
Busreisen 2018
Gruppenreisen 2018



Wer Wir sind
•	 Traditionshaus	mit	100-jähriger	Geschichte	vom	Bauernhof	mit	Kneipe	über	Tanzlokal		
	 und	Gasthof	zu	modernem	Hotel	und	Restaurant	
•	 46	Doppel-	und	Einzelzimmer	ausgezeichnet	mit	3*	Superior,	kostenloses	WLAN	
•	 Engagiertes	(Familien-)Team	rund	um	Elke	Rieckmann-Krüger	und	Ewald	Krüger	

die Küche 
•	 Heidjer	Küche	mit	vielen	regionalen	Spezialitäten	inspiriert	von	bekannten		
	 Küchenmeistern	und	Sterneköchen	aus	ganz	Deutschland		
•	 Frische	Produkte	der	Saison	und	der	Heide,	z.B.	Heidjer	Kartoffeln,	Spargel,	Blaubeeren	
•	 Ganzjährig	Steaks	in	Premiumqualität,	gegrillte	Enten	und	Heidschnucken-Spezialitäten	
•	 Matjes	und	frischer	Fisch	vom	Hamburger	Fischmarkt	
•	 Mitglied	regionale	Esskultur	Lüneburger	Heide	
•	 Hausgebackene	Torten	und	Kuchen,	Buchweizentorte	als	Spezialität	des	Hauses

die LaGe
•	 Mitten	in	dem	kleinen	Heideort	Bispingen-Behringen		
•	 Unmittelbare	Nähe	zum	Naturschutzpark	Lüneburger	Heide		
•	 Verkehrsgünstig	an	der	A7,	Abfahrt	Bispingen	(2,5	km	von	der	Abfahrt)	
•	 Ideal	für	Zwischenstopps	
•	 Ausreichend	Parkplätze	für	PKW	und	Busse

die reGion 
•	 Ältester	Naturschutzpark	Deutschlands	„Naturschutzpark	Lüneburger	Heide“	
•	 Ausflüge	in	die	charakteristische,	ursprüngliche	Heidelandschaft	per	Fuß,		
	 per	Rad	oder	per	Kutsche	
•	 Pietzmoor,	Heidschnuckenweg,	Heidegarten	und	vieles	mehr	
•	 Heidekastell	Iserhatsche	
•	 Ralf	Schumacher	Kart	&	Bowl	
•	 Tier-	und	Freizeitparks	der	Lüneburger	Heide:	Heide	Park	Soltau,	Weltvogelpark		
	 Walsrode,	Serengeti-Park	Hodenhagen,	Wildpark	Lüneburger	Heide,		
	 Snow	Dome	Bispingen

Was Wir für sie tun
•	 Komplettangebote	mit	Übernachtung,	Verpflegung	und	Unterhaltung		
•	 Kulinarische	Genüsse	vom	Frühstücks-Stopp	über	saisonale	Buffets	und	Menüs		
	 bis	zu	Kaffeepausen	mit	hausgebackenen	Kuchen	und	Torten	
•	 Naturerlebnis	oder	Spaßprogramm	für	kleine	und	große	Gruppen	
•	 Individuelle	Angebote	für	Ihre	Busfahrt,	Reisegruppe	und	Vereine	

Wir	freuen	uns	auf	Ihren	Besuch	und	unterstützen	Sie	gern	bei	der	Planung		
Ihrer	Reise	in	die	Lüneburger	Heide!		
Ihr	Familienteam	vom	Akzent	Hotel	Zur	Grünen	Eiche	

ihre ansprechpartner:
Elke	Rieckmann-Krüger	

Ewald	Krüger	

herzLich WiLLKommen in der LüneBurGer heide! 

pr
ei

se
 u

nd
 in

fo
rm

at
io

ne
n 

st
an

d 
Ju

ni
 2

01
7.

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

 

2



unsere KapazitÄten – für aLLes einen pLatz!

  hoteLzimmer für Bis zu 86 personen:

40 doppelzimmer	 Gruppenpreis	ab	39	Euro	inkl.	Frühstück	pro	Person	
	 Gruppenpreis	ab	54	Euro	inkl.	Halbpension	pro	Person

6 einzelzimmer	 Gruppenpreis	ab	49	Euro	inkl.	Frühstück	pro	Person	
	 Gruppenpreis	ab	66	Euro	inkl.	Halbpension	pro	Person

  rÄumLichKeiten für Bis zu 450 personen:

restaurant	 ca.	100	Plätze	
Gartenrestaurant	 ca.	100	Plätze	
saal	 bis	zu	250	Plätze	(unterteilbar)

