Hier finden Sie uns:

Location:

Das finden Sie bei uns:

This you´ll find:

Unser Service für Sie:

We offer you:

Im Herzen Mecklenburg-Vorpommerns,
25 km von der Landeshauptstadt Schwerin entfernt.

• 9 Suiten im Schloss, eingerichtet in Barock und Jugendstil
• 6 Doppelzimmer-Deluxe, 4 Juniorsuiten und 2 Suiten
in der Residenz im modernen Landhausstil
• Exklusives Gourmet Restaurant “Cheval Blanc“ mit 35 Sitzplätzen
innen und weiteren 35 Sitzgelegenheiten im Freien
• Herrenzimmer für Meetings in kleinem Rahmen
für bis zu 12 Personen
• Zigarrenlounge, offene Whiskeybar und Bibliothek für Genießer
• Hauseigener SPA mit Dampfbad, Finnischer Sauna, Bio-Sauna,
Erlebnisduschen, Whirlpool, Fitnessbereich, Yoga- und Pilatesraum
sowie Massage- und Kosmetikraum

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 Minuten zum Golfplatz WINSTONgolf
25 Minuten nach Schwerin
Limousinen-Service
Standesamtliche Trauungen vor Ort
Private und geschäftliche Feierlichkeiten für bis zu 40 Personen
Incentivemöglichkeiten: Segelyacht „Skythia“
Hauseigene Reitanlage mit Reithalle, Außenplatz und Stallungen
Professionelle Pferdebetreuung vor Ort
Reit- und Wanderwege vor Ort
Pferde und Hunde willkommen, Special Dog-Service
Butler-Service, Wäsche- und Bügelservice

In the heart of Mecklenburg-Western Pomerania,
25 km away from the capital city Schwerin.

• 9 suites in the castle, equipped in Barock and Vintage style
• 6 double rooms deluxe, 4 junior suites and 2 suites in the Residence
with furniture in tasteful English country home atmosphere
• The exclusive gourmet restaurant “Cheval Blanc” with a capacity for
up to 35 people, furthermore a sun-terrace for up to 35 people
• Gentlemen’s room for meetings for up to 12 people
• Smokers-lounge, whiskey bar and bibliotheque for pleasant moments
• House-own SPA area with steam-bath, Finnish sauna, Bio-sauna,
experience-showers, whirlpool, fitness area, Yoga- and Pilates room
and massage- & cosmetic room

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 min. distance to the golf course WINSTONgolf
25 min. to the capital city Schwerin
Chauffeur-service
Wedding ceremonies
Private and business events for up to 40 people
Incentives: Sailing yacht “Skythia“
House-own horse riding facilities
Professional care for your horse
Riding- and walking trails in the area
Horses and dogs are welcome, special dog care service
Butler service, laundry and ironing service
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reten Sie ein in Glanz und Charme
längst vergangener Zeiten.

illkommen
im Schlosshotel
W e n d o r f ******
elcome to
the Schlosshotel
W e n d o r f ******

D

as Schlosshotel Wendorf***** liegt in
nahezu unberührter Natur im Örtchen
Kuhlen-Wendorf, nur 25 km von der Landeshauptstadt Schwerin entfernt. Wie ein
Schlossherr zu wohnen muss nicht geträumt werden - leben Sie es! Neun individuell eingerichtete Suiten erwarten Sie in
malerischer Landschaft. Egal ob sportlich
aktiv, entspannt und gelassen oder Genießer vom Feinsten - hier findet man eine Vielzahl an Möglichkeiten für gesunden Sport,
aktive Erholung sowie kulturelle und kulinarische Entdeckungen, gepaart mit edlem
Luxus aus längst vergangener Zeit.

E

nter in splendor and charm of a
bygone era.

T

he Schlosshotel Wendorf***** in Kuhlen-Wendorf lies tucked away in the midst
of an almost untouched nature, only 25 km
away from the capitol city Schwerin. To live
like a lord of the castle doesn‘t have to remain
a dream - live it! Nine individually furnished
Suites await you in a beautiful landscape.
Whether sportly active, relaxed and placid or a
wallower at its best - here you‘ll find a diversity
of options for healthy sports, active recovery as
well as cultural and culinary discoveries, combined with precious luxury of bygone times.

