
Reinhäuser Landstraße 22a
D - 37083 Göttingen

Tel. +49 (0) 551 50 72 00
Fax +49 (0) 551 50 72 111

www.eden-hotel.de
info@eden-hotel.de
reservierung@eden-hotel.de

trainieren & kräftigen
Die neue Dimension für dynamisches Training

d r innen  & draußen
Bei uns bleiben Sie fit – im Hotel und in der Umgebung

Sie sind aktives Mitglied in einem Studio oder ambitionierter Gelegenheitssportler?  

In unserer neuen Fitness-Area finden Sie das passende Equipment für Ihr individuelles  

Workout. Moderne Cardiogeräte mit Entertainment-Faktor kommunizieren mit Ihnen  

in 13 Sprachen durch die neueste Visio-Technologie. Unsere Kinesis mit „Kinesis-Full- 

Gravity-Technology“ unterstützt auf einfache und natürliche Weise die Ausführung  

von über 250 dynamischen Übungen. Die „interaktiven Trainer“ leiten Sie über ein  

Touchscreen an und geben Ihnen wertvolle Trainingstipps. Ein Multifunktionsturm für   

klassisches Kraft-Training komplettiert unser Fitness-Angebot.

Cardio oder Kräftigung – Hightech-Trainingsgeräte für optimiertes Work-out

Aktuelle Wellness-Tipps und  
interessante Kultur-Termine finden Sie auf www.eden-hotel.de

Sternwarte
Neues Rathaus

Direkt im Hotel:

· Finnische Sauna 
· Dampfbad  
· Tecaldarium 
· Eisbrunnen 
· Wärmebank
· Solarium
· Ruhebereich mit Kamin
· Billardraum
· Fitnessraum
· Fahrradverleih
· beheiztes Hallenbad (11m x 6m )
· Lobby mit Kamin

In der Umgebung:

· Shopping 0,3 km
· Theater 1,0 km
· Bowling 4,0 km
· Kino 0,25 km
· Freibad 1,0 km
· Jogging
· Kasino 40 km
· Bars ab 0,5 km
· Restaurants ab 0,2 km
· Stadthalle 1,0 km
· See 1,5 km

· Golfplatz 25 km
· Reiten 2,5 km
· Eislauf (Winter) 1,2 km
· Diskothek 1,5 km
· Lokhalle 1,2 km
· Innenstadt 0,35 km
· Badeparadies 1,0 km
· Tennis 1,0 km
· Cinemax 1,2 km
· Wandern
· Naturpark Harz 45 km

… and time stands still&Fit
Well



regenerate & relax
Personalised services for pampering your body and senses

genießen & träumen
Ruhe, Entspannung und Luxus mitten in der Stadt 

erfrischen & loslassen
Sanus per aquam – gesund durch Wasser

Gesundheit ist unser kostbarstes Gut. Doch nur allzu oft sind wir gehetzt von Terminen 

und stehen unter Druck. Durch gezielte Entspannung in einer inspirierenden Umgebung 

aktivieren Sie neue Energien. Genießen Sie die wohltuende Wärme unserer neuen  

Sauna-Vielfalt: klassische Finnische Sauna, vitalisierendes Dampfbad und aktivierendes 

Tecaldarium. Anschließend optimiert der Farbwechsel in unserer Erlebnisdusche den  

belebenden Kick des erfrischenden Wassers. Zum Abschluss wartet „Alaska“ auf Sie:  

ein Eisbrunnen mit prickelndem Crash-Eis – Stimulation und Spaßeffekt garantiert!

Feel good in style – our team awaits you! Exklusivität bis ins kleinste Detail – erleben Sie luxuriöse Spa-Atmosphäre Das reinste Vergnügen – belebender Wellness-Genuss

Bereits beim Betreten unserer Wellness-Oase spüren Sie himmlische Ruhe und  

luxuriöse Spa-Atmosphäre. Ausgestattet mit edelsten Materialien einer traditionsreichen 

Keramikmanufaktur überzeugt das harmonische Zusammenspiel von Raum, Duft und 

Gestaltung. Für Regeneration von Körper und Seele bieten wir Ihnen verschiedenste 

Anregungs- und Entspannungsbereiche: eine Wärmebank mit Fußbecken für warm-kalte 

Bäder, freischwingende Ruheliegen direkt vor dem offenen Kamin, ein Schwimmbad  für 

erfrischende Bewegung und Entspannung.

