
YOUR HOME AWAY 
FROM HOME



ANKOMMEN  
& GENIESSEN
Mit dem ersten Schritt über die Türschwelle des Schlos-
ses will der Zauber wirken, der Alltag abgeschüttelt 
werden und der Genuss beginnen. Für uns auf Hugen-
poet bedeutet das herzliche Gastfreundschaft, perfek-
ter Service und ein Ambiente zum Wohlfühlen. Das 
prachtvolle Erbstück des Freiherrn von Fürstenberg ist 
ein elegantes Refugium für Privatgäste und Geschäfts-
reisende mit 36 individuellen Zimmern und Suiten. Ein 
magisch inspirierender Ort, welcher zum Verweilen 
einlädt und zum Wiederkehren erst recht.

Der perfekte Rahmen für unvergessliche Momente, 
einmalige Erlebnisse, die erholsam, genussvoll und 
abwechslungsreich sind. Gastfreundschaft mit Traditi-
on, die tagtäglich gemeinsam mit Ihnen weitergeschrie-
ben wird. 



EIN ZUHAUSE  
AUF ZEIT
„Zuhause“ ist ein Gefühl. Das Gefühl, am richtigen Ort 
zu sein. Auf Schloss Hugenpoet fühlen Sie sich wohl 
und geborgen – in jedem Moment Ihres Aufenthalts. 
Ankommen und Genießen.

Jedes der 36 Zimmer und Suiten ist anders und keines 
gleicht dem anderen, weil kein Gast dem anderen 
gleicht. Im Schloss selbst befinden sich 18 der ausge-
sucht feinen Zimmer, welche über das außergewöhnli-
che Treppenhaus aus schwarzem Marmor und natür-
lich auch mit dem Lift zu erreichen sind.

In den beiden Remisen befinden sich 17 weitere 
Zimmer und Suiten, welche den schlossähnlichen Stil 
mit modernem, luxuriösen Komfort und hochwertigem 
Design vereinen. Mit Liebe zum Detail eingerichtet.

In der Vorburg befindet sich das Villa Türmchen - ein 
privates Refugium mit voll ausgestatteter Küche, einem 
großzügigen Wohn- und Schlafbereich, mit eigenem 
Kamin und Terrasse am Wasser. Ideal für längere 
Aufenthalte sowie für besondere Anlässe wie Board- 
oder Strategiemeetings und kleine Besprechungen. Bis 
zu zehn Personen haben hier Platz und können in 
ruhiger und privater Atmosphäre tagen.



VIELFALT  
ERLEBEN
Erleben Sie das Schlosshotel Hugenpoet in seiner 
Vielfalt und mit allen Facetten. Wählen Sie aus einem 
unserer Arrangements und runden Sie Ihren Aufenthalt 
mit einem einzigartigen Erlebnis ab. 

Verbinden Sie Ihre Auszeit mit einem kulinarischen 
Erlebnis und romantischer Zeit zu zweit oder begeben 
Sie sich auf eine kulturelle Reise durch das Ruhrgebiet. 
Durch die direkte Lage am Ruhrtal Radweg und Nähe 
zu zahlreichen Golfplätzen eignet sich das Schlossho-
tel Hugenpoet auch perfekt für einen aktiven Kurzur-
laub. Lassen Sie sich von unseren Angeboten und 
Arrangements inspirieren.



RESTAURANT 1831
Das Restaurant 1831 im linken Wintergarten vereint 
die Atmosphäre des geschichtsträchtigen Ortes mit 
kreativer, innovativer Küche. Dabei wird ganz auf die 
Philosophie von Freiherr Friedrich Leopold von Fürsten-
berg gesetzt, der das Schloss 1831 erwarb und ein 
prachtvolles Erbstück aus diesem besonderen Ort 
machte. 

Das Küchenteam rund um Dominik Schab zaubert 
einzigartig und raffiniert inszenierte Gerichte und 
kombiniert dabei regionale Produkte mit internationa-
len Überraschungen. Klassische Gerichte erstrahlen in 
neuen, edlen Aufmachungen. 

Fine dining  neu gedacht. Ungezwungen und unge-
wöhnlich.



