AUSGABE 2020/2021

Liebe Leser und Leserinnen,
liebe Freunde und Gäste der
GODEWIND-Hotels.
2019 ist abgehakt, 2020 liegt vor uns. Kinder, wie die Zeit vergeht... Apropos Kinder:
An den Kindern sieht man es am besten,
wenn aus den „süßen Kleinen“ ganz schnell
richtige Lausbuben werden. Wir versuchen
natürlich, uns trotz des Hotelbetriebes
möglichst Zeit für die Familie zu nehmen
und das Familienleben zu genießen.

Wohin in den Urlaub?

An die Ostsee, natürlich!

Und das ist nicht ganz einfach, zumal
wenn aus einem Hotel plötzlich zwei geworden sind! Schön ist es dann, wenn man
sich auf langjährig, erfahrene Mitarbeiter
verlassen kann. So wird uns von Stammgästen immer wieder bestätigt wie schön
es ist, schon bei der Anreise von bekannten
Gesichtern begrüßt zu werden.
Ich glaube, es ist nicht zuviel gesagt, wenn
unsere Mitarbeiter unser wichtiges Kapital sind: Gerade auch die, die nicht in der
1. Reihe stehen. Ihnen, die für die Sauberkeit, die Sicherheit, die Vorbereitungen im
Stillen oder auch für Haus und Garten zuständig sind, gilt heute mein ganz besonderer Dank.
Ihre Christina Pfeil-Pohling und Familie

Es gibt gute Gründe, Urlaub an der mecklenburgischen Ostseeküste zu machen:
Meeresluft stärkt unsere Gesundheit.
Die Lage in der „gemäßigten Klimazone“
sorgt für durchgehend milde Temperaturen und macht gerade das Frühjahr und
den Herbst zu beliebten Urlaubszeiten.
Interessante Städte und prächtige historische Bauwerke sind nach kurzer Fahrzeit
zu erreichen. Die ozonreichen Küstenwälder laden ein zu Spaziergängen und Radtouren.
Und dann erwarten Sie natürlich die
GODEWIND-Hotels - dort wo die Ostsee
am nächsten, die Wälder am schönsten
und das Ambiente noch mit dem zusätzlichen „Wohlfühl-Faktor“ ausgestattet ist…
Seit nahezu 25 Jahren steht das Hotel
GODEWIND für Ostsee-Urlaub in seiner
schönsten Form: Traditionelle Gastlichkeit,

großzügige Ausstattung und eine hervorragende regionale Küche haben für eine
ständig wachsende Zahl von Stammgästen gesorgt. Das Schwimmbad mit seinem
Wellness-Bereich und die umfangreichen
Beauty- und Massageangebote haben das
GODEWIND zu einem Urlaubsziel für alle
Jahreszeiten werden lassen.
Mit dem SUSEWIND wurde das Angebot
nicht nur um ein weiteres, attraktives Hotel erweitert sondern auch bewusst eine
neue Zielgruppe angesprochen: „Unkonventionell, lässig, für junge Leute, die lieber Beef & Burger statt à la carte essen“
sind einige Stimmen, die wir von Gästen
gehört haben. Verzichten muss man aber
auch im SUSEWIND nicht auf die traditionelle Gastlichkeit, auf helle neu gestaltete
Zimmer, das freundliche Restaurant oder
die schicke Bar für den abendlichen Drink.
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Also, Koffer packen und ab an die Ostsee:
Für lange Urlaubswochen oder einfach
mal zwischendurch. Entspannen, sich verwöhnen lassen, träumen.
Die GODEWIND Hotels haben viele attraktive Kurzreisen-Angebote für Sie zusammengestellt! Bis bald. Man sieht sich…
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„WELLNESS“ SEIT 1654

Im GODEWIND seit fast 25 Jahren
WELLNESS-SCHNUPPERTAGE

Inklusive:

