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Es kommt Bewegung in den Standort 
Saarland Thermen Resort

Geschäftsführer Sven Becker, beauftragten, ein 

nachhaltiges Nutzungskonzept für das MVC 

und den Standort zu entwickeln, wurde ein 

neuer Projektansatz zur Weiterentwicklung des 

Bestehenden präsentiert. 

In einem mehrstufigen Gesamtprojekt sollen 

nun verschiedene touristische und gastronomi-

sche Bereiche ergänzt und realisiert werden. 

Ganz klar liegt hierbei der neue Schwerpunkt 

auf dem Thema „Biosphäre Bliesgau“ und dar-

auf aufbauend auf den Potentialen als touristi-

sche Destination. Das Konzept wurde maßgeb-

lich auf die Inhalte bzw. die Vorschläge und 

Handlungsempfehlungen der „Tourismuskon-

zeption Saarland 2025“ vom saarländischen 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und 

Verkehr abgestimmt. 

Die vielseitigen Entwicklungspotentiale für den 

Standort in Rilchingen-Hanweiler wurden auch 

durch eine vom Regionalverband Saarbrücken 

beauftragte und veröffentlichte Machbarkeits-

studie zum Thema „Camping- und Wohnmobil-

stellplätze im Regionalverband“ bestätigt und 

mit zusätzlichen Visionen für die Zukunft auf-

gezeigt. 

Maßgeblich bei der neuen Konzeption der 

Firma WYRD Gastro GmbH und neu ist hierbei 

auch das Gesamtkonzept verschiedener For-

men der Übernachtung unter dem Oberbegriff 

des „Natur-Hotel- Biosphäre“.

So soll auf dem Gelände und einem von drei 

zusätzlichen Baufeldern naturnahes Übernach-

ten unter dem Trendbegriff „Glamping“ der sich 

aus den Worten „Glamourös“ und „Campen“ 

zusammensetzt, geschaffen werden. Als Inves-

toren stehen Hotelier Gerd Leidinger und Sven 

Becker bereit.

Der „Slogan“ hierbei lautet „Übernachten im 

Biosphärengarten“. Geplant ist auch die Begrü-

nung und Bepflanzung des Areals biosphä-

renspezifisch auszurichten, z.B. mit Kräutergar-

ten und Streuobst- Bäumen usw. Hierbei 

besteht der Wunsch eng mit dem Biosphären-

zweckverband bei der Entwicklung eines Begrü-

nungskonzeptes zusammenzuarbeiten. Ferner 

sollen dann 12 regionalspezifische Ferienwoh-

nungen in natürlicher Bauweise im 1. OG des 

bereits bestehenden Medical-Vital-Centers 

geschaffen werden.

In der letzten Stufe könnte dann ein „Biosphä-

ren-Hotel-Bliesgau“ folgen, was neben dem 

schon bestehenden Wohnmobilpark, den 

Naturübernachtungs-Glampingeinheiten und 

den Ferienwohnungen dann die vielseitigen 

Übernachtungsmöglichkeiten in allen Berei-

chen abrundet. Der Clou hierbei ist, dass durch 

das Hotel-Vorhaben der Betreiber- Familie  

Leidinger (Hotel Leidinger Saarbrücken)  die tou-

ristische Brücke nach Saarbrücken geschlagen 

werden soll .  Somit können mehr tägige 

Übernachtungen im Saarland z.B. zwei Tage in 

der Landeshauptstadt und drei Tage in der 

Biosphäre als Paket angeboten werden. Die viel-

seitig angedachten Übernachtungsmöglichkei-

ten sollen zusätzlich durch touristische Frei-

zeitangebote auf dem Areal ergänzt werden.

Rückblickend war am Standort Rilchingen-

Hanweiler in der Gemeinde Kleinblittersdorf 

ein sogenanntes „3-Säulen-Konzept“ als 

Projekt geplant.

Neben einer Saarlandtherme sollten ein Hotel, 

sowie ein Verbindungsgebäude zur Ansied-

lung von medizinischen Reha-Angeboten 

entstehen, das sogenannte Medical-Vital-

Center. Die „Saarland-Therme“ als Leitinvesti-

tion wurde baulich durch die saarländische 

Landesentwicklungsgesellschaft bzw. speziell 

gegründete Saarland Thermen Resort Rilchin-

gen GmbH entwickelt. 

Auch das Verbindungsgebäude zwischen Ther-

me und Hotel, das sogenannte „MVC – Medi-

cal-Vital- Center“ wurde durch eine private In-

vestition von Architekt Rainer Walle und 

seinem Bruder Dr. Hardy Walle mit ihrer Firma 

MVC GmbH & Co. KG planmäßig gebaut. 

Leider wurde das geplante Hotel nicht wie an-

gedacht zeitgleich gebaut und fehlt somit bis 

zum heutigen Tage als „3. Säule“ am Standort. 

