












Motel Hasetal

Ihre Wohlfühl-Unterkunft in Löningen

Über uns 

 

Das Hotel
Ende 2020 erö�neten wir das Motel Hasetal, das im Gebäude eines ehemaligen Fitnessstudios entstanden ist.   

Mit viel Liebe zum Detail ist ein Objekt mit Atmosphäre entstanden, in dem es sich wohlfühlen lässt.

Der Unterschied zum klassischen Hotel besteht bei unserem Motel lediglich darin, dass wir uns in einem Gewerbe-/Mischgebiet be�nden und uns auf die wesentlichen Servicepunkte konzentrieren, die für unsere

Gäste von zentraler Bedeutung sind Der Begri� "Motel" bedeutet im übrigen "an einer Fernstraße bzw am Stadtrand gelegenes Hotel" Eine großzügige Anzahl an Parkplätzen ist dabei selbstverständlich gegeben
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Gäste von zentraler Bedeutung sind. Der Begri� Motel  bedeutet im übrigen an einer Fernstraße bzw. am Stadtrand gelegenes Hotel .  Eine großzügige Anzahl an Parkplätzen ist dabei selbstverständlich gegeben.  

Unser Ziel ist es, Ihnen mit komfortablen Betten, hochwertig ausgestatteten Bädern und einem reichhaltigen Frühstück den Aufenthalt in Löningen zu einem positiven Erlebnis werden zu lassen.

Kostenfrei bieten wir allen Radfahrern einen abschließbaren Fahrradraum mit kostenloser E-Bike-Ladestation.

Zur Regeneration nutzen Sie zudem unsere Infrarot-Wärmekabine gratis.  

Gruppenreisenden bieten sich im Foyer sowie im Frühstücks- bzw. Seminarraum diverse Sitzgelegenheiten zum gemütlichen Plausch.  

In der warmen Jahreszeit kann auch die Terasse im uneinsehbaren Garten gern für Tre�en und Zusammenkünfte genutzt werden.

Unsere Hausbar bietet diverse alkoholische und alkoholfreie Getränke, Snacks und Knabbereien zu günstigen Preisen.

Sollten Sie einen Raum für Seminare suchen, bietet sich dazu unser Versammlungsraum im OG an.

In Kooperation mit der örtlichen Gastronomie kann auch für das Abendessen gesorgt werden. Sie wählen ihr Wunschgericht aus, das Essen wird in´s Haus geliefert. So bleiben Sie gerade bei Gruppenreisen

zusammen und verbringen Ihren Abend gemeinsam in entspannter Atmosphäre bei uns.  

Auf Wunsch organisieren wir für Gruppen auch gern einen Grillbufett mit Fleisch aus der Region, frischen Salaten und Dessert. Sprechen Sie uns bei Bedarf gern an. 

 

 

Die Zimmer
Alle Zimmer sind als Doppelzimmer konzipiert.

Zwei große Familienzimmer mit zusätzlicher Schlafcouch bieten Raum für bis zu 4 Erwachsene.

Bei Bedarf stellen wir gern ein Kinderbett zur Verfügung.

Das komplette Objekt ist barrierefrei konzipiert. Drei Zimmer sind rollstuhlgerecht ausgestattet und bieten Gästen mit Einschränkungen alle Möglichkeiten zur Entfaltung.  

Auch Hunde sind willkommen und können in den Zimmern mit Terrasse gern mitgebracht werden.  

 Einen besonderen Service bieten wir allen Spätanreisenden. Über einen Zugangscode kann man das Objekt betreten, vor dem Zimmer be�ndet sich ein Schlüsselkasten, der wiederum mit einem Zahlencode

gesichert ist. 24/7 - 24 Stunden, 7 Tage die Woche , also rund um die Uhr ist der CheckIn möglich. Detaills dazu erklären wir gern telefonisch. 

 

 

Mitarbeiter
Unsere Geschäftsleitung und die freundlichen Servicekräfte freuen sich auf Ihren Besuch. 
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