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Herzlich willkommen im VILA VITA Burghotel  |  

Unser malerisches Fachwerkhaus im norddeutschen 

Stil ist ein wahres Kleinod der Ruhe und Entspan- 

nung. Inmitten eines Jahrhunderte alten Parks gele-

gen und in direkter Nachbarschaft zur Wasserburg 

Dinklage ist es der ideale Rückzugsort, um zur Ruhe 

zu kommen. Wellness, Kulinarik und Freizeitaktivi-

täten in der Natur stehen bei uns an oberster Stelle.  

Lassen Sie sich mit 4-Sterne-Superior-Qualität ab-

seits des hektischen Großstadtlebens verwöhnen.

Wir begrüßen Sie herzlich im VILA VITA Burghotel, 

einem Juwel der gelebten Gastfreundschaft.

Ralf Lüdersen  |  Direktor
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Bereits die Anfahrt durch eine verträumte Allee stimmt 
die gäste bestens auf ihren urlaub im 4-Sterne-Superior 
ViLA VitA Burghotel ein: hier warten vor allem Ruhe und 
entspannung. Das Fachwerkhaus auf einer Waldlichtung 
im Naturschutzgebiet strahlt Beschaulichkeit und harmo-
nie aus.

Mit insgesamt 55 Zimmern hat sich das hotel seinen sehr 
persönlichen charakter bewahrt. Modern gestaltet ist das 
Frühstücksrestaurant, imposant und einladend präsen-
tiert sich der lichtdurchflutete Pool unter der großen glas-
pyramide. Die großzügige Wellnesslandschaft besteht aus 
Saunen, Ruhebereich und liebevoll gestalteten Räumen 
für entspannungs- und Schönheitsbehandlungen. 

Der hoteleigene Wildpark und der angrenzende Burgwald 
locken zu ausgedehnten Spaziergängen und Wanderun-
gen genauso wie zum Picknick im grünen und zu span-
nenden Wildtierbeobachtungen.

55 Zimmer
Ruhige Lage in 54 ha Burgwald
2 Restaurants, 2 Sommerterrassen
orangerie, Burgschänke
680 m² Beauty- und Wellnesslandschaft
Jogging- und Fahrradwege (Fahrradverleih)
trimm-Dich-Pfad VitA Parcours
2 kegelbahnen
kinderspielplatz, Streichelzoo
grillpavillon, Partyhütte
10 konferenz- und Besprechungsräume
Parkplätze direkt vor dem hotel

VILA VITA Burghotel
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Wohnen   

Stilvolles Wohnen auf dem Lande  |  Mit viel Liebe 
zum Detail schafft das ViLA VitA Burghotel ein helles  
Wohlfühlambiente für einen erholsamen Aufenthalt. Die 
ländlich-traditionell mit viel holz eingerichteten 6 einzel- 
und 49 Doppelzimmer stehen in den kategorien classic, 
komfort und Deluxe zur Wahl und sind perfekte, behag-
liche und komfortable Rückzugsorte auf gehobenem Ni-
veau. 

hier, im gemütlichen und heimeligen Ambiente eines 
Fachwerkhauses, treffen lichte, freundliche und großzü-
gig geschnittene Räume auf bequeme Landmöbel, antike 
Lampen, feines Leinen und geschmackvolle Dekoration 
sowie moderne Annehmlichkeiten wie W-LAN. 

Die einzelzimmer bieten bis zu 20 Quadratmeter, die 
Doppelzimmer bis zu 37 Quadratmeter Wohnfläche zum 
entspannen. ganz gleich, für welche der Räumlichkeiten 
sich der gast entscheidet, es erwartet ihn stets eine At-
mosphäre von geborgenheit und herzlicher gastlichkeit.