JEDE MENGE  
GENUSS
Von einem reichhaltigen Schlossfrühstück am Morgen 
über Kaffee und Kuchen am Nachmittag bis zum 
Digestif am Abend - Genuss hat viele Facetten und bei 
uns haben Sie alle Möglichkeiten, Ihren Aufenthalt 
kulinarisch abzurunden.

Das Restaurant HUGENpöttchen in der Remise befindet 
sich seit 2020 wieder an seinem Ursprungsort, wo es 
im Jahre 2003 eröffnet wurde. Das Beste frisch vom 
Marktplatz und den umliegenden Höfen! Heimat im 
Topf und im Herzen. Mit Gespür für Aromen und 
Texturen, getragen von der liebenswürdigen Aufmerk-
samkeit unseres Teams an Ihrem Tisch. 

Krönender Abschluss eines genussreichen Abends ist 
der Besuch der Hotelbar BARonie im Haupthaus des 
Schlosses. Jadegrün schimmert sie und lädt zum 
Zurücklehnen und Genießen ein.  
 
Hausgäste und solche von außerhalb sind herzlich 
willkommen.



ZEIT ZU FEIERN
Es gibt viele Anlässe für Feste – und jedes Fest ist so 
individuell wie seine Gäste. Unsere 8 exklusiven Säle 
und Salons bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, 
ganz nach Ihren Vorstellungen. 

Von einer privaten Klausurtagung im kleinen Kreis bis 
zu Ihrer Traumhochzeit mit 100 Personen - auf Hugen-
poet finden Sie zu jedem Anlass den richtigen Rahmen. 

Feiern Sie die Feste, wie sie fallen - ob feierlich oder 
leger, dennoch immer festlich und auf Ihre Wünsche 
abgestimmt.



SCHENKEN.  
ERLEBEN.  
GENIESSEN.
Vom Afternoon-Tea über ein Menü im 1831 bis zu 
einer kurzen Auszeit mit unseren Arrangements – mit 
unseren Gutscheinen rund um Erlebnisse im Schloss 
Hugenpoet ist es ganz leicht, einem besonderen 
Menschen eine Freude zu bereiten. 

Egal ob einfach eine kleine Geste der Liebe und der 
Freundschaft zwischendurch – denn was gibt es 
schöneres als jemandem etwas Gutes zu tun.



TRAUEN  
SIE SICH!
Es gibt Tage im Leben, die einzigartig sind. Einer 
dieser Tage ist ohne Zweifel Ihre ganz persönliche 
Traumhochzeit.

Ob eine freie Trauung im Schlosspark oder in der 
hauseigenen Kapelle, kulinarische Genüsse bei einem 
auf Ihre Wünsche abgestimmtem Menü oder ein 
Feuerwerk am Abend - wir lassen diesen besonderen 
Tag unvergesslich werden. 

Wie soll der schönste Tag im Leben für Sie aussehen? 
Unsere persönlichen Assistentinnen der Veranstaltungs-
abteilung begleiten Sie bei jedem Schritt der Planung 
und freuen sich, Ihre Hochzeit ganz nach Ihren Vorstel-
lungen und Wünschen zu planen und zu gestalten. 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

veranstaltung@hugenpoet.de



DAS LEBEN  
IST EIN FEST
Feiern Sie mit uns das Leben und genießen Sie  
die traumhafte Atmosphäre bei einer unserer traditio-
nellen oder neu interpretierten Veranstaltungen auf 
 Hugenpoet. 

Begeben Sie sich mit uns auf eine kulinarische Reise 
durch das Jahr und lassen Sie sich mit viel Herz und 
Gastlichkeit von unserem Team mit den schönen 
Dingen des Lebens verwöhnen. Von unserem klassi-
schen Afternoon-Tea, Picknick im Schlosspark, über 
Weinevents, bis hin zu den Festtagen Weihnachten 
und Silvester - hier ist sicherlich für jeden das passende 
dabei!



SCHLOSSHOTEL HUGENPOET

August-Thyssen-Straße 51 · 45219 Essen-Kettwig
Telefon: 02054 1204-0 · Telefax: 02054 1204-50

info@hugenpoet.de · www.hugenpoet.de


