
 

 

Übernachten – von luxuriös bis kuschelig  

Hochklassig und ambitioniert – so präsentiert sich die Hotellandschaft in Kühlungsborn. Namhafte 

Hotelketten haben in den vergangenen Jahren mehrere Häuser übernommen, neue Ideen konnten 

die Qualität steigern und die Auslastung in der Nebensaison verbessern. Abseits der großen 

Hotels etablierten sich kleinere Anbieter mit diesem Erfolgskonzept: moderner Komfort und 

außergewöhnlicher Service in liebevoll restaurierten Villen. Ausgesuchte Ferienwohnungen, von 

luxuriös bis handmade-kuschelig, runden das Bild im neuen Kühlungsborn ab.  

Die Adresse spricht für sich: Zur Seebrücke 1. Das Travel Charme Ostseehotel (Vier-Sterne 

Superior) liegt direkt am Strand. Wer hier ein Zimmer mit Meerblick bezieht, wird es so schnell 

nicht wieder verlassen, denn vom Balkon aus lassen sich das Meer und das Treiben auf der 

Promenade, am Strand und auf der Seebrücke wunderbar beobachten. Nobel, aber gemütlich ist 

es und damit wie gemacht für eine Auszeit. Für Wohlgefühl sorgt vor allem das PURIA Superior 

Spa mit zwei ganzjährig beheizten Pools, im Außenpool schwimmt man mit direktem Blick auf die 

Ostsee. Wen wundert da noch, dass das Hotel eine Auslastung von 82 Prozent vorweisen kann. 

Früher stand an der Ostseeallee 21 das Kreiskrankenhaus, viele Kühlungsborner wurden hier 

geboren. Heute zählt die 2011 eröffnete Upstalsboom Hotelresidenz & Spa Kühlungsborn – ein 

junges Grandhotel mit 150 Zimmern und 19 Suiten – zu den schönsten Häusern der Ostseeküste. 

Modern ist das Vier-Sterne Superior, stylisch, klar und voller Meerfeeling. Den Boden der Lobby 

ziert das Kühlungsborner Wappen mit drei fliegenden Möwen, Treibholzobjekte, maritime Bilder 

und die Strandfarben Blau, Sand und Grün bestimmen das Ambiente. Wer hier wohnt, sollte dem 

1300 Quadratmeter großen Baltic Spa unbedingt einen Besuch abstatten und sich eine 

Anwendung mit Rügener Heilkreide, Algen oder Sanddorn gönnen. Und danach in der 

wunderschönen, erhalten gebliebenen Parkanlage hinter dem Haus in aller Ruhe entspannen. 

 

Bereits vor 110 Jahren checkten die ersten Gäste im Hotel Hansa-Haus und dem Schloss am 

Meer ein. Wer heute kommt, fühlt sich sofort in diese Zeit zurückversetzt. Die Gebäude am 

Weststrand wurden sorgfältig restauriert und zählen mit ihren Türmen, Bögen und Balkonen seit 

der Wiedereröffnung im Sommer 2014 zu den schönsten an der Mecklenburger Bucht. Historie 

und moderner Komfort treffen hier aufeinander. In den 51 Zimmern und Suiten finden sich überall 



 

antike Kommoden, Schränke und Betten, letztere manchmal sogar mit Himmel. Einige dieser 

Möbel gehörten schon Friedrich II., und königlich ist auch die Lage des Hotels, denn jedes der 

Zimmer hat einen Balkon mit Blick auf die Ostsee. Wer sich traut, kann nach dem Saunabesuch 

den privaten Strandzugang nutzen und sich direkt in der Ostsee abkühlen. Und wer zu einem Fest 

laden möchte, ist im großen Ballsaal mit Blick auf das Meer und Platz für bis zu 150 Personen 

genau richtig. 

 

Ferien in einem Appartement mit Hotelservice, dazu die Atmosphäre einer Jugendstil-Villa und 

alles ganz nah an den Strandzugängen 15 und 16. Man könnte es auch einfach Aparthotel am 

Weststrand nennen. Geführt wird das Vier-Sterne-Hotel von einem kraftvollen Frauen-Trio: 

Direktorin Angelika Garreis hat schon als junges Mädchen im Vorgängerhaus gejobbt, Chefköchin 

Anette Weiß kommen nur frische Lebensmittel in ihre gutbürgerlich ausgerichtete Küche und im 

Spa setzt Steffi Jankowski neuerdings auf Zucker, denn: „Ohne Glukose keine Energie!“ Die 60 

Appartements eignen sich mit einer Kochecke für Selbstversorger. Einige sind speziell für 

Hundebesitzer und ihre Lieblinge reserviert – und meist auch schnell ausgebucht. 

 

Jugendliebe, Kräuterstube, Igelnest und Apfeltraum, so heißen die kuschelig-individuellen 

Unterkünfte in der Ferienvilla Weißt Du noch... Zwei Häuser, ein Nebengebäude und drei 

Cottages verteilen sich auf dem 4000 Quadratmeter großen Areal voller Apfelbäume, 

Himbeersträucher, bunter Blumen und tschilpender Vögel. Nicole Kaufke und Peter Weide haben 

das Weißt Du noch... mit viel Herz, Freude und Liebe zum Detail geschaffen. Seit der Eröffnung im 

Sommer 2013 wird immer wieder verändert und ergänzt, um die Appartements noch schöner zu 

machen. Nur einen Steinwurf entfernt vom Molli-Bahnhof in Kühlungsborn-West liegt die 

Ferienvilla, das Meer ist ebenfalls nicht weit. Man könnte aber auch einfach im Garten bleiben, 

dem plätschernden Bach lauschen, die finnische Saune besuchen und danach in die Regentonne 

springen. 

54.000 Ferienwohnungen wurden 2015 bundesweit vom Deutschen Tourismusverband geprüft, 

auf den Plätzen 1 bis 7 liegen die sechs Appartements und das Penthouse der Strandresidenz 

Kühlungsborn. Ein direkter Strandzugang, der freie Blick auf die Ostsee und die Nähe zum 

Bootshafen – schon die Lage ist perfekt. Dazu kommen sechs luxuriös ausgestattete Wohnungen 

mit antiken Möbeln und edlen Wohnaccessoires. Die Perle des Hauses ist das Penthouse mit 170 

Quadratmetern – „Deutschlands schönste Ferienwohnung“. Hier können bis zu zehn Personen 



 

wohnen und an einer Tafel aus dreitausendjähriger Eiche stilvoll kochen und essen. Die Kräuter 

dazu finden sich im hauseigenen Kräutergarten. Im Sommer steht für Barbecue-Fans ein Weber-

Grill auf dem Balkon. Und auf alle, die nach dem langen Strandspaziergang noch Lust auf Sport 

oder Entspannung haben, wartet im Untergeschoss ein Sport- und Wellnessbereich. 

 

Weitere Informationen: Informationen für die Presse:  
Touristik-Service-Kühlungsborn  
Ostseeallee 19  
18225 Ostseebad Kühlungsborn 
Tel. 038293/849-0 
Fax: 038293/849-30 
info@kuehlungsborn.de 
www.kühlungsborn.de 
 

Gabriele Richter PR 
Tel. 040-399 09 101 
gabriele@richter-pr.de 
www.richter-pr.de 
 
Presse Touristik-Service-Kühlungsborn: 
Katja Seppelt 
marketing@kuehlungsborn.de 
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