ExKLUSIVES WoHLFÜHLEN 
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Kulinarik

köstliche Auswahl  |  Die kulinarischen genüsse des  
ViLA VitA Burghotels haben immer hochsaison. ob 
mit Blick auf den Burgwald, im gemütlichen Fachwerk-
gastraum oder in der lichten orangerie – überall warten 
hier Leckerbissen. ein großes Angebot an Weinen der 
Spitzenklasse, teilweise aus ViLA VitA-eigener herstel-
lung, rundet das gourmeterlebnis ab.

kaminstube  |  in der rustikalen Atmosphäre des À-la-
carte-Restaurants und auf der schönen Sommerter-
rasse locken raffiniert zubereitete heimische Spezia-
litäten und extravagante genüsse aus aller Welt. Der 
an das Restaurant angrenzende Zusatzraum Burwinkel 
eignet sich perfekt für kleinere Bankette bis zu zwölf 
Personen.

Wintergarten  |  Der in dezentem grün gehaltene  
Wintergarten macht beim reichhaltigen Frühstücks-
buffet mit duftendem kaffee und knackigen Brötchen 
sowie Aussicht auf den Burgwald Appetit auf einen 
hervorragenden tag.

orangerie  |  Leckere Süßspeisen, röstfrischer kaffee  
und hausgemachte kuchen sowie deftige kleine Snacks  
schmecken in der hell und freundlich eingerichteten  
orangerie mit Blick auf die Sommerterrasse.

Bar kardinal  |  in gemütlichem Ambiente genießt man 
hier den Abend bei Apéritif, Digestif, cocktail oder ei-
nem frisch gezapften Pils.

VIELFäLTIGES GENUSSERLEBNIS 
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erholung pur  |  Abwechslungsreich ist das Angebot der 
Burgtherme auf insgesamt 680 Quadratmetern Wohlfühl-
fläche mit großzügiger Badelandschaft und allen erdenk-
lichen extras wie Solarium und Meditationsraum. eine  
umfassende Palette an Wellness- und Beautybehandlun-
gen sorgt für frische energie und ein strahlendes Ausse-
hen, die Vitaminbar mit viel frischem obst, Fruchtsäften, 
Mineralwasser und tees für die Schönheit von innen.

Wellnesslandschaft  |  unter der beeindruckenden glas-
pyramide befindet sich die großzügige Pool- und Was-
serlandschaft mit Panorama-Schwimmbad, Sprudelbank 
und gegenstromanlage, kinderbecken, Whirlpool, erleb-
nisduschen und kneipprondell. gesund schwitzen heißt 
es in der einzigartigen Finnischen erdsauna oder in der 

kräutersauna mit Frischluftraum und Ruhebereich. Auch 
das tepidarium mit beheizten Liegen und die Blütengrot-
te erfrischen körper und geist. 

Beauty-Angebot  |  Den weiten Radius der Schönheits-
pflege für Sie und ihn erfahren gäste bei professionellen 
körper- und gesichtsbehandlungen mit hochwertigen 
Produkten der renommierten Marken Maria galland und 
thalgo. ob Maniküre und Pediküre, Make-up-Beratung, 
Massagen von hot Stone bis Ayurveda, entspannungs-
bäder im Ritterbad oder Peelings mit exotischen Zutaten 
wie grüntee, karibischem Rohrzucker, rotem trauben-
mark oder Algen und Sahne – hier bleibt kein Schön-
heitsgeheimnis offen.

VIELFäLTIGE WELLNESSWELT
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Lage & Aktives

Destination  |  Die hohen eichen und Buchen des Burg-
waldes bilden eine Naherholungszone direkt am  
ortsrand von Dinklage im oldenburger Münsterland. 
Fernab vom städtischen trubel und doch leicht erreich-
bar an der A1, liegt hier mitten im grünen das ViLA VitA 
Burghotel mit lauschigen Spazierwegen und ist Start-
punkt zahlreicher Rad- und Wanderwege in die Region. 

