
Infomappe
Leuchtturmstraße 7

18230 Ostseebad Rerik

Tel. 038296-79100

Fax.038296-7910 99

Sehr geehrte Gäste!

Herzlich willkommen in unserem Hotel „Zur Linde“ . Wir freuen uns, Sie als Gäste

begrüßen zu können und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.

Unser gesamtes Team wird sich darum bemühen, Ihre Wünsche zur  vollsten

Zufriedenheit zu erfüllen. Sollte dennoch etwas nicht Ihren Erwartungen entsprechen,

lassen Sie es uns bitte wissen. Auch für die Beantwortung Ihrer Fragen stehen wir

Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

In dieser Informationsmappe haben wir einige Hinweise, die für Ihre und die

allgemeine Sicherheit in der Hotelanlage notwendig sind und auch einiges

Wissenswertes zusammengestellt.

Sehr gerne möchten wir auch Sie das nächste Mal wieder in unserem 

Hotel  „Zur Linde“   begrüßen.

Ihre Fam.  Mandy & Thomas Rietdorf,

und das ganze „Zur Linde“ Team



Gästeinformation von A – Z
Guest information from A - Z

Intern:

 Rezeption : Tel.: #11 (nach 21:30 Uhr bitte die #14)

 Restaurant: Tel.: #13

 Zimmerservice: Tel.: #12 (von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr)

 Zimmerdurchwahl

aus dem Innland Tel.: 038296 – 7910 – Zimmernummer

Bsp. 038296 – 7910 – 101

Lieber Gast,
Sie haben sich für einen Aufenthalt in unserem Haus entschieden. Um Ihren Aufenthalt so angenehm wie 

möglich zu gestalten, haben wir Ihnen eine Zahl von Informationen zusammengestellt, die für Ihren 

Aufenthalt nützlich sein könnten. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich jeder Zeit an unsere 

Mitarbeiter in der Rezeption. Sie erreichen unsere Rezeption in der Zeit von 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr – 

wählen Sie die Durchwahl 11.

 A Arzt Arztpraxis Martin Wegner-Repke  Dr. Detlef Wahls

Prof. – Hamann – Str.1 Prof-Hamann-Str. 2

18230 Rerik 18230 Rerik

Tel.: 038296 – 78220 Tel.: 0172-5636491

Tel.:038296-78509

Apotheke Tel.: 038296 – 70423

Ausflugstipps  siehe Gästemappe und Flyer im Restaurant

Auskunft Innland  Tel.: 11833 oder 11880

Auskunft Ausland Tel.: 11834

Autowerkstatt Pfensig : Tel.: 038296 – 70055

  Reichwald : Tel.: 038296 – 74940

Abreise: Bei der Abreise bitten wir, die Zimmer möglichst bis 10.00 Uhr frei zu geben.

 B Bücherei Tel.: 038296 – 74062

Bademantel beim Zimmermädchen gegen eine einmalige Gebühr von 

         3,- € zu erhalten

Broschüren: finden Sie an der Rezeption und in der Kurverwaltung

Babybett: auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Babybett ins Zimmer

Bettwäschewechsel: möchten Sie einen täglichen Wechsel der Bettwäsche geben Sie

den Zimmermädchen Bescheid.

Bettdecke: benötigen Sie eine zusätzliche Bettdecke sagen Sie uns Bescheid.

Bügelservice: sprechen Sie mit unserem Zimmermädchen,

auf Wunsch stellen wir Ihnen Bügeleisen und Bügelbrett kostenlos zur 

Verfügung oder bügeln Ihnen Ihre Wäsche.

Bootstouren: die aktuellen Abfahrtzeiten finden Sie im Restaurant

Bootsverleih: bitte telefonisch bestellen bei Auto-Boot-Pfensig

Tel.038296 – 70055 oder 0175 1705951

 E ec-cash an der Rezeption und im Restaurant

Express Check-out: beschleunigter Checkout, der möglich wird, wenn Sie beispielsweise 

bereits vor dem Abreisetag bezahlen oder uns eine Kostenübernahmeerklärung vorliegt

