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willkommen in werder an der havel 
an einem der schönsten veranstaltungsorte  
in der region Berlin-BrandenBurg

entdecken sie einen einzigartigen  

historischen standort, der mal „freigut“, 

Brauerei und saftfaBrik war, inmitten 

einer vom oBstanBau geprägten region.

 

werder – das bedeutet „insel im fluss“. und genau 

dort, direkt auf der insel, nur wenige meter vom 

Havelufer entfernt, befindet sich unsere eventlocation. 

Schon im Jahre 1317 wurde Werder erstmalig 

urkundlich erwähnt. und so fällt die neueröffnung 

von lendelhaus & Historischer Saftfabrik 2017 in  

das Jahr des 700. Jubiläums der Stadt an der Havel. 

auf dem gelände unserer location befinden sich 

heute gebäude aus verschiedenen Jahrhunderten. 

das älteste ist das heutige lendelhaus, erbaut 

1786 bis 1789 im klassizistischen Stil mit barocken 

elementen. im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts 

kam dann ein massives Brauereigebäude dazu, 

dessen Baumaterial vor allem aus den typisch gelb 

gebrannten Ziegeln besteht – so wie sie in den 

 lendelhaus  langHauS & BöttcHerei  historische saftfaBrik

naheliegenden Ziegeleien hergestellt wurden. im laufe 

der Jahrzehnte hat das gebäude viele nutzungsände-

rungen mit entsprechenden um- und erweiterungs-

bauten erfahren. 

geschichte zum erleben also! 

die epochen geben den charme vor, in denen heute 

nach aufwendiger und behutsamer Sanierung Veran-

staltungsräume, apartments und Ferienwohnungen  

in verschiedenen größen entstanden sind. es war uns 

wichtig, das jeweilige ambiente in den historischen 

gebäuden zu erhalten und gleichzeitig die räume  

so auszustatten, wie es modernste Standards ermög-

lichen.

unser tipp: Buchen Sie doch einen inselrundgang mit unseren 
guides und erfahren Sie mehr über die geschichte des 
standortes. 



Business events 
professionelle veranstaltungen  
in einem ungewöhnlichen rahmen

HiStoriScHe SaFtFaBrik – geWölBeSäle 

haBen sie schon einmal einen empfang, 

eine tagung oder eine oBStWeinVerkoS-

tung in den FaBrik- und geWölBeSälen 

einer historischen saftfaBrik erleBt?

oder ein catering in einer ehemaligen Böttcherei,  

nur wenige Meter vom ufer der Havel entfernt? 

Vielleicht ein geschäftsessen im früheren kontor 

eines Fabrikbesitzers, stilgerecht gelegen im 

barocken gutshaus aus dem 18. Jahrhundert?

Wenn Sie die Fragen mit „ja“ beantworten konnten, 

dann waren Sie sehr wahrscheinlich schon einmal 

während einer geschäftlichen Veranstaltung bei uns. 

denn der gebäudekomplex lendelhaus & Historische 

Saftfabrik ist ohne Zweifel ein unikat.



Business events 
in der Böttcherei, im langhaus oder
in dem historischen lendelhaus

 Böttcherei

ein gutes argument für all die Veranstalter, die einen 

ungewöhnlichen rahmen und frische ideen für ihr 

eventprojekt suchen. 

dazu kommt: die logistische anbindung nach Berlin 

und Potsdam ist hervorragend, die insellage erlaubt 

einzigartige incentives, die ausstattung der neun 

Veranstaltungssäle und -räume ist hochmodern und 

gestatten so eine bedarfsgerechte, flexible nutzung.

unsere location ist „gastrofrei“ und „agenturfrei“.  

das ermöglicht den Veranstaltern einen großen 

Freiraum bei der Wahl der leistungspartner. gleich-

wohl sind wir mit drei professionell ausgestatteten 

anrichträumen und modernem equipment gut für  

die effiziente arbeit externer caterer vorbereitet. 

