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herzlich 
willkommen
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Das Vier-sterne-haus wird von der Fa-

milie strunz bereits in der 4. generati-

on mit gastgeberischer leidenschaft 

geführt. mit zum hotel gehören neben 

49 liebevoll eingerichteten zimmern die 

großzügige Bade-und saunalandschaft 

„Flair oase“, die Beauty- und wellnes-

sabteilung „le soleil“, das sonnendeck, 

der hotelgarten, die urige Bierstube und 

das restaurant. hier verwöhnt der sohn 

des hauses die gäste mit internationa-

len kreationen und regionalen köstlich-

keiten. genuss mit Frischegarantie ist 

seine philosophie. 

individuelle gastlichkeit wird von der 

Familie strunz und ihrem team große-

schrieben und gelebt. Der gast merkt´s 

wohltuend und freut sich an diesem 

kleinen Unterschied, der groß in seiner 

wirkung ist.

zeit geniessen im
hotel walDkrUg

stöbern sie durch die folgenden seiten 

und gewinnen sie einen eindruck der 

herzlichen atmosphäre, die sie bei uns 

erwartet.

wir freuen uns auf sie.

Familie Strunz
und Team
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Frühstück

montag bis Freitag 06:30 - 10:00 Uhr

samstag, sonntag 
und Feiertag

07:30 - 11:00 Uhr

Restaurant

montag bis Freitag sowie an samstag, 
sonntag und Feiertag je

12:00 - 14:00 Uhr

18:00 - 22:00 Uhr

Schwimmbad

täglich 06:30 - 22:00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Sauna

täglich 16:00 - 22:00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Le Soleil

nach Vereinbarung auch an sonn- und Feiertagen

In allen Zimmerpreisen enthalten ist:

+ ausgiebiges Frühstücksbuffet + parkplätze am haus

+ eine Flasche wasser zur Begrüßung + w-lan

+ Bademantel, slipper und saunahand-
tuch zur nutzung im haus

+ entspannung pur in der Bade- und 
saunaandschaft „Flair oase“

Zusätzlich buchbare Leistungen:

+ Business tarif: kostenlose stornierung 
am tag der anreise bis 18:00 Uhr 
[8,00 € p.n.]

+ zustellbett für erwachsenen 
[39,00 € p.n.]

+ late check-out bis 14:00 Uhr 
[10,00 € p.p.]

+ hund (ohne Verpflegung) 
 [10,50 € p.n.]

+ late check-out bis 18:00 Uhr 
[25,00 € p.p.]

+ carport-platz 
[6,00€ p.t.]

+ early check-in ab 11:00 Uhr 
[10,00€ p.p.]

+ zustellbett für erwachsenen 
[39,00 € p.n.]
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zimmerpreise
pro person 
pro nacht in €

ez Dz

classic einzelzimmer 89,50 -

classic Doppelzimmer 91,50 70,50

classic-de-luxe 99,50 77,00

comfort 104,50 81,00

Ermäßigungen 
ab einem aufenthalt von 7 Übernachtungen: 10%

Kinderpreise

zustellbett (3 - 11 Jahre)
pro nacht 22,00 €

zustellbett (12 - 16 Jahre)
pro nacht 29,00 €

ein kind mit einem erwachsenen 
im Doppelzimmer

einzelzimmer-preis 
je kategorie zzgl. 

39,00 € pro nacht

Ladestation für 
Elektro-Autos 
verfügbar!
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geniesser aUszeit



 7

gönnen sie sich eine auszeit und tanken sie in unserem 

haus wieder auf. 

in der großzügigen Bade- und saunalandschaft können 

sie entspannen und sich anschließend in der Beauty- 

und wellnessabteilung verwöhnen lassen. Die küche 

zaubert für sie köstliche menüs.

pro person in € ez Dz

classic einzelzimmer 216,70 -

classic Doppelzimmer 220,70 198,10

classic-de-luxe 233,10 209,90

comfort 241,40 218,90

Dieses Arrangement enthält:

+ zwei Übernachtungen im komfortablen zimmer

+ zwei mal genussvolle Frühstückslandschaft

+ am ersten abend Begrüßungs-cocktail sowie 

   3-gänge abendmenü oder Buffet

+ am zweiten abend gala-menü

+ relaxen in unserer „Flair oase“ 

+ relaxen auf unserem „panorama sonnendeck“ über 

   den Dächern von Delbrück

+ wellnesskorb mit Bademantel, slipper und saunatuch 

   zur nutzung im haus
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goUrmet- & genUsstage
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einfach mal entspannen! Unkompliziert schön.

sagen sie dem alltagsstress lebewohl und nehmen sie 

sich bei uns die auszeit, die sie brauchen. selbst unser 

kleinstes arrangement bietet ihnen alle möglichkeiten 

es sich mal richtig gut gehen zu lassen.