 F Frühstück  im Restaurant von 8:00 Uhr bis 10:30 Uhr

Fernsehen  alle Programme siehe  Programmzeitschrift

Freizeitparks: Heide Park Soltau März bis Oktober Tel.: 0180 6 919101

   Hansa Park Sierksdorf April bis Oktober Tel.: 04563 4740



Flughafen Hamburg Tel.: 040 – 50750

Fahrradverleih: Drygalla Tel.: 038296 – 78442

Zweiradcenter: Tel.: 038296 74731

Fahrräder: leihen Sie hauseigene Fahrräder für 5,00 €/Tag

Feuerwehr: 112

Feuer  ist ein sensibles Thema im Hotel. Bitte merken Sie sich zu Ihrer Sicherheit die 

Standorte der Feuerlöscher auf jeder Etage. Rauchen Sie bitte  auf der Terrasse bzw. dem 

Balkon oder in der Gartenanlage – nicht im Zimmer – nie im Bett. 

-Danke-
In den Zimmern ist das Rauchen untersagt!

Sollten Sie doch auf dem Zimmer rauchen, berechnen wir bei Abreise eine

Gebühr von 50,- €.

Fotokopier- Scangerät/ möglichkeit: Wenn Sie etwas drucken, kopieren oder scannen 

möchten, wenden Sie sich bitte an die Rezeption

 G Getränke Getränkeland am Marktplatz 

Gastronomie Restaurant „ Zur Linde“

Tel.: 038296 – 79100

Restaurant „Weinhold“

Tel.:038296 – 78287

Eiscafe „San Remo“

Tel.: 038296 – 70219

Restaurant „Bin Luchtenmaker

Tel.: 038296 - 74746

Restaurant „Steilküste“

Tel.: 038296 – 78386

Restaurant „Blüsefeuer“

Tel.: 038296 – 754137

Gepäckservice: Gerne befördern wir Ihr Gepäck ins Zimmer oder auch zurück ins Auto. 

Bitte sprechen Sie unsere Rezeption an. Selbstverständlich können Sie Ihr Gepäck nach dem 

Check-out noch an der Rezeption einschließen lassen.

Grill: die Benutzung des Grills ist kostenlos, bitte melden Sie die Nutzung

           an der Rezeption an

 H Handtuchwechsel: gerne wechseln wir auf Wunsch Ihre Handtücher täglich. Geben Sie den  

Zimmermädchen Bescheid.

Hausschuhe fragen Sie unser Zimmermädchen

Haustiere: Sollten Sie Ihren Hund o. Katze mitbringen, so tragen Sie für das Tier im Gelände

und im Hotelbereich die volle Verantwortung. Legen Sie dem Tier bitte eine eigene Decke 

unter und bringen Sie sein Futtergeschirr mit. Lassen Sie das Tier nicht auf die Möbel oder 

ins Bett. Der Aufenthalt im Badebereich ist Ihrem Haustier aus hygienischen Gründen 

untersagt.

Auf dem Hotelgelände bitten wir Sie den Hund an der Leine zu führen.

Hygieneartikel: diverse Hygieneartikel stehen im Badezimmer für Sie bereit. Sollten Sie mal

Zahnbürste, Rasierer oder ähnliches vergessen haben, fragen Sie an der Rezeption nach.

 I Internet: 

Bei uns können Sie überall kostenlos unser WLAN nutzen. Bedienung: siehe W-LAN

An der Rezeption steht ein Computer zur Benutzung bereit.

Internationaler Steckdosenadapter auf Wunsch

Erhalten Sie an unserer Rezeption.

 K Kirche: evangelisch Tel.: 038296 – 78236



Kinderspielbereich: finden Sie im Garten, im Gartenhäuschen finden Sie diverse

Spielgeräte

Kissen: wünschen Sie ein zweites Kissen, geben Sie den Zimmermädchen Bescheid.

Kissenauswahl:  für eine Kopfkissenauswahl wenden Sie sich an die Zimmermädchen

Krankenhaus  Bad Doberan in Hohenfelde  Tel.: 038203 – 940

Kreditkarten an der Rezeption (Mastercard, Eurocard, Visa Card,) 

Kurverwaltung Tel.: 038296 – 78294

Kureinrichtung: AWO Mutter-Kind-Kurklinik Tel.: 038296- 743

  L        Liegewiese : Auf der Liegewiese hinter dem Hotel stehen Ihnen einige Liegen           

zur Verfügung. Legen Sie die Auflagen nachher bitte immer wieder in das rechte kleine 

Gartenhäuschen zurück.

