


Always a pleasure

A hotel and so much more – that is our 5-star hotel Waldhaus Reinbek, located at the foot of the picturesque Sachsenwald. Enjoy 
the personal ambience and the excellent service in the midst of one of the most beautiful sceneries of the North, located just outside 
the cosmopolitan city of Hamburg. We welcome you to experience an exciting and unforgettable stay in any season. Our Chef  
Christian Dudka creates a culinary delight made from the best products of the region.
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Immer wieder eine Freude

Ein Hotel und viel mehr – das ist das 5-Sterne-Hotel Waldhaus Reinbek am Fuße des malerischen Sachsenwaldes. Genießen Sie 
persönliches Ambiente und exzellenten Service inmitten einer der schönsten Landschaften des Nordens, direkt vor den Toren der 
pulsierenden Weltstadt Hamburg. Wir heißen Sie in jeder Jahreszeit herzlich willkommen zu einem erlebnisreichen und unver- 
gesslichen Aufenthalt. Aus der Feder unseres Küchenchefs Christian Dudka entsteht mit den besten Produkten der Region ein 
kulinarischer Genuss.



Komfort mit individuellem Ambiente

In behaglicher Umgebung ausgeruht zu erwachen und den Alltag zu vergessen – das ist die
schönste Art, den neuen Tag zu beginnen. Exklusiver Service und 5-Sterne-Komfort sind im
Waldhaus Reinbek deshalb mit viel Charme und Gastlichkeit verbunden. Das beginnt mit den  
49 stilvollen, individuell eingerichteten Zimmern und Suiten. Alle Zimmer und Suiten sind mit 
eleganten Badezimmern ausgestattet und verfügen über kostenlose W-LAN Verbindung, sodass 
auch der virtuelle Besuch im Büro ein entspanntes Erlebnis bleibt. Die neue Premium Kategorie 
bietet zusätzlich eine Nespresso-Kaffeemaschine sowie einen Laptop-Safe.

Comfort in an individual ambience

To wake up refreshed in a cozy environment and to be able to forget the daily grind – that’s the best 
way to welcome the new day. Exclusive service and 5-star comfort are accompanied by lots of charm 
and hospitality. This starts with our 50 stylish rooms and suites in individual décor. All of our rooms 
and suites come with elegant en suite bathrooms and offer complimentary Wi-Fi access, making 
even the virtual office visit a relaxing experience.

Beispiel Premium Zimmer

Beispiel Junior Suite

Beispiel Premium Zimmer

Beispiel Einzelzimmer Deluxe
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Vielfalt für Gaumen und Sinne

Unsere Mitarbeiter aus Küche und Service erwarten Sie in einem der vier unterschiedlich gestalteten 
Bereiche des Restaurants und lassen Ihren Aufenthalt im Waldhaus Reinbek zu einem kulinarischen 
Ereignis werden. Die Attraktion der Waldhaus Gastronomie ist die offene Showküche, in welcher Sie 
unsere Köche live bei der Zubereitung der Speisen beobachten können.

A dazzling array for palate and senses

Our kitchen and service staff welcomes you in four separately designed areas of our restaurant and  
will make your stay at Waldhaus Reinbek a culinary experience. The main attraction of our Waldhaus  
gastronomy is the open show kitchen, which lets you watch our chefs preparing the dishes.
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Die American Bar „Bibliothek“

Die American Bar „Bibliothek“ überrascht nicht nur durch die zahlreichen, kreativen und kühlen Drinks 
sowie einem umfangreichen Zigarren-Sortiment, sondern auch durch das außergewöhnliche und gemütliche 
Ambiente im altenglischen Stil. Hier können Sie den Tag bei einem Glas Rotwein, einem Cocktail oder einer 
Zigarre ganz entspannt ausklingen lassen. Die Waldhaus Raucher Lounge ist die Location für Smokers - 
Decken im Industrial Design, Eichendielen umrahmt von hanseatischem Backstein.