  5 taGunGsrÄume für Bis zu 220 personen

  ausreichend parKpLÄtze für pKW und Busse 

  Barrierefreie hoteLzimmer

  Barrierefreier zuGanG zur Gastronomie  
     inKL. toiLetten

KapazitÄten  seite  3

taGesausfLüGe  seite  4-6

GruppenspeiseKarte  seite  7

KuLinarische JahresanGeBote  seite  8-9

BuffetvorschLÄGe  seite  10

partner  seite  10

heide-hiGhLiGhts  seite  11

inhaLtsüBersicht
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taGesausfLüGe in die LüneBurGer heide

natur, Kultur, erlebnis – Bispingen und um-
gebung sind zu jeder Jahreszeit ein idea-
les ausflugsziel für Bus-tagestouren und 
Gruppenausflüge. die einzigartige natur 
der Lüneburger heide, viele sehenswür-
digkeiten, regionale spezialitäten und Be-
sonderheiten, traditionelles handwerk und 
einige Geheimtipps wie das Greifvogelge-
hege Bispingen machen die region aus. 

Tipp: Alternativ können Sie die Tou-
ren 1-4 statt der porzellanmanufaktur 
Calluna mit einem Besuch der Aus-
stellung „Bienenwelten“ im idyllisch 
gelegenen Naturinformationshaus in 
Niederhaverbeck beginnen. Die Be-
sucher erfahren alles über einen Bie-
nenstaat, das imkerhandwerk und die 
Besonderheiten des Heide-Honigs.

1) BehrinGer Kutschtour: natur, KuLtur, erLeBnis
Diese	Tour	verbindet	Kultur,	Natur	und	Gruppenspaß.	Sie	startet	mit	einem	Besuch	der	Porzellanmanufaktur	
Calluna.	Dort	erfahren	die	Teilnehmer	in	einem	kurzen	Vortrag	Wissenswertes	über	die	Firma.	Anschließend	
kann	Ihre	Gruppe	sich	in	den	Betriebsräumen	umsehen,	den	Porzellanmalerinnen	beim	Dekorieren	und	Be-
malen	des	Porzellans	über	die	Schulter	schauen	und	einkaufen.		 Dauer	ca.	1	Std.	

	
Danach	kehren	Sie	mit	Ihrer	Gruppe	bei	uns	zum	Mittagessen	ein.		 Dauer	ca.	1	Std.

	
Nach	dem	Mittagessen	fahren	Sie	ab	Ober-	oder	Niederhaverbeck	mit	der	Kutsche	durch	das	Naturschutzge-
biet	der	Lüneburger	Heide.	Die	Fahrt	durch	das	Heidetal,	den	Staatsforst,	Steingrund,	die	Bockelmanns-Heide	
und	zurück	nach	Niederhaverbeck.	 Dauer	ca.	1,5	Std.

	
Die	Tour	endet	mit	einem	gemütlichen	Kaffeetrinken.	
Kaffee	und	Tee	satt,	dazu	wird	ein	Stück	Buchweizentorte	serviert.		 Dauer	ca.	0,5	Std.	

LeistunGen:
•				Porzellanmanufaktur	Calluna	oder	Ausstellung	„Bienenwelten“			•			Mittagessen			•			Kutschfahrt	
durch	das	Naturschutzgebiet	ab	Ober-	oder	Niederhaverbeck			•			Buchweizentorte			•			Kaffee	u.	Tee	satt

26,50 euro pro person ab 20 personen

2) BehrinGer heideführunG
Die	bei	Gruppen	sehr	beliebte	Heiderundfahrt	beginnt	mit	einem	Besuch	der	Porzellanmanufaktur	Calluna.	
Nach	einem	kurzen	Vortrag	können	sich	die	Teilnehmer	in	den	Betriebsräumen	umsehen	und	den	Porzellan-
malerinnen	beim	Dekorieren	und	Bemalen	des	Porzellans	über	die	Schulter	sehen.	Anschließend	besteht	die	
Möglichkeit	in	den	Verkaufsräumen	einzukaufen.		 Dauer	ca.	1	Std.	

	
Danach	kehren	Sie	mit	Ihrer	Gruppe	bei	uns	zum	Mittagessen	ein.		 Dauer	ca.	1	Std.

	
Nach	dem	Mittagessen	findet	eine	Führung	durch	den	Bispinger	Ortskern	mit	seinen	Fachwerkhäusern	„Altes	
Pfarrhaus“	und	„Küsterhaus“	und	der	alten	Feldsteinkirche	„Ole	Kerk“	(1353)	statt.	Anschließend	starten	
Sie	mit	 Ihrem	Bus	 zu	einer	Heiderundfahrt.	 Sie	 führt	 zum	Heidegarten	 in	Schneverdingen	und	durch	das	
Naturschutzgebiet,	vorbei	an	wunderschönen	Heideflächen	wieder	zurück	nach	Bispingen.	Dieser	Programm-
punkt	kann	auch	in	umgekehrter	Reihenfolge	stattfinden.		 Dauer	ca.	2	Std.

	
Die	Tour	endet	mit	einem	gemütlichen	Kaffeetrinken.	Kaffee	satt,		
dazu	wird	ein	Stück	Buchweizentorte	serviert.		 Dauer	ca.	0,5	Std.	

