
Liebe Leser und Leserinnen,
liebe Freunde des GODEWIND.
Ich schreibe diese Zeilen während unseres 
Skiurlaubs in den Bergen - die kurze Zeit 
um Weihnachten, wenn das GODEWIND für 
einige Tage geschlossen ist und auf den Jah-
reswechsel vorbereitet wird. Die Zeit, in der 
wir als Familie einmal nur für uns da sind. 
Aber ob Sie es glauben oder nicht: Unsere 
Gedanken sind auch hier, im österreichi-
schen Tiefschnee, schon wieder ganz auf die 
nächste Saison gerichtet.

nicht nach „Bikini-Strandtag” aussah. 
Viele haben dann unsere herrliche Um-
gebung für Wanderungen oder Rad-
touren genutzt, haben Ausflüge nach 
Rostock, Warnemünde oder Stralsund 
unternommen oder es sich einfach im 
Haus gut gehen lassen… Unser Pool 
hatte immer „Sommertemperatur”, 
der Wellness-Bereich lud zum Relaxen 
und Entspannen ein, man nahm sich 
Zeit für eine wohltuende Massage… 
Nun liegt 2018 vor uns. Es wird ein tol-
les „Sonnenjahr” sagen selbsternannte 
Wetterfrösche. Warten wir es ab! Wir 
bereiten uns jetzt in der „ruhigeren” 
Zeit auf die kommende Saison vor, 
unsere Mitarbeiter nutzen die Winter-
pause des SUSEWIND dazu, selber ih-
ren verdienten Urlaub anzutreten.
Für uns war die vergangene Saison, die 
zweite Saison mit den beiden Hotels 
GODEWIND und SUSEWIND, ein voller 

Und ganz ehrlich: Eigentlich wollen wir es ja 
auch gar nicht anders! Wenn man ein Privat-
hotel führt, dann ist das nicht unser „Job” 
sondern dann ist das eben unser Leben. So 
wie wir es uns ausgesucht haben. Und wie 
Sie, unsere Gäste, es hoffentlich auch mer-
ken. Wir legen großen Wert darauf, Ihnen  
immer wieder das Gefühl zu geben, sich im 
GODEWIND und im SUSEWIND „zuhause” 
zu fühlen. Das gleiche gilt für unsere enga-
gierten Mitarbeiter, die längst Teil der GO-
DEWIND-Familie geworden sind.
So soll es sein und so soll es bleiben. Das ver-
sprechen wir Ihnen auch für die kommende 
Saison.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.

Ihre Christina Pfeil-Pohling und Familie

Thema Nummer eins im vergange-
nen Jahr war das schlechte Wetter: 
Sintflutartige Regenfälle, orkanarti-
ge Stürme, Sommertemperaturen auf 
November-Niveau… Urlaubs-Stornos, 
unzufriedene Gäste? 
Nicht im GODEWIND und SUSEWIND! 
Nicht an der mecklenburgischen Ost-
seeküste! Wieder einmal hat der 
Wettergott bewiesen, dass er uns in 
MeVoPo besonders gut gesonnen ist. 
Natürlich war die Zahl der Sonnenstun-
den geringer als erhofft und die Was-
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Erfolg. Viele neue Gäste konnten ge-
wonnen werden, das Restaurant „Beef 
& Burger” sowie die trendige Bar im 
SUSEWIND fanden großen Zuspruch. 
Das haben uns viele positive Rückmel-
dungen aus unserem Gästekreis ge-
zeigt. 
Bevor Sie nun in Ihren Kalender schau-
en und Ihre eigenen Urlaubstermine 
für 2018 reservieren, noch einmal Hin-
weis: Bei direkter Buchung ihres Ur-
laubs im Godewind oder sUsewind 
unter www.godewind-hotels.de oder 
telefonisch unter 0381/609570 erhal-
ten sie immer den günstigsten Zim-
merpreis! Gut zu wissen...
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß 
beim Durchblättern unserer Hauszei-
tung mit vielen Terminen, Anregungen 
und Informationen. 
Bis bald im SUSEWIND oder GODE-
WIND. Ihre Hotelteams. 

ser- und Lufttemperaturen unter dem 
Jahresmittel, aber die Stimmung unter 
unseren Gästen war durchweg sehr 
gut. „Wenn man an die See fährt, muss 
man sich entsprechend anziehen” 
oder „wir lieben diese klare, würzige 
Seeluft” waren nur einige Argumente 
unserer Gäste, wenn das Wetter so gar 

