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BIS ZU ZWEI MONATE
KOSTENLOS!*

Aufruf an alle Kasseler, Kasselaner, Kasseläner:

Entspannt euch mal!

Wohlfühlmassage
24,90 € - 30 Minuten / 39,90 € - 60 Minuten

inkl. Sauna, Infrarotkammer, Pool

Rufen Sie gerne an unter Tel. 0561 - 981550
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Vellmar · Rathausplatz 3
Tel. 05 61 / 82 14 87

E-Mail: info@modedoering.de
www.modedoering.de

Fachgeschäft für
bequeme Damenmode

50%50%
auf Sommerpullisauf Sommerpullis
mit 3/4 + 1/1 Armmit 3/4 + 1/1 Arm
+ Wetterjacken+ Wetterjacken

EinzelteileEinzelteile

20–50%20–50%
reduziertreduziert

bei

Modell-
beispiel

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

STARKE PARTNER AUS DER REGION

Nicht nur was für Tierfreunde
Roter Kater & Graue Katze sind an der Fulda daheim

D as Hotel-Restaurant Ro-
ter Kater & Graue Katze
kann auf eine lange Ge-

schichte zurückblicken, dient
es doch den Kasselern schon
lange als beliebtes Ausflugs-
ziel, das man sogar mit dem
Boot ansteuern kann.

Seit Alex Jinke im Februar
letzten Jahres das Unterneh-
men gepachtet hat, hat sich ei-
niges getan. Vor allem im Ho-
telbereich wurde sehr viel in-
vestiert. „Wir bieten unseren
Gästen nicht nur 46 wunder-
schöne Zimmer an, darunter
auch top-ausgestattete Famili-
enzimmer, sondern auch die
Möglichkeit, im neuen Fit-
nessbereich mit Blick auf die

Fulda zu trainieren“, so Alex
Jinke, der bereits als Veran-
staltungskaufmann im In- und
Ausland Erfahrungen im Ho-
telbereich, im Marketing und
im Personalwesen gesammelt
hat. „Wer es ein wenig ruhiger
mag, kann aber auch in unse-
rem neuen Outdoor-Pool ent-
spannen – ebenfalls mit Blick
auf die Fulda.“

Absolute Entspannung
Für die absolute Entspan-

nung empfiehlt Alex Jinke je-
doch einen Aufenthalt im neu-
en Wellnessbereich des Ho-
tels. Hier trifft man von Diens-
tag bis Samstag von 14.30 bis
22 Uhr auf die Physiothera-

peutin Daliborka Kapuran, die
jegliche Verspannung ge-
konnt wegmassiert. Darüber
hinaus laden eine Sauna sowie
eine Infrarotkammer zum
Verweilen ein. „Selbstver-
ständlich können diese Ange-
bote auch von Gästen gebucht
werden, die nicht im Hotel
wohnen“, so der Hausherr.

70 Plätze im Restaurant so-
wie 350 Plätze im Außenbe-
reich sind vor allem im Som-
mer schnell von Gästen be-
legt, die zum Beispiel hier Halt
auf ihrer Fahrradtour entlang
der Fulda machen. „Wenn die
Sonne rauskommt, dauert es
nur eine Viertelstunde und
schon sind die ersten Gäste

da“, lacht Alex Jinke. Die Gäs-
te schätzen nicht nur die Ku-
chen aus der eigenen Kondito-
rei, sondern auch die sonstige
Speisekarte des Restaurants.
„Gutbürgerlich, mit mediter-
ranem Flair“ wird sie von Alex
Jinke beschrieben, der großen
Wert darauf legt, dass die Spei-
sen frisch zubereitet werden,
regional und saisonal sind.
„Wenn im Sommer die Terras-
se und der Biergarten voll
sind, kann es da schon mal ein
wenig länger dauern, bis alle
Gäste versorgt sind. Aber
schließlich sind wir kein
Schnellrestaurant, sondern la-
den unsere Gäste ein, in der
schönen Atmosphäre mit dem
spektakulären Blick auf die
Fulda zu entspannen.

Feier auf der Fulle
Wer gar nicht genug von

der Fulda bekommen kann,
hat sogar die Möglichkeit, das
Hausboot „Fulle-Kätzchen“
oder das Floß „Fulle-Mietze“
zu mieten. Sowohl Kätzchen
als auch Mietze können ohne
Führerschein betrieben wer-
den und bieten die Möglich-
keit, eine Feier in einem ganz
besonderen Rahmen zu erle-
ben. Auch wenn die Wochen-
endtermine in diesem Jahr
schon ausgebucht sind, gibt es
unter der Woche noch einige
freie Termine.

„Sprechen Sie uns an, wir
informieren Sie gerne über die
Möglichkeiten einer Feier auf
dem Wasser oder natürlich
auch in unseren Räumen“,
lädt Alex Jinke ein, „wir freu-
en uns auf Ihren Besuch.“ (zgi)

Zimmermit Aussicht: Die 46 Zimmer des Hotels bieten zum Teil einen wunderschönen Ausblick auf die Fulda. Fotos: Hoffmann

Beliebtes Ausflugsziel: Direkt an der Fulda gelegen sind „Roter Kater & Graue Katze“ ein beliebter
Stopp für Radfahrer undWanderer. Aber auch zahlreiche Parkplätze stehen zur Verfügung.


