
Liebe Leser und Leserinnen,
liebe Freunde und Gäste der 
GODEWIND-Hotels.
Alles wieder normal? Alles zurück auf An-
fang? Schön wäre es, aber die letzten zwei 
Jahre haben unser aller Leben verändert.
Zuerst Corona, dann der Krieg in der Uk-
raine, die plötzliche Energieknappheit, 
verbunden mit rasant steigenden Kosten, 
dann die Inflation, die jeden von uns ge-
troffen hat.

Hier an unserer schönen Ostseeküste, 
scheint manches so weit weg... und doch 
haben wir natürlich die Auswirkungen 
genauso zu spüren bekommen. Trotzdem 
haben uns viele Gäste gesagt, dass sie ihren 
Urlaub im vergangenen Jahr hier in Mark-
grafenheide doppelt genossen haben: 
Zum einen das vielen ja schon bekannte 
Ambiente vom Haus und Region bei herr-
lichem Sommerwetter, zum anderen aber 
auch den Abstand zu den Belastungen, die 
uns durch die oben genannten Probleme 
aufgebürdet wurden.
Und nun gehen wir guten Mutes in ein 
neues Jahr, mit dem Wissen: Es gibt einen 
Ort, wo wir entspannen, vergessen oder 
zumindest verdrängen können - wo uns 
eine erholsame Urlaubszeit  erwartet: das 
GODEWIND oder das SUSEWIND!
Unser Team freut sich auf Sie!

Ihre Christina Pfeil-Pohling und Familie
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milienhotels uns bieten, es ist das Gefühl 
im Urlaub, aber doch auch „Zuhause“ zu 
sein. Das ist es auch, was wir so oft und 
gerne bei der Anreise von unseren Gästen 
hören: „Unser Urlaub beginnt schon mit 
der Vorfreude auf das Wiedersehen, wir 
müssen uns nicht eingewöhnen. So erle-
ben wir Urlaub von der ersten Minute an!“
So soll es auch sein, und wir geben uns gro-
ße Mühe, dass es auch so bleibt. Mit unse-
rer diesjährigen „Hauszeitung“ wollen wir 
diese Vorfreude noch ein bisschen eher 
beginnen lassen, Ihnen vielleicht schon die 
eine oder andere Anregung geben, was 
sie in diesem Jahr unternehmen könnten. 
Oder sie buchen kurzentschlossen schon 
mal das Arrangement „Frühlingsgefühle“, 
um sich wieder an das gewohnte „GODE-
WIND-Feeling“ zu erinnern… 

Ja, das ist es, was wir alle uns für die kom-
menden Monate wünschen: Kein Corona, 
keine Warnungen, keine Einschränkun-
gen… Dass alles wieder so ist, wie wir es 
aus der Vergangenheit kennen, wie Sie alle 
es sich für den Ostsee-Urlaub wünschen. 
Gehen wir davon aus, dass der frische Ost-
seewind alle Einschränkungen verweht 
hat, dass uns Wasser, Strand und Sonne 
wieder die gewohnte Urlaubsfreude ver-
mittelt. Wir - die Hotels GODEWIND und 
SUSEWIND - sind jedenfalls wieder auf ei-
nen herrlichen, erlebnisreichen Sommer 
vorbereitet. 
Wer an die Ostseeküste fährt, fragt meist 
nicht in erster Linie danach was neu ist 
- man erwartet eher das Vertraute, das 
Ambiente, in dem man sich auskennt und 
wohlfühlt. Es ist die Verlässlichkeit, die Fa-

Wir, die Familie Pohling und unsere Mitar-
beiter freuen uns auf Sie!

EIN GANZ NORMALERSommer an der Ostsee

• 5 Übernachtungen/Frühstück

• Begrüßungssekt und Obstkorb  
 bei Anreise

• Tägliche Nutzung des  
 Wellnessbereiches/Bademantel

• Kostenfreier Parkplatz am Hotel

• Abendessen als 3-Gangmenü 
 zum Vorzugspreis dazu buchbar

• Leihfahrrad für 1 Tag und  
 Wanderkarte der Region

 p.P. ab 299,- EUR

Arrangement
FRÜHLINGS- 

GEFÜHLE



HANNELORE NEUBERTkurz: Hanni!