So wird der UrlaUb 2018:



Wollen Sie mitfeiern? Gelegenheit dazu haben Sie reichlich, 
wenn vom 14. Juni bis zum 4. November Rostock sein 800-jäh-
riges Jubiläum feiert. 
Schon im 6. Jahrhundert ließen sich Slawen an der Warnow 
nieder, um 1160 wurde ihre Burg Roztoc, am westlichen War-
nowufer errichtet, zerstört. Am 24. Juni 1218 bestätigt Fürst 
Borwin I. den Rostockern das „lübische Stadtrecht”, der Be-
ginn einer rasanten Entwicklung zu einer bedeutenden Han-
sestadt.
Dies alles erfahren Sie in der Ausstellung „Rostock, jetzt 800” 
im kulturhistorischen Museum. Werfen Sie einen Blick auf die 
Geschichte der Ostsee-Metropole und lernen einmalige Zeug-
nisse für die Entwicklung der Stadt kennen (14.6. - 4.11.18).
Viele bunte Veranstaltungen begleiten die Rostocker und ihre 
Gäste während des Festjahres: Höhepunkte sind der internati-
onale Hansetag (21. - 24.6.), das Konzert „Karat meets Classic” 
zum Stadtgeburtstag am 24. Juni, das Musikfestival „Rostock 
Rockt” vom 17. - 22. Juli und die „28. Hanse sail Rostock” vom 
9. - 12. August mit Traditionsseglern, Museumsschiffen, Regat-
ten, Feuerwerk und bunten Märkten. 
Detaillierte Informationen erhalten Sie unter rostock.de.
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wem der weg ins Volkstheater Rostock zu weit ist, findet in 
der „Kleinen Komödie“ in warnemünde eine lohnenswerte 
Alternative. nur wenige Minuten von der Fähre entfernt, in 
der Rostocker straße , erwartet sie ein kleines, kuscheliges 
theater mit rund 80 Plätzen an kleinen tischen. Genießen 
sie während der Vorstellungen ein Gläschen sekt oder einen 
theaterimbiss an der Bar.
die „Kleine Komödie“, eine spielstätte des Volkstheaters 
Rostock, zeigt überwiegend heitere, unterhaltsame stücke, 
musikalische Abende und Kabarett, im sommer oft auch mit 
in- und ausländischen Gästen. eine theateratmosphäre, die 
gut zu ihrer Urlaubsstimmung passt!
infos zum spielplan erhalten sie unter: www.volkstheater-
rostock.de

Wellness hat 
immer saison
Während „Urlaub“ früher für viele Men-
schen darin bestand, einfach mal auszu-
spannen und nichts zu tun, nutzen heute 
immer mehr Gäste die Urlaubstage um 
Körper, Geist und Seele in einen harmo-
nischen Gleichklang zu versetzen und zu 
regenerieren.
Grundlage für diese Entspannung bietet 
schon unsere klare, würzige Ostseeluft, 
deren Intensität und wohltuende Wirkung 
durch Bewegung deutlich gesteigert wird. 
Beginnen Sie den Tag mit unserer ge-
lenkschonenden Aquafitness (Di und Do). 
Dehnen Sie Ihre Spaziergänge zu Wande-
rungen durch die herrliche Rostocker Hei-
de aus oder leihen sich ein Fahrrad - gern 

Man trifft sich gern in unserer kleinen aber feinen „Badelandschaft“ 
mit dem hellen, freundlichen Meersalz-Innenpool (29°C), den finni-
schen und römischen Saunen und den drei Ruheräumen. Im Som-
mer lädt dann der anschließende 
Gartenbereich mit Liegestühlen 
und Strandkorb zum Relaxen 
und Träumen ein. Darf es noch 
ein kühler Drink sein…?

