Die Natur wird zum Hotel
Urlaub machen im destinature Dorf in Hitzacker
Schnell mal raus aus dem Stadt-Alltag, Natur genießen, entspannen, das ist möglich im destinature
Dorf. Das nachhaltige Feriencamp direkt am Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue ist ein
Geheimtipp für Familien, Radtouristen und Natur-Urlauber. Von hier aus lassen sich Biber, Störche
oder Seeadler an der Elbe beobachten, kann man den beliebten Elberadweg entlangradeln oder
gemütlich durch Hitzacker mit seinen Fachwerkhäusern flanieren. Das Dorf besteht aus komfortablen
Tiny Houses und Betten to Go mit Zeltdach, die großzügig auf einem Gelände mit altem
Baumbestand verteilt sind. Ein Bio-Bistro am Eingang des Dorfes bietet ein leckeres Frühstück, Snacks
und Getränke. Moderne Sanitäranlagen ergänzen das Dorfensemble. Nach einem erlebnisreichen Tag
können die Besucher in Outdoor-Saunen und in Badezubern Wellness genießen und entspannen oder
den Abend auf der Terrasse oder an der Feuerstelle ausklingen lassen.

Die Tiny Houses bieten Komfort dank hochwertiger Materialien, die Sanitäranlagen sind ökologisch
konzipiert und die Saunen stehen mitten im Grünen. WERKHAUS setzt mit dem destinature Dorf
einen neuen Standard für nachhaltigen Urlaub – die Natur steht dabei auf allen Ebenen im
Mittelpunkt. Das Konzept setzt auf Konsequenz: Nachhaltige Baustoffe, zertifizierte Bioqualität von
der Bettwäsche bis zum Kaffee und die unmittelbare Nähe zur Natur machen Umweltschutz auf
vielen Ebenen erlebbar. Im Mittelpunkt stehen ganzheitlicher Naturgenuss und aktive Erfahrungen in
nachhaltiger Lebensweise. In Kooperation mit dem angrenzenden Archäologischen Zentrum
Hitzacker bieten wir ein vielfältiges Programm für aktive Erfahrungen in nachhaltiger und
naturbezogener Lebensweise an.

Die Natur mit allen Sinnen erleben
Aus einer Vision der WERKHAUS-Gründer Eva und Holger Danneberg ist Realität geworden. „Ich
wollte immer eine Unterkunft kreieren, die nachhaltig und naturnah ist, wo man mit dem Fahrrad
ankommt und sich gleich zuhause fühlt“, sagt Holger Danneberg. Der Traum ist wahr geworden. Im
September 2019 kamen die ersten Gäste in das konsequent nachhaltig gebaute und betriebene
Feriendomizil, das darauf ausgerichtet ist, einmalige Naturerlebnisse zu ermöglichen.
Mit dem destinature Dorf – als Vorläufer eines möglichen Franchise-Systems von mehreren Dörfern möchte die Bad Bodenteich ansässige WERKHAUS Design und Produktion GmbH das Naturerleben in
eigens dafür entwickelten nachhaltig produzierten Hütten ermöglichen. In der Nähe von
naturtouristischen Routen werden damit Beobachtungs- und Übernachtungsmöglichkeiten
angeboten. Das Angebot des destinature Dorfs umfasst die Bereiche Naturschutzbildung,
Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das Konzept sieht vor, dass eine breite
Zielgruppe angesprochen wird: erschwinglich und leicht zu erreichen, können die destinature Dörfer
sowohl von Alleinreisenden als auch von Gruppen genutzt werden.
„Wir möchten damit einen Impuls setzen für nachhaltigen Tourismus im Biosphärenreservat, das
über die Region hinaus strahlt.“, sagte Projektleiterin Britta Lüpke zu Beginn der Projektumsetzung
im Juni 2018.
Gefördert wurde der Aufbau des destinature Dorfs aus der Richtlinie „Landschaftswerte“ des Landes
Niedersachsen. Die Richtlinie „Landschaftswerte" dient der Förderung von nachhaltigen Projekten
im Zusammenhang mit dem niedersächsischen Natur- und Kulturlandschaftserbe in den Nationalen
Naturlandschaften (Nationalparke, Biosphärenreservate und Naturparke). Dazu gehören auch
Kooperationen mit Partnerbetrieben. Darüber hinaus werden besondere Projekte im Bereich der
biologischen Vielfalt gefördert, die einen besonderen ökologischen, aber auch wirtschaftlichen und
sozialen Mehrwert haben.

