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Ein Rückzugsort der Extraklasse 

Das Bergdorf LiebesGrün definiert Hotelmaßstäbe neu 

 

(kl) Schmallenberg. 10 Berghütten, 5 Bergchalets, 3 Nester – allesamt gelegen auf einem 
Sonnenplateau, 465 ü NN im Sauerland, kaum 2 Stunden Autofahrt von den 
Ballungszentren in NRW entfernt. Allein diese Konstellation lässt aufhorchen. Zahlreiche 
Erholungssuchende haben das nördlichste aller Bergdörfer seit seiner Eröffnung im Jahr 
2011 kennen und lieben gelernt. Und noch viele mehr werden es in Zukunft werden, 
wenn sie erst die im Dezember 2019 eröffneten Chalets und Nester für sich entdeckt 
haben. 

Lässige Atmosphäre trifft modernen Lifestyle 
Es ist die besondere Ausrichtung und Atmosphäre, die so viele an den Fuß des 
Rothaarkamms lockt. Einerseits der unvergleichliche Rückzugsort inmitten der Natur mit 
beeindruckender Stille und herrlichen Ausblicken aus allen Berghütten. Andererseits der 
stets präsente und doch so herrlich unaufgeregte Service eines Sterne-Hotels, der 
sorglose Tage beschert. Die im typisch Sauerländischen Stil erbauten Hütten wahren die 
Privatsphäre eines jeden Gastes und bieten mit ihrer klaren Architektur und den 
hochwertigen Materialien ein ausgefallenes Wohnambiente. Es ist die Mischung aus teils 
rustikalen regionalen Materialien und moderner, zurückhaltender Bauweise, die hier 
gekonnt umgesetzt wurde. Durchdacht bis in den kleinsten Winkel sind die Hütten, in 
denen Private-Spa mit Kiesel- und/oder Außendusche, Infrarotkabine oder finnischer 
Sauna nur einige der Highlights sind, die den Unterschied machen.  

Genießen mit Herz und Verstand 
Das gastronomische Konzept ist so klar wie außergewöhnlich. Täglich wird das frisch 
zusammengestellte Frühstück zur Hütte geliefert, so dass die Gäste völlig privat und frei 
von Zeit und Ort in den Tag starten können. Das Abräumen und „Hütte kehren“ 
übernehmen anschließend die guten Geister des Dorfes, während die Gäste die 
Annehmlichkeiten und Ausflugsziele der Region entdecken. Am Abend wartet im Herzen 
des Bergdorfes, der Handweiser-Hütte, ein regionales Abendmenü. Dessen 
Zusammensetzung ist Inhaber Ralf Blümer eine Herzensangelegenheit: „Es sind 
keinesfalls irgendwelche Zutaten, die wir in unserer Hotelküche verwenden. Wir arbeiten 
nach den Grundsätzen von SlowFood und möchten die Freude am Essen und den Wert 
nachhaltig produzierter Lebensmittel wieder in den Focus rücken. Die Rückmeldungen 
unserer Gäste bestätigen uns, dass das sehr gut gelingt und es ihnen einfach gut 
schmeckt.“ 

Nachhaltigkeit, Regionalität, außergewöhnliche Architektur, Naturerleben und 
Regeneration sind zusammengefasst die Werte, die sich in wie ein roter Faden durch 
erholte Urlaubstage im Bergdorf LiebesGrün ziehen. Zeit, selbst einmal den Berg 
hinaufzufahren. www.liebesgrün.de 

http://www.liebesgr%C3%BCn.de/
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Über das Bergdorf LiebesGrün 

Es war der große Traum von Jessica Gerritsen und Ralf Blümer, auf dieser sonnigen 
Wiese am Fuße des Rothaarkamms ein Feriendomizil zu schaffen. Nicht irgendein, 
sondern DAS Bergdorf im Sauerland sollte es werden. Heute, nach der aktuellen 
Erweiterung der zehn Berghütten um fünf Bergchalets und drei Nester, kann man 
sagen, dass dieses Vorhaben hervorragend geglückt ist. Ruhe und Langsamkeit auf 
LiebesGrüne Art ist genau das, was die Gäste an ihrem Bergdorf so schätzen. Die 
Lage auf der „Schmallenberger Höhe“, auf der einen Seite von hohem Fichtenwald 
geschützt und nach Norden mit herrlichem Ausblick offen, ist ideal für 
Urlaubsaktivitäten unterschiedlichster Art. Aktive Naturfreunde genießen die 
vielfältigen Möglichkeiten für Wanderungen, Mountainbiking oder auch Ski 
fahren, denn das Bergdorf grenzt direkt an eine Skipiste. 

Das wunderbare und unkomplizierte Wohnen in den Berghütten findet seine 
angenehme Fortsetzung im Verwöhnprogramm der Küche von Ralf Blümer. 
Schmackhafte Abendmenüs, herrlich einfach und kompromisslos regional, sind, 
ebenso wie das Hütten-Frühstück, im Übernachtungspreis enthalten. Mehr 
Informationen und Buchung: www.liebesgrün.de 
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