23. März bis 8. April  
Rostocker ostermarkt  
Mit kulinarischen Spezialitäten und 
Fahrspaß 

14. April  
Kultur trifft Genuss  
Theaterkunst im kulinarischen Ambi-
ente in Rostocker Restaurants.

27. April bis 1. Mai  
stromerwachen/warnemünde  
Mit Musik, Unterhaltung und Bum-
melmeile in die Saison starten

auch ein E-Bike - für größere Touren. Es 
macht Spaß, alles geht leichter und die 
später einsetzende Müdigkeit zeigt Ihnen, 
dass Sie auf dem richtigen Weg sind. 
Unterstützen können Sie die Aktivierung 
Ihres Körpers natürlich durch unsere spe-
ziellen Massage-und Wellness-Angebote, 
wie die klassischen Massagen, Peelings, 
Moorpackungen, Kopfschmerzbehandlun-
gen, spezielle „Hot Stone Massagen” oder 
die ayurvedische „Abhyanga-Massage“.
ein tipp: Buchen sie ihre wellness-An-
wendungen vor ihrer Anreise und sichern 
sich einen Preisvorteil von 10%!

Arrangement
u.a. enthalten:

• 5 Übernachtungen im GODEWIND

• Frühstück vom reichhaltigen Buffet

• Halbpension (zum Vorzugspreis buchbar)

• Begrüßungssekt und Obstkorb  
 am Anreisetag auf dem Zimmer

• Leihfahrrad für 1 Tag,  
 Wanderkarte der Region

• Bademantel, Badeschuhe, Saunatuch 
 und Mineralwasser bei Anreise auf 
 dem Zimmer

• 1 x Aromaöl- und  
 1 x Fußrelexzonenmassage, je 25 min.

• zum Entspannen 1 Glas Relaxtee
 
5 Übernachtungen ab 355,- eUR p.P.

Frühling/herbst &
Wellness

800 Jahre
Hansestadt Rostock

WAs los?
termine in rostock

& WArnemünde

18. bis 20. Mai  
Mecklenburg-Vorpommern-tag  
Buntes Landesfest in Rostock.  
Das Land präsentiert sich.

Juni bis September  
Active Beach warnemünde  
Sport & Spiel am Warnemünder 
Sandstrand für alle

14. Juni bis 4. November  
Rostock. Jetzt 800.  
Eine Stadt und ihre Geschichte. 
Ausstellung im kulturhistorischen 
Museum.

15. Juni  
Klassik-nacht im Rostocker Zoo  
Mit die Norddeutschen Philharmonie 
Rostock

21. bis 24. Juni  
internationaler Hansetag Rostock  
Unter dem Motto „Einfach handeln”

7. bis 15. Juli  
warnemünder woche  
Segler und Surfer kämpfen um 
Weltranglistenpunkte in allen  
olympischen Bootsklassen.

9. bis 12. August 
Hanse sail Rostock  
Windjammer, Museumsschiffe und 
Traditionsegler. Bunte Märkte.

6. bis 9. September  
warnemünder stromfest  
Buntes Markttreiben am Alten Strom.

17. November  
Kultur trifft Genuss  
Theaterkunst und Kulinarik in War-
nemünde und Markgrafenheide.

26. November bis 22. Dezember 
Rostocker weihnachtsmarkt

27. November  
lange nacht der Museen  
ab 18 Uhr

Wollten Sie nicht schon 
lange mal ins Theater?
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Vom 14. Juni bis zum 15. Juli dreht sich für 
echte Fußball-Fans alles um die weltmeis-
terschaft in Russland und die Frage: wird 
es die deutsche Mannschaft wieder schaf-
fen und ihren 2014 in Brasilien gewonne-
nen wM-titel verteidigen? 
Wo könnte man die WM besser erleben, 
den Spielen gemeinsam entgegenfiebern, 
jubeln, seufzen und diskutieren als im 
WM-Bereich des GODEWIND: Unser Win-
tergarten wird zur „Fan-Meile”, die Spiele 
auf Großbild-Leinwand übertragen, sor-
gen für WM-Atmosphäre und wohl manch 
heiße Diskussionen unter den Fans. 
Damit sich aber auch die Gäste im GODE-
WIND wohlfühlen, denen das ganze „WM-

HautnaH miterleben:

FuSSball-WM iM GodeWind
Theater” völlig „schnuppe” ist, bleiben die 
anderen Bereiche des GODEWIND „WM-
freie Zone”. Wie sagte uns die Frau eines 
fußballbegeisterten Urlaubers während der 
Europameisterschaft vor zwei Jahren: „Das 
ist für uns die ideale Lösung: Mein Mann  
ist ganz in seinem Element und ich nutze 
die Zeit, es mir gutgehen zu lassen…”
Alle, die heute schon genau wissen, wer 
diesmal Fußball-weltmeister wird, kön-
nen uns ihren tipp per e-Mail (info@ho-
tel-godewind.de) bis zum 30. Mai 2018 
zusenden. Unter den richtigen einsendun-
gen verlosen wir dann u.a.:

Ein Arrangement 
„Wellness- 
Schnuppertage” 
für 2 Personen 
Einen Wellness-
Gutschein  
über 100 Euro
Zwei Wellness-
Gutscheine  
über je 50 Euro 
Zwei Restaurant-Gutscheine  
über je 50 Euro

sowie diverse Trostpreise 

Freuen wir uns schon jetzt auf eine span-
nende Fußball WM im GODEWIND

Sie reisen mit einem Elektroauto an? Kein 
Problem, ab Frühjahr können Sie Ihren 
PKW an einer modernen Mennekes-Auf-
ladestation auf dem Gelände vom GO-
DEWIND aufladen. So ist Ihr Auto auch 
nach einer weiten Anreise in kurzer Zeit 
wieder einsatzbereit. Um uns auf unsere 
„elektrisch” anreisenden Gäste einstellen 
zu können, empfiehlt es sich, wenn Sie 

uns bei Ihrer Reservierung mitteilen, 
dass sie per E-Mobil anreisen. So 

können wir uns optimal vor-
bereiten und „Tank-Staus” 

nach Möglichkeit ver-
meiden.

E-Mobil

„Also ganz ehrlich: Ei-
gentlich bin ich von 
„klein auf” GODE-
WIND-Fan, aber nach 
meinem ersten Auf-
enthalt im SUSEWIND 
habe ich die „Fron-
ten” gewechselt. Für 
mich ist das SUSE-
WIND einfach ideal: 

Jung, modern, stylisch. Das tolle Re-
staurant „Beef & Burger” trifft ge-
nau meinen Geschmack und wenn 
der Hunger mal nicht so groß ist, 
freue ich mich auf knackige Sala-
te oder die leckeren Pastagerichte. 
Und sonst: Ja natürlich die Bar, stim-
mungsvoll, zum Abhängen. Da trifft 
man immer nette Leute, um einen 
schönen Strandtag abzuschließen. 
Und - so ganz nebenbei - sparen 
mein Freund und ich auch noch ein 
paar Euro… Ja, für mich ist das SU-
SEWIND im Augenblick die No.1 in 
Markgrafenheide.”

Christina, 29

Seit Mitte November schon macht das SU-
SEWIND Winterpause. Zeit zum Durchat-
men nach einem sehr erfolgreichen 2. Jahr 
um dann „hellwach” in die neue Saison 
starten zu können.
Zum Abschluss gab es am 10. November 
mit „Burger & Party” ein tolles Event für 
Gäste aus Nah und Fern: Auf mehr als 100 
Personen warteten „Burger satt”, Fisch 
und Fleisch vom Buffet sowie ein leckeres 
Dessertbuffet. Alle Cocktails gab es zum 
Preis von 5 Euro. Wen wundert es, dass die 
Party bei Riesenstimmung bis in den frü-
hen Morgen ging… Der eindeutige Tenor: 
Das machen wir nächstes Jahr wieder - am 
besten schon zur Eröffnung!
Das SUSEWIND mit seinem attraktiven 
Restaurant „Beef & Burger” hat sich zu 
einem kulinarischen Highlight für Mark-
grafenheide und Umgebung entwickelt. 
Die Qualität der saftigen Steaks hat sich 
bereits bis Rostock herumgesprochen und 

Ich bin  
Susewind-Fan!

„Da sind meine Frau und ich uns 
nun mal ganz einig: Unser Favorit 
ist und bleibt das GODEWIND. Hier 
sind wir einfach zu Hause, freuen 
uns schon Wochen vorher 
auf den nächsten Urlaub. 
Hier kennt man alles - 
und alle - und wird schon 
herzlich empfangen wie 
alte Freunde. Für uns 
spielen natürlich auch 
das Schwimmbad und 
die Wellness-Anwen-
dungen eine Rolle. 
Wenn der Tag mal nicht so schön ist, 
bietet uns das GODEWIND reichlich 
Abwechslung und Entspannung. Ja 
sonst… Natürlich das Frühstück auf 
der Sonnenterrasse und die gute 
Küche am Abend: So soll Urlaub 
sein. Und wenn es uns mal nach 
„Beef & Burger” ist, wissen wir ja, 
wo wir hinmüssen. Nein, ganz klar: 
Wir sind „alte Godewinder”und das 
bleiben wir auch…”

Malte, 62

Wir lieben das
Godewind!

