
... ERFRISCHEND NATÜRLICH

willkommen
auf Rügen

Herzlich
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Unsere Gäste
sprechen für uns
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»Wir sind sehr verwöhnt worden.
Gern erzählen wir von dieser schönen Zeit 

bei Freunden und Bekannten.«

Auszüge 
Aus unserem 
gästebuch

»Der Zufall hat uns hierher geführt, heute 
sind wir schon das 3. Mal hier und 
kommen nächstes Jahr wieder, ohne Frage. 
Mehr braucht man nicht zu sagen,
denn dies sagt doch alles.«
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Wohnen
mit Komfort
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helle moderne zimmer mit komfort und viel plAtz
einzelzimmer
· 6 moderne zimmer ca. 23 m²

doppelzimmer
· 78 moderne zimmer ca. 23 m²
· bad mit dusche oder badewanne
· 6 zimmer davon haben eine verbindungstür 

doppelzimmer komfort
·  56 helle, ruhige zimmer mit Ausblick auf eine kleine park-

anlage mit see, ca. 23 m²
· bad mit dusche oder badewanne

doppelzimmer komfort plus
·  6 helle, geräumige zimmer mit zus. couch, tagesdecke
· bademantel und slipper, ca. 34 m² 
· die zimmer liegen über dem eingangsbereich. 
· für familien kann die couch aufgebettet werden.     

doppelzimmer mit schlAfsessel
·  6 helle, freundliche zimmer ca. 28 m² mit einer dritten 

schlafmöglichkeit für ein kind bis 12 Jahre 

· 1 behindertengerechtes zimmer ca. 23 m² und 
· 1 rollstuhlfahrer zimmer ca. 28 m² auf Anfrage. 
    diese beiden zimmer befinden sich im erdgeschoß und 

sind wegen des laminatfußbodens ebenfalls für Allergiker 
geeignet. 

Weitere kostenfreie Annehmlichkeiten 
· pc-Arbeitsplatz in der lobby
· WlAn in allen zimmern 
· parkplatz nach verfügbarkeit 
· keine kurtaxe
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Gaumenkitzel



unser tipp
 Unbedingt probieren:

Kalbsleber 
»Himmel & Erde«
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duftender kAffee, 
rührei mit kräutern,
frisches omelette ... 
mit einem lächeln beginnt der tag. und wenn das Wetter 
mitspielt, schmeckt das frühstück bei frischer luft und vogel-
gezwitscher auf der terrasse noch mal so gut.  

die anspruchsvolle speisekarte wird durch saisonale 
highlights und kreative buffets ergänzt.
hier wird mit hingabe gekocht und sie dürfen sich auf 
bodenständige gerichte mit hochwertigen produkten freuen. 
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Lieblings-
plätze



frisch gezApftes 
»störtebeker«?
Wein Aus bAden?
oder lieber doch 
einen cocktAil? 
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unser tipp
 Unbedingt erleben:
Sonnenuntergang 

mit einem Glas Wein

im modernen Ambiente der bar lässt es 
sich herrlich klönen (norddeutsch für unterhalten) 
und spaß haben.

das beliebteste plätzchen unserer gäste ist 
die sonnenterrasse. 
dezente musik, gemütliche lounge-möbel, 
verführerische eisbecher und coole drinks – 
das ist urlaub!      



Körperund Seele
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tAnken sie energie 
und lAssen sie den 
AlltAg hinter sich.

unabhängig vom Wetter erleben 
sie erholsame stunden in der trocken- 
und der dampfsauna. 
Auch die milde tiefenwärme der 
infrarotkabine ist äußerst angenehm.
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sport frei in unserem fitnessraum! 
hier stehen moderne geräte wie laufband, 
crosstrainer, fitnessturm, sit-up bauchtrainer, 
gymnastikmatten, rückenstrecker sowie 
pezzibälle kostenfrei für sie bereit. 
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Zeit 

unser tipp
Alle Anwendungen

finden Sie 
in unserem 

ALÉA-Faltblatt

für mich!



neu: biodrogA
genießen sie bei allen behandlungen das exklusive 
pflegekonzept von biodroga. die kosmetiklinie begeistert 
mit innovativen produkten und ausgewählten pflegestoffen. 
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ideAl bei verspAnnungen 
ist auch unsere dreamwater lounge, einer kombination 

aus Wasser, Wärme und massage auf einem Wasserbett. 



