




Der Davidshof, ein im englischen Stil geführtes, exklusives 
"Bed and Breakfast", liegt am Rande der Lüneburger Heide. 

 
Im Mittelpunkt des Dreiecks 

Hamburg - Hannover - Bremen 
gelegen, ist der Davidshof der ideale Ausgangspunkt für Exkursionen 

in die nähere und weitere Umgebung.
 

Abwechslungsreiche Wald- und Heidelandschaften bieten nicht nur Reitern, 
sondern auch Radfahrern und Spaziergängern, ideale Voraussetzungen.

Willkommen auf dem Davidshof





Der Davidshof bietet mit seinen individuell eingerichteten Zimmern 
und Appartements eine stilvolle Unterkunft für Sie und Ihr Pferd.

Alle unsere Zimmer sind mit neuen Flatscreens ausgerüstet und ein 
kostenfreies W-Lan steht im gesamten Haus zur Verfügung.

Sebstverständlich haben alle Zimmer ein modernes Bad "en suite" und 
verfügen sowohl über Bademäntel, als auch einen Föhn.

 
Sollten sie mit Ihrem eigenen Pferd bei uns anreisen, stehen für den 

vierbeinigen Reisegefährten großzügige Boxen bereit.
Nach vorheriger Absprache können auch unsere Paddocks oder 

Weiden genutzt werden.
Urlaub nicht nur für Sie, sondern auch für Ihr Pferd...

 
Weitere Bilder und Informationen �nden Sie auf den folgenden Seiten

 
Viel Freude beim Stöbern wünscht Ihnen Ihr Davidshof-Team! 

Wohnen und mehr.....





Unser Doppelzimmer "Kalahari" ist in den warmen Erdtönen 
dieser bekannten, afrikanischen Wüste eingerichtet.

 
Es liegt zu ebener Erde und hat, wie alle unsere Zimmern, ein Bad "en suite", 

sowie einen Flatscreen-Fernseher mit digitalem Fernsehempfang. 

Bademäntel und ein Föhn gehören ebenfalls zur Zimmerausstattung.

Kalahari





Cornwall
Die Grafschaft Cornwall in England ist bekannt für seine wunderbaren Rosengärten, 

an die dieses Zimmer mit seiner Einrichtung erinnert.
 

Das "Cornwall" ist unser barrierefreies Doppelzimmer 
und liegt daher selbstverständlich zu ebener Erde.

Das Zimmer ist besonders geräumig und die Türen sind 
auch für Rollstühle breit genug.

Das Bad bietet allen gewünschten Komfort und besticht  
mit seiner großen, ebenerdigen Dusche.

 
Von vielen unserer Gäste wird dieses Zimmer für 

seine Großzügigkeit und warme Atmoshäre besonders geschätzt.





Somerset

Das "Somerset" ist unser einziges Einzelzimmer 
aber einsam fühlt sich hier trotzdem Niemand...

Eingerichtet in beruhigenden Blautönen, mit Vorhängen aus 
bezauberndem französischen "Toile de Jouy"....





Devon

Das "Devon" ist insbesondere in den Morgenstunden wunderbar lichtdurch�utet... 
Viele unserer Gäste sagen: Unser schönstes Zimmer!

 
Unser Einraumappartement bietet mit seinen ca. 40qm, komfortabel Platz 

auch für einen längeren Aufenthalt von 2 Personen.
 

Über die Ausstattungsmerkmale aller unserer Zimmer hinaus, 
verfügt das "Devon" über ein eigenes Telefon und einen DVD-Recorder.

 
In den Wohnbereich sind eine voll ausgestattete, o�ene Küche, 

sowie eine Essecke integriert





Okavango

Das "Okavango", benannt nach dem Okavango-Delta in Botswana, 
bietet ausreichend Raum und Komfort auch für einen längeren Aufenthalt.

Unser Zwei-Raum-Appartement ist ca. 60 qm groß und 
besteht aus einem separaten Wohn- und Schlafzimmer.

 
Zusätzlich zu den, bei uns in allen Zimmern vorhandenen Annehmlichkeiten, 

verfügt dieses Apaprtement über ein eigenes Telefon, sowie einen DVD-Recorder, 
damit auch Regentage notfalls überbrückt werden können.

 
Im Wohnraum ist außerdem eine Essecke, 

sowie eine voll ausgestattete, o�ene Küchenzeile integriert.
 

Da dieses Appartement im Wohnzimmer mit einer Schlafcouch ausgestattet ist, 
kann es auf Wunsch auch mit 3 Personen belegt werden. 





Stall und Weiden

Das Wohlergehen Ihres Pferdes liegt uns genauso am Herzen wie Ihr eigenes.
Alle unsere großzügigen Boxen verfügen über ein Fenster 

und werden täglich ausgemistet und frisch eingestreut.
Damit der Urlaub für Ihr Pferd genauso entspannend wird, wie für Sie, 

stehen für unsere Gastpferde nach vorheriger Absprache 
separate Weiden und Paddocks zur Verfügung. 

 
Als begeisterte Reiter geben wir Ihnen gerne Tipps 

für Ausritte in das herrliche Umland.
Nach Absprache sind auch begleitete Ausritte möglich.





Das Frühstück auf dem Davidshof...

....ist legendär.
Das reichhaltige, abwechslungsreiche Frühstück auf dem Davidshof

ist mittlerweile fast schon berühmt. 
Gerne erfüllen wir unseren Gästen auch individuelle Wünsche. 

Sollte der Hausherr anwesend sein, bereitet er Ihnen gerne auch ein 
"Original-English-Breakfast".

 



Lauenbrücker Strasse 5
29640 Grossenwede - Schneverdingen

 
Tel. 04265 - 95 400 06
Fax 04265 - 95 400 39

 
e-mail: info@davidshof-grossenwede.de

www. davidshof-grossenwede.de


