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Herzlich Willkommen in der kleinen schönen und einladenden Herzogstadt Celle: Sie sind angekommen am
Ziel Ihrer Reise angekommen. Nach den Wunsch einem schönen Hotel in Celle zu suchen sind Sie bei uns
auf eine charmante Unterbringungsalternative gestoßen, die Ihnen mehr Individualität und Romantik für eine
genussvolle Zweisamkeit bieten kann. Mit unserer Pension Charles bzw. unserem Gästehaus Schaper
treffen Sie eine vorzügliche Wahl für Ihren Aufenthalt in Celle. Unser gesamtes Team freut sich darauf, Ihnen
einige schöne Tage jenseits vom Alltagstrubel und dem hektischen Massenbetrieb in einem Hotel zu
ermöglichen. Die reizvolle Residenzstadt Celle, die einen erlebnisreichen Rahmen für unsere Pensionen
darstellt, bietet Ihnen vielfältige Entdeckungs- und Unternehmungsmöglichkeiten. Auch die nahe Entfernung
zur niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover (ca. 30 km) stellt einen attraktiven Rahmen für
individuelle Tagesausflüge dar. 

Entspannung mal anders: Wir bieten eine familienfreundliche Alternative zu einem Hotel in Celle 

Wenn Sie sich mit der Pension Charles bzw. dem Gästehaus Schaper zu einer gemütlicheren Alternative im
direkten Vergleich zu einem Hotel in Celle entscheiden, dann können Sie die herrliche Landschaftskulisse
rund um Celle intensiver erleben und genießen. Unsere Unterkünfte sind liebevoll eingerichtet, um Ihnen eine
unbeschwerte Zeit zu ermöglichen. Entdecken Sie bei romantischen Spaziergängen die reizvolle
Naturkulisse oder tauchen Sie bei Tagesausflügen zum Herzogschloss, der malerischen Schlosskapelle samt
Theater oder dem farbenfrohen Orchideen-Zentrum in eine erholsame Urlaubswelt ein. Für Familien mit
Kindern bieten sich vor allem aufregende Ausflüge zu den in der Region gelegenen Freizeitparks an.
Besonders der Heidepark Soltau sowie der Vogelpark in Walsrode sorgen bei großen und kleinen Besuchern
für unvergessliche Erinnerungen. Abends dürfen Sie sich auf die Rückkehr in Ihre Unterkunft freuen: Wir
möchten, dass Sie sich rundum wohlfühlen und völlig abschalten können. Unsere einladende Pension
Charles, mit sehr guter Verkehrsanbindung, bietet Ihnen neben Einzel- und Doppelzimmern auch die
Möglichkeit, ein Appartement zu mieten. Vor allem für Familien mit Kindern ist dies eine perfekte Alternative,
um sich räumlich ausbreiten und wirklich wie zu Hause fühlen zu können. Darüber hinaus bieten wir unseren
Gästen weitere Möglichkeiten, damit Sie Ihren Aufenthalt so flexibel und individuell wie gewünscht verleben
können: Mit unseren Küchen stehen Ihnen perfekte Voraussetzungen für Ihre Selbstversorgung zur
Verfügung. Ein nahegelegener Supermarkt bietet alles, was Sie brauchen. Im Sommer können Sie auf einem
großen Balkon oder einer einladenden Terrasse einen lukullisch gelungenen Start in den Tag genießen oder
den Sonnenuntergang beim Grillen im Freien verbringen. Das gesamte Team legt größten Wert auf
Unkompliziertheit und ein familiäres Ambiente: Wir möchten, dass Sie sich bei uns rundum wohlfühlen und
sich völlig frei entfalten können. Welches Hotel in Celle kann Ihnen diese Freiheiten bieten? 