Edel luxuriös

S
G

anft und
unkompliziert...
entle and
uncomplicated...

F

aszinierende Naturlandschaft in
Mecklenburg–Vorpommern erleben.

I

m Herzen der Sternberger Seenplatte, umgeben von Wiesen und Wäldern, finden Sie
hier einen Ruhepol - eine Entspannungsoase für Körper, Geist und Seele. Die nahezu
unberührte Natur, die das Schlosshotel
Wendorf***** umgibt, lädt ein zu sportlichen Aktivitäten im Freien. Ob Reiten, Golfen, Wandern oder Radfahren – Sie haben
die Wahl. Auch kulturelle Schätze gibt es
in der Region zu entdecken, wie z. B. das
Schloss Schwerin oder das Mecklenburgische Staatstheater in Schwerin.

E

xperience fascinating landscape in
Mecklenburg-Western Pomerania.
In the heart of the Sternberger Lakeland, surrounded by meadows and forests, you will
find a heaven - a relaxing oasis for body, mind
and soul. The almost pristine nature surrounding the Schlosshotel Wendorf*****, invites
to practice plenty of outdoor sports. Whether
riding, golfing, hiking and biking, the choice
is yours. Plenty of cultural treasures are to be
discovered in the region, such as the castle
Schwerin or the Mecklenburg State Theatre in
Schwerin.

Harmonisch natürlich
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W

arme Farben gepaart mit
moderner Eleganz.

ie
Residenz...
he
residence...

N

ur einen Steinwurf vom Schlosshotel entfernt,
befindet sich die Residenz. Weitere 6 Doppelzimmer-Deluxe, 4 Juniorsuiten und 2 Suiten sorgen
hier mit warmen Farben und einem eleganten
ländlichen Stil, der mit seinen modernen Akzenten besticht, für ein einzigartiges Wohlfühlambiente. Somit steht die Residenz dem Schlosshotel
Wendorf***** in Sachen Komfort und Exklusivität
in nichts nach. Hier finden Sie auch das hauseigene Gourmet Restaurant “Cheval Blanc“ das zu
kulinarischen Höhepunkten mit kreativen Menükompositionen einlädt. Treten Sie ein und fühlen
Sie sich zu Hause!

W

arm colours combined with
modern elegance.

J

ust a few yards away from the castle lies the Residence. With additional 6 double rooms deluxe,
4 junior suites and 2 suites, the Residence captivates
with warm colours and an elegant rustical style with
modern accents and offers a unique feel-good atmosphere. Consequently, the Residence provides in
every sense the same comfort and exclusivity as the
Schlosshotel Wendorf*****. Here you will find the
house-own gourmet restaurant “Cheval Blanc” that
invites you to culinary delights with creative menu
compositions. Step in and feel at home!

Modern elegant

K
C

Mecklenburg als kulinarischer und ex- Mecklenburg as a culinary and exclusive
klusiver Mittelpunkt.

üchen
kunst...
ulinary
art‘s...

D

as Gourmet Restaurant „Cheval Blanc” ist
ein weiteres Highlight des Schlosshotels Wendorf*****. Das exklusive und ganz nach dem
Motto „Reiter & Pferd“ eingerichtete Restaurant
für Gourmets & Genießer, bietet im stilvollen und
gemütlichen Ambiente den idealen Rahmen sowohl für private als auch geschäftliche Anlässe.
Ein Zusammenspiel von Kreativität und Regionalität vereint mit höchster Produktqualität zeichnet
die Küchenkunst des Hauses aus. Für Liebhaber
edler Tropfen bietet der schlosseigene Weinkeller
eine Vielfalt aus nationalen und internationalen
Spitzenlagen.

center.