• ab 2 Übernachtungen
im Hotel GODEWIND
• Frühstück vom reichhaltigen Buffet
• Begrüßungssekt und Obstkorb
am Anreisetag auf dem Zimmer
• ein Abendessen als 3-Gangmenü
• Hafenrundfahrt mit Käpp‘n Brass
vom Alten Strom am Tag Ihrer Wahl
• Bademantel, Badeschuhe,
Saunatuch und Mineralwasser
bei Anreise auf dem Zimmer
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• 1 x Aromaöl- und
1 x Fußreflexzonenmassage, je 25 min.
• zum Entspannen 1 Glas Relaxtee
• tägliche Nutzung des Wellnessbereiches mit Schwimmbad
• kostenfreier Parkplatz & W-LAN gratis
September bis Juni nicht an Feiertagen
2 Übernachtungen ab 198,- EUR p.P.
3 Übernachtungen ab 240,- EUR p.P.

10%

Der Begriff Wellness ist heute in aller Munde: „Erfunden“ und erstmals
niedergeschrieben wurde er 1654 von
dem Engländer Sir A. Johnson. Erst
seit 1950 geht er in den USA als Oberbegriff für ein ganzheitliches Konzept für eine neuartige Gesundheitsbewegung…
So viel zur Vergangenheit.
Auch für viele Gäste des GODEWIND
steht der Begriff „Wellness“ ganz
oben, wenn sie nach den Gründen für

Wenn Sie Ihren Urlaub langfristig planen
und ihn für 90 Tage vor Anreise buchen
können, erhalten Sie einen Frühbucherrabatt von 5%! Die Zahlung ist dann bei Buchung fällig, eine Stornierung oder Rückzahlung ist nicht möglich.
Bleiben Sie mindestens 14 Tage unser
Gast, zahlen Sie nur für 13 Tage - den letzten Tag schenken wir Ihnen.
Buchen Sie Ihre Massagen bereits vor der
Anreise, gewähren wir Ihnen einen Frühbucher-Rabatt von 10%!
Wie heißt das alte Sprichwort: „Der frühe
Vogel fängt den Wurm…“

ihren Ostseeurlaub in Markgrafenheide gefragt werden. Und „Wellness“
hat bei uns viele Facetten: Natürlich
stehen die herrliche Ostseelandschaft,
die gesunde ozonreiche Luft und der
schöne Sandstrand an erster Stelle.
Aber beinahe genau so wichtig sind
die Wohlfühl-Faktoren, für die unser Haus verantwortlich ist: Unsere
Wellnessabteilung mit dem kleinen,
aber feinen, angenehm temperierten Schwimmbad, groß genug zum
Schwimmen oder Entspannen, die Saunen oder die drei Ruheräume mit den
Saunagarten im Sommer. Dazu können
Sie am Aktivprogramm „Aquafitness“
teilnehmen oder sich von unseren um-
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verantwortlich ist. Unsere
Massage-Angebote umfassen die klassischen Standard-Massagen, Teil- und
Ganzkörpermassagen, auch Peelings,
Moorpackungen oder ayurvedische
Massagen.
Dazu noch ein Hinweis: Buchen Sie Ihre
Massagen bereits vor der Anreise, erhalten Sie einen „Frühbucher-Rabatt“
von 10%. Und Ihren Wunschtermin!

Seit über 10 Jahren:

POST AUS MARKGRAFENHEIDE

Ab Herbst 2020

Basenfasten im GODEWIND
Schon seit Jahren bietet das GODEWIND seine erfolgreichen Kuren an:
Das Fastenwandern mit Stefan Möller,
die beliebten Schrothkuren oder auch
die Trennkost-Vital-Wochen.
Kuren und Urlaub - eine ideale Verbindung. Raus aus dem Alltag fällt es
leichter, sich den Regeln der Kuren zu
„unterwerfen“. So schenkt man dem
Körper neue Energien, entlastet und
entschlackt und genießt ganz nebenbei herrliche Urlaubstage.
Ab Herbst wird das GODEWIND sein
„Kur-Programm“ um ein zusätzliches
Angebot erweitern: Das Basenfasten.
Noch nie gehört? Oder einfach weggehört…
Basenfasten ist die vielleicht angenehmste Art den Körper zu entlasten,
ganz nebenbei das eine oder andere
Kilo zu verlieren und das Wohlbefinden zu steigern. Schon nach wenigen

