Capoliveri
Das kleine Hotel „Villa am Ruhrufer“, 5 Sterne Superior in Mülheim an der Ruhr

Hier bin ich zu Hause,
wenn ich nicht zu Hause bin
I

Bettina Linnig

n einer Straße, in der sich eine hochherrschaftliche Villa

jetzt ist: Eines der „Small Luxery Hotels of the World“. Bereits

an die andere reiht, kommt man nicht unbedingt auf die
Idee, nach einem Hotel zu suchen. Privat wirkt dieses Viertel

eine Woche nach Eröffnung besuchte eine Dreiköpfige
Delegation des DEHOGA Nordrhein die Villa am Ruhrufer,

in Mülheim an der Ruhr, und man hat ein kleines bisschen
das Gefühl, ein Eindringling in diese intime Ruhe zu sein,

um sich von der Exklusivität ein Bild zu machen. Ihnen wurde
gezeigt, was auch den Gast erwartet: 12 elegant-luxuriöse

hier direkt am schönen Ufer der Ruhr.
Das Hotel „Villa am Ruhrufer Golf & Spa“ liegt zurück-

Zimmer, und keines von ihnen lässt auch nur einen einzigen
Wunsch offen. Gekonnt harmonieren Komfort mit Stil und

gesetzt hinter Mauern, umgeben von einer kleinen Grünanlage. Privater geht es nicht. Erst das Betätigen der Klingel

Modernität. Sechs moderne Deluxe Rooms im neuen Haus
und sechs klassisch-elegante Suiten in der Villa. Jedes

öffnet das kleine eiserne Törchen und der Besucher ist nicht
mehr länger ein Fremder, sondern angekommen in „seinem

Zimmer ist individuell eingerichtet und ausgestattet mit einem
Kamin. Die Deluxe Rooms harmonieren in warmen Erdtönen

zuhause“. Und dieses besondere Gefühl wird ihn während
seines Aufenthaltes nicht mehr verlassen.

mit edlen Makassa-Möbeln. Die Villa-Suiten sind in klassischem Schwarz-Weiß gehalten.

Am 10. Januar 2012 eröffnete das kleine, private Hotel
von Susanne Schmitz-Abshagen und ihrem Mann Ralf H.
Schmitz. Liebevoll haben sie die traditionsreiche Villa von
1898 in vierjähriger Umbauphase zu dem gemacht, was sie

Susanne Schmitz-Abshagen

Dass der Gast auch in dem hauseigenen Spa mit seinem

des Stadtmarketing Mülheim, Ingeborg Kammerichs, an

12-Meter-Pool – wunderschön ist das wechselnde Farbspiel,
einer Trockensauna, einer Dampfsauna, einem Massageraum,

Susanne Schmitz-Abshagen und ihren Mann feierlich übergeben.

und einem Mini-Gym privat ist, dafür wird gesorgt. Besucher
haben hier keinen Zutritt. Dieses gilt ebenfalls für die Bar

Die Exklusivität des Hotels zeigt sich auch außerhalb
des Hauses. Hier steht dem Gast ein luxuriöser kostenfreier

und den Living Room. Alles ist ausschließlich den Gästen
des Hauses vorbehalten.

Shuttle-Service zur Verfügung. Auf der Straße und – zu

Man hatte sicherlich schon
eine große Erwartungshaltung, als man seitens der
DEHOGA die Villa am Ruhrufer besuchte. Doch was sich
ihnen hier bot, übertraf alles.
Darauf waren sie nicht vorbereitet. Das Ergebnis wurde
überprüft, die Punkte kontrolliert. Dann wurde es dem
Ehepaar Schmitz verkündet.
Es waren keine 5 Sterne.
Herr Schmitz war irritiert.
Keine 5 Sterne? Nein, 653
Punkte sind 5 Sterne Superior. Es ist das fünfte in dieser
Kategorie in ganz Nordrhein-Westfalen – und das Kleinste.

Wasser. Eine venezianische Wasserlimousine steht für private
Fahrten auf dem Rhein und der Ruhr zur Verfügung. Und

Strahlen. Gratulation. Doch kein Schild. Das musste nachgereicht werden. Am 28. Februar wurde dies durch den

auch hier wissen die Besitzer, was sie dem Gast schuldig
sind. Die Wasserlimousine wurde extra für die Villa am

Geschäftsführer Thomas Kolaric und der Geschäftsführerin

Ruhrufer in einer der ältesten Werften Venedigs, der Werft
Tagliapietra, angefertigt. So bleibt es also dem Gast, wenn
er es denn wünscht, überlassen, welchen Weg er zu dem
hauseigenen 18-Loch-Golfclub wählt – zumindest wenn er
sich für den Golfplatz in Mühlheim, eingebettet in die Galopprennbahn, entscheidet (wir berichteten darüber). Der zweite
im Besitz der Eigentümer befindliche Golfclub ist einer der
exklusivsten seiner Art im Umfeld Düsseldorfs: Der „Kosaido International Golf Club
Düsseldorf“. Oder der Gast nutzt die Bootsfahrt einfach nur zur Entspannung. Und um
einen unvergleichlichen Blick auf die Ruhrlandschaft vom Wasser aus zu genießen.
Alles ganz privat, versteht sich.
www.LaViaVita.de
Mehr Infos:
www.villa-am-ruhrufer.de
www.golfplatz-raffelberg.de
www.kosaido.de