     »Die Welt ist ein Buch. 
           Wer nie reist, 
  sieht nur eine Seite davon.«

Augustinus Aurelius
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ihr originAl rügener heilkreide progrAmm

15Nutzen Sie die besten Preise bei direkter Buchung unter www.parkhotel-ruegen.de

sAison A 
doppelzimmer  250,00 E
einzelzimmer 286,00 E
doppelzimmer komfort  265,00 E 
  
sAison b 
doppelzimmer  289,00 E
einzelzimmer 340,00 E
doppelzimmer komfort  304,00 E 
 
sAison c 
doppelzimmer  307,00 E
einzelzimmer 358,00 E
doppelzimmer komfort 322,00 E                      

buchbar vom 02.01. – 22.12.2018  
  
leistungen
· 3 übernachtungen inkl. frühstücksbuffet „muntermacher“
 ·   zur begrüßung eine flasche Wasser auf ihrem zimmer 
·  3 x halbpension als 3-gänge-menü oder als kalt-warmes 

buffet 
 
ihr beAutyprogrAmm  
· sanddorncocktail zur begrüßung 
· meersalz-ganzkörperpeeling
· heilkreidepackung 
· Warmsteinmassage 

preis pro person und Arrangement



3-nächte-Arrangement „trio“
doppelzimmer komfort plus   172,00 E 
einzelzimmer komfort plus 208,00 E 
    
6-nächte-Arrangement „sextett“
doppelzimmer komfort plus  314,00 E 
einzelzimmer komfort plus  386,00 E
  
9-nächte-Arrangement „nonett“ 
doppelzimmer komfort plus 446,00 E
einzelzimmer komfort plus  554,00 E

festspielfrühling rügen
buchbar vom 09.03. – 16.03.2018  
    
leistungen 
·  3, 6 oder 9 übernachtungen in der kategorie „komfort-

plus“ mit 34 m² zimmergröße 
·  inkl. frühstücksbuffet „muntermacher“
·  zur begrüßung eine flasche Wasser auf ihrem zimmer
·  1, 2 oder 3 x halbpension als 3-gänge-menü oder als 

kalt-warmes buffet

konzertkArten  bei einer festen buchung ab 3 übernachtungen erhalten sie 10% ermäßigung auf ihre 
konzert karten. die konzertkarten können sie direkt über die festspiele telefonisch unter 0385/5918585 und 
per mail kartenservice@festspiele-mv.de erwerben. www.festspiele-mv.de
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preis pro person und Arrangement



doppelzimmer  299,00 E
einzelzimmer 350,00 E
doppelzimmer-komfort   314,00 E

kinder 0 bis 6 Jahre  37,50 E
(nur eintritt und transfer)
kinder 7 bis 12 Jahre  165,00 E 

pirAtenurlAub mit klAus störtebeker  »ruf der freiheit«
buchbar vom 23.06. – 08.09.2018  
  
leistungen
· 3 übernachtungen inkl. frühstücksbuffet „muntermacher“
· zur begrüßung eine flasche Wasser auf ihrem zimmer 
· 1 x störtebeker begrüßungsdrink 
·  2 x halbpension als 3-gänge-menü oder als 
  kalt-warmes buffet 
· 1 x störtebeker-menü
· ein informatives programmheft zur einstimmung  
· transfer zum festspielort ralswiek und zurück 
· eintritt zu den störtebeker festspielen ab platzgruppe ii  
· freie nutzung des fitnessraumes 

17Nutzen Sie die besten Preise bei direkter Buchung unter www.parkhotel-ruegen.de

preis pro person und Arrangement

preis pro person und Arrangement



sAison A  3 nächte  7 nächte
doppelzimmer  202,00 E 415,00 E
einzelzimmer 238,00 E 499,00 E
doppelzimmer komfort  217,00 E 450,00 E
 
sAison b  3 nächte  7 nächte 
doppelzimmer  238,00 E 485,00 E
einzelzimmer 292,00 E 611,00 E
doppelzimmer komfort  253,00 E 520,00 E
  
sAison c  3 nächte  7 nächte 
doppelzimmer  256,00 E 527,00 E
einzelzimmer 310,00 E 653,00 E
doppelzimmer komfort  271,00 E 562,00 E

hering, flunder und meer
buchbar ganzjährig vom 02.01. – 22.12.2018

      
leistungen 
·  3 oder 7 übernachtungen inkl. frühstücksbuffet  „muntermacher“
·  zur begrüßung eine flasche Wasser auf ihrem zimmer 
·  3 oder 7 x halbpension als 3-gänge-menü oder als kalt- 

warmes buffet, davon 1 x petri-heil-menü
· 1 x eintrittskarte für den besuch des ozeaneums
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preis pro person und Arrangement
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zeit zu zWeit 
saison A 02.01. – 01.05.2018     
 03.10. – 22.12.2018
saison b  01.05. – 14.06.2018     
 09.09. – 03.10.2018 
  
leistungen 
· 2 übernachtungen inkl. frühstücksbuffet „muntermacher“
· zur begrüßung eine flasche Wasser auf ihrem zimmer
·  1 x halbpension als 3-gänge-menü oder als kalt-warmes 

buffet
·  1 x candle-light 4-gang-menü mit einer flasche park hotel-
hauswein 

·1 x rose und leckeres marzipankonfekt auf ihrem zimmer 
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preis pro person und Arrangement

preis pro person und Arrangement

sAison A
doppelzimmer  134,00 E
doppelzimmer komfort  144,00 E

sAison b
doppelzimmer  164,00 E
doppelzimmer komfort  174,00 E
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sonne für die seele 
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doppelzimmer  99,00 E
einzelzimmer   119,00 E
doppelzimmer komfort  109,00 E