LeistunGen:
•			Porzellanmanufaktur	Calluna	oder	Ausstellung	„Bienenwelten“			•			Mittagessen	
•			2	Stunden	Heiderundfahrt	mit	dem	eigenen	Bus			•			Buchweizentorte			•			Kaffee	und	Tee	satt

21 euro pro person ab 20 personen 

20,40 euro ab 30 personen 

3) Grüne eiche und heideKasteLL iserhatsche 
Diese	Tour	widmet	sich	ganz	den	schönen	Künsten	-	natürlich	so	wohldosiert,	dass	der	Unterhaltungswert	
und	Spaß	nicht	zu	kurz	kommen.	Sie	beginnt	mit	dem	Besuch	der	Porzellanmanufaktur	Calluna.	Nach	einem	
kurzen	Vortrag	können	die	Tourteilnehmer	den	Porzellanmalerinnen	bei	ihrer	Arbeit	zuschauen	und	in	den	
Verkaufsräumen	stöbern.	 Dauer	ca.	1	Std.

	
Danach	kehren	Sie	mit	Ihrer	Gruppe	bei	uns	zum	Mittagessen	ein.	 Dauer	ca.	1	Std.

	
Nachmittags	steht	der	Besuch	des	Heidekastells	Iserhatsche	auf	dem	Programm.	Es	besteht	aus	unter	ande-
rem	aus	einer	Jagdvilla,	dem	Burgberg	Montagnetto	und	einem	philosophischen,	barocken	Eisenpark.	Mit	
viel	Enthusiasmus	werden	auf	einer	Führung	die	Geschichte	und	die	Besonderheiten	der	Räumlichkeiten	vor-
gestellt	-	anschließend	haben	die	Teilnehmer	die	Möglichkeit,	den	philosophischen	Eisenpark	zu	erkunden.

	 Dauer	ca.	1,5	Std.	
Die	Tour	endet	mit	einem	gemütlichen	Kaffeetrinken.	Kaffee	satt,		
dazu	wird	ein	Stück	Buchweizentorte	serviert.		 Dauer	ca.	0,5	Std.	

LeistunGen: 
•			Porzellanmanufaktur	Calluna	oder	Ausstellung	„Bienenwelten“			•			Mittagessen	
•			Besichtigung	Heidekastell	Iserhatsche	mit	Führung			•			Buchweizentorte			•			Kaffee	und	Tee	satt	

27,50 euro pro person ab 20 personen pr
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taGesausfLüGe in die LüneBurGer heide

4) GreifvoGeLGeheGe BispinGen 
Diese	Tour	ist	noch	ein	echter	Geheimtipp!	Sie	startet	mit	einem	Besuch	der	Porzellanmanufaktur	Calluna.	
Dort	 erfahren	 die	Tourteilnehmer	 in	 einem	 kurzen	Vortrag	 alles	Wissenswerte	 über	 die	 Firmengeschichte,	
können	den	Porzellanmalerinnen	über	die	Schulter	schauen	und	im	Verkaufsshop	stöbern.

																											Dauer	ca.	1	Std.	
Danach	kehren	Sie	mit	Ihrer	Gruppe	bei	uns	zum	Mittagessen	ein.		 Dauer	ca.	1	Std.

	
Ein	 besonderes	 Erlebnis	 ist	 der	 anschließende	 Besuch	 des	 Greifvogelgeheges	 Bispingen.	 Die	 Inhaberin,	
Frau	Steinmann-Laage,	stellt	auf	einer	Führung	ihre	gefiederten	Lieblinge	mit	viel	Charme	und	Witz	vor,	wer	
möchte	kann	sogar	mit	einem	der	imposanten	Greifvögel	auf	Tuchfühlung	gehen.	Die	Führung	ist	ein	schöner	
Spaziergang	und	begeistert	Jung	und	Alt	zugleich.	 		Dauer	ca.	1,5	Std.

	
Die	Tour	endet	mit	einem	gemütlichen	Kaffeetrinken.	
Kaffee	und	Tee	satt,	dazu	wird	ein	Stück	Buchweizentorte	serviert.		 Dauer	ca.	0,5	Std.	

LeistunGen:
•			Porzellanmanufaktur	Calluna	oder	Ausstellung	„Bienenwelten“			•			Mittagessen	
•			Besuch	des	Greifvogelgeheges	Bispingen	mit	Führung			•			Buchweizentorte			•			Kaffee	und	Tee	satt

28,00 euro pro person ab 20 personen 							 26,90 euro pro person ab 25 personen

25,50 euro pro person ab 30 personen   

5) BienenWeLten 
Auf	dieser	Tour	 leben	die	 schönsten	Traditionen	der	 Lüneburger	Heide	wieder	auf.	Morgens	besuchen	Sie	
die	Ausstellung	„Bienenwelten“	im	idyllisch	gelegenen	Naturinformationshaus	in	Niederhaverbeck.	In	dieser	
modernen,	interaktiven	Ausstellung	erfahren	die	Besucher	alles	über	einen	Bienenstaat,	das	Imkerhandwerk	
und	die	Besonderheiten	des	Heide-Honigs.	 Dauer	ca.	1	Std.

