
Hotel & Gästehaus

Gut Kaden
 Golf und Land Club



Nur 25 km von Alster, Hafen 
und Shopping entfernt oder 
nach nur 20 Minuten Fahrt 
vom Hamburger Flughafen, 
beginnt die ländliche Ruhe des 
Gutsgeländes von Gut Kaden.
Das denkmalgeschützte 
Ensemble in typisch holsteini-
scher Landschaft, die behag-
liche Atmosphäre und  der 
persönliche Service verbinden 
sich zu einem herzlich will-
kommen.

GOLFEN
      TRÄUMEN
ERLEBEN

GOLF
      DREAMS
EXPERIENCE

The rural tranquility of Gut 
Kaden‘s historic grounds is 
situated only 25 km away from 
the Alster, the harbour and di-
verse shopping amenities and 
is only a 20 minute drive from 
Hamburg airport. The listed 
buildings, set in a typical Hol-
stein countryside, the relaxed 
atmosphere and our personal 
service all combine to give you 
a very warm welcome.



Seit über 20 Jahren ist 
Gut Kaden Gastgeber 
international hochkarätiger 
Turniere. Die weltbestenTour-
Professionals begeistern das 
sportlich-fachliche Publikum.

DRIVE
PITCH
PUT

DRIVE
PITCH
PUT 

For over 20 years Gut Kaden 
hosted internationally renow-
ned tournaments. The worlds 
top professionals inspire the 
sporty-interested spectators



      Hotel

Anmeldung

Herrenhaus / Restaurant





HEITER
FRISCH
FRÜHSTÜCK 

Frühstück im Gewölbekeller.
Im Kern stammt das Herrenhaus 
aus dem Jahr 1754. Baumeister 
war Ernst Georg Sonnin, der durch 
den Bau der Hamburger Michaelis-
kirche Berühmtheit erlangte.

CHEERFUL
FRESH
BREAKFAST 

Breakfast in the old vaulted cellar. 
The manor house dates back to 
the year 1754. It was commis-
sioned by Ernst Georg Sonnin, 
who achieved fame by building 
the Michaeliskirche in Hamburg.



ERLESEN
GENIESSEN
TRADITION 

Kreative Regionalküche 
oder internationale Spezi-
alitäten? Leichtes, Raffi-
niertes, kleine Zwischen-
mahlzeiten, festliche Menüs 
oder ein guter Tropfen aus 
dem Keller? Chef Johann 
Alt findet gerne die richtige 
Antwort.

EXQUISITE
ENJOYMENT
TRADITION

Creative regional dishes 
or international speci-
alities? Light-bites, fine 
dining, small snacks, 
festive menus or a fine 
vintage from the wine cellar? 
Chef Johann Alt has all 
the right answers.



39 großzügige, mit Liebe zum Detail eingerich-
tete Gästezimmer von jeweils 30 Quadrat-
metern Größe, mit getrennten Dusch- und 
Sanitärbereichen, sowie eine Suite gewähren, 
allein oder zu zweit, angemessene Ruhe und 
Erholung.

AMBIENTE
LÄCHELN
LEICHTIGKEIT 

The 39 spacious guest rooms (30 sq. m) 
and one suite, have been designed with 
loving attention to detail. All have a separ-
ate bathroom and lavatory and provide, 
as single or double occupation, a haven in 
which to relax and unwind.

AMBIENCE
SMILES
TRANQUILITY 



TAGEN
ENTSPANNEN
VERWEILEN 

Die vier funktional ausgerüste-
ten Tagungsräume, für 8 bis 50 
Personen, sind mit professioneller 
Betreuung und herzlicher Gastlich-
keit ausgestattet.
Die Fitness-, Sauna- und Ruhebe-
reiche bieten dann den angemes-
senen Ausgleich zu den Aktivitäten 
des Tages.

Our four conference rooms are 
fully equipped to meet modern 
standards and can accommodate 
from 8 to 50 people, each offering 
professional support and a perso-
nal warm and friendly hospitality. 
Our fitness, sauna and relaxation 
areas provide the perfect balance 
to the day‘s activities.

CONFERENCES
RELAXATION
LINGER





Gut Kaden
Golf und Land Club GmbH

Kadener Straße 9
25486 Alveslohe bei Hamburg

Telefon + 49 4193 9929-0
Fax + 49 4193 9929-19

 info@gutkaden.de
www.gutkaden.de


