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Hotel & Spa 
Seezeitlodge

Kraftquelle für Körper, Geist und Seele.  
Hier wohnen Ruhe und Muße genauso, wie das bunte Leben.
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Es gibt Orte – die haben eine besondere Anziehung. 
Es gibt Orte – die haben eine besondere Kraft. Und 
es gibt Orte, die haben – Magie. Die Seezeitlodge 

am wunderschönen Bostalsee ist solch ein Ort. Hier findet 
man als Gast gleich die komplette Palette. Hoch oben über 
dem See liegt dieser magische Ort der Erholung. Entdecken 
Sie mit uns und ZDF-Kommissarin Christina Hecke die 
Einzigartigkeit dieses Wellness- und Naturresorts.

Ruhe fühlen – Klarheit erlangen

Das Motto des Hauses und seiner Eigentümer Kathrin & 
Christian Sersch: Ruhe fühlen, Energie gewinnen, Inspi-
ration finden und Klarheit erlangen. Mittelpunkt hierbei – 
die besondere Saunakultur der Seezeitlodge. Sowohl drin-
nen, als auch draußen kann man die Entspannung suchen. 
Und auch finden. Das Außensaunadorf greift die keltische 
Lebens kultur der Region um den Bostalsee auf und ist nach 
den historisch dokumentierten Erdenenergien aus gerichtet. 
Ein intensives Naturerlebnis. Vor allem im Herbst und 
Winter.

Magisch und faszinierend

Im Zeichen der keltischen Historie verläuft die Winter-
sonnenwendachse von der Hotellobby über einen Messing-
strahl in die große Feuerstelle 
auf der Terrasse. Hier wird 
jeden Abend das urkeltische 
Element Feuer zu stimmungs-
vollem Leben erweckt. Die 
Architektur des Hauses un-
terstreicht hierbei die beson-
deren Kräfte diese Ortes. 
Es entsteht eine magische 
Symbiose zwischen Wald 
und See, Geborgenheit und 
Freiheit, zwischen Erde, 
Wasser, Feuer und Luft.
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Mit einem Glas Champagner lässt sich anschließend dem neuen 
Wohlgefühl entspannt nachspüren. Dauer 70 Minuten.

Das Treatment Rundrum-Wohlgefühl ist etwas für die sehr 
gestressten Gemüter. Ein ganzheitliches Verwöhn- und 
Pflegeprogramm. Dauer: 140 Minuten. Ein Erlebnispeeling 
(lassen Sie sich überraschen!), eine regenerierende Körper-
packung umhüllen Ihren Körper. Sie tauchen ein in die Ent-
spannungswelt. Inkludiert eine Gesichtsbehandlung. Eine 
Auszeit für neue Kraft und Vitalität. Besonders erfreut hat 
uns das Wellnessprogramm für Kinder. Kraftvolle Helden 
oder Erholsame Bienenkraft (Honigmassage) sind Anwen-
dungen, die Ihrem Kind innere Erholung und Kraft schenken. 

Energie aufladen – Inspiration finden

Insbesondere wurde dieser Kraftort auch im 2 700 m2 großen 
Spa umgesetzt. Im Einklang mit der Natur entstanden so be-
sondere Rituale basierend auf uraltem keltischem Wissen um 
Lebensrhythmus, Jahreszeiten, Heilkräuter und Pflanzenkräf-
te. Natürlich gepaart mit dem modernen Wissen der Kosmetik 
von heute.  Drei besondere Anwendungen möchten wir Ihnen 
hierbei ans Herz legen: Keltengenuss, Gemeinsame Kelten-
zeit und Rundum-Wohlgefühl. Keltengenuss ist eine 45 mi-
nütige Anwendung bestehend aus Peeling, Körperölung und 
Teilkörpermassage. Ein angenehme Entspannung zwischen-
durch. Gemeinsame Keltenzeit sei Paaren empfohlen. Diese 
 Anwendung aktiviert die Sinne. Ein ganz besonderer Moment 
zu zweit. Bestehend aus Körperpeeling und Aromaölmassage. 
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GENUSS ERLEBEN – SINNE BELEBEN

