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Luxus muss sein. Etwa drei Kilometer vom 
Zwischenahner Meer entfernt liegt auf einer 
Waldlichtung das „Resort Baumgeflüster“. 
Vier 40 Quadratmeter große Baumhäuser 
bieten mitten in der Natur viel Komfort. 
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Zum nächsten Meeting  
ins Baumhaushotel
LOCATION. In Deutschland haben viele Menschen den Bezug zur Natur verloren. Wer 
ein Meeting oder eine Tagung in den Wald verlegt, merkt schon nach kurzer Zeit, wie 
sich ein Schalter umlegt und die Hektik verschwindet. Dafür blühen Konzentration und 
Kreativität auf. Auszeiten und Ortswechsel sind wichtig, um die eigenen „Energietanks“ 
zu füllen. Der Ort, an dem das immer noch am besten gelingt, ist die Natur. In die-
sem Artikel zählen wir die Vorteile, aber auch einen Nachteil des Tagens in einem 
Baumhaushotel auf. Auf der vorletzten Seite des Artikels findet sich eine Übersicht über 
unterschiedliche Baumhaushotels mit großen oder kleinen Tagungsmöglichkeiten.
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R Wenn Geschäftsführer ihre Abteilungsleiter zu einem Strate-
giemeeting rufen, dann könnten sie sie auch einmal in ein 
Baumhaushotel einladen – insbesondere, wenn es etwas kre-
ativer zugehen soll als sonst. Denn den kleinen Holzhäusern, 
die in fünf bis 15 Metern Höhe in einer Eiche oder Buche 
hängen, wird eine wundersame Wirkung auf den Körper und 
insbesondere den Geist nachgesagt. 
Abgesehen davon, dass fast jeder als Kind davon geträumt 
hat, in einem Baumhaus zu spielen, bietet das Übernachten 
in Baumwipfeln „Natur pur“. In die angenehme Atmosphäre 
des Waldes einzutauchen, beruhigt in kurzer Zeit die Sinne, 
lässt Stresshormone verschwinden und fördert das gelassene 
Denken und letztlich auch die Kreativität. „Ich schaute mir die 
Farben der Bäume an, atme tief ein, hör die Blätter rauschen 
und fühlte mich sofort entspannt“, berichtete ein Manager in 
einer Fernsehreportage kurz nachdem er den Anmarsch zu 
seinem Baumhaushotel bewältigt hatte. Und ein Architekt von 
Baumhäusern bringt es so auf den Punkt: „Die Entfernung 
vom Boden verändert die Wahrnehmung.“ 
Diese Worte sind aber nichts verglichen mit den Liebeser-
klärungen, die sich manche Reisejournalisten zum Thema 
„Baumhaus“ haben einfallen lassen. „Träumen in Bäumen“ 
heißt es da in einer Reportage. „Rundumblick wie im Ad-

lerhorst“, „sanftes Schaukeln in der Baumkrone“ und „dem 
Wipfel so nah“. So wurde versucht, die Einzigartigkeit eines 
Baumhauses in Worte zu fassen. Eher misslungen (obwohl 
ein Stabreim) ist dagegen die Überschrift „Auf Augenhöhe mit 
Astgabeln“. 

Schlafen im Mehrbettzimmer?  
Wenn man sich mit Meetings in einem Baumhaushotel be-
schäftigt, sollte man aber von Anfang an einem Problem ins 
Auge sehen. Da Baumhäuser in die Bäume hineingebaut wer-
den, müssen sie notgedrungen recht klein sein. Das heißt, 
dass ein Baumhaus in der Regel aus ein oder zwei engen Räu-
men besteht, die nicht voneinander abgetrennt sind. Wenn in 
jedem Raum ein Doppelbett steht, dann heißt das auf Deutsch, 
dass zum Beispiel bei einem „Salesmeeting im Baumhaus“ 
vier Außendienstkollegen, die sonst so gut wie keinen Kon-
takt untereinander haben, plötzlich wie alte Freunde in einem 
durchgehenden Raum übernachten müssen. 
Ob so viel Nähe Sinn macht, sollte genau überlegt werden, 
rät Eugen Valtin, Marketing- und Pressechef der „Kulturinsel 
Einsiedel“ in Neißeaue-Zentendorf. Dort wurde im Jahr 2005 
das erste deutsche Baumhaushotel eröffnet. Valtin hat eine 
Lösung: Von seinen neun Baumhäusern haben alle zwei se-

