
Herzlich willkommen 

im ersten Demeter-Hotel
Deutschlands und dem ersten

Biohotel der Lüneburger Heide.

Biohotel Spöktal

Marold e.K.

Familie Marold

Spöktal 1-2

29646 Bispingen-Steinbeck

Tel. 0 51 94. 23 20 

Fax 0 51 94. 29 18

Web: biohotel-spoektal.de

E-Mail: info@spoektal.de

Kontroll-Nr:D-NI-006-14952-ABD

Kontrollstelle DE-ÖKO-006

Rauchfreies Haus und Gelände

Wie in den bescheidenen Anfängen der ersten Gastgeber-

Generation sind auch heute der Wunsch und die Aufgabe, 

dieses Paradies mit Menschen zu teilen, damit sie als Ferien-

Gäste im Spöktal neue Kräfte schöpfen können, die Grundla-

ge unserer täglichen Arbeit und unseres Seins. 

Die Liebe zur Natur, zu den Menschen in all ihren Facetten 

und das Verständnis für einander, das in unserer Großfamilie 

schon immer wichtig war, sind für uns als Gastgeber eine 

wichtige Basis.

Die Summe ist mehr als die 
einzelnen Teile. 

Schmecken, riechen, atmen – genießen. Mit den vielfälti-
gen, ganzheitlichen Möglichkeiten und Konzepten bieten 
wir eine ganz besondere Wohfühl-Oase für Körper, Geist 
und Seele.

Die fi nnische Fass-Sauna im Garten inklusive Wellness-
raum im Haus, die einzigartige und unaufdringliche At-
mosphäre und insbesondere die ursprüngliche Natur mit 
ihren wohlriechenden Düften, das gesunde leckere Essen 
und die bezaubernden Konzertklänge, das Wandern und 
Spazierengehen in der guten Luft – all das ist eine großar-
tige Basis für einen fantastischen Urlaub.
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&& && &&Urlaub für
Generationen

Von Natur aus 
Gesund

Feiern und
Tagen

Eingebettet zwischen herrlichen Naturschutzgebieten im 

Herzen der Lüneburger Heide, liegt unser familiär geführ-

tes Haus inmitten seines malerischen, einzigartigen und 

privaten Landschaftspark. 

Wildromantisch und mit vielen verschiedenen Häusern, 

Bio-Apartments, Waldhäuschen und Zimmern, verteilt auf 

dem 20 Hektar großen Naturareal, erwartet Sie hier im ers-

ten Demeter Hotel Deutschlands und ersten Bio-Hotel der 

Lüneburger Heide, ein märchenhaftes Natur-, Wohn- und 

Urlaubserlebnis zum Erholen, Feiern und Tagen.

Unsere Zimmer sind un-

terschiedlich ausgestattet

– aber eines haben sie alle 

gemeinsam – das gute 

Ambiente, einen fantasti-

schen Ausblick und eine 

angenehme Atmosphäre. 

Alle Zimmer sind mit Bad 

und WC ausgestattet.

Entdecken Sie unseren einzigartigen Landschaftspark mit 

Heid berg, Wald, Quellbach, Teichen und einer artenreichen 

Flora und Fauna. Treff punkt seit 1926 für Genießer, Natur-

liebhaber, Individualisten, Querdenker, Musikfreunde, Kin-

der und Familien menschen. 

Kulinarische Fülle bieten wir Ihnen aus unserer zertifizierten 

Bio-Küche vom Buffet. Gesund und leicht, raffiniert und un-

kompliziert: eine lebendige und kreative Küche in entspann-

ter Atmosphäre im Café und Restaurant „Machandel“ und 

auf der großen Gartenterrasse. 

Garantierter Bio-Ge-

nuß, bevorzugt regio-

nal, saisonal und frisch 

zubereitet in Demeter- 

und Bioland-Qualität. 

Sehr gerne können Sie 

uns nach Voranmel-

dung auch als Tages-

gast besuchen.

Ob Familienfeier, Tagung oder Meeting –im Naturhotel im 

Spöktal werden Sie zu einem freudigen und energievollen 

Erlebnis. Mit Bankett, gemeinschaftlichen Ausfl ügen, dem 

hauseigenes Wochenprogramm mit Naturerlebnis-Exkursio-

nen, Wanderungen auf Heidetraumpfaden, Kinderbetreuung 

und Hauskonzerten, gestalten wir Ihnen gern ein individuel-

les Rahmenprogramm für Spaß & Erholung.

Beamer, Leinwand, Flipchart, Pinnwand, Moderationskoff er, 

DVD, Verdunklung (Raum „Sinfonie”), Musikanlage, Medita-

tionsmatten und WLAN stellen wir Ihnen gerne bereit.