Genuss heißt in der Seezeitlodge – fröhliches Beisammen-
sein im Einklang mit der Natur. Das Restaurant LUMI 
bietet dem Gast eine große Auswahl an kulinarischen Köst-
lichkeiten. Gepaart mit einem der herrlichsten Ausblicke, 
die das Saarland zu bieten hat. Logenplatz am Bostalsee! 
Und damit meinen wir nicht nur den Blick auf den See, son-
dern auch den Einblick in die hauseigene Backstube. Jeder-
zeit kann der Gast hier den Bäckern und Patissiers über die 
Schultern schauen. Brot und Gebäck werden täglich frisch 
zubereitet. Und glauben Sie uns: einmal diesen Duft in der 
Nase und Sie sind süchtig nach Seezeitlodge-Brot! Mal ganz 
abgesehen vom reichhaltigen Frühstücksbüffet, welches 
keinen Wunsch offen lässt.

Hochwertig und innovativ natürlich auch, was in den 
Töpfen und Pfannen des Hauses zubereitet wird. Saiso-
nale Ernte trifft auf würzige, hauseigene, handgepflückte 
Kräuter. Auch hier sei der besonders herzliche Service 
erwähnt, wenn man sich zwischen all den leckeren Ge-
richten nicht entscheiden kann. Äußerst nett, einfühlsam 
und zuvorkommend wird man sowohl zum Thema Fisch, 
über Fleisch bis hin zur Auswahl des Weines (oder soll es 
doch ein Signature Cocktail sein?) beraten. Man fühlt sich 
rundherum gut aufgehoben. 

Die Seezeitlodge am Bostalsee – eine Kraftquelle für Körper, 
Geist und Seele.
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Centre de bien-être 
et de nature – Seezeitlodge