Dieses arrangement enthält:

+ zwei Übernachtungen inklusive genussvoller 

   Frühstückslandschaft

+ zwei mal gourmet 3-gänge abendmenü zur auswahl 

   oder Buffet

+ ausspannen in unserer „Flair oase“

+ relaxen auf unserem „panorama sonnendeck“ über 

   den Dächern von Delbrück

+ Bademantel, slipper und saunatuch zum einkuscheln 

   zur nutzung im haus

pro person in € ez Dz

classic einzelzimmer 207,20 -

classic Doppelzimmer 211,20 188,60

classic-de-luxe 223,60 200,40

comfort 231,60 209,40
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Flitter-stop



 11

schmetterlinge im Bauch? 

genießen sie zwei kuschelige, genussvolle tage im 

hotel waldkrug.

Dieses Arrangement enthält:

+ zwei Übernachtungen im himmelbett-zimmer

+ zwei mal genussvolle Frühstückslandschaft mit sekt

+ relaxen in unserer „Flair oase“

+ relaxen auf unserem „panorama sonnendeck“ über 

   den Dächern von Delbrück

+ wellnesskorb mit Bademantel, slipper und saunatuch 

   zur nutzung im haus

+ am ersten abend 3-gänge abendmenü oder Buffet

+ am zweiten abend 4 gänge candlelight-Dinner

+ aperitif zum candlelight-Dinner

Wellness-Inhalte:

Molke-Rosenbad für Zwei
ein für ihre sinne entspannendes Bad mit 76% molke, 
Jojobaöl, avokadoöl, Vitamin e, allantoin, kamillenex-
trakt und rosenduft.

pro person im himmelbett-zimmer 
in €

232,40
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einfach mal die seele baumeln lassen.

pro person in € ez Dz

classic einzelzimmer 404,30 -

classic Doppelzimmer 410,30 376,40

classic-de-luxe 428,90 394,10

comfort 440,90 407,60

rUnDUm Verwöhnt



 13

Dieses Arrangement enthält:

+ Drei Übernachtungen im komfortablen zimmer

+ Drei mal genussvolle Frühstückslandschaft 

+ zwei mal 3-gänge abendmenü zur auswahl oder 

   Buffet

+ candle-light-Dinner

+ relaxen in unserer „Flair oase“

+ relaxen auf unserem „panorama sonnendeck“ über 

   den Dächern von Delbrück

+ wellnesskorb mit Bademantel, slipper und saunatuch 

   zur nutzung im haus

Wellness-Inhalte:

Wellness-Massage
+ die muskulatur wird aufgelockert
+ die haut wird besser durchblutet
+ das Bindegewebe wird gestrafft 
+ der stoffwechsel wird gefördert
+ schlacke wird abtransportiert

Waldkrug Basenbad
+ edelsteinbad in der western redcedar holz- 
   badewanne
+ schöne, samtig weiche und angenehm 
   riechende haut
+ ganzheitliche entspannung des körpers
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golF & FrienDs
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mit rund 6 golfplätzen in der nahen Umgebung liegt 

das hotel waldkrug in einem wahren golfer paradies. 

Besuchen sie den golfclub paderborner land, sowie 

den golfclub lippstadt und stellen sie ihr handicap auf 

den prüfstand. ob in kleiner gemeinschaft, oder großer 

truppe – verbringen sie ihren aufenthalt im hotel wald-

krug schwung- und vor allem genussvoll mit herzlicher 

gastfreundschaft.

