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Hotel investor wanted
Boetzelaer Castle, which is over 760 years old and protected 

as a historical monument, is one of the oldest and most impor-
tant moated castles in the German-Dutch border area and is 
looking for an investor. The location allows the building to be 
extended as a hotel from 20 to 100 beds, including full catering 
and the necessary ancillary facilities and parking spaces. The 
castle is located in green surroundings, but is easily accessible 
between the A 3 and A 57 Autobahns. A small adjacent park 
on Boetzelaer Lake is one of the highlights, along with the im-
pressive recent refurbishment and partial restoration. The pre-
liminary planning has already been agreed with the monument 
authorities. An approved preliminary notice from the  District of 
Kleve is available.

Hotel-Investor / -Betreiber gesucht
Die über 760 Jahre alte denkmalgeschützte Burg Boetzel-

aer, eine der ältesten und bedeutendsten Wasserburgen im 
deutsch-niederländischen Grenzraum, sucht einen Investor. 
Der Standort ist voll erschlossen und erlaubt die Erweiterung 
als Hotel von 20 auf 120 Betten, einschließlich Vollgastronomie 
und der erforderlichen Nebeneinrichtungen und Stellplätze. Die 
Burg liegt am historischen Dorfrand, ist dabei aber sehr gut er-
reichbar zwischen A 3 und A 57. Ein kleiner angrenzender Park 
am Naturschutzgebiet Boetzelaerer Meer gelegen zählt neben 
der beeindruckenden Teilwiederherstellung zu den Highlights. 
Die Vorplanung für 120 Betten ist mit den Denkmalbehörden ab-
gestimmt. Ein genehmigter Vorbescheid des Kreises Kleve für 
zusätzliche 100 Betten plus Vollgastronomie liegt vor.
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