Il y a des endroits – qui ont une attraction spéciale. Il y a des endroits – qui ont une énergie 
spéciale. Et il y a des endroits qui ont – de la magie. Le Seezeitlodge au magnifique lac de Bostal 
est un tel endroit. En tant qu'invité, vous trouverez ici la gamme complète. Au-dessus du lac, 
ce lieu magique de détente trône. Découvrez avec nous et Christina Hecke, commissaire de la 
chaîne de télévision ZDF, le caractère unique de ce centre de bien-être et de nature. La devise de 
la maison et de ses propriétaires Kathrin & Christian Sersch : se relaxer, faire le plein d’énergie, 
trouver l’inspiration et faire l’expérience de la clarté. Le centre d'intérêt ici – la culture spéciale 
du sauna du Seezeitlodge. A l'intérieur comme à l'extérieur, vous pouvez rechercher la détente. 
Et également la trouver. Le village de sauna en plein air reprend le style de vie celtique de la 
région du lac de Bostal et s'oriente vers les énergies de la terre historiquement documentées. Une 
expérience intensive de la nature. Surtout en automne et en hiver. Sous le signe de l'histoire 
celtique, l'axe hivernal ensoleillé va du hall de l'hôtel à la grande cheminée de la terrasse en 
passant par une poutre en laiton. Chaque soir, l'ancien élément celtique du feu y prend vie. 
L'architecture de la maison souligne les pouvoirs spéciaux de ce lieu. Une symbiose magique 
se développe entre forêt et lac, sécurité et liberté, entre terre, eau, feu et air. En particulier, cette 
magie a également été appliquée dans le Spa de 2 700 m2. En harmonie avec la nature, des 
rituels spéciaux ont été créés sur la base de la connaissance celtique ancienne du rythme de la 
vie, des saisons, des herbes médicinales et des pouvoirs des plantes. Evidemment associés aux 
connaissances modernes de la cosmétique d'aujourd'hui. Nous vous recommandons trois soins 
spéciaux : Le plaisir celtique, Vivre l’âge des celtes ensemble et Tout est question de bien-être. Le 
plaisir celtique est un traitement de 45 minutes composé d’un gommage à sec, d'huile corporelle et 
de massage corporel partiel. Une agréable détente entre-temps. Nous recommandons aux couples 
le soin Vivre l’âge des celtes ensemble. Cette application active les sens. Un moment très spécial 
pour deux. Composé d'un gommage corporel et d'un massage à l'huile aromatique. Avec une 
coupe de champagne, vous pourrez ensuite vous détendre et ressentir une nouvelle sensation de 
bien-être. Durée : 70 minutes. Tout est une question de bien-être est un soin pour l'esprit très 
stressé. Un programme de soin et de bien-être. Durée : 140 minutes. Une expérience de gommage 
(laissez-vous surprendre !), un body pack régénérant qui enveloppe votre corps. Vous plongez 
dans le monde de la détente. Inclut un traitement facial. Une pause pour une nouvelle énergie et 
une nouvelle vitalité. Nous avons été particulièrement satisfaits du programme de bien-être pour 
les enfants. Force des héros ou Le pouvoir reposant des abeilles sont des applications qui donnent 
à votre enfant de la relaxation et de la force intérieures. Dans le Seezeitlodge, le plaisir signifie être 
en harmonie avec la nature. Le restaurant LUMI offre à ses hôtes un large choix de spécialités 
culinaires. Associé à l'une des vues les plus magnifiques de la Sarre. Loge au lac de Bostal ! Et nous 
entendons par là non seulement la vue sur le lac, mais également un aperçu de la boulangerie de 
l'hôtel. A tout moment, le client peut regarder par-dessus les épaules des boulangers et pâtissiers. 
Le pain et les pâtisseries sont fraîchement préparés tous les jours. Et croyez-nous : une fois cette 
odeur dans votre nez, vous serez dépendant au pain Seezeitlodge ! Sans parler de l'énorme 
buffet du petit déjeuner, qui ne laisse rien à désirer. Ce qui est préparé dans les casseroles et les 
poêles de la maison est également raffiné et innovant. La récolte saisonnière rencontre des herbes 
épicées et cueillies à la main de la maison même. Le service particulièrement agréable est aussi 
à mentionner,  si vous ne pouvez pas faire un choix entre tous les plats délicieux. Extrêmement 
sympathique, empathique et courtois, on vous conseillera sur le poisson, la viande et la sélection 
du vin (ou s'agit-il d'une bière celtique ?). On se sent entre de très bonnes mains de tous les côtés. 
Seezeitlodge au lac de Bostal – une source d’énergie pour le corps, l'esprit et l'âme. 

Auch Hunde sind hier herzlich willkommen.
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Christina Hecke
Schauspielerin. Frau. Mensch.

wissenschaft so viel gelernt, das ist heute noch 
eine gute Grundausstattung für mein Leben. 
Allerdings um daraus einen Beruf zu machen, 
war ich nicht gemacht. Diese Erkenntnis kam 
mitten im Examen. Das habe ich dann nicht 
vollendet.

fLA: Im Schwabenländle geboren, in Hessen 
aufgewachsen – die Mentalität ist den Saar-
ländern ja sehr ähnlich. Als gebürtige Schwä-
bin: was verbindest Du mit Deiner Heimat?! 
CH: Meine Heimat ist da, wo ich bin. Das ist 
für mich keine geografische Sache. Der Klang 
vom Schwäbischen Dialekt in meinem Ohr 
bringt mich allerdings immer zum Schmun-
zeln. Das hat was Vertrautes. Genauso wie 

der Geruch von Spätzle und Bratensauce. Die esse ich al-
lerdings nicht mehr, auch wenn sie wahnsinnig lecker sind.

