Lüneburger Heide
HOME
AWAY FROM HOME

Herzlich willkommen im
Michel & Friends Hotel
Lüneburger Heide!
Das 4-Sterne-Komforthotel liegt malerisch im Herzen des Aller-Leine-Tals inmitten einer der schönsten Landschaften Deutschlands. Der ideale Ausgangspunkt für Familien und Gruppen für Ausflüge
in die atemberaubende Lüneburger Heide. Besuchen Sie die bekannten Freizeit- und Naturparks
ganz in unserer Nähe. Wir freuen uns auf Sie.
Herzliche Grüße
Ihr Ido Michel

Welcome to the
Michel & Friends Hotel
Lüneburger Heide!
The 4-star comfort hotel is picturesquely situated
in the heart of the Aller-Leine Valley in the middle of
one of the most beautiful landscapes in Germany.
The ideal starting point for families and groups for
excursions to the breath-taking Lüneburg Heath.
Visit the famous leisure and nature parks nearby.
We look forward to seeing you.
Sincerely,
Ido Michel

Raum zum Wohlfühlen
Das ruhig gelegene Hotel verfügt über 122 kom
fortable Zimmer in verschiedenen Kategorien: vom
gemütlichen Einzel
zimmer bis zum Familien
zimmer. Alle Zimmer sind mit Flat-Screen-TV,
Verdunkelungsmöglichkeit, WLAN, Schreibtisch,
Sitzgelegenheit, Radio und Direktwahltelefon aus
gestattet. Eine große Außenterrasse und ein
weitläufiger Garten, für die Kleinen sogar mit
Spielplatz, bieten viel Platz, um sich wohlzufühlen.

A place in which to feel at ease
The quietly situated hotel has 122 comfortable
rooms in various categories: from cosy single
rooms to family rooms. All rooms are equipped
with flat-screen TV, dimming room controller,
Wi-Fi, desk, seating, radio and direct dial tele
phone. A large outdoor terrace and a spacious
garden, for the little ones even with playground,
offer plenty of space to feel at home.

Genießen und feiern
Nutzen Sie unsere idealen Tagungs- und Event

Moderatorenkoffer sowie kostenfreies WLAN

räumlichkeiten für geschäftliche Veranstaltun

gehören selbstverständlich zur Grundausstattung.

gen oder private Feierlichkeiten wie Hochzeit,

Gerne übernehmen wir für Sie die Planung und

Weihnachts- oder Familienfeier. Neun kom

Umsetzung und bieten Ihnen spezielle Service-

fortable Konferenzräume mit modernster Tech

und Cateringpauschalen an. Ihr Event ist bei uns

nik und Tageslicht für bis zu 250 Personen bieten

in guten Händen für unvergessliche Momente.

Ihnen optimale Voraussetzungen zur Durchfüh
rung gelungener Events. Durch die ruhige Lage
an den Allerwiesen können Sie jederzeit auf un

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

seren Außenterrassen pausieren und entspan

Telefon: +49 (0) 5164 809 0

nen. Beamer, Leinwand, Flipchart, Pinnwände,

E-Mail: tagung@michelhotel-lh.de

Enjoy and celebrate
Use our ideal conference and event rooms for

We are happy to take over the planning and im

business events or private celebrations such as

plementation for you, and offer you special service

weddings, Christmas or family celebrations.

and catering packages. Your event is in good

Nine comfortable conference rooms with state-

hands with us for unforgettable moments.

of-the-art technology and daylight for up to
250 people offer ideal conditions for organizing
successful events. Due to the quiet location at
the Allerwiesen, you can pause and relax at any
time on our outdoor terraces. Beamer, screen,

For further information, please contact us:

flip chart, pin boards, moderator case as well as

Telephone: +49 (0) 5164 809 0

free Wi-Fi are, of course, standard.