Auch wenn wir das Wort „Wellness“ nicht 
strapazieren wollen, möchten wir Ihnen 
doch unsere Ansicht von „Wellness à la 
GODEWIND“ vorstellen: 
„Wellness“ - das bedeutet aus der engli-
schen Übersetzung „Wohlbefinden“. Und 
das kann man natürlich sehr unterschied-
lich interpretieren. 
Wir vom GODEWIND wollen alles dafür 
tun, dass Sie sich als Gast bei uns wohlfüh-
len. Dazu gehören natürlich das Ambien-
te unseres Hauses, die Hotelzimmer, das 

Wo h l f ü h l m o m e n t e
Restaurant, der Garten, der Service. Dazu 
gehört die Umgebung, Wanderungen in 
den ozonreichen Wäldern und die nahe 
Ostsee mit den herrlichen Stränden. Dazu 
gehören auch unser Pool mit Gegenstrom-
anlage, die finnische Sauna, das Römische 
Dampfbad und die separaten Ruheräume, 
im Sommer die „grüne“ Liegefläche… 
Dazu gehören auch die entspannten Stun-
den auf unserer Gartenterrasse, bei ent-
sprechendem Wetter vom Frühstück bis 
zum „Sundowner“, Gespräche mit ande-
ren Gästen, Freundschaften. 
Genießen Sie „Wohlfühl-Momente“ im 
GODEWIND, „Wellness“ auf die etwas an-
dere Art.

Oft stellen Stammgäste schon bei der An-
kunft diese Frage: Natürlich will man wis-
sen, was sich „verändert“ hat. Aber so viel 
sichtbar „Neues“ können wir in diesem 
Jahr nicht bieten, was aber natürlich nicht 
heißt, dass wir die Wintermonate „ver-
schlafen“ hätten… 
So werden in jedem Winter „zig“ Liter 
Farbe verarbeitet, damit Ihre Zimmer und 
Apartments Sie wieder in der gewohnten 
Frische erwarten. 
Natürlich stand auch bei uns das Thema 
„Energie“ im Vordergrund: Eine Umstellung 
auf nachhaltigen Energieverbrauch, verbun-
den mit einem Stromspeicher und Solarzel-
len soll langfristig die Umwelt und unsere 
Energiekosten entlasten. Ab Sommer stehen 
dann mit E-Autos anreisenden Gästen auch 
zwei Ladesäulen zur Verfügung. 
Und - nahezu unbemerkt - ist unser Perso-
nenaufzug im Haus erneuert worden, da-

mit Sie die oberen Etagen auch in 
Zukunft bequem und sicher 
erreichen können. 
Nicht sio viel Neues, aber wich-
tig, damit Sie sich auch 2023 im 
GODEWIND wohlfühlen.

Geld sparen und etwas für die Umwelt 
tun: Das können Sie, wenn Sie sich bei 
Ihrer nächsten Hotelbuchung für die 
„Green Rate“ entscheiden. Das bedeu-
tet für Sie, dass Sie auf die Zimmerrei-
nigung während Ihres Urlaubs im GO-
DEWIND oder SUSEWIND verzichten 
und dadurch pro Nacht und Zimmer 
(ab drei Nächten) 5 Euro sparen! Das 
bedeutet aber in erster Linie auch eine 
Entlastung für die Umwelt, wenn we-
niger Reinigungsmittel oder Strom und 
Wasser, zum Beispiel für die tägliche 
Wäsche von Handtüchern oder Bettwä-
sche, benötigt werden. 
Sie haben die Wahl. Selbstverständlich 
übernehmen wir auf Wunsch auch gern 
weiterhin die Reinigung und mit ge-
wohnter Sorgfalt.

Praktizierter 
Umweltschutz 

UND WAS 
GIBT'S NEUES?

Es hat sich in der Region herumgesprochen: Wer eine Ausbildung im GODEWIND ge-
macht hat, dem steht die zukünftige Berufswelt offen! Darauf sind wir sehr stolz und 
hoffen natürlich auch, dass der oder die eine oder andere der Auszubildenden dann 
auch weiterhin im GODEWIND oder SUSEWIND bleiben wird! 
Bunt geworden ist auch das Bild unserer Auszubildenden: Mit dem Charme ihrer Her-
kunft und ihrem fröhlichen Lachen werden unsere Damen aus Niger oder Madagas-
kar sie bestimmt genauso überzeugen wie unsere Karla mit regionalen Wurzeln… 
Das neue Team freut sich auf Sie - zum besseren Kennenlernen wollen wir sie Ihnen 
vorstellen:

AUSBILDUNGS-
OFFENSIVE!