fLA: Krimis gibt es ja wie Sand am Meer – was ist das be-
sondere an  „In Wahrheit“?
CH: Jeder Krimi ist schonmal dadurch einzigartig, dass die 
Darsteller einzigartig sind. Genauso wie jedes Team, das im-
mer hinter jedem Film steht. Jedes Ermittlerteam ist anders. 
Was IN WAHRHEIT also ausmacht, sind vor allem die 
Menschen, die da – und hier wird die Region wichtig: im 
Saarland – zusammenarbeiten. Da entsteht eine ganz be-
sondere Qualität. Durch die Gegend und durch die Men-
schen. Inhaltlich liegt der Focus vor allem – dem Titel getreu 
– auf der Wahrheit. Das heißt praktisch: so authentisch wie 
möglich zu erzählen. Das betrifft die Figuren, die Fälle und 
den Look.

fLA: Der Charakter Judith Mohn ist stark und doch zer-
brechlich. Bestimmend und doch sensibel. Wieviel hat sie 
mit Dir gemeinsam? Was magst Du an ihr besonders? 
CH: Die von dir genannten Merkmale sind schon mal ziem-
lich deckungsgleich. Allerdings hat Judith was Getriebenes 
und auch eine gewisse Wut, die auf Erlebtem und Verlet-
zungen beruhen. Die Motoren für ihre Wahrheitssuche. 
Judith bewertet, verurteilt nicht, soweit ihr das ihr eigener 
Gefühlshorizont ermöglicht. Und wenn sie an ihre Grenzen 
kommt, spürt sie das auch. Die Wahrheitssuche liegt also 

Als wir uns das erste Mal begegnet 
sind, saß ich in einem Straßen café 
und sie hatte gerade Drehpause. 

Ein weiblicher, neugieriger Gast sprach 
sie an und fragte, was denn genau hier los 
sei, wer sie alle seien und warum so viele 
Autos hier rum stünden. Ich schmunzelte 
damals, denn Christina Hecke trug unter 
ihrem Arm das dicke Drehbuch – für einen 
Laien aber schwer zu erkennen. Mit einer 
unglaublich empathischen Art, geduldig, 
jede Frage abwartend, trotz Stress unter 
dem man in der Regel am Set – und je nach 
Regisseur – sehr arg steht, gab sie damals 
bereitwillig auf jede Frage eine Antwort. 
Freundlich. Hilfsbereit. Aufgeschlossen. 
Vor allem: geerdet. Meine Neugier auf diesen Menschen 
war geweckt. Ich spürte, da war noch so viel mehr. Damals 
wechselten wir nur ein paar flüchtige Worte. Wir sollten uns 
aber noch öfter begegnen. Und ich sollte Recht behalten. 
Dieser Mensch, ihr Können, ihr Talent, sollte mich noch tief 
beeindrucken. 

feine LebensArt trifft … 
Christina Hecke – Schauspielerin. Frau. Mensch. 
fLA: Samstagabend – Krimizeit. Halb Deutschland sitzt 
vorm Screen und schaut Dir zu. Wie sieht ein typischer 
Samstagabend im Hause Hecke aus?
CH: Das Schöne an meinem Leben ist, dass es nichts Ty-
pisches gibt. Ich lass das Leben sich gerne entfalten. Es gibt 
allerdings ein wundervolles Ritual bei uns zu Hause: ge-
meinsam Abend essen. Wir kochen gemeinsam, sitzen zu-
sammen und erzählen über das Erlebte oder sprechen über 
die Dinge, die anstehen. Das ist eine heilige Zeit für uns. 
Jeden Tag.

fLA: Was die allerwenigsten Menschen über Dich wissen: 
Du wolltest ja mal Anwältin werden, bevor Du Schauspiele-
rin wurdest. Wie kommt man von Jura zur Bühne? Und hast 
Du das Studium trotzdem beendet?! 
CH: Staatsdienst sogar! Ich wollte Richterin werden oder 
zum BND gehen. Wahrheit. Das treibt mich an. Da war 
Jura meine erste Liebe. Ich habe auf dem Gebiet der Rechts-

Christina Hecke mit  
Chefredakteurin Susanne Autzen
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darin, immer tiefer zu gehen. Zu Beobachten. Mehr zu er-
spüren, als sich von dem Gesehenen oder Gehörten ablen-
ken zu lassen. In dem Punkt wäre wieder eine Deckung.

