
Der Markthof
im

Rundlingsdorf

Satemin

Detaillierte  Informationen:

www.markthof-satemin.de
www.satemin.de

www.rundlingsdorf.de
www.pfingstmarkt-satemin.de

Radler-  und  Wanderfreundliches  Hotel  am
WWendland-Querweg  /  Wendland-Rundweg

Bitte  fordern  Sie  Sonderprospekte  zum  Radeln  und  Wandern  an.

Buchen  Sie  online
auf  unserer  Internetseite
www.markthof-satemin.de

Qualitätsservice  Deutschland

Wir  freuen  uns  auf  Ihren  Besuch
FFamilie

Edith  und  Friedemann  Neddens

LANDHOTEL

MARKTHOF  SATEMIN  

Satemin  Nr.  25,      29439  Lüchow

fon  05841  –  70 92 30

fax  0 58 41  -  70 91 230

E-mail:  rezeption@markthof-satemin.de

IInternet:  www.markthof-satemin.de Markthof SateminW
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Restaurant

Café

Landhotel



Kultur

Führungen und
Vorträge...

...  zum  Wendland.  Slawen,

Germanen  und  Deutsche,

Kultur-  und  Kunstlandschaft.  Ein

Spannungsbogen  von  der  Ge-

scschichte  über  2000  Jahre  

Wendland,  1000  Jahre  Rundlings-

dörfer  in  die  Gegenwart.

Spannend  und  authentisch  vor-

getragen  von  unseren  Erzählern.

Wir  möchten  Ihnen  in  unserem

Haus  die  Kulturangebote  des

Wendlands  präsentieren.  Erleben

Sie  mit  uns  das  Wendland  auf  eine

authentische  Weise.

Musik ...

...  erwartet  Sie  vielerorts

im  Wendland.  Im  Markthof  dann

und  wann  samstags/sonntags  ein  

musikalisches  Café,  monatlich

ein  Konzert  mit  barocker  oder

kklassicher  Musik,  ein  Jazzkonzert

oder  ein  bunter  volkstümlicher

Abend.

Preise

Zimmer
Apartments 
Ferienwohnungen

Unser  Haus  verfügt  über  4  Studios

und  4  Maisonette-Apartments  (Mehr-

raum  in  2  Etagen)  zwischen  25  und

770m²,  ausgestattet  mit  einer  Pantry-

küche,  Terrasse,  PKW-Stellplatz  und

allem  weiteren  Komfort.

Außerdem  stehen  4  Doppelzimmer

und  2  Einzelzimmer  im  Landhausstil

zur  Verfügung.

  

DDie  Gesamtanlage  wurde  nach  den  

besten  Standards  ökologischen  

Bauens  saniert  und  wird  nach  öko-

logischen  und  umweltverträglichen

Richtlinien  bewirtschaftet.

Restaurant - Café
„de Grot Deel” …

...  früher  Hauptarbeitsplatz  der

bäuerlichen  Familie,  beherbergt  die

große  Diele  heute  ein  stilvolles

Restaurant-Café  mit  bezauberndem

BBlick  auf  den  runden  Dorfplatz.

Logenplatz  ist  der  Kaffeegarten

mit  ca.  50  Plätzen!

Der Markthof ...

...  wurde  wie  alle  Höfe  Satemins  im

Jahre  1850  nach  dem  verheerenden

Dorfbrand  wieder  aufgebaut.  Er  steht

heute  unter  Denkmalschutz.  Die

typische  Vierständer-Konstruktion

ddes  Fachwerkes  ist  außen  und  innen

klar  erkennbar.

Über  Jahrhunderte  bäuerliche  Hof-

stelle,  wird  der  Markthof  nach  der

ersten  Sanierung  im  Jahr  2000  als

Landhotel  mit  Restaurant  -  Café

betrieben.

Wohnen auf
dem Markthof


