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Thalasso im Seebad Warnemünde
THAL ASSO AT THE SEASIDE RESORT WARNEMÜNDE

 

Jetzt mit 
Audiotouren die 

Thalasso-Kurwege in der 
Stoltera erleben

Download der App 
izi.TRAVEL



 
  

TH
AL

AS
SO

-K
OMPETENZ

SE
IT 

1996

 

 
   

 

Tauchen
Sie ein in 

NEPTUN’s
Thalasso-

Welt!

#thalassowarnemünde

Willkommen in Deutschlands erstem zertifizierten Original-Thalasso-Zentrum. Erleben Sie bei uns, 
wieviel Spaß Thalasso macht und spüren Sie den positiven Einfluss der Meereskräfte. Tanken Sie hier 
neue Energie und Lebensfreude! Mehr Infos unter 0381 · 777 77 77 und www.hotel-neptun.de
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Schon vor 800 Jahren wussten 
die Menschen, dass es sich an 
der Warnow gut leben lässt. 
Dort, wo der Fluss das Meer er-
reicht, liegt Warnemünde. Das 
ehemalige Fischerdorf gehört 
seit 1323 zu Rostock. Zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts entdeck-
ten Badegäste den Ort für sich 
und es entwickelte sich eine 
Badekultur, die bis heute be-
geistert. Kein Wunder: Es lockt 
der breiteste Sandstrand an 

der deutschen Ostseeküste, an 
manchen Stellen sind es fast 
200 Meter von den Dünen bis 
zu den Wellen. Und die eignen 
sich nicht nur zum Baden, son-
dern auch zum Surfen und Se-
geln. Auf rund 15 Kilometern ist 
viel Platz und das Meer immer 
in Reichweite. An vielen Stellen 
reicht der Küstenwald bis an 
den Strand. Erleben Sie berau-
schende Augenblicke – zu jeder 
Jahreszeit.

RoSTocK - MeTRopoliS wiTh holidAy flAiR

800 years ago, people already knew that the River Warnow was an excellent 
place to live a good life. Warnemünde lies at the point where the river flows 
into the sea. Since 1323, the former fishing village has been part of the city of 
Rostock. At the beginning of the 19th century, bathers discovered the place, 
leading to the development of a bathing culture that continues to excite people 
until today. Not surprising: it has the largest sandy beach on the German Baltic 
coast – in some places it is nearly 200 meters from the dunes to the waves, 
which are not only suitable for swimming, but also for surfing and sailing. At 
a length of about 15 kilometres, there is plenty of space and the sea is always 
within reach. In many places, the coastal forest reaches right to the beach. 
Experience breathtaking moments – at any time of year.

R o s t o c k
Großstadt mit 
       Urlaubsflair 
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Es gibt warme Tage im Sommer 
und kalte Stürme im Winter 
– aber es gibt keine Extreme. 
Das milde Reizklima der Ost-
see lässt Sie entspannt ent-
spannen. Allergiker haben es 
leicht, denn Schadstoffe und 
Pollen gibt es kaum. Besonders 
rein ist die Luft zwischen Ok-
tober und März. Doch auch im 
Sommer ist es selten schwül, 
dafür weht fast immer ein an-
genehmer Wind. Schon nach ei-
nem kurzen Spaziergang an der 

salzhaltigen Luft fühlen Sie sich 
unbeschwerter – gerade in der 
dunklen Jahreszeit. Der Win-
terblues hat hier wenig Chan-
cen. Scheuen Sie auch die Kälte 
nicht – sie ist ein zusätzlicher 
Reiz für einen gesunden Auf-
enthalt an der Ostsee. Spazie-
ren Sie auf den Molen ins Meer 
hinein. Gönnen Sie sich Bewe-
gung direkt im Sand oder im 
Wasser. Seien Sie dabei, wenn 
Veranstaltungen am Strand zu 
aktivem Urlaub einladen.

wARneMünde - The ThAlASSo SeASide ReSoRT

There are warm days in summer and cold storms in winter – but there are 
no extreme variations. The mild, stimulating coastal climate of the Baltic 
Sea allows you to unwind. Those suffering from allergies will find temporary 
respite, because there are hardly any pollutants and pollen in the air, which is 
exceptionally clean between October and March. Even in summer, the weather 
rarely gets hot and humid; instead, there is almost always a pleasant breeze. 
Just a short walk in the salty sea air will make you feel more carefree – especially 
in the dark winter months. The winter blues have little chance here. Do not shy 
away from the cold – it is essential for the stimulating effects of the coastal 
climate that characterise a healthy stay by the Baltic Sea. Take a stroll on the 
moles, out over the sea. Get active in the sand or the water. Be there for beach 
events that invite you to be active during your holidays.