Grecia Carroline, 
geboren in Madagaskar, 
gerade 20 Jahre alt, sagt sie 
von sich selber: Ich bin nett, 
koche gern, liebe Musik 
und singe gern! Das klingt 
doch sehr gut! 
Abitur hat sie in Madagas-
kar gemacht, Deutsch im 
„Goethe Zentrum“ gelernt, 
spricht dazu noch Englisch 
und Französisch. 
Ihre Hobbys ergeben sich 
fast zwangsläufig: kochen, 
lesen, singen… 
Ihre Deutschkenntnisse ver-
vollständigt Grecia Carro-
line zur Zeit in der Berufs-
schule in Rostock.

Karla Tödt 
Im Gegensatz zu den bei-
den Kolleginnen ist Karla 
im nahen Rostock Zuhause: 
Geboren, zur Schule ge-
gangen, nach dem Abitur 
und einem Orientierungs-
jahr hat sie sich dann 2022 
für das GODEWIND ent-
schieden. Nach der Ausbil-
dung und dem Sammeln 
von Berufserfahrung möch-
te sie sich für die Bereiche 
„Eventmanagement und 
Gastronomie“ fortbilden. 
Gerne verbringt sie viel Zeit 
in unserer schönen Natur, 
treibt Sport, liest und kocht 
zur Entspannung.

Semia Hamani Amadou
Kürzer „Frau Amadou“, ge-
boren und aufgewachsen 
in Niger, Westafrika. Nach 
dem Besuch der Realschule 
konnte sie 2015 mit ihrer 
Schwester zu ihrem Vater 
nach Deutschland ziehen. 
Nachdem sie schon früher 
im GODEWIND gejobbt hat, 
absolviert sie jetzt eine Aus-
bildung als „Kauffrau für 
Hotelmanagement“. Ihre 
Ziele: Weitere Sprachen 
lernen und ihr Hobby „Nä-
hen“ vielleicht einmal zum 
Beruf mit eigenen Geschäf-
ten in der Modebranche zu 
machen.

Schon seit 10 Jahren gehört Frau Neubert dem Team des 
GODEWIND an - seit 2020 ist sie auch im SUSEWIND für 
das Wohl der Gäste zuständig.

Geboren in Rostock wohnt sie nun schon seit 20 
Jahren mit ihren Kindern León und Emilia in 
Markgrafenheide.
Gelernt hat Frau Neubert im Residenz Hotel in 
Heiligendamm, anschließend, nach einem Studi-
um zur "Betriebswirtin für Hotel- und Gaststätten-
gewerbe", waren ihre Stationen u.a. Warnemün-
de, Zürich und Heiligendamm...

Wer so viel herumgekommen ist, sehnt sich wieder zu-
rück an die schönes Ostseeküste: Bei uns sorgt sie nun 

schon seit 10 Jahren dafür, dass jeder Gast sich wohlfühlt.
  In der Freizeit entspannt sie gern am Strand und ver- 
   bringt Zeit mit der Familie und Freunden.



Wie in jedem Jahr, wenn die sonnenhung-
rigen Strandurlauber Pause machen und 
die Strände, Wälder und Heide, den „Ge-
nießern“ überlassen, schließt auch das SU-
SE-WIND über die Wintermonate, um sich 
dann Ende März wieder im neuen Glanz 
zu präsentieren: Auch in diesem Jahr na-
türlich pünktlich vor Ostern! 
In gut fünf Jahren seines Bestehens hat 
das SUSEWIND bereits viele Stammgäste 
gewonnen, die das lässige Ambiente eines 
Hotel Garni mit seinen großzügigen, ein-
ladenen Zimmern dem eines traditionel-
len Ferienhotels vorziehen:
Das Frühstück kann man bei schönem 

EINMAL KAPITÄN SEIN. 

EIN VERGNÜGEN, NICHT NUR FÜR DIE KINDER. 
Wenn Sie Ihren Urlaub langfristig planen 
können und bereits 90 Tage vor Anreise 
buchen, gewähren wir Ihnen einen Früh-
bucher-Rabatt von 5%. Eine kostenfreie 
Stornierung ist dann nicht möglich.
Wenn Sie einen 14-tägigen Urlaub buchen 
schenken wir Ihnen die 14. Übernachtung. 
Auch hier ist eine kostenfreie Stornierung 
nicht möglich!
Über die „Best Price“-Buchung im Inter-
net, per Mail unter reservierung@hotel-
godewind.de oder telefonisch unter der 
Buchungs-Hotline 0381/60 95 70 erhalten 
Sie tagesaktuell die besten Preise.