„Bibliothek“ – our American bar

Our American Bar „Bibliothek“ does not only surprise with its multitude of creative and cool drinks and a com-
prehensive assortment of cigars, but also with its extraordinary and cozy ambience in the Old English style. 
Relax and wind down with a glass of red wine, a cocktail and in addition a cigar.

Waldhaus Weinkeller American Bar

Waldhaus Raucher-Lounge
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Bankette und Hochzeiten

Das Waldhaus Reinbek bietet mit seiner romantischen Kulisse einen stilvollen Rahmen für jedes 
rauschende Fest. Ob verzauberte Märchenhochzeit, runder Geburtstag oder Jubiläum, genießen Sie 
Ihren Tag in ganz besonderem Ambiente und feiern Sie unbeschwert in den neuen Morgen.

Banquets and weddings

With its romantic backdrop, Waldhaus Reinbek offers a classy environment for any lavish celebration and 
event. Be it an enchanted fairy-tale wedding, a milestone birthday or an anniversary – enjoy your special 
day in an extraordinary ambience and celebrate brightly.
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Tagen mit Stil und Charme!

Ob Tagung im engen Kreis oder Firmenpräsentation, wir bieten Ihnen mit acht Veranstaltungsräumen die 
idealen Vorraussetzungen für jeden Anlass und alle Bedürfnisse. Ihre Konferenz oder Ihr Meeting gestalten 
Sie im Waldhaus Reinbek mit modernster Präsentationstechnik. Vom kleineren Sitzungsraum bis zum  
großen Saal verfügen zudem alle Räumlichkeiten über Tageslicht. In persönlicher Absprache mit Ihnen 
treffen wir ein passgenaues Arrangement für den reibungslosen Ablauf Ihrer Veranstaltung.

Meetings with style and charm!

If it‘s a small meeting or a company presentation – with our eight conference rooms we offer the ideal 
environment for any occasion and all your needs. Take advantage of Waldhaus Reinbek’s state-of-the-art 
technology for your conference or meeting. Ranging in size from small to large, all of our conference rooms 
feature natural light. In close cooperation with you, we create a customized arrangement, ensuring that your 
event runs smoothly. 
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Entspannung für Körper und Seele

Ein erholsamer Tag beginnt im Waldhaus Reinbek direkt vor der Tür in reizvoller Natur und wird in dem 
neu gestalteten Wellnessbereich mit angrenzendem Spa „Waldbeauty“ zur vollendeten Entspannung.
Atmen Sie durch in der gesunden Salzgrotte, betreiben Sie Fitness oder entscheiden Sie auf welcher 
Art Sie am besten entspannen – Whirlpool, Dampfbad, Infrarotkabine, Bio- oder Finnische Sauna oder 
bei einem guten Buch im Ruheraum mit Panoramablick ins Grüne. Erleben Sie bei einer Radtour das  
malerische Billetal oder lassen Sie sich bei einem Besuch der nahen Kultur-Metropole Hamburg inspirieren. 
Rund um unser Haus locken den Golfer sechs Plätze, deren Fairways in die wunderschöne Schleswig-
Holsteinische Knicklandschaft eingebunden sind.

Relaxation for body and soul

A relaxed day at Waldhaus Reinbek starts right outside our door in nature’s beauty and is completed in 
our beauty & wellness spa „Waldbeauty“. Experience the picturesque Bille valley on a bicycle tour or be 
inspired by visiting Hamburg, the cultural metropolis nearby. Six golf courses in the area around our hotel 
attract golfers, their fairways integrated into the beautiful and for the region typical hedgerow landscape of 
Schleswig-Holstein.

www.waldhaus.deWaldhaus Reinbek



Waldhaus Reinbek Gastronomie GmbH & Co. KG 
Loddenallee, 21465 Reinbek
Telefon: 040 / 727 52-0 | Fax: 040 / 727 52-100 | www.waldhaus.de | eMail: waldhaus@waldhaus.de
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