W a R n e m ü n d e
Das Thalasso-Seebad
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Schon die alten Griechen setz-
ten auf die heilende Kraft des 
Ozeans. Von ihrem Wort „tha-
lassa“ für Meer leitet sich ab, 
was Sie in Warnemünde erleben 
können: die Thalasso-Therapie. 
Sie nutzt Meerwasser, Meeres-
klima, Algen, Sonne und Wind. 
Je näher Sie den Wellen kom-
men, desto gesünder wird ihre 
Wanderung am Strand. Denn 
dort zerstäubt die Brandung 
wichtige Mineralien und Spu-
renelemente, auch Aerosole 

genannt, aus dem Meerwasser 
– Sie verwöhnen sich einfach 
durch Atmen. Genießen Sie das 
Rauschen der Wellen. Wandern 
Sie über die Thalasso-Kurwege 
in Warnemünde und der Rosto-
cker Heide. Entspannen Sie bei 
einem Bad in warmem Ostsee-
wasser im Pool oder gönnen 
Sie sich eine Algenkur. Egal, ob 
Sie topfit oder nicht mehr ganz 
gesund sind – Thalasso tut in 
jedem Fall gut. Und in Warne-
münde weiß man, wie ś geht. 

ThAlASSo - A gifT of nATuRe

The ancient Greeks already relied on the healing power of the ocean. They 
called it ‘thalasso’, which later led to what you can experience in Warnemünde 
today: Thalassotherapy.  It uses seawater, the ocean climate, algae, sun and 
wind. The closer you get to the waves, the healthier your walk on the beach 
becomes, because there, the sea spray carries essential minerals and trace 
elements, also called aerosols, from the seawater – merely breathing becomes 
therapy. Appreciate the sound of the waves. Explore the Thalasso therapy hiking 
pathways in Warnemünde and the Rostock Heath. Treat yourself to a relaxing 
swim in a pool with warmed Baltic Sea water or an algae treatment. Regardless 
of whether you are in top form or recovering after an illness – Thalasso is always 
beneficial. In Warnemünde, we know all about it.

t h a l a s s o
ein Geschenk der Natur
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Spüren Sie, wie sie wirkt: nä-
her als in Warnemünde können 
Sie der Ostsee nicht kommen. 
Wenige Schritte an den Strand, 
rauschende Wellen direkt vor 

der Tür – jeden Tag und bei je-
dem Wetter. Jede Menge Mög-
lichkeiten, sich zu bewegen und 
zu entspannen. immer begeis-
ternd, immer gesund.

TipS foR A heAlThy STAy AT The SeASide

Sense how it works: Warnemünde is the closest you can get to the Baltic Sea. 
Just a few steps to the beach, with the rolling waves right outside your door – 
every day, whatever the weather. Ample opportunities to be active and relax. 
Always enthralling, always healthy:

•	 walk barefoot in the sand
•	 do some surf hiking
•	 benefit from sand scrubs
•	 breathe the sea air
•	 collect shells and stones
•	 meditate on the beach
•	 walk on the mole

•	 enjoy a Thalasso hike on the beach 
and in the coastal forest

•	 have a relaxing air bath in a wicker 
beach chair

•	 participate in water sports for all 
ages

t i p p s
für einen gesunden 
   Aufenthalt am Meer
 

Barfußlaufen 
im sand

meditation am strand 

Brandungs-
wandern 

spaziergang auf 
der mole

sandpeeling 

thalasso-Wanderung 
am strand und im 

küstenwald  

meeresluft 
einatmen 

entspannendes 
luftbad im strandkorb 

muscheln und 
steine sammeln 

Wassersport für 
jedes alter 
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über die natürlichen Wirkfakto-
ren der Ostsee hinaus erfahren 
Sie in Warnemünde eine kom-
petente Betreuung in präven-
tiv- und medizinisch-therapeu-
tischen Gesundheitsangeboten 
sowie nachhaltige Verwöhn-
programme. Drei ortsansässige 
Badeärzte mit umfassendem 
Thalasso-Fachwissen, Klima-
therapeuten, Physiotherapeu-
ten, Fachärzte und Heilprakti-
ker verfügen über langjährige 
Erfahrungen in der Einbindung 
des gesunden Meeresklimas.
Das Therapieangebot reicht von 
Thalasso-Kuren, Stressbewälti-
gung, der Behandlung von Stoff-

