Pressemitteilung - Hotel schlossgut gross schwansee

Sommerurlaub im schlossgut gross schwansee 2021 - paradiesische Auszeit in der Natur für die ganze Familie
Einzigartige Wohlfühlmomente an der Mecklenburgischen Ostsee genießen
Hamburg, Februar 2021

Selten war die Sehnsucht nach einer erholsamen Auszeit wohl so groß wie jetzt. Doch
wenn die Tage länger werden, die Nächte wärmer und die Sonne die Seele wärmt,
dürfen hoffentlich auch die Hotels in Deutschlands schönsten Urlaubsregionen wieder
die Türen für gut gelaunte Sommergäste öffnen.
Urlaub in der Heimat hat durch die Auflagen der letzten Monate wieder an Popularität
gewonnen und die Erkundung von Deutschlands schönsten Ecken ist beliebt wie nie.
Eine besonders traumhafte Region ist die deutsche Ostseeküste mit versteckten ruhigen Ecken - eine Destination, die auf keiner Reiseliste fehlen sollte.
Direkt am unberührten Strand der ruhigen, sanftmütigen Ostsee liegt das schlossgut
gross schwansee und bietet den perfekten Ausgangspunkt für eine Erkundungstour
der abwechslungsreichen und so voller Kontrasten steckenden Mecklenburgischen Ostseeküste. Das 4-Sterne-Hotel, ein ehemaliges Herrenhaus mit Schlossgeschichte und
mit direktem Zugang zum natürlichen Sandstrand, ist eine Oase zum Kräftetanken
nach dieser langen Zeit des Verzichts.
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Hier vor den Toren Lübecks kann der Sommer 2021 in vollen Zügen genossen werden
und Körper, Geist und Seele bei einem luxuriösen Urlaub verwöhnt werden.
Hoteldirektorin Janet Schroeder und das Team vom schlossgut gross schwansee
haben es sich zur Aufgabe gemacht, jedem Gast seinen individuellen Traumurlaub zu
ermöglichen und freuen sich schon sehr darauf, ihre Gäste wieder zu begrüßen.
Ob Aktivurlaub, Auszeit mit der Familie oder Entspannungszeit: Für jeden Urlaubsgeschmack ist hier etwas dabei. Exklusive Golfplätze laden hier genau wie zahlreiche
Wander- und Joggingstrecken Aktivurlauber zum Auspowern ein. Auf Gäste, die sich
eher nach Entspannung sehnen, wartet der märchenhafte Schlosspark, Deutschlands
einziger Boule-Platz am Meer oder ein malerischer Schlossteich, der mit einem grenzenlosen Blick ins Land verwöhnt.
Jeder lange Sommertag wird zu einem Ensemble vollendeter Entspannung durch einen
Besuch im Wellnessbereich des schlossgut gross schwansee. Auch in den warmen
Tagen des Jahres lässt sich der Alltag ausgezeichnet bei entspannenden Massagen
oder der wohltuenden Wärme der Sauna hinter sich lassen.
Laue Sommerabende werden mit einem kulinarischen Highlight perfekt abgerundet.
Was bietet sich da besser an, als das hauseigene Restaurant des schlossgut gross
schwansee. Im „Schlossrestaurant 1745“ werden die anspruchsvollen Gaumen der
Urlaubsgäste nach erlebnisreichen Sommertagen mit regionalen Spezialitäten verwöhnt. Der vom Küchenteam exklusiv mit viel Hingabe entwickelte kulinarische Kalender bietet stets saisonale Besonderheiten und hält für den Abschluss eines perfekten
Sommererlebnisses leichte Sommer-Köstlichkeiten bereit.
Das schlossgut gross schwansee liegt vor den Toren Lübecks und bietet seinen Gästen einen exklusiven Lifestyle direkt an der Ostsee. Das Herzstück des Schlossguts bildet das
klassizistische Gutsgebäude aus dem Jahr 1745. Ergänzt wird dieses durch das lichtdurchflutete Parkgebäude des Hotels und den zu einer modernen Brasserie und einer Wellnessoase umgebauten ehemaligen Pferdestall des Gutshofes. Insgesamt verfügt das Hotel
schlossgut gross schwansee über 63 Hotelzimmer und Suiten. 10 luxuriös und individuell
eingerichtete Zimmer befinden sich im Schloss und 53 lifestylige Zimmer und Suiten im neu
errichteten Parkgebäude. Das hoteleigene „Schlossrestaurant 1745“ verwöhnt die Gäste
mit einer französisch-leidenschaftlichen Fine-Dining-Küche mit regionaler Note. Am Abend
steht den Gästen die hoteleigene Dornier Bar mit über 100 verschiedenen Drinks, Cocktails,
ausgewählten Weinen und Champagner zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie unter www.schwansee.de
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