Tagen spüren Sie die Wirkungen: Sie
fühlen sich leichter, spüren oft Entlastungen bei chronischen Erkrankungen,
fühlen wie die Haut angenehm weich
reagiert und das Bindegewebe sich
straft.
Wie das? Sie stellen die Ernährung um,
genießen knackfrisches Gemüse, Kartoffeln, Kräuter, Obst, Oliven, Mandeln oder auch pflanzliche Öle und
Fette. Das Schönste ist: Sie können sich
satt essen, fühlen sich leicht und beschwingt und genießen dabei Urlaubstage an der Ostsee.
Das Basenfasten geschieht individuell:
Sie erhalten entsprechende Informationen und verleben dann Ihren Urlaub
völlig unbelastet von weiteren Terminen.
Halten Sie sich an die Vorgaben - Sie
werden begeistert sein.
Wir informieren Sie gern.

Als wir uns vor über zehn
Jahren entschlossen haben, Stammgäste und
Freunde des GODEWIND
zweimal im Jahr mit einer
„Hauszeitung“ über Aktuelles rund um unser Haus zu
informieren, haben wir nicht
geahnt, auf welch großes Interesse Informationen aus unserem Hotel stoßen würde. So konnten wir Ihnen im
Laufe der Jahre ausführlich von Renovierungen berichten, Erweiterungen unserer Angebote vorstellen,
Tipps zur Urlaubsgestaltung geben.
Gern haben wir Ihnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgestellt
und auch von der Familie Pfeil-Pohling
berichtet. Die Resonanz von Ihnen,
liebe Gäste, hat uns gezeigt, wie eng
und freundschaftlich doch der Kontakt
zwischen Gästen und Gastgebern geworden ist.

Mit dem Dasein des Internets erscheint unsere Hauszeitung zwar nur noch einmal im
Jahr, ihre Bedeutung und Zustimmung ist allerdings unverändert hoch geblieben. Nach
Übernahme des SUSEWIND ist die Menge
der Informationen natürlich noch umfangreicher geworden.
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SUSEWIND „schläft“ bis zum März
CHRISTOF KARNATZ

Herr über
„Pütt & Pann“
Seit 2016 ist Christof Karnatz Küchenchef
des Restaurants „Beef & Burger“ und damit für den guten Ruf, den sich die Küche
erarbeitet - besser „erkocht“ - hat, verantwortlich.
Christof Karnatz wurde 1984 in Wismar
geboren und hat dort im „Alten Schweden“ seine Ausbildung absolviert. Über
Travemünde und Boltenhagen kam er
2014 ins GODEWIND, wo er dann u. a.
auch für das SUSEWIND verantwortlich ist.
Im Mittelpunkt stehen für ihn die regionalen Speisen und, natürlich, alles was aus
dem Meer kommt. Daneben ist er für seine köstlichen Beef & Burger bekannt, die
er variantenreich interpretiert: Neben den
Klassikern warten eine Vielfalt weiterer
Spezialitäten auf den Gast.
Seit 2017 sind er und seine zukünftige
Ehefrau Agniezka Ehmke, leitende Mitarbeiterin im GODEWIND, Eltern eines kleinen Sohnes. Für ihn nehmen sich beide im
Kreise der Familie sehr viel Zeit.
Christof Karnatz ist es sehr wichtig, sich
kreativ entfalten und seine Ideen dann
auch umsetzen zu können. Dazu wollen
wir ihm gern die Gelegenheit bieten.

