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Ringhotel Waldschlösschen

Ringhotel Waldschlösschen
Kolonnenweg 152 · 24837 Schleswig
Gastgeber: Hans-Werner Behmer
Tel.: *49 (0)4621-38 30 · reception@hotel-waldschloesschen.de
www.hotel-waldschloesschen.de

Die Wikingerstadt Schleswig hat viel zu bieten – kulturelle Juwelen wie 
Schloss Gottorf, Fischersiedlung Holm und Haithabu sowie erlebnisreiche 
Ausflüge und Sport zwischen Ostsee und Schlei. Eine wohltuende Auszeit 
bietet das ‚Ringhotel Waldschlösschen‘. Familie Behmer schuf aus dem 
1906 gegründeten Hotel eine 4-Sterne-Superior-Oase am Wildgehege 
der Gottorfer Herzöge: komfortable Zimmer, zwei Restaurants und das 
Garten Spa auf über 2.500 m² mit Pool und Saunawelt. Küchenmeister 
Matthias Baltz und sein Team verwöhnen mit hoher Kochkunst: Wild aus 
eigener Jagd, Fleisch von Robustrindern, Milch und Käse vom elterlichen 
Hof sowie Kräuter aus dem Hotelgarten!

11. + 12. Februar 2022
im »Ringhotel Waldschlösschen«

The viking city Schleswig has a lot to offer – cultural jewels like Schloss 
Gottorf, the fishing town Holm and Haithabu not to mention adven-
turous outings and sports activities between the Baltic Sea and Schlei. 
The ‘Ringhotel Waldschlösschen’ provides the chance to take time out 
and relax. The Behmer family worked hard on the 1906 founded hotel 
to create a 4-star-superior oasis at the foot of Count Gottorfer’s game  
reserve: comfortable rooms, two restaurants and a garden spa boasting 
over 2,500 m2 with a pool and sauna landscape. The head chef Matthias 
Baltz and his team indulge their guests with the exceptional art of coo-
king: game from their own hunt, meat from sturdy cows, milk and cheese 
from their parental farm as well as herbs from the hotel garden!

„European cuisine meets Asian flavour“; that is the motto of the 1986 
Dernbach-born Philipp Heid who trained at the hotel ‘Traube Tonbach’. 
Twice in his career, he was part of **Dirk Hoberg’s team at the 5-star hotel 
‘Riva’ in Constanze. In between, he spent two years with ***Christian 
Bau at ’Victor’s Gourmetrestaurant Schloss Berg’. In 2017, it was time for 
the Head Chef post at the restaurant ‘Prisma’ in the elegant Swiss ‘Park 
Hotel Vitznau’. Light, playful dishes and hip street food are his thing.  
“I try to add a fresh touch and give French dishes an Asian twist,” says 
the master chef who is eagerly awaiting his debut at the SHGF.   
 www.parkhotel-vitznau.ch

Special: Ü/F im Superior DZ 120 E pro Zimmer und Nacht, im EZ 100 E  

inklusive VitalFit-Frühstücksbuffet und Nutzung des Garten Spa. 

One night incl. breakfast in a superior double room at 120 €  per room/
night, in a single room at 100 € incl. VitalFit breakfast buffet and free entry.

Gastkoch *Philipp Heid
Restaurant Prisma im Park Hotel Vitznau, Schweiz

„European Cuisine meets Asian Flavour“ lautet 
das Motto von Philipp Heid, der 1986 in 

Dernbach zur Welt kam. Er lernte im Hotel 
‚Traube Tonbach‘ seinen Traumberuf. 
In seiner Karriere gehörte Heid gleich 
zweimal zum Team von **Dirk Hoberg 
im 5-Sterne Hotel ‚Riva‘ in Konstanz. 
Dazwischen machte er zwei Jahre 
Station bei ***Christian Bau im ‚Victor’s 
Gourmetrestaurant Schloss Berg‘. 2017 

war die Zeit reif für den Chefposten im 
Restaurant ‚Prisma‘ im eleganten Schweizer 

‚Park Hotel Vitznau‘. Leichte, verspielte 
Gerichte und angesagtes Streetfood sind sein 

Ding. „Ich versuche einen Frische-Kick einzubauen und gebe französischen 
Gerichten einen asiatischen Twist“, so der Küchenmeister, der sich sehr auf 
sein Debüt beim SHGF freut.  
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