Herzlich willkommen!
Vielen Dank für Ihren Besuch.
Gern möchten wir Ihren Aufenthalt bei uns zu einem unvergesslichen Erlebnis für Sie
werden lassen. Damit Sie sich auch gleich den Urlaubsfreuden widmen können, hier einige
nützliche Informationen, die Ihnen den Einstieg bestimmt erleichtern werden:

Allergie:

Bar:

Einige unserer komfortabel eingerichteten Zimmer sind mit einem
Pollenfilter ausgestattet. Außerdem stellen wir Ihnen gern
Allergikerbettdecken und -kissen zur Verfügung. Auf Wunsch
wechseln wir Ihre Bettwäsche täglich.
Im Restaurant „Strandauster“ finden Sie unsere Jugendstilbar.
Von 17:00 – 23:30 Uhr ist sie als Treffpunkt für Sie und Ihre Freunde
geöffnet. Hier finden Sie verschiedene Biere vom Fass. Gern mixen
wir Ihnen auch Ihren ganz persönlichen Lieblingscocktail.

Betten:

Beauty,
Wellness und
Massagen:

Charme:

Dampflok:

Sie schlafen bei uns in hochkomfortablen Boxspringbetten von Treca.
Sollten Sie andere oder zusätzliche Kopfkissen oder Bettdecken
wünschen, als Sie in Ihrem Zimmer vorfinden, sprechen Sie bitte die
Rezeption an: Wir verfügen über Kopfkissen in unterschiedlichen
Größen und aus unterschiedlichen Materialien, ebenso über
Bettdecken verschiedener Materialien und Wärmegrade.
Unser Beauty-, Wellness- und Massageteam ist täglich ab 10:00 Uhr
für Sie im Einsatz. Den Eingang zu unserem Wellnessbereich finden
Sie im 2. Obergeschoss, Fahrstuhl Ebene 6. Telefonisch können Sie
Termine unter der Nummer 567 vereinbaren.
Wir haben versucht, in unserem Haus den Charme der Jugendstilzeit zu erhalten. Dieser Charme gilt nicht nur für das Äußere,
sondern soll auch für einen besonders persönlichen Service stehen.
Um uns dieses Besondere zu bewahren, sind wir auf die Offenheit
unserer Gäste angewiesen. Bitte zögern Sie nicht, uns auf Mängel
hinzuweisen.
Lassen Sie sich in vergangene Zeiten zurückversetzen.
Mit der alten Bäderbahn, dem „Molli“, macht das Bahnfahren wieder
richtig Spaß. Die Schmalspurbahn aus dem Jahre 1886 verbindet
Kühlungsborn mit Heiligendamm und Bad Doberan. Fahrpläne bekommen Sie an der Rezeption.
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Energiekarte:

Fitness:

Ihre Schlüsselkarte ist auch gleichzeitig eine Energiekarte.
Neben Ihrer Zimmertür befindet sich ein Kästchen, in das Sie Ihre
Schlüsselkarte hineinstecken. Erst dann wird der Strom in Ihrem
Zimmer angestellt. Dies ist einer unserer kleinen Beiträge zum
Umweltschutz.
- Im 1. Obergeschoss, auf Ebene 4, finden Sie unseren klimatisierten
Fitnessraum. Er steht Ihnen täglich von 7:30 Uhr bis 23:00 Uhr zur
Verfügung.
- Rund um Kühlungsborn gibt es sehr schöne Fahrradwege. Die
passenden Fahrräder und Pedelecs können Sie an der Rezeption
ausleihen, ebenso Radwanderkarten – sowohl Richtung Rerik als
auch Richtung Bad Doberan.
- Spielen Sie Golf? Nur 4 Kilometer vom Hotel entfernt, im Nachbarort
Wittenbeck, finden Sie eine gepflegte 18-Loch- und 9-Loch-Anlage
mit einmaligem Blick auf die Ostsee. Schnupperkurse für Anfänger
werden ebenfalls angeboten.