Dieses Arrangement enthält:

+ zwei Übernachtungen im komfortablen zimmer

+ zwei mal genussvolle Frühstückslandschaft

+ ein mal Begrüßungs-prosecco am abend

+ am 1. abend 3-gänge menü zur auswahl oder Buffet

+ relaxen in unserer wellness-oase

+wellnesskorb mit Bademantel, saunatuch und slipper 

zur nutzung im haus

+ zwei mal greenfee auf dem golfclub paderborner land 

und lippstadt

pro person in € ez Dz

classic einzelzimmer 252,20 -

classic Doppelzimmer 256,20 233,60

classic-de-luxe 268,60 245,40

comfort 276,60 254,40

Buchen Sie dieses Arrange-ment und erhalten Sie 20% Rabatt auf unsere Bein-Fit Massage
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sUmmer hiDeaway
im JUli UnD aUgUst

Fünf Nächte buchen:

pro person in € ez Dz

classic einzelzimmer 448,90 -

classic Doppelzimmer 456,90 411,70

classic-de-luxe 481,70 435,30

comfort 497,70 453,30

Drei Nächte buchen:

pro person in € ez Dz

classic einzelzimmer 241,70 -

classic Doppelzimmer 245,70 223,10

classic-de-luxe 258,10 234,90

comfort 266,10 243,90
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relaxen, ruhe genießen, außergewöhnliche atmosphä-

re erleben. nutzen sie das radfahrparadies Delbrücker 

land für sportliche aktivitäten, entspannen sie auf dem 

panorama-sonnendeck oder nutzen sie das Beauty- und 

wellnessangebot. ihre kostbare erholungszeit in besten 

händen. 

Dieses Arrangement enthält:

+ Drei oder fünf Übernachtungen im komfortablen 

   zimmer 

+ Drei oder fünf mal genussvolle Frühstückslandschaft

+ Drei oder fünf mal 3-gänge abendmenü oder Buffet 

+ relaxen in unserer „Flair oase“

+ relaxen auf unserem „panorama sonnendeck“ über 

   den Dächern von Delbrück

+ wellnesskorb mit Bademantel, slipper und saunatuch 

   zur nutzung im haus
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restUrlaUB 
im noVemBer & DezemBer

Dieses Arrangement enthält:

+ zwei Übernachtungen im komfortablen zimmer

+ zwei mal genussvolle Frühstückslandschaft

+ zwei mal 3-gänge abendmenü oder Buffet

+ relaxen in unserer „Flair oase“

+ wellnesskorb mit Bademantel, slipper und saunatuch 

   zur nutzung im haus

pro person in € ez Dz

classic einzelzimmer 202,20 -

classic Doppelzimmer 206,20 183,60

classic-de-luxe 218,60 195,40

comfort 226,60 204,40



 19

nehmen sie sich ihre wohlverdiente auszeit vor den 

weihnachtstagen und tanken sie im hotel waldkrug 

wieder auf. Bei diesigem wetter entspannen sie in der 

wellness-oase, machen einen saunagang oder lassen 

sich wohltuend und mit wirkung in der Beauty-abtei-

lung verwöhnen.
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weihnachtszaUBer
25. Bis 30. DezemBer 2019

pro person in € ez Dz

classic einzelzimmer 468,70 -

classic Doppelzimmer 478,70 430,20

classic-de-luxe 500,20 455,40

comfort 518,20 473,80
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Das Fest der liebe stilvoll genießen.

lassen sie sich in weihnachtlicher atmosphäre 

vom hotel waldkrug-team verzaubern.

Dieses Arrangement enthält:

+ Fünf Übernachtungen im komfortablen zimmer

+ Fünf mal genussvolle Frühstückslandschaft

+ zwei mal festliches weihnachtsmenü

+ Drei mal 3-gänge abendmenü oder Buffet

+ eine weihnachtsüberraschung

+ relaxen in unserer „Flair oase“

+ wellnesskorb mit Bademantel, slipper und saunatuch 

   zur nutzung im haus
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silVester 
30. DezemBer 2018 Bis 02. JanUar 2019

Dieses Arrangement enthält:

+ Drei Übernachtungen im komfortablen zimmer

+ Drei mal genussvolle Frühstückslandschaft

+ relaxen in unserer „Flair oase“

+ wellnesskorb mit Bademantel, slipper und saunatuch 

   zur nutzung im haus

+ silvesterprogramm

pro person in € ez Dz

tradition 406,70 -

classic - 378,80

classic-de-luxe - 396,40

comfort - 410,00
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lassen sie sich im  waldkrug zum Jahreswechsel ver-

wöhnen. Für sie hat unser küchenteam herrlich köst-

liche menüs und Buffets zusammengestellt. Die „Flair 

oase“ lädt zu erholsamen stunden ein. Den silvester-

abend verbringen sie im rahmen unseres silvesterballes 

mit gala-Buffet sowie tanz und musik.

