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ERLEBE DIE VIELFALT! 





Erlebe die Vielfalt
Discover the variety

Erleben Sie das Best Western Premier Castanea Resort 
Hotel. Ein einzigartiges Resort idyllisch eingebettet in 
die Lüneburger Heide und direkt vor den Toren Ham-
burgs, das Ihnen Golf, Spa, Wellness, Ballsaal, VIP 
Board Room, Seminar- und Tagungsräume, einen 
Team- und Hochseilparcours sowie einen auswahl-
starken Gastronomie Boulevard bietet.

Experience the Best Western Premier Castanea Re-
sort Hotel. A unique resort idyllically embedded in the 
Lüneburger Heide and directly in front of the gates of 
Hamburg which offers you golf, a spa, wellness, ball-
room, VIP board room, seminar and conference 
rooms, a team course and high rope course as well 
as an impressive gastronomy boulevard.



Zum Verweilen laden ein:

· 70 Superior Zimmer mit Duschbad
· 29 Superior Plus Zimmer mit Duschbad und Golf-
 platzblick
· 12 Deluxe Zimmer mit Wannenbad
· 5 Junior Suiten (Wohn- und Schlafbereich separat)
· 1 Spa Suite (mit privatem Anwendungsbereich,
 eigener Sauna, Whirlpool und Balkon)
· 1 Fürsten Suite als Maisonette mit Dachterrasse
· 7 Apartments im Castello Clubhaus

Hotelgäste nutzen während ihres Aufenthaltes kos-
tenfrei den Wellnessbereich des Castanea Spa mit 
Schwimmbad, Whirlpool, Sauna, Dampfbad, etc.

An invitation to linger:

· 70 Superior rooms with a shower-bath
· 29 Superior Plus rooms with a shower-bath and a
  view of the golf course
· 12 Deluxe rooms with a bath
· 5 junior suites (living area and sleep area separately)
· 1 Spa suite (with a private application area, own
 sauna, jacuzzi and balcony)
· 1 Monarch suite as a split-level suite with a terrace
· 7 apartments in the club house „Castello“

During their stay hotel guests can use free of charge,
the wellness area of the Castanea Spa which has a
swimming pool, whirlpool, sauna, steam room etc.

Bestens aufgehoben
Find yourself in the
     best hands







Sie werden in der kulinarischen Welt des Castanea 
Resort Gastronomie Boulevards in sieben Restau-
rants und Bars stets erstklassig umsorgt:

Vom erstklassigen Frühstück über die feine Patisserie 
oder bodenständige Hausmannskost bis hin zum raf-
finiert komponierten Galamenü. Ebenso erwartet Sie 
im Castanea Spa die Spaneo Bar mit einer vitalen An-
gebotskarte.

In the culinary world of the Castanea Resort gastron-
omy boulevard you will receive high class treatment in 
seven restaurants and bars:

starting with a first-class breakfast to the fine patisse-
rie or home style cooking right up to the refined com-
posed gala menu. You will also find in the Castanea 
Spa the Spaneo bar with a vitally healthy menu card.

Kulinarisch flanieren
Take a culinary stroll



Im Gartengeschoss des Hotels treten Sie eine einzig-
artige Reise auf über 1.500 m2 Fläche an - von der 
Karibik bis in den Orient.
Das Castanea Spa gliedert sich in einen Anwen-
dungsbereich und in einen Wellnessbereich mit In-
nen-, Außen- und Whirlpool, Finnischer Sauna, Bal-
nearium und Dampfbad. Im Anwendungsbereich er-
warten Sie u.a. ayurvedische Behandlungen, Shiatsu, 
La Stone Therapie, Pantai Luar Stempelmassage, 
vier Themenräume, viele Körperanwendungen und 
Gesichtspflegestunden.

Start a unique journey in the garden level of the hotel 
in an area of over 1.500 m2 - you can go from the 
Caribbean into the Orient.
The Castanea Spa is divided into an applications area 
and a spa area with an indoor pool, outdoor pool and 
Jacuzzi, finnish sauna, Balnearium and steam bath. In 
the application area you can expect among other 
things ayurvedic treatments, Shiatsu, La Stone thera-
py, Pantai Luar stamp massage, four theme rooms, 
many body applications and hours of facial care.

www.castanea-resort.de/spa.php

Castanea Spa: Entdecke die Sinne
Discover your senses







Willkommen in unseren Tagungsräumen, die für jedes 
Ereignis die beste Raumauswahl bieten. Drei Räum-
lichkeiten mit Terrasse befinden sich im Erdgeschoss, 
die zusammen einen Ballsaal für bis zu 280 Gästen 
darstellen und teilweise über einen Golfplatzblick ver-
fügen. Im ersten Obergeschoss stehen Ihnen profes-
sionell eingerichtete Workshop-Räume zur Verfügung 
sowie ein VIP Board Room mit Ledersesseln und Bal-
kon mit Blick auf das angrenzende Golf-Green.