E-mail:

tagung@michelhotel-lh.de

Kulinarik für alle Gelegenheiten
Genießen Sie unsere saisonale Frischeküche

Nach dem Essen können Sie den Abend ge

entweder vom Buffet oder à la carte in einem

mütlich in der SKY Bar ausklingen lassen.

unserer beiden gemütlichen Restaurants.
Starten Sie den Morgen im Michel & Friends Hotel
Lüneburger Heide mit einem ausgiebigen Früh
stück und vielen frischen Zutaten vom Buffet.
Währenddessen können sich Ihre Kinder auf
unserem Außenspielplatz oder in der Spielecke
austoben. Abends verwöhnt Sie unser Küchen

Wir freuen uns auf Ihre Tischreservierung:

chef mit kuli
narischen Spezialitäten aus der

Rufen Sie uns einfach an.

heimischen und internationalen Küche.

Telefon: +49 (0) 5164 809 0

Culinary delights for all occasions
Enjoy our seasonal fresh cuisine either from

After the meal you can let the evening end com

the buffet or à la carte in one of our two cosy

fortably in the SKY bar.

restaurants.
Start the morning at the Michel & Friends Hotel
Lüneburger Heide with an extensive breakfast
and many fresh ingredients from the buffet.
During this time your children have fun on our
outdoor playground or in the play corner.
In the evening our chef will spoil you with culi

We are looking forward to your table reservation:

nary specialties from the local and international

Just give us a call.

cuisine.

Telephone: +49 (0) 5164 809 0

Lassen Sie es sich gut gehen
Bei uns finden Sie einfach ideale Bedingungen

Für die Erholung nach einem aktiven Tag stehen

für einen erholsamen oder aktiven Aufenthalt zu

Ihnen zusätzlich der hauseigene Freizeitbereich

allen Jahreszeiten – allein, zu zweit, in der Grup

mit Schwimmbad, Sauna und Dampfbad so

pe oder mit der ganzen Familie. Unternehmen

wie ein Fitnessraum mit modernsten Geräten

Sie Ausflüge in die atemberaubende Lüneburger

zur Verfügung. Freuen Sie sich auf eine Auszeit

Heide und besuchen Sie die bekannten Freizeit-

fernab der Hektik des Alltags.

und Naturparks ganz in unserer Nähe.
Familien mit Kindern sind herzlich willkommen:
Spielen, toben und malen innerhalb des Hotels –
all das können Ihre Kinder im besonders für sie
eingerichteten „Kinderland“.

Enjoy yourself
With us, you will find ideal conditions for a relaxing

For relaxation after an active day, you can also

or active stay in all seasons – alone, as a couple,

use the in-house leisure area with swimming

in a group or with the whole family. Take a trip to

pool, sauna and steam bath as well as a

the breath taking Lüneburg Heath, and visit the

fitness room with modern gym equipment. You

famous leisure and nature parks nearby.

can look forward to a break away from the hectic

Families with children are very welcome: Play

pace of everyday life.

ing, romping and painting inside the hotel – your
children can do all this in the “Kinderland”,
which has been specially set up for them.

„Die Lüneburger Heide ist zu jeder
Jahreszeit einzigartig schön und
sehenswert. Die vielen coolen
Freizeitparks sind eine perfekte
Ergänzung.“

“The Lüneburg Heath is uniquely
beautiful and worth seeing at any time of
the year. The many cool leisure parks are
a perfect complement.”

Weltvogelpark Walsrode

Kultur, Freizeit und Erholung
In unmittelbarer Nähe des Hotels befinden sich

Die typischen Heidelandschaften in Undeloh,

vier der bekanntesten Freizeitparks der Region:

Schneverdingen und der Wilseder Berg (größte

Weltvogelpark Walsrode, Serengeti-Park

Erhebung in der Heide) geben der Landschaft ihr

Hodenhagen, Heide-Park Soltau und der

unverwechselbares Flair. Kultur, Spaß, Erholung

Ritter Rost Magic-Park in Verden.

und vieles mehr machen die Region im Herzen

Historische Städte wie Celle und Lüneburg

des Aller-Leine-Tals zu einem idealen Urlaubs-

sind auch immer einen Besuch wert. Der Weg

und Reiseziel.

dorthin führt vorbei an historischen Stätten,
wie dem Hermann-Löns-Grab und den Sieben
Steinhäusern.