Danach	kehren	Sie	mit	Ihrer	Gruppe	in	ein	Restaurant	zum	Mittagessen	ein.	Auf	der	Speisekarte	stehen	unter	
anderem	Heidschnuckenspezialitäten	 (s.	S.	19).	Dauer	ca.	1	Std.

	
Nachmittags	steht	eine	Kutschfahrt	durch	das	Heidetal	und	den	Steingrund	auf	dem	Programm.	Unsere	Kut-
scher	sind	sehr	stolz	auf	ihre	Heimat	und	so	erzählen	Sie	gern	Wissenwertes	über	Natur,	Kultur	und	die	Ge-
schichte	der	Lüneburger	Heide.	Unterwegs	halten	wir	zu	einer	ausgedehnten	Kaffeepause	mit	Butterkuchen,	
selbstgebackenen	Obstkuchen,	Kaffee,	Tee	und	kalten	Getränken	an.	Für	Ihre	Organisation	bzw.	Ihren	Busfah-
rer	wichtig	zu	wissen:	Die	Kutschfahrt	beginnt	auf	dem	Parkplatz	Oberhaverbeck	und	endet	am	Parkplatz	in	
Volkwardingen.	Dort	sollte	Ihr	Bus	dann	zur	Heimfahrt	bereit	stehen.		 Dauer	ca.	2.5	Std	

LeistunGen:
•			Besuch	der	Bienenwelten	in	Niederhaverbeck
•			Möglichkeit	zur	Erwanderung	des	Wildbienen-Erlebnispfads	(2,5	km)
•			Mittagessen	in	einem	Restaurant
•			Kutschfahrt	von	Oberhaverbeck	durch	das	Heidetal	und	den	Steingrund	bis	nach	Volkwardingen
•			Unterwegs	Rast	auf	einem	Picknickplatz
•			Serviert	werden	Butterkuchen,	selbstgebackener	Obstkuchen,	Kaffee,	Tee	und	kalte	Getränke	

ab 27,00 euro pro person ab 20 personen

GruppenspeiseKarte für taGesausfLüGe 1-5:
Bitte wählen sie bei Buchung ihres tagesausflugs aus folgendem angebot: 

•			Gulasch von der heidschnucke
in	Rotwein	geschmort,	mit	Preiselbeerbirne,	Butterbohnen	und	Heidekartoffeln

•			schnitzel „Jägerart“
Schweineschnitzel	mit	Pilzen	in	Rahmsauce,	Pommes	frites	und	kleinem	saisonalen	Salat

•			Lachsfilet
gebratenes	Lachsfilet	mit	zerlassener	Butter	und	geschwenkten	Kartoffeln

•			putenschnitzel „natur“
mit	Kräuterbutter,	Pommes	frites	und	kleinem	saisonalen	Salat

•			Knackiger Blattsalat
mit	kross	gebratenen	Putenstreifen,	Joghurtdressing	und	ofenfrischem	Landbaguette	

•   Bratkatoffelfestival „alles um die heidjer Knolle“	(zzgl.	7	Euro	pro	Person)	
Kartoffelsuppe,	warmer	und	kalter	Braten,	Kasseler,	Grützwurst,	Sauerkraut,	Matjes	und	Sülze,		
Fisch	und	verschiedene	Salate,	Kartoffelbrot	und	Schmalz,	dazu	leckere	knusprige	Bratkartoffeln		
frisch	aus	der	Pfanne,	Dessert pr
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taGesausfLüGe in die LüneBurGer heide

6) Brunch & tanztee am sonntaG 

Dieses	Angebot	ist	ein	echtes	Sonntags-Highlight	für	Ihre	Reisegruppe!	Wir	begrüßen	Sie	zu	unserem	belieb-
ten	Sonntagsbrunch	mit	allerlei	Köstlichkeiten	aus	der	Region.	Schlemmen	nach	Herzenslust	ist	angesagt.	

Am	Nachmittag	genießen	Ihre	Gäste	hausgebackenen	Kuchen.	Ihre	Gäste	haben	Gelegenheit,	das	Tanzbein	
zu	schwingen	(sofern	gebucht).	

LeistunGen:
•			Getränkebuffet	mit	Kaffee,	Tee,	Milch			•			verschiedenen	Säften				
•			Sekt,	Rot-	und	Weißwein	
•			Sonntagsbrunch	mit	Brot-	und	Brötchenauswahl			•			Tagessuppe				
•			leckere	Braten,	Fisch	
•			Gemüse-	und	Salatauswahl			•			Antipasti	Variationen	
•			große	Auswahl	an	kalten	Köstlichkeiten	
•			u.a.	Räucherfisch	
•			Käseauswahl	
•			Dessertbuffet	...	und	vieles	mehr!		
	
