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... weil Genießen, Schenken und Entspannen
das Schönste ist!

Aller guten Dinge sind drei.

Bei uns dürfen Sie kurz abschalten und 
sich an den schönen kleinen Dingen 
erfreuen, die im heutigen hektischen Alltag 
so wichtig sind.

Die entspannte Atmosphäre und unser 
schönes Angebot sorgen für die kleinen 
Einkaufs- und Genusserlebnis, das auch 
nach Verlassen unseres Cafés und Gäste-
hauses bei Ihnen nachklingen wird. 

In unserer schnelllebigen Gesellschaft 
brauchen wir kleine Glücklichmacher, 
die ein bisschen Wärme versprühen – 
das ist unsere persönliche Herzens-
angelegenheit. Und dazu noch der 
wunderschöne Elbblick und Ihr Aufenthalt 
bei uns wird zu einem Kurzurlaub.

Wir freuen uns auf Sie!

Elbstraße 46–50
21481 Lauenburg

Tel. (0 41 53) 57 15 123
info@von-herzen.de
www.von-herzen.de

Öffnungszeiten Café und Shop

Dienstag – Sonntag  9.00 – 18.00 Uhr
Montag  Ruhetag

Frühstück & GeschenkeCafé · 
Gästehaus

Frühstück & GeschenkeCafé · 
Gästehaus



3Unser Café

1Starten Sie Ihren Tag mit einem leckeren 
umfangreichen Frühstück. Unsere 
Angebote sind abwechslungsreich 
zusammen gestellt, sodass für jeden 
Geschmack etwas dabei ist. Ob süß oder deftig, 
viel oder für den kleinen Appetit, auf jeden Fall 
immer frisch zubereitet und liebevoll dekoriert. Es 
erwarten Sie viele hausgemachte Leckereien und 
regionale Spezialitäten, die saisonal wechseln.

Auch Spätaufsteher sind herzlich willkommen, bei 
uns können Sie bis 14.00  Uhr Ihr Frühstück 
bestellen. Kleine Snacks ergänzen unser Angebot 
in der Mittagszeit.

Unsere Tortenvitrine ist mit hausgemachten 
Sahnetorten und leckeren Kuchen gefüllt und lässt 
jedes Herz höher schlagen.

Erfrischende Eisbecher, Kaffeespezialitäten, 
erlesene Tees und eine große
Auswahl an Kaltgetränken machen 
unser Angebot komplett. 
Genießen Sie Ihren Besuch bei uns, 
Sie sind herzlich willkommen! 

Bei uns finden Sie originelle und geschmackvolle 
Aufmerksamkeiten oder dekorative Wohn-
accessoires, wir haben für jeden Geschmack 
etwas dabei.

Wir führen für Sie Tücher, Modeschmuck, Seifen, 
Handcremes, Kalender, Lampen, Geschenk- 
verpackungen und vieles mehr. Unsere Lieblings-
artikel sind unsere hochwertigen Lederhand-
taschen, die jedes Frauenherz höher schlagen 
lassen und für den Herren in Deutschland 
hergestellte „Schmelzfeuer“ sowie Feuerstellen 
für den Indoor- und Outdoorbereich.

Testen Sie unsere kulinarischen Spezialitäten, 
besondere Essige, Öle, Gewürze, Senfe, Nudeln 
und Pesto sowie leckere Dipmischungen lassen Ihr 
Genießerherz höher schlagen. Gern stellen wir für 
Sie Präsente für besondere Anlässe wie 
Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen oder 
Geschäftseröffnungen zusammen.

Wir packen Ihre Geschenke liebevoll ein 
und bei uns gehört es zum Service, dass Sie für 
Verpackungen und Tüten nichts bezahlen müssen. 

Geschenke Gästehaus

2

Machen Sie bei uns Pause von Ihrem Alltag, 
der langen Radtour oder dem erlebnis-

reichen Urlaubstag. 

Gern empfangen wir Sie in unserem liebevoll 
gestalteten Gästehaus mitten im Herzen der denkmal-
geschützten Altstadt von Lauenburg, direkt am Fluss 
und dem beliebten Elberadweg. Sie können zwischen 
einem wunderschönen Elbblick mit Balkon sowie der 
Lage zur malerischen Altstadt wählen. Die Zimmer 
sind liebevoll eingerichtet und die gemütlichen Betten 
garantieren eine angenehme Nachtruhe.

Für einen guten Start in den Tag bereiten wir 
für Sie ein leckeres Frühstück zu, dass Sie im 
gemütlichen Aufenthaltsraum zu sich nehmen 
können. Bei schönem Wetter können Sie es sich 
auf der geschützten Terrasse direkt an der Elbe 
gemütlich machen.

Ihre Fahrräder sind bei uns sicher im Erdgeschoss 
untergebracht und Ihnen steht ein kostenloses WLAN-

Netz zur Verfügung. Das Gästehaus hat 7 Tage in der 
Woche geöffnet. Genießen Sie Ihren Aufenthalt bei 
uns, Sie haben es sich verdient. 
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