T

he gourmet restaurant “Cheval Blanc“ represents a further highlight of the Schlosshotel Wendorf*****. Decorated in “Horse & Rider” theme, the
exclusive restaurant for gourmets and connoisseurs
offers a stylish and cozy ambience - the ideal setting
for both, private and business events. The hotel’s
cuisine is an expression of creativity and regionality
combined with top product quality. A real treat for
wine lovers is the in-house vinotheque with a great
variety of wines from national and international top
vineyards.

Exquisit köstlich

G
W

anz in
weiss...

hite
wedding...

Märchenhafte Hochzeitsmöglichkeiten Fairytale-like wedding opportunities at
im Schlosshotel Wendorf*****.

the Schlosshotel Wendorf*****.

D

Pbe robably
the most romantic way to say “I do” is to
in a fairytale-like castle. Discover the many pos-

ie wohl romantischste Art, sich das Jawort
zu geben ist es, dies in einem märchenhaften
Schloss zu tun. Entdecken Sie die vielen Möglichkeiten, von der Trauung im Schlossgarten
oder der Orangerie, bis hin zur Fahrt in die Kirche
mit geschmückter Kutsche oder spüren Sie den
Hauch von Luxus bei der Fahrt mit dem hauseigenen Bentley. Im Schlosshotel Wendorf*****
gibt es für jeden das passende Hochzeitsangebot. Feierlichkeiten im kleinen Rahmen mit bis zu
40 Personen kommen hier ganz groß raus.

sibilities from the wedding ceremony in the beautiful garden of our hotel or in its orangery, up to the
carriage ride to the church or the luxury feeling of
driving to church with the house own Bentley. The
Schlosshotel Wendorf***** provides the best offer
for all types of wedding ceremonies. The hotel is ideal for celebrations on a small scale, up to 40 people.

Außergewöhnlich romantisch
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e i e rn u nd
t a g e n ...

e l e b r a t i o ns
a nd m e e t i n g s ...

Y

hre Veranstaltungen am richtigen Ort gehobene Ausstattung & luxuriöse Eleganz.

our events at the right place upscale amenities and luxurious elegance.

Das Schlosshotel Wendorf***** bietet Ihnen eine
unvergessliche Kulisse für all Ihre ganz besonderen
Anlässe, z. B. Taufe, Geburtstag, Jubiläum oder Hochzeiten. In der inspirierenden Natur Mecklenburg-Vorpommerns eingebettet, eignet sich das Schlosshotel
Wendorf***** für eine Vielzahl an Veranstaltungsmöglichkeiten. Gehobene Ausstattung und luxuriöses
Ambiente bieten den perfekten Rahmen sowohl für
private als auch geschäftliche Anlässe wie Seminare
für bis zu 12 Personen oder Incentives und Firmenfeiern für bis zu 40 Personen.

he Schlosshotel Wendorf***** provides an unforgettable backdrop for all your special celebrations such as
baptism, birthday, anniversary or wedding. Embedded
in the inspirational nature of Mecklenburg-Western Pomerania, the Schlosshotel Wendorf***** is suited for a
variety of meetings and events. Upscale amenities and
the luxurious ambience offer the perfect setting for private and business events such as seminars for up to 12
people or incentives and company celebrations for up to
40 persons.

T

Exklusiv feiern

D

E

ie welt
des golfsports...

t

he
world of
golf...

in Eldorado für Golfer, eingebettet in
die mecklenburgische Naturlandschaft.

N

eben dem Reiten ist der nur 6 km entfernte,
niveauvolle Golfplatz WINSTONgolf noch ein
Grund, Schlosshotel Wendorf***** zu besuchen.
Die Golfanlage bietet mit 3 spektakulären Plätzen
und insgesamt 45 Loch die idealen Voraussetzungen für Golfer aller Klassen. Der erst 2011 dazugekommene WINSTONlinks mit 18-Loch ist der
erste Links-Course in Deutschland und bereits als
bester neuer Golfplatz in Deutschland prämiert.
Erleben Sie die traumhafte Endmoränenlandschaft mit Seen, Flüssen und Wäldern, die Ihrem
Golfspiel eine ganz besondere Note verleihen.

