


Nur 30 Auto- oder Bahnminuten von Hamburg entfernt und 5

Minuten zu Fuß vom Bahnhof Lüneburg liegt das Bergström im

historischen Hafen im Herzen der lebendig gebliebenen 1000-

jährigen Stadt.

Just 30 minutes from Hamburg by car or train and five minutes

walking distance from the Lüneburg train station the Bergström is

located on the historic waterfront in the heart of a lively 1000 year

old city.

Traumhafte Aussichten







Die Herzlichkeit des Bergström-Teams und eine behagliche

Atmosphäre aus Licht, Holz und Glas erwarten Sie. Lassen Sie

sich von uns verwöhnen!

The friendly Bergström staff and a warm ambience of light, wood

and glass will welcome you, exceeding your expectations.

Herzlich willkommen



Der Charme historischer Gebäude, verbunden mit Behaglichkeit

und modern s  tem Komfort – das bieten alle unsere Gästezimmer.

The charm of historical buildings and the convenience of comfor   -

table guest rooms make our guests feel right at home.

Fühlen Sie sich zu Hause

Abb. Suite im Wasserturm







Egal für welches unserer Restaurants Sie sich entscheiden, ob das

„Marina Café“ mit Piano Bar, das italienische Tages-Bistro „Mama

Rosa“, die „Lüner Mühle“ mit einer Auswahl 500 verschiedener

Weine oder das „Canoe“ mit Spezialitäten aus der neuen und

alten Welt, überall genießen Sie den herrlichen Blick über das

historische Wasserviertel.

Regardless which of our restaurants you choose, the "Marina Café"

with piano bar, the Italian day-bistro "Mama Rosa", the "Lüner

Mühle" with a selection of 500 different wines or the „Canoe“ with

specialities from the new and old world, all our locations offer a

spectacular view of the historic Lüneburg waterfront.

Das Auge isst mit



Im Pool schwimmen und gleichzeitig über dem Wasser schweben?

Im Berg ström ist es Wirklichkeit. Dazu haben Sie die Wahl: ein

kleiner Fitnessbereich über dem Pool oder ein großzügiger Fit-

nessclub mit Massage und Sauna im „Alten Kaufhaus“.

A pool floating on top of a river? In the Bergström, it is reality. In

addition you have the choice between a small fitness studio above

the pool or a unique heathclub with massage and sauna in the

„Altes Kaufhaus“.

Pool mit Aussicht







Ihre Konferenzen und Festlichkeiten benötigen einen passenden

Rahmen, so wohl innen als auch außen. Im Berg ström ist die

Auswahl groß und die Wahl fällt nicht leicht.

Your conferences and banquets require a unique ambience, both

indoors and outside. The Bergström has it all. Have your pick.

Raum für Ideen



Unserem Credo „Wir schaffen Erinnerungen“ entsprechend,

haben wir die schönsten Arrangements für Sie zusammengestellt:

„Bezauberndes Wochenende“ – Zwei Tage für die Seele

„Wein und Kultur“ – Duo für Genießer

„Golf ohne Handicap“ – Golfen nach Wunsch

„Rote Rosen in Lüneburg“ – Live am schönsten Drehort

For English text please see our website www.bergstroem.de

Unsere Arrangements







Ob Sie direkt vor den Türen des Bergström die Geschichte der

1000-jährigen Stadt erkunden, einen Einkaufsbummel durch die

histo ri schen Gassen oder eine Boots-Tour machen – es wird ein

be zau bern des Wochen ende. Im Arrangement enthalten:

✧ Ein Begrüßungscocktail 

✧ Zwei Übernachtungen im Superior- oder Deluxe-Zimmer 

inklusive großem Frühstücksbuffet

✧ Als kulinarische Verzauberung ein großes Abendbuffet 

und ein Drei-Gang-Menü

Bezauberndes Wochenende
Zwei Tage für die Seele

Abb. „Rathaus-Suite“



Wein und Kultur
Duo für Genießer

Erkunden Sie unsere 1000-jährige Hansestadt unter fachkundiger

Führung, abends erwarten wir Sie in unserer Lüner Mühle anno

1576 zu Ihrer persönlichen Wein de gus tation. Im Arrangement

enthalten:

✧ Zwei Übernachtungen im Superior- oder Deluxe-Zimmer 

inklusive großem Frühstücksbuffet

✧ Ein Zwei-Gang- und ein Vier-Gang-Menü

✧ Eine Weindegustation in der Lüner Mühle 

✧ Eine Führung durch die mittelalterliche Stadt 

inklusive Eintritt ins historische Rathaus

✧ Ein Besuch unserer „Galerie im Alten Kaufhaus“







Vor unserer Haustür können Sie auf zwei traumhaft gelegenen

An lagen golfen. Sie haben die Wahl zwischen dem Golf-Club St.

Dionys und der Golfanlage Schloß Lüdersburg. Im Arrangement

enthalten:

✧ Ein Begrüßungscocktail

✧ Zwei Übernachtungen im Superior- oder Deluxe-Zimmer 

inklusive großem Frühstücksbuffet

✧ 1x Greenfee für den Golfclub St. Dionys oder für die Golfan-

lage Schloß Lüdersburg (zum Bespielen der Anlagen wird 

Platzreife benötigt)

✧ Ein Zwei-Gang- und ein Drei-Gang-Menü  

Golf ohne Handicap
Golfen nach Wunsch



Rote Rosen in Lüneburg
Live am schönsten Drehort

Erleben Sie die lebendige, historische Salzstadt auf den Spuren

der populären Telenovela "Rote Rosen". Unmittelbar am Wasser,

im historischen Stadtkern gelegen, bietet unser Vier-Sterne-Su -

perior-Hotel (TV: "Hotel Drei Könige") ein traumhaftes Am -

biente. Im Arrangement enthalten:

✧ Ein Begrüßungscocktail 

✧ Zwei Übernachtungen im Superior- oder Deluxe-Zimmer 

inklusive großem Frühstücksbuffet

✧ Ein Rote Rosen Begrüßungs-Präsent

✧ Ein exklusives 3-Gang-Menü zur Einstimmung am Ankunftstag 

✧ Eine Führung durch das romantische Lüneburg oder alternativ 

ein Besuch im Salzmuseum







Die liebevoll zusammengestellte Sammlung zeitgenössischer

Malerei und Skulpturen in unserer 400 qm großen „Galerie im

Alten Kaufhaus“ wird Sie in Ihren Bann ziehen.

The lovingly acquired collection of contemporary paintings and

sculptures in our 400 sqm „Galerie im Alten Kaufhaus“ will cast a

spell over you.

Privater Kunstgenuss



Wir schaffen Erinnerungen

Ob an einem schönen Sommerabend auf unserem Bootsdeck oder

nach einem genussvollen Abendessen im Marina Café mit an-

schließendem Ausklang in unserer Piano-Bar, Sie werden sich

gerne erinnern ... und wiederkommen.

Whether it was a mild summer day on our outdoor terrace or a

delightful dinner at the Marina Café with an after dinner drink

at the Piano Bar, you will surely remember … and come back.





Bei der Lüner Mühle • 21335 Lüneburg
Tel: 04131/30 80 • Fax: 04131/308-499

info@bergstroem.de • www.bergstroem.de
(GPS-Straßeneingabe: „Am Werder“)

Galileo: SQ 45073 • Sabre: SQ 17252

Amadeus: SQ ZOGBER • Worldspan: SQ ZOGBR
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