Als weiterer Baustein wurde im vergangenen 

Jahr noch ein Wohnmobil-Stellplatz auf dem 

Areal des Saarland Thermen Resorts baulich 

umgesetzt und ergänzt. Doch wegen der unge-

wissen Hotelansiedlung und somit auch fehlen-

den gastronomischen Angeboten konnte der 

Standort sich bisher nicht erfolgreich weiter 

entwickeln.

Es kommt Bewegung in die Sache

Nachdem die Eigentümer des MVCs das Pro-

jektbüro WYRD Gastro GmbH mit ihrem 

Unter dem Begriff „Glamping“, für glamouröses Camping, soll in unmittelbarer Nähe zur Saarland-Therme ein großer 
Bereich für naturnahes Übernachten entstehen. Unser Foto zeigt eine dieser glamourösen Armadilla-Übernachtungs-
einheiten.  Foto: pr

Projektleiter und Investor Sven Becker, Wyrd Gastro 
GmbH, stellte der Presse und der Öffentlichkeit die 
Pläne für den Standort vor.  Foto: pr
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Freizeitspaß für Groß und Klein

Auf zwei der drei zusätzlichen bzw. neuen Bau-

felder soll hierbei unter anderem ein „Adven-

ture- Minigolf-Platz“ entstehen. Ferner eine 

multifunktionale Fläche auf der ganzjährig ver-

schiedene Freizeitangebote für Jung und Alt 

angeboten werden sollen. Die geplanten Betrei-

ber dieser Bereiche sind auch keine Unbekann-

ten im Saarland. Die Familie Kemmer ist vielen 

von der Firma „Saarspass“ ein Begriff. Diese 

Firma bietet unter anderem die Vermietung der 

runden Boote, den „Saar-Donuts“,auf der Saar 

an.

Dadurch wird die Ansiedlung einer Gastrono-

mie mit regionalen Speisen und Getränken 

möglich, was das Gesamtangebot gelungen 

abrunden würde. Hierbei soll im EG des Medi-

cal-Vital-Center ein Bistro- Café-Konzept um-

gesetzt werden. Zusätzlich soll auch ein großer 

Außenbereich mit Biergarten entstehen, was 

dann den Wanderern und Spaziergängern im 

Bliesgau eine tolle Einkehrmöglichkeit bietet. 

Das Projektzeitfenster sieht bei planmäßigem 

Verlauf und schnellen Entscheidungen von öf-

fentlicher Seite, sowie der Erteilung der ent-

sprechenden Genehmigungen eine Umsetzung 

schon teilweise in 2016 und eine Gesamteröff-

nung in 2017 vor. Die Gesamtinvestition für das 

touristische Großprojekt liegt bei mehreren 

Millionen Euro. 40-60 neue Arbeitsplätze sollen 

hierbei am Standort entstehen.

Das saarländische Wirtschaftsministerium, die 

Tourismuszentrale Saarland, der Regionalver-

band Saarbrücken, die Industrie und Handels-

kammer, der DEHOGA Saarland, die Saar-

pfalz-Touristik sowie zahlreiche weitere 

touristische Einrichtungen, auch grenzübergrei-

fend, haben sich mit großem Interesse positiv 

über das Projekt geäußert.

In dem Zusammenhang werden zurzeit auch 

die Möglichkeiten einer grenzübergreifenden 

Tourismusinformationsstelle am Standort 

eruiert. Bei der erwarteten hohen Besucher-

frequenz wäre dies ein sehr gut geeigneter 

Standort, um das touristische Angebot der 

Großregion zu präsentieren.  red.

www.wyrd-gastro.de

www.medical-vital-center.de

www.saarland-therme.de

www.leidinger-saarbruecken.de

www.saarspass.de

www.womopark-saar.de

In das Medical Vital Center am Standort der Saarland-Therme in Rilchingen-Hanweiler könnten schon bald die ersten Feriengäste einziehen. Im 1. OG sollen bis 2017 12 nachhaltige 
Ferienwohnungen entstehen.  Foto: MVC

Die Armadilla-Übernachtungseinheit steht in zahlreichen Ausstattungsvarianten zur 
Verfügung. Hier ist für jeden Geldbeutel die passende Einheit dabei. 
 Foto: ©Armadilla Deutschland GmbH, HILT DESIGN & Kommunikation/Jan Hilt

Der Bürgermeister der Gemeinde Kleinblittersdorf, Stephan Strichertz (r.), verfolgt 
gemeinsam mit den Investoren (v. l.) Rainer Walle, Patrick Kemmer, Karl Kemmer, 
Dr. Hardy Walle und Gerd Leidinger die Projektvorstellung im Medical Vital Center in 
Rilchingen-Hanweiler.  Foto: pr
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Es kommt weitere 

Bewegung in den 

Standort „Saarland 

Thermen Resort“ in 

Rilchingen-Hanwei-

ler. Gemeinsam mit 

verschiedenen Part-

nern entwickelte die 

WYRD Gastro Gm-

bH im Auftrag der 

MVC GmbH & Co. 

