
Einzigartig in Niedersachsen ist die 
Kombination aus Genuss, Entspan-
nung und Wohlbefinden die sich der 
Wachtelhof  seit bald 25 Jahren be-
wahrt und stetig ausgebaut hat. Neben 
der Wachtelhof-Therme mit Saunen, 
Pool und Ruhebereichen gehören ein 
Weinkeller, eine Kaminbar und der 
weitläufige Landhausgarten zu den 
meist genutzten Einrichtungen. Die 38 
Zimmer im gehobenen Landhausstil 
ergänzen die Vielfalt des Angebotes 
und machen das Haus zum idealen 
Ort für einen Kurzurlaub „vor der 
Haustür“.

Wir bieten unserem Mitarbeitern 
neben leistungsgerechter Bezahlung 
und zum Teil steuerfreien Zuschlägen, 
die Zahlung von Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld sowie interessante Wei-
terbildungsmöglichkeiten. Die Stadt 
Rotenburg an der Wümme bietet einen 
preisgünstigen Wohnungsmarkt sowie 
eine sehr hohe Lebensqualität. Gerne 
sind wir Ihnen bei der Wohnungssuche 
behilflich.

Damit Sie uns in der anspruchsvollen 
Arbeit der perfekten Gastfreundschaft 
optimal unterstützen und sich in unse-
rem Team vom ersten Tag an wohlfüh-
len, sollten Sie neben Ihren beruflichen 
Qualitäten ein großes Maß an "Hand-
werksstolz" mitbringen. Wenn es Sie 
glücklich macht, mit Ihrem Können 
und Liebe zum Detail Ihren Anteil zu 
dem gelungenen Urlaub unserer Gäste 
beizutragen, dann sehen wir Ihrer 
Bewerbung und dem persönlichen Ge-
spräch mit Ihnen bereits mit Ungeduld 
entgegen! 

Stellenangebot
Landhaus Wachtelhof  - Boutique Hotel & Spa, Gerberstrasse 6, 27356 Rotenburg, Niedersachsen, Deutschland

Telefon: +49 (0) 4261/853-0 Fax: +49 (0) 4261/853-200 E-Mail: entspannen@wachtelhof.de www.wachtelhof.de

Wir suchen zum nächstmögliche Zeitpunkt für unser 
SPA by Clarins in der Wachtelhof-Therme:

Kosmetikerin (m/w)

Sie haben eine qualifizierte Fachausbildung als Kos-
metikerin, außergwöhnlich gute Umgangsformen, ein 
sicheres und gepflegtes Auftreten sowie Einfühlungs-
vermögen in die Bedürfnisse unserer anspruchsvollen 
Gäste? 

Ideal wäre es, wenn Sie bereits Erfahrungen mit 
CLARINS-Produkten und CLARINS-Behandlungsme-
thoden gesammelt haben. Ein umfassendes Schulungs-
programm bei unserem Partner CLARINS ist in jedem 
Fall Bestandteil der hochwertigen Einarbeitung neuer 
Thermen-Mitarbeiter.

Sie überzeugen durch Ihre professionelle Arbeitsweise, 
können im Beratungsgespräch unsere Gäste durch Ihre 
Kommunikationsfähigkeit auf  sympathische Weise 
über Pflegeprodukte für den individuellen Hauttyp 
informieren und haben Spaß an der Arbeit in einem 6 
köpfigen Team von Kosmetikerinen und Physiothera-
peuten? 

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz, Hilfe bei 
der Wohnungssuche oder auf  Wunsch Unterbringung 
in einem Personalzimmer, Festanstellung in Voll- oder 
Teilzeit und viele andere Vorteile eines familiengeführ-
ten Unternehmens.

Dann sollten Sie sich bei mir möglichst noch heute 
telefonisch oder schriftlich melden.

Ansprechpartner: 
Philipp Lennartz
Telefon: 04261-853-300
E-Mail: philipp.lennartz@wachtelhof.de
Internet: www.wachtelhof.de

Kurzurlaub für alle Sinne
Das Hotel Landhaus Wachtelhof  erstrahlt nach einer liebevollen Umgestal-
tung in neuem Glanze. Neben der Rezeption und der Lobby, wurden auch 
der gemütliche Wintergarten und das neue Restaurant „Die Wachtelei“ in 
hellen Erdtönen modernisiert. Das Boutique Hotel und SPA besticht seit 
jeher mit seiner idealen Lage zwischen Bremen und Hamburg, und ist be-
liebtes Ziel für Entspannungssuchende zu jeder Jahreszeit.


