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Es hat sich viel getan an der Ost-
seeküste. In den letzten Jahren
haben die alten, teilweise ver-
lassenen Villen und viele andere
historische Bauten in den Ostsee-
bädern, die damals noch ihren
morbiden Charme versprühten,
ihren „neuen alten“ Glanz wie-
der bekommen. Es wurde viel re-
noviert, restauriert, Gärten und
Parks angelegt.Aus dem Küsten-
ort Heiligendamm beispielsweise
wurde wieder die „Weiße Stadt
am Meer“.Bis heute wird alles ge-
tan, damit sich die Gäste rund um
wohl fühlen. Und mit jedem Jahr
kommen mehr Besucher ins schö-
ne Mecklenburg-Vorpommern,
um die sanfte Ostseeküste, die
vielen Alleen und die bekannten
Seen für sich zu entdecken. Nicht
selten werden diejenigen, die
einmal dort gewesen sind, zum
„Wiederholungstäter“. Kein
Wunder, so haben die Ostsee-
küste und auch ihr Landinneres
viel zu erzählen: sie berichten
von Kaiserbädern, öffnen die

Türen zu Märchenschlössern
und bringen nicht zuletzt die
Künstler ins Schwärmen. Der
Schriftsteller Fritz Reuter, gebo-
ren 1810 im mecklenburgischen
Stavenhagen, schwärmte bereits:
„As uns’ Herrgott de Welt er-
schaffen ded, fung hei bi
Meckelnborg an ...“. Wer sich
selbst davon überzeugen möch-
te, findet an nahezu jedem
Punkt der Ostseeküste Gastgeber
von Hotels, Pensionen, Ferien-

häusern und Appartements in
jeder Kategorie. Und wo man
sich auch gerade aufhält, ob in
einem der urigen Dörfer, der al-
ten Häfen, am Strand oder auf
einem der viele Stege, die in die
See hineinragen: überall wird
man von den Möwen aufs Neue
begrüßt, von denen Christian
Morgenstern, einer unserer be-
rühmten deutschen Dichter, ein-
mal sagte, sie sähen alle aus
als hießen sie Emma.
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Interaktives Lesen – unser Tipp
zum Infodienst
Für noch mehr Service: In den ein-
zelnen Artikeln haben wir bestimmte
Worte durch Unterstreichung her-
vorgehoben. Klicken Sie auf eines der
Wörter und Sie gelangen direkt zur
entsprechenden Internetseite, die
Ihnen weitere Informationen zum
Thema bietet.

Mehr Urlaubsgeld durch
Reisepreisvergleich mit BSW
Unser „Sparbucher-Tipp“: Wer bereits
weiß, wo er seinen nächsten Urlaub ver-
bringen möchte und auch schon sein
Wunsch-Hotel kennt, hat die Möglichkeit
noch vorm Buchen bares Geld zu sparen.
Geben Sie einfach Ihre Reisedaten im Ur-
laubsformular ein und das BSW-Reisebü-
ro sucht für Sie das günstigste Angebot
heraus. Vergleichen lohnt sich – probie-
ren Sie es aus.

Urlaub mit Bio
Urlaub auf dem Bauernhof kennen viele.
Auch den Urlaub auf dem Bio-Bauern-
hof? Morgens vom Hahn geweckt wer-
den, aufstehen, frühstücken – mit
frischen Brötchen vom Dorfbäcker und
frischer Milch, Eiern und Wurst aus der
Hofmetzgerei des Gastwirtes. Doch erst
mit den Katzen, Pferden, Enten und dem
Hund, der auf Hof und Gäste aufpasst,
wird der Urlaub zu einem Leben und Er-
leben auf dem Lande. Und, schon Lust
auf Bio? 

Wenn die Ostsee ruft – Von Kaiser-
bädern und Möwen, die Emma heißen

hotel.de

Online buchen &
sparen
Klar im Vorteil sind die Besucher
unseres Urlaubsportals. Wer
online in einem der weltweit
110.000 aufgeführten Hotels ein
Zimmer bucht, erhält tagesak-
tuelle Sonderpreise oder auch
exklusive Arrangements zum
Bestpreis. Selbst bei Pauschalan-
geboten, können Sie immer noch
bis zu 30 % sparen. Hotel.de, ei-
ner unserer Kooperationspartner,
bietet diesen besonderen Service.
Ganz gleich, welche Kategorie
Sie bevorzugen, ob privat ge-
führte Häuser, Sport- oder Well-
nesshotels: wer online bucht,
spart Geld bei gleicher Qualität.

Parks neu entdecken

Urlaub im FreizeitFamilienFerienTier-
ErlebnisWildHollywoodMiniaturenPark
Familien, Schulklassen, Jugendgruppen, einfach jeder findet in unse-
rem Urlaubsportal eine enorme und abwechslungsreiche Auswahl an
Freizeit-, Familien-, Ferien-, Erlebnis-, Film-, Miniaturen-, Saurier-
parks und vielen weiteren Parks. Wo auch immer Sie Ihren Urlaub
verbringen möchten, ob in Deutschland, Österreich, Dänemark oder
im schönen Norwegen: stöbern Sie ein wenig auf den Internetseiten,
die Ihnen die Gastgeber der unterschiedlichsten Parks näher vorstel-
len. Vielleicht fallen Ihnen dabei noch ein paar ganz andere, neue
Ideen ein, Ihren kommenden Urlaub zu gestalten. Möglichkeiten
gibt es nahezu unendlich viele. Vielleicht finden Sie sich noch dieses
Jahr im Serengeti-Park wieder oder lassen sich ein paar Millionen Jahre
zurück in die Vergangenheit katapultieren und besuchen die lebens-
großen Saurier unserer Urzeit. Wer seinen Orientierungssinn, und
seine Nerven, auf die Probe stellen möchte, kann sich auch für ein
paar Stunden ver(w)irren lassen – raus gekommen ist bisher jeder.
Für welche Art von Park Sie sich auch entscheiden: Wir wünschen
Ihnen dabei viel Spaß, spannende Erlebnisse und gute Erholung.

Kilometerlange Strände – von der Lübecker Bucht bis zum Greifswalder
Bodden

Tipp

Erfolgsversprechend:
Ihre Präsentation im
Urlaubsverzeichnis
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