At the Eden Hotel, we have a long tradition of providing perfect all-round service to our guests. 

We want your stay here to be as pleasant and invigorating as possible – an experience which 

will motivate you to keep coming back, also in order to enjoy our redesigned wellness and fit-

ness area. You’ll feel like you’re in paradise with our relaxation and fitness offerings. Experience 

your own feel-good oasis: luxuriating in the wellness area before an open fireplace, relaxing in 

our aromatic tecaldarium with gently stimulating lights, or tone your body in a Kinesis workout 

with interactive trainers.



regenerieren & entspannen
Individuelle Verwöhnangebote für Körper und Sinne

enjoy & dream
Rest, relaxation and luxury right in town

erfrischen & loslassen
Sanus per aquam – gesund durch Wasser

Gesundheit ist unser kostbarstes Gut. Doch nur allzu oft sind wir gehetzt von Terminen 

und stehen unter Druck. Durch gezielte Entspannung in einer inspirierenden Umgebung 

aktivieren Sie neue Energien. Genießen Sie die wohltuende Wärme unserer neuen  

Sauna-Vielfalt: klassische Finnische Sauna, vitalisierendes Dampfbad und aktivierendes 

Tecaldarium. Anschließend optimiert der Farbwechsel in unserer Erlebnisdusche den  

belebenden Kick des erfrischenden Wassers. Zum Abschluss wartet „Alaska“ auf Sie:  

ein Eisbrunnen mit prickelndem Crash-Eis – Stimulation und Spaßeffekt garantiert!

Wohlfühlen mit Niveau - unser Team heißt Sie herzlich willkommen Exclusivity down to the last detail – savour a luxurious spa atmosphere Das reinste Vergnügen – belebender Wellness-Genuss

The moment you enter our wellness oasis with its luxurious spa atmosphere, you’ll feel waves 

of heavenly relaxation wash over you. Featuring the very best materials from a ceramics factory 

with a long tradition of quality, it embraces you with its harmonious combination of space,  

aroma and design. For regenerating your body and mind, we offer you a wide range of stimula-

ting and relaxing facilities: a heated bench with a basin for hot and cold foot baths, an crushed 

ice bath to stimulate your circulation and regenerate your skin, and a pool to swim and relax in. 

Perfekter Rundum-Service für unsere Gäste hat im Eden Hotel Tradition. Wir freuen uns, 

wenn Sie Ihren Aufenthalt in unserem Haus so angenehm und erholsam erleben, dass Sie 

unseren Hotelnamen auch beim Genießen unserer neu gestalteten Wellness- und Fitness-

Area wiederentdecken. Einfach paradiesisch sind die Erholungs- und Fitness-Angebote, 

die wir Ihnen jetzt präsentieren können. Erleben Sie Ihre individuelle Wohlfühloase im 

Wellnessbereich mit offenem Kamin, beim Relaxen im Telcadarium mit Duft-und Lichtsti-

mulation oder beim Kinesis-Work-out mit interaktiver Trainer-Unterstützung. 



regenerieren & entspannen
Individuelle Verwöhnangebote für Körper und Sinne

genießen & träumen
Ruhe, Entspannung und Luxus mitten in der Stadt 

refresh & relax
Sanus per aquam – health through water

Good health is our most precious possession. But all too often, we race from one appointment 

to another and fi nd ourselves under constant pressure. By systematically relaxing in inspi-

ring surroundings, you can activate new energy. Strengthen your immune system and enjoy 

benefi cial warmth in our new, varied sauna area which includes a classic Finnish sauna, a 

revitalising steam bath and an activating tecaldarium. Afterwards, the changing colours of 

our special shower will give you an energising kick. Finally, “Alaska” awaits you: a bath fi lled 

with crushed ice to stimulate your circulation and regenerate your skin – with plenty of fun 

guaranteed!

Wohlfühlen mit Niveau - unser Team heißt Sie herzlich willkommen Exklusivität bis ins kleinste Detail – erleben Sie luxuriöse Spa-Atmosphäre Pure enjoyment – a revitalising wellness experience

Bereits beim Betreten unserer Wellness-Oase spüren Sie himmlische Ruhe und 

luxuriöse Spa-Atmosphäre. Ausgestattet mit edelsten Materialien einer traditionsreichen 

Keramikmanufaktur überzeugt das harmonische Zusammenspiel von Raum, Duft und 

Gestaltung. Für Regeneration von Körper und Seele bieten wir Ihnen verschiedenste 

Anregungs- und Entspannungsbereiche: eine Wärmebank mit Fußbecken für warm-kalte 

Bäder, freischwingende Ruheliegen direkt vor dem offenen Kamin, ein Schwimmbad  für 

erfrischende Bewegung und Entspannung.