•			Kaffee	satt	
•			Buchweizentorte	
•			Musik	zzgl.	5	Euro	pro	Person	

28,90 euro pro person ab 20 personen

7) heidJer BosseLtour  – Boßeln, essen und trinken

Die	Tour	beginnt	auf	unserem	Hotelparkplatz	mit	einem	Einstiegstrunk.	Dabei	erklären	wir	die	Spielregeln	
und	den	Verlauf	der	Boßeltour.	Sie	boßeln	ca.	2-3	Stunden	durch	den	angrenzenden	Naturpark	Lüneburger	
Heide.	

im BosseL-WaGen sind enthaLten:  
•			Boßelkugeln,	Kescher	und	Tourenplan	
•			Bitburger	Bier,	alkoholfreies	Bier,		
					weitere	alkoholfreie	Getränke	

Ab	 30	 Personen	 verpflegen	wir	 Sie	 unterwegs	mit	 Eintopf	 aus	 der	Gulaschkanone,	 kleineren	Gruppen	
servieren	wir	den	Eintopf	nach	dem	Boßeln	im	Restaurant.	

19,50 euro pro person ab 20 personen 

die obige tour ergänzen wir gern mit einer siegerehrung in unserem restaurant  
beim Bratkartoffel-, schnitzel- oder Grünkohlbuffet oder beim entenessen.

Gesamtpreis 35,00 euro pro person ab 20 personen 	

8) adventsfahrt in die heide

Brechen	Sie	mit	Ihrer	Reisegruppe	zu	einer	gemütlichen	Adventsfahrt	in	de	Heide	auf.	

Zum	Mittagessen	kehren	Sie	bei	uns	in	der	Grünen	Eiche	ein.	Wir	servieren	½	Ente	mit	köstlichen	Beilagen.	
Es	werden	Weihnachtslieder	gespielt.

Zum	Kaffee	gibt	es	Stollen	oder	Butterkuchen,	bevor	es	wieder	gen	Heimat	geht.	

LeistunGen:
•			Weihnachtsüberraschung	
•			½	Ente	
•			Weihnachtslieder	
•			Stollen	oder	Butterkuchen	
•			Kaffee	satt

26,90 euro pro person ab 20 personen
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frühstücK
frühstücksbuffet
Reichhaltiges	Schlemmerfrühstück	vom	Buffet		
inkl.	Kaffee,	Tee,	Milch,	versch.	Säfte	.............................................................. ab 11,00 euro pro person 
wie	oben	inkl.	Sekt	............................................................................................. 12,50 euro pro person

Busfrühstück
2	Brötchen,	Aufschnitt,	Marmelade,	Käse,	Kaffee	satt	.............................................6,00 euro pro person

großes Busfrühstück
2	Brötchen,	Aufschnitt,	Marmelade,	Käse,	Kaffee	satt	
dazu	Brot,	Rührei	oder	Spiegelei	oder	gekochtes	Ei	................................................6,80 euro pro person 

sonntagsbrunch (sonntags 10.30 – 13.30 uhr)
Getränkebuffet	mit	Kaffee,	Tee,	Milch,	verschiedenen	Säften,	Sekt,	Rot-	und	Weißwein	
Brot-	und	Brötchenauswahl,	Tagessuppe,	leckere	Braten,	Fisch,	Gemüse-	und	Salatauswahl,		
Antipasti	Variationen,	große	Auswahl	an	kalten	Köstlichkeiten,	u.a.	Räucherfisch	
Käseauswahl,	Dessertbuffet	und	vieles	mehr	........................................................21,90 euro pro person	

 
suppen
Tagessuppe	mit	Brot	.................................................................................................................	3,90 euro	
Erbseneintopf	satt	mit	Wurst	.....................................................................................................	7,90 euro	

 
teLLerGerichte
Niedersachsenteller:	Tafelspitz	mit	Rote	Beete	und	Meerrettichsauce	....................................... 12,50 euro	
Hühnerfrikassee	mit	Reis	und	Salat	............................................................................................9,90 euro	
Putengeschnetzeltes	mit	Salat	und	Kroketten	.............................................................................9,90 euro	
Schweineschnitzel	160g	mit	Salat	und	Pommes	frites	.............................................................. 11,50 euro	
Bispingenteller:	Schweinebraten	mit	Rotkohl	und	Salzkartoffeln	............................................... 10,00 euro	
Gemischter	Bratenteller	(Rind/Schwein)	mit	Rotkohl	und	Salzkartoffeln	.................................... 11,50 euro	
Heidelammbraten	mit	Bohnen	und	Salzkartoffeln	.................................................................... 16,00 euro	
Seelachsfilet	gebraten	mit	Salat	und	Salzkartoffeln	.................................................................. 11,00 euro	
Seelachsfilet	gebacken	mit	Kartoffelsalat....................................................................................9,00 euro	
Matjesfilet	nach	Hausfrauen	Art	und	Bratkartoffeln	................................................................. 12,90 euro	
Heidschnuckensahneragout	mit	Apfelmus	und	Salzkartoffeln	................................................... 14,90 euro	
Currywurst	mit	Pommes	frites	....................................................................................................8,90 euro	
Bratwurst	mit	Gemüse	und	Pommes	frites	..................................................................................8,90 euro 
Bauernfrühstück	........................................................................................................................8,90 euro 
Sauerfleisch	mit	Remoulade	und	Bratkartoffeln	....................................................................... 11,90 euro 
Nudelteller	mit	gebratenem	Lachsfilet	und	Weißweinsauce	...................................................... 12,90 euro 
neu: Heidschnuckenteller	mit	Sauerfleisch,	Grützwurst	und	Bratkartoffeln		............................. 14,00 euro