An unsere Referenten ist bestens gedacht, denn Ih-
nen steht eine separate Business Lounge zur Verfü-
gung. Zusätzlich garantieren wir Ihnen einen Rund-
um-Service vor, während und nach der Veranstaltung 
sowie fix und fertige Tagungspakete.

Nutzen Sie die kostenfreie Technik:
Leinwand, Datenbeamer, Overheadprojektor, Flipchart, 
Pinnwand, Mediawand, Moderationskoffer

Gegen eine geringe Gebühr bieten wir:
Fernseher und Videorecorder, Verstärkeranlage, Funk-
Mikrofon, CD-Player, Diaprojektor, Fotokopierer, Se-
kretariatsservice, Business Lounge

www.castanea-resort.de/congress.php

Tagen im
Castanea Congress



1. Green Eagle 132 3,00 110 80 35 72
2. Lüdersburg 114 3,00 90 70 30 72
3. St. Dionys 65 3,00 60 30 25 40
Großer Saal 345 3,00 280 180 - 220
5. Bogey 27 2,50 - - 10          -
6. Albatros 27 2,50 - - 10          -
7. Hole in One 72 3,00 - - 20          -
8. Birdie 27 2,50 - - 10          -
9. Par 27 2,50 - - 10          -
Master Office 16 2,50 (Referentenbüro)
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Unsere Raumübersicht / room overview
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Get together at the
Castanea Congress

Welcome to our conference rooms which offers the 
best space choice for every event. Three rooms with 
a terrace are on the ground floor and together they 
form a ballroom for up to 280 guests. In the first up-
per floor professionally furnished workshop rooms 
are available to you, as well as a VIP Board Room 
with leather armchairs and a balcony with a view of 
the adjacent Golf Green.

We have also given much thought to our speakers, 
because a separate business lounge is available to 
them. In addition, we will serve to you completely 
finished conference packages, including an all round 
service before, during and after your event.

Use the following technology for free:
Screen, data projector, overhead projector, flipchart, 
pin-board, media board, presentation suitcase

For a small fee we also offer:
TV and video recorder, amplifying system, radio micro-
phone, CD player, slide projector, photo copier, sec-
retarial services, business lounge

www.castanea-resort.de/congress.php





Mit Schwung abschlagen
Tee off with a full swing

Das Golf Resort Adendorf:
Erleben Sie ein, von Kurt Rossknecht gestaltetes, an-
spruchsvolles Golf Resort mit natürlichem Charme 
sowie das einmalige Clubhaus „Castello“.
Der ganzjährig bespielbare Platz, mit gepflegten 
Greens und anspruchsvollen Hindernissen, gehört 
mit seinem 18-Loch Mastercourse und dem öffentli-
chen 9-Loch Public Course zu den führenden Golfan-
lagen der Region Lüneburger Heide. Das Golf Resort 
bietet als 4-Sterne Superior Golfanlage nach BVGA 
eine Herausforderung für Könner und ein besonderes 
Abenteuer für den interessierten Golfeinsteiger.

The Golf Resort Adendorf:
Experience a demanding Golf Resort designed by 
Kurt Rossknecht with it's natural charm as well as the 
unique clubhouse „Castello“.
The course is fully playable all year with cultivated 
greens and demanding obstacles. With it’s 18-hole 
Mastercourse and 9-hole Public Course it belongs to 
the leading golf courses in the region „Lüneburger 
Heide“ and offers as a 4-Star Superior golf course ac-
cording to BVGA a challenge for the experts and a 
special adventure for the interested golf newcomer.