Ladestation: Es stehen diverse Lademöglichkeiten für (z.B. Elektrofahrräder) zur 

Verfügung. Sprechen Sie uns an.

Ladegeräte/Adapter auf Wunsch

Erhalten Sie an unserer Rezeption.

 M Museum: Heimatmuseum Dünenstrasse Tel.: 038296 – 78294

Missgeschicke:   Bitte melden Sie etwaige Missgeschicke in den Zimmern (Flecke u. ä.) 

umgehend dem Zimmermädchen. Sicherlich können wir gleich Abhilfe schaffen.

Mittagsruhe:  Nehmen Sie bitte ganz besonders Rücksicht auf die anderen Gäste während 

der Mittagsruhe (13:00 Uhr – 15:00 Uhr) und der Nachtruhe (22:00 Uhr – 8:00 Uhr).

Das gilt auch für die Benutzung des Schwimmbades.

 N Nähzeug: finden Sie auf der Anrichte. Gerne nähen wir Ihnen auch einen Knopf an.

 P Post finden Sie im Edeka Markt

Physiotherapie Simone Weißenberg

Leuchtturmstr. 17

18230 Rerik

Tel.: 038296 – 74075

Janine Rutz

Kröpeliner Str. 3d

18230 Rerik

Tel.: 038296 – 78426

Parken: Sie haben die Möglichkeit, Ihren Pkw auf dem umzäunten Gelände kostenlos zu 

parken. Für die Sicherheit Ihres Fahrzeuges übernimmt das Hotel keine Haftung.

Es steht eine Garage zur Verfügung, diese muss vorreserviert werden. 

Kosten pro Nacht 10,- €

Polizei: 110

 R Rezeption  Durchwahl 11

Die Rezeption ist täglich von 6:30 Uhr bis 21:30 Uhr besetzt. Danach 

telefonisch erreichbar unter 038296-79100

Reiten Herbert Bannow Tel.: 038296 – 74688

 Handy: 0174-8001881

Reiterhof Never Tel.: 038293 – 15198

Regenschirm: leihen wir Ihnen gerne kostenlos an der Rezeption aus

Radio und Fernsehgeräte nutzen Sie bitte in angemessener Lautstärke.

 S Schwimmbad finden Sie in unserer Freizeitanlage im Keller (30°C)

Schuhputzzeug: liegt auf Ihrem Zimmer bereit, des Weiteren steht im Eingangsbereich

Schuhputzautomat



Sauna: Die Sauna ist inklusive, muss aber spätestens eine halbe Stunde vorher an der 

Rezeption angemeldet werden. 

Schuttle-Dienst: nach vorheriger Absprache bringen wir Sie gerne zum nächst möglich

Bahnhof usw.  

Safe finden Sie im Kleiderschrank oder an der Rezeption

Bitte lassen Sie bei Abreise den Safe geöffnet!

Spiele Spielesammlung finden Sie in der Anrichte,

Sportgeräte im Gartenhaus finden Sie Tischtennis, Ball, Roller, Federball

Stromquellen: Schalten Sie bitte beim Verlassen der Zimmer alle Geräte und Lichtquellen 

aus!

 T Tierpark Zoo in Rostock, Tierpark in Wismar

Tageszeitung im Restaurant finden Sie immer die „Ostsee-Zeitung“ , „Der Spiegel“ und „Die

Welt am Sonntag“

Taxi Rerik Rene Oguntke Handy: 0162-2325415

                   Tel.Nr.: 038296-749919

Telefon: steht für Sie im Zimmer

Turndownservice auf Wunsch, sagen Sie an der Rezeption Bescheid

 W Wäscheservice Sollte Ihnen mal ein kleines Malheur passieren, kein Problem!

Wir schicken Ihre Kleidung mit zur Reinigung oder waschen Sie.

Je nach Wäschestück dauert die Reinigung 9 Stunden bis 3 Tage. 