Wenn es ruhig wird an der Ostseeküste
macht auch unser Hotel SUSEWIND wieder
seine Winterpause: Wohlverdient nach einer „stürmischen Saison“.
Nach dem 2. Jahr muss man sich fragen:
Was war Markgrafenheide eigentlich
ohne das SUSEWIND? Mit dem jungen
Konzept kommen auch viele junge Gäste, die zwar viel Wert auf ein komfortables, frisches Ambiente legen, sich aber
in einem traditionellen „Familienhotel“
mit vier Sternen einfach noch nicht „so
richtig wohl fühlen“. Hier finden sie im
SUSEWIND genau die Alternative, nach
der sie schon oft gesucht haben: Unkonventionell bei anspruchsvollem Ambiente,
Leute treffen zum Klönen oder „Chillen“.
Und das gerne bis spät in die Nacht an unserer trendigen Hotelbar.

SUSEWIND
Früh buchen & sparen!
Eine glückliche Verbindung ergibt sich natürlich durch die Nähe zum Restaurant des
GODEWIND, das sich bei den „à-la-carteGästen“ großer Beliebtheit erfreut und natürlich auch bei den Gästen des SUSEWIND
besonders beliebt ist: Regionale Gerichte
und saisonale Fischspezialitäten finden Sie
auf der Speisekarte ebenso wie köstliche
Snacks für den kleinen Appetit.
Natürlich können Sie Ihren SUSEWINDUrlaub für die kommende Saison jetzt
schon buchen und sich die entsprechenden
Rabatte sichern: Rufen Sie uns an unter
0381/609570 oder schreiben Sie uns unter
reservierung@hotel-susewind.de welche
Vorteile frühes Buchen bringt, entnehmen
Sie nebenstehenden Kästchen.

Über die „Beste Flexible Rate“ erfahren Sie den aktuellen Tagespreis im Internet (www.godewind-hotels.de). 5%
Rabatt gewährt Ihnen der „Hot Deal“
buchbar 14 Tage vor Anreise, nicht
stornierbar.
„Ab 7 Nächte“ gewähren wir Ihnen
7% Rabatt, eine Stornierung ist nicht
möglich. Frühbucher erhalten bei Buchung bis 60 Tage vor Anreise „10%
Frühbucher-Rabatt“, auch hier ist eine
Stornierung nicht möglich.
Sollten Sie die Massage-Termine vor
Anreise im GODEWIND dazubuchen,
erhalten Sie ebenfalls 10% Rabatt.
Sie sehen: eine rechtzeitige Planung
lohnt sich!

Bald e-mobil!

Sorry - wir haben Ihnen schon vor mehr als einem
Jahr angekündigt, dass Sie Ihr Elektro-Auto an einer
modernen Aufladestation - speziell für unsere Gäste auftanken können… Leider waren wir voreilig,
denn Genehmigungsverfahren und Bauverzögerungen haben dazu geführt, dass wir erst für 2020 unsere neue e-Tankstelle in Betrieb nehmen können.
Wir hoffen, dass der Strom dann erheblich schneller
fließt als das Bauverfahren… Wenn Sie, liebe Gäste,
elektrisch anreisen wollen, sollten Sie uns das auf
jeden Fall bei der Reservierung mitteilen. So wollen
wir „Tank-Staus“ vermeiden und Ihnen stressfreies
Nachladen ermöglichen!

Hallo, ich bin

Akina!

Wer hier noch so ein bisschen skeptisch
in die Welt blickt, ist unser neuer „Hotelhund“ Akina, eine Rhodesien RidgebackDame. Viele Stammgäste wissen, dass Akina bereits vier Vorgänger im GODEWIND
hatte, die alle bei den Gästen sehr beliebt
waren.
Akina ist im Februar 2019, knapp drei Monate alt, zu uns gekommen: Eine nicht nur
sehr hübsche sondern auch sehr ruhige,
noch ein wenig neugierige Hundedame.
Gern setzt sie sich den Mitarbeitern an der
Rezeption auf dem Schoß, legt den Kopf
auf den Schreibtisch und wartet darauf, mit
Streicheleinheiten verwöhnt zu werden.
Ebenso gern aber lässt sie sich auch zu langen Spaziergängen am Strand oder durch
Feld und Wald animieren.
Natürlich freut sich Akina auch darauf, Sie
kennenzulernen…

Jetzt ganz maritim...
UNSERE ECONOMY-ZIMMER

Im maritimen Flair, ganz in blau/weiß gehalten und mit einer dekorativen Rückwand, die den Eindruck eines Aquariums
vermittelt, werden unsere Gäste in den
neuen Economy-Zimmern empfangen.