und natürlich steht unser team von erfahrenen 

eventspezialisten mit einem breiten dienstleistungs-

spektrum bereit, um Sie bei ihrem event professionell 

und bedarfsgerecht zu unterstützen.

 lendelhaus – altes kontor

 langhaus



Business events 
in der historischen saftfaBrik

  HiStoriScHe SaFtFaBrik – FaBrikSaal

Sie wollen unsere location buchen und benötigen dafür 
Saalpläne und weitere informationen? dann fordern Sie  
unser raumbuch an oder besuchen Sie uns im internet unter 
www.lendelhaus.de.



hochzeit | private feier
heiraten und feiern auf der insel

sie wollen heiraten und der tag der 

hochzeit soll zum „schönsten tag im 

leBen“ werden? 

alles was Sie dafür brauchen, finden Sie romantisch 

gelegen und sehr nah beieinander auf der insel 

Werder: katholische und evangelische kirchen, 

Standesamt – und für die Hochzeitsfeier unsere 

location.  

eine Besonderheit: da unsere location „gastrofrei“ 

und „agenturfrei“ ist, kann das Hochzeitspaar mit 

großem Spielraum und eigener kreativität die Feier 

sehr individuell und einzigartig gestalten. Selbstver-

ständlich stehen den Paaren bei Bedarf unsere 

erfahrenen Mitarbeiter dabei beratend und organi-

satorisch zur Seite. 

Für die Übernachtung der Hochzeitsgäste sind direkt 

auf dem gelände mehrere doppelzimmer apartments 

und Ferienwohnungen buchbar. 

langhaus 

in unserer location kann man sehr gut feiern –  

und das gilt nicht nur für Hochzeiten! 

anlässe wie zum Beispiel geburtstage, konfirma-

tionen, Jugendweihen, Jubiläen und natürlich auch 

„goldene Hochzeiten“ gibt es sicher viele. 

durch die verschiedenen raumgrößen und die 

moderne ausstattung können wir auch bei größeren 

gesellschaften flexibel auf ihren Bedarf eingehen  

und mit ihnen gemeinsam eine wunderschöne Feier 

gestalten.

es gibt unzählige Hochzeitstraditionen, aber haben Sie schon 
einmal ein gemeinsames „Saftpressen“ erlebt? Mehr ideen und 
informationen finden sie auf unserer internetseite. 



üBernachtung | wellness
urlauB und erholung im havelland

 Blick auf die havelinsel

 doppelzimmer im langhaus mit havelBlick

schon die insel werder und das havelland sind eine reise wert, die landeshauptstadt 

potsdam mit ihren weltBekannten schlössern und gärten und natürlich die pulsierende 

MetroPole Berlin Sind naH – genÜgend grÜnde alSo, Hier einMal urlauB Zu MacHen. 

auf unserer Webseite sehen Sie in echtzeit immer die aktuell 
verfügbaren Zimmer und können direkt online reservieren. 
Bei anfragen für kontingentbuchungen wenden Sie sich bitte 
an unser eventmanagement. 

das haben wir uns auch gedacht, als wir die Sanie-

rung des historischen gebäudekomplexes planten. 

und so gibt es in unseren verschiedenen gebäuden 

mehrere doppelzimmer apartments und Ferienwoh-

nungen. 

typisch für historische gebäude: kein Zimmer ist wie 

das andere, jedes hat seinen eigenen charme, jedes 

seinen eigenen Schnitt und größe. natürlich sind  

alle Zimmer modern ausgestattet und verfügen immer 

über eine kochmöglichkeit. 

auch an Fahrrad- und Wasserwanderer haben wir 

gedacht, schließlich liegt unsere location direkt am 

ufer der Havel und am kreuzpunkt mehrerer Fern-

radwege. 

