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06 | Hanstedt

RINGHOTEL SELLHORN

Das familiengeführte Ringhotel Sellhorn in der Lüneburger Heide verspricht 
mit einem einzigartigen Ambiente aus Landidylle und Moderne einen un-
vergesslichen Urlaub. Um die Ruhe optimal zu genießen, kann neben 
Schwimmbad und Sauna auch das Refugium genutzt werden – eine Oase 
für Spa-Behandlungen. Um das perfekte Sommergefühl zu unterstreichen, 
gibt es von Juni bis August an jedem Freitag leckere Grillspezialitäten. 
Dazu wird ein Beilagenbuffet mit Zutaten aus der Region angeboten. 

RINGHOTEL SELLHORN. The family-run Ringhotel Sellhorn on Lüneburg He-
ath promises an unforgettable holiday with a unique ambience of idyllic 
country style and modernity. In addition to its swimming pool and sauna, 
the “Refugium” can also be used to enjoy the peace and quiet – an oasis 
for spa treatments. To underline the perfect summer feel, delicious grill speci-
alities are available every Friday from June to August. A buffet of side dishes 
with ingredients from the region is also offered. 

Contact: www.hotel-sellhorn.de

06

06

07

©
 F

o
to

: 
Ri

ng
ho

te
l S

el
lh

o
rn

©
 F

o
to

: 
M

a
x 

M
us

te
rm

a
nn

07 | Boltenhagen

SEEBRÜCKENFEST

Livemusik im Kurpark und ein spektakuläres Feuerwerk: Auch 2019 ist das 
Seebrückenfest des Ostseebads Boltenhagen ein Veranstaltungshighlight 
im Sommer. Freuen Sie sich vom 1. bis 4. August 2019 auf beste Unter- 
haltung für Groß und Klein. Insgesamt sechs Künstler und Bands sorgen mit 
ihren Auftritten für gute Stimmung. Neben dem Opening-Act Blackbird und 
der Ausnahmeband Hot Chocolate, treten ESC-Finalist Michael Schulte 
und Solo-Saxophonistin Heidi Jantschik auf. Ein weiteres Highlight der Ver-
anstaltung ist das große Höhenfeuerwerk am Strand. Der Eintritt zu allen 
Veranstaltungen des Seebrückenfestes ist frei. 

SEEBRÜCKENFEST. Live music in the Kurpark and spectacular fireworks: 
the Seebrückenfest in the Baltic seaside resort of Boltenhagen will once 
again be a highlight in 2019. Look forward to the best entertainment 
for young and old alike from 1-4 August 2019. A total of six artists and 
bands will ensure a good atmosphere with their performances. In addition 
to the opening act Blackbird and the exceptional band Hot Chocolate, 
ESC finalist Michael Schulte and solo saxophonist Heidi Jantschik will also 
perform. Another highlight of the event is the big fireworks display on the 
beach. Admission to all Seebrückenfest events is free.

Contact: www.boltenhagen.de
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