KG ein nachhaltiges 

neues Nutzungs-

konzept für  den 

Standort. In einem 

mehrstufigen Ge-

samtprojekt entste-

hen zurzeit verschie-

dene neue tou ris-

tische und gastronomische Bereiche am 

Standort im Biosphärenreservat Bliesgau.

Neben zahlreichen erlebnisreichen Wander-

wegen und Themenradwegen bietet das 

Umfeld des Biosphärenreservats eine groß-

artige Landschaft im direkten Einzugsgebiet 

von Saarbrücken, Rheinland-Pfalz und dem 

französischen Dèpartement Moselle. Einge-

bettet in die sanft-hügelige Landschaft um-

geben das Resort ausgedehnte Streuobst-

wiesen, Buchenwälder und eine eindrucks 

volle Auenlandschaft, die von der Blies, dem 

namensgebenden Fluss, durchzogen wird. 

Das Biosphärenreservat Bliesgau ist eines der 

jüngsten deutschen UNESCO-Biosphärenre-

servate. Insgesamt sind in Deutschland 16 

Gebiete als Biosphärenreservat von der UN-

ESCO anerkannt.

Gesamtprojektleiter Sven Becker, Geschäfts-

führer der WYRD Gastro GmbH, erläutert im 

Gespräch mit den Business News den Fahr-

plan für die Realisierung der Projekte im 

Saarland Thermen Resort, für das die Lan-

desentwicklungsgesellschaft Saarland (LEG), 

ein Unternehmen der Strukturholding Saar, 

die infrastrukturelle Entwicklung und die 

Vermark tung der Baufelder verantwortet:

„Nachdem wir, die WYRD GmbH, erfolg-

reich mit dem Archi-

tekturbüro Walle 

das neue Nutzungs-

konzept des Land-

gasthauses Wint-

ringer Hof im Bios-

phärenreservat Blies-

gau  realisiert hat-

ten, kam die Familie 

Walle mit dem Auf-

trag auf mich zu, 

ein neues, tragfähi-

ges Konzept für das 

Medical Vital Center 

und  Umfe ld  am 

Standort „Saarland- 

Thermen-Resort“ zu entwickeln. 

Der ursprünglich angedachte Drei-Säulen-

Plan aus Therme, medizinischer Versorgung 

und Hotel konnte  aus bekannten Gründen 

nicht vollständig nach der ursprünglichen 

Planung realisiert werden. Überlegung war 

es deshalb, mit einem touristischen Gesamt-

konzept eine neue Ausrichtung zu schaffen, 

die den Standort nachhaltig belebt und mit 

den bereits vor Ort agierenden Unterneh-

men wertschöpfende Synergien eingeht - 

immer verbunden mit der weiteren Ziel-

setzung mehr Frequenz am Standort zu 

generieren. 

Die Ansiedlung von Freizeit- und Gastrono-

mieeinrichtungen sowie verschiedene 

Formen von Übernachtungsmöglichkeiten 

wurden anfänglich diskutiert und jetzt suk-

zessive in die Tat umgesetzt. Mit der Familie 

Kemmer von Kemmerevents und der Hote-

lier-Familie Leidinger wurden profunde Part-

ner und Investoren für die einzelnen Berei-

che gefunden. Heute können wir mit Stolz 

sagen, dass die Projektgestaltung deutlich 

Fahrt aufgenommen hat, und wir schon bald 

die ersten Ergebnisse der Öffentlichkeit vor 

Ort präsentieren können. So startet das 

Glamping-Resort am 3. Oktober mit einem 

Tag der offenen Tür in seine Aktivitäten. Be-

reits im November sollen die ganzjährige 

Schlittschuhbahn und die angeschlossene  

Bliesgau-Scheune an den Start gehen. 

Weitere Betreiber und Investoren für ein 

neues Hotel am Standort sind im Gespräch. 

So könnte in zwei Jahren ein komplettes 

Übernachtungsangebot aus naturnaher 

Übernachtung in den Glamping-Einheiten, 

dem bereits erfolgreich bestehenden Wohn-

mobilpark und einem neuen Hotel für Furo-

re sorgen. Parallel könnte dann auch eine 

mögliche Erweiterung der Saarland-Therme 

den Standort nachhaltig bereichern.

