i. Mecklenburg

im

Strandhaus am
Inselsee
Nur einhundert Meter von unserem traditionsreichen „Kurhaus am Inselsee“ entfernt, finden
Sie dieses kleine und gemütliche Hotel direkt am
Ufer des Güstrower Inselsees. Der wunderschöne
Blick auf das Wasser und die malerische Einbettung
in die Natur lassen hier die Alltagssorgen vergessen. Als Fahrradfahrer, unterwegs auf den Radfernrouten Berlin-Kopenhagen oder Rügen-Hamburg,
führt Sie der Weg direkt an unserem „Strandhaus“ vorbei, wo ruhige Zimmer und mediterrane Köstlichkeiten aus unserem Restaurant
Sie erwarten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Only a short distance from our well known
“Kurhaus am Inselsee”, you will find a comfortable new hotel directly on the shores of the lake.
While enjoying the stunning views over the lake
and the beautiful countryside you will be able to
leave behind your everyday worries. Our quiet
rooms and the Mediterranean delicatessen served
in our restaurant will await you. The cycle route
Berlin-Copenhagen and Rügen-Hamburg pass
directly by our “Strandhaus”. We very much look
forward to meeting you.

unsere

Zimmer
In warmen und hellen Farben präsentieren sich
unsere 25 Hotelzimmer. Neben Flachbildfernseher,
kleinem Kühlschrank, Zimmersafe, Telefon,
Tablet und Schreibtisch verfügen unsere Zimmer
über komfortable Boxspringbetten, die einen optimalen Schlafkomfort gewährleisten. Sie haben
die Wahl zwischen Zimmern mit Waldblick, Seeblick und Seeblick mit Balkon. Parkplätze und
W-LAN stehen kostenfrei zur Verfügung.
Our 25 hotel rooms are decorated in warm pastel
colours. In addition to flat screen television, small
fridge, room safes, telephone, tablet and writing
desks all our rooms offer comfortable box spring
beds ensuring optimal sleeping comfort. Our
guests have a choice between rooms with forest
view, lake view or lake view with balcony.
Parking and Wi-fi are available free of charge.

unser

mediterranes

Restaurant

Ein vielfältiges kulinarisches Angebot erwartet Sie am Inselseestrand. Während sich das
Restaurant unseres Schwesterhotels „Kurhaus
am Inselsee“ durch regionale und saisonale
Küche auszeichnet, präsentiert sich das Restaurant im Hotel „Strandhaus am Inselsee“ in
mediterranem, italienischem Flair. Neben hausgemachten Antipasti können Sie Pasta, handgefertigte Pizzen und zarte Steaks vom Lavasteingrill
im Restaurant oder auf der Seeblick-Terrasse genießen. Freuen Sie sich am Nachmittag auf eine
vielfältige Auswahl an Kuchen, Torten und Eiskreationen.
Our lakeside restaurants offer a wide choice.
While the restaurant of our sister hotel “Kurhaus
am Inselsee” specialises in seasonal and regional
dishes, the restaurant in the hotel “Strandhaus
am Inselsee” presents Mediterranean cuisine
with Italian flair. You will be able to enjoy homemade antipasti as well as pasta, freshly baked
pizza and delicate steaks from the Lava stone grill
in our restaurant or on the outside terrace with a
view of the lake. In the afternoon, enjoy a varied
selection of cakes and ice creams.

Naturund Erlebnis

Der Inselsee mit seiner Badestelle direkt vor dem
Hotel und die umliegende Natur ist ein Paradies
für Radfahrer, Angler, Wanderer und alle Erholungsuchende. Unser Haus ist ein zertifizierter
Bett+Bike-Betrieb. Eine kostenfreie Unterstellung
für Fahrräder – auch mit Lademöglichkeiten für
E-Bikes, technische Vor-Ort-Hilfe und ein Raum
zur Trocknung von Ausrüstung ist für uns selbstverständlich.

Touring-Räder,

Mountain-Bikes,

Kinderräder, E-Bikes können genauso wie Kanus,
Canadier, Ruderboote und Tretboote direkt am
Strand ausgeliehen werden.

The island lake with its bathing area directly
in front of the hotel and the surrounding nature
is a paradise for cyclists, anglers, hikers and
everyone looking for recreation. Our house
is a certified bed + bike operation. Bicycles are stored free of charge and in addition
we offer charging points for e-bikes, technical assistance and a room for the drying of
equipment. Touring cycles, mountain bikes,
bicycles for children, e-bikes as well as canoes, Canadian canoes, pedal boats and rowing boats may be rented near the hotel.

unser
Kurhaus
am
Inselsee
… nur 100 m entfernt

· regionale & saisonale Küche
· Tagungen & Feierlichkeiten
· Wellness & Entspannung

Barlachstadt
Eine Stadt mit
Sehenswürdigkeiten
Im Herzen Mecklenburgs lockt die
ruhige Atmosphäre der über 775 jährigen Kreisstadt Güstrows. Bekannt
wurde die Stadt durch den Schriftsteller Uwe Johnson und den Bildhauer
und Dichter Ernst Barlach.
Das Renaissanceschloss, der Dom
und die Pfarrkirche sind nur einige
Sehenswürdigkeiten von internationalem Rang.

A city of historical
importance
The 775 year old city of Güstrow lies
in the very heart of Mecklenburg. The
city became well known by reason of
its former inhabitants, the author Uwe
Johnson and the sculptor and poet
Ernst Barlach.
The historical sites well worth visiting
include the renaissance palace, the cathedral and the 16th century parish
church.

Motorradfreundlicher
Hotelbetrieb

Heidberg 5 · 18273 Güstrow
Telefon 03843 / 850 - 200 · Telefax 03843 / 850 - 100
www.strandhaus-guestrow.de

