
Willkommen 

auf der insel 

Werder!

Auf unserem historischen Gelände mit dem 

denkmalgeschützten Gebäudeensemble beste-

hend aus dem barocken Gutshaus „Lendelhaus“, 

der „Historischen Saftfabrik“ und dem „Langhaus 

& Alte Böttcherei“ erwarten Sie 14 gemütliche 

Ferienapartments und 5 großzügig gestaltete 

Ferienwohnungen.

unSere APArTMenTS  
und FerIenWOHnunGen 
LendeLHAuS & HISTOrIScHe 
SAFTFABrIk

aParTmenTs
ferienWoHnunGen

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

FÜR JEDEN WAS ...

Ob mit dem Boot, zu Fuß oder mit dem Rad, 

Werder bietet unseren Gästen ganz besondere 

Perspektiven und erlebnisse.

unsere radfahrgäste erreichen verschiedene 

wunderschöne Fahrradrouten wie z. B. den Havel-

Radweg in nur wenigen Minuten. Gerne bieten wir 

Ihnen abschließbare Abstellmöglichkeiten für Ihre 

räder auf unserem Gelände.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, das Gelände als 

Reisegruppe (max. 48 Personen) exklusiv zu buchen. 

nutzen Sie hierbei auch unsere sieben unterschied-

lichen Veranstaltungsräume für Feiern, Meetings …

Auch für 

eine nAcht
 buchbAr!

ein öffentlicher Stadtanleger befindet sich fußläu-

fig nur 5 Minuten entfernt. Flache Stege zum Aus-

steigen aus Kanu, Kajak u. ä. sind direkt gegenüber. 

Gerne stellen wir Ihnen auch Lagermöglichkeiten 

für Ihr unmotorisiertes Boot direkt auf dem Gelände 

zur Verfügung.

www.LendeLHAuS.de



aParTmenTs ferienWoHnunGen

unsere Apartments bestehen aus einem Wohn-/

Schlafzimmer, einer Pantryküche und einem dusch-

bad. Sie sind liebevoll eingerichtet mit einer kleinen 

küche (2 kochfelder, kühlschrank, Spülbecken, 

Geschirr, Töpfen, Wasserkocher, Kaffeemaschine)  

und einem Doppel-Boxspringbett. 

Jede unserer Ferienwohnungen ist großzügig und 

individuell gestaltet. Sie bestehen entweder aus 

einem großen Wohn-/Schlafbereich oder haben  

ein separates Schlafzimmer. Alle sind mit einer 

Küche, einem Doppelbett sowie einem Schlafsofa 

ausgestattet.  

5 dOPPeLzIMMer

• ca. 15 – 17 m²
• Wohn-/Schlafzimmer

• kleine Küche

• Bad

7 dOPPeLzIMMer

• ca. 18 – 21 m²
• Wohn-/Schlafzimmer

• kleine Küche

• Bad

2 dOPPeLzIMMer

• ca. 18,5 m²
• Wohn-/Schlafzimmer

• kleine Küche

• Bad

Economy Doppelzimmer

Standard Doppelzimmer

Doppelzimmer mit Havelblick

Ferienwohnung

buchen Sie 

frühStück 
bei unS!

5 FerIenWOHnunGen Für 2 – 6 PerSOnen

• ca. 35 – 115 m²
• Wohn-/Schlafzimmer

• teilweise separates Schlafzimmer

• Küche 

• Bad

• Flur
Alle 

APArtMentS 

Mit freieM 
WlAn!

laGe & VerkeHr

die attraktive Lage und die Schönheit werders im 

Landkreis Potsdam-Mittelmark verzaubern Gäste 

und einwohner zu jeder Jahreszeit. So entwickelte 

sich Werder im Laufe der zeit immer mehr zu einem 

beliebten Ziel für urlauber und Tagesbesucher. 

In direkter umgebung zum Lendelhaus finden Sie 

ein vielfältiges gastronomisches Angebot. Bäcke-

reien, cafés, eisdielen und restaurants jeglicher 

Nationalität – hier ist für jeden etwas dabei!

lAte 
check in 
Möglich!

Werder befindet sich im Tarifbereich ABC des 

Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg. So kann 

man günstig mit der Regionalbahn ins 25 Minuten 

entfernte Berlin fahren und auch dort Bus, Tram, 

S+u-Bahn nutzen. nach Potsdam gelangen Sie 

in nur 10 Minuten. So genießen Sie entspannte 

Tagesausflüge, ganz ohne Auto.

Ferienwohnung