Frühbucher 
sparen! 

Wetter (...und das haben wir ja eigent-
lich immer) auf der Terrasse genießen, 
zum Tagesausklang lädt unsere beliebte 
Bar zum Genießen und Austausch der 
Tageserlebnisse mit alten oder neuen 
Freunden ein: Lässig, entspannt.  
Dass es zum GODEWIND nur wenige 
Schritte sind und dass das dortige Res-
taurant sich natürlich ganz besonders 
über SUSEWIND-Gäste freut, ist selbst-
verständlich. Ein Tisch ist dort jederzeit 
für Sie reserviert!

Man sieht sich… 
In SUSEWIND!

Fasten - oder besser Heilfasten - hört sich im ersten Augenblick eher weni-
ger nach einem entspannten Urlaub an. Aber Sie werden überrascht sein, wie 
viel Spaß es macht, wenn schon nach den ersten Tagen überflüssige Kilos pur-
zeln. Und natürlich ist es auch viel angenehmer, das Heilfasten in einer Gruppe 
„Gleichgesinnter“ zu machen. 

Fasten sollte auch 
Spaß machen...

• 6 Übernachtungen, Sonntag - Samstag,  
 Verlängerung möglich

• Einführungsrunde zum Fastenwandern 
 mit allen Kursteilnehmern  
 durch die Seminarleitung

• Verpflegung und Getränke  
 nach dem Fastenplan

• tägliche Betreuung  
 durch die Seminarleitung

• fünf geführte, abwechslungsreiche 
 Wanderungen

• interessante Vorträge und  
 Informationsgespräche zum Thema 
 Fasten und gesunde Ernährung

• kuscheliger Leihbademantel  
 und Mineralwasser auf Ihrem Zimmer

• relaxen in unserem Wellnessbereich  
 mit Sauna und Schwimmbad

• kostenfreies Parken und WLAN

• die Seminargebühren  
 sind im Preis enthalten
Ausführliche Informationen zum Fastenwan-
dern erhalten Sie unter: https://www.gode-

wind-hotels.de/fasten/fastenwandern/

ab 692,50 EUR p. P. bei 2er-Belegung
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Das Schifffahrtsmuseum Rostock,

FASTENWANDERN 
AN DER OSTSEE

IM GODEWIND:

Arrangement

Neben ausgedehnten Spaziergängen an 
der Ostsee oder Wanderungen in unserer 
schönen Umgebung, profitieren die Teil-
nehmer ebenfalls davon, dass neben der 
Betreuung durch unsere Seminarleiter, 
interessante Vorträge und Informations-
gespräche zu Fasten- und Ernährungsthe-
men angeboten werden.
Unser Wellness-Bereich mit Schwimmbad 
und Saunen trägt natürlich auch zum 
Wohlbefinden bei. Man sollte allerdings 
beim Fasten nicht nur auf die Gewichts-
abnahme achten, sondern in erster Linie 
die gewonnene Lebensqualität genießen, 
die sich durch Ernährungsveränderungen 
und das gesteigerte Bewegungsbedürfnis 
ergeben. 
Trauen Sie sich! Und nehmen am besten 
Ihren Partner gleich mit…

Wir öffnen mit der Sonne:

Das Museum finden Sie an - oder besser in 
der Unterwarnow, Schmarl-Dorf 40. Vom 
Parkplatz „IGA Nord“ sollten Sie zu Fuß 
zum Museum gehen. 
Spätestens hier beginnt die erste Über-
raschung und gleichzeitig die Faszinati-
on: Das Museum ist ein Schiff! Vor Ihnen 
liegt Deutschlands größtes, schwimmen-
des Museum mit mehr als 12.000 Expona-
ten aus der Welt des Schiffbaus und der 
Schifffahrt. 1957 als Frachtschiff auf der 

Warnow-Werft in Warnemünde gebaut, 
wurde es nach kurzer Fahrzeit schon 1969 
außer Dienst gestellt und als Museums-
schiff genutzt. 
Eindrucksvoll liegt der Stahlriese vor Ih-
nen, authentisch ist die Atmosphäre an 
Bord. Viele der originalen Räume sind 
noch heute erlebbar, man glaubt in den 
Maschinenräumen noch den Geruch von 
Schmieröl zu „schnuppern“… 
Auf der Kommandobrücke fehlt nur der 

Kapitän, in der Kombüse die Köche, in den 
Kabinen die Mannschaft - aber alles zeugt 
von der erlebnis- aber auch entbehrungs-
reichen Vergangenheit der Fahrensleute.
Ein toller Ausflug für die ganze Familie.
Das Museum ist täglich geöffnet, über die 
aktuellen Öffnungszeiten und die beson-
deren Veranstaltungs-Highlights infor-
miert das Internet: 
www.schifffahrtsmuseum-rostock.de.