Solling I. Hier beginnt 
das Abenteuer: Eine 

Hängebrücke führt zum 
Baumhaus.

Solling II. Am Waldesrand steht ein umgebauter Zirkuswagen mit 
Platz für Meetings oder Seminare für bis zu 24 Personen.

Solling III. Zwei-Personen-Baumhäuser 
sind eng, aber ganz schön kuschelig.
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parate, abschließbare Schlafzimmer mit je einem Doppelbett. 
Wenn nun die Teilnehmer eines Seminars Wert darauf legen, 
dass ihr Wunsch nach Individualität beachtet wird, dann kön-
nen immerhin zwei Personen pro Baumhaus in einem eigenen 
Zimmer untergebracht werden. Außerdem gibt es für alle, die 
überhaupt keine Baumhäuser mögen, immer noch die Mög-
lichkeit, vor Ort zu zelten oder in Gasthöfen zu übernach-
ten. Grundsätzlich wird die „Kulturinsel Einsiedel“ gerne für 
firmeninterne Meetings und Seminare gebucht, denn direkt 
neben den Baumhäusern befindet sich ein großer „Fachta-
gungsraum“ für bis zu 50 Personen. 
Erwähnenswert ist noch, dass sich das Baumhaushotel auf 
dem Gelände eines Erlebnisparks befindet (die Gäste des 
Baumhaushotels können jederzeit an- und abreisen). Der Ta-
gungsraum des Hotels befindet sich neben dem Theatersaal 
des Erlebnisparks und kann für Firmenveranstaltungen ge-
nutzt werden. Dann kann der Chef sich auf die Bühne stellen 
und bis zu 200 Mitarbeiter bespaßen. Der Erlebnispark eignet 
sich gut, um für Erwachsene Teamübungen zu veranstalten. 
Es steht auch ein Escape-Room und ein großer Wellnessbe-
reich zur Verfügung – ganz zu schweigen von der Erlebnis-
gastronomie. Die Betreiber des „ersten Baumhaushotels in 
Deutschland“ sind übrigens selbst Eventprofis und veranstal-
ten auf ihrem Gelände jährlich die Fachtagung „Erlebnisinsze-
nierungen“. 