Wäschewechsel auf Wunsch wechseln wir Ihre Bettwäsche täglich 

(bitte geben Sie dem Zimmermädchen Bescheid)

Weckruf: sagen Sie an der Rezeption Bescheid

W-LAN: Wählen Sie in den Einstellungen W-Lan, dann das Netzwerk „zurlinde“

und drücken verbinden. Sie werden dann weitergleitet auf WLAN-Netzwerk anmelden. 

Hierzu lesen Sie die Nutzungsbedingungen und machen ein Häckchen. Danach können Sie 

Internet nutzen.

 Z Zimmerschlüssel; Den Zimmerschlüssel können Sie tagsüber beim Verlassen           

            des Hauses an der Rezeption hinterlegen.  Bei Ihrer Abreise lassen Sie den  

            Schlüssel stecken oder geben Ihn an der Rezeption ab.

Zimmerreinigung: täglich zwischen 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr

      



Info folder
  Leuchtturmstr. 7

  18230 Ostseebad Rerik Rerik

                Tel. 038296-79100

                Fax.038296-7910 99

Dear guests!

Welcome to our hotel "Zur Linde" . We look forward to welcoming you as guests and wish you a

pleasant stay.

Our entire team will strive to fulfill your wishes to the fullest satisfaction. If something does not meet

your expectations, please let us know. We are also available to answer your questions at any time.

In this information folder we have compiled some hints, which are necessary for your and the general

security in the hotel complex and also some interesting facts.

We would also like to welcome you back to our 

Hotel "Zur Linde".

Your Fam.  Mandy & Thomas Rietdorf,

and the whole "Zur Linde" team



Guest information from A – Z

Intern:

reception: phone: #11 (after 21:30 please #14)

restaurant phone: #13

room service phone: #12(from 8:00 a.m. to 2:00 p.m.)

Room extension phone: 038296-7910-room number

from the inn example: 038296-7910-101

Dear guest,
You have decided to stay in our house. To make your stay as enjoyable as possible, we have put together a 

number of information that could be useful for your stay. If you have any further questions, please contact 

our reception staff at any time. You can reach our reception from 7:00 a.m. to 10:00 p.m. - dial #11 or #14.

 A

Amusement Parks: Heide Park Soltau March to October phone.: 0180 6 919101

          Hansa Park Sierksdorf April to October phone: 04563 4740

Hamburg Airport:  phone 040-50750

 B

baby cot on request we will provide you with a baby cot in the room

bathrobe to receive at the maid for a one-time fee of  3,- €

bed linen change: would like to give a daily change of bed linen the maids.

Beverage Land at the Market Square 

Bicycles: rent in-house bikes for 5,00 €/day

Bike rental Drygalla phone: 038296 – 78442

Zweiradcenter: phone: 038296 74731

Boat tours: the current departure times can be found in the restaurant

Boat rental: please order by phone at Auto-Boot-Pfensig

          phone 038296 – 70055 oder 0175 1705951

Breakfast   in the restaurant from 8:00 a.m. to 10:30 a.m.

brochures  you can find them at the reception and in the spa administration

 C

Change of towel: we like to change your towels daily on request. Let the maids know

Chargers/adapters on request . Get at our reception.

Charging station: Various charging options for (e.B. electric bicycles) are available. Please contact 

us

Children's play area: you can find in the garden, in the garden cottage you will find various Play

Church Evangelical phone: 038296 – 78236

Credit cards at reception (Mastercard, Eurocard, Visa Card,) 

 D

Departure: On departure, we kindly ask you to leave the rooms by 10.00 a.m. if possible.

Doctor Dr. Martin Wegner-Repke

Prof. – Hamann – Str.1

18230 Rerik

phone: 038296 – 78220

Dr. Detlef Wahls

Prof. – Hamann – Str. 2

18230 Rerik

phone: 0172 – 5636491



phone: 038296-78509

Duvet: you need an additional duvet tell us.

 E

ec-cash at the reception and in the restaurant

Excursion tips  see guest folder and flyer in the restaurant

Express checkout, which becomes possible if, for example, you pay before the day of departure or if

we have received a declaration of responsibility for the costs

 F

Fire brigade: 112

Fire is a sensitive issue in the hotel. For your safety, please remember the locations of the fire 

extinguishers on each floor. Please smoke on the terrace, balcony or in the garden - not in the room - 

never in bed.