 
KaLte pLatten (saisonale menüs und Buffets siehe seite 8-10)

Mett,	Bierschinken,	Mettwurst,	Käse,	Ei	
Frisches	Bauernbrot	und	Butter	.............................................................................................. 	10,90 euro 
Kasseler	Aufschnitt,	Roastbeef,	Mettwurst,	Katenschinken,	Mett,	Ei	
Frisches	Bauernbrot	und	Butter	............................................................................................... 10,90 euro 
Kasseler	Aufschnitt,	Schinkenrollen,	Fleischsalat,	Räucherlachs,	Ei	
Frisches	Bauernbrot	und	Butter	............................................................................................... 12,90 euro 
Schlachteplatte	mit	Mett,	Wellfleisch,	Rot-	und	Leberwurst,	Käse,	Ei	
Frisches	Bauernbrot	und	Butter	.............................................................................................. 	10,90 euro	
Schlachteplatte	mit	Schlachtebrühe,	Mett,	Wellfleisch,	Rot-	und	Leberwurst,		
Käse,	Ei,	Grützwurst	und	knusprige	Bratkartoffeln,	frisches	Bauernbrot	und	Butter	................... 12,90 euro

 
dessert
Eis	mit	heißen	Kirschen	oder	Himbeeren	..............................................................................ab 2,50 euro 
(Weitere desserts auf anfrage)

 
Kaffeezeit

Kaffee	satt	mit	reichhaltigem	Kuchenbuffet	...............................................................................	9,90 euro  
Kaffee	satt	mit	einem	Stück	Buchweizentorte	............................................................................	6,00 euro		
Kaffee	satt	mit	einem	Stück	Buchweizentorte	und	Butterkuchen	................................................	6,90 euro pr
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die angebote dieser Gruppen-
speisekarte servieren wir ihnen 
gern nach vorheriger Buchung 
(mindestens 3 tage vorher). 
Bitte geben sie uns durch, für 
welches Gericht sie sich entschie-
den haben. Gleichzeitig bitten wir 
um angabe der personenzahl und 
der ankunftszeit. 
für die kurzfristige pause bei uns 
senden wir ihnen gern unsere 
aktuelle à la carte monatskarte 
für Gruppen, aus der sie bis eine 
stunde vor ankunft ihre auswahl 
treffen und uns telefonisch durch-
geben können.

GruppenspeiseKarte (für Gruppen aB 25 personen)
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KuLinarische JahresanGeBote  (menüs & Buffets für Gruppen aB 25 pers.)

feBruar – apriL

traditioneLLes schLachtefest mit musiK vom chef

•			Schlachtebrühe			•			warmer	Schweinebraten			•			Grützwurst			•			knusprige	Bratkartoffeln	
•			Heidjerfrühstück			•			Mett-,	Leber-	und	Rotwurst			•			Sauerfleisch	und	Wellfleisch		
•			verschiedene	Salate				•			und	hausgebackenes	Brot	nach	Oma	Hildas	Rezept

ab 17,90 euro 

•			inkl.	anschließender	Kaffeepause	(Kaffee	satt	und	1	Stück	Buchweizentorte)

ab 22,90 euro

mai – Juni

sparGeLzeit

•			Spargelsuppe		
•			Eine	Portion	frischer	Heidespargel	mit	Schinken	und	Schnitzel	satt		
•			...und	ein	Dessert

ab 17,90 euro 			 mit spargel, schinken und schnitzel satt ab 20,90 euro

Grosses sparGeLBuffet

Wir	servieren	so	viel	Spargelsuppe	und	frischen	Spargel	in	verschiedenen	Variationen		
(z.B.	gekocht,	gebacken	oder	paniert),	wie	unsere	Gäste	wollen.		
•	 Dazu	gibt	es	Steaks,	Schinken		
•	 Salate		
•	 Dessert	und	vieles	mehr...