Luxus eines Fünf-Sterne-Hotels ist möglich 
Die Tatsache, dass jeder sein eigenes Schlafzimmer haben 
will, wird im Baumhaushotel „Seemühle“ in Gräfendorf auf 
die Spitze getrieben. Es bietet einen Fünf-Sterne-Service und 
gilt als das Lieblingshotel deutscher Vorstände, die einmal un-
gestört (weiträumig abgesperrtes Privatgelände) im Grünen 
tagen wollen. Da es pro Baumhaus keine separaten Schlafzim-
mer gibt, bekommt jeder Vorstand sein eigenes Baumhaus. 
Die Anlage ist inzwischen auf zehn Baumhäuser angewachsen 
und dürfte somit auch noch Platz für ein paar Assistenten 
haben. Neben dem weitläufigen Gelände, auf dem man 
ausgiebig Outdoor-Trainings veranstalten kann, verfügt das 
Baumhaushotel noch über einen Tagungsraum für rund 20 
Personen in einer restaurierten Mühle. 
Jedes Baumhaus der „Seemühle“ hat eine Grundfläche von 
45 Quadratmetern, wiegt ungefähr sechs Tonnen und ist trotz-
dem in zehn bis 14 Metern Höhe in einen etwa 300 Jahre 
alten Eichenbaum hineingebaut worden. Die Einzigartigkeit, 
die Stefan Schulze, Eigentümer und Geschäftsführer der „See-
mühle“, für sich beansprucht, besteht darin, dass er das Un-
mögliche geschafft hat: Alle Baumhäuser verfügen über eine 
Heizung, ein Duschbad und ein WC mit jeweils fließendem 
Wasser, ein TV-Gerät, WLAN und einen großen Balkon sowie 
einen ausgeklügelten Schutz vor Blitzen und vor herabfal-
lenden Ästen. 
Um das mit dem fließenden Wasser und dem Fernsehempfang 
auf 14 Metern Höhe zu gewährleisten, musste Schulze gut 
getarnte Strom- und Wasserleitungen an den Baumstämmen 
anbringen. Dabei wurde beachtet, dass selbst ein 300 Jahre 
alter Baum noch wächst und nicht eingeschnürt werden darf. R
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R Eine Frage, die Schulze oft gestellt bekommt, lautet: „Stehlen 
Sie Ihren Gästen nicht das direkte, raue Naturerlebnis, wenn 
sie die Baumhäuser wie eine Adlon-Suite ausstatten?“ Bevor 
er in seine Baumhäuser investiert habe, antwortet Schulze 
dann, habe er die Ansprüche potenzieller Kunden sehr genau 
analysiert. Die Leute wollten mitten in der Natur sein und 
gleichzeitig nicht auf ein Luxus-WC verzichten. 

Es lebe der Trend zum „Glamping“ 
Für dieses widersprüchliche Verhalten hat sich in den letz-
ten Jahren in der Tourismusbranche der Begriff „Glamping“ 
durchgesetzt. Das ist ein Kunstwort aus dem Englischen und 
setzt sich aus den Begriffen „glamourous“ und „Camping“ 
zusammen. Es handelt sich im engeren Sinn um glamouröse 
Campingunterkünfte. Die Glamping-Zelte sind mit komfor-
tablen Betten mit Federkernmatratzen, antiken Möbeln und 
einem Kaminofen, der für wohlige Wärme sorgt, ausgestattet. 
Manchmal verfügen die Zelte sogar über ein Badezimmer mit 
nostalgischer Badewanne.
Im weiteren Sinn steht der Begriff dafür, dass die Menschen 
„zurück zur Natur“ wollen, aber in einem edlen Geländewa-
gen mit Vollkaskoversicherung. Da in Deutschland das Wetter 
zu schlecht oder oft auch zu extrem ist, um im luxuriösen 
Safarizelt im Kolonialstil zu übernachten, gibt es den Trend zu 

Erstes Baumhaushotel in Deutschland. Mit großem Aufwand 
wurde dieses 4-Personen-Baumhaus auf einer Insel errichtet.

Fo
to

: w
ww

.k
ul

tu
rin

se
l.c

om



immer ausgefalleneren Baumhäusern – die Ausstattung sollte 
extravagant wie im Luxushotel sein und die Aussicht am bes-
ten bis zur Zugspitze oder einem Weltmeer reichen.
Ebenfalls auf Luxus setzt das „Resort Baumgeflüster“ in der 
Nähe von Bad Zwischenahn. Die Betreiber wollten Naturer-
lebnis mit hohem Wohnkomfort kombinieren. Der Bremer 
Architekt Andreas Wenning entwarf vier Baumhäuser voller 
Annehmlichkeiten. Mit 40 Quadratmetern Grundfläche sind 
sie zu groß, um in die umstehenden Bäumen „gehängt“ wer-
den zu können. Stattdessen stehen sie auf vier Meter hohen 
Stelzen aus Stahl. Im Inneren einer Baumhaussuite befindet 
sich ein Wohnzimmer, eine Essecke, Küchenzeile und ein 
separates Schlafzimmer sowie Toilette und eine Dusche mit 
Fußbodenheizung. Allerdings gibt es keine TV- oder Radioge-
räte in den Baumhäusern, die Platz für vier Personen bieten. 
Bei gutem Wetter kann man auf einer großen Terrasse sitzen, 
die zum Baumhaus dazugehört. Das US-Magazin „Departures 
New York“ zählte das Ressort zu den zehn schönsten Baum-
häusern der Welt. 
Ganz traditionell rustikal geht es dagegen im zweitältesten 
Baumhaushotel Deutschlands zu. Es handelt sich um das 
Baumhaushotel Solling in Uslar. Hier gibt es neun vergleichs-
weise kleine Baumhäuser mit zwei bis sechs Schlafplätzen. 
Alle Häuser sind auf einer Höhe von vier bis sieben Metern R