fLA: Das Saarland und Du, diese Verbindung gab es ja 
schon vor dem Dreh. Du hast Freunde hier, kommst hin 
und wieder zu Besuch. Was liebst Du besonders?
CH: Ich bin kein Freund von Pauschalen. Jedes Land hat 
großartige und komische Gesellen. Die Menschen machen 
für mich aus, ob ich mich an einem Ort wohl fühle, oder 
nicht. Das Saarland hat mir durch die Menschen, denen 
ich bisher begegnet bin, ein Bild gezeichnet, dass ich so be-
schreiben würde: die Menschen sind authentisch, herzlich, 
lustig, direkt, gesellig, unaufgeregt. Ideenreich. Und vor al-
lem: weltoffen! Es hat was ausgesprochen Ehrliches. Das 
mag ich. Neben der unglaublich schönen Natur. Ich habe 
allerdings auch beobachtet, dass bei manchen Menschen – 
gerade in den industriellen Ecken, die nicht mehr in Betrieb 
sind – auch ein gewisses Aufgegeben haben eingezogen ist. 
Da müssen wir uns gegenseitig unter die Arme greifen.

fLA: Schwabenland, Hessen, jetzt Berlin – alles dialekt-
reiche Ecken! Kennst Du schon saarländische Begriffe?
CH: Das Lyoner-Land! Da muss ich passen. Ich versuche 
mich am Dialekt, aber das ist schwer authentisch nachzu-
zeichnen, wenn es nicht beständig im Gehör liegt. Aber da 
IN WAHRHEIT keine Eintagsfliege ist, sondern als be-
ständige Krimireihe durch das ZDF im Saarland weiterhin 
gedreht wird, bin ich sicher, dass sich das langfristig in mei-
nem Gehör etablieren wird – und damit vielleicht auch in 
meine Sprache findet.

fLA: Christina:  Jupiter, Goldene Kamera, Deutscher Fern-
sehpreis, um nur einige Preise zu nennen, die Du erhalten 
hast. Gibt es eine Auszeichnung, die Dir besonders viel be-
deutet? Und warum? 
CH: Preise sind für mich die symbolische Wertschätzung 
einer geleisteten Arbeit. Sie sind für mich aber nicht ent-
scheidend darüber, ob ich einen guten Job mache oder nicht. 
Es ist mehr eine liebevolle Aufmerksamkeit, ein Geschenk, 
als ein Beweis für Qualität. Das ist ein bisschen wie mit 
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Geburtstagsgeschenken: die 
bekommt man, weil man lebt. 
Das ist einfach das, was wir 
machen. Leben. Und Geburts-
tagsgeschenke sind der Aus-
druck anderer dafür zu sagen: 
„Schön, dass es dich gibt. Du 
bist toll!“ So sind Preise für mich 
auch im Bezug auf meine Arbeit. 
Die mache ich eben. So integer ich 
kann. Und wenn andere das wert-
schätzen freue ich mich. Aber es ist 
eben das, was ich mache. Mehr nicht. 

fLA: Der geneigte Serienjunkie kennt Dich aus „Der letz-
te Bulle“, „Ein Fall für zwei“ oder als Claire aus Kommissar 
Dupin. Wo schlägt Dein Herz am lautesten? Serie, Film, 
Theater?
CH: Alles hat seine Schönheit! Bei Serien oder Reihen liegt 
die Freude darin, auf eine längere Strecke mit anderen zu-
sammenzuarbeiten. Im Spielfilm-Format liegt die Schönheit 
in der Einzelfallsituation. Man arbeitet eben an einem Pro-
jekt. Beides hat eine ganz andere Qualität, genauso wie die 
Tätigkeit auf der Bühne. Das ist ein komplett anderes Schau-
spiel. Da brauche ich viel mehr Körpereinsatz, Lungenvolu-
men, muss die letzte Reihe erreichen können. Schauspiel vor 
der Kamera ist so intim, wie wir uns gegenüber sitzen. Der 
Kamera entgeht nichts. Es stellt ganz andere Ansprüche. Ich 
bin mehr zu der intimen Kameraarbeit hingezogen.

