
Das
Menschels
Refugium des Wohlbefindens



es tut gut, sich wieder einmal Zeit für sich selbst zu 
nehmen. Und einen Ort zu haben, an dem Ihr Wohlbefinden 
ganz selbstverständlich im Mittelpunkt steht: Menschels 
Vitalresort bietet Ihnen ein Refugium, das Rückzugsraum, 
Wohlfühloase und Gesundheitsquell gleichermaßen ist. 

Im Menschels holen sie sich die energie zurück, die im 
Alltag so leicht verloren geht. Wiesen, Felder und Wälder 
im weiten Blick, glasklare luft in den lungen. Umhüllt vom 
Kokon liebevoller Gastlichkeit und der warmen Atmosphäre 
eines traditionsreichen, familiengeführten hauses.

Unser Wohlfühlkonzept Medical Wellness & Felke verbindet 
die naturheilelemente licht, luft, Wasser und lehm wohl-
tuend mit modernen Wellnessanwendungen, medizinischer 
Kompetenz und feiner BIO-Genussküche. Ganzheitlich. 
nachhaltig. Getragen von der reichen Felke-erfahrung dreier 
Generationen.

Ob kurze Auszeit oder ausgedehnte Gesundheitszeit, Urlaub 
pur, Wellnesswoche oder Fastentage – bei unseren vielfäl-
tigen Vital-Angeboten finden sie, was Körper und seele 
suchen. Individuell und ganz auf Ihre Wünsche abgestimmt. 

Ihr Wohlergehen liegt uns am herzen. seien sie unser Gast 
und erleben sie ein Resort, das sich anfühlt wie ein zweites 
Zuhause. Ankommen. Willkommen!

Ihre Familie Menschel & das Vitalresort-Team

lieber Gast
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„Nichts ist stär�er als eine Idee, 
deren Zeit ge�ommen ist.“
Victor hugo



Mitte des 19. Jahrhunderts nahm eine wohlhabende engli-
sche lady den Meddersheimer Auswanderer Daniel Kiehl und 
dessen Frau Philippine schwenk in ihre Dienste. so erfuhr 
die adelige Dame vom wunderschönen nahetal, seinem 
sonnenreichen Klima, dem feinen Wein – und begeisterte 
sich sehr für die Region. 

Als die geschätzten Dienstboten nach Meddersheim zurück-
kehrten, entstand mit finanzieller Unterstützung ihrer 
ehemaligen herrin ein landsitz nach englischem Vorbild, 
mit herrschaftlichem Grundriss, parkähnlichem Garten und 
stallungen für 12 Pferde. hier eröffnete Daniel Kiehl 1862 
sein „hotel & Pension englischer hof“, das sich schnell zum 
beliebten Ausflugsziel an der nahe entwickelte. An den 
sommersonntagen saß man im Freien unter Bäumen, lachte, 
speiste und genoss das gesellige leben mit Musik und Tanz 
im herrlichen Park. 

Auch die englische lady fühlte sich über Jahre in dieser 
besonderen Umgebung sehr wohl. Ihr ist es vermutlich zu 
verdanken, dass bis zum ersten Weltkrieg englische Familien 
ihre sommerferien in Meddersheim verbrachten und sich an 
der sonnenverwöhnten landschaft erfreuten. Der englische 
hof fand sogar Anerkennung als luftkurort, auch damals 
schon eine begehrte Auszeichnung.
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Am Anfang war eine engländerin 
Die Geschichte des Menschels 

1919 kaufte der Meddersheimer Winzer Philipp ebert IV. 
das durch Kriegswirren verwaiste Anwesen. Als seine Tochter 
Johanna wenige Jahre später Alfons Menschel heiratete, 
schenkte er den beiden „das schlösschen“, wie das Anwesen 
damals liebevoll genannt wurde. Der Grundstein zum heuti-
gen Vitalresort war gelegt!

Alfons Menschel folgte dem Rat, den ihm sein lehrer Pastor 
emanuel Felke 1926 gab, und gestaltete den englischen hof 
zu einem „Felke-Jungborn“ um. Mit erfolg. Zusammen mit 
seiner Frau hat er das 1928 eröffnete haus jahrzehntelang 
geleitet und es durch seine Persönlichkeit, sein Denken und 
Wirken geprägt. Die Felke-Philosophie der heilenden natur-
elemente licht, luft, Wasser und erde brachte – und bringt – 
vielen Menschen erholung, linderung und heilung. 

heute wird das Vitalresort bereits von der 3. Menschel-
Generation geführt. einfühlsam wurden landsitz und 
Wohlfühlangebot über die Jahrzehnte erweitert. so erleben 
die Gäste nun das Beste aus drei Jahrhunderten: eine wun-
derschöne englische Gartenlandschaft aus viktorianischen 
Tagen, die Wohltaten der in den 1920er Jahren entstandenen 
Felke-Philosophie und den angenehmen Komfort unserer 
heutigen Zeit.

Viktorianischer Park 
und Fel�e¯Philosophie
im 4¯Sterne¯Vitalresort 
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Im Reich der sinne

Eintauchen, abtauchen und die Welt vergessen. In der Vitalresort-Therme im Park & sPA geht das ganz 

leicht. süßes nichtstun mit wunderschönem Blick ins land. Drinnen Wellness, Beauty, Fitness, Massagen und 

das große hallenbad. Draußen die holzbefeuerte Blockhaussauna, ein frischer naturpool, weitläufige Terrassen 

und Wiesen. Fast 1.400 m2 lassen viel Raum für Regeneration und Relax, schönheit und Pflege. ein kleines 

Paradies auf erden, in dem sich alles um Ihr Wohlergehen dreht. 