Die Stadt Dinklage mit ihrer Burg, der Schweger Müh-
le und dem heimatmuseum im alten Bahnhof sowie 
das nahe Vechta sind immer einen Besuch wert. Das  
Museumsdorf cloppenburg ist als Freilichtmuseum für 
bäuerliches Leben die ideale Ausflugsmöglichkeit für 
kulturbegeisterte. Der lauschige Burgwald bildet einen 
zentralen knotenpunkt zwischen Münster in 100 kilome-
tern, osnabrück in 45 kilometern und oldenburg in 70 
kilometern entfernung. Der nächste Flughafen in Bremen 
ist in 70 kilometern erreicht.

Aktivitäten in der Natur  |  Ausgedehnte Spazier- und 
Fahrradwege, Joggingpfade, Nordic Walking und der 
trimm-Dich-Pfad VitA Parcours versprechen viel Bewe-
gung und entspannung an der frischen Luft. in der um-
gebung befinden sich außerdem tennisplätze sowie Reit- 
und Schießsportanlagen, golfer können ihr handicap auf 
den vier nahen golfanlagen bei vergünstigten greenfees 
verbessern.

Der 54 hektar große Wildpark rund um das hotel ist 
mitten in einem Landschaftsschutzgebiet gelegen und 
lädt ein, die faszinierende Flora und Fauna hautnah zu 
erleben: mit freilaufendem Damwild, beschaulichem  
ententeich und Streichelzoo mit Zicklein und Minischwei-
nen. Nicht zuletzt sorgt ein wunderschöner Waldspiel-
platz für große Freude bei den kleinen.

AKTIV IN GRÜNER IDyLLE
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Veranstaltungen

tagungseinrichtungen | Für tagungen und Veranstaltun-
gen jeglicher Art und größe stellt das ViLA VitA Burghotel 
den idealen Rahmen. Sechs mit modernster technologie 
voll ausgestattete konferenzräume für bis zu 150 Perso-
nen und vier Besprechungszimmer sowie eine professi-
onelle eventbetreuung garantieren das gelingen jeder 
Veranstaltung. Die kostenfreie W-LAN-Nutzung in allen 
tagungsräumen und im gesamten hotelbereich
rundet das Angebot ab. 

incentives & Rahmenprogramme | Das Naturparadies rund 
um das Burghotel ermöglicht individuell zugeschnittene 
Programme aller Art. Vom Barbecue im grillpavillon mit 
unterhaltung über den kegelabend und das knisternde  

Lagerfeuer an der Partyhütte bis zu geführten Radtouren 
wird ein breites Spektrum angeboten. ob golfturnier, 
Planwagenfahrt durch das oldenburger Münsterland, 
Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten in der umgebung 
oder sportliche herausforderungen zum teambuilding, 
die ViLA VitA-organisationsprofis machen aus jedem  
Anlass ein event mit erinnerungswert. 

glanzpunkt der outdoor-erlebnisse ist eine Burggrafen-
tour im idyllischen Burgwald, bei der gäste mit Witz und 
Quiz in die geschichte der Burg Dinklage eingeweiht 
werden. eine ideale kulisse ist das ViLA VitA Burghotel 
auch für feierliche Privatanlässe wie  romantische hoch-
zeitsfeste.

TAGEN UND FEIERN Im BURGWALD



Kontakt

„manchmal entstehen Dinge,  
die einmalig sind.“  

VILA VITA Burghotel

Burgallee 1
49413 Dinklage, Deutschland 
t +49(0)44 43/897-0
F +49(0)44 43/897-444
info@vilavitaburghotel.de
www.vilavitaburghotel.de

Amsterdam Osnabrück

Bremen

Dortmund Kassel

Dinklage

Münster
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VILA VITA Burghotel
Burgallee 1
49413 Dinklage, Deutschland 
t +49(0)44 43/897-0
F +49(0)44 43/897-444
info@vilavitaburghotel.de
www.vilavitaburghotel.de
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