
Zeit anhalten  ·  Ruhe erleben  ·  Stille genießen





EINZIGARTIG

Hotel & Landschaft
Unser Naturhotel liegt inmitten der unvergleichlichen Weite des Camp Reinsehlen. Die umliegenden Naturschutzgebiete 
und die Weitläufigkeit unserer Anlage sorgen dafür, dass Sie Ihren Alltag in kürzester Zeit hinter sich lassen. Die Natur ist 

zu jeder Jahreszeit ein Augenschmaus und ein Garant für intensives Erleben – ob eher ruhig oder aktiv. Lassen Sie sich 
einhüllen von der Ruhe im Camp und konzentrieren Sie sich ganz auf sich selbst oder den Anlass, der Sie zu uns führt.





BEHAGLICH

Zimmer mit Aussicht
Freiräume für die Sinne – das sind auch unsere Zimmer. Eindrucksvoll ist der wunderbare Blick in die Weite des Camps. 

Modern, komfortabel und behaglich sind die Worte, die Ihr Zuhause auf Zeit am ehesten beschreiben. Klare harmo-
nische Farben und natürliche Materialien umgeben Sie. Erleben Sie die Stimmung des Sonnenuntergangs oder die Natur 

an einem frühen Morgen auf Ihrer eigenen Terrasse oder Balkon und genießen Sie Ihre Zeit bei uns in vollen Zügen.





GENUSSVOLL

Restaurant GASTHAUS

Leben und Essen bewusst genießen – wo sonst, wenn nicht hier? Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie unser Restaurant 
besuchen oder ob wir Ihre Tagung oder Feierlichkeit ausrichten. Lassen Sie sich fernab von Stress und Geschäftigkeit von 

der frischen kreativen Küche unseres Gasthauses verwöhnen - wenn das Wetter es zulässt, natürlich gerne auf unserer 
großzügigen Restaurant-Terrasse oder im Zelt NaturRaum. Großen Wert legen wir auf Qualität und regionale Zutaten.





Tagungen im Camp sind etwas Besonderes. Dafür sorgt nicht nur die absolute Alleinlage in dieser einmaligen Natur. 
Auch unsere Tagungsräume haben einen einzigartigen Charakter. Sei es die Rote oder die Weiße Halle, das Atelier oder 

die Natur. Draußensein mit Komfort bietet das Zelt NaturRaum. Unser Service beginnt lange vor Ihrer Veranstaltung. 
Wir planen gemeinsam mit Ihnen – vom Incentive bis zum Workshop, von der Bestuhlung bis zum Catering

INTENSIV

Erlebnisreich Tagen





UNVERGESSLICH

Feiern im Camp
Ein runder Geburtstag, ein Jubiläum oder gar der schönste Tag im Leben? Ein Gartenfest im Landhaus-Stil oder doch 

lieber elegant in einer unserer festlich hergerichteten Hallen? Das HOTELCAMP REINSEHLEN bietet Ihnen die perfek-
ten Bedingungen mit vielen Möglichkeiten. Je nach Zahl Ihrer Gäste, aber immer ganz nach Ihren Vorstellungen, gestalten 

wir gemeinsam den Rahmen für Ihren persönlichen Anlass. Dabei lässt unser Bankett-Team keine Wünsche offen.





Morgens den direkten Blick in die taufrische Natur genießen. Sich mit einem reichhaltigen Frühstück stärken. Durch die 
umliegenden Naturschutzgebiete radeln, auf ausgeschilderten Routen walken, zu den Sehenswürdigkeiten der Umgebung 

wandern, den Kletterpark in der Nachbarschaft erkunden. Einfach mal im Dampfbad die Seele baumeln lassen oder die 
Zeit in der Hängematte verträumen? Das HOTELCAMP REINSEHLEN ist der perfekte Ort dafür.

ERHOLSAM

Urlaub im Grünen



Das HOTELCAMP REINSEHLEN liegt an einem der ältesten und schönsten Naturschutzgebiete 
Deutschlands – auch deshalb ist ein nachhaltiger Umgang mit der Natur für uns selbstverständlich.

So sind die MehrBlick-Zimmer ebenso wie die Lodges in ökologischer Bauweise entstanden. 
Sie haben alle eine Naturholzfassade und die Gebäude der MehrBlick-Zimmer sind außerdem 

mit einem Gründach ausgestattet. Energie beziehen wir unter anderem aus unserem eigenen 
Blockkraftheizwerk, aus Wärmepumpen und Solaranlagen.

Frische regionale Produkte und kurze Lieferwege sind uns wichtig. Kartoffeln und Spargel bekommen wir 
direkt aus der Nachbarschaft, vom Hof Heins hier in Reinsehlen. Beim Fleischeinkauf achten wir auf artgerechte Tierhal-
tung und regionale Lieferung. Das Heidschnuckenfleisch liefert uns Schäfer Schmidt, dessen Herde direkt hier im Camp 
weidet. Beim Schweinefleisch setzen wir auf die hochwertige Susländer-Qualität aus Schleswig-Holstein und unser 
Rindfleisch erhalten wir von Wümme-Rind. Frischen Fisch liefert uns der Grevenhof aus Bispingen. Für regionale Würze 
sorgt das schmackhafte Salz vom Soltauer Salzsiederverein e. V.

Als Hotelbetrieb benötigen wir vielerlei Dinge – dabei achten wir auf Qualität, die Langlebigkeit garantiert. Wir legen 
Wert auf Wiederverwendbarkeit und Recyclingmöglichkeiten. Viele unserer Printprodukte, wie zum Beispiel 
diese Imagebroschüre sind auf FSC-zertifiziertem Recyclingpapier gedruckt.

Auf Ihrem Zimmer finden Sie Mineralwasser von Viva con Agua, damit unterstützen wir eine Hamburger Initiative für 
menschenwürdigen Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Ihr Elektroauto können Sie bequem an unserer E-Tankstelle auftanken.

Die Bienenwiese vor dem Restaurant haben wir gemeinsam mit dem Lüneburger Verein Bienenbürger e. V. angelegt, 
den wir unterstützen. Und, last but not least, schauen Sie gerne einmal bei unserem summenden „Hotel“-Projekt vorbei: 
Im Insektenhotel fliegen die unterschiedlichsten Gäste ein und aus.

Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Aufenthalt im

Beste Preise bei Direktbuchung über unsere Internetseite www.campreinsehlen.de



HOTELCAMP REINSEHLEN
Camp Reinsehlen 1 · 29640 Schneverdingen

Tel. 05198 9830
Fax 05198 98399

info@campreinsehlen.de
WhatsApp 0157 80652141

www.camp-chat.de
www.campreinsehlen.de
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