REISEN

VOM ERDBODEN
VERSCHWINDEN
Das etwas andere Hotel-Erlebnis in Niedersachsen
TEXT: LISA KRISPIN, FOTOS:© BAUMGEFLÜSTER

Wer dort übernachten möchte, wo man dem Himmel etwas näher
ist, der ist genau richtig aufgehoben in einem der gemütlichen
Baumhäuser im Resort Baumgeflüster, dem Baumhaushotel Tree Inn
oder Solling. PURE LEBENSLUST zeigt, in welchen Baumwipfeln wir
der Natur am nächsten kommen.

DAS RESORT
BAUMGEFLÜSTER
In Bad Zwischenahn, im Norden Deutschlands, verbindet
das Resort Baumgeflüster Natur und Ursprünglichkeit mit
Stil und Design. Wer hier in einem der Baumhäuser übernachtet, den erwartet ein gewisser Zauber und Luxus, aber
auch Einfachheit – alles zusammen ergibt ein einzigartiges
Walderlebnis. Das Resort Baumgeflüster bildet einen Ort
zum absoluten „Fallenlassen“, denn hier kann man eine
einzigartige Ruhe und das Rauschen der Waldblätter genießen. Rund um das Resort befinden sich gut ausgeschilderte
Wander- und Radwege, auf denen man eine abenteuerliche
Tour unternehmen oder einfach nur entspannt spazieren
gehen kann.
Inmitten einer wunderschönen Gegend ist man im Baumhausresort nur ca. drei Kilometer vom Zwischenahner Meer
entfernt, welches eines der schönsten Binnengewässer in
Niedersachsen ist. Idyllisch liegt das Resort Baumgeflüster
– oder auch „hidden treehouse resort“ – im Wald versteckt,
sodass die Gäste herrlich entspannt abschalten können –
mit seinem alten, ca. 30 Meter hohen Baumbestand sehr,
sehr wohltuend. Hier findet man einen einzigartigen Platz
in Deutschland, der nicht weit von der Küste Ostfrieslands

entfernt liegt. Die möglichen Aktivitäten im Resort der Familie Otteken sind breit gefächert: Freuen darf man sich zum
Beispiel (nach Absprache) auf ostfriesische Teezeremonien,
Wohlfühl-Massagen, Klettern im Wald sowie Geo-Caching und
vieles mehr!

DIE BAUMHÄUSER
Im Resort Baumgeflüster wird auf einer Lichtung im Wald
mit vier Holzhäusern im skandinavischen Design für echte
Baumhaus-Romantik gesorgt. In vier Metern Höhe übernachtet man hier in großzügigen Baumhäusern, die ganzjährig
nutzbar sind und die einen gewissen Luxus bieten sowie trotzdem die Nähe zur Natur wiedergeben – der herrliche Duft von
unbehandeltem Lärchenholz vermittelt ein gelassenes Feeling.
Außerdem gehört eine ca. 20 Quadratmeter große Terrasse zu
jedem Domizil, sodass auch der direkte Zugang zur frischen
Luft und Natur gewährleistet ist. Auf rund 39 Quadratmetern
verbinden sich eine absolut zeitgemäße und moderne Einrichtung mit kleinen Details, die jedem Haus eine individuelle
Note geben. So weisen die vier Baumhäuser die unterschiedlichen Schwerpunkte „Ammerland“, „Alpen“, „Afrika“ und
„Asien“ auf – worauf also noch warten?

PREISE
Ab vier Übernachtungen bei der Belegung zu Zweit: 109,00 € pro Person &
Nacht montags bis sonntags - gleicher
Preis die ganze Woche! Ab zwei Übernachtungen Nov. – März: 109,00 € pro
Person & Nacht montags bis freitags bei
der Belegung zu Zweit und freitags bis
montags: 124,00 € pro Person & Nacht
(als auch an Feiertagen); Von April - Okt.:
124,00 € pro Person & Nacht montags
bis sonntags; Preise für eine Nacht bei
der Belegung zu Zweit: 149,00 € pro
Person & Nacht montags bis freitags - in
Absprache: sonntags bis montags.
www.baumgefluester.de
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