fLA: Du bist ein sehr tiefgründiger, belesener Mensch.
Trotzdem brodelt es in Dir. Eine höchst interessante Mi-
schung. Wie würdest Du einem Kind den Sinn des Lebens 
erklären?
CH: Ganz einfach: wenn es nicht leicht ist – ist es nicht 
wahr.  „Richtig und falsch“ ist Blödsinn. Besser oder schlech-
ter ist niemand. Es gibt nur ganz viele tolle Menschen. Die 
einen wissen das von sich und die zeigen das auch, die an-
deren nicht, und die sind dann auch mal blöd. Manchmal 
sogar böse. Aber das ist nur, weil die vergessen haben, dass 
wir alle gleich sind. Lass dich davon also nicht erschrecken. 
Hab dich selbst lieb und zeig das auch den anderen. Die 
Welt braucht deine Großartigkeit! Egal, was du machst. Es 
geht nämlich nicht nur um das Geld und die Schule, es geht 
darum, dass du liebst, wer du bist und dann erst, was du 
daraus machst.

fLA: Gibt es einen Herzenswunsch, den Du noch nicht 
umgesetzt hast?
CH: Ich lebe so gut ich kann aus und mit meinem Herzen, 
dass Wünsche an das Außen für mich relativ sind. Die sind 
mir nicht wirklich wichtig – auch wenn es schön, ist manch-
mal an schönen Orten zu sein, es mir leisten zu können zu 

Samedi soir - thriller time. La moitié de l'Allemagne se retrouve 
devant la télé pour regarder la série policière dans laquelle 
Christina Hecke joue le rôle principal. Ce qui fait la particularité 
de « IN WAHRHEIT » sont avant tout les personnes qui 
travaillent ensemble en Sarre. Cela crée une qualité très spéciale. 
Par la région et par les gens. Sur le plan du contenu, l'accent est 
mis avant tout sur la vérité. Concrètement, il s'agit de raconter 
l’histoire le plus authentiquement possible. Le caractère de Judith 
Mohn est fort mais également fragile. Déterminant et pourtant 
sensible. Les caractéristiques mentionnées sont tout à fait en 
accord avec sa propre personnalité. Christina Hecke décrit les 
Sarrois comme des gens authentiques, drôles, directs, sociables 
et surtout cosmopolites. Feine LebensArt... signifie pour elle 
l’amour. L’exprimer en détail et le voir. Que ce soit en cuisinant, 
en travaillant ou en lavant le linge. Il s’agit de voir la valeur en 
toutes choses et d'en accorder une attention affectueuse.

Feine LebensArt… rencontre 
Christina Hecke – Actrice. Femme. Humain.

Christina Hecke mit Redaktionsassistent Balu

reisen und Menschen überall auf der Welt besuchen zu kön-
nen. Das wärmt mein Herz. 

fLA: Gibt es neue Projekte über die Du schon reden darfst? 
Und möchtest? 
CH: Einiges, ja. Aber soweit erstmal nur in einer Sache –
Saarland: WIR KOMMEN WIEDER

fLA: Ohne zu spoilern : Was dürfen die Zuschauern im 
allerneuesten „In Wahrheit“-Part erwarten? 
CH: Eine Direktheit, die sie so bei IN WAHRHEIT 
noch nicht erlebt haben. Klar und präzise. Und ein weiteres 
Puzzel stück aus dem Leben von Judith Mohn …

fLA: Feine LebensArt … was bedeutet das für Dich per-
sönlich?
CH: Es ist die Liebe. Die im Detail auszudrücken und zu 
sehen. Egal ob Essen kochen, arbeiten oder Wäsche wa-
schen. Den Wert in allen Dingen zu sehen und allem meine 
liebevolle Zuwendung zu schenken. Mir, anderen und den 
Dingen. Das ist für mich eine beständige feine LebensArt.