Durch eine geschickte Raumaufteilung
wirken die Räume deutlich größer und
komfortabler, wozu auch ein großflächiger TV-Bildschirm beiträgt. Überzeugend
ist auch das Bad mit einer 2-Flügel-Glastür
zur Dusche, hellen Lichtleisten und reichlich
Ablageflächen. Dass
für unsere Gäste
regionales Mineralwasser im Zimmer
bereit steht, ist für uns
selbstverständlich.
Freuen Sie sich auf einen Aufenthalt in den neuen, maritimen
Economy-Zimmern!
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TERMINE IN ROSTOCK
& WARNEMÜNDE

3. bis 19. April
Rostocker Ostermarkt
im Stadtzentrum
ab 25. April
Cabaret
Volkstheater Rostock
30. April bis 3. Mai
Warnemünder Stromerwachen

1. Mai
60 Jahre Überseehafen Rostock
21. bis 24. Mai
Flair am Meer
HanseMesse und IGA Park Rostock
29. Mai bis 5. September
Sommertheater im Klostergarten
Rostock
29. Mai bis 1. Juni
Musik, Kunst & Mee(h)r
Warnemünde
Juni bis September
ACTIVE BEACH
Seebad Warnemünde
4. bis 12. Juli
83. Warnemünder Woche
August
DFB Deutsche Beachsoccer Meisterschaft
Strand Warnemünde
6. bis 9. August
30. Hanse Sail Rostock
Rostock und Warnemünde
14. bis 16. August
See more jazz - Jazz-Festival
Rostock
18. bis 30. August
ROSTOCK CRUISE FESTIVAL 2020
Warnemünde
6. September
Großes Zoofest
Rostock
Bild: Zoo Rostock/Seemann

10. bis 13. September
27. Warnemünder Stromfest
18. bis 20. September
Kleinkunstfestival Warnemünde
16./17. und 23./24. Oktober
7. Rostocker Oktoberfest
23. November bis 22. Dezember
Rostocker Weihnachtsmarkt
Der Größte im Norden!

„à la votre“

25 Jahre
Beaujolais-PrimeurWochenende im
nächsten Jahr!
Im November 2019 haben wir mit nahezu
100 Gästen unser traditionelles Beaujolais-Primeur-Wochenende gefeiert - wie
immer ein Höhepunkt zum Jahresende!
Und wie jedes Jahr waren unsere Gäste
begeistert von den Tagen unter dem Motto „französische Lebensart“. Es überrascht
also nicht, wenn sich viele Gäste bereits für
unser Jubiläums-Wochenende vom 20. bis
22. November 2020 angemeldet haben.
Unser kommendes „Beaujolais-PrimeurWochenende“ wird nämlich ein ganz besonderes: Zum 25. Mal laden wir Freunde
des jungen französischen Rotweins aus
dem Beaujolais zu Spezialitäten aus un-

serem Nachbarland wie frische Austern,
Gänseleber, Lamm Provencale oder zu einer herzhaften Käseauswahl ein.
Für das kommende Jahr wird sich unser
Küchenteam dazu noch etwas besonderes
einfallen lassen… Also unbedingt vormerken, oder vorsichtshalber schon mal reservieren: 20. bis 22. November 2020!

Wir haben dazu wahlweise ein 3- oder
4-tägiges Arrangement vorbereitet, das
ein 3-Gang-Menü sowie das Spezialitätenbuffet mit Beaujolais, Musik und Tanz und
zusätzlich eine Hafenrundfahrt umfasst.
Sie können das Arrangement ab 199 Euro
pro Person im Doppelzimmer buchen.

