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Herzlich Willkommen im Spreewald, in unserer Wellnesspension "am Storchennest" im Biosphärenreservat
Spreewald mit 7 komfortabel eingerichteten Zimmern und 5 Ferienwohnungen sowie einem hochwertigen
Wellnessbereich mit Erlebnisgarten. Seien Sie spontan und schauen Sie auch in unsere Last Minute
Angebote und besuchen Sie uns vielleicht sogar schon morgen!

Wohnungen:

Unsere Ferienwohnungen für 2 bis 6 Personen sind mit viel Liebe themenbezogen eingerichtet und warten
nur auf Sie!

-Ferienwohnung Blumenstube
-Ferienwohnung Fischerstube
-Ferienwohnung Backstube
-Ferienwohnung Storchenblick
-Ferienwohnung Naturblick

Zimmer:

Unsere Zimmer laden zum Verweilen und Entspannen in trauter Zweisamkeit ein, aber auch ein
Dreibettzimmer steht zur Auswahl. Checken Sie bei uns ein, wir freuen uns auf Sie!

-Romantik-Stube
-Doppelzimmer
-Dreibettzimmer

Erlebnisgarten

Hier gibt es für jeden etwas zu erleben. Unser gut 1.000 m² große Bade- und Angelteich bildet das Herzstück
unserer kleinen Oase mitten im Spreewald. Drumherum gibt es für Groß und Klein fast alles, was das
Urlauberherz begehrt. Sie finden bei uns zum Beispiel den größten Heuschober der Welt, davor eine
gemütlich Liegewiese mit Blick auf das Wasser. Dahinter befindet sich ein großer Kinderspielplatz, damit
auch die Kleinen nicht zu kurz kommen. Am Ende des Gartens finden Sie einen großen Rodelberg, der im
Winter für viel Schneespaß sorgt und im Sommer bald eine kleine Rodelbahn ziert. Um den Teich herum
befinden sich gemütliche Hütten, ein großer Grill und viele Sitzgelegenheiten, die zum gemütlichen Verweilen
unter Freunden, aber auch zur stillen Zweisamkeit einladen. Im Sommer ein Muss – der Sprung in den
großen Teich. Noch eleganter geht das nur mit der großen Wasserrutsche. Also: lassen Sie sich verzaubern
und entspannen Sie in angenehmer Atmosphäre in unserem Erlebnisgarten.



Wellness

Erholung pur finden Sie in unserem Wellnessbereich. Auch wenn das Wetter einmal nicht mitspielt, bei uns
haben Sie die Möglichkeit im hauseigenen Schwimmbad oder der Sauna zu entspannen. Genießen Sie die
Ruhe im gemütlichen Kaminzimmer und lassen Sie sich von geschulten Händen mit Massagen und vieles
mehr verwöhnen. Unser Schwimmbad und Wellnessbereich ist mit einem Bademantelweg von nur 30
Schritten über den Hof erreichbar.

-Schwimmbad
-Sauna
-Kaminzimmer
-Massagen
-Kosmetik

Freizeit

In unserer näheren Umgebung gibt es zusätzlich zu unseren hauseigenen Wellnessangeboten unzählige
Freizeitmöglichkeiten, um Ihren Urlaub entspannend, sportlich aktiv, kulturell oder kulinarisch zu gestalten.
Dank der Museen, Restaurants, Parks, Bäder, Verleihstationen, Veranstaltungen und Shoppingangebote
können Sie Ihren Aufenthalt bei uns vielfältig gestalten und rund um genießen - genau so wie Sie es
möchten.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