30. Dezember 2019
+ Begrüßung in der lounge 
+ Begrüßungsdrink
+ Drei-gänge-abendmenü

31. Dezember 2019
+ leichtes mittagsbuffet
+ silvestergala
+ exquisites gala-Buffet
+ getränkepauschale von 18:30 Uhr 
   bis 02:30 Uhr
+ mitternachtsbuffet
+ Feuerwerk

01. Januar 2020
+ neujahrsbrunch 
+ neujahrswanderung
+ abreise am 02.01.2020
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Feste Feiern

Vier generationen erFahrUng. nUr FÜr sie.

sind sie auf der suche nach einem partner der ihre 

Feier – egal ob geburtstag, kommunion, hochzeit, 

taufe, Familientreffen – in den richtigen rahmen setzt?

herzlich willkommen im hotel walDkrUg

Bei uns fließen erfahrungen aus vier erfolgreichen ge-

nerationen zusammen. so bringen wir funktionierende 

konzepte mit neuen ideen und trends in die Beratung 

und gestaltung ihrer Feier ein.

einen besonderen komfort können wir unseren gästen 

durch unsere komfortabel eingerichteten hotelzimmer 

bieten. es gibt nichts schöneres, als nach einer Feier 

direkt „zuhause“ zu sein und am nächsten morgen die 

Feier mit einem gemeinsamen Frühstück ausklingen zu 

lassen.

Vereinbaren sie eine termin mit unserem küchenchef 

raphael strunz, um ihre wünsche in die tat umzusetzen.
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Freie traUUng im hotelgarten 

oDer im raUm linDe

Darf es ein bisschen individueller sein? wenn ja, ist eine 

freie trauung in unserem hotelgarten oder dem raum 

linde genau das richtige für sie.

Dekoration und organisation – sie sind völlig frei. ma-

chen sie es selbst, nutzen sie einen weddingplaner oder 

greifen sie auf unsere erfahrung zurück.
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tagUngen & meetings
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Unser hotel liegt verkehrsgünstig; in der nähe der a 2 

sowie der a 33/a 44, ca. 15 km vom nächsten Bahnhof 

und ca. 20 km vom Flughafen  

paderborn-lippstadt entfernt.

Für den erfolg ihrer tagung haben wir die richtigen 

zutaten: professionell konzipierte und klimatisierte 

tagungsräume, ideales raumklima und  

optimale lichtverhältnisse, kostenloses wlan, kulinari-

sche köstlichkeiten für zwischendurch und eine Bade- 

und saunalandschaft zum kraft tanken für den nächsten 

tagungstag.

Unsere tagungsräume Birke 1 und 2 verfügen über 

viel tageslicht, klimaanlage, gartenzugang und ein 

elektrisches Verschattungssystem. Die in die Decke 

integrierten Beamer-lifte untermalen die technische 

ausrüstung der räume. Für die tagungsteilnehmer ist 

der speziell für Büro-und tagungsräume entwickelte 

schwinger-stuhl eine wohltat für rücken und musku-

latur. er passt sich den Bewegungen an und unterstützt 

so einerseits ein muskeltraining, andererseits werden 

die Bandscheiben durch vielfältigste sitzpositionen und 

möglichkeiten entlastet. 

Für weitere informationen über ihre tagung im hotel 

waldkrug wenden sie sich gerne an uns.
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Fragen sie nach einem individuellen angebot, das auf ihre wünsche abgestimmt 

wird. wir sind gerne für sie da.

Unsere Ideen für Ihr Programm:

Radlerparadies Delbrücker Land
Viel Freizeit-spaß und wunderschö-
ne naturerlebnisse versprechen die 
zahlreichen radwege und über 500 
kilometer befestigte wirtschaftswe-
ge im Delbrücker land. maximal 37 
meter höhendifferenz machen die 
flache landschaft zwischen lippe 
und ems zu einem paradies für radler 
und skater. ob für einen fröhlichen 
Familienausflug oder sportliche her-
ausforderungen - gut ausgeschilderte 
routen bieten für jeden das richtige. 
Fährräder stehen ihnen zum Verleih 
zur Verfügung.