Eintauchen, 
abtauchen und die 
Welt vergessen. 
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Die Leichtigkeit der Luft und die Schwere des erdigen Lehms. Das wärmende licht der sonne und die 

energie des Wassers. Aus vier naturheilelementen hat emanuel Felke seine einzigartige Therapie für Gesund-

heit, Vitalität und nachhaltiges Wohlbefinden geformt. sie prägt das Menschels bis heute und ist die Basis 

unseres Ganzheitskonzepts „Medical Wellness & Felke“. Traditionsreiche Anwendungen. erweitert um neueste 

medizinische erkenntnisse. Angereichert mit genussvollen Annehmlichkeiten der modernen Zeit – eine

kraftvolle Idee, 100 Jahre jung.

leben in Balance

Die Leichtigkeit 
der Luft und die Schwere 
des erdigen Lehms. 
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Das Menschels
ist ein  
seltener Ort. 

Wo sich die seele nährt

Das MENSCHELS ist ein seltener Ort. Voller Tradition und doch ganz im heute. Magisch und modern 

zugleich. ein Ort fürs Aktivsein, für inspirierende Begegnungen. Und genauso fürs stille Innehalten. hier 

finden sie Geborgenheit und kommen zur Ruhe. eingebettet in die sanfte schönheit des nahelandes. 

Umhüllt von herzlicher, ehrlicher Gastlichkeit: Im Menschels dringen nicht nur die wärmenden strahlen 

der sonne bis tief in die seele.  
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Wie ein zweites Zuhause

Im MENSCHELS wird das Drinnen zum Draußen. Die Zimmer und suiten öffnen sich weit für das licht 

und das rauschende Grün des Parks. natürliche, gesunde Materialien dominieren, holz und stein kommen 

aus der Region. edles Interieur, geschmackvolle Farben, liebevolle Ausstattungsdetails – überall spürt man 

die große Aufmerksamkeit für die kleinen Dinge, die besondere Wohlfühlmomente schaffen. Behaglich,

komfortabel. sie kommen an und sind zuhause.

Im Menschels
wird das Drinnen 
zum Draußen. 



16 17

Wenn weniger mehr ist

Ballast abwerfen, 
vom Körper und 
von der Seele. 

Ballast abwerfen, vom Körper und von der Seele. sich reduzieren und dadurch gesunden. seit Jahrtausenden 

kennen die Menschen die positive Wirkung des Fastens. es befreit, von überflüssigen Pfunden genauso 

wie von stress und Körpergiften. es macht den Kopf klar und fördert die selbstheilungskraft. heilfasten hat im 

Menschels eine lange Tradition. Gehen sie mit uns diesen gesunden Weg und erleben sie die ungeheure 

energie, die in ihm steckt. 
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Sorgfältige Untersuchungen. 
Persönliche Beratung. 
Ein individueller Vitalplan. 

ein gutes Gefühl

Sorgfältige Untersuchungen. Persönliche Beratung. Ein individueller Vitalplan. Die Ärzte unserer 

Vitalresort-Praxis nehmen sich Zeit und betreuen sie ganzheitlich. Ob Vorsorge, Therapie oder lebensstil-

optimierung – wir sind mit unserer ganzen erfahrung für sie da. Dazu gehören im Menschels auch ein 

innovatives Präventions- und Behandlungsprogramm speziell für Burn-out-Patienten und Premium 

check-ups zur Reduzierung individueller Risiken.



himmlisch verführerisch

Im Menschels
versteht man es 
zu genießen. 

Im MENSCHELS versteht man es zu genießen. schon das stilvolle Restaurant und der Blick in den Park 

sind ein Augenschmaus. Was auf den Tisch kommt ebenfalls: saisonale BIO cuisine Wellness, liebevoll zubereitet 

aus besten ökologischen lebensmitteln voller Vitamine und Geschmack. Aufmerksam und freundlich serviert 

von unseren charmanten servicemitarbeitern. Morgens, mittags, abends – unser Küchenchef und sein Team 

kreieren für sie leckere Versuchungen, die auch Ihrer Gesundheit gut tun.
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Rund ums MENSCHELS gibt‘s viel zu entdecken. herrliche natur und sanfte landschaft direkt vor der Tür. 

Ideal zum Wandern und Radeln. Der Kopf wird frei, der Körper fit. In der Umgebung warten interessante 

sehenswürdigkeiten. neue Impulse, neue Ideen – wer will, kann jeden Tag etwas anderes erleben. Mit dem 

Vitalresort-Programm oder auf eigene Faust. Wir sind für sie da und geben Ihnen Tipps und Anregungen. 

Rund ums Menschels 
gibt‘s viel zu entdecken. 

Aktiv unterwegs
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Auf Wiedersehen im MENSCHELS

Menschels Vitalresort
Felke-Kurhaus Menschel 
Englischer Hof

Naheweinstraße 65
55566 Meddersheim/
Bad Sobernheim

Telefon 06751 / 85-0
Telefax  06751 / 5380
info@menschel.com
www.menschel.com

Ihr Weg zu uns

sie finden unser haus 
außerhalb von Bad sobern-
heim-Meddersheim in 
Richtung Merxheim. Für 
Ihr navigationssystem 
verwenden sie bitte die 
eingaben „Meddersheim“ 
und „naheweinstraße 65“. 

Gute Reise!
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