
die denkmalgeschützte eventlocation 
auf der insel werder/havel
unsere räume

feiern
tagen

incentives

auf einer insel 

vor den toren 

berlins



willkommen in werder an der havel 
an einem der schönsten veranstaltungsorte  
in der region Berlin-BrandenBurg

erleben sie im lendelhaus & historische 

Saftfabrik Werder eine außergewöhnliche, 

neue eventlocation auf einer insel vor 

den Toren Berlins. die sieben gastro- und 

agenturfreien räumlichkeiten verteilen 

sich auf drei historische gebäude und 

erwarten Sie und ihre ideen mit unbe-

grenzten nutzungsmöglichkeiten.

Begeistern Sie ihre gäste oder ihre  

Kunden in der schönsten Veranstaltungs-

location im raum Berlin-Brandenburg. 

Zwischen Havelufer und obstbäumen, 

bietet die umgebung vom Saftpressen  

bis hin zu drachenbootfahren alles, was  

das Veranstalterherz begehrt.

nutzen Sie für mehrtägige events unsere  

48 Betten verteilt auf 19 apartments, direkt 

auf dem gelände.

❶ lendelhaus altes kontor  ❷ lendelhaus galerien  ❸ lendelhaus Weinkeller   

❹ Böttcherei  ❺ langhaus  ❻ gewölbesäle  ❼ Fabriksaal 












HAVEL

LendeLhaus
Langhaus/Böttcherei

gewöLBesäLe/FaBriksaaL




HAVEL



altes kontor 
im historischen lendelhaus

ein exklusives und historisches 

ambiente versprüht das alte Kontor 

im denkmalgeschützten lendelhaus –  

ideal für Hochzeiten, Tagungen und 

Meetings z. B. mit incentive-aktivitäten  

in unserem schönen innenhof mit  

Wasserblick.

max. 50 gäste

block  |  reihe



weinkeller 
im historischen lendelhaus

block  |  reihe

max. 20 gäste

der rustikale Weinkeller im geschichts-

trächtigen Kellergewölbe des lendel-

hauses bietet mit dem kühlen Charme 

seiner Backsteinbögen den idealen 

rahmen für Weinverkostungen,  

Workshops, Meetings ...



galerien 
im historischen lendelhaus
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block  |  reihe

max. 50 gäste

Klein, gemütlich und romantisch … 

unsere beiden galerien im lendelhaus 

bieten mit ihrem urigen Flair beste 

Voraussetzungen für Workshops oder 

kleine Meetings und sind auch ideal 

geeignet als romantische ankleide-

zimmer für Braut und Bräutigam.



langhaus 
am ufer der havel

bankett  |  block  |  reihe

max. 60 gäste

Mit Blick auf die Havel feiern oder 

tagen und in der Pause auf der Havel-

terrasse in der Sonne entspannen – 

das kann man im langhaus. ideal 

kombinierbar mit der Böttcherei ist  

das langhaus hervorragend geeignet 

für kleine Hochzeitsgesellschaften, 

private Feiern oder Tagungen. eine 

grundausstattung mit licht und Ton 

steht auch bereit.



böttcherei
am ufer der havel
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Wo früher der Böttcher in Handarbeit 

Holzfässer hergestellt hat, bietet sich 

heute eine außergwöhnliche Veran-

staltungsfläche – nur wenige Meter  

vom Havelufer entfernt. Hier lässt  

sich ideal ein Sektempfang oder ein 

Catering platzieren.

block  |  reihe

max. 40 gäste



gewölbesäle
in der historischen saftfabrik

bankett  |  block

max. 199 gäste

die historischen gewölbe der ehema-

ligen Saftfabrik bieten vielfältige 

nutzungsmöglichkeiten. ideal kombi-

nierbar mit dem Fabriksaal bieten Sie 

raum für große Festgesellschaften und 

essen an herrschaftlichen Tafeln. der 

einzigartige Charme der backsteinge-

mauerten gewölbebögen bietet den 

idealen rahmen für Tanzveranstaltungen, 

Hochzeiten oder ein ritteressen als 

außergewöhnlichen incentive-event. 



fabriksaal
in der historischen saftfabrik

bankett  |  block  |  reihe

max. 90 gäste

der Fabriksaal mit bodentiefen Fens-

tern und Havelblick bietet den idealen 

rahmen für Hochzeiten und große 

Feiern. durch die diversen Kombina-

tionsmöglichkeiten mit Foyers, außen-

flächen oder gewölbesälen bietet sich 

hier unendlicher Freiraum für ideen um 

die perfekte Feier zu gestalten. der 

Fabriksaal wurde mit einer modernen 

und hochwertigen licht- und Sound-

anlage ausgestattet.



gestalten Sie ihre besondere Veran- 

staltung und genießen Sie die Feier, 

Tagung oder das incentive im idyll  

der insel werder. 

Zwischen Tradition und geschichte, 

direkt am ufer der Havel, ist raum 

für ihre ideen. Selbstverständlich 

stehen ihnen hierfür auch zahlreiche 

außenflächen auf und rund um unser 

gelände zur Verfügung.

nutzen Sie auch unsere 19 Ferien-

apartments für ihre gäste und 

gestalten Sie mehrtägige events.

Willkommen im lendelhaus & 

Historische Saftfabrik Werder. 

Wir freuen uns auf ihre ideen!



POTsDAm Zentrum ca. 25 min. 

rOsTOCK ca. 2 h 

 HAnnOVer ca. 2,5 h FrAnKFurT/ODer ca. 1,5 h 

BerLIn Zentrum ca. 1 h  
  HAmBurG ca. 2,5 h

  mÜnCHen ca. 5 h

HavelHavel
(Föhse)

52°22‘45.0“n 12°56‘25.4“e 

naH genug dran, WeiT genug Weg
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BEttEnHAus GmBH LEndELHAus  ·  Am markt 21  ·  14542 Werder
tel +49 (0)3327-46 200 78  ·  Fax +49 (0)3327-43 729 84
E-mail kontakt@lendelhaus.de  ·  Web www.lendelhaus.de