und wenn Sie nach einer langen radtour oder einem 

ausflug nach Berlin entspannung suchen, dann 

besuchen Sie doch mal den Wellness-Bereich im 

lendelhaus. Wir empfehlen ihnen eine Voranmeldung 

unter www.wellness-in-werder.de.



erleBnisse | incentives
was haBen oBstwein, sanssouci, spargel, plötze, 
cecilienhof und BrandenBurger tor gemeinsam? 

na klar, das sind alles stichworte für 

erleBnismöglichkeiten direkt in unserer 

location und rundherum. 

noch ein paar mehr gefällig? Bitte: kanu, Weltkultur-

erbe, Saftpressen, Baumblütenfest, Ziegel, r1, dom, 

Sanddorn, einstein, dampfer, agententausch, Wach-

telberg, Panoramaweg, Werderobst, rundflug, Zoo,  

ketchup, Strand, drachenboot, kochen im team, 

chinesisches teehaus, loungefloss, telegrafenberg, 

Warenje, Show, Biosphäre, alex, Holländisches 

viertel, filmstudios, wasserski, goldelse, feuerwerk, 

alter fritz…

Mit dieser aufzählung könnten wir noch seiten-

füllend fortfahren, aber auch so wird sicher deutlich, 

wie viele anlässe und Möglichkeiten es gibt, ihren 

aufenthalt bei uns kurzweilig und interessant zu 

gestalten. 

und das gilt für private gäste genauso wie für 

teilnehmer der Business events. insbesondere  

die Veranstalter von incentives und teambuildings 

werden hier hervorragende angebote mit außer-

gewöhnlichen inhalten finden.

Bei uns sind Sie immer mittendrin: direkt vor unserer 

Haustür finden zahlreiche attraktive open-air-events 

statt. die bekannteste Veranstaltung ist sicher das 

Baumblütenfest. aber auch „Werder classics“, die 

regatten auf der Föhse, der kunstmarkt oder der 

Weihnachtsmarkt ziehen jährlich viele tausend  

gäste an.
tipps für öffentliche Veranstaltungen in und an unserem 
gelände finden Sie immer aktuell auf unserer Webseite.

 Boot fahren auf der havel: treten, paddeln oder mit motorkraft – Sie HaBen die WaHl! 



kunst erleBen
inselkünstler im lendelhaus

die inSel Werder War iMMer ScHon an- 

ziehungspunkt und inspirationsquelle  

für künstler und kunsthandwerker. 

ungewöhnlich viele haben sich in Vergangenheit  

und gegenwart hier auch niedergelassen. Für uns  

ist es wichtig, dieser besonderen Facette unseres  

Standortes einen rahmen zu geben und somit  

kunst und kultur aktiv zu unterstützen.

aktuelle informationen und öffnungszeiten der galerien  
finden sie unter: peter weymann www.malerei54.de und 
Hans-Joachim Stahlberg www.stahlberg-werder.de 

gleich zwei „inselkünstler“ sind mit ihren galerien  

bei uns dauerhaft zu gast: hans-Joachim Stahlberg 

und Peter Weymann. Sie öffnen regelmäßig die türen 

der galerieräume im lendelhaus und erlauben so 

nicht nur ein kennenlernen ihrer originalen gemälde 

und Skulpturen, sondern auch einen Blick in die 

ehemaligen Herren-, damen-, und arbeitszimmer der 

Familie lendel. kunst und architektur gehen hier eine 

wunderbare Partnerschaft ein und erzeugen eine 

einzigartige atmosphäre. Übrigens: genauso, wie die 

Werke der künstler gekauft werden können, so sind 

auch die galerieräume für ausgewählte Veranstal-

tungen anzumieten.

kunst und kultur werden in unserer location immer 

erlebbar sein, bei zahlreichen Veranstaltungen direkt 

in unserem Hause – wie z. B. dem jährlichen kunst-

markt im advent – oder auch bei ähnlichen events in 

unmittelbarer umgebung.