www.castanea-resort.de/golf.php



Golf Resort Adendorf: Golf für Alle
Golf for everyone

• 18-Loch Mastercourse (Par 72)
 Herren (gelb): 5837 m / CR 70,6 / SR 124
 Damen (rot): 5016 m / CR 71,7 / SR 124
• 9-Loch Public Course (öffentlicher Kurzplatz)
• Indoor Golfcenter
 hier können Sie wetterunabhängig mit modernsten
 Golfsimulatoren weltweit Ihre Trainings absolvieren.
• Golf Resort Akademie
 hier erwartet Sie eine große Auswahl an Kursen, für 
 Beginner bis hin zu Trainings für Fortgeschrittene und 
 großzügige Übungsanlagen
• Clubhaus „Castello“
 mit öffentlicher Gastronomie, Sonnenterrasse, Kamin-
 zimmer, separaten Clubräumen und exklusiven Ferien-
 apartments im Obergeschoss

• 18-Loch Mastercourse (Par 72)
 Gentlemen (yellow): 5837 m / CR 70,6 / SR 124
 Ladies (red): 5016 m / CR 71,7 / SR 124
• 9-hole Public Course
• Indoor Golfcenter
 inside you are not dependant on the weather and you
 can practice your worldwide training with the most
 modern golf simulators
• Golf Resort Academy
 expect a wide range of golf courses for beginners as
 well as advanced golfers and large practice areas
• club house „Castello“
 with public gastronomy, sun terrace, fireplace room, 
 seperate club rooms and exclusive holiday apartments
 at the upper floor





Freizeit, Sport und Abwechslung
Leisure, sports and variety

Sportmeile Adendorf
Direkt neben dem Hotel: 
Eislaufen, Tennis, Fußball, 
Sportcenter, Castanea Fit-
nessparcours, resorteige-
ner Team- & Hochseilpar-
cours, Golfplatz u.v.m.

„Jahr1000stark!“
Hansestadt Lüneburg
Die junge Universitäts-
stadt mit trendigen Sze-
nelokalen, urigen Wohn-
häusern und modernen 
Läden hinter mittelalterli-
chen Fassaden.

ADAC Fahrsicherheits-
training in Embsen
Im ADAC Fahrsicher-
heitszentrum in Embsen 
erhalten Sie Ihr Fitness-
Programm für den Stra-
ßenverkehr.

Highlight Hamburg
Wunderbare Lage an Elbe 
und Alster, unvergessli-
che Musical- und Thea-
terabende, der beeindru-
ckende Hafen u.v.m.

Sports Mile Adendorf
adjacent to the hotel: Ice-
skating, tennis, soccer, 
sport center, Castanea 
fitnessparcours, resort 
owned team & high rope 
course, golfcourse and 
much more.

The hanseatic town of 
Lüneburg
The young university town 
with trendy scene bars, 
rustic houses and mod-
ern shops behind medi-
eval facades.

AAA Security Training
At the AAA driver safety 
training center in Embsen 
you will receive your fit-
ness program for road 
traffic.

Highlight Hamburg
Wonderfully situated by 
the rivers Elbe and Alster, 
join unforgettable musi-
cal and theatre evenings, 
the impressive harbor and 
much more.



ADAC



Best Western Premier Castanea Resort Hotel
Inhaber: Rainer Adank 

Scharnebecker Weg 25 · 21365 Adendorf bei Lüneburg
Tel.: +49 (0)41 31-22 33 0 · Fax +49 (0)41 31-22 33 22 33

info@castanea-resort.de · www.castanea-resort.de

Aus Norden und Süden über die A1 bzw. aus Norden über die A7 kommend:
Wechseln Sie am Maschener Kreuz auf die A250, Richtung Lüneburg

Von der A7 aus Hannover kommend:
Nehmen Sie die Abfahrt Soltau Ost und folgen Sie der B209, Richtung Lüneburg.

Bleiben Sie auf der B209/Ortsumgehung Lüneburg bis zur Abfahrt „Lübeck/Adendorf“.
Rechts abbiegen und der B209 folgen bis zur Kreuzung „Elba“, dort rechts abbiegen in

Richtung Scharnebeck. Nach ca. 2 km rechts in den Scharnebecker Weg
(Schild: „Golf Hotel“) abbiegen.

Von der A24 aus Richtung Berlin kommend:
Fahren Sie an der Abfahrt „Hornbek“ ab und folgen Sie der Beschilderung in Richtung

Lauenburg. In Lauenburg biegen Sie auf die B209 Richtung Lüneburg ein. Biegen Sie nach 
ca. 15 km links an der Kreuzung „Elba“, in Richtung Scharnebeck ab. Nach 2 km rechts in 

den Scharnebecker Weg (Schild: „Golf Hotel“) abbiegen.


