ACHAT Hotels – 30 Mal
in Deutschland, Österreich und Ungarn

willkommen
Individual First Class Superior hotel
In the north of the landscape Lüneburg Heath and close to the
metropolis Hamburg, you will find friendly and individual service. You
can reach our hotel within walking distance of the pedestrian zone in
the city centre of Buchholz.
The ACHAT Plaza Hamburg/Buchholz disposes of 42 guest rooms,
four junior suites, two suites, the restaurant „No22“, seven modern
conference rooms for up to 150 people, a wellness area with two
saunas, steam bath, swimming pool and fitness room as well as a
lobby bar.

Herzlich

Weitere ACHAT Hotels im Umkreis

Individuelles First Class Superior Hotel

ACHAT Premium Airport-Hannover

Im Norden der Lüneburger Heide und nahe der Weltstadt Hamburg
treffen Sie bei uns auf freundlichen Service und persönliche Betreuung. Sie finden unser Hotel am Beginn der Fußgängerzone mitten in
der Innenstadt von Buchholz.

Gerne übernehmen wir die Reservierung für Sie!
We will be happy to make a reservation for you!
www.achat-hotels.com

Das ACHAT Plaza Hamburg/Buchholz verfügt über 42 Zimmer und
vier Juniorsuiten, zwei Suiten, das hauseigene Restaurant „No22“,
sieben moderne Veranstaltungsräume für bis zu 150 Personen, einen
Wellnessbereich mit zwei Saunen, Dampfbad, Schwimmbad und
Fitnessbereich sowie eine Lobbybar.

Other ACHAT hotels in the area
Tel.: +49 (0) 511 771961-0 | Fax: -96
hannover@achat-hotels.com

Quiet located but not far from Hamburg

261

Hamburg

Buchholz mit rund 41.000 Einwohnern liegt verkehrsgünstig in
der Metropolregion Hamburg, an den Ausläufern der Harburger
Berge. Das Alte Land am Elbstrom ist nicht weit entfernt und mit
rund 16 Millionen Obstbäumen eines der größten Obstanbaugebiete
Deutschlands. Zahlreiche Naturparks und archäologische Fundstätten aus vorgeschichtlicher Zeit finden sich rund um Buchholz. Nach
Lüneburg, in die alte Salzstadt, sind es nur 40 km.
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Besuchen Sie außerdem die internationale und weltoffene Hanse-,
Handels- und Seefahrtsstadt Hamburg: Hafen, Fleete, Binnen- und
Außenalster, Shopping mit internationalem Flair und ebensolchem
Angebot, mondäne Restaurants und kleine Kneipen, Landungsbrücken und Reeperbahn – es gibt so vieles zu entdecken in der 1,8-Millionen-Stadt. Hamburg ist heute auch eine Medien- und Kreativstadt
und bietet eine unglaubliche Vielfalt an Großevents, Volksfesten,
Ausstellungen, Musik- und Theateraufführungen, Sportveranstaltungen u.v.m.
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A visit to international and cosmopolitan Hamburg, the Hanseatic,
trading and seafaring city, is an essential part of the picture: the port,
the canals, the Binnenalster and Außenalster lakes, shopping with international flair and variety, up-market restaurants and cosy pubs, the
wharfside area and the Reeperbahn – there is so much to discover in
this city of 1.8 million souls. Nowadays Hamburg is also a creative media city and hosts an amazing variety of major events, public festivals,
exhibitions, music and theatre performances, sporting events, etc.

Ruhig gelegen und doch zentral vor
den Toren Hamburgs

Ramelsloh

Bendestorfer Str.
Kirchenstr.

B re m er Str.

Hannover

Lindenstr.

So finden Sie uns
Unser Hotel liegt direkt in der Innenstadt von Buchholz in der
Nordheide. Mit dem Auto fahren Sie von der A1 über die Anschlussstelle Dibbersen auf die B75 in Richtung Buchholz. Der Buchholzer
Bahnhof ist fußläufig zum Hotel gelegen (ca. 0,5 km). Der Hamburger
Flughafen ist ca. 45 km vom Hotel entfernt.

How to find us
Our hotel is located directly in the centre of Buchholz. You can reach
the city via the A1 and the B75 by car. The train station of Buchholz is
within walking distance (0.5 km).The airport of Hamburg is about 45
km away from the hotel.

Änderungen vorbehalten. 07/2016

Buchholz is a charming city of about 40,000 inhabitants, conveniently situated within the greater Hamburg area, on the slopes of the
Harburg Hills. The Old Country near the fast-flowing Elbe is also
not far away: with about 16 million fruit trees, it is one of the biggest
fruit-growing regions in Germany. There are many natural parks and
prehistoric archaeological sites dotted around Buchholz. It is only
40 km to the old “Salt City” of Lüneburg.