Neben der seit fünf Jahren am Standort er-

folgreichen Saarland-Therme sind wir uns 

sicher, ein weiteres Leuchtturmprojekt für 

das Saarland geschaffen zu haben. Neben 

Landsweiler-Reden und dem Bostalsee zeigt 

das Biosphärenreservat Bliesgau mit dem 

Saarland Thermen Resort verstärkt seine 

Flagge am blauen Tourismus-Himmel im 

Saarland.“

Glamouröses Campen

Glamping-Resort bietet „Zimmer 
mit Dach“ und die „Wiese als Flur“

Schon am 3. Oktober öffnet das Armadil-

la-Glamping-Resort seine Pforten zu einer 

Pre-Opening-Feier, verbunden mit einem 

Tag der offenen Tür für die Öffentlichkeit. 

Naturnahes Übernachten unter dem Trend-

begriff „Glamping“, glamouröses Camping, 

wird hier in organischer Architektur inmitten 

Leuchtturmprojekt nimmt Fahrt auf
Saarland Thermen Resort entwickelt sich weiter zum touristischen Anziehungspunkt 

Neben der Saarland Therme, links im Bild, und dem Medical Vital Center (r.) entstehen in unmittelbarer Nachbarschaft zum bereits bestehenden Wohnmobilpark weitere touris-
tische Anziehungspunkte im Saarland Thermen Resort. Foto: pr

"Mit dem weiteren priva-
ten Engagement und den 
Investitionen im Saarland 
Thermen Resort sind wir 
sehr zufrieden und es zeigt 
uns, dass das Resort gut 
angenommen wird und 
noch viel touristisches Po-
tenzial hat", so Heinz Peter 
Klein, Geschäftsführer der 
Saarland Thermen Resort 
Rilchingen GmbH. 
 Foto: LEG Saarland

Projektleiter Sven Becker 
hat das touristische Poten-
zial am Standort schon 
früh erkannt. In Kürze wer-
den neue Übernachtungs-
einheiten und Freizeitein-
richtungen ihre Pforten 
öffnen. Foto: WYRD Gastro 
 GmbH

Die 32 Natur-Hotelzimmer überzeugen durch dezenten 
Luxus und hohe Funktionalität. Foto: Glamping GmbH
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der Natur geschaffen. Was auf den ersten 

Blick ein wenig rustikal klingt, entpuppt sich 

bei genauer Betrachtung als luxuriöse 

Wohneinheiten auf 4-Sterne-Niveau im Her-

zen der Biosphäre Bliesgau, wo die Wiese 

„als Flur“ zu den Übernachtungseinheiten 

führt. 32 Natur-Hotelzimmer für maximal 

drei Personen laden mit Komfort und Wohl-

fühlatmosphäre zum Verweilen ein. Der 

 Betreiber aus Saarbrücken, die Glamping  

GmbH , ist stolz darauf, bald dass größte 

Glamping-Resort seiner Art in Deutschland 

präsentieren zu können. Die ersten Glam-

ping-Naturhotelzimmer werden voraussicht-

lich  ab Ende Oktober unter www. glam-

ping-resorts.de buchbar sein. Die komplette 

Fertigstellung der 32 Einheiten ist für Mai 

2018 geplant. 

Gemeinsam mit regionalen Partnern und 

Firmen wird mit Hochdruck an der Fertigstel-

lung dieses saarländischen Vorzeigeprojekts 

gearbeitet. Hierzu zählen die Staam Verwal-

tungsgesellschaft mbH, die Schreinerei Om-

lor, die Gartenbaufirma Kempf GmbH, die 

Elektrofirma von Udo Schmidt, Villeroy & 

Boch, die Hager Gruppe, Energis uvm.. Das 

fertige Glamping-Resort liegt dann in unmit-

telbarer Nachbarschaft zum bereits erfolg-

reich bestehenden Wohnmobilpark, mit 

dem eine enge Zusammenarbeit geplant ist. 

Mit Gerd und Katja Leidinger sowie Sven 

Becker stehen drei absolute Hotel- und 

Gastronomieprofis der Glamping GmbH vor, 

die gemeinsam mit ihren Geschäftspartnern 

am Erfolg dieses spannenden Projekts arbei-

ten. 

Freizeitspaß in der Natur

Erlebnispark Bliesgau sorgt für 
Sport, Spaß und Unterhaltung

Ergänzt werden die Übernachtungsoptionen 

ab Mitte November von einer ganzjährigen, 

ökologischen Schlittschuhbahn und zwei 

angeschlossenen Curling-Bahnen, die die 

traditionellen Wintersportarten dann auch 

im Sommer zu einem echten Erlebnis wer-

den lassen. Besonderheit: Die Bahnen kom-

men ganz ohne Wasser und Strom aus und 

bestehen aus synthetischen, sehr gleitfähi-

gen Kunsteisplatten. Neben dem großzügi-

gen Freizeitbereich wird zusätzlich ein gast-

ronomisches Highlight entstehen.  In einer 

großen Holz-Scheune, der Bliesgau-Scheune, 

unmittelbar an der Schlittschuhbahn gele-

gen, steht ein gastronomisch schlüssiges, 

regionales Gesamtkonzept mit großem Bier-

garten den durstigen und hungrigen Besu-

chern der Übernachtungs- und Freizeitein-

richtungen zur Verfügung. Auch hier 

arbeiten die Betreiber, die Kemmerevents KG 

aus Saarbrücken, an der termingerechten 

Eröffnung im November. Ab Ende Septem-

ber kann die gastronomische Einheit für Fir-

men-, Weihnachts- und Privatfeiern gebucht 

werden. 

