


Herzlich willkommen in Damme im Erholungsgebiet 
Dammer Berge, willkommen in unserem Waldhotel, 
nur wenige Schritte vom Bergsee entfernt. Umgeben 
von Wald und Wiesen, in herrlicher Lage am nörd-
lichen Stadtrand finden Sie unser komfortabel und 
liebevoll eingerichtetes Haus. 

Erleben Sie bei uns ein paar unbeschwerte Urlaubs-
tage, genießen Sie den Hotelkomfort während einer 
Tagung oder Geschäftsreise und lassen sich von der 
guten Küche und der herzlichen Gastfreundschaft 
unseres Hauses verwöhnen. 

Wir, Familie Pille und das ganze Team vom Waldhotel,
freuen uns auf Ihren Besuch.

Viel unterwegs? Wochenend-Urlaub geplant? 
Sie suchen ein Zuhause auf Reisen?
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Abschalten und sich geborgen fühlen. Genießen Sie die Behaglichkeit unserer gepflegten und 
stilvoll eingerichteten Zimmer, die Ihnen modernen Komfort und ein zeitgemäßes Ambiente bieten. 
Alle Zimmer verfügen über Bad mit Dusche/WC, Föhn, Kosmetikspiegel, Flatscreen-TV, W-LAN 
und eine Minibar. Wählen Sie Ihr Lieblingszimmer aus unseren drei unterschiedlichen Kategorien: 
Economy, Standard oder Komfort.

Wohnen im Waldhotel zum Bergsee. 
Zufrieden und glücklich ins Bett. 
Neue Kräfte tanken und sich im Schlaf erholen. 

Economy

Standard

Komfort
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Guten Morgen. Sie haben sicher gut geschlafen und sind jetzt ausgeruht und frisch. Nehmen Sie doch bitte 
Platz in unserem Restaurant – am Fenster im Wintergarten oder gern auch draußen auf der Terrasse. 
Wir servieren Ihnen Ihren Kaffee oder Tee am Tisch; das leckere und reichhaltige Frühstücksbuffet befindet sich 
in einem separaten Raum und zeichnet sich durch eine besonders liebevolle Präsentation aus. Guten Appetit!

Knusprige Brötchen, duftender Kaffee, 
frische Eierspeisen, Schinkenspeck und Käseplatte, 
Müsliecke, Säfte, Obstsalat und noch viel mehr.

Frühstück ist fertig



Freuen Sie sich auf unser gastliches Haus. 
Hier geht es um Ihr Wohlbefinden. 

Die blumenreiche, windgeschützte und überdachte 
Gartenterrasse, die fein-rustikale Bauernstube, der 
helle Wintergarten, unser Raum „Heidewinkel“ und 
die immer außergewöhnlich schöne Tischdekoration 
– all das trägt dazu bei, sich bei uns willkommen und 
wohl zu fühlen. 

„Jeden Gast nach allen Regeln der Kunst verwöh-
nen.“ Das ist unsere Philosophie, unsere Herzensan-
gelegenheit. Und deshalb bietet Ihnen unsere Frisch-
küche eine Mischung aus Tradition und Kreativität, 
aus Einfachheit und Exklusivität, aus regionalen und 
überregionalen Zutaten. Von der rustikalen Brotzeit 
über vegetarische Kreationen, vom täglichen Früh-
stücksbuffet bis hin zum exklusiven Fünf-Gänge-
Menü reicht das Repertoire unserer Speisenkarte. 
Unser umfangreiches Weinangebot rundet den kuli-
narischen Genuss vollkommen ab.
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Es gibt viele festliche Gründe, sich bei uns zu treffen. Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen, Betriebsfeste, 
Kommunionen oder Klassentreffen gehören bestimmt dazu. Die Liste der Anlässe ist so groß wie unser 
Anspruch, Ihrem Treffen einen würdigen Rahmen, Ihrer Familienfeier das passende Ambiente zu bieten. 
Denn wir möchten, dass Sie und Ihre Gäste sich bei uns wohl fühlen. 

Kir Royal zum Aperitif, 
          saftiges Rindersteak zum Hauptgang, 

eine Hochzeitstorte um Mitternacht

Wir feiern hier…
im Waldhotel Zum Bergsee



Das richtige Ambiente ist bei einer 
Tagung, einem Seminar oder einer 
Konferenz genauso wichtig wie die 
optimale Vorbereitung. Hier bei uns 
finden Sie neben einem naturnahen 
Umfeld auch die räumlich idealen 
Voraussetzungen, um Ihre Veranstaltung 
zu einem Erfolg werden zu lassen. 
Denn alles, was ein Meeting perfekt macht, 
ist hier vorhanden: Ruhige, helle Räume 
mit viel Tageslicht – ausgestattet mit mehr 
oder weniger Technik – ergänzt um unseren 
stets freundlichen und professionellen 
Rund-um-die-Uhr-Tagungs-Service.

Tagungserfolg 
hat viele Väter – 
der Tagungsort ist 
einer von ihnen.  
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Bewegung ist Leben. Per pedes unterwegs zu sein ist 
sicher die vollkommenste Art, unsere Natur mit allen 
Sinnen zu genießen. Doch das Glück dieser Erde liegt 
nun mal auf dem Rücken der Pferde. Und sowohl 
Pferde als auch den dazugehörenden Reitstall finden 
Sie nebenan, in direkter Nachbarschaft und dem 
Hotel angegliedert. 

Das Erholungsgebiet „Dammer Berge“ liegt im Olden-
burger Münsterland - ca. 35 km nördlich von Osnabrück. 

Laubwälder und Wiesen, Getreidefelder und 
Moore, Heideflächen und Gärten bestimmen das 
Landschaftsbild. Dazu die vielen regional-typischen 
Backsteinhäuser, imposante Bauerngehöfte und der 
weithin sichtbare „Dammer Dom“ im Zentrum der 
gepflegten Kleinstadt. Und als besonderes Kleinod 
ein herrliches Naherholungsgebiet vor unserer 
Haustür, der idyllische Bergsee, nur ca. 900 m 
entfernt, umgeben von einer besonders artenreichen 
Flora und Fauna. 

Reiten und Radfahren. 
                 Spazierengehen und Wandern. 

Ausflüge zum Dümmersee. 
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Ausgezeichnet vom DEHOGA 
mit 3 Sternen – Komfort Superior.
Kostenfreie Parkplätze finden 
Sie direkt am Haus. 

Wellenweg 6  |  49401 Damme
Telefon: 05491-9566-0  |  Fax: 05491-9566-33
info@waldhotel-zum-bergsee.de
www.waldhotel-zum-bergsee.de

Unser Hotel in Kürze:
•	 Komfortable	21	Hotelzimmer	
 zur Einzel- und Doppelbelegung
•	 Restaurant	im	Hotel	mit	80	Sitzplätzen
•	 Raum	„Heidewinkel“	für	Veranstaltungen	
 aller Art sowie Tagungen
•	 Bergseestübl	und	Bauernstube	+	Wintergarten	
 für Besprechungen, Gruppenarbeit und 
 kleinere Feiern
•	 Sonnige	Gartenterrasse	–	teilweise	überdacht
•	 Täglich	großes	Frühstücksbuffet	–	
 nicht nur für Hausgäste

•	 Seminare	und	Konferenzen	bis	35	Personen
•	 Familienfeiern	bis	80	Personen

•	 Hoteleigener	Reitstall	direkt	nebenan
•	 25	Gastpferdeboxen

Ich glaub‘ ich steh im Wald – und hab‘s nicht weit zum See...
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