Hotel und Restaurant

Elmloher Reitertage

… zuhause fühlen
Als Fans des Pferdesports und Sponsoren der Elmloher Reitertage bieten wir besonders günstige Raten für die Teilnehmer des Turniers an – auf Wunsch auch in Kombination mit
einem 3-Gang-Menü in unserem Restaurant „Weinrot”. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch und sehen uns sicher auf dem
Turnierplatz!

Inklusiv-Leistungen:
••

Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Heißgetränken

••

Begrüßungskaffee

••

Kostenlose Nutzung unseres Wellnessbereichs mit Sauna,
Dampfbad und Schwimmbad

••

WLAN im Zimmer und im gesamten Hotel

Preise:
Doppelzimmer Standard

€ 131,00

Doppelzimmer Superior

€ 162,00

1 Person im Einzelzimmer Standard

€ 98,00

Koordinaten:

1 Person im Einzelzimmer Superior

€ 120,00

+ 3-Gang-Menü im Restaurant „Weinrot”

€ 27,50

Das Hotel Haverkamp ist ein familiengeführtes Vier-SterneHotel im Herzen von Bremerhaven. Es liegt in einer ruhigen
Seitenstraße der Fußgängerzone − nur wenige Gehminuten
von den Anziehungspunkten der Seestadt entfernt.
Das „Haverkamp” verfügt über 85 Zimmer und als einziges Hotel in Bremerhaven über einen Wellnessbereich mit
Schwimmbad, Sauna und Aroma-Dampfbad. Genießen Sie
die junge frische Küche im Restaurant „Weinrot” und kühle
Drinks in unserer gemütlichen „Haverkamp‘s Bar”.

Das „Haverkamp” auf einen Blick:
••

familiengeführtes Vier-Sterne-Hotel im Zentrum

••

85 Zimmer in drei Kategorien

••

junge kreative Küche im Restaurant „Weinrot”

••

gemütliche Sky Sports Bar „Haverkamp‘s”

••

Schwimmbad, Sauna und Dampfbad

••

WLAN im gesamten Hotel

••

hauseigene Parkplätze

... the place to be
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Hotel und Restaurant

Elmloher Reitertage

… feel at home
As fans of equestrian sports and sponsors of the “Elmloher
Reitertage” we offer special prices for the participants of the
tournament. We look forward to meet you − in our hotel and
in Elmlohe.
Preise:

Inclusive services:
••

Comprehensive breakfast buffet

••

Coffee on arrival

••

Complimentary use of our wellness area with sauna, steam
bath and swimming pool

••

WLAN free of charge

double room Standard

€ 131,00

double room Superior

€ 162,00

1 person in a single room Standard

€ 98,00

1 person in a single room Superior

€ 120,00

Coordinates:

+ 3-course-menu in the “Weinrot” restaurant

€ 27,50

The “Haverkamp” is a family-run hotel in the center of
Bremerhaven. It is located in a quiet side street just off the
pedestrian zone − only a short walk to the attractions of
the seaside town. It offers 85 rooms and a wellness area
with swimming pool, sauna and steam bath, which is free of
charge for our guests.
You can enjoy the young fresh cuisine in our “Weinrot”
restaurant and cool drinks in our cosy Sky Sports Bar
“Haverkamp‘s”

The “Haverkamp” at a glance:
••

family-run four-star hotel in the city center

••

85 rooms in three categories

••

modern creative cuisine in the “Weinrot” restaurant

••

cosy “Haverkamp‘s Bar”

••

swimming pool, sauna and steam bath

••

WLAN enabled hotel (free of charge)

••

personal parking spaces

... the place to be
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