destinature Hütten – das macht sie besonders
Wir verwenden beste Materialien, um unseren Gästen den größtmöglichen Komfort zu bieten. So
sind alle Fenster mit Isolierglasscheiben ausgestattet, zwei davon können geöffnet werden und
besitzen Insektenschutzgitter. Bettwäsche und Vorhänge sind aus Bio-Baumwolle gefertigt. Für
Frischluft und zum Sterne gucken gibt es einen Lüftungsschieber (mit Insektenschutz) direkt am
Kopfteil des Bettes. Wird es doch einmal frisch, sorgt eine energieeffiziente Heizung für angenehme
Wärme. Natürlich gibt es auch großzügigen Stauraum für das gesamte Gepäck. Strom gibt es aus der
220 V Steckdose, Ladebuchsen sind vorhanden und die 12 V Beleuchtung bringt Licht ins Dunkle. Wer
Licht auf dem Terrassentisch benötigt, kann die mobile Solarleuchte mit hinaus nehmen.

Alle Hütten besitzen einen doppelten Deckenaufbau mit Schafwolldämmung. Ein zusätzliches
Stoffdach sorgt für Schutz vor Sonne und Regen. Der doppelte Wandaufbau besteht aus
zertifiziertem heimischen Douglasien- und Fichtenholz. Ein Teil der Hütten ist winterfest isoliert.
Durch die Stelzenbauweise erfolgt ein nur sehr geringer Eingriff in die Natur.

destinature Hütte
Unsere destinature Hütte bietet Platz für Paare oder kleine Familien (bis zu drei Personen mit Kind).
Die Betten lassen sich zusammenschieben, ein drittes Bett hinzufügen und eine weitere Person findet
im Extra-Bett eine gemütliche Schlafkoje. In der Baumwollbettwäsche mit Bio-Zertifikat schläft man
wie ein Murmeltier. Große Fenster sorgen für freie Sicht auf die Schönheit der Natur.
Jede Hütte hat eine eigene Terrasse, auf der unsere Gäste sich entspannen können, wenn
sie nicht gerade im Bistro oder an der Feuerstelle, in der Sauna oder im Badezuber verweilen.
Bettkombinationen (verschiebbare Konstruktion):
Doppelbett (160 x 200 cm)
zwei Einzelbetten (80 x 200 cm)
Liegefläche für drei Personen (220 x 200 cm)
+ Einzelbett (60 x 200 cm)
zwei Fenster und Lüftungsschlitze mit Insektenschutz
eigene 8 m² Terrasse mit Sitzmöbeln

destinature Hütte Plus
Hier beginnt der Urlaub direkt beim Eintreten. Die destinature Hütte Plus ist so groß wie die
destinature Hütte und bietet Platz für bis zu zwei Personen mit Kind, hat aber einen kleinen
Extra-Bereich mit Waschplatz und Trockentoilette – für alle, die einen kurzen Weg zur
Toilette bevorzugen. Auch in der destinature Hütte Plus lassen sich die Betten
zusammenschieben.
Bettkombinationen (verschiebbare Konstruktion):
Doppelbett (160 x 200 cm)
zwei Einzelbetten (80 x 200 cm)
Liegefläche für drei Personen (220 x 200 cm)
Handwaschbecken und Trockenklo
zwei Fenster und Lüftungsschlitze mit Insektenschutz
eigene 8 m² Terrasse mit Sitzmöbeln

Das Bett fürs Micro-Glamping
Im Bett to Go kann man schlafen, wo man will. Und sobald unsere Gäste ihre Füße von der
Matratze schwingen, stehen sie schon auf der Wiese. Diese Micro-Hütte ist passend für alle,
die Zelten zwar toll finden, aber den Komfort eines Bettes nicht missen möchten.
Insbesondere Radreisende und Wanderer schätzen die flexible und komfortable
Übernachtungsmöglichkeit. Darüber hinaus lässt sich das Bett to Go durch die montierten
Räder einfach verschieben und als zusätzlichen Schlafplatz vor eine Hütte stellen oder mit
anderen Betten to Go zu einem gemütlichen Lager zusammenstellen.