Perfekter Rundum-Service für unsere Gäste hat im Eden Hotel Tradition. Wir freuen uns, 

wenn Sie Ihren Aufenthalt in unserem Haus so angenehm und erholsam erleben, dass Sie 

unseren Hotelnamen auch beim Genießen unserer neu gestalteten Wellness- und Fitness-

Area wiederentdecken. Einfach paradiesisch sind die Erholungs- und Fitness-Angebote, 

die wir Ihnen jetzt präsentieren können. Erleben Sie Ihre individuelle Wohlfühloase im 

Wellnessbereich mit offenem Kamin, beim Relaxen im Telcadarium mit Duft-und Lichtsti-

mulation oder beim Kinesis-Work-out mit interaktiver Trainer-Unterstützung. 
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train & strengthen yourself
A new dimension of dynamic training

d r innen  & draußen
Bei uns bleiben Sie fi t – im Hotel und in der Umgebung

Do you regularly go to a gym or practice some other sport? In our new fi tness area, you’ll 

fi nd the right equipment for your personal workout. Modern cardio equipment with integrated 

entertainment communicates with you in 13 languages using the latest Visio technology. 

Our “full-gravity Kinesis technology” supports simply and naturally you in performing over 

250 different dynamic exercises. “Interactive trainers” guide you via a touchscreen and give 

you valuable training tips. A multifunction weight-lifting centre rounds up our fi tness offering. 

Aerobic fi tness or muscle gain – high-tech training equipment for optimum workouts

Aktuelle Wellness-Tipps und 
interessante Kultur-Termine fi nden Sie auf www.eden-hotel.de

Sternwarte
Neues Rathaus

Direkt im Hotel:

· Finnische Sauna
· Dampfbad  
· Tecaldarium 
· Eisbrunnen 
· Wärmebank
· Solarium
· Ruhebereich mit Kamin
· Billardraum
· Fitnessraum
· Fahrradverleih
· beheiztes Hallenbad (11m x 6m )
· Lobby mit Kamin

In der Umgebung:

· Shopping 0,3 km
· Theater 1,0 km
· Bowling 4,0 km
· Kino 0,25 km
· Freibad 1,0 km
· Jogging
· Kasino 40 km
· Bars ab 0,5 km
· Restaurants ab 0,2 km
· Stadthalle 1,0 km
· See 1,5 km

· Golfplatz 25 km
· Reiten 2,5 km
· Eislauf (Winter) 1,2 km
· Diskothek 1,5 km
· Lokhalle 1,2 km
· Innenstadt 0,35 km
· Badeparadies 1,0 km
· Tennis 1,0 km
· Cinemax 1,2 km
· Wandern
· Naturpark Harz 45 km

... und die Zeit steht still&Fit
Well
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i n s ide  & outs ide
Here you’ll stay fi t – both in and around the hotel

You’ll fi nd current wellness tips 
and information on interesting cultural events at www.eden-hotel.de.

Right in the hotel:

· Finnish sauna
· Classic steam bath
· Tecaldarium
· Ice bath
· Heated bench
· Solarium
· Rest area with fi replace 
· Billiard room
· Fitness room
· Bicycles for hire
· Heated indoor swimming pool (11 x 6 m)
· Lobby with fi replace

Nearby:

· Shopping 0.3 km
· Theatre 1.0 km
· Bowling 4.0 km
· Cinema 0.25 km
· Outdoor pool 1.0 km
· Jogging
· Casino 40 km
· Nearest bar 0.5 km
· Nearest restaurant 0.2 km
· Town hall 1.0 km
· Lake 1.5 km

· Golf course 25 km
· Horseback riding 2.5 km
· Ice-skating 
 (in the winter) 1.2 km
· Discotheque 1.5 km
· Lokhalle concert and 
 event centre 1.2 km
· City centre 0.35 km
· Subtropical bathing 
 paradise 1,0 km
· Tennis 1.0 km
· Cinemax 1.2 km
· Hiking
· Harz Nature Park 45 km

Observatory
New town hall

B3 und B27
A7 Göttingen-Nord motorway exit

Göttingen city centre

Towards EschwegeEden Hotel

Train station

B3 und A7 
Göttingen 
motorway exit