Genuss:

Gepäck:

Hotelbus:
Internes:

Zwischen 18:00 und 22:00 Uhr erwarten wir Sie in unserem
mehrfach ausgezeichneten Restaurant „Strandauster“. Neben
regionalen und saisonalen Gerichten bieten wir Ihnen auch unser
täglich wechselndes 3-Gang-Halbpensionsmenü mit zwei
Hauptgängen zur Auswahl. Auch diätetische und allergikergerechte
Zubereitungen sind möglich – sprechen Sie mit uns!
Gern sind wir Ihnen bei Ihrem Gepäck behilflich: Bitte rufen Sie die
Rezeption an, wenn Sie Hilfe beim Tragen benötigen. Auch eine
gesicherte Aufbewahrung Ihres Gepäcks steht am Hotelempfang zur
Verfügung.
Sie sind mit dem Zug angereist? Wenn Sie möchten, bringt Sie unser
hoteleigener Shuttlebus bei Abreise wieder zum Bahnhof und holt
Sie bei Ihrem nächsten Aufenthalt auch von dort ab.
Unser
wurde am 4. April 1996 eröffnet. Die
ehemalige „Villa Hansen“ blieb so weit wie möglich erhalten. Nach
Renovierung erstrahlt Sie nun in neuem Glanz und wurde in den
Jahren 2000/2001 und 2009/2010 nochmals erweitert. Die
Jugendstilvilla erwartet Sie heute – denkmalgeschützt – als 4****
Superior Wellnesshotel mit 52 Zimmern und Suiten.
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Internet:

Die Zugangsdaten für das Highspeed WLAN finden Sie in dem Aufsteller
auf Ihrem Schreibtisch und auch in unserer Hotellobby. Die Nutzung ist
für unsere Gäste inklusive. Falls Sie kein mobiles Endgerät haben,
können Sie gern den öffentlichen Internetterminal in der Lobby nutzen.
Hier steht Ihnen auch ein Drucker mit integrierter Scan- und
Kopiereinheit zur Verfügung. Mittels App oder NFC können Sie sogar
Ihre Mobile Devices verbinden.

Jugendstil:

Die vielleicht schönste Epoche der Kunstgeschichte, die etwa 1890
begann und innerhalb der folgenden 20 Jahre die künstlerischen
Wertmaßstäbe des 19. Jahrhunderts revolutionierte. Formschönheit
und Kostbarkeit wurden zum obersten Prinzip erwählt.
Im
wurden alle noch vorhandenen Jugendstilelemente sorgsam restauriert, und bei den Neueinrichtungen war
es der Familie Riebesell ein Anliegen, diesen Stil anklingen zu lassen.
Kunstdrucke im Jugendstil finden Sie von den bekannten Malern
Gustav Klimt, Peter Severin Kroyer und Alphonse Mucha ebenso wie
Drucke der zeitgenössischen Künstler Horst Janssen und Björn
Winblad.

Kühlschrank:

Langschläfer:

Natur:

Wundern Sie sich nicht...
Sie finden in Ihrem Zimmer einen leeren Kühlschrank. So ersparen wir
Ihnen den Ärger über zu teure Minibargetränke. Große Flaschen
Mineralwasser, Saft oder Limonade verkaufen wir an der Bar und an
der Rezeption zu bezahlbaren Preisen.
Wenn Sie gern so richtig lange schlafen, sind Sie bei uns in den allerbesten Händen – schließlich servieren wir Ihnen das Frühstück von
8:00 bis 12:00 Uhr! Falls es Sie jedoch bereits vor 8:00 Uhr aus dem
Bett ziehen sollte, melden Sie dies bitte am Vorabend an der
Rezeption an.
Unmittelbar hinter der Ostseeallee befindet sich der 125 ha große
Stadtwald mit seinem zum Teil sehr alten Baumbestand und schönen
Spazierwegen. Direkt hinter dem Ortsausgang von Kühlungs-born
beginnt das Naherholungsgebiet „Kühlung“. Genießen Sie bei
ausgedehnten Wanderungen die Natur dieses Ortes, der zur
Entstehung vieler Sagen und Märchen beigetragen hat.

