und Radfahrer machen gern eine Pause bei selbst gebackenem Kuchen und einer Tasse Kaffee. Zusätzlich zur Speisekarte
sind im Restaurant die aktuellen Angebote des Tages auf einer

schweren Schiefertafel notiert: kleine kulinarische Träume, die den
Gast in regionale und mediterrane Gefilde entführen. Carola Klindworth. „Bei uns ist Essen nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern
ein wirkliches Genusserlebnis. Es ist immer wieder schön zu erleben, dass Gäste nicht nur nach der Speisekarte bestellen, sondern
durchaus den Empfehlungen unserer Mitarbeiter folgen und sich
auf kulinarische Überraschungen einlassen.“ Vor allem Paare mit
festen Absichten haben das Hotel für sich entdeckt. Im Treppenhaus hängen einige hundert Hochzeitsbilder mit Dankschreiben.
„Wir gestalten gerne eine perfekte, außergewöhnliche Feier oder
ein Essen nach der standesamtlichen Trauung ganz nach den
Wünschen der Gäste“, erklärt die Gastgeberin. Kultur- und Städtereisende schätzen die umfangreichen Freizeitmöglichkeiten, die
sich rund um das Domizil bieten. Fahrrad fahren, Angeln im
Mühlenteich, Wanderungen
und Spaziergänge, Kanufahrten, Tennis, Golf und Reiten lassen den Alltag in weite
Ferne rücken. r
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