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DRy AGeD FActs:

· edelpilzreifung

· Reifezeit Filet: ca. 14 tage

· Reifezeit Dry Aged cuts: ca. 6-8 Wochen

· Reifezeit extra Old (XO) cuts:
 12 Wochen aufwärts

· Reifezeit Alte milchkuh: 16 Wochen aufwärts

· herkunft: Weibliche Rinder (Färsen) aus
 dem kreis lippe und herford / lübbecke
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„DRy AGinG ist die einzige möglichkeit
um unser Fleisch noch besser zu machen.“
christian steffen

Rindfl eisch braucht Reife – und Reifung braucht Zeit. Dry Aging ist die traditionelle
methode um Fleisch außergewöhnlich zart und geschmacklich intensiv reifen zu lassen.
ein Jahrzehnte altes Verfahren, durch das Rindfl eisch seine denkbar höchste Verede-
lungsstufe erreicht.

Dabei wird das Fleisch am knochen in unserem hauseigenen Aging-Room über 6-12
Wochen bei kontrollierter temperatur und 85 % luftfeuchtigkeit abgehängt. es darf
in Ruhe reifen und atmen bevor es bei 800°c gegrillt wird. Dabei karamellisieren die
Oberfl ächenproteine der äußeren Zellen und der Fleischsaft bleibt im inneren.

Das ergebnis ist ein unnachahmliches, intensives Aroma und eine konsistenz, die nichts mit
einem „normalen“ steak gemeinsam hat. kein Wunder, dass Dry Aged Beef unter kennern
als „königsklasse“ unter den steaks gilt.

„DRy AGinG
um unser Fleisch noch besser zu machen.“
christian steffen

Rindfl eisch braucht Reife – und Reifung braucht Zeit. Dry Aging ist die traditionelle
methode um Fleisch außergewöhnlich zart und geschmacklich intensiv reifen zu lassen.
ein Jahrzehnte altes Verfahren, durch das Rindfl eisch seine denkbar höchste Verede-

Dabei wird das Fleisch am knochen in unserem hauseigenen Aging-Room über 6-12
Wochen bei kontrollierter temperatur und 85 % luftfeuchtigkeit abgehängt. es darf

BeeF cuts

Filet Rib EyeShort Loin

T-Bone



Geschenk 
Gutscheine 
sie können Geschenkgutscheine  

direkt auf unserer hompage buchen:

Arrangement-Gutscheine
Restaurant-Gutscheine 
Frühstücks-Gutscheine

cocktailkurse & tastings  

www.hof-hotels.de

WAlteR‘s PhARmAcy steht für Premium steaks seit 2011. stellen sie sich 
ihr individuelles Wunschmenü zusammen. Genießen sie frische Produkte
und kulinarische highlights wie unsere berühmten Dry aged steaks in  
einem stilvollen Ambiente.

Facts the garden

· 65 sitzplätze

· Freie trauungen

· stehempfang für bis zu 100 Personen, 
 zu jeder Jahreszeit!

· BBQ Abende

54



take Away:
Bis 16.00 Uhr 

bestellen.
Ab 17.30 Uhr  

abholen.

AkAiten im Lippischen hof 
Öffnungszeiten Küche: 17:30 - 22:00 Uhr
Reservierungen unter: 05222 5340
Montag Ruhetag

instagram: akaiten.bad.salzuflen
facebook: Akaiten Bad salzuflen
www.hof-hotels.de
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Facts the View
· hochzeiten mit bis zu 180 Personen 

· 320 m2 großer eventraum

· 80 m2 große Dachterrasse mit Blick über die 
 Altstadt von Bad salzuflen

· individuelle Beratung 

· Professioneller service

· Pauschalen

· hochzeitsservice:  
 Vermittlung von Fotografen, DJs, Floristen, etc.