-Thank you-

Smoking is prohibited in the rooms! If you smoke in the room, we will charge a

fee of 50,- €.

 G

Games: game collection can be found in the sideboard,

Garage Pfensig : phone: 038296 – 70055

Reichwald : phone: 038296 – 74940

Gastronomy Restaurant „ Zur Linde“

phone: 038296 – 79100

Restaurant „Weinhold“

phone:038296 – 78287

Eiscafe „San Remo“

phone: 038296 – 70219

Restaurant „Bin Luchtenmaker

phone: 038296 - 74746

Restaurant „Steilküste“

phone: 038296 – 78386

Restaurant „Blüsefeuer“

phone: 038296 – 754137

Grill: the use of the grill is free of charge, please report the use at the reception.

 H

Hygiene articles: various hygiene products are available in the bathroom. If you ever 

toothbrush, razor or similar, ask at the reception.

Hospital   Bad Doberan in Hohenfelde phone: 038203 – 940

I

 Information abroad phone: 11834

Information Innland phone: 11833 oder 11880

Internet: With us you can use our Wi-Fi anywhere for free. Operation: see Wi-Fi

     A computer is available at reception

International socket adapter on request get at our reception.

Ironing service: talk to our maid, on request, we provide you with irons and ironing boards free of 

charge for available or iron your laundry

 K

Room keys: The room key can be used during the day upon leaving of the house at the reception. On

your departure, leave the keys are stuck or handed them off at the reception.



 L

Laundry service Should a little Malheur happen to you, no problem!

We will send your clothes with you for cleaning or washing.

Depending on the piece of laundry, cleaning takes 9 hours to 3 days. 

library phone: 038296 – 74062

Linen change on request we change your bed linen daily 

(please inform the maid)

Luggage service  : We are happy to transport your luggage to the room or back to the car.  Please 

contact our reception. Of course, you can have your luggage locked at the reception after check-out.

Lunch rest: Please pay particular attention to the other guests during the lunch break 

(13:00 – 15:00) and the night's rest (22:00 - 8:00).

This also applies to the use of the swimming pool.

 M

Mishaps: Please report any mishaps in the rooms (spots etc.) to the maid immediately. Surely we 

can remedy the situation in the first place.

museum: Heimatmuseum Dünenstrasse phone: 038296 – 78294

 N

Daily newspaper in the restaurant you will always find the "Ostsee-Zeitung" , "Der Spiegel" and 

"Die Welt am Sonntag"

 P

Parking: You have the possibility to park your car on the fenced area for free. The hotel assumes no 

liability for the safety of your vehicle.

A garage is available, which must be reserved in advance. 

Cost per night 10,- €

Pets: If you bring your dog or cat, you are fully responsible for the animal in the area and in the hotel

area. Please put your own blanket under the animal and bring its food harness. Do not leave the 

animal on the furniture or in bed. Your pet is not allowed to stay in the bathing area for hygienic 

reasons.

On the hotel grounds we ask you to lead the dog on a leash.

Pharmacy phone: 038296 – 70423

Photocopy scanning device/possibility: If you want to print, copy or scan something, please contact

the reception

Physiotherapy Simone Weißenberg

Leuchtturmstr. 17

18230 Rerik

phone: 038296 – 74075

Janine Rutz

Kröpeliner Str. 3d

18230 Rerik

phone: 038296 – 78426

Pillow: if you want a second pillow, let the maid know.

Pillow selection: for a pillow selection, contact the maids

Police : phone: 110

Post office can be found at edeka Markt

Power sources: Please turn off all devices and light sources when leaving the rooms!

 R



Radio: Please use the radio and TV sets at appropriate volume

Reception extension #11

The reception is open daily from 6:30 a.m. to 9:30 p.m. Then by

phone on 038296-79100.

Riding Herbert Bannow phone: 038296 – 74688

Handy: 0174-8001881

Reiterhof Never phone: 038293 – 15198

Room cleaning: daily between 9:00 a.m. and 2:00 p.m.

 S

Safe   can be found in the wardrobe or at the reception

Please leave the safe open at departure!

Sauna: The sauna is included, but must be registered at the reception at least half an hour in 

advance. 