A

paradise for golfers, embedded in the
natural landscape of Mecklenburg.

I

n addition to horse-riding, the unique and excellent WINSTONgolf course is another reason to visit
the Schlosshotel Wendorf*****. At a distance of
only 6 km from the hotel, the WINSTONgolf offers
you three spectacular golf courses and a total of 45
holes. Here you will find the ideal settings for golfers
of all abilities. The WINSTONlinks with 18-holes is
the first left-handed course in Germany and already
awarded as the best new golf course in 2011. Experience the beautiful moraine lakes, rivers and forests
and enjoy your game with a very special touch.

Anziehend sportlich

S
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pa
momente...
pa
moments...

Genießen Sie fürstliche Verwöhnmo-

mente für Körper, Geist und Seele.

I

m hauseigenen SPA Bereich finden Sie eine
Wohlfühloase der besonderen Art. Eine kleine,
feine Auswahl an SPA Anwendungen bringen Ihren Körper und Geist wieder in Einklang mit der
Natur. Ausgewählte Naturkosmetikprodukte der
Ligne St. Barth verwöhnen Sie mit einem Hauch
Luxus für Ihre Haut. Erholsame Stunden in Sauna
oder Dampfbad machen Sie wieder fit für den
Alltag. Hier finden Sie genau den richtigen Ausgleich – für ein vitales und gesundes Leben.

Enjoy

royal pampering moments for
body, mind and soul.

I

n our in-house SPA area you will find a special type
of oasis. A fine selection of treatments and spa applications will harmonize your body and mind with nature. Selected natural products of the Ligne St. Barth
pamper you with a touch of luxury for your skin.
Spending some relaxing time in the sauna or steam
bath makes you fit for everyday life. Here you will find
just the right balance – for a vital and healthy life.

Wohltuend entspannend

S
S

Mit der „SKYTHIA“ hinein in ein einzigar- Get into a unique and unforgettable
tiges und unvergessliches Segelerlebnis!

egeln mit
der skythia...
ailing with
the skythia...

D

ie “Skythia“ erleben. Morgens in Seemannskluft
an Deck kommen, empfangen von der Crew. In
eine eigene Welt: die honigfarben bis hellbraun
schimmernden schrägen Masten, die kristallklare
Luft, der süße Holzgeruch, der tiefblaue Himmel,
die natürlichen Töne und Materialien des Schies,
das Treiben der Möwen. Der Törn beginnt. Leinen
los, die Segel hissen, das Steuerrad in der Hand.
Hinein in die ungewissen Launen der Natur…

sailing experience with the “SKYTHIA”!

T

he “Skythia“ experience. Arrive in the morning in
sailor dress on deck and get a welcome from the crew.
Now you are getting through to a separate world:
the honey-colored up to light-brown shiny sloping
masts, the crystal clear air, the sweet smell of wood,
the deep blue sky, the natural materials and tones of
the ship, seagulls in the sky. The cruise begins. Cast off,
hoist the sails, the steering wheel in your hand. The
sails are set, bound for adventure...

Freiheit erleben

P

ferdesport... eine Leidenschaft die uns
gepackt hat.

Iitsndaythe possessed
bygone era between 1220 and 1895, the castle of
W
o einst in Wendorf von 1220 bis 1895 die Pferde
many fields and stables. Nowadays, in
der damaligen Ritterburg ihre Weiden und Ställe hat-

P

ferdesport...

E

Equestrian sports are our passion

questrian
sport...

ten, werden heute erstklassige Jungpferde der Holsteiner Rasse für das Dressur- und Springreiten ausgebildet. Das Gelände rund um das Schloss Wendorf ist
also perfekt auf Pferde ausgerichtet und bietet auch
für Ihren privaten Reiturlaub die idealen Bedingungen. Mit weitläufigen Pferdeweiden, 30 neu errichteten Pferdeboxen, Paddocks, einem Aussenreitplatz,
einem Hindernisgeländeparcours und der 2013 neu
errichteten Reithalle der Pferdesportarena gibt es
genügend Platz für Ihre mitgebrachten Lieblinge. Die
persönliche Betreuung der Tiere durch unsere professionellen Dressurreiter und Pferdeausbilder, sorgt für
einen entspannten Reiturlaub in Mecklenburg-Vorpommern.

