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Mit dem Kutter in See stechen, in den Wellen toben oder im Wettlauf mit Geparden fünf Kontinente überqueren - all das bietet die Urlaubsdestination
Rostock und Umgebung. Als familienfreundlich zertifizierter Ferienort bietet Warnemünde großen und
kleinen Gästen einen unvergesslichen Urlaub. Der
über 200 Meter breite, feine Sandstrand lädt nicht
nur zum Muscheln- oder Steinesammeln ein, sondern bietet auch genügend Platz zum Sonnenbaden, ins Wasser tauchen oder Sandburgen bauen.
Für den perfekten Badespaß und für erste Schwimmübungen ist das überwiegende Flachwasser von Warnemünde und Markgrafenheide perfekt geeignet. Für
noch mehr Ferienspaß sorgen die zahlreichen Kinderveranstaltungen der Tourismuszentrale. Freut euch auf
viele spannende Erlebnisse für die ganze Familie, die
den Aufenthalt unvergesslich machen.

Mein Urlaub
Rostock & Warnemünde
Familien- & Kinderprogramm
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Ausgezeichnet für Familien

Seit vielen Jahren ist das Seebad Warnemünde mit dem
begehrten Qualitätssiegel „Familienurlaub MV – geprüfte Qualität“ ausgezeichnet. Der familienfreundliche Urlaubsort gehört damit zu den neun ausgezeichneten
Tourismusorten in Mecklenburg-Vorpommern und bietet
seinen großen und kleinen Besuchern das ganze Jahr
über ein kunterbuntes erlebnisreiches Programm für unvergessliche Momente.
Mehr unter www.auf-nach-mv.de/qmf

Scan mich!

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

Am Strom 59 • 18119 Rostock-Warnemünde
Tel. +49 (0)381 381 22 22 ∙ touristinfo@rostock.de

Alle Veranstaltungen und Termine tagesaktuell unter
www.rostock.de/ferienprogramm
Fotos: TMV Süss, Thomas Ulrich/TZRW, DGzRS, Joachim Kloock/TZRW, Ute Klawonn,
Kurzverzaubert, Kleines Theater Sanitz, TZRW

www.rostock.de/ferienprogramm
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...und vieles mehr!
Alle Veranstaltungen tagesaktuell unter
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