Originale:

In vielen Zimmern sind Originale von den Malern Lenny te Nyenhuis
und Frank Wagner zu finden, in den öffentlichen Bereichen von
bekannten Malern unserer Region.
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Parkplatz:

Unser beschrankter Parkplatz befindet sich direkt hinter dem Hotel
(Zufahrt durch die Schranke). Die Plätze sind nicht nummeriert,
somit können Sie einen beliebigen freien Platz nutzen (Gebühr je
Fahrzeug und Tag: 5,00 €). Ein extrabreiter, behindertengerechter
Parkplatz befindet sich gleich am Anfang auf der linken Seite. Auf
Wunsch parken wir auch den PKW für Sie ein (ohne Gewähr).

Post:

Postkarten und Briefmarken sind an unserer Rezeption erhältlich.
Gern dürfen Sie auch Ihre Post bei uns abgeben, wir werden sie
dann prompt für Sie abschicken.

Reinigung:

Wäsche, die Sie bis morgens um 8:00 Uhr an der Rezeption
abgeben, erhalten Sie in der Regel innerhalb von 24h gewaschen
oder gereinigt zurück (Mo. – Fr.). Nutzen Sie hierfür bitte den
Wäschebeutel aus Ihrem Kleiderschrank. Bei kleineren Malheurs hilft
Ihnen auch gern unser Housekeeping mit Näh- und Bügelservice
weiter. Bügelbrett und Bügeleisen stehen zudem für Sie zum
Ausleihen bereit. Ein kleines Nähset liegt darüber hinaus in Ihrem
Zimmer aus.

Rezeption:
Ringhotels:

Safe:

Für jegliche Fragen und Auskünfte steht Ihnen das Team der
Rezeption mit Rat und Tat zur Seite. Wir sind von 6:30 Uhr bis 23:30
Uhr zu erreichen.
Wussten Sie schon, dass „Ringhotels“ die größte Kooperation privat
geführter Hotels in Deutschland ist? Nähere Informationen über die
einzelnen Häuser entnehmen Sie bitte unserer Prospektwand. Gern
reservieren wir auch gebührenfrei ein Zimmer in Ihrem nächsten
Ringhotel.
In jedem unserer Zimmer befindet sich ein Safe, der Ihnen kostenlos
zur Verfügung steht. Bitte achten Sie darauf, dass der Safe bei Ihrer
Abreise geöffnet ist, damit der nächste Gast keine Probleme mit der
Bedienung des Safes hat. Besonders wertvolle Dinge bewahren wir
auf Wunsch in unserem Hoteltresor für Sie auf, bitte fragen Sie unsere
Empfangsmitarbeiter.

Sauna:
Schwimmbad:

Unsere Saunalandschaft mit Biosauna und Finnischer Sauna ist
täglich von 13:00 bis 21:00 Uhr für Sie geöffnet.
Unser Hallenschwimmbad mit angrenzender Sonnenterrasse
erreichen Sie über den Eingang zum Beauty- und Wellnessbereich
auf Ebene 6. Öffnungszeit: täglich von 7:45 Uhr bis 21:00 Uhr
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Schuhreinigung: Unser Schuhputzautomat befindet sich im Erdgeschoss auf dem Weg
zu den öffentlichen Toiletten. Zum schnellen Aufpolieren finden Sie
aber auch einen Polierschwamm in Ihrem Zimmer.