wechsel, Haut, Herz-Kreislauf-
system und Bewegungsapparat 
bis zu privaten ambulanten Ba-
dekuren, manueller Therapie, 
Osteopathie und vielem mehr. 
Dazu genießen Sie wohltuen-
de Thalasso-, Wellness- und 
Verwöhnanwendungen in qua-
lifizierten Hotels, die ihren 
Aufenthalt zu einem unverwech-
selbaren Urlaub werden lassen. 
Mit dem Hotel nEPTUn ist das 
erste zertifizierte Original Tha-
lasso Zentrum Deutschlands 
hier beheimatet. Thalasso er-
leben Sie so in Warnemünde in 
seiner ganzen natürlichkeit und 
Bandbreite.

ThAlASSo eXpeRTiSe foR youR well-being

Along with the natural curative effects of the Baltic Sea, Warnemünde also offers 
competent care in the form of preventive and medico-therapeutic health-related 
services, as well as sustainable pampering programmes. Our three local physicians 
with their comprehensive knowledge of Thalassotherapy, climatic therapists, 
physiotherapists, specialists and alternative practitioners all have many years 
of experience in integrating the healthy ocean climate into their treatments. 
The selection of treatments ranges from Thalassotherapy, stress management, 
treatment of the metabolism, the skin and cardiovascular and musculoskeletal 
systems, to private outpatient bathing, manual therapy, osteopathy, and much 
more. You also get to enjoy soothing Thalasso, wellness and´pampering treatments 
in qualified hotels, that will turn your stay into a unique holiday. The hotel NEPTUN 
is home to the first certified original centre for Thalassotherapy in Germany. In 
Warnemünde, you get to experience the entire spectrum of authentic Thalasso.

t h a l a s s o  -  k o m p e t e n z
für Ihr Wohlbefinden
 

bAdeäRzTe
Spa doctors

praxisgemeinschaft 
dr. med. Regina Schwanitz & 
dr. med. Rolf-Rainer Müller 
Strandweg 12
18119 Rostock-Warnemünde
reginaschwanitz@aol.com

privatmedizin Rostock
dr. med. christine Teichert
Stolteraer Weg 8
18119 Rostock-Warnemünde
info@privatmedizin-rostock.de
www.privatmedizin-rostock.de
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im Ostseebad Warnemünde, 
dem naturschutzgebiet Stol-
tera und der Rostocker Heide 
trifft Ostseeluft auf Waldluft. 
Dieses milde Reizklima bietet 
ideale Bedingungen für einen 
gesunden und gesundheitsför-
dernden Aufenthalt. Zehn ver-
schiedene Thalasso-Kurwege 
auf Sand- und Waldboden so-
wie in der Brandungszone sind 

leistungsphysiologisch bewer-
tet. Auf diesen Wegen ist ge-
sundheitsförderndes, heilkli-
matisches Gehen und Wandern 
möglich, das zur Verbesserung 
der Gesamtleistung beiträgt.
Durch das Wechselspiel von 
Bewegung, Entspannung und 
klimatischen Einflüssen erfolgt 
die gezielte Behandlung. 

heAling - cliMATe And nATuRe AT The bAlTic coAST 

The Baltic seaside resort, Warnemünde, is situated near the conservation area 
Stoltera and the Rostock Heath, where the breeze from the Baltic Sea meets 
the forest air. This mild, invigorating climate provides ideal conditions for a 
healthy, health-promoting stay. Ten Thalasso therapy paths on the sand, the 
forest floor and various surf zones are assessed according to the physiological 
performance required. These paths permit health-promoting walking and 
hiking that contribute to the improvement of the overall performance. The 
interplay of exercise, relaxation, and climatic influences results in a targeted 
treatment.