Im zweiten Schritt soll im Frühjahr 2018 ein 

Adventure-Golf-Park eröffnet werden. Hier 

erlebt man dann den Trendsport Golf auf 18 

unterschiedlichen Kunstrasen-Bahnen mit-

ten in der Natur hautnah. Der Adven-

ture-Golf-Park füllt ideal die sportliche Lücke 

zwischen richtigem Golf und Minigolf und 

kann von allen großen und kleinen Gästen 

nach einer kurzen Einweisung problemlos 

gespielt werden. Für die ganz kleinen Gäste 

stehen auch ab Frühjahr 2018 neun separate 

Bahnen zum Kindergolfen bereit.  Für alle 

Anlagen, Schlittschuh, Gastronomie und 

Golf, haben die umfangreichen Arbeiten 

schon begonnen.

Ebenfalls im direkten Umfeld zum Adven-

ture-Golf-Parkt entsteht ein „Grünes Klas-

senzimmer“, das besonders von Schulklas-

sen genutzt werden kann. Hier erfahren die 

Schüler zahlreiche wertvolle Informationen 

zum Biosphärenreservat Bliesgau und lernen 

dabei im Einklang mit der Natur zu leben. 

Das „Grüne Klassenzimmer“ eignet sich 

auch hervorragend für abwechslungs- und 

erlebnisreiche Kindergeburtstage und natur-

nahe Feierlichkeiten. Informationen erhalten 

Interessierte unter www.erlebnispark- 

bliesgau.de.

Die Firma Kemmerevents KG betreibt die 

sehr erfolgreichen BBQ Donuts® auf der 

Saar. Unter www.saarspass.de gibt es zahl-

reiche Informationen zu den schwimmenden 

Donuts, die für reichlich Grillspaß auf der 

Saar sorgen. In Zülpich, Kreis Euskirchen, 

bietet die Familie Kemmer mit ihrem Adven-

ture-Golf-Park eine feste Adresse für Fans 

des Trendsports. Die 18-Loch-Anlage ist di-

rekt am Wassersportsee mit vielen weiteren 

Freizeitmöglichkeiten gelegen.  pr

www.saarland-thermen-resort.com

Im Biosphärenreservat Bliesgau ist die Blumenwiese der 
Flur zu den Glamping- Einheiten mit Wohlfühlfaktor. 
 Foto: Glamping GmbH

Im Frühjahr 2018 lädt der Adventure-Golf-Park zum 
 ersten Abschlag im neuen "Erlebnispark Bliesgau" ein.  
 Foto: Kemmerevents KG

Schlittschuhlaufen zu jeder Jahreszeit, das verspricht die 
neue Schlittschuhbahn im "Erlebnispark Bliesgau". Eine 
erste Berührung der ökologischen Bahn mit Schlitt-
schuhkufen ist für November vorgesehen. Foto: Kem-
merevents KG

EINFACH

WOHLFÜHLEN

FITNESS-HOTLINE:

06805 - 699 11

B L I E S G A U

Erlebnispark
Spiel • Spaß • Unterhaltung
Ihr Treffpunkt im Saarland-Thermen-Resort

www.kemmerevents.de • www.saarspass.de
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Im Saarland Thermen Resort, im Besonderen 

auch  im Mediacal Vital Center, schreiben 

schon seit einigen Jahren innovative Dienst-

leister und Unternehmer zahlreiche Kapitel 

an der Erfolgsgeschichte im Biosphärenre-

servat Bliesgau mit. Nachstehend möchten 

die Business News diese erfolgreichen Un-

ternehmen vorstellen und auf das breite 

Angebot der einzelnen Häuser aufmerksam 

machen.

Standort mit Potenzial
Attraktives Umfeld für Unternehmen und Unternehmungen

Bei der Umsetzung touristischer Projekte, 

zum Beispiel bei der Weiterentwicklung des 

Saarland Thermen Resorts, oder bei der Er-

stellung umfangreicher Gastronomiekonzep-

te wie z.B. für das Landgasthaus Wintringer 

Hof stellen sich viele Fragen. Hierbei kann 

die WYRD Gastro GmbH kompetent beraten 

und die Projektleitung übernehmen.

