
Direkt am Ufer der Medem im Herzen Otterndorfs gelegen, steht unser Hotel für  
erholsame Momente an der Küste und norddeutsche Lebensart.  
Diese kurze Übersicht beantwortet alle wichtigen Fragen rund um Ihren Aufenthalt, 
damit Sie eine unbeschwerte Zeit bei uns erleben können.  

Anreise

Die Anreise ist regulär ab 15.00 Uhr möglich. Wer bereits ab 12.00 Uhr anreisen möchte, kann diese
Option für einen Aufpreis von 8,00 Euro buchen. 

Abreise

Die Abreise ist bis 11.00 Uhr möglich. Alle Langschläfer können die Abreisezeit bis 14.00 Uhr verlängern. 
Diese Möglichkeit ist ebenfalls für einen Aufpreis von 8,00 Euro buchbar.

Halbpension

Die Kosten für die Halbpension betragen 35,00 Euro Person/Tag und beinhalten ein 3-Gang-Menü,
bestehend aus einer Vorspeise, drei zur Wahl stehenden Hauptgängen und einem Dessert.

Unser täglich wechselndes Menü für die Halbpension entnehmen Sie bitte unserer Morgenpost,
die Sie auf Ihrem Frühstückstisch finden.

Reinigung

Die Zimmer werden alle zwei Tage gereinigt. Bitte hängen Sie das weiße Schild vor die Tür, wenn Sie eine 
zusätzliche kostenlose Reinigung wünschen.

ladeMÖGLICHKEITEN für E-Autos

Bei uns im Hotel stehen Ihnen zwei Ladestationen für alle gängigen E-Autos zur Verfügung. 
An unseren Ladesäulen tanken Sie für 5,00 bis 20,00 Euro pro Ladung.

Restaurant Leuchtfeuer

Frühstück servieren wir von 7.00 bis 11.00 Uhr. 
Abends hat unsere Küche von 17.30 bis 21.00 Uhr für Sie geöffnet. 
Unsere Kaffee- und Teebar können Sie täglich bis 18 Uhr kostenlos nutzen.

Ferienhaus »Yvonne«

Unser Ferienhaus liegt direkt am Hotel und bietet auf über 100 m2 alle Freiheiten eines individuellen 
Urlaubs. Ausgestattet ist es mit drei Schlafzimmern, einem Duschbad, einem separaten Gäste-WC,
einem Wohnzimmer mit Flatscreen-TV sowie einer modern ausgestatteten Küche. 

Unser Ferienhaus ist für sieben Nächte buchbar. Die Anreise ist jeweils samstags.
Zur Winterzeit sind auf Anfrage auch Einzelnächte möglich.

Fahrradverleih

Bei uns im Hotel haben Sie die Möglichkeit 7-Gang-Räder für 15,00 Euro pro Tag zu mieten.
E-Bikes sind für 25,00 Euro pro Tag zu mieten.

HOTEL AM MEDEMUFER GMBH
Goethestraße 15 · 21762 Otterndorf · Telefon 0 47 51 - 99 99 - 0 · Fax 0 47 51 - 99 99 - 44 · info@hotel-am-medemufer.de · www.hotel-am-medemufer.de

BANKVERBINDUNG Weser-Elbe Sparkasse · IBAN DE31 2925 0000 0151 0106 41 · BIC BRLADE21BRS

REGISTERGERICHT AG Tostedt HRB 110716 · GESCHÄFTSFÜHRER Dirk Beneke



HOTEL AM MEDEMUFER GMBH
Goethestraße 15 · 21762 Otterndorf · Telefon 0 47 51 - 99 99 - 0 · Fax 0 47 51 - 99 99 - 44 · info@hotel-am-medemufer.de · www.hotel-am-medemufer.de

BANKVERBINDUNG Weser-Elbe Sparkasse · IBAN DE31 2925 0000 0151 0106 41 · BIC BRLADE21BRS

REGISTERGERICHT AG Tostedt HRB 110716 · GESCHÄFTSFÜHRER Dirk Beneke

Fitness

Unser Fitnessraum mit Fitnessrad, Stepper, Laufband und Multifunktions-Kraftgerät ist täglich
von 7.00 bis 22.00 Uhr für Sie geöffnet.

Haustier

Sie können gern Ihren Hund mitbringen. Der Preis pro Nacht/Hund beträgt 15,00 Euro.
In unserem Restaurant ist Hunden der Zutritt leider nicht gestattet.

WLAN

Sie haben Zugang zu unserem kostenlosen Hotspot.

Zahlungsmöglichkeiten

Wir akzeptieren Bargeld, EC-Karte oder Kreditkarte (Mastercard, Visa oder American Express). 
Sie zahlen bequem bei Abreise.

sole-therme

Direkt gegenüber unseres Hotels befindet sich die Sole-Therme, eine Oase der Zerstreuung und Erholung,
die mit großzügiger Saunalandschaft und wohltemperiertem Schwimmbad lockt. Tauchen Sie in Ihre 
persönliche Ruhezone ein und streifen Sie Ihren Alltag einfach ab.