S.O.S.:

Telefon:

Sollten Sie einmal ärztliche oder sonstige Hilfe benötigen, wählen Sie
bitte die Telefonnummer 3 für die Rezeption. Wir sind 24 Stunden am
Tag unter dieser Nummer erreichbar und können Ihnen somit
schnellstmöglich sachkundige Hilfe beschaffen.
- Amtsleitung: 0
- Rezeption: 3
- Wellnessbereich: 567
- Anderes Zimmer: 4 + Zimmernummer (Bsp: Zimmer 50 = 450)
Wenn Sie von außerhalb auf Ihrem Zimmer angerufen werden
wollen, so lautet die Telefonnummer: 038293/634+ Zimmer-Nr.
Übrigens: Die Telefoneinheit berechnen wir mit günstigen 0,20 €!

Umwelt:

Vergessen:
Weckservice:
Wehwehchen:
Zahlung:
Zimmerservice:

Kühlungsborn wurde seit 1996 jährlich mit der blauen Europa-Flagge
prämiert. Diese steht für beste Strand- und Badewasser-qualität sowie
erstklassiges Umweltmanagement. In unserem Haus wurde eine
zentrale Staubsaugeranlage installiert. Die WC-Spülung erfolgt mit
Regenwasser.
Kein Grund zur Panik.
Zahnpasta, Zahnbürste, Rasierschaum, Rasierer, Duschhaube,
internationaler Steckdosenadapter usw. bekommen Sie auch an der
Rezeption.
Bitte bestellen Sie Ihren morgendlichen Weckwunsch an der Rezeption über die Telefonnummer „3“.
Für die Kleinen haben wir die nötigen Mittelchen an der Rezeption.
Für die Großen ordern wir so schnell wie möglich die nötige Hilfe.
Besonders gern nehmen wir natürlich Bargeld oder Zahlungen per
Electronic Cash (mit PIN-Nummer) entgegen.
Aber auch Ihre Karten von Mastercard, Visa Card, American Express
sowie Diners Club sind uns willkommen.
Zwischen 7:30 Uhr und 23:30 Uhr servieren wir Ihnen auf Wunsch
Getränke und Speisen (warme Speisen von 17:30 Uhr bis 22:00 Uhr)
auch auf Ihrem Zimmer. Die Speisen- und Getränkekarten stehen vor
dem Restaurant „Strandauster“ jederzeit zur Einsicht bereit.
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NEU – NEW – NEU – NEW – NEU – NEW – NEU – NEW - NEU – NEW – NEU – NEW

Sony PlayStation im Verleih / Rent a PlayStation
Sony PlayStation 3
inkl. 2 Controllern und 2 Spielen zur Auswahl
auch als Blu-Ray Player nutzbar
incl. 2 Controllers and 2 games of your choice
also useable as a blu-ray player

10,00 € / Tag/day (10:00h – 10:00h)
Sony PlayStation Portable
inkl. 2 Spielen zur Auswahl
incl. 2 games of your choice

6,00 € / Tag/day (10:00h – 10:00h)

Notebook im Verleih / Rent a notebook
Lenovo IdeaPad 15,6“ Widescreen HD LED, Windows 7
12,00 € / Tag/day (10:00h – 10:00h)

Sie wollen Ihre Daten mitnehmen?
Wir haben komplett mit PortableApps
eingerichtete 4GB USB-Sticks zum
Verkauf.
You want to take your documents
with you?
We have got a complete 4GB
PortableApps USB drive for sale.
Preis je Stück 14,50 € / 14,50 € apiece
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Welcome to Hotel Strandblick!
Thank you for choosing our Hotel for your stay in Kühlungsborn.
We wish your visit to be a most memorable experience. For your orientation we have put
together useful informations about our services.