Das Susewind
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29. April , ab 14 Uhr 
Abbaden der „Rostocker Seehunde“ 
Strand Warnemünde - Rettungsturm

TERMINE IN ROSTOCK
& WARNEMÜNDE

18. bis 21. Mai  
Flair am Meer 
Die Messe für Garten, Wohnen, Life-
style & Genuss mit „Grillen & Chillen“ 
Area, IGA Park Rostock

18. bis 21. Mai  
AutoBoulevard  
Autohäuser und Autofans starten in 
die Saison, HanseMesse

26. bis 29. Mai  
Rostocker Pfingstmarkt 
Das älteste Volksfest der Hansestadt

1. bis 9. Juli  
85. Warnemünder Woche  
Hoch karätige Segel- und (Kite-) Surf-
veranstaltungen, sportliche Angebo-
te, Konzerte, Bühnen programm und 
eine bunten Bummelmeile!

5. bis 10. September  
29. Warnemünder Brückenfest  
Vielfältiges Programm, Flaniermeile, 
Verkaufsstände, Kunsthandwerk, 
Kulinarik und Musik.

20. bis 22. Oktober  
Bachtage Rostock  
Hochkarätige Veranstaltungen & 
renommierte Künstler spielen Werke 
von Johann Sebastian Bach.

30. November bis 3. Dezember  
HOLIDAY ON ICE 2023  
StadtHalle Rostock

Was los?

Foto: HOLIDAY ON ICE/Deen van Meer
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Dass unsere Köchin 
Anja Boos das nicht 

nur sagt, kann man im GO-
DEWIND auch täglich schme-
cken, wenn man sich für eines 
der leckeren Gerichte von der 
Speisekarte entschieden hat. 
Anja Boos ist Köchin aus Lei-
denschaft, wie sie selber sagt. Und wenn 
sie das so sagt, glaubt man ihr, dass sie 
weiß, wovon sie spricht: 7 Jahre Leistungs-
sport bei Turbine Potsdam in der 2. Fuß-
ball-Bundesliga - auch dazu gehört eine 
große Portion Leidenschaft.
Zur Köchin wurde sie im „Park Inn“ in Ber-
lin und im „Hotel Neptun“ in Warnemünde, 
ausgebildet, seit 2017 ist sie im GODEWIND. 
„Die schönste Belohnung“ sagt sie, „ist für 
mich das Lächeln zufriedene Gäste.“ 
Als Tipp zum Nachkochen empfiehlt sie 
uns eine „Petersilienwurzelsuppe“ mit Pe-
tersilienpesto. Versuchen Sie es selber, sie 
werden begeistert sein…

Für 4 Personen

Zutaten
80g Zwiebeln     
300 g Petersilienwurzeln   
100g Kartoffeln (mehlig kochend)  
30g durchwachsener Speck  
1 EL Butter    
700ml Gemüsebrühe   
50ml Weißwein Trocken   
1 Knoblauchzehe    
1 Zweig Thymian
1 EL Honig    
Salz, Pfeffer 
50g Parma- oder Serrano-Schinken
Petersilienpesto  

Zubereitung:
Zwiebeln pellen und fein würfeln. 
Petersilienwurzel, und Speck  in 2 cm 
große Würfel schneiden.
Butter, Zwiebeln und Speck 3 min bei 
mittlerer Hitze anschwitzen, Petersilien-
wurzel, Knoblauch und Kartoffeln dazu 
geben und eine 1 min anschwitzen.
Mit Weißwein ablöschen und 1 min 
einköcheln lassen, dann mit Gemüse-
brühe aufgießen.
30 min sanft köcheln lassen.
Thymian fein schneiden, nach ca. 20 
min zusammen mit den Honig dazu 
gegeben.
Die Suppe pürieren, Sahne dazu gege-
ben, erneut kurz aufkochen, mit Salz 
und Pfeffer abschmecken
Parma- bzw. Serrano-Schinken in einer 
beschichteten Pfanne knusprig braten.
Die Suppe in tiefe Teller geben, den 
Schinken darauf verteilen und mit 
dem Petersilienpesto beträufeln. 
Guten Appetit!!! 