Seemühle. Obwohl 
die Häuser in den 

Bäumen sitzen, muss 
auf fließendes Was-
ser und Strom nicht 

verzichtet werden.
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Baumhaushotels in Deutschland

Marktstichprobe. Seit dem Jahr 2005 gibt es in Deutschland Baumhaushotels. Diese Tabelle  
enthält eine Auswahl unterschiedlicher Angebote (nach Postleitzahlen sortiert). Die Preise  
schwanken je nach Jahreszeit und je nach Auslastung an den Wochenenden.

Anbieter Anzahl der Baumhäuser Preise Besonderheiten/Tagungen

Kulturinsel Einsiedel
02829 Neißeaue 
Tel. 035891 49113
www.kulturinsel.com

9 unterschiedliche Baumhäuser für 4 
beziehungsweise 6 Erwachsene (in 8 bis 
10 Metern Höhe), 4 Baumhäuser sind 
ganzjährig geöffnet, jedes Haus hat Sitz-
ecke, Minitoilette, 3 Baumhäuser besitzen 
Dusche

Ab 230 Euro pro Nacht 
für ein 4-Personen-Baum-
haus, Frühstück gegen 
Aufpreis

Gilt als das „erste deutsche Baum-
haushotel“, Nähe zum Freizeitpark 
„Kulturinsel Einsiedel“, dort kann 
ein Konferenzraum für bis zu 50 
Personen genutzt werden, weitere 
Eventhalle für bis zu 200 Personen

Resort Baumgeflüster
Büroadresse: Brannenweg 22, 
26160 Bad Zwischenahn 
Tel. 04403 620272
www.baumgefluester.de

4 Designer-Baumhäuser (vergleichbar mit 
Hotel-Suiten) für bis zu 4 Personen. Jedes 
Baumhaus ist ungefähr 40 Quadratmeter 
groß und hat eine 20-Quadratmeter-
Terrasse, maßgefertigte Fußbodenheizung, 
Wassertoilette, Dusche.

Preis (Sommersaison) für 
ein Haus mit 2 Personen: 
258 Euro pro Nacht

Die Betreiber bieten selbst Semi-
nare an und stellen ihre Räume 
den Gästen für Tagungen zur Ver-
fügung. Kleine Gruppen können in 
einem Baumhaus tagen. 

Baumhaushotel Solling
In der Loh, 37170 Uslar 
Tel. 05571 919305
www.baumhaushotel-solling.de

9 unterschiedliche Baumhäuser mit 2 bis 
6 Schlafplätzen, Heizung (ganzjährig geöff-
net), Kompost-Toilette, Balkon, Duschen 
auf dem nahen Campingplatz

Baumhaus für 2 Personen 
(im Sommer) ab 175 Euro 
pro Nacht

Für Seminare, Tagungen steht ein 
46 Quadratmeter großer Konfe-
renzwagen mit WLAN im Stil eines 
historischen Zirkuswagens für bis 
zu 24 Personen zur Verfügung.