About us:

Allergies:

Art Nouveau:

Our
reopened on the 4th April 1996. We kept
as much of the original „Villa Hansen“ from 1906 as possible. After
remodelling from 1994 to 1995 and enlargings in 2000/2001 and
2009/2010 the Art Nouveau mansion is offering you 52 rooms and
suites at a 4**** Superior category.
Some of our comfortably furnished rooms are equipped with pollen
filters. In addition, we will be happy to provide you with anti-allergy
covers and pillows. Upon request, we’ll change your bedding daily.
One of the most beautiful epochs in art history which took its birth
in the late 1890’s and brought a revolution to artistic expression and
standards. Above all reigned preciousness and aesthetics of shape.
In
all existing art nouveau elements were
carefully restored. The Riebesells endeavour to pertain to this
magnificent style when furnishing the newly established areas of the
hotel. It was an ambition to give a feeling of that lifestyle.
Throughout the hotel you will find prints of the famous artists Gustav
Klimt, Peter Severin Kroyer or Alphonse Mucha and original artefacts
from that epoch. As well you will find prints of the contemporary
artists Horst Janssen and Björn Winblad.

Bar:

The Art Nouveau Bar is located in our restaurant „Strandauster“.
Open from 5pm-11.30pm it is an ideal meeting point for you and
your friends. The bar offers a range of draft beers, wines and
cocktails. Or maybe you would like to try one of our delicious
alcohol free cocktails?

Beds:

In our hotel you will sleep in highly comfortable Treca box spring
beds. Should you desire other or additional pillows or covers than
those available in your room, please contact the reception: We have
pillows of different sizes and materials as well as covers of different
materials and for different temperature ranges.

Breakfast:

If you like to sleep in you are at the right venue. Breakfast is served
from 8am – 12am. If, however you would like to start your day
earlier please let us know the evening before and we will arrange it
for you.
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Beauty,
Wellness and
Massages:

Daily available from 10 am onwards, our beauty, wellness and
massage team offers a wide variety of treatments.
The entrance to our wellness area you will find on the second upper
floor or using the elevator press floor 6.
Dial 567 to arrange for an appointment via phone.

Cleaning:

If you leave your laundry until 8:00 a.m. at the reception, you will
usually get it back washed or cleaned within 24 hours (Monday –
Friday). For this service, please use the laundry bag that you will find
in your wardrobe. In case of small mishaps our housekeeping
personnel will gladly assist you with sewing and ironing services.
Furthermore, an ironing board and an electric iron are available to be
borrowed. You will also find a small sewing set in your room.

Delight:

Between 6:00 and 10:00 p.m. we will be pleased to welcome you in
our multiple award-winning restaurant „Strandauster“. Apart from
regional and seasonal dishes, we also offer you our daily changing 3
course half board menu with two main dishes to choose from. We
can also offer special meals for guests with allergies or specific dietary
requirements – please contact us!

Energy Card:
Environment:

Fitness:

Your key card is also an energy card. Next to your door is a small
box in which you insert your key card. Only afterwards will the
electricity in your room be switched on. This is part of our small
contribution to the environment.
Every year since 1996 Kühlungsborn has been awarded with the
blue Europe-flag. This stands for the highest quality and purity of
beach and water and for first class environmental management.
In this spirit our house has a central vacuum cleaning station as well
as flushing system for the toilets with rain water.
- Located on the 1st upper floor (elevator: floor 4) is our air
conditioned fitness room/area.
Daily opened for you from 7.30 am – 11.00 pm.
- Around Kühlungsborn there are many beautiful bicycle tracks. You
can rent bikes and maps of the area at the reception desk.
- About 5 minutes from the hotel are the newly renovated tennis
courts of Kühlungsborn. Our staff at the reception will help you with
reservations. If you would like a qualified coach/teacher, we can
organise that, too.
- Do you play golf? Only 4 kilometres from the hotel, in the
neighbouring village Wittenbeck, is an excellent 18-hole course and
another 9-hole course with a unique view over the Baltic Sea. There
are also classes for beginners being offered.
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Flair:

We try to keep the particular “flair” of the Art Nouveau area alive. To
maintain our high standard of courtesy and service we need the help
of our guests. Please feel free to share comments or report any flaws
you noticed.

