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Das Kastenholz steht für 
Gesunde Ernährung // Lebensfreude // Bewusstseinserweiterung 

50 Zimmer / Tagung / Wellness / Detox  
 
 

 
 

Unser Credo „Wir lieben Natürlichkeit“ umfasst neben dem Hotel-Interieur, 
der Ruhe und Natur, den herzlichen und natürlichen Menschen, die Dich im Kastenholz umgeben,  

auch ein besonderes Aktiv- und Entspannungsprogramm sowie gesunde Ernährung.  
Wir verwenden ausschließlich natürliche Produkte und Erzeugnisse, die geschmacklich und 

ernährungsphysiologisch von hoher Qualität sind. 
Gesunde Ernährung, Lebensfreude und das zu tun, was man liebt, sind für uns die wichtigsten 

Parameter für ein gesundes und glückliches Leben voller Vitalität & Fülle. 
 

Lebensfreude heißt, ich folge bei allem, was ich tue, dem Weg meines Herzens. 
 

Wenn auch Du liebst, was Du tust, freuen wir uns auf DICH! 
 

 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort:  
 

Musiker, Sänger, Pianist für unsere Hotelbar (m/w/d)  
in Vollzeit, Teilzeit oder € 450 
 

Unsere Gäste sollen bei uns im Kastenholz eine fantastische und unvergessliche Zeit 
verbringen: sich wohlfühlen, tanzen, lachen & entspannen. Dafür geben wir unser Bestes. 
Wir sind ein motiviertes Team, in dem alle Verantwortung übernehmen, kreativ agieren und 
einander unterstützen.  

Nach Renovierung unserer Hotelhalle suchen wir für unser neues Barkonzept auch die 
richtigen Vibes… wir möchten für unsere Gäste ein Wochenprogramm mit unterschiedlichen 
Musikrichtungen von Jazz über Piano, Rock/Pop, mit einem Hauch von groovy Schlagern 
sowie gerne auch mit klassischen Akzenten zur Tea-Time ins Leben rufen.  
Natürlich musst Du nicht die ganze Bandbreite beherrschen, deshalb suchen wir 
verschiedene Künstler, Sänger, Musiker, Bands. Wichtig ist, dass Du Deinen Job und den 
Kontakt mit Gästen aus aller Welt liebst. 

 
 

http://www.kastenholz-eifel.de/
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Deine Aufgaben  

 

• Musikalisches Entertainment während der Tea-Time und (vorwiegend) abends  
• Spielen von eigen-komponierten Musikstücken sowie nationalen & international 

bekannten Liedern 
• Tanzen macht glücklich, fit & gesund, deshalb ist es Deine Aufgabe Dein Publikum 

zum Mittanzen zu animieren    

 

Das solltest Du mitbringen 
 

• Selbstständiges und Sicheres Auftreten vor Publikum  
• Sicheres, fließendes und fehlerfreies Spielen & Singen  
• Atemberaubende Ausstrahlung mit Freude an internationalen Gästen  
• Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch 
• Belastbarkeit und Flexibilität  
• Engagement und Motivation  
• Gepflegtes und elegantes Erscheinungsbild  

 

Was wir bieten 
 

• Angenehmes Arbeitsambiente an unserer neu renovierten, wunderschönen Hotelbar  

• Flexible Arbeitszeitmodelle (VZ, TZ, € 450): Einsatz immer an den gleichen 
Wochentagen entweder nachmittags oder abends 

• Möblierte Mitarbeiterunterkunft steht zur Verfügung mit W-Lan und TV-Gerät (ab € 
350,-)  

• Mitarbeiterpreise (Vergünstigungen auf Hotelübernachtungen, Beauty- und 
Massageleistungen)  

• Natur und Action direkt vor der Tür  

• familiäre Arbeitsatmosphäre und Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten 

 
 
 
Wir bieten Dir einen unbefristeten Vertrag, tolle Kollegen und eine langfristige, 
abwechslungsreiche und interessante Herausforderung mit individuellen  
Entfaltungsmöglichkeiten. Bei Bedarf stellen wir Dir gerne eine Personalunterkunft. 
 

Wir suchen jemanden, der sich von der Masse abhebt und für das lebt, was er liebt 
und sich auch unserem Wertebild ("Wir lieben Natürlichkeit") zugehörig fühlt. 
 
Unsere Beschreibung entspricht voll und ganz Deinem Profil? Dann freuen wir uns 
auf Deine Bewerbung unter Angabe Deiner musikalischen Talente & Deiner 
Gehaltsvorstellungen. 
 

Wir freuen uns auf Dich!  
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