The Warnemünde Baltic Sea climate has particular health benefits in case of:
•	 cardiovascular diseases
•	 respiratory diseases
•	 skin diseases
•	 metabolic diseases

•	 osteoporosis
•	 strengthens the immune system 

and performance

h e i l s a m
Klima und Natur 
der Ostseeküste
 

herz-kreislauf-
erkrankungen

erkrankungen der 
atemwege

stoffwechsel-
erkrankungen

hauterkrankungen 

osteoporose stärkung des 
immunsystems 
und eigenen 

leistungsfähigkeit

Das Warnemünder Ostseeklima 
wirkt besonders heilsam auf:
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t h a l a s s o - k u R W e g e
Gesundes Gehen zwischen 
Ostsee und Küstenwald
 

Hinweise & Tipps zum 
heilklimatischen Wandern 

und Gehen:

Bewegung an der frischen Luft 
tut jedem Körper in jedem Alter 
gut und das in jeder Jahreszeit.

Auf Waldboden gehen Sie 
wind- und sonnengeschützter 
als am Strand. Die Atmosphäre 
des Waldes lässt den Kör-
per dabei schneller zur Ruhe 
kommen. 

Die Luft in der Brandungszone 
ist in ständiger Bewegung und 
enthält maritimes Aerosol, 
dessen Wirkung einem natürli-
chen inhalationsgerät gleicht. 

Die Meereskante ist die Zone 
mit der höchsten Luftreinheit, 
die besonders für Allergiker 
geeignet ist. 

Ein Strandspaziergang gegen 
den Wind beansprucht und 
trainiert die Gelenke und die 
Muskulatur stärker als die 
Wanderung auf festem Wald-
boden. 

Tragen Sie beim Klimawandern 
der Jahreszeit entsprechen-
de sportliche Kleidung, feste 
Schuhe und ggf. eine Mütze.

ThAlASSo TheRApy hiKing pAThS: heAlThy wAlKing 
beTween The bAlTic SeA And The coASTAl foReST

Exercising in the fresh air is healthy for everyone, regardless of age or time of the year.

Walking through the forest will protect you from wind and sun. The forest 
atmosphere calms one down quickly.

The air in the surf zones is continuously in motion and carries maritime aerosols, its 
effect is similar to that of an inhalation device.

The edge of the sea is the area with the cleanest air, particularly suited for people 
who suffer from allergies.

A walk on the beach, against the wind, exercises muscles and trains joints, more than 
a hike on a firm forest floor can.

Make sure that you wear appropriate gear, shoes and maybe even a hat for the time 
of the year.

Information & tips concerning 
walking and hiking in a 

healthy climate:
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Schwierigkeitsgrad
Level of difficulty*

Länge
Length

kcal-Verbrauch bei 5 km/h
Calories burned walking 5 km/h Start

1 Leicht/Easy 3,7 km 264 Wilhelmshöhe

2 Leicht/Easy 4,7 km 396 Kleiner Sommerweg/Parkstraße

3 Leicht/Easy 7,0 km 376 Borwin (am Fähranleger/at ferry dock)

4 Leicht/Easy 5,1 km 396 Stubbenwiese

5 Moderat/Moderate 10,6 km 611 Borwin (am Fähranleger/at ferry dock)

6 Moderat/Moderate 7,5 km 594 Kurpark Warnemünde

7 Anspruchsvoll/Challenging 13,3 km 1.056 Borwin (am Fähranleger/at ferry dock)

8 Anspruchsvoll/Challenging 11,2 km 1.105 Stubbenwiese

9 Anspruchsvoll/Challenging 11,0 km 1.105 Kurpark Warnemünde

10 Schwierig/Difficult 16,9 km 1.700 An der See

* leistungsphysiologisch ohne Windeinfluss (1=leicht/10=schwer)/without the influence of wind (1=easy/10=difficult)
Sie bewegen sich auf öffentlichen Wegen, die z.T. entlang von Straßen führen bzw. diese kreuzen. Achten Sie bitte jederzeit auf den Straßen-
verkehr./You are walking on public ground and thalasso therapy trails might follow or cross public roads. Please pay attention to road traffic.
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Jetzt mit Audiotouren die 
Thalasso-Kurwege in der 
Stoltera erleben

Download der App 
izi.TRAVEL
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p a R t n e R
Exklusive Angebote
eXcluSiVe offeRS

RinghoTel wARneMündeR hof
4 Sterne in idyllischer Lage, 117 Zimmer, Schwimmbad, Wellnessbereich, Fahrradverleih und Privatarztpraxis 
mit Medical Wellness Angeboten
A four-star hotel in an idyllic location, 117 rooms, swimming pool, spa, bike rental, and private medical practice. Includes medical wellness offers.

