
Gasthof „Zum Flößer“
Bernöwer Dorfstraße 20 ∙ 16515 Oranienburg OT Bernöwe ∙ 0330253/902662

E-Mail: olli.hellwig@gmx.de
Öffnungszeiten:  
Montag: 12 – 20 Uhr ∙ Di. und Mi. Ruhetag
Do. 12 – 20 Uhr ∙ Fr. und Sa. 12 – 22 Uhr
So. 12 – 20 Uhr ∙ Zu den Feiertagen geöffnet

Ein wunderbares Ausflugsziel ist das 
idyllisch gelegene Gasthaus „Zum 
Flößer“, das im Oranienburger Ortsteil 
Bernöwe zu finden ist. Das Lokal liegt 
in der Nähe des Radfernwegs „Berlin 
- Kopenhagen“ und ist dadurch für 
Radreisende ein beliebter Ort für eine 
leckere Stärkung und herrliche Ent-
spannung. 
Die Gaststätte mit Biergarten kann 
jedoch nicht nur mit dem Rad besucht 
werden. Auch auf allen erdenklich an-
deren Wegen ist der Gasthof sehr gut 
zu erreichen, sei es mit dem Auto, dem 
Motorrad, dem Pferd oder mit dem 
Boot. Im Gasthaus werden leckere 
regionale Gerichte der deutschen Kü-
che angeboten. Neben verschiedenen 
Fleischgerichten, stehen auch tolle 
vegetarische Angebote zur Verfügung.

Kleines Paradies  
inmitten der Natur

Ein Aufenthalt im Gasthof „Zum Flö-
ßer“ ist wie ein kleiner Urlaub. Die 
großzügig gestalteten Außenanlagen 
mit großem Teich laden dazu ein, die 

Seele baumeln zu lassen. Kinder haben 
auf der Hüpfburg oder im Streichelzoo 
ihren Spaß. Der Gasthof mit seinem 
Biergarten bietet Platz für bis zu 250 
Gäste und macht seinem Namen alle 
Ehre. Denn wie man bereits vermuten 
kann, darf eins natürlich nicht fehlen: 
das Floß. 
Das begehbare Floß gehört zum Gast-
hof dazu und ist ein wahrer Hingucker 
im Außenbereich. Ein weiterer Blick-
fang ist das hölzerne Blockhaus, das 
optisch sehr schön mit dem Floß har-
moniert und für Urlaubsgefühle sorgt.

Wunderschöner Ort  
für Feierlichkeiten

Im Gasthof können Feiern mit bis zu 
150 Personen ausgerichtet werden. 
Sowohl für private Anlässe wie Ge-
burtstage, freie Trauungen oder Ein-
schulungen als auch für geschäftliche 
Events und Firmenfeiern wird hier der 
passende Rahmen geboten. 
Auch für Ausfahrten von Vereinen oder 
anderen Gruppen ist der Flößer ein 
tolles Ziel. Für diese Anlässe wird sehr 
gern ein leckeres Catering hergerich-
tet, das nach den Wünschen der Gäste 
gestaltet werden kann. Es wird dar-
über hinaus ein eigener Bustransfer 
angeboten. 

Gasthof „Zum Flößer“ 
in Bernöwe
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