the same location, we breed first class Holsteiner horses for show jumping. The country side surrounding the
Schloss Wendorf is a perfect setting for our horses and
therefore for your animals as well. Enjoy a perfect riding
holiday at our Schloss Wendorf! The wide and open space, our newly built stables for up to 30 horses in individual
boxes, with paddocks, an outdoor riding ground, a derby
course and our in 2013 freshly finished indoor riding arena provides for every and all needs for you and your horse. All this combined with the individual and professional
support by our Jockeys and Trainers make for a relaxing
and fulfilling riding holiday in Western-Pomerania.

Leidenschaft Pferd

Schlosshotel Wendorf*****
Hauptstraße 9
D-19412 Kuhlen-Wendorf
Tel.: +49 (0) 38486 / 3366-0
Fax: +49 (0) 38486 / 3366-10
info@schlosshotel-wendorf.de
www.schlosshotel-wendorf.de
www.segelyacht-skythia.de

Gourmet Restaurant “Cheval Blanc“
Hauptstraße 7
D-19412 Kuhlen-Wendorf
Tel.: +49 (0) 38486 / 3366-11
Fax: +49 (0) 38486 / 3366-10
chevalblanc@schlosshotel-wendorf.de
www.restaurant-chevalblanc.de

Mit dem Auto

Arriving by car

Anfahrt aus Richtung Berlin
Auf der A24 in Richtung Hamburg/Schwerin, Wechsel am Autobahndreieck (13) Schwerin auf die A14, ab Anschlussstelle Schwerin Ost
auf B321 Richtung Brüel/Crivitz, weiter auf der L09 bis Wendorf

Coming from Berlin
On the A24 in the direction of Hamburg/Schwerin, change over to the
A14 on the intersection “Schwerin (13)”. Drive off the motorway at the Exit
“Schwerin Ost” onto the B321 in the direction of Brüel/Crivitz, then onto
the L09 until you reach Wendorf.

Navigationseingabe
19412 Kuhlen-Wendorf
Hauptstraße 9

For your GPS/SATNav System
19412 Kuhlen-Wendorf
Hauptstraße 9

Mit der Bahn

Arriving by train

Mit dem Flugzeug

Arriving by plane

Anfahrt aus Richtung Hamburg
Auf der A24 in Richtung Berlin/Lübeck/Schwerin, Wechsel am
Autobahndreieck (13) Schwerin auf die A14, ab Anschlussstelle
Schwerin Ost auf die B321 Richtung Brüel/Crivitz, weiter auf
der L09 bis Wendorf

Haltestelle Schwerin Hbf
Gerne holen wir Sie am Hauptbahnhof in Schwerin ab und
chauffieren Sie in unser Schlosshotel (Distanz ca. 20 min)

Flughafen Hamburg HAM
Gerne holen wir Sie am Flughafen Hamburg ab und chauffieren
Sie in unser Schlosshotel (Distanz ca. 1,5 Std.)

Coming from Hamburg
On the A24 in the direction of Berlin/Lübeck/Schwerin, change over to
the A14 on the intersection “Schwerin (13)”. Drive off the motorway at the
Exit “Schwerin Ost” onto the B321 in the direction of Brüel/Crivitz, then
onto the L09 until you reach Wendorf.

Train station Schwerin Hbf (Hauptbahnhof)
Please notify us of your arrival. We will be happy to pick you up and drive
you directly to the hotel - driving time is approx. 20 minutes.

Airport Hamburg (Fühlsbüttel ) HAM
Please notify us of your arrival. We will be happy to pick you up and drive
you directly to the hotel - driving time is approx. 90 minutes.

GDS Codes: Amadeus SZWSCH | Worldspan SZWSH | Galileo 77674 | Sabre 8484

w w w.schlosshotel-wendorf.de