Der Grund für die Abwesenheit von Frau Ehmke 
wiegt heute rund 10 kg und hört auf den Namen 
Ben: Im Februar wurde er geboren, ein echter GO-
DEWIND-Nachwuchs, denn sein Vater ist Christof 
Karnatz, heute Küchenchef im SUSEWIND. 
„Es war eine schöne Zeit, diese ersten Mona-

te mit Ben”, sagt Agnieszka Ehmke, „aber jetzt 
freue ich mich auch wieder auf die Arbeit als As-

sistentin der Geschäftsleitung im GODEWIND!” Ihre 
Aufgaben sind vielfältig: Rezeptionsleitung, Mar-

keting, Buchung, Telefon… ja eigentlich alles, was in 
einem persönlich geführten Hotel die Geschäftsleitung 

entlastet. 
Und wer kümmert sich um Ben? Das haben Agnieszka und 

Christof ganz pragmatisch gelöst, indem sie sich das Baby-
jahr geteilt haben. Jetzt ist also Christof dran… 

„Schön, wieder  
dabei zu sein!”

SuSewind
Ab 1. März voll „AusgeschlAfen”!

AgnieszkA ehmke

unserem Küchenteam manches Lob einge-
bracht. Knackige, gartenfrische Salate und 
leckere Pastagerichte sowie frischer Ost-
seefisch ergänzen das Angebot.
Mit dem SUSEWIND hat auch die Frage 
nach dem „Nachtleben” in Markgrafenhei-
de zumindest eine attraktive Ergänzung 
gefunden: Die Hotelbar des SUSEWIND 
ist zum Treffpunkt für Gäste geworden, 
die sich gern noch zum „Absacker” oder 
zu Bargesprächen im besonderen Ambi-
ente zusammenfinden. Bei den neuesten 
Cocktails der Saison, einem frisch gezapf-
ten Bier oder einem gepflegten Glas Wein 
lässt man den Tag entspannt ausklingen.
Auch wenn das SUSEWIND bis zum März 
geschlossen bleibt, können Sie Ihren Ur-
laub für die kommende Saison natürlich 
jederzeit über das GODEWIND buchen un-
ter reservierung@hotel-susewind.de oder 
unter 0381/60 95 70 sind wir an 365 Tagen 
im Jahr für Sie da! Ohne Winterschlaf...

MitMAchen
und gewinnen
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Unser AUsflUgstipp:Für alle, die sich eine Tagestour von gut 
50 Kilometern zutrauen (es gibt ja schließ-
lich E-Bikes!) haben wir einen attraktiven 
Vorschlag: 
Vom GODEWIND oder SUSEWIND geht es 
zunächst Richtung Warnemünde. Nach-
dem Sie die Warnow überquert haben, 
radeln Sie entlang der Küste auf dem 
„Ostseeküsten-Radweg” zum Ostseebad 
Nienhagen mit seinem „Gespensterwald”. 
Woher der Name stammt? Wohl daher, 
dass der stetige Nordwind die Bäume nach 
Süden „gedrängt” hat und so manche ge-
spenstische Form entstanden ist. 
Nächstes Ziel ist das Seeheilbad Heiligen-
damm, die „weiße Stadt am Meer”, wo 
die weißen Villen, wie Perlen aufgereiht, 
an der Strandpromenade liegen. 

mit dem Fahrrad 
nach heiligendamm

Von hier biegen Sie nach Süden ab, Rich-
tung Bad Doberan. Der Radweg führt 
parallel zu den Schienen der Kleinbahn 
„Molli”, an der ältesten Galopprennbahn 
Europas vorbei, direkt ins traditionelle 
Heilbad Bad Doberan. 
Machen Sie hier einen Stopp und besuchen 
unbedingt die Perle der norddeutschen 
Backsteingotik, das Doberaner Münster 
aus dem 13. Jahrhundert (im Sommer täg-
lich von 9 - 17 Uhr geöffnet). Besonders 
schön ist auch die Klosteranlage, von den 
Zisterziensermönchen 1171 gegründet. 
Frisch gestärkt können Sie jetzt auf dem 
Radweg entlang der idyllischen Land-
straße nach Rethwisch radeln, um dann 
über Elmenhorst-Lichtenhagen und Died-
richshagen zurück nach Warnemünde zu 

strandkörbe mieten für einen stressfrei-
en Badeurlaub. Reservierungen unter 
0152/53 89 7847 (Herr Kraahs)

