Pressemitteilung - Hotel schlossgut gross schwansee
Herzlich willkommen!
Das schlossgut gross schwansee begrüßt seine neuen Auszubildenden
Hoteldirektorin Janet Schroeder ermöglicht zwei Azubis den Start in eine Hotelkarriere
Das Resort schlossgut gross schwansee ist sowohl bei den Gästen als auch bei den Mitarbeitern gleichermaßen
beliebt – ein Wohlfühlort mit einzigartigem Charakter:
Diesen traumhaften Ort haben sich die beiden neuen Auszubildenden Jamie Lee Cecilia Fey und Lea Apmann nun
als tägliche Umgebung für ihren Berufsweg ausgesucht. Beide sind in der Nähe in Mecklenburg-Vorpommern
aufgewachsen, lieben Natur und die Ostseeküste.
Frau Fey möchte gerne Köchin werden, um ihre Leidenschaft an kulinarischen Kreationen in Ihren Beruf einzubringen. Frau Apmann hat bereits erste Erfahrungen in der Gastronomie und freut sich auf die Ausbildung als
Hotelfachfrau: “Gerade in der aktuellen Zeit bietet die Hotellerie doch wieder eine Zukunft mit neuen digitalen Perspektiven. Auch das Arbeiten mit Menschen, denen man eine wunderschöne Urlaubsatmosphäre ermöglichen kann,
ist nur in wenigen Berufen so schön umsetzbar“. „Gerade die rafﬁnierte Küche mit vielen regionalen Produkten und
auch die Wertschätzung von Nachhaltigem gefällt mir hier im schlossgut gross schwansee“, ergänzt Jamie Fey.
Natur pur!
An der schönen Ostseeküste zwischen Lübeck und Wismar gelegen, ist das schlossgut gross schwansee der
perfekte Ausgangspunkt für ausgedehnte Spaziergänge am wildromantischen Ostseestrand. Gut ausgebaute
Wege führen direkt vom Schlossgut in jede Richtung: Am Strand bis zum Priwall und von dort mit der Fähre nach
Travemünde; in die andere Richtung entlang der Steilküste nach Brook oder durch den kühlen, zum Teil naturgeschützten Wald. Und wem der Sinn nach noch mehr sportlicher Aktivität steht, der kann sich direkt im Hotel ein
Fahrrad oder hochwertiges E-Bike ausleihen und damit bequem und nachhaltig die Umgebung erkunden.
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Das Herzstück im schlossgut gross schwansee bildet das klassizistische Gutsgebäude aus dem Jahr 1745.
Ergänzt wird dieses durch das lifestylige Parkgebäude und den zu einer modernen Brasserie und einer Wellnessoase umgebauten ehemaligen Pferdestall des Gutshofes. Im angrenzenden großen Schlosspark mit viel Raum
und Platz können Hotelgäste dutzende imposanter Baumriesen, darunter sogar einen 100-jährigen Birnenbaum,
bewundern.
Für herbstliche Tage hält der Wellness- und Entspannungsbereich des Hotels hält überdies einen Saunabereich
mit Erlebnisduschen und eine große Auswahl an Spa-Treatments, von Massagen bis hin zu kosmetischen Anwendungen, bereit.
Auch die Zimmer des schlossgut gross schwansee verströmen ein einmaliges Wohlfühlambiente. Insgesamt
verfügt 4-Sterne-Hotel über 63 Zimmer und Suiten: 10 individuell und luxuriös eingerichtete Schlosszimmer und
53 lifestylig-moderne Hotelzimmer im Parkgebäude. Verschiedene Kulturen und Farben prägen die Zimmer und
Suiten des Schlosses.
Für das leibliche Wohl sorgt das hoteleigene „Schlossrestaurant 1745“. Das erstklassige Küchenteam verwöhnt
die Gäste mit hervorragenden Produkten regionaler Manufakturbetriebe und bereitet alles frisch zu. Das Ergebnis
ist eine leichte und rafﬁnierte Küche: Von hausgemachter Pasta und fangfrischem Fisch und Fleisch, über feine
Desserts, handgefertigte Sorbets bis zu einer Auswahl tagesfrischer Salate und hausgebackenem Brot – es ist
für jeden Geschmack etwas dabei. Die kulinarische Alternative ist die Brasserie mit angrenzender Terrasse, die
den Gästen eine Auswahl an regionalen Gerichten sowie ein verführerisches Kuchenangebot bietet.
Durch seine traumhafte Lage direkt an der Ostsee, sein historisches Flair und die vielfältigen Unterhaltungs- und
Genussmöglichkeiten begeistert das schlossgut gross schwansee Gäste jeden Alters – und auch seine Mitarbeiter!
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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 mediterran-leidenschaftlichen FineDining-Küche mit regionaler Note. Am Abend steht den Gästen das hoteleigene Kamin-Zimmer mit
über 100 verschiedenen Drinks, Cocktails, ausgewählten Weinen und Champagner zur Verfügung.
Weitere Informationen ﬁnden Sie unter www.schwansee.de
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