
Ostseebad Kühlungsborn
Im Norden Deutschlands gibt es einen Ort, der wie kaum ein anderes Fleckchen an der insgesamt
sehr schönen Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns den Charme der Jahrhundertwende, eine

herrliche Landschaft und sanften gehobenen Tourismus miteinander verbindet: Kühlungsborn.

35 km von Rostock und Warnemünde entfernt hat sich Kühlungsborn zum größten und mittlerweile
wohl attraktivsten Ostseebad Mecklenburgs entwickelt. 6 km langer feinsandiger Strand und die
flach abfallende Ostsee lassen auch Kinder gefahrlos planschen und toben. Die über 3 km lange und
damit längste Strandpromenade Deutschlands führt vorbei an Dünen, reetgedeckten Cafés und
Spielplätzen und lädt genauso zu ausgedehnten Spaziergängen ein wie der 133 ha große Stadtwald
direkt hinter dem Strand oder aber die wunderschöne urwüchsige Natur der „Kühlung“, einem
Landschaftsschutzgebiet im Hinterland.

Die  Ostseeallee  als Flaniermeile verbindet die beiden Ortsteile Kühlungsborn West und Ost und
führt vom Baltic-Platz, Kühlungsborn „größtem Balkon“, zur 240 m langen Seebrücke und dem
Yachthafen, der sich mit vielen kleinen Bars und Cafés zum quirligen neuen Anziehungspunkt
entwickelt hat. Wie an einer Perlenkette reiht sich zwischen Strand und Stadtwald in der
Ostseeallee eine alte Villa an die andere. Liebevoll wurden die prächtigen Jugendstilfassaden
restauriert, verblichener Glanz wieder aufpoliert, Neubauten gelungen ins Stadtbild integriert: Hier
blicken keine Hochhäuser auf Jugendstil-Villen herab!

     
Reichte es den ersten Kurgästen zu Beginn des Jahrhunderts noch,  Wasser, Wald und Seeluft zu
genießen, ist das Angebot heute vielfältiger und bunter geworden: Kulturelle Veranstaltungen in den
beiden Konzertgärten, sportliche Angebote wie Surfen, Segeln, Tennis, Golf (im 3 km benachbarten
Wittenbeck) oder Reiten sind heute genauso selbstverständlich wie Radtouren in die Umgebung, die
Fahrt mit dem „Molli“, einer alten Dampflokomotive, oder der Besuch einer der ältesten
Galopprennbahnen des Kontinents. 

Weitere Ausflugsmöglichkeiten sind  z. B. Heiligendamm, die "weiße Stadt am Meer" (Deutschlands
ältestes Seebad, gegr. 1793 und „wiedereröffnet“ in 2003), Bad Doberan mit dem berühmten Münster
oder aber das Seebad Warnemünde - ein Bummel dort am „Alten Strom“ mit vielen kleinen
Geschäften, Restaurants und Kneipen sowie den vielen Ausflugsschiffen ist unbedingt
empfehlenswert (ca. 30 km)!  Und wer länger hierbleibt, sollte auf einen Besuch der benachbarten
Hansestädte Rostock (ca. 35 km), Wismar (ca. 40 km) und Schwerin (ca. 65 km) oder auf einen
Abstecher nach Stralsund (ca. 110 km) und die Insel Rügen mit ihren landschaftlichen Attraktionen
wie zum Beispiel den berühmten Kreidefelsen nicht verzichten - die wunderschön restaurierten Villen
der Bäderstilarchitektur und der herrliche Strand in Binz lohnen sicherlich die etwas weitere Anfahrt
(ca. 150 km)! Wunderschön auch die faszinierende Inselwelt der Halbinselkette
Fischland/Darß/Zingst (ca. 95 km) - der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft zwischen
Ostseestrand und Boddengewässer lockt mit idyllischen Fischer- und Segelhäfen, reetgedeckten
Häuschen (insbesondere in der Künstlerkolonie Ahrenshoop), einem Bernstein-Museum, dem
Vogelpark Marlow und viel „Natur pur“!
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Gründe genug also für einen abwechslungsreichen und
erholsamen  Urlaub  in  Kühlungsborn  an  der Ostsee.
Direkt in Kühlungsborn-West, nur wenige Geh-Minuten vom Zentrum West und Strand entfernt,
befindet  sich innerhalb eines mehr oder weniger privaten Umfeldes von 9 kleinen Häusern mit jeweils
nur 4 Wohneinheiten diese überaus geräumige,  helle und sonnige Ferienwohnung: Im
Obergeschoß gelegen, bietet die 3-Zimmer-Wohnung MÖWENNEST ARENDSEE im Maisonette-Stil
auf zwei Ebenen mit fast ca. 70 qm  genügend  Wohnfläche für 2-5 Personen:  

  

Wohnzimmer (ca. 24 qm) mit Eßbereich und Küchenzeile, Schlafzimmer (ca. 16 qm) mit
Doppelbett, ein großes zusätzliches Schlaf- (Kinder-) Zimmer im Dachgeschoß mit zwei Einzelbetten
(hier haben z. B. die Kinder ihr ganz eigenes Reich!), Bad mit Dusche, Flur und ein kleiner sonniger
Süd-/West-Balkon. TV-Gerät mit Kabelanschluß, Radio, Waschmaschine und Mikrowelle sind
selbstverständlich. Direkt am Haus befindet sich ein privater PKW-Einstellplatz, alle
Einkaufsmöglichkeiten sind in unmittelbarer Nähe vorhanden (NEUKAUF, Bäcker, Getränkemarkt/
während der Saison z. T. auch  sonntags  geöffnet).

Die Mietpreise für die Neben-, Zwischen- und Hauptsaison entnehmen Sie bitte der separaten
Preisliste (über Ostern, in der Woche vor und ebenfalls in der Woche nach Ostern gilt jeweils der
Preis für die Zwischensaison), ebenso die unabhängig von der Mietzeit anfallende obligatorische
Endreinigungs- und Servicepauschale. Die Mietpreise gelten für eine Belegung mit bis zu 2
Personen, jede weitere Person zzgl. € 8,-/Tag und Person.

Bettwäsche, Handtücher etc. sind mitzubringen oder können auf Wunsch nach Absprache als
Wäschepakete auch direkt vor Ort bei der örtlichen Betreuung angemietet werden.      

    

Bei Anreise mit der Bahn ist der Bahnhof Kühlungsborn-West nur einige Schritte von der
Ferienwohnung entfernt.

                             

Weitere Infos und Fotos auch unter www.OstseeVermietungPrivat.de
Gerald Kretschmer, Tel. 05331-7107108  oder  0179- 4654213
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