Unser Bistro
Unser Bistro ist der Mittelpunkt des Dorfes und ein Treffpunkt zum Plaudern und
Schlemmen. Hier versorgen wir unsere Gäste mit Speisen und Getränken. Auch Tagesgäste
sind hier willkommen.
Eine gute Auswahl an Bio-Produkten und regionalen Angeboten ist uns dabei wichtig. Beim
Frühstück kann man verschiedene süße und herzhafte Leckereien wählen und kombinieren.
Tagsüber und abends gibt es frisch belegte Stullen, leckere Suppen, einen destinature-Salat
und noch einiges mehr. Nicht jeder isst oder verträgt alles, deshalb findest man im
destinature Dorf garantiert auch ein veganes und glutenfreies Angebot. Und natürlich gibt es
Cappuccino & Co. auch mit Hafer- oder Sojamilch. Kühle Getränke sind während der
Öffnungszeiten frei zugänglich (8–20 Uhr). In unserem Bio-Bistro befindet sich auch unsere
Rezeption. An der Feuerstelle, direkt vor dem Bistro, kann man in gemütlicher Runde einen
wunderbaren Tag ausklingen lassen.

Wellness in der Natur
Mit Outdoor-Sauna, Freiluftduschen und beheizbarem Badezuber bieten wir im destinature
Dorf ein ganz spezielles Wellnessangebot. Was ist schöner als den Tag mit einer Runde
schwitzen oder einem Bad unter freiem Himmel ausklingen zu lassen? Für die richtigen
Temperaturen sorgt ein Holzofen. Unsere Gäste können Sauna oder Zuber vor Ort nutzen
und sich in aller Ruhe entspannen, allein oder mit Freunden.





es gibt drei Saunen in einem abgeschirmten Teil des destinature Dorfes
zwei beheizbare Badezuber
Umkleidekabinen
Bademäntel und Handtücher können geliehen werden

Das Waschhaus
Auch unser Sanitärgebäude haben wir – wie unsere Hütten – aus unseren
umweltfreundlichen Baumaterialien gefertigt und so konstruiert, dass der Eingriff in die
Natur möglichst gering bleibt. Warmwasser wird mit Solarthermie bzw. Ökostrom von
Greenpeace Energy aufbereitet. Es steht somit ein Sanitärgebäudemit Duschen, Toiletten,
Waschmaschine und Trockner zur Verfügung, welches den Komfort der
Übernachtungshütten ergänzt. Ein Fön kann übrigens auch bei uns ausgeliehen werden.

Allgemeine Infos



Das destinature Dorf ist ganzjährig geöffnet
Das destinature Dorf ist Bett + Bike zertifiziert, bietet also diverse Services für
Radfahrer (Reparaturmöglichkeiten, Waschmaschine für Sportwäsche etc.)












alle Hütten sind mit Bettwäsche und Handtüchern aus Bio-Baumwolle ausgestattet
und bezogen
Steckdosen und Heizung in den Hütten
an mehreren Orten im destinature Dorf kann man an Solar Panels Handy & Co. laden
Wifi
Haustiere: In zwei Hütten (destinature Hütte/destinature Hütte Plus) können Hunde
mit übernachten
kleines kostenfreies Büchertauschregal und Spielesammlung zum Leihen im Bistro
Das Bio-Bistro ist auch für Gäste, die nicht übernachten wollen, von 8–20 Uhr
geöffnet
Zelte sind im destinature Dorf nicht gestattet
es gibt keine Kochmöglichkeiten für die Gäste
Hängematten an jeder Hütte

Das destinature Dorf liegt im niedersächsischen Hitzacker zwischen Berlin und Hamburg.
Vom Dorf sind es nur 200 m zu einer der beliebtesten Radrouten, dem Elberadweg.
Umgeben ist das destinature Dorf vom Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue, das
Wendland liegt direkt vor der Tür. Auf www.destinature.de bieten wir auch weitere
Informationen zur Anfahrt, der Umgebung und zu Ausflugsmöglichkeiten. Außerdem
beantworten wir unter FAQ die wichtigsten Fragen.
Bildanfragen sowie weitere Infos an presse@werkhaus.de.

destinature Dorf Hitzacker
Elbuferstraße 4
29456 Hitzacker (Elbe)
Tel. (0) 5862 / 338 99 43
destinature.dorf@werkhaus.de

