
****Ringhotel Sellhorn 

Man kann nicht alles gleichzeitig haben, das Flair einer Weltstadt, Landleben und unberührte Natur? Doch man 

kann. Denn das Ringhotel Sellhorn liegt einerseits wunderschön eingebettet im Naturpark Lüneburger Heide und 

ist gleichzeitig sehr gut von der Metropole Hamburg aus erreichbar. 

Knapp 40 Autominuten vor den Toren Hamburgs ist das komfortable Landhotel ein idealer Ausgangspunkt, 

Wohlfühlzeiten mit Sightseeing zu verbinden. Eines der weltbekannten Musicals zu besuchen und anschließend 

in herrlicher Ruhe auf dem Lande zu schlafen, genüsslich zu frühstücken und zu entspannen. Das Sellhorn, drei 

miteinander verbundene Anwesen, fügt sich stilgerecht in die Landschaft ein, mit parkartigem Garten und 

geschützter Gartenterrasse. Von hier aus schweift der Blick weit über den angrenzenden Naturpark mit seinem 

typischen Heideflächen und Birkenbeständen. 

 

Verschiedene Restaurantbereiche, unter anderem mit einem „Marktplatz“, einem Wellness & SPA Bereich, 

Sauna, Innenpool und Hotelfriseur, lassen jedem Gast die persönliche Wahl. Abends setzt man sich an den 

Kamin, in dem Birkenholz knistert. Die Gourmet-Küche im Hotel Sellhorn ist auf hohem Niveau traditionell und 

regional geprägt. Über die Hälfte der Zutaten kommen aus der Lüneburger Heide.  

Ein „Refugium“ fürs Wohlbefinden – der Name der Wellness- und Beautyoase „Refugium“ ist Programm. Eine 

Art Zuflucht und Rückzug, sich pflegen zu lassen, erste gesundheitliche Störungen zu beheben oder einfach 

etwas fürs eigenen Wohlbefinden zu tun – dafür steht das qualifizierte Team aus Kosmetikerinnen und 

Physiotherapeuten ein. Die Wohlfühl-Arrangements sind saisonal abgestimmt und regional bezogen. Dabei 

kommt man an Schafen und Äpfeln nicht vorbei. Denn eine besondere Apfelkosmetik und Schafwollwickel 

betonen die regionale Identität. Die beiden Spezialbehandlungen lassen einen neben reinem Wohlgefühl vor 

allem die Kraft der Heide-Natur spüren. Natürlich zelebriert das Sellhorn weltweit bekannte Wellnesstreatments 

von La Stone, über Hot Chocolate bis Ayurveda ebenfalls mit Hingabe und in einer sehr persönlichen 

Atmosphäre. Die individuelle Beratung des SPA-Teams und die fürsorgliche Betreuung sind ein wesentlicher 

Schlüssel zum Behandlungserfolg der Gäste. 

Auch im Schlafkomfort wird auf hohe Individualität gesetzt. Die 45 eleganten Doppelzimmer und die sechs 

großzügigen Suiten, mit wundervollen Badbereichen, korrespondieren auf hohem Niveau mit den Farben und 

Materialien der Natur. Es muss gemütlich sein ohne antiquiert zu wirken, so die Erfahrung der Hoteliersfamilie 

Dierksen. Schließlich wolle man spüren, dass man auf dem Lande ist. Mit allen Vorzügen, wie absoluter Stille 

bei Nacht, hervorragenden Schlafsystemen, extra langen Betten und allergiefreier Ausstattung. 

 

****Ringhotel Sellhorn 

Winsener Str.23 

D-21271 Hanstedt 

Tel: +49 4184 8010 

www.hotel-sellhorn.de 

 

 

 

BU`s: 

Calluna: Hotelatmosphäre wie sie sein soll. Warm, wohlig und elegant im Doppelzimmer „Calluna“. 

http://www.hotel-sellhorn.de/


Hallenbad: Wohlig warmes Wasser mit Blick in die Weite der Lüneburger Heide 

Kopfmassage: Immer mehr Männer gönnen sich Beauty- und Wellnessstreicheleinheiten. 

Liegewiese: So weit der Blick reicht – die geschützte Natur der Heide. 

Erlebnisdusche: Ein romantisches Hideaway mit viel Freiraum für Paare 

Sellhorn-Haus: Ein Idyll wie aus dem Bilderbuch – Gastronomische Highlight drinnen und draußen serviert. 

 

Bild- und Textnachweis: Ringhotel Sellhorn 

 

V.i.S.d.P. : 

Familie Axel und Ina Maria Dierksen 

Ringhotel Sellhorn 

www.hotel-sellhorn.de 

 

Presseinformationen: 

Presse + Kommunikation Saremba GmbH 

info@saremba.com 

www.saremba.com 

http://www.hotel-sellhorn.de/
mailto:info@saremba.com
http://www.saremba.com/