Baumhaushotel Robins Nest
Berlepsch 1, 37218 Witzenhausen 
Tel. 05542 6198658
www.robins-nest.de

3 Baumhäuser für bis zu 4 Personen, eine 
Baumhauskugel für 2 Personen, ein Baum-
haus auf Stelzen für 8 Personen. Es gibt 
Strom, Licht, Elektroheizgerät, eine Bio- 
Trockentoilette und eine Waschschüssel 
mit Wassergalone

Hauspreis pro Nacht inklu-
sive 4 Personen beträgt 
225 Euro, Wochenendzu-
schlag möglich

Es gibt eine große, überdachte 
Terrasse (110 Quadratmeter) für 
Veranstaltungen. Das Schloss Ber-
lepsch ist nur 150 Meter entfernt. 

Wipfelglück
Am Brunnweg, 63933 Mönchberg 
(Spessart), Tel. 09374 319
www.wipfelglueck.de

6 Baumhäuser für 2 bis maximal 4 Per-
sonen. Es gibt Stromanschluss, fließend 
Wasser, Elektroheizung, 25 Quadratmeter 
Grundfläche inklusive Terrasse

Preis: ganzjährig 168 Euro 
pro Haus und Nacht, Früh-
stück kann extra gebucht 
werden

Spezial-Angebot: „Incentive im 
Wipfelglück“ zu den Themen 
Teamgeist, Motivation und Kom-
munikation

Baumhaushotel „Rosenberg“
Hüttenhof 5, 73494 Rosenberg 
Tel. 0157 53175432
www.baumpalast.de

7 Häuser mit insgesamt 29 Betten (5 
Häuser mit 4 Betten, 1 Haus mit 3 Betten, 
1 Haus mit 6 Betten). Es ist ganzjährig 
geöffnet (elektrische Heizung). Alle Häuser 
verfügen über ein Kompost-WC.  

Preise ab 135 Euro für 2 
Personen pro Nacht, Früh-
stück ist möglich

Duschen auf einem nahegele-
genen Campingplatz.

Baumhaushotel im Erlebnispark 
Tripsdrill GmbH & Co. KG
74389 Cleebronn/Tripsdrill bei 
Stuttgart 
Tel. 07135 9999
www.tripsdrill.de

Es gibt 28 Baumhäuser für 2 bis 4 Per-
sonen (19 Quadratmeter) und für bis zu 6 
Personen (35 Quadratmeter). Jedes Haus 
hat Flachbild-TV, Kühlschrank, Kaffeema-
schine, kostenfreies WLAN, Fußbodenhei-
zung sowie einen eigenen Sanitärbereich.

Ab 169 Euro pro Nacht 
inklusive Frühstück für 2 
Personen in der Sommer-
saison

Der Erlebnispark „Tripsdrill“ bietet 
zahlreiche Möglichkeiten für Rah-
menprogramme. Tagungsräume 
für bis zu 120 Personen befinden 
sich im Erlebnispark.

Baumhaushotel Oberbayern
Schulstraße 26, 85305 Jetzen-
dorf, Tel. 08137 9962595
www.baumhaushotel-oberbayern.
de

4 Baumhäuser für bis zu 4 Personen und 
eine Baumhaus-Suite für 2 Personen. 
Dusche, WC und Föhn, WLAN, TV-Flachbild-
schirm, Zentralheizung, Terrasse, beheizte 
Whirlpools.

Preis für ein Standard-
Baumhaus für 2 Personen 
beträgt pro Nacht 220 
Euro.

Tagungsraum für bis zu 30 Per-
sonen, ein Gruppenarbeitsraum, 
ein großer Garten für Team-
übungen und ein Waldkletterpark 
in unmittelbarer Nähe

Baumhaushotel Seemühle
Seemühle 1, 97782 Gräfendorf 
Tel. 09357 9098020
www.das-baumhaushotel.de

10 Luxus-Baumhäuser mit Platz für jeweils 
2 bis 4 Personen. In jedem Baumhaus 
gibt es Heizung, Strom, WLAN, fließendes 
kaltes & warmes Wasser, Dusche und WC.