FReie tRAuunGen 

in the Alchemist (Foto) oder the library



Facts the royal orchid 
280 qm2 Wellness-Bereich mit:

· indoor-Pool 8 x 8 m
 
· Bio sauna

· Finnischer sauna

· Relax-lounge
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Facts the green tree day spa

· massagen aus aller Welt

· kosmetikbehandlungen 

· Peelings und körperpackungen

· Day spa Arrangements 



standard Doppelzimmer im Boutique hotel

 

Doppelzimmer Deluxe in thehotel komfort Doppelzimmer im Boutique hotel

 

suiten
4 individuell gestaltete suiten auf 45 – 80 qm  
Wohnfläche mit separater sitzecke, Flatscreen,  
minibar und safe, Duschbad und W-lAn

studios
stilvolle studios im Boutique- und Designtrakt auf  
35 qm Wohnfläche mit großer sitzecke, Flatscreen, 
minibar und safe, Duschbad und W-lAn 

 

Deluxe-studio

Zimmer
unsere komfortablen 4 sterne hotelzimmer 
und Deluxezimmer im Designtrakt thehotel  
at „liPPischeR hOF“ und Boutique hotel

long island suite

notting hill suite
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·  2 Übernachtungen 
·  2x sektfrühstück über den Dächern der Altstadt 
·  1x Begrüßungscocktail aus der cocktailbar „spirit of india“
·  1x 3-Gang menü am Anreisetag & ein Glas champagner
·  1x 4-Gang-menü am zweiten Abend mit hausgereiftem Dry-Aged-Beef 
  und einem Glas champagner
·  nutzung unserer Wellness-Oase „Royal Orchid“
·  köstlicher Begleiter: „Fairtrade coffee to go“ bei Abreise (bis 11:00 uhr)

ab 233,00 € p. P. im komfort-Doppelzimmer im Boutique hotel liPPischeR hOF
ab 295,00 € p. P. im komfort-einzelzimmer im Boutique hotel liPPischeR hOF
ab 253,00 € p. P. im Deluxe-Doppelzimmer in unserem Design-neubau thehotel 
ab 315,00 € p. P. im Deluxe-einzelzimmer in unserem Design-neubau thehotel 
ab 358,00 € p. P. als Doppelzimmer in unserer Champagner-Suite, 
 inkl. 1 Flasche Champagner

·  1 Übernachtung 
·  1x sektfrühstück über den Dächern der Altstadt 
·  1x Begrüßungscocktail aus der cocktailbar „spirit of india“
·  1x Abendessen „DRy AGeD BeeF Dinner“ mit 350 g Beef 
·  nutzung unserer Wellness-Oase „Royal Orchid“   
·  köstlicher Begleiter: „Fairtrade coffee to go“ bei Abreise (bis 11:00 uhr)

ab 168,00 € p. P. im komfort-Doppelzimmer im Boutique hotel liPPischeR hOF
ab 210,00 € p. P. im komfort-einzelzimmer im Boutique hotel liPPischeR hOF
ab 188,00 € p. P. im Deluxe-Doppelzimmer in unserem Design-neubau thehotel 
ab 220,00 € p. P. im Deluxe-einzelzimmer in unserem Design-neubau thehotel

·  2 Übernachtungen 
·  2x sektfrühstück über den Dächern der Altstadt 
·  1x Begrüßungscocktail aus der cocktailbar „spirit of india“
·  1x Anwendung „mr. & mrs.“ im Green tree Day sPA
  (Bürstenmassage, Ganzkörperpeeling, 30 min massage stressless, 
  handpackung, smoothie)
·  nutzung unserer Wellness-Oase „Royal Orchid“
·  köstlicher Begleiter: „Fairtrade coffee to go“ bei Abreise (bis 11:00 uhr)

ab 215,00 € p. P. im komfort-Doppelzimmer im Boutique hotel liPPischeR hOF
ab 277,00 € p. P. im komfort-einzelzimmer im Boutique hotel liPPischeR hOF
ab 235,00 € p. P.  im Deluxe-Doppelzimmer in unserem Design-neubau thehotel 
ab 317,00 € p. P. im Deluxe-einzelzimmer in unserem Design-neubau thehotel