buchbar vom  02.01. – 01.05.2018 und     
 03.10. – 22.12.2018  
      
leistungen 
·  2 übernachtungen inklusive frühstücksbuffet „muntermacher“
·  zur begrüßung eine flasche Wasser auf ihrem zimmer 
·  eine hauttypgerechte gesichtspflege inklusive  reinigung, 

peeling, gesichtsmassage und maske 
   für die dame (60 min) und eine rückenmassage für den 

herren (25 min) 
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buchbar vom 21.12. – 27.12.2018  

leistungen
· 1 übernachtung inkl. frühstücksbuffet „muntermacher“
· zur begrüßung eine flasche Wasser auf ihrem zimmer
·  Abendessen als kalt-warmes buffet oder als 3-gänge-

menü  
· Weihnachtliche überraschung  

doppelzimmer  69,00 E  
einzelzimmer   69,00 E
doppelzimmer komfort  74,00 E

Wohlig WArme Adventszeit WeihnAchten ohne trubel
buchbar vom 30.11. – 21.12.2018  
  
leistungen 
· 2 übernachtungen inkl. frühstücksbuffet „muntermacher“
· zur begrüßung eine flasche Wasser auf ihrem zimmer
·  1 x Abendessen als kalt-warmes buffet oder als 3-gänge-

menü   
· 1 x essen vom „heissen stein“ 

doppelzimmer  129,00 E  
einzelzimmer   129,00 E
doppelzimmer komfort  139,00 E pr
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nach lust & zeit können sie eine oder mehrere übernachtungen buchen. 
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doppelzimmer  326,00 E
einzelzimmer  380,00 E
doppelzimmer komfort  341,00 E

silvestervergnügen  
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buchbar vom  29.12.2018 – 01.01.2019 oder  
 30.12.2018 – 02.01.2019 
     
leistungen 
· 3 übernachtungen inkl. frühstücksbuffet 
·  zur begrüßung eine flasche Wasser auf ihrem zimmer 
· 2 x halbpension als kalt-warmes buffet
·  silvesterparty inkl. begrüßungsgetränk, gala-buffet, 
  musik & tanz sowie einem glas sekt zum Anstoßen 
· große silvestertombola 
·  neujahrsfeuer im garten des hotels und eine kleine stärkung 

bei pfannkuchen & kaffee 
·  XXl-langschläferfrühstück mit katerstimmung 
  von 8.00 –12.00 uhr 



schöner Wohnen
Aufpreis komfortzimmer pro nacht und pro zimmer 10,00 E
Aufpreis komfortplus pro nacht und pro zimmer 15,00 E

zusätzliche Angebote
kinder bis 6 Jahre frei im zimmer der eltern
kinder von 7 bis 12 Jahre im zimmer der eltern 50% ermäßigung
mittag- oder Abendessen pro tag 24,00 E
mittag- und Abendessen pro tag 48,00 E
mittag- oder Abendessen pro kind und tag 12,00 E 
tiefgarage mit ladestation für e-Auto  8,00 E  
sauna, dampfbad u. infrarotkabine pro person & tag für hausgäste  5,00 E  
dreamwater lounge, 15 min. 8,00 E   
kleinhaustier pro tag (ohne futter) 15,00 E 
fahrrad pro tag  8,00 E 
   
WunschpAkete für 2 personen   
sektfrühstück auf dem zimmer, dazu eine schöne rose  22,50 E* 
festliches candle-light-dinner mit einer flasche hauswein oder 
sekt á 0,75l, einer rose und kerzenschein  74,50 E   
* preis bei zimmerbuchung inklusive frühstück, ansonsten  48,50 E 

individuAlpreise 2018
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hier können sie die 
Anreisebeschreibung 
als pdf-datei 
herunterladen.
in das navigationsgerät geben sie 
bitte ein:18528 bergen auf rügen, 
stralsunder chaussee 1

Gute Fahrt nach Rügen!

die besten preise finden sie auf 
unserer homepage. nutzen sie den 
preisvorteil bei direkter buchung 
unter www.parkhotel-ruegen.de

Anreise

preis in euro pro person und nacht inkl. frühstück   
   
sAison A doppelzimmer doppelzimmer  einzelzimmer einzelzimmer
02.01. – 01.05.2018 standard  komfort  standard  komfort
03.10. – 29.12.2018 45,00 E 50,00 E 57,00 E 67,00 E
   
sAison b    
01.05. – 14.06.2018 59,00 E 64,00 E 77,00 E 87,00 E
09.09. – 03.10.2018   
   
sAison c    
14.06. – 09.09.2018 69,00 E 74,00 E 92,00 E 102,00 E
29.12. – 02.01.2019      
bei änderungen der mehrwertsteuersätze oder einführung der tourismusförderabgabe auf rügen behalten wir uns eine preisanpassung vor.



pArkhotel rügen betriebs gmbh
stralsunder chaussee 1
18528 bergen auf rügen
telefon +49 (0)3838/815 - 0

... ERFRISCHEND NATÜRLICH

telefax +49 (0)3838/815-500
info@parkhotel-ruegen.de
www.parkhotel-ruegen.de
www.facebook.com/parkhotel-ruegen


