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Der Bodensee Eine Rundreise

Unser persönliches Highlight gleich vorne-
weg: die neue Seeterrasse des Hotels. In-
mitten von Palmen sitzend einen leckeren
„Bermuda Rum Swizzel“(aktueller Cock-
tail-Favorit der Gäste) in der Hand hat
man einen fantastischen Blick auf den Bo-
densee und den direkt vor dem Hotel gele-
genen, malerischen Yachthafen. Hier tum-
meln sich kleine und große Boote, hier zie-
hen die Möwen ihre Kreise. In dieser Oase
der Ruhe fällt jeglicher Stress von einem 
ab und man taucht ein in das besondere
Ambiente des kleinen, herrschaftlichen
Hotel „Seehof“ in Unteruhldingen.
17 Jahre lang lebte Markus Wesch in der
Karibik, bevor er 2001 zurück in seinen
Heimatort kam und zusammen mit seiner
aus der Karibik stammenden Frau Janelle
das historische Landhotel in Uhldingen
kaufte. Das frisch renovierte Haus verfügt
über 18 geschmackvoll eingerichtete 

Hotelzimmer und erarbeitete sich schnell einen Ruf für erstklassigen Service und ausgezeichnete Küche. 
Die Küchenkreationen entspringen Weschs persönlicher Geschichte und sind eine fantasievolle Kombi-
nation regionaler Gerichte (wie „Sauerbraten vom heimischen Reh“) und karibischer Speisen (wie „Ku-
banische Bananensuppe“ oder „Bermudianischer Fischchowder“). Gerade diese exotisch-heimische 
Mischung macht den Seehof so einzigartig und einen Aufenthalt dort unvergesslich. 
Hotel Restaurant Seehof, Seefelder Straße 8, 88690 Uhldingen-Mühlhofen. Tel. 07556/92930, 
DZ/ÜF ab 111 A, www.hotel-seehof.com
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RESTAURANT SEEHOF UHLDINGEN

Inmitten von Weinbergen und Obstwiesen, über den Dächern des mittelalterlichen Meersburg mit Panoramablick
über den Bodensee liegt die Villa Seeschau. Sie gehört definitiv zu den feinsten Adressen am See. Ein niveauvolles,
stilvolles, mediterran inspiriertes Haus, von Sabine Ertl-Schneider und Irmgard Schneider geführt. Begrüßt werden
wir schon vor der Villa vom Mops des Hauses. Mit seiner unverwüstlichen Ruhe und Noblesse beobachtet er das
Treiben der an- und abreisenden Gäste und verströmt dabei eine Aura von Entspanntheit, die die gesamte Villa See-
schau umweht. 
Mutter und Tochter Schneider sind geborene Gastgeberinnen und agieren in perfekter Harmonie. Kaum lässt man
sich auf der weitläufigen Terrasse nieder und bestaunt bei einem Glas Champagner das Meer aus Rosen und üppi-
gen Stauden im Garten, flanieren die Damen des Hauses mit frischen Erdbeeren auf einem edlen Silbertablett durch
die Tischreihen. Da möchte man es doch gleich mit Goethe halten und „Oh Augenblick, verweile doch“ rufen, so
liebenswürdig ist diese Geste. Ihr Verhältnis zu den Gästen basiert auf Vertrauen. So gibt es z. B. zwei Weinklima-
schränke, aus denen sich die Gäste eigenständig mit Wein bedienen können. 
Es fällt nicht schwer, den Aufenthalt in der Villa Seeschau zu genießen. Sei es im mit Liebe angelegten Garten mit
seinen verschiedenen Ruhezonen und dem Whirlpool, der für Erfrischung sorgt. Sei es beim Sonnenbaden unter Pal-
men oder im gemütlichen Kaminzimmer bei Kaffee und Kuchen. Die Seele baumeln lassen kann man auch in einem
der 18 individuell eingerichteten Zimmer. Das Interieur spielt mit den Farben der Sonne und des Sees. Zarte Pastell-
töne an den Wänden, ausgewählte Antiquitäten und liebevolle
Details schaffen eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Das Stan-
dard-Doppelzimmer mit Terrasse und Blick zu den Weinreben
kostet pro Nacht ab 99 A inkl. Frühstück, die großzügige Villa
Seeschau Privat Suite 425 A. Auch das Frühstücksbüffet über-
zeugt mit seiner köstlichen und reichhaltigen Auswahl an Bröt-
chen, Cerealien, Aufschnitt, Marmeladen & Co. Frisch ge-
stärkt laden dann die Ausflugsziele der Umgebung, wie die In-
sel Mainau, die Klosterkirche Birnau und der
Bodensee-Hausberg Pfänder, zu einem Besuch ein.
Hotel Villa Seeschau, Von-Laßberg-Straße 12, 
88709 Meersburg, Tel. 07532/434490, 
www.hotel-seeschau.de
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Das „Mohren“ ist ein Paradies für Bio-Fans. Als
erstes Hotel im Bodenseeraum wurde der Guts-
gasthof von Jürgen Waizenegger mit dem Siegel
„Bio-Hotel“ ausgezeichnet. Zum Haus gehört ein
eigener Bio-Bauernhof, den schon Waizeneggers
Vater Alois vor über zwanzig Jahren als einer der
Ersten aus Überzeugung auf Bio umstellte. Vom
Deutsch-Angus Rind bis zum Schwäbisch-Hälli-
schen Landschwein, über verschiedene Gemüse-
sorten und Kartoffeln - beinahe alles, was in der

Küche des Hotelrestaurants „Naturküche“ gezaubert wird, liefert der eigene Hof. Auch alle übrigen
verwendeten Produkte sind biologisch angebaut. Waizenegger ist stolz auf sein gut funktionierendes
Netzwerk mit gleichgesinnten Lieferanten und seine Speisekarte, auf der einzig regionale und saisonale
Speisen angeboten werden. Sie ist breit gefächert, die Preise moderat (Hauptgerichte ab ca. 13 A). 
Man merkt dem „Mohren“ schnell an, dass der Chef des Hauses mit Herzblut bei der Sache ist. Recht
geben ihm nicht nur die zufriedenen Gäste, die vor allem die Qualität seines Fleisches loben, sondern
auch die Auszeichnung mit 14 Punkten im Gault Millau und einem Bib Gourmand.
Neben der Gastlichkeit lädt das Hotel im idyllischen Hinterland des Bodensees vor allem zum Entspan-
nen ein. In der Wohlfühlwelt „Mohren Vital“ aus Holz, Glas und Stein erwarten die Gäste auf 500 qm
z. B. vier Anwendungsräume, eine Berghüttensauna, ein Kräuter-Dampfbad, eine Felsendusche und ein
Ruhegarten. Die bei den Anwendungen verwendeten Produkte stammen aus biologischem Anbau.
Das Landhotel verfügt über ruhige, elegant eingerichtete Einzel- und Doppelzimmer mit insgesamt 
65 Betten und vier Mehrbettzimmer.  
Naturhotel Mohren, Kirchgasse 1, 88693 Deggenhausertal-Limpach. Tel. 07555/9300. DZ ab 50 A pro
Person inklusive Bio-Frühstück. Restaurant: Montags Ruhetag. www.naturhotel-mohren.de
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NATURHOTEL MOHREN