ab 22,90 euro

Juni – JuLi

matJes

•			Genießen	Sie	leckeren	Matjes	vom	Hamburger	Fischmarkt	frisch	aus	dem	Fass!		
•			Serviert	als	3-Gang-Menü	mit	„Kümmel“	

ab 22,00 euro pro person

matJes-Buffet

•			Frisch	filetierte	Matjes		
•			Kartoffelsuppe		
•			Ofenfrisches	Brot,	verschiedene	Saucen,	Bratkartoffeln,	Pellkartoffeln		
•			Dessert		
Natürlich	kommen	auch	reine	Fleisch-Esser	nicht	zu	kurz.

ab 18,90 euro 

GefLüGeLBuffet

•			Geflügelcremesuppe	
•			Curry-	und	Rotweinhuhn,	Wiener	Backhendl,	Geflügelsalat
•			Dessert

ab 18,90 euro 

tipp: nach dem essen besteht die möglichkeit,  
frischen heide-spargel zum tagespreis zu kaufen!
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KuLinarische JahresanGeBote  (menüs & Buffets für Gruppen aB 25 pers.)

auGust – septemBer: heideBLütenzeit

GriLLBuffet im BierGarten 

•			Genießen	Sie	gemütliche	sommerliche	Stunden	im	Biergarten	bei	unserem	Grillbuffet.		
•			Auf	den	Grill	kommt	Regionales	und	Fleischiges:	leckere	Heidschnucken-Bratwürste,		
					Nackensteaks			•			frische	Salate			•			Kartoffelbeilagen				•			Brot

ab 15,90 euro 

herBstLiches WiLdmenü

Da	kommt	richtig	was	auf	den	Teller!		
•			Pilzcremesuppe	
•			Wildragout	und	Wildkeulen	mit	Beilagen		
•			Dessert

ab 23,00 euro 

oKtoBer – dezemBer 

GrünKohLzeit 

•			Genießen	Sie	Grünkohl	ganz	traditionell	mit	Kasseler	und	Bregenwurst.		
•			Dazu	reichen	wir	knusprige	Bratkartoffeln.				
•			Dessert

ab 12,90 euro 

GrünKohLBuffet 

•			Einzigartige	Grünkohlcremesuppe		
•			Grünkohl	mit	Bregenwurst,	Kasseler			•			knusprige	Bratkartoffeln		
•			vielfältiges	kaltes	Vorspeisenbuffet				•			Dessert

ab 18,90 euro 

novemBer – dezemBer 

martinsGans 

•			Tagessuppe		
•			eine	frisch	gebratene	Gans	(für	4	Personen)	mit	Bratapfel					
•			Rotkohl,	Klöße	und	Salzkartoffeln				•			Dessert

19,50 euro 

GeBratene ente 

•			Tagessuppe	
•			½	Ente	mit	Bratapfel			•			Rotkohl			•			Sauce			•			Klöße	und	Salzkartoffeln	
•			Dessert

17,90 euro 

ente pur 

•			½	frisch	gebratene	Ente	„Cherry	Valley“	mit	Sauce	
•			Rotkohl	und	Salzkartoffeln

15,90 euro 
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GanzJÄhriGe BuffetvorschLÄGe (für Gruppen aB 25 personen)

Gern stellen wir ihnen auch ihr individuelles Wunschbuffet zusammen.  
saisonale Buffets finden sie auf seite 8/9. 

nudeLBuffet

•			Tomatensuppe	
•			verschiedene	hausgemachte	Nudeln	
•			diverse	Saucen	(Käse,	Tomaten,	Bolognese,	Knoblauch)	
•			dazu	Fisch,	Garnelen,	Schweinefilet	
•			Antipasti-Variationen	
•			Dessert

ab 17,90 euro 

BratKartoffeLBuffet

Alles	um	die	Heidjer	Knolle		
•			Kartoffelsuppe	
•			warmer	und	kalter	Braten,	Kasseler,	Grützwurst,	Sauerkraut	
•			Matjes	und	Sülze	
•			Fisch	und	verschiedene	Salate	
•			Kartoffelbrot	und	Schmalz		
•			Dazu	unsere	knusprigen	Bratkartoffeln	frisch	aus	der	Pfanne	
•			Dessert

ab 17,90 euro

KuLinarische heideKutschfahrt
Erleben	Sie	die	Lüneburger	Heide	einmal	anders:	Kutschfahrt	durch	das	Naturschutzgebiet	Lüneburger	
Heide.	Sven	Rieckmann	kocht	für	Sie	in	der	Heide.	Tino	Rieckmann	zeigt	die	Kunst	des	Champagner	
Köpfens	mit	dem	Säbel.	
•			Kutschfahrt
•			Kul.	Leckerbissen
•			Champagner

ab 39,00 euro pro person
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partner Wir sind stoLz auf unsere partner
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Ob	Natur,	Kultur	oder	Erlebnis:	Unter	dem	Motto	„Stadt,	Land,	Spaß“	hat	die	Lüneburger	Heide	jede	Menge	
Highlights	im	Angebot.	Wählen	Sie	u.a.	aus	folgenden	Bausteinen,	die	wir	gern	für	Ihre	Gruppe	dazu	buchen:

heide-hiGhLiGhts

hiGhLiGht personen preis

Heide	Park	Resort,	Freizeit-	und	Familienpark	in	Soltau	
www.heide-park.de ab	20	 ab 25,00 euro 

