Pressemitteilung - Hotel schlossgut gross schwansee

Zu Ostern verschenken – später im schlossgut gross schwansee das kleine
Glück gemeinsam erleben
Im Aktionszeitraum vom 1. April bis 5. April 2020 Gutscheine im Wert von
100,- € kaufen und nur 50,- € bezahlen
Hamburg, März 2020

Zu Ostern „Zukunfts-Glück“ verschenken – das Resort schlossgut gross schwansee hat
sich für seine Gäste eine einmalige Aktion ausgedacht. Vom 1. April bis 5. April 2020 können
Gutscheine im Wert von 100,- € zum Preis von 50,- € telefonisch oder per Mail bestellt
werden. Einlösbar sind die Gutscheine für Hotelübernachtungen (nach genehmigter
behördlicher Wiedereröffnung des Hotels) innerhalb der nächsten 3 Jahre nach Kaufdatum.
Der oder die Gutscheine werden in einem schönen Design online pünktlich an die Besteller
versendet, damit das Ostergeschenk für eine zukünftig wunderschöne Zeit mit der Familie
oder Freunden rechtzeitig beim Empfänger ankommen kann.
Janet Schroeder, Hoteldirektorin im schlossgut gross schwansee, hat sich diese schöne
Idee ausgedacht und freut sich sehr, mit dieser Aktion Ihren Gästen in der aktuellen
Situation etwas im Preis entgegenkommen zu dürfen und gleichzeitig zu Ostern etwas
Vorfreude auf eine zukünftig herrliche Zeit zu bieten. „Wir alle hoffen, schon bald wieder mit
der Familie und/oder Freunden gemeinsam etwas Schönes zu erleben, darauf wollen wir uns
schon jetzt freuen.“, so die verheiratete Mutter und Hoteldirektorin Janet Schroeder.
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Sobald ein Wiedereröffnungstermin feststeht, wird dieser auf der Homepage und in den
Medien bekannt gegeben.
Dann wird das Resort schlossgut gross schwansee wieder zu einem Wohlfühlort mit
einzigartigem Charakter:
Es liegt unmittelbar vor den Toren der historischen Stadt Lübeck und dabei direkt mitten in
der Natur und an der Ostseeküste, inmitten der unberührten Landschaft Mecklenburgs. Das
elegante 4-Sterne-Hotel verzaubert seine Gäste mit historischem Flair, raffinierter Kulinarik
und einem ausgewählten Wellness-Angebot. Gestresste Großstädter auf der Suche nach
Entspannung sind hier ebenso willkommen wie Familien mit Kindern, die Lust auf
gemeinsame Strandausflüge haben. Die Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten im schlossgut
gross schwansee sind vielfältig, doch vor allem Naturliebhaber fühlen sich wie im Paradies.
Aber auch auf dem schlossgut gross schwansee selbst steht die Schönheit der Natur
stark im Fokus: Das Herzstück des Anwesens bildet das klassizistische Gutsgebäude aus dem
Jahr 1745. Ergänzt wird dieses durch das neu designte Parkgebäude und den zu einer
modernen Brasserie und einer Wellnessoase umgebauten ehemaligen Pferdestall des
Gutshofes. Im angrenzenden Schlosspark können Hotelgäste dutzende imposanter
Baumriesen, darunter sogar einen 100-jährigen Birnenbaum, bewundern. Darüber hinaus
verfügt das Hotel über einen 200 qm großen Naturschwimmteich, der Groß und Klein zum
erfrischenden Bad einlädt und sich nahtlos in die unberührte Natur einfügt. Der Wellnessund 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 das 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 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 französisch-leidenschaftlichen Fine-Dining-Küche mit
regionaler Note. Am Abend steht den Gästen die hoteleigene Dornier Bar mit über 100
verschiedenen Drinks, Cocktails, ausgewählten Weinen und Champagner zur Verfügung.
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Weitere Informationen finden Sie unter www.schwansee.de

Pressekontakt:
rausch communications & pr
Martina Rausch
Deichstraße 29 | 20459 Hamburg
Fon 040 360 976 95 | E-mail: Martina.rausch@rauschpr.com
www.rauschpr.com

Deichstraße 29, 20459 Hamburg
Tel. 040 36 09 76 90 | Fax 040 36 09 76 99
e-mail info@rauschpr.com | www.rauschpr.com