ACHAT Plaza Hamburg/Buchholz
Lindenstraße 21
21244 Buchholz in der Nordheide
Tel.: +49 (0) 4181 919-0
Fax: +49 (0) 4181 919-199
www.buchholz.achat-hotels.com
buchholz_plaza@achat-hotels.com

Wohnen und Wohlfühlen

Business, Meetings und Incentives

Genießen mit Stil

Entspannung und Bewegung

Das ACHAT Plaza Hamburg/Buchholz verfügt über 42 Gästezimmer
der Kategorien „Business“ und „Superior“, vier Juniorsuiten
sowie zwei Suiten. Die Zimmer sind in sechs verschiedenen
Farbkonzepten gestaltet.

Sieben multifunktionale Tagungsräume für bis zu 150 Personen
bieten den perfekten Rahmen für Konferenzen und Seminare in der
Lüneburger Heide. Moderne Tagungstechnik und Tageslicht sorgen
für den passenden Komfort während Ihrer Veranstaltung.

In unserem Hotel finden Sie einen attraktiven Wellnessbereich:

Zimmer der Kategorie „Business“ verfügen über TV, Telefon,
Schreibtisch, kostenfreies WLAN, Safe, Dusche oder Badewanne,
WC und Haartrockner. Die Zimmer der Kategorie „Superior“ bieten
zusätzlich eine Tee- und Kaffeestation sowie eine Minibar.

Gern senden wir Ihnen weitere Informationen zu unseren
Räumlichkeiten und den Tagungspauschalen. Zögern Sie nicht,
uns anzusprechen. Unser Team berät Sie gern auch kulinarisch
und organisiert Ihre Tagungspausen sowie Ihr Rahmenprogramm
individuell nach Ihren Wünschen.

In unserem Restaurant „No22“ starten Sie den Tag mit unserem
reichhaltigen Frühstücksbuffet. Bei knusprigen Brötchen, Marmeladen, Eiern, Cerealien, Kaffee, Tee, Saft und vielem mehr wird
sicherlich jeder fündig. Gern bieten wir unseren Gästen mit einer
Nahrungsmittelunverträglichkeit auf Wunsch gluten- und laktosefreie Produkte an.
Abends verwöhnen wir Sie mit leichten und saisonalen Spezialitäten. Bei gutem Wetter heißen wir Sie auch auf unserer Terrasse
willkommen.

Darüber hinaus lädt die wunderschöne Umgebung Buchholz’ zum
Golfen, Radfahren, Wandern oder Joggen ein. Gerne organisieren
wir Ihnen vor Ort auf Anfrage ein Mietfahrrad.

Gegen einen geringen Aufpreis kann gern auch Ihr Hund mit im
Zimmer übernachten. Genauere Informationen hierzu erhalten Sie
an unserer Rezeption.

Für den passenden Ausklang des Tages sorgt unsere Lobbybar, an
der Sie erfrischende Getränke genießen können.

Tauchen Sie ab in unseren Swimmingpool bei 28 °C Wassertemperatur oder relaxen Sie nach einem ereignisreichen Sightseeing- oder
Businesstag in einer unserer Saunen: die Biosauna und die finnische
Sauna. Ergänzt wird unser Angebot durch ein Dampfbad, ein Solarium und einen kleinen Fitnessbereich.

Gerne richten wir Ihre ganz individuelle Feier in unserem Restaurant aus. Sprechen Sie uns an.

Live well and feel great

Business, meetings and incentives

Enjoyment in style

Relaxation and exercise

In the ACHAT Plaza Hamburg/Buchholz there are 42 guest rooms
of the categories „Business“ and „Superior“, four junior suites and
two suites. The rooms are designed in six different colour schemes.

Seven multifunctional conference rooms for up to 150 people offer
the perfect setting for your meetings and seminars in the Lüneburg
Heath. Modern technology and natural light care for the adequate
comfort during your event.

In our restaurant „N 22“ you can start the day with our rich
breakfast buffet. With crispy rolls, jams, eggs, cereals, coffee, tea,
juice and more everyone will surely find his favorite. For our guests
with food intolerance, we offer gluten- and lactose-free products
on request.

Our hotel is home to an attractive wellness area:

Our rooms of the category „Business“ dispose of TV, phone, desk,
free WiFi, safe, shower or bathtub, WC and hairdryer. „Superior“
rooms offer additionally a tea and coffee station as well as a
minibar.
Your dog is invited to stay in your room for a small additional fee.
For more information please contact the reception.

We will gladly send you further details about conference rooms and
rates. Please do not hesitate to contact us.
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For dinner you can enjoy healthy and seasonal cuisine. During good
weather we also serve dinner on the terrace.
Finish the day at our lobby bar having a fresh drink.
We gladly organize your individual festivity. Please contact us.

Immerse yourself in our swimming pool with a water temperature of
28 °C or relax in one of our saunas after a long day spent sight-seeing
or conducting business: a bio sauna and a Finnish sauna. The wellness
area is completed by a steam bath, a solarium and a small-sized
fitness room.
In addition, the beautiful countryside around Buchholz invites you
to enjoy golfing, cycling, hiking or jogging. Hired bicycles are
available on request.