EIN AUSFLUG DER SICH LOHNT:

Kunstort Glashagen
Schon mal was vom „Kunstort Glashagen“ gehört? Wahrscheinlich nicht
- aber gerade deswegen sollten Sie für
den nächsten GODEWIND-Urlaub einen
Ausflug nach Glashagen einplanen.
Fahren Sie von Warnemünde, entlang
der Ostseeküste über Nienhagen nach
Bad Doberan, von dort sind es nur wenige Kilometer durch eine schöne Endmoränenlandschaft nach Glashagen, einem Ortsteil von Reschow. Schon 1273
findet der Ort Glashagen eine erste
urkundliche Erwähnung, denn hier hatten Zisterziensermönche von Bad Doberan
eine Glashütte betrieben.
In den 1980er Jahren begannen dann erste
Künstler und Kunshandwerker in der idyllischen Gegend ein Künstlerdorf aufzubauen, das sich dann zum „Kunstort Glashagen“ entwickelte.
Neben einer Glashütte, einem Porzellanstudio und einer Töpferei finden Sie hier
Möbel aus Treibholz, eine Kunstgarage

Fußball & Olympia

Public Viewing
im GODEWIND

oder die Arbeiten eines Fotografen und
einer Performancekünstlerin.
So können Sie Glasbläsern in der Glashagen-Hütte bei der Arbeit zusehen und miterleben, wie Glas geschmolzen wird und
neue, künstlerische Formen entstehen.
Im Porzellanstudio werden seit 2014 Porzellan-Unikate, meist Vasen, Flaschen, Dosen und Trinkgefäße modelliert. Gern werden hier auch Arbeiten nach individuellen
Entwürfen umgesetzt.
Ausreden zählen nicht: Wer glaubt, während seines Urlaubs auf die TV-Berichterstattung der wichtigsten Sportveranstaltungen des Jahres verzichten zu müssen,
den können wir beruhigen: Während der
Fußball-EM vom 12. Juni bis 17. Juli 2020
und in der Zeit der Olympischen Spiele in
Tokio vom 24. Juli bis 9. August 2020 werden wir alle im Fernsehen übertragenen
Events im „TV-Studio“ des GODEWINDS
gemeinsam verfolgen können!
„Public Viewing“ heißt das Zauberwort,
unter dem sich alle Experten, GerneExperten, Fans und Besserwisser im
GODEWIND zusammenfinden und gemeinsam die sportlichen Höhepunkte des
Jahres verfolgen. Gemeinsam Siege zu
feiern oder Niederlagen zu verkraften,
Weltrekorde zu bejubeln und Enttäuschung wegzustecken erhöht die Freude
oder lindert den „Schmerz“. Dazu sorgt
das GODEWIND für das kühle Bier oder
manch anderen passenden Schluck zu
Sieg und Niederlage oder die kleinen
Snacks für zwischendurch.
Freuen Sie sich auf die sportlichen Höhepunkt des Jahres beim gemeinsamen Public Viewing im GODEWIND.

In der Töpferei Jung können Sie beim
Töpfern zuschauen, an Werkstatt-Führungen teilnehmen oder, wenn Ihr Interesse geweckt ist, Kurse an der Töferscheibe belegen. Interessant ist auch
der Skulpturenpark mit Werken von ca.
70 Ausstellern.
In einem 200 Jahre alten Bauernhaus
finden Sie die Hofgalarie Glashagen,
wo einzigartige Möbel und Wohnobjekte aus Treibholz gefertigt werden.
Das Treibholz stammt vorwiegend von
den Inseln der Südsee. Skuril und sehenswert... Werke von Lioba Genske können Sie
dann noch in der Kunstgalerie bewundern.
Nehmen Sie sich Zeit und genießen den
Bummel durch den Kunstort, der Ihnen so
viele verschiedene Eindrücke künstlerischer
Aktivitäten vermittelt. Und Zeit für einen
Kaffee oder etwas „Stärkendes“ zwischendurch werden Sie auch noch finden.
Abends entspannen Sie dann im Welnessbereich oder auf der Terasse des GODEWIND.
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