Saunalandschaft

Gleich fünf unterschiedlich temperierte Saunen und ein Dampfbad verwöhnen hier Leib und Seele. 
Nachmittags werden stündlich Aufgüsse durchgeführt.

Die Eintrittskarten erhalten Sie an unserer Hotelrezeption zu einem Sonderpreis von 13,50 Euro 
statt 16,50 Euro für die Tageskarte. Die Sauna ist täglich von 11.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.
Am Dienstag ist die Sauna den Damen vorbehalten.

Bademäntel

Bademäntel und Saunatücher sowie eine Korbtasche für den bequemen Transport der Saunaausstattung
finden Sie in Ihrem Hotelzimmer.

Schwimmbad

Die Badelandschaft der Sole-Therme bietet Ihnen Badevergnügen im 25-Meter-Becken, 
dem Nichtschwimmerbecken und einem Kleinkindbereich mit Wasserrutsche. Lassen Sie sich im 
32°C-Spaßbecken mit Strömungskanal, auf den Massagebänken und unter der Schwallbrause 
sowie im Solarium verwöhnen.

Öffnungszeiten und aktuelle Aqua-Kurse finden Sie unter www.sole-therme-otterndorf.de sowie 
in unserer Morgenpost auf Ihrem Frühstückstisch.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne an der Hotelrezeption zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß, Erholung und einzigartige Momente hier bei uns im Norden.

Ihre Familie Beneke und das gesamte Team.



Located directly on the bank of the »Medem« in the heart of Otterndorf, 
our hotel is known for relaxing moments on the coast and the northern German 
way of life. This short overview answers all questions about your stay, so that you 
can experience a light-hearted time with us.

Arrival

Arrival is usually possible from 3:00 p.m. If you want to arrive from 12:00 p.m., you can book this option 
for an extra charge of 8.00 Euro.

Departure

Departure is possible until 11:00 a.m. You can extend the departure time until 2:00 p.m. This can also 
be booked for an extra charge of 8.00 Euro.

Half-board

The cost of half-board is 35.00 Euro per person/day and includes a 3-course menu consisting of a starter, 
three main courses to choose from and a dessert.

Cleaning

The rooms are cleaned every two days. Please hang the white sign infront of the door, if you would like 
an additional cleaning (free of charge). 

Charging stations for Electric cars

In our hotel you have two charging stations for all common e-cars. You can fill up at our charging 
stations for between 5.00 and 20.00 Euro per charge.

Restaurant »Leuchtfeuer«

We serve breakfast daily from 7:00 a.m. to 11:00 a.m. 
Our kitchen is open daily from 5:30 p.m. to 9:00 p.m.
You can use our coffee and tea bar daily until 6:00 p.m. free of charge.

Chalet »Yvonne«

Our chalet »Yvonne« is located right next to the hotel and offers more than 100 m² for an individual 
holiday. It is equipped with three bedrooms, a bathroom, a separate guest toilet, a living room with flat 
screen TV and a modern kitchen. 

The chalet can be booked for seven nights. Arrival is on saturdays. During the winter months single 
nights are also possible on request.

Bike rental

In our hotel you have the option of renting normal bikes for 15.00 Euro per day. 
E-bikes are available for 25.00 Euro per day.
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Fitness
Our fitness room with a fitness bike, stepper, treadmill and multifunctional power machine is open daily 
from 7.00 a.m. until 10.00 p.m.

Pets

You are welcome to bring your dog. The price per night/dog is 15.00 Euro. Please be aware, that dogs 
are not allowed in our restaurant.

Wifi

You have access to our free hotspot »Hotel am MedemUfer«.

Payment options

We accept cash, EC cards or credit cards (Mastercard, Visa or American Express).
You can pay upon departure.

Sole-Therme (Spa)

The Sole-Therme is located vis-à-vis to our hotel, which attracts with a spacious sauna landscape and 
a pleasantly heated swimming pool. Immerse yourself in your personal quiet zone and simply let go of 
your everyday life.

Sauna area

Five saunas with different temperatures and a steam bath give your body and soul a treat here. 
Infusions are taking place hourly in the afternoon. 

You can get the tickets at our hotel reception at a special price of 13,50 Euro instead of 16,50 Euro 
for a daily pass. The sauna is open daily from 11:00 a.m. to 10:00 p.m. On Tuesday the sauna is only 
open for women.

Bathrobes

Bathrobes and sauna towels as well as a basket for an easy transport of the equipment can be found
in your hotel room.

Swimming pool

The bathing area of the Sole-Therme offers you bathing pleasure in the 25-meter pool, the non-swimmer 
pool and a toddler area with a water slide. Let yourself pamper in a 32°C fun pool with flow channel, 
on the massage benches and under the flood shower as well as in the solarium.

Opening hours and current aqua-gymnastic courses can be found at www.sole-therme-otterndorf.de 
and in our morning mail on your breakfast table.

We are of course happy to answer any further questions you may have at the hotel reception.
Have a lot of fun, relax yourself and enjoy unique moments here in the north of Germany.

Sincerely
Family Beneke and the entire team of the Hotel am MedemUfer.