Forgotten:

Hotelbus:

Don’t worry.
Toothpaste, toothbrush, shaving foam, shower cap, international
socket adapter etc. are available at the reception.
Are you travelling by train? If you wish, our shuttle bus will pick you
up or drop you off at the local train station.

Internet:

You will find the access data for our high speed wireless internet on the
folder on your desk and also in our hotel lobby. The use is free of
charge for our guests. If you don’t have a mobile device, please feel
free to use the public internet terminal in the lobby where you will also
find a printer with an integrated scan and copy unit at your disposal.
Your mobile devices can be connected via app or NFC.

Luggage:

If you need help to carry your luggage, please call the reception: We
will be happy to assist you. Secure luggage storage facilities are at
your disposal at the reception.

Nature:

Directly behind the avenue Ostseeallee you find 300 acres of pretty
forest - the Stadtwald - with old trees and admirable walking paths.
At the east end of Kühlungsborn the local recreation area
„Kühlung“ begins. Enjoy nature during long walking tours and get
the feelings that caused a lot of sweet legends and fairy tales.

Originals/

In many of our rooms the paintings on the walls are originals by

Paintings:

Lenny Te Nyenhuis and Frank Wagner. The paintings in the public
areas are by regional artists.

Parking:

Our gated parking area is situated directly behind the hotel (access
through the barrier). The places are not numbered, thus you may
use any free space (we charge 5,00 € per day and car). Right at the
entrance, on the left-hand side, there is an extra wide parking space
for disabled persons. Upon request we also park your car for you
(without guarantee).

Post:

Our reception desk sells postal cards and stamps. You can leave your
post with us and we will take care to send it off.
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Payment:

We are especially happy to receive cash payments or electronic cash
payments (with PIN-number). We also accept the following credit
cards: Mastercard, Visa Card, American Express as well as Diners.

Reception Desk: Our team at the reception desk will be delighted to help out with

any enquiries arising during your stay. Our reception desk will be
open from 6.30am – 11.30pm.

Refridgerator:
Ringhotels:

Don’t be surprised... The fridge in your room is empty. This is to
prevent you from spending a lot of money on highly priced
beverages. We sell big bottles of mineral water, juice or lemonade at
the bar and reception at favourable prices.
Did you know that „Ringhotels“ is the biggest cooperation of privat
hotels in Germany? Further information about other hotels are in
the brochures displayed at the information stall. We can also reserve
a room for you in the next Ringhotel.

Room Service:

Room service is offered between 7:30 a.m. and 11:30 p.m. (hot
dishes from 5:30 p.m. to 10.00 p.m.). Our menu as well as our
beverage offers you will find in front of our Restaurant
“Strandauster”.

Safe:

All our rooms have a safe for your valuables. Please make sure that
on your departure the safe is left open - for the convenience of the
next guests. If you have precious things you can lodge them in our
central safe, too. Please ask our reception stuff.

Shoe cleaning: Our shoe shine machine can be found on the ground floor on the
way to the public toilets. For a quick polish you will also find a
polishing sponge in your room.

S.O.S.
Emergency:

If you need medical or other assistance, please dial 3
for the reception. 24 hours a day we will be available under this
number to arrange for competent and fast help.

Swimming Pool: To get to our new indoor swimming pool with sun terrace use the
entrance to the beauty and wellness area on level 6. Enjoy the 30
degrees Celsius warm water with a fantastic view and integrated light
plays! Daily open from 7.45am until 9.00pm.

Telephone:

Wake-up call:

- Outside calls: 0
- Reception: 3
- Wellness area: 567
- Other rooms: 4 + room number (e.g.: room 50 = 450)
If you wish someone from outside to call you directly in your room,
the number is: 038293/634 + room number.
Our favourable charge for calls from your room is 0,20 € per unit.
Please order your wake-up call at the reception desk (phone 3).
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