·  3 Übernachtungen 
·  3x sektfrühstück über den Dächern der Altstadt 
·  1x Begrüßungscocktail aus der cocktailbar „spirit of india“
·  2x Abendessen als 3-Gang menü in „Walter’s Pharmacy“
·  1x festliches silvestermenü 
·  köstlicher Begleiter: „Fairtrade coffee to go“ bei Abreise (bis 11:00 uhr)

ab 432,00 € p. P. im komfort-Doppelzimmer im Boutique hotel liPPischeR hOF
ab 432,00 € p. P. im standard-einzelzimmer im Boutique hotel liPPischeR hOF
ab 479,00 € p. P. im komfort-einzelzimmer im Boutique hotel liPPischeR hOF
ab 462,00 € p. P. im Deluxe-Doppelzimmer in unserem Design-neubau thehotel
ab 539,00 € p. P. im Deluxe-einzelzimmer in unserem Design-neubau thehotel
*Für die teilnahme an der silvestergala mit einem DJ berechnen wir  
einen Aufpreis von ab 125,00 € p. P.

·  2 Übernachtungen 
·  2x sektfrühstück über den Dächern der Altstadt 
·  1x Begrüßungscocktail aus der cocktailbar „spirit of india“
·  1x Abendessen als 3-Gang-menü in „Walter’s Pharmacy“ *
·  1x eintrittskarte in der Vitasol therme (tageskarte)
·  nutzung unserer Wellness-Oase „Royal Orchid“ 
·  köstlicher Begleiter: „Fairtrade coffee to go“ bei Abreise (bis 11:00 uhr)

ab 194,00 € p. P. im komfort-Doppelzimmer im Boutique hotel liPPischeR hOF
ab 246,00 € p. P. im komfort-einzelzimmer im Boutique hotel liPPischeR hOF
ab 214,00 € p. P. im Deluxe-Doppelzimmer in unserem Design-neubau thehotel 
ab 286,00 € p. P. im Deluxe-einzelzimmer in unserem Design-neubau thehotel
Für die Verlängerungsnacht berechnen wir ab 75,00 € p. P. inkl. Frühstück 
im komfort-Doppelzimmer
Aufpreis für upgrade in die halbpension-Deluxe ab 28,00 € p. P.

·  2 Übernachtungen 
·  2x sektfrühstück über den Dächern der Altstadt
·  1x Begrüßungscocktail aus der cocktailbar „spirit of india“
·  1x Abendessen als 2-Gang menü nach Wahl des küchenchefs
·  1x Gutschein für einen Becher Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt
·  nutzung unserer Wellness-Oase „Royal Orchid“
·  köstlicher Begleiter: „Fairtrade coffee to go“ bei Abreise (bis 11:00 uhr)

ab 162,50 € p. P. im komfort-Doppelzimmer im Boutique hotel liPPischeR hOF
ab 214,50 € p. P. im komfort-einzelzimmer im Boutique hotel liPPischeR hOF
ab 182,50 € p. P. im Deluxe-Doppelzimmer in unserem Design-neubau thehotel 
ab 254,50 € p. P. im Deluxe-einzelzimmer in unserem Design-neubau thehotel 
Für die Verlängerungsnacht berechnen wir ab 75,00 € p. P.  inkl. Frühstück 
im komfort-Doppelzimmer.
Aufpreis für upgrade in die halbpension-Deluxe ab 30,00 € p. P.

·  3 Übernachtungen 
·  3x sektfrühstück über den Dächern der Altstadt 
·  1x Begrüßungscocktail aus der cocktailbar „spirit of india“
·  3x festliches Abendessen als 3-Gang menü in „Walter’s Pharmacy“ 
·  nutzung unserer Wellness-Oase „Royal Orchid“   
·  köstlicher Begleiter: „Fairtrade coffee to go“ bei Abreise (bis 11:00 uhr)

ab 395,00 € p. P. im komfort-Doppelzimmer im Boutique hotel liPPischeR hOF
ab 492,00 € p. P. im komfort-einzelzimmer im Boutique hotel liPPischeR hOF
ab 425,00 € p. P. im Deluxe-Doppelzimmer im Design-neubau thehotel
ab 552,00 € p. P. im Deluxe-einzelzimmer im Design-neubau thehotel 
Für die Verlängerungsnacht berechnen wir ab 75,00 € p. P.  inkl. Frühstück 
im komfort-Doppelzimmer.

