
Hallo, du ultimatives Hygge-Gefühl! Dass es 
für eine entspannte Auszeit nicht viel braucht, 
ist uns wohl allen irgendwie klar. Aber die 
Jungs und Mädels vom jungen Tourismusun-
ternehmen „Nutchel“ haben die Formel noch 
mal auf den Punkt gebracht: „Disconnect to 
reconnect“, so das Motto des neuen Glam-
ping-Konzeptes – frei übersetzt: „Abschalten, 
um sich wieder mit sich und anderen verbinden 
zu können“. Slow travel also at its best: In klei-
nen Waldcamps verschmelzen sogenannte Cosy 
Cabins mit der umliegenden Natur – z. B. in 
den Hügeln zwischen Rhein und den Vogesen – 
unweit von Stuttgart, Karlsruhe oder Freiburg 
im Breisgau – und lassen den Gästen ganz viel 

Raum für ihr persönliches Mikroabenteuer mit 
Familie und Freund:innen. Dabei achten die 
Initiator:innen darauf, möglichst wenig in das 
bestehende Ökosystem einzugreifen, recyceln 
vorhandenes Material und sorgen mit Au!or-
stungsprojekten für die Wiederbelebung des 
brachliegenden Geländes. Ein zweites Camp 
befindet sich in den belgischen Ardennen, un-
weit von Köln oder Trier. Hier warten insgesamt 
26 Cosy Cabins unterschiedlicher Größe auf 
euch. Perfekt für zwei, vier oder sechs Perso-
nen – und urgemütlich mit bequemer Couch, 
bodentiefen Fenstern mit Blick in den Wald, 
einem kleinen Holzofen, einer Terrasse und 
einem Bad mit schön heißer Dusche. 

COSY CABINS  

DAS NUTCHEL
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ab 180 ! / Nacht 

HOTELTIPPS

Herrschaftsvilla tri!t Highspeed-WLAN, Indus-
trielook meets Wohlfühlcharakter, modernste 
Ausstattung glänzt neben echten Fundstücken 
vom Antiquitätenmarkt. Wer hier Urlaub macht, 
ist angekommen – und auch nicht! Das „The 
Hearts Hotel“ ist Rückzugsort und Ausgangspunkt 
zugleich: für Kreative, von Kreativen. Mit direktem 
Zugang zum Nationalpark Harz auf 622 m Höhe.
Die insgesamt 67 Zimmer und Suiten entzücken 
durch ihre natürliche Coolness und sind bei 
weitem nicht nur was für Erholungssuchende und 
Harzwandler:innen. Ganz im Sinne der techni-
ka"nen Köpfe hinter dem Projekt ist das Hotel 
Teil der New-Work-Generation. Stichwort: Wor-

kation. Flexibel arbeiten, in der Mittagspause auf 
die Piste hüpfen: Homeo"ce geht auch im Harz, 
sowohl für Einzeldenker:innen als auch für kleine 
Teams oder brandneue Start-ups. Ganz gleich, 
ob Work oder Vacation oder beides: Hunger und 
Durst haben alle! Im „The Hearts Hotel“ gönnt 
ihr euch Drinks und Snacks in Johns Hochsitz Bar 
mit Harzblick und schlemmt nach Herzenslust im 
Restaurant Leo’s, mit o!ener Küche und jeden 
Abend anders.

Und wie sieht’s aus mit Entspannung? Sauna, 
Spa-Bereich, Kaminzimmer sowie Langschläfer:in-
nen-Frühstück – yes, yes, yes!
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ab 79 ! / Nacht 
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