Um eine zielführende und erfolgreiche Um-

setzung eines Projektes zu gewährleisten 

sind hierzu theoretische wie praktische Vor-

kenntnisse, sowie Fach- und Methodenkom-

petenz zu speziellen Themenfeldern nötig. 

Ferner muss der zeitliche Freiraum vorhan-

den sein, sich ausreichend mit den zahlrei-

chen Aufgabenstellungen zu beschäftigen, 

wozu der Auftraggeber oder Bauherr meist 

keine weiteren freien Kapazitäten hat. In 

diesem Zusammenhang hilft deshalb meist 

keine punktuelle Beratung, sondern eine 

projektbegleitende Koordination. Hierzu hel-

fen die Spezialisten der WYRD zu dem Pro-

jekt eine Grobeinschätzung, einen Frageka-

talog sowie verschiedene Checklisten, in der 

Projekt-Initiierung und Projekt-Planung als 

Grundlage zu erstellen. Erst nach dieser 

Konzepterstellung erfolgt die eigentliche 

Umsetzung und Projektdurchführung. An-

hand des gemeinsam erarbeiteten Konzep-

tes, das nach Kundenvorgaben erstellt wird, 

erfolgt die Angebotseinholung und eigent-

liche bauliche und sachliche Realisierung.

Durch diese strukturierte Vorbereitung und 

Planung können Fehlplanungen und spätere 

Mehrkosten und Verzögerungen oft verhin-

dert werden. 

WYRD-Geschäftsführer Sven Becker steht 

seinen Auftraggebern hierbei während der 

gesamten Projektphase als IPMA-zertifizier-

ter Projektmanager beratend zur Seite. 

Durch seine langjährige Selbstständigkeit 

mit eigenen Gastronomiebetrieben und die 

zusätzliche Ausschussmitarbeit in der IHK 

auf Landesebene oder dem DIHK auf Bun-

desebene sowie der Tätigkeiten für den DE-

HOGA Saarland e.V. kann Sven Becker auf 

ein großes Netzwerk an Fachplanern, Ge-

schäftspartnern, Geschäftsfreunden und 

Funktionsträgern zurückgreifen. Auch be-

sonders bei der anspruchsvollen Projektrea-

lisierung der Freizeit- und Übernachtungsbe-

reiche im Saarland Thermen Resort, kann so 

gemeinsam mit den richtigen Partner und 

Firmen eins der touristischen Leuchtturm-

projekte für den saarländischen Tourismus 

weiter erfolgreich ausgebaut werden.  pr

www.wyrd-gastro.de

WYRD Gastro GmbH

Die WYRD Gastro GmbH hat ihren Firmensitz in Saarlouis.
 Foto: WYRD Gastro GmbH

Im Biosphärenreservat Bliesgau kann man die Schönheiten der Natur zu Fuß oder mit dem Fahrrad entdecken. Foto: Saarpfalz Touristik

Geschäftsführer Sven Becker

Weißkreuzstraße 7 · 66740 Saarlouis

Mehr Infos unter www.wyrd-gastro.de

…wir bedanken uns bei allen Partnern und
Unterstützern für die gute Zusammenarbeit
bei der Realisierung des Gesamtprojekts
im „Saarland Thermen Resort“

www.glamping-resorts.de
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Seit 2014 haben modebewusste Damen im 

Medical Vital Center im Saarland Thermen 

Resort eine perfekte Anlaufstelle. ZaNaMo 

begrüßt die Damenwelt mit Trendmode u. a. 

von Mos Mosh, 2 blue Sisters, Princess, Fro-

gbox, Como oder Miss & furs - Mode für alle 

Jahreszeiten bis hin zu Größe 48! Alle sechs 

Wochen präsentiert Firmenchefin Martina 

Wallerius-Staub ihren 

Kundinnen neue Kol-

lektionen in großer 

Auswahl. Besonders 

jetzt lohnt sich ein 

Blick ins Sortiment. 

Die neuen Winter-

kol lekt ionen s ind 

„schneefrisch“ ein-

getroffen und ver-

schönern die Damen-

welt in der kalten 

Jahreszeit modisch.

Doch bei ZaNaMo 

gibt es noch v ie l 

mehr für die Schön-

heit. Zahlreiche Kun-

dinnen schätzen die kosmetische Zahnaufhel-

lung mit Produkten von PearlSmile (www.

pearlsmile.de). Hier „zaubert“ Martina Wal-

lerius-Staub ein bezauberndes Lächeln in je-

des Gesicht.

Und weiterhin werden besonders für die Da-

menwelt in Rilchingen-Hanweiler schöne Fin-

ger- und Zehennägel kreiert. Im hauseigenen 

Nagelstudio sorgen die Produkte von „ales-

sandro“ (www.alessandro-international.com) 

für echte Hingucker an Händen und Füßen. 