Mal was anderes: Folgen Sie dem Hen-
ker auf einer historischen stadtfüh-
rung und lernen dabei die dunk-
len Seiten Rostocks kennen.  
Samstags, 20 Uhr (Tel. 0176/219 956 83)

Für das beliebte November-Wochenende rund um den jungen 
Beaujolais sollten Sie sich rechtzeitig anmelden, denn erfah-
rungsgemäß wird dieser Termin oft schon sehr früh gebucht! In 
diesem Jahr findet das traditionelle Wochenende für Freunde der 
französischen „Lebensart” mit Rotwein, frischen Austern, Gän-
seleber, Lamm Provencale und Käsespezialitäten vom 16. bis 18. 
november 2018 im GODEWIND statt. 
Wir haben dazu ein 3- oder 4-tägiges Arrangements mit 2 oder 
3 Übernachtungen, einen 3-gängigen Abendmenü sowie dem 
Spezialitätenbuffet, einem Glas Beaujolais, Musik, Tanz und eine 
Hafenrundfahrt zusammengestellt, das Sie ab 161,- Euro im DZ 
buchen können. 
Na dann: „à la votre!”

ArrAngements im godewind

Kaum ist Weihnachten vorbei, die liebe Verwandtschaft wieder 
abgereist und der Tannenbaum fängt an zu nadeln… kommt 
schon das nächste große Fest auf uns zu: Silvester! 
Machen Sie es wie schon viele unserer Stammgäste: Gönnen Sie 
sich nach Weihnachten eine Auszeit und genießen den Jahres-
wechsel im GODEWIND. Wir haben für Sie ein traditionelles Pro-
gramm zusammengestellt, das Sie mit fünf oder sechs Übernach-
tungen (ab 625 Euro p.P. im DZ) buchen können. 
Neben Frühstück und Abendessen stehen eine Hafenrundfahrt, 
ein Tagesausflug zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, eine Wan-
derung mit dem „Heidepapst” mit anschließendem Grill & Glüh-
wein sowie das große Silvesterprogramm mit Galabuffet und 
Tanz auf dem Programm. An den Nachmittagen laden wir Sie zu 
Kaffee & Kuchen ein.
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet (hotel-godewind.de) 
oder von unseren Mitarbeitern (Tel. 0381/609570)

Haben sie schon mal den Jahreswechsel an der Ostsee erlebt?

gelangen. Dort setzen Sie wieder mit der 
Fähre nach Hohe Düne über und radeln 
die wenigen Kilometer nach Markgrafen-
heide. Wer treten musste, weiß was sie/
er getan hat. Mit den E-Bike war es dann 
eher entspannend. Aber Spaß gemacht 
hat es bestimmt… 

fAHrrAd-VerleiH -
gleicH nebenAn.
Ob Sie ein Tourenrad benötigen, lie-
ber ein E-Bike wollen oder ein Kinder- 
und Jugendrad benötigen, in direkter 
Nachbarschaft zum GODEWIND bie-
tet Ihnen der „Fahrradverleih Baltic-
bike MV” den passenden Drahtesel. 
Gerne stellt man Ihnen die gut gewar-
teten Fahrräder vor die Hoteltür. 
Vorbestellungen unter 0173/4712 555  
(peter@balticbike.info)

An den Wochenenden ist der beliebte 
warnemünder Fischmarkt samstags und 
sonntags jeweils von 8 - 18 Uhr geöffnet. 
Ein Besuch lohnt immer!

Seit 2009 gilt für den Strand von Markgra-
fenheide das Qualitätssiegel „Blaue Flag-
ge” für höchste Wasserqualität. Da macht 
Baden Spaß!

Beliebt sind die Rundfahrten mit dem 
Heckraddampfer „Schnatermann” durch 
die Rostocker Heide und den Seehafen 
Rostock. Infos unter 0381/76 86 552
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Gut, 
wenn man’s weiss...