Culture, leisure and recreation
In close proximity to the hotel there are four of

The typical heathslands in Undeloh, Schnever

the most famous leisure parks of the region:

dingen and the Wilseder Berg (largest heights in

Weltvogelpark Walsrode, Serengeti-Park

the Heath) give the landscape its unmistakable

Hodenhagen, Heide-Park Soltau and the

flair. Culture, fun, recreation and much more

Ritter Rost Magic Park in Verden.

make the region in the heart of the Aller-Leine

Historic towns like Celle and Lüneburg are al

Valley an ideal holiday and travel destination.

ways worth a visit. The way there leads past
historical sites such as the Hermann-Löns
grave and the Seven Stone Houses.

Serengeti-Park Hodenhagen

Tipps und Events
∙∙ Der Besuch im Serengeti-Park Hodenhagen

∙∙ Der Ritter Rost Magic Park Verden bietet

ist ein einmaliges Erlebnis: Europas größter

Zaubershows, einen Brüder-Grimm-Märchen

Safaripark bietet über 1.500 freilaufenden

wald, viele Fahrgeschäfte, einen Streichelzoo

exotischen Wildtieren ein naturnahes Zuhause.
Actionreiche Abenteuer für Groß und Klein

und einen tollen Spielplatz mit Riesenrutsche.

∙∙ Designer-Outlet-Shoppingcenter

sind garantiert: Dschungel-Safari-Tour mit

in Soltau: Über 80 Fashion-, Home-, Sport-

offenem Jeep, Quad-Safari, „Black Mamba“-

und Lifestyle-Marken warten auf Sie.

Jetboat-Fahrt, Fahrgeschäfte wie zum Beispiel

∙∙ Residenzmuseum im Celler Schloss:

der Victoria Freefall Tower, atemberaubendes

Treten Sie ein in fürstliche Lebenswelten und

Showprogramm und viele weitere Highlights.

fast 1.000 Jahre Welfengeschichte.

Designer-Outlet-Shoppingcenter Soltau

Residenzmuseum Celler Schloss

Tips and Events
∙∙ A visit to the Serengeti-Park Hodenhagen

∙∙ The Knight Rost Magic Park Verden offers

is a unique experience: Europe‘s largest safari

magic shows, a Brother Grimm fairytale forest,

park offers more than 1,500 free-range exotic

many rides, a petting zoo and a fun play

wild animals a natural home. Action-packed
adventures for young and old are guaranteed:

ground with a giant slide.

∙∙ Designer outlet shopping center in Soltau:

jungle safari tour with open jeep, quad safari,

Over 80 fashion, home, sports and lifestyle

“Black Mamba” jet boat ride, rides such as the

brands are waiting for you.

Victoria Freefall Tower, a breath-taking show
program and many other highlights.

∙∙ Residence museum in Celle Castle:
Enter princely worlds and almost 1,000 years
of Guelph history.

So erreichen Sie uns

How to find us

Mit dem Auto: Autobahn A  7 von Hannover

By car: Freeway A  7 from Hanover to Hamburg:

nach Hamburg: Ausfahrt Westenholz, Richtung

exit Westenholz, direction Walsrode (approxi

Walsrode (ca. 6 km). Im Ort ist das Hotel aus

mately 6 km). The hotel is signposted in the

geschildert. Autobahn A  27 von Hannover nach

town. Freeway A  27 from Hanover to Bremen:

Bremen: Ausfahrt Walsrode-Süd, ca. 8 km gera

exit Walsrode-Süd, approximately 8 km straight

deaus bis zum Hotel.

ahead until you reach the hotel.

Mit dem Zug: Vom Bahnhof Hodenhagen errei

By train: From Hodenhagen train station you

chen Sie unser Hotel mit dem Taxi nach ca. 4 Mi

can reach our hotel by taxi after approximately

nuten Fahrzeit.

4 minutes.

Mit dem Bus: Buslinie 600, Haltestelle: „Guts

By bus: Bus line 600, stop: “Gutsweg”. From

weg“. Von dort sind es noch ca. 100 m zum Hotel.

there the hotel is about 100 m away.
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Michel & Friends Hotel Lüneburger Heide
Hudemühlen-Burg 18 · 29693 Hodenhagen · Germany
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