Gartenschaupark Rietberg
eltern und kinder, outdoor-Fans und 
abenteurer, sportbegeisterte und 
naturfreunde: ein ausflug in den 
gartenschaupark rietberg lohnt sich 
für alle. Denn das 40 hektar große 
nachfolgegelände der erfolgreichen 
nrw-landesgartenschau 2008 bietet 
zahlreiche Freizeit- und erholungs-
möglichkeiten. Der gesamte park ist 
Din-certco barrierefrei zertifiziert 
– somit kultur und natur pur für alle 
generationen. Fahrräder und hunde/
haustiere sind im park allerdings 
nicht erlaubt. 

Führung durch das Naturschutzge-
biet „Steinhorster Becken“.
es wird die entstehung, die entwick-
lung und die tierwelt vorgestellt. ein 
Fernglas mitzubringen wird empfoh-
len.

Kletterpark Paderborn
abenteuer, action und adrenalin 
erwarten sie im kletterpark in pader-
born. in 2er - oder 3er teams können 
parcours für anfänger oder profis 
bestritten werden. insgesamt 6 par-
cours werden geboten und bieten für 
groß und klein ein aktives erlebnis.
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Pättkes- und Pintentour Tour in 
Rietberg
rietberger kneipengeschichten. 
hören sie kleine geschichten und 
anekdoten über rietberg und seine 
historischen gasthäuser bei ei-
nem abendlichen spaziergang. auf 
wunsch muss die tour nicht vor der 
kneipentür enden. anschließend re-
servieren wir ihnen gerne eine tisch 
in unserem „1643-einfach besonders“ 
lifestyle-wirtshaus, welches eben-
falls programmpunkt der tour ist. 

Externsteine & Hermannsdenkmal
im teutoburger wald. Vom hotel in 
nur 35 autominuten erreichbar (38 
km).

Shopping-Tour in Paderborn.
Ganz gemütlich und ohne Hektik
einkaufen kann man überall, einkau-
fen geniessen - das können sie in 
paderborn! ob sie beim gemütlichen 
Bummel einfaches oder exquisites, 
alltägliches oder extravagantes 
suchen: hier finden sie von jedem 
etwas. paderborns einkaufs-city 
erstreckt sich zwischen dem haupt-
bahnhof und der giersstraße. große 
teile sind Fußgängerzonen, in denen 
man von autos ungestört bummeln 
kann. paderborns angebot ist viel-
fältig - wie man es eben von einer 
großstadt erwarten darf. nicht ohne 
grund lockt der paderborner einzel-
handel mit seinen breit gefächerten 
angeboten seit jeher die menschen 
aus der gesamten region in die stadt 
paderborn macht spaß, paderborn 
hat erlebniswert!

Unterwegs 
im DelBrÜcker lanD

mäDlstoUr oDer stammtisch-Fahrt
grUppenBUcher aUFgepasst
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spargelzeit im Delbrücker land – wie 

für die pfalz der wein, so der spargel 

für das Delbrücker land. Von mitte 

april bis mitte Juni genießen sie den 

Delbrücker stangenspargel ganz klas-

sisch oder neu interpretiert.

grander wasser im ganzen haus. Die granDer®-wasserbelebung schafft eine einzigartige wasserqualität für ihr wohlbefinden.

rundblick auf der Dachterrasse – 

auf augenhöhe mit dem schiefen 

Delbrücker kirchturm. mit Blick nach 

paderborn, zum teutoburger wald 

und dem sauerland.
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Unser zweitbetrieb: 

Das 1643…einfach besonders in riet-

berg. nur 9 km entfernt.

Den akku aufladen – auch für ihr elektroauto! mit einer ladeleistung von 22kw und dem ausgestatteten typ 2 stecker tankt auch ihr elektro-mobil wieder kraft.

Katharinenmarkt: 20.-23.09.2019

Da ist was los! Besuchen sie uns 

während des katharinen-markt. Die 

traditionelle und aus der ganzen re-

gion besuchte kirmes in Delbrück.
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Familie Strunz
Graf-Sporck-Straße 34 | 33129 Delbrück

+49 (5250) 98880 | rezeption@waldkrug.de | www.waldkrug.de

irrtümer und Fehler vorbehalten. an abbildungen behalten wir uns eigentums- und Urheberrechte 
vor. mit erscheinen einer neuen preisliste werden alle früheren preise ungültig. preiserhöhungen 

aufgrund von steuererhöhungen oder preisänderungen von zulieferern vorbehalten. 
Für Druckfehler in unserem programm übernehmen wir keinerlei haftung.

Bei abrechnung von pauschalarrangements nur zahlung mit ec-karte oder bar möglich!