Sewing equipment: can be found on the table. We are also happy to sew a button on you.

Shoe shine: is ready in your room, furthermore is in the entrance area

Shoe shine machine

Schuttle-Service  : by prior arrangement we will be happy to take you to the next possible Railway 

station, etc. 

Slippers ask our maid

Spa administration phone: 038296 – 78294

Spa facility: AWO Mutter-Kind-Kurklinik phone: 038296- 743

Sports equipment in the garden house you will find table tennis, ball, scooter, feather ball

Sunbathing lawn: On the sunbathing lawn behind the hotel there are some loungers           

available. Please keep putting the requirements back in the right little garden shed afterwards

Swimming pool can be found in our leisure complex in the basement (30°C)

 T

Taxi Rene Oguntke Handy: 0162-2325415

phone: 038296-749919

Telephone: is available for you in the room

Television all programmes see programme magazine

Turndown service on request, please inform the reception

 U

Umbrella: we will be happy to lend you free of charge at the reception

 W

Wake-up call: tell the reception

Wi-Fi: In the settings, select W-Lan, then select the network "linde"

and press connect. You will then continue to log on to Wi-Fi network. 

To do this, read the terms of use and make a tick. After that, you can 

Use the Internet.

 Z

Zoo : Zoo in Rostock, Tierpark in Wismar



Wir stellen uns vor

Inhaberin: Mandy Rietdorf

Rezeption und Service:      Mandy Rietdorf

Kathleen Schuster,

Bernhard Krüger

Steffi Zenker

Andre Brunswig

Küchenleiter Thomas Rietdorf

Küche: Jaqueline Möller, Sybille Thies

Zimmermädchen: Cornelia Schwerin, Stefanie Heyken

Lehrlinge: -

Aufenthalt im Schwimmbad und in der Sauna

- Für Hausgäste ist das Baden frei. Betreten Sie den Sauna- und Poolbereich nur mit 

Badelatschen oder Barfuss und duschen Sie vorher. Die Wassertiefe beträgt 1,4 m und die 

Wasser- und Lufttemperatur 29° C bis 30° C.

- Die Gegenstromanlage schalten Sie im Wasser durch Knopfdruck an. Sie schaltet nach 5 

Minuten automatisch ab. Bitte nutzen Sie die Gegenstromanlage nicht mehr nach 21:00 Uhr. 

Danke

- Bitte springen Sie nicht vom Beckenrand und rennen Sie nicht im Badebereich.

- Das Ballspielen ist wegen der Beschädigungsgefahr der Lampen verboten und bitte spritzen Sie

das Wandgemälde nicht nass  – es verträgt das Chlorwasser nicht.

- Die Benutzung der Sauna melden Sie bitte an der Rezeption an. Sie ist dann in ca. 30 Min. 

warm. Es sollten aber wenigsten 2 erwachsene Personen in einem Durchgang sein. Wenn 

weitere Gäste im Schwimmbad sind, gehen Sie bitte nicht ohne Badezeug schwimmen. 

- Nutzungsgebühr  Sauna/ Hausgäste inklusive

Sauna/ Außerhausgäste 12,-  € pro Person 

Schimmbad Außerhausgäste 5,00 € pro Person

Bademantel (beim Zimmermädchen) 3,- €

Karten für Massageliege (im Restaurant) - Preise siehe Zettel 

- Für Garderobe und Wertgegenstände übernimmt das Hotel keine Haftung. Ihrer 

Aufsichtspflicht als Eltern kommen Sie bitte auch in diesen Räumlichkeiten nach.

- Das Rauchen und Haustiere  sind in der Freizeitanlage nicht erlaubt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß in unserer kleinen Freizeitanlage



Hier einige Tipps für Ihre Freizeitgestaltung

- baden gehen Sie am besten in der Ostsee, sie ist sauberer als das Haff

- nutzen Sie unsere kleine Freizeitanlage mit Schwimmbad, Sauna, Solarium u.         Fitnessgeräten

- bestellen Sie sich Pferd und Wagen und machen Sie eine Kremserfahrt 0174-8001881