Wellness  i  Fine DininG  i  shOPPinG  i  eVents  i  hOliDAys

champagner-träume therme, cocktail & Dinner für Zwei Winter-Arrangement Adventszauber Weihnachts-Arrangement (über die Weihnachtsfeiertage)

  

Dry Aged Beef  ·  kennenlernen & Verlieben Wellness & cocktail für Zwei silvester-Arrangement (über den Jahreswechsel)*

Vitasol therme

·  2 Übernachtungen 
·  2x sektfrühstück über den Dächern der Altstadt 
·  1x Begrüßungscocktail aus der cocktailbar „spirit of india“ 
·  1x Abendessen als 2-Gang menü nach Wahl des küchenchefs 
·  nutzung unserer Wellness-Oase „Royal Orchid“   
·  köstlicher Begleiter: „Fairtrade coffee to go“ bei Abreise (bis 11:00 uhr)

ab 138,00 € p. P. im standard-Doppelzimmer im Boutique hotel liPPischeR hOF
ab 218,00 € p. P. im standard-einzelzimmer im Boutique hotel liPPischeR hOF
ab 158,00 € p. P. im komfort-Doppelzimmer im Boutique hotel liPPischeR hOF
ab 258,00 € p. P. im komfort-einzelzimmer im Boutique hotel liPPischeR hOF
ab 178,00 € p. P. im Deluxe-Doppelzimmer in unserem Design-neubau thehotel
ab 298,00 € p. P. im Deluxe-einzelzimmer in unserem Design-neubau thehotel 
Aufpreis für upgrade in die halbpension-Deluxe ab 30,00 € p. P.

Ferien im lipperland

champagner suite

Geschenk 
Gutscheine 
sie können Geschenkgutscheine  

direkt auf unserer hompage buchen:

Arrangement-Gutscheine
Restaurant-Gutscheine 
Frühstücks-Gutscheine

cocktailkurse & tastings  

www.hof-hotels.de
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Eröffnung des Hotelanbaus Mai 2014
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Facts the library
· Fläche: 130 qm im trendigen Design

· tageslicht und klimatisiert

· bestuhlbar bis zu 60 Personen

· Deckenbeamer und leinwand

· Flipchart, Pinnwand & moderatorenkoffer

· kostenfreies WlAn

· direkter Zugang zur Gartenterrasse 

 „the Garden“ zum Brainstormen & Verweilen

· tagungspauschalen und Zusazleistungen

· weitere seminar-, Besprechungs- und 

 Gruppenräume buchbar (siehe unten)

the librarythe Blue Roomthe soho the Alchemist

17

the library
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inspiration & Genuss. im sPiRit OF inDiA ist  
unser Anspruch zugleich unsere leidenschaft:  
mit hochqualitativen Grundprodukten, einzigartigen 
Rezepturen und Premiumspirituosen cocktails mit 
außergewöhnlichem Geschmack zu kreieren.

„ Mir reicht‘s, ich gehe jetzt golfen…!“

Golf- und landclub Bad salzuflen von 1956 e.V.

·  1x Übernachtung  der gebuchten kategorie

·  1x sektfrühstück über den Dächern der Altstadt

·  1x Begrüßungscocktail in unserer berühmten cocktailbar „spirit of india“

·  1x Abendessen deluxe…stellen sie sich ihr individuelles 3-Gang menü 

  aus unserer menükarte zusammen

·  1x Greenfee (18loch) für den Golf- und landclub Bad salzuflen von 1956 e.V.

 · minibar

·  nutzung unserer Wellness-Oase „Royal Orchid“ inkl. eines Bademantels

·  köstlicher Begleiter für die heimreise „coffee to go“ bei Abreise (bis 11:00 uhr)

ab 170,00 p. P. im komfort-Doppelzimmer im Boutique hotel liPPischeR hOF

ab 212,00 p. P. im komfort-einzelzimmer im Boutique hotel liPPischeR hOF

ab 191,00 p. P. im Deluxe-Doppelzimmer in unserem Design-neubau thehotel 

ab 233,00 p. P. im Deluxe-einzelzimmer in unserem Design-neubau thehotel

Aufpreis für upgrade in die halbpension-Deluxe ab 30,00 € p. P.
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DeR liPPische hOF  ·  mauerstr. 1-5  ·  32105 Bad salzuflen  ·  tel. 0 52 22 - 53 40  ·  www.hof-hotels.de

eichenhof
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Villa Otto