Am Flughafen Saarbrücken hat sich ZaNa-

Mo-Airport mit der Modesparte ebenfalls 

fest etabliert. Am Flughafen beraten die 

freundlichen Mitarbeiterinnen dazu, das pas-

sende modische Outfit für den Urlaub oder 

die Geschäftsreise zu finden.  pr

www.zanamo-saarland.de

ZaNaMo

Martina Wallerius-Staub setzt Ausrufezeichen für den modischen Chic. Von der kosme-
tischen Zahnaufhellung über gepfl egte Fingernägel bis hin zum topmodischen Outfi t 
bietet ZaNaMo alles aus einer Hand. Foto: pr

MOTIVITAS ist seit 2013 die Fitness-Adresse 

im Medical Vital Center am Standort Saar-

land Thermen Resort. An sieben Tagen in 

der Woche können Fitness- und Gesund-

heitsbegeisterte hier auf über 1400 qm ef-

fektiv trainieren und an ihrer Fitness sowie 

Gesundheit arbeiten. Dabei bietet das hoch-

moderne Fitnessstudio zahlreiche Leistungen 

ohne Zusatzkosten und ohne Limits an. Trai-

nieren an Geräten oder in den abwechs-

lungsreichen und unterschiedlichsten Grup-

penkursen ist ohnehin ohne Limit möglich. 

Dabei begleitet eine ständige Trainings-

betreuung jedes Mitglied durch das Trai-

ningsprogramm und 

definiert stetig die 

Z ie l set zung neu. 

Frank Vogelgesang 

und Mike Schommer 

unterstützen mit ih-

rem 15 -köpf igen 

Team aus Diplom- 

Sportlehrern, Dip-

lom-Fitnessökono-

men, l izensier ten 

Trainern und Physio-

therapeuten den Fit-

ness- und Gesund-

heitserfolg. Zurzeit 

werden bei MOTIVITAS auch drei junge 

Menschen für das Berufsleben ausgebildet.

Trainiert wird in vollklimatisierten Räumlich-

keiten mit modernsten Trainings einheiten. 

Die hauseigene Sauna auf der Dachterrasse 

lädt im Vorfeld oder im Anschluss an das 

Training zum Entspannen ein. Outdoor-Trai-

ning, medizinisches Fitnesstraining, Ostheo-

porose-/Arthrose- Training sowie Reha sport 

pur oder als Kombitraining stehen weiterhin 

auf dem umfangreichen Programm für mo-

tivierte Fitnessfans. 

Besonders die neuen Aktivitäten im Resort 

lassen zukünftig ausreichend Platz für erleb-

nisreiche Wandertouren, Nordic- Walking 

und Skating, Gesundheits seminare sowie 

Gruppentrainings unter freiem Himmel, die 

von MOTIVITAS perfekt organisiert werden.

 pr

www.motivitas.de

MOTIVITAS Fitness GmbH

MOTIVITAS-Chef Frank Vogelgesang überwacht sorgsam den Fitness-Fortschritt seiner 
Kunden. Foto: MOTIVITAS Fitness GmbH

Willkommen im Gesundheitsmehr.

Ein Resort für Entdecker.
www.saarland-thermen-resort.com Thermen Resort

Zum Bergwald 3

66271 Rilchingen-Hanweiler

Telefon (06805) 39 944 33

Airport

Balthasar-Goldstein-Straße

66131 Saarbrücken

www.zanamo-saarland.de

ThermenResort & Airport

Zahnaufhellung ! Nagelstudio ! Mode
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Eine erlebnisreiche Brücke können Urlauber 

vom Glamping Resort in der Biosphäre 

Bliesgau direkt in die Landeshauptstadt nach 

Saarbrücken schlagen. Während man in 

Rilchingen-Hanweiler naturnah mit der Wie-

se als Flur übernachtet, gilt es bei einem 

Aufenthalt im 3-Sterne-Superior-Hotel Do-

micil Leidinger oder im 4-Sterne-Hotel Do-

maine Leidinger die lebendige City mit ihren 

zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Ein-

kaufserlebnissen zu erkunden. 

Im Domicil warten 53 elegante Zimmer und 

Suiten auf die Übernachtungsgäste, wäh-

rend man in der Domaine in 34 fernöstli-

chen Themenzimmern und stylischen Suiten 

sich seinen Träumen hingeben kann. Die 

Boutique Hotels sind mitten im Herzen von 

Saarbrücken gelegen.

Auch hier versprechen die Betreiber, Katja 

und Gerd Leidinger, Wohlfühlen von Anfang 

an. Interessante Kombipakete werden den 

Naturtrip und die Citytour zu erschwingli-

chen Preisen interessant miteinander ver-

knüpfen.

Und der Tag beginnt natürlich perfekt mit 

Leidinger´s Lust – die Frühstücksmacher est. 