- nutzen Sie die kleinen Sportgeräte auf dem Hof oder im Garten

- fragen Sie einen Fischer, ob er Sie einmal zum Fischen mit hinausnimmt

- der „Wattwurm“ hat einen Kutter, mit denen Sie zum Angeln hinausfahren können

- angeln Sie von der See- oder Haffbrücke oder einfach vom Strand aus ( wir frieren Ihren Fisch ein) 

– bitte nicht auf dem Zimmer ausnehmen – sprechen Sie mit unserem Koch

- mieten Sie ein Ruder-, Segel-, Tret- oder Motorboot und schippern Sie übers Haff

- gehen Sie zu unseren Fahrradverleihern  – sie haben die unmöglichsten und tollsten zwei-, drei- und 

vierrädrigen Gefährte – mit und ohne Motor und machen Sie einen Ausflug in die Umgebung

- machen Sie eine Haffrundfahrt mit unserer MS „RERIK“ , oder eine Lampionfahrt mit Tanz – an 

Bord gibt es auch Speisen und Getränke

- fahren Sie mal nach Kühlungsborn, machen eine Mollifahrt nach Bad Doberan, steigen  Sie mitten 

in der Stadt aus und besuchen Sie das Münster

- wandern Sie nach Meschendorf ca. 3 km, Kühlungsborn ca. 10 km, zwischen Haff und Steilküste, in 

die Kühlung, an der Haffpromenade zum Aussichtspavillion, zum Gutshof nach Blengow oder zu den 

Großsteingräbern oder zu den umliegenden Ortsteilen 

- besuchen Sie unser Heimatmuseum und die wunderschöne Hallenkirche aus dem Jahre 1250, die 

Bibliothek oder die vielen kulturellen Veranstaltungen, Vorträge, Führungen, Konzerte und 

Kinderprogramme, das Osterfeuer, die Haff-Festtage, den mittelalterlichen Markt, Fußballturniere 

oder das Lichterfest im September

- entdecken Sie die Umgebung – Rostock – Wismar – Poel  oder Warnemünde und machen Sie eine 

Hafenrundfahrt oder fahren Sie nach Stove und besichtigen das Dorfmuseum und die 

funktionstüchtige Windmühle oder setzen einfach mit der Fähre nach Dänemark oder Schweden über

- vom Meschendorfer Zeltplatz aus können Sie einen Schnuppertauchgang machen

- genießen Sie einfach einmal den Sonnenuntergang am Meer

- beachten Sie auch den Kulturkalender „Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern“ an unserer 

Infowand

- Termine für Kosmetik, Massage oder Physiotherapie vereinbaren wir gerne für Sie 

- unsere Bushaltestelle ist ca. 200 m entfernt am Ortseingang – über die Fahrzeiten geben wir Ihnen 

gerne im Restaurant Auskunft

- die Kurverwaltung bietet geführte Wanderungen zu den Großsteingräbern oder durch die Stadt an 

– eigentlich ein kleines Fischerdorf ( früher Alt Gaarz ) mit Stadtrecht – übrigens ist Rerik die 

zweitkleinste Stadt in Deutschland ( nach Arnis ) 

- bauen Sie am Strand doch einmal Ihre eigene Burg oder suchen das „Gold des Meeres“, den 

Bernstein

- besuchen Sie doch einmal den Bastorfer Leuchtturm, der höchste in Deutschland, weil er auf einem 

Berg steht

- machen Sie einen Kneipenbummel – genießen Sie den frisch gefangenen Fisch, köstlich

zubereitet oder verweilen Sie in einem kleinen Cafe bei Kaffee, Kuchen und Eis

- oder - vielleicht fällt Ihnen noch etwas Besseres ein 



           Getränkepreisliste

Bedienen Sie sich und geben die Mengen an der Rezeption an

1 Flasche Gerolsteiner medium 0,5l kostenlos auf Ihrem Zimmer

Glashäger Mineralwasser 0,25l 1,50 €

Rostocker Pils 0,33l 1,90 €

Coka Cola 0,50l 1,90 €

Sprite 0,50l 1,90 €

Fanta 0,50l 1,90 €

Bonaqa 0,50l 1,50 €

Piccolo Sekt 0,20l 2,50 €

Coka Cola Zero 0,20l 1,50 €

Die Getränke bezahlen Sie bitte bei Abreise an der Rezeption!


