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Das Strycktal im nördlichen Hoch-
sauerland wurde durch die Worpsweder 
Künstlerkolonie (um 1900) und durch 
die Stadt� ucht der Künstler wie Fritz 
Mackensen, Otto Modersohn und Hein-
rich Vogeler bekannt. Neben der be-
schaulichen Idylle und dem einfachen, 
naturnahen Leben in dieser Region 
suchten und fanden sie in dem 1912 vom 
Worpsweder Jugendstilmaler Heinrich 
Vogeler erbauten Haus im Stryck die 
Voraussetzungen für ihr künstlerisches 
Scha� en. Seit nunmehr fast 75 Jahren 
ist der ehemalige Sommersitz im Privat-
besitz der Familie Höhle. Sie führen das 
wunderschöne und idyllisch am Süd-
hang des Ettelsbergs gelegene Anwesen 
als feines Romantik Hotel Stryckhaus. 

Romantik Hotel Stryckhaus    

Mühlenkopfstraße 12   

D  –  34508 Willingen (Upland)/ 

Hochsauerland   

Tel. +49 (0) 56 32 / 98 60    

info@stryckhaus.de    

www.stryckhaus.de

Stilsicher und mit viel Feingefühl ent-
standen durch verschiedene Um- und 
Anbauten einladende Zimmer und Sui-
ten, die behaglich rustikal oder hell mo-
dern eingerichtet und mit allem Komfort 
eines 4-Sterne-Hotels ausgestattet sind. 
Auf der großzügigen Gartenterrasse so-
wie in den Restaurants Steingarten und 
Brunnenstube wird eine leichte Küche 
mit regionalem und internationalem 
Ein� uss serviert – stets nach der Devise: 
Nur Frisches kommt auf den Tisch. 
Selbstverständlich können die Gäste 
(auch) Vollwertkost, vegetarische und 
kalorienarme Gerichte aus der geho-
benen Speisekarte wählen. Im Jugend-
stilbistro Wirtsstube kommen regionale 
und kleinere Gerichte zum Zuge. Die 

Weinkarte lädt zu einer Weinreise ein, 
so umfangreich und exklusiv ist das An-
gebot. Je nach Wetterlage – nach einer 
langen Wanderung oder einer schönen 
Autotour durch die herrliche Umge-
bung – bietet die ca. 600 Quadratmeter 
große Wellness-Anlage mit Innen-/Au-
ßenschwimmbad und Saunawelt Erho-
lung und Entspannung. Die Auswahl an 
Verwöhn- und medizinischen Massagen 
ist groß und reicht vom individuellen 
Einzel- bis zum mehrtägigen P� ege-
programm. In der Beautyfarm werden 
Sie unter fach- und sachkundiger Bera-
tung mit den Beautylinien von MARIA 
GALLAND, Paris, und Gertraud Gruber 
in die Welt des Relaxens versetzt. 
Erholung kann so einfach sein!   ■

Stückchen Natur 
Ein schönes

das sport- und wellnesshotel
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