ANJA BOOS

Keine Angst, wir wollen Sie 
nicht in die Weiten der 

USA schicken, wo 
heute noch Gold-
sucher meist mit 
wenig Erfolg ihr 
Glück suchen… 
Wir sprechen 

vom „Gold des Mee-
res“ - dem Bernstein. Cir-

ca 30 km von Markgrafenheide 
entfernt ist das „Deutsche Bernstein-

museum“ in Ribnitz-Damgarten mit der 
größten Ausstellung rund um den gold-
gelbem Schmuckstein. Bei ihm handelt es 
sich um Baumharz, das vor Millionen von 
Jahren aus Kiefern und anderen Nadelbäu-
men ausgetreten ist und an der Luft schnell 
erhärtete. Durch Starkregen oder Über-
schwemmungen wurde das Harz dann ins 
Meer gespült, von Sand und Sedimenten 
bedeckt und für Jahrmillionen gepresst. 
Aber - viel besser und interessanter er-

leben Sie die Geschichte des Bernstein 
im Bernsteinmuseum. In einer Daueraus-
stellung werden 1600 Exponate gezeigt, 
Ihnen ein Blick in die Schauwerkstatt er-
möglicht und natürlich auch die Chance 
gegeben, Bernstein Schmuckstücke im 
Museum-Shop zu erwerben. Für eine klei-
ne Pause oder zur Erholung lädt später das 
Museums-Café ein. 
Wenn Sie dann noch mögen, empfehlen 
wir einen Besuch in der „Ostsee-Schmuck 
Schaumanufaktur“, wo Sie beobachten 
können, wie der Naturbernstein bearbei-
tet, gesägt, gebohrt und geschliffen wird.
Wenn Sie sich vorab informieren wollen, 
empfehlen wir einen Besuch unter bern-
steinstadt.de/bernstein. 
Wenn Sie schon in Ribnitz-Damgarten 
sind, sollten Sie einen Stadtrundgang auf 
den Spuren der Backsteingotik machen, 
deren mittelalterlichen Bauten wie Kirch-
türme, Stadttore oder Klostermauern das 
Stadtbild prägen. 

Ein schöner Tagesausflug für die ganze 
Familie. Gerne servieren wir Ihnen nach 
der Rückkehr einen Welcome-Drink zur 
Entspannung im Garten oder an der Bar…

Petersilien-
   wurzelsuppe

45g Glatte Petersilie
30 Pinienkerne
30 g Parmesan gerieben
90ml Olivenöl
1 Knoblauchzehe
2 EL Gemüsebrühe
Salz, Pfeffer

Alle Zutaten bis auf das Olivenöl und 
die Brühe in einen Mixer geben und 
pürieren, Olivenöl nach und nach dazu 
geben, wenn zu fest, dann mehr Brühe 
hinzufügen.

Petersilienpesto

Deutsches Bernsteinmuseum
Gehen Sie doch mal auf Goldsuche… 

ab 5 Übernachtungen
• inklusive Frühstück  
 vom reichhaltigen Buffet
• Abendessen als Halbpension
• ein Begrüßungscocktail am Anreisetag
• eine Hafenrundfahrt mit Käpp’n Brass 
 vom Alten Strom am Tag Ihrer Wahl
• 2 stündige geführte Wanderung mit 
 dem „Heidepapst“ Herrn Steinmüller 
 und anschließenden deftigen  
 Grillspezialitäten und Glühwein
• ein Tagesausflug mit dem Reisebus  
 und -leitung auf die  
 Halbinsel Fischland- 
 Darss-Zingst
• am Silvesterabend:  
 Willkommenscocktail,  
 großes Galabuffet, 
 Musik & Tanz mit DJ Maik,  
 Glas Sekt zum Jahreswechsel
• täglich nachmittags ein  
 abwechslungsreiches  
 Kaffee- und Kuchenbuffet

• Bademantel und Mineralwasser  
 bei Anreise
• die tägliche Nutzung des Wellness- 
 bereichs, jedoch ist Silvester das Ange- 
 bot an Anwendungen eingeschränkt
• kostenfreier Parkplatz am Hotel,  
 W-LAN gratis

5 Übernachtungen im Zimmer bzw. 
Apartment ab 748,- EUR pro Person 
(komplettes Arrangement)

Silvester an der Ostsee

"Kochen mit Leidenschaft"