Weltvogelpark	Walsrode	
www.weltvogelpark.de ab	20 ab 15,00 euro

Serengeti-Park	Hodenhagen	
www.serengeti-park.de ab	20 ab 16,50 euro 

safari ab 5 euro
Greifvogelgehege	Bispingen	
www.greifvogel-gehege.de -- 7,00 euro

Soltau-Therme	
www.soltau-therme.de ab	20 ab 10,00 euro

Südsee	Bade-Paradies	
www.suedsee-camp.de ab	12 ab 6,00 euro

Snow	Dome	Bispingen	
www.snow-dome.de -- ab 19,00 euro

Ralf	Schmumacher	Kart	&	Bowl,	Gokart	fahren	in	Bispingen	
www.rs-kart-bowl.de ab	10 ab 38,50 euro

Heide-Kastell	Iserhatsche	
www.iserhatsche.de ab	10 10,00 euro

Barfußpark	Egestorf	
www.barfusspark-egestorf.de ab	12 5,00 euro

Nachtwächterrundgang	Egestorf	
1,5	Stunden	abendlicher	Rundgang	durch	Egestorf ab	10  pro	Gruppe	70,00 euro

Deutsches	Panzermuseum	Munster	
www.panzermuseum-munster.de ab	10 5,00 euro

Norddeutsches	Spielzeugmuseum,	Soltau	
www.spielzeugmuseum-soltau.de ab	10 4,00 euro

Felto	–	Filzerlebniswelt	Soltau	
www.filzwelt-soltau.de ab	10 6,00 euro

Schulmuseum	„Alte	Dorfschule	Bothmer“	
www.aller-leine-tal.de -- ab 2,00 euro

Harrys	klingendes	Museum	
www.aller-leine-tal.de -- frei

Kunst	im	Wasserturm	
www.visselhoevede.de -- frei

Heidegarten	Schneverdingen	
www.schneverdingen-touristik.de -- frei

Walderlebnis	Ehrhorn	
www.ehrhorn-heide.de -- ab 3,50 euro

Haidmärker	Museumsbrennerei	
www.museumsbrennerei.de -- ab 2,00 euro

Freilichtmuseum	Kiekeberg	
www.kiekeberg-museum.de ab	15 8,50 euro

Brauereimuseum	Lüneburg	
www.brauereimuseum-lueneburg.de ab	15 2,00 euro

Schiffshebewerk	Scharnebeck	
www.schiffshebewerk-scharnebeck.de ab	25 ab 6,00 euro

auch	Bootsfahrten	möglich
Hundertwasser-Bahnhof	Uelzen	
www.hundertwasserbahnhof.de ab	10 3,50 euro

Erdölmuseum	Wietze	
www.erdoelmuseum.de ab	6 4,00 euro

Residenzstadt	Celle	
www.celle.de -- --

Salz-	und	Hansestadt	Lüneburg	
www.lueneburg.de -- --

Wild-	und	Abenteuerpark	Müden	
www.wildparkmueden.de ab	20 6,00 euro

Wildpark	Schwarze	Berge	
www.wildpark-schwarze-berge.de ab	20 8,00 euro

Wild-Park	Lüneburger	Heide	
www.wild-park.de ab	20 9,00 euro

Flora	Farm	Ginseng,	in	Bockhorn	bei	Walsrode	
www.florafarm.de -- frei
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alle genannten preise in euro.  
Änderungen vorbehalten. 
 
Öffnungszeiten:
täglich geöffnet:  7.00 - 22.00 uhr
Küchenzeiten:  11.30 - 14.30 uhr
 17.30 - 21.30 uhr
Kuchenkarte / kleine Karte: 14.30 - 17.30 uhr

	 Mitglied		
		„Regionale	Esskultur		
	 Lüneburger	Heide“
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aKzent hoteL zur Grünen eiche riecKmann KG ***s

Mühlenstraße	6		 •	 Tel.	 05194	9858	-	0
29646	Behringen	/	Bispingen	 •	 Fax	05194	9858	-	199
info@hotel-bispingen.de	 •	 www.hotel-bispingen.de	
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Heide-Park	Soltau	GmbH,	Schneverdingen	Touristik,	Weltvogelpark	
Walsrode,	Greifvogelgehege	Bispingen,	Landschaftspark	Iserhatsche,
RS	Kart	&	Bowl,	fotolia:	Jens	Klingebiel,	Thomas	Francois,	maho,	HLPhoto,	
hinterher,	Mike-Fotografie,	Darius	Dzinnik,	majeczka,	gradi1975,	
kab-vision,	Monkey	Business,	Lüneburger	Heide	GmbH