1990. Feinste Speisen sorgen schon am 

Morgen mit dem Duft von frischem Kaffee 

für einen behaglichen Start in den Tag. An-

hänger der leichten, mediterranen Küche 

sind im Restaurant s´Olivo bestens aufgeho-

ben. Dort werden mit hochwertigen frischen 

Produkten leckere Gerichte gezaubert. 

Abgerundet wird das schmackhafte Wohl-

fühlprogramm von LUIZ, einer urbanen 

Weinlounge für beste Tropfen und einem 

Großstadtfeeling.

Bereits seit 20 Jahren engagiert sich die Fa-

milie Leidinger für die Saarbrücker Theater- 

und Kulturszene. Mit dem Programm „The-

ater-Musik-Kabarett“ wird die hauseigene 

Theaterbühne im Domicil  für ein breites 

Publikum bespielt. Am 21. Oktober sorgt 

zum Beispiel ein Chanson-Abend mit Cathe-

rine Le Ray für französisches Gänsehaut-Fee-

ling. Karten sind über Ticket Regional erhält-

lich. Bei Leidinger kommen aber auch 

Mondschein-Genießer voll auf ihre Kosten. 

Mit den Mondscheintouren für Genießer hat 

man schon weit über die Landesgrenzen hi-

naus mächtig Furore für Saarbrücken ge-

macht.  Die nächsten Touren, die feinste 

Gaumenfreuden mit Lebensart, barocker 

Pracht und Altstadtatmosphäre vereinen, 

finden am 23. und 27. September statt.  pr

www.leidinger-saarbruecken.de

Domicil und Domaine Leidinger

Die Walle GmbH Architekten und Ingenieure 

ist ein Büro für Architektur, Ingenieurbau 

und Umweltplanungen. Das kompetente 

Team rund um die Firmenchefs Rainer und 

Patric Walle berufen sich auf die klassischen 

Traditionen der Baukunst sowie auf die zeit-

gerechte Ökologie und beziehen ihre Kom-

petenzen aus der Anwendung modernster 

Technologien einerseits. Andererseits nutzen 

die Verantwortlichen den Synergieeffekt ei-

nes Teams aus Spezialisten. Daraus leitet sich 

die Unternehmensphilosophie ab: General-

planung - Alles aus einer Hand!

Das Planungsbüro Walle -Architekten und 

Ingenieure ist auf drei Säulen aufgebaut - Ar-

chitektur, konstruktiver Ingenieurbau und 

Umweltplanung nach ökologischen Grund-

sätzen. Unter Architektur ist im Wesentlichen 

der Hochbau zu verstehen. Tangiert sind der 

allgemeine Wohnhausbau, die Planung von 

Kommunalbauten wie Kindergärten, Rathäu-

ser, Bauhöfe, Kranken- und Sozialeinrichtun-

gen, Versorgungszentren und Verwaltungs-

gebäude für ausgelagerte Unternehmungen 

der öffentlichen Hand, die Projektierung von 

Gewerbe- und Industriebauten wie Banken, 

Versicherungszentralen, Werks- und Produk-

tionshallen, Lagerstätten und nicht zuletzt 

die Planung von Komplexen für den Handel 

und die Ausarbeitung von überzeugenden 

Lösungen im Bereich des Bäderbaus bis hin 

zur Planung ganzer Ensembles. Abgedeckt 

und in permanenter Bearbeitung und Betreu-

ung sind nahezu alle Facetten der Architek-

tur, wobei ein Schwerpunkt bei größeren bis 

aufwendigen Objekten liegt.  red.

www.walle.de

Walle GmbH Architekten und Ingenieure

Katja und Gerd Leidinger sind seit Jahrzehnten erfolg-
reich im saarländischen Hotelgewerbe unterwegs. 
 Foto: Leidinger

Rainer Walle leitet gemeinsam mit Sohn Patric die erfolg-
reiche Walle GmbH Architekten und Ingenieure im Man-
delbachtal und in Homburg. Foto: Walle GmbH

Bauen mit Plan

Freie Architekten AKS
Beratende Ingenieure KBI

Walle Rainer, Walle Patric

Gewerbebau, Privathaus, Ingenieur- und Straßenbau, SiGeKo

Alles aus einer Hand, seit 50 Jahren
Saarbrücken * Mainzer Straße 10

ARCHITEKTEN UND INGENIEURE

Ormesheim Büro Homburg
Adenauerstraße 106 Kaiserstraße 67
66399 Mandelbachtal 66424 Homburg/Saar
Tel. (0 68 93) 94 77 - 0 Tel. (0 68 41) 93 16 - 0
Fax (0 68 93) 94 77 - 44 Fax (0 68 41) 93 16 - 44

http://www.walle.de

e-mail: Architektur@walle.de
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