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ferien  kurse  kunst  ·  iris zürcher 

   

OSTSEE  | GUTSHAUS   

STELLSHAGEN  

 

lassen sie sich hier verwöhnen 

erholen und auftanken  

vertraut wirkt das gutshaus stellshagen 

bereits beim ersten anblick, wenn sie 

im dorf beim briefkasten rechts in die 

lindenstrasse einbiegen und sich unter 

den mächtigen bäumen dem grossen 

stilvollen gebäude nähern. ja richtig, 

hier fühlt man sich irgendwie gleich zu 

hause! herzlich und familiär ist die at-

mosphäre, warm und einladend sind 

die räumlichkeiten im innern des ehe-

maligen herrenhauses.  

für seine neue bestimmung als bio- 

und gesundheitshotel im jahr 1996 

wurde es konsequent baubiologisch 

renoviert.  

hotelanlage  

der natur belassene park mit dem 

teich bestimmt das grosszügig ange-

legte anwesen. auf einem kleinen 

spaziergang entdeckt man verborge-

ne ecken, lässt sich auf bänken unter 

mächtigen bäumen nieder, geniesst 

die sonne auf einem der vielen liege-

stühle im garten oder döst in der hän-

gematte und lässt seinen träumen 

freien lauf.  man kann sich hier gebor-

gen und auch frei fühlen… 

jeder findet seinen platz - ob unter 

bäumen, auf der sonnenterrasse, im 

hohen gras oder auf der schaukel 

neben der sandkiste… 

das weitläufige hotelanwesen liegt idyllisch ein-

gebettet in die nahezu unberührte natur im 

nordwesten mecklenburgs. immer und überall  

ist sie spürbar und prägt den rhythmus des ho-

telalltags mit. 

ein reiseangebot der partnerfirma  

von  

teich ein stiller rundweg führt den gast 

vorbei an dem zuhause der vielen 

wasservögel, die hier leben. die bänke 

am ufer laden zum schauen und be-

sinnen ein…  

saunahaus inmitten der grossen felder 

am ufer des naturbadeteichs liegt das 

saunahaus. es beherbergt 3 saunen. 

(1 biosauna mit dampf bis ca. 60°, 1 

finnische sauna, trocken, bis ca. 90°, 1 

tecaldarium bis ca. 45°), viele wärme-

bänke, einen licht durchfluteten ruhe-

raum und 3 bistro, mit getränken & 

kleinen speisen. im aussenbereich 

laden 2 whirlpools zu einem warmen 

bad in jeder jahreszeit.  
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badeteich der badeteich 

mit dem saunahaus 

daneben befindet sich 

gleich hinter dem ge-

sundheitszentrum am 

rand der grossen felder. 

jeder saunagang wird 

abgerundet durch einen 

sprung ins kalte wasser 

oder ein paar lange 

schwimmzüge. der bade-

teich bietet einen 

schwimmbereich von ca. 

19 m länge und 10 m 

breite mit einer wassertie-

fe von 1,35 m. wir verzich-

ten ganz auf chemie und 

haben uns stattdessen für 

eine wasserreinigung auf 

natürlicher basis entschie-

den, d.h. die reinigung 

geschieht durch kiesfilter, 

vulkangestein und pflanzen in der flach-

wasserzone. die wasserqualität wird 14 

tägig vom gesundheitsamt überprüft. 

die übersichtszeichnung zeigt ihnen das 

hotelgelände auf einen blick. sie kön-

nen sehen, wie sich die einzelnen ge-

bäude dort verteilen und welche wege 

sie miteinander verbinden. und sie lässt 

die grosszügigkeit des anwesens ahnen. 

gesundheit bedeutet für uns nicht nur 

die abwesenheit von krankheit, sondern 

spiegelt sich in der gesamten lebens-

weise wider: in einem bewussten um-

gang mit sich, dem eigenen körper, 

anderen menschen und der natur. da-

für steht unser erstklassiges therapeuten-

team, das über hervorragende ausbil-

dungen und langjährige erfahrung ver-

fügt. unser bemühen beschränkt sich 

aber nicht nur auf sachkundige körper-

arbeit. auch mit der gestaltung des 

hauses, dem guten essen und einer lie-

bevollen atmosphäre versuchen wir, 

ihnen einen gesunden, entspannten 

und unvergesslichen aufenthalt zu be-

reiten. 

das gutshaus stellshagen ist ein ort, an 

dem es sich gut allein sein lässt, an dem 

man aber auch sehr gut gleichgesinnte 

treffen kann. ein möglicher treffpunkt ist 

das täglich statt findende hotelpro-

gramm. morgens geht es los mit einer 

art „frühgymnastik“, d.h. etwas körper-

orientiertes zum aufwachen – z.b. yoga, 

qigong oder stretching-übungen. nach-

mittags bieten wir verschiedene medi-

tationen - auch bewegungsmeditatio-

nen an.  

das gutshaus 

stellshagen ist ein 

ort, an dem es 

sich gut allein sein 

lässt, an dem man 

aber auch gleich-

gesinnte treffen 

kann.  

wer abends noch lust hat, etwas zu ler-

nen, kann das ab ca. 20:30 uhr in einem 

der mini-seminare, in denen wir  be-

handlungstechniken zum mitmachen 

vorstellen. ausserdem gibt es abends 

auch vorträge zu themen des hauses, 

tanzabende oder besinnliches zum zu-

hören oder schauen. 

wir heissen sie herzlich willkommen  

und freuen uns auf sie! 
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zimmer  &  preise 

das gutshaus stellshagen  ganzjährig geöffnet 

hochsaison   2.–5. 4. / 13.–16. 5. / 21.–24. 5. / 9. 7.–12. 9. / 24. 12. 2010–2. 1. 2011 
 

zimmerkategorien  und preise  (in euro) / nacht saison hochsaison 

für übernachtung ez dz ez dz 
erde  z.t. etagendusche, z.t. im dorf gelegen   € 64 € 82  € 75  € 92 

garten  etagendusche, z.t. mit terrassee  71  99   83  114  

wasser  dusche/bad, z.t. mit balkon/terrasse  83  125   94 136  

himmel  dusche/bad, z.t. mit balkon 94  147  110  164  

sonne  dusche/bad, mit balkon/terrasse  99  158  121  180  

bambus  regendusche/bad, hüslernest, garten 110 169  126  190  

 

die dz-preise verstehen sich für 2 personen 

 

wahlleistungen 

frühstück 13 €    |   halbpension am mittag 15 €    |   halbpension am abend 17 € 

zimmergrundrisse 