 galerieräume im lendelhaus



aus alt mach neu 
wir lieBen das aussergewöhnliche

Wir gehören zur Berlinovelle unternehmensgruppe. 

gemeinsam mit unserem Schwesterunternehmen 

argoS real estate gmbH entwickeln wir dieses 

außergewöhnliche, denkmalgeschütze Sanierungs- 

objekt mit dem Ziel, hier wieder eine attraktive und 

nachhaltige nutzung zu ermöglichen – so, wie es uns 

die geschichte des Standortes anmahnt und so, wie 

es uns die begeisternden Potenziale ermöglichen.

 nach der sanierung 2016 HiStoriScHe SaFtFaBrik: SanierungSBeginn 2013

Wir – daS iSt die „BettenHauS gMBH 

lendelhaus“ als BetreiBerin der location 

lendelHauS & HiStoriScHe SaFtFaBrik. 

Wir – das ist vor allem auch ein team engagierter 

Menschen, die es sich zur aufgabe gemacht haben, 

ungewöhnliche immobilien zu entwickeln und zu 

betreiben. Zu unserem team gehören immobilien-

spezialisten genauso wie erfahrene eventprofis. 

was uns eint, ist die freude am Besonderen –  

immer eine Herausforderung, aber genau deshalb 

immer auch Spaß und leidenschaft. das wollen  

wir gern mit ihnen in unserer location teilen. 

Wann reservieren Sie das außergewöhnliche?

Sie wollen mehr über unsere unternehmensgruppe 
erfahren? Besuchen Sie uns doch mal unter 
www.argos-immobilien.de 



POtSDaM Zentrum ca. 25 min. 

rOStOcK ca. 2 h 

 hannOVer ca. 2,5 h franKfurt/ODer ca. 1,5 h 

berLin Zentrum ca. 1 h  
  haMburg ca. 2,5 h

  München ca. 5 h
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Bettenhaus GmBh LendeLhaus  ·  am markt 21  ·  14542 Werder
tel +49 (0)3327-46 200 78  ·  Fax +49 (0)3327-43 729 84
e-mail kontakt@lendelhaus.de  ·  Web www.lendelhaus.de
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üBernachtung | wellness
urlauB und erholung im havelland

schon die insel werder und das havelland sind eine reise wert, die landeshauptstadt 

potsdam mit ihren weltBekannten schlössern und gärten und natürlich die pulsierende 

MetroPole Berlin Sind naH – genÜgend grÜnde alSo, Hier einMal urlauB Zu MacHen. 

 Blick auf die havelinsel

auf unserer Webseite sehen Sie in echtzeit immer die aktuell 
verfügbaren Zimmer und können direkt online reservieren. 
Bei anfragen für kontingentbuchungen wenden Sie sich bitte 
an unser eventmanagement. 

das haben wir uns auch gedacht, als wir die Sanie-

rung des historischen gebäudekomplexes planten. 

und so gibt es in unseren verschiedenen gebäuden 

mehrere doppelzimmer, ein apartment und eine 

Ferienwohnung. 

typisch für historische gebäude: kein Zimmer ist wie 

das andere, jedes hat seinen eigenen charme, jedes 

seinen eigenen Schnitt und größe. natürlich sind  

alle Zimmer modern ausgestattet und verfügen immer 

über eine kochmöglichkeit. 

auch an Fahrrad- und Wasserwanderer haben wir 

gedacht, schließlich liegt unsere location direkt am 

ufer der Havel und am kreuzpunkt mehrerer Fern-

radwege. 

und wenn Sie nach einer langen radtour oder einem 

ausflug nach Berlin entspannung suchen, dann 

besuchen Sie doch mal den Wellness-Bereich im 

lendelhaus. Wir empfehlen ihnen eine Voranmeldung 

unter www.wellness-in-werder.de.

 doppelzimmer im langhaus