Ab 280 bis 320 Euro pro 
Nacht für ein Haus mit 2 
Personen

Seminarraum (40 Quadratmeter) 
für bis zu 20 Teilnehmer in einem 
historischen Mühlengebäude ganz 
in der Nähe
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in den Bäumen zu finden. Manche stehen auf Stelzen. Alle 
haben eine eigene kleine Terrasse und verfügen über eine 
kleine Komposttoilette. Die Häuser sind beheizbar und wer-
den das ganze Jahr über vermietet. In der Nähe befinden sich 
auf einem Campingplatz Sanitäranlagen und Duschen. Das 
Baumhaushotel Solling ist auch deshalb erwähnenswert, weil 
sich hier der Trend zum Baumhaushotel mit Zahlen belegen 
lässt. Nach eigenen Angaben verdoppelten sich die Übernach-
tungszahlen von 3.000 im Jahr 2010 auf 6.000 im Jahr 2016. 
Das macht durchschnittlich krisensichere 16 Prozent Wachs-
tum pro Jahr. 

Der Wald tut gut 
In Japan spricht man schon lange vom „Shinrin Yoku“. „Wald-
baden“ heißt das wörtlich übersetzt. „Baden“ meint in diesem 
Fall, sich mitten in einem Wald aufzuhalten und am besten 
stundenlang zwischen den Bäumen spazieren zu gehen. Das 
soll Angstzustände und Depressionen lindern und Wut ab-
bauen, sagen japanische Mediziner, die nachgewiesen haben, 
dass im Wald die Stresshormone verringert und die Vitalität 
gefördert wird. „Der Wald tut uns gut“, lautet eine fernöstliche 
Redensart. 
Und auch in Deutschland (dessen Gesamtfläche zu einem 
Drittel aus Wald besteht) gilt die Heilkraft der Bäume als ein 
nachgewiesener medizinischer Effekt. Der österreichische 
Bio loge Clemens Arvay schrieb in seinem 2016 erschienenen 
Buch „Der Biophilia-Effekt“: Im Wald steigt die Zahl der Kil-
lerzellen und das Immunsystem verbessert sich, Blutdruck, 
Kortisol und Puls sinken – schon nach einer Stunde im Wald. 
Waldbaden hat nichts mit Sport zu tun, sondern es bedeu-
tet ganz im Gegenteil, dass man im Wald herumtrödeln darf. 
Es geht darum, dass der Mensch sich überraschen lässt, wie 
die Natur ihn stimuliert. Die wichtigsten Tipps der Waldbade-
Pioniere lauten deshalb auch „schlendern“ (langsam gehen 
und den Streckenverlauf, das Ziel und die Dauer vorher nicht 
festlegen), „innehalten“ (rechtzeitig Pausen einlegen und den 
Geist sich beruhigen lassen), „wahrnehmen“ (genieße die For-
men, Farben, Gerüche, Geräusche des Waldes), „den Atem 
beobachten“ (hinsetzen und zur Ruhe finden). Und natürlich 
macht es Sinn, die Stille des Waldes zu genießen – frei nach 
dem Motto: „Schweige und träume“.
Der Mensch ist offenbar durch die Evolution auf den Wald 
geeicht. Der Sinnesapparat ist darauf zugeschnitten, sich im 
Wald zu bewegen. So kann der Wald ein wertvolles Gegenge-
wicht zum Leben in der Stadt sein – man muss nur die Zeit 
zum Entspannen in der Natur finden. Es lohnt sich: Das Klima 
im Wald ist angenehmer (in der Waldluft gibt es nach unter-
schiedlichen Messungen 99 Prozent weniger Staubteilchen in 
der Luft), die unangenehmen Hintergrundgeräusche der Stadt 
fehlen, der Boden federt beim Laufen, das Licht ist angenehm 
milde und der Geruch des Waldes belebt alle Sinne. Wer hätte 
das gedacht: Der Sehnsuchtsort deutscher Romantik, der zum 
Holzwirtschaftsraum verkommen war, soll zum Behandlungs-
zimmer für die Naturmedizin werden, wundert sich die Wo-
chenzeitung „Die Zeit“. 

Martin Pichler 

R