Abnehmkur - 7 Nächte
•	 Ausführliches ärztliches Gespräch und Untersuchung
•	 Bioimpedanzanalyse (BiA) der Körperzusammensetzung
•	 Ohrakupunktur zur Entgiftung und Gewichtsabnahme
•	 Aktiver individueller Kurplan
•	 7 übernachtungen im Doppelzimmer 
•	 Tägliches Frühstück vom Vital-Buffet
•	 Täglich Gemüse- oder Fruchtshake & ein Salat zum Mittag
•	 Täglich kohlenhydratefreies Tellergericht zum Abendessen
•	 Wasser und Tee so viel Sie möchten
•	 1x Entspannungsmassage (Verwöhndauer ca. 25 min.)
•	 Tägliche Leihfahrradnutzung
•	 nutzung Wellnessbereiches (Schwimmbad und Sauna)
•	 Leihbademantel auf dem Zimmer 

Weight loss cure
•	 Detailed medical consultation and 

examination
•	 Bioimpedance analysis (BIA) of body 

composition
•	 ear acupuncture for detoxification 

and weight loss
•	 Active individual spa plan
•	 7 nights in a double room 
•	 Daily breakfast from the Vital Buffet 
•	 Daily vegetable or fruit shake and 

salad for lunch
•	 Daily a healthy and carbohydrate-

free dish for dinner
•	 Water and tea as much as you like
•	 1x relaxation massage (pampering 

time approx. 25 min.)
•	 Daily rental bike use 
•	 Use of the wellness area with 

swimming pool and sauna area 
•	 Rental bathrobe in the room

Vorsorge-Check up - 4 Nächte  
•	 Ausführliches ärztliches Gespräch und 

Untersuchung
•	 Bioimpedanzanalyse (BiA) der 

Körperzusammensetzung
•	 Ausführlicher Ultraschall der Bauchorgane
•	 Halsgefäßultraschall, Ruhe-EKG
•	 Reichhaltiges Frühstücksbuffet zum Start in 

den Tag
•	  Tägliches Abendessen
•	  1x Ayurvedische Kopfmassage
•	  1x Schulter- & nackenmassage 

Prophylactic examination – four nights
•	  Comprehensive medical consultation and examination
•	 Bioelectrical impedance analysis (BIA) of body 

composition
•	 Detailed abdominal ultrasound
•	 Ultrasound of neck vessels, resting ECG
•	 Comprehensive buffet breakfast
•	 Daily dinner
•	 1x Ayurvedic head massage
•	 1x shoulder and neck massage

Buchbar unter / Book at: Hotel Warnemünder Hof GmbH & Co.KG

w w w.warnemuender-hof.de

€
ab/

from 
849 € 

p.P.

€
ab/

from 
659 € 

p.P.
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RinghoTel wARneMündeR hof
4 Sterne in idyllischer Lage, 117 Zimmer, Schwimmbad, 
Wellnessbereich, Fahrradverleih und Privatarztpraxis mit 
Medical Wellness Angeboten

Detoxkur - 7 Nächte    
•	  Ausführliches ärztliches Gespräch und Untersuchung
•	 Bioimpedanzanalyse (BiA) der Körperzusammensetzung
•	  Regenerations- und Entgiftungsohrakupunktur
•	  Aktiver individueller Kurplan
•	 Reichhaltiges Frühstücksbuffet zum Start in den Tag
•	  Täglich ein leichtes Mittagessen
•	  Täglich ein gesunder Abendsnack
•	  Wasser und Tee so viel Sie möchten
•	  1x Lymphdrainage
•	  Täglich ein Leberwickel (mit einem 

Traubenkernkissen)

A four-star hotel in an idyllic location, 117 rooms, swimming pool, 
spa, bike rental, and private medical practice. Includes medical 
wellness offers.

Detox treatment – seven nights
•	  Comprehensive medical consultation and examination
•	 Bioelectrical impedance analysis (BIA) of body composition
•	 Regenerating and detoxifying ear acupuncture
•	 Active, individual treatment plan
•	 Comprehensive buffet breakfast
•	 Light lunch every day
•	 Healthy evening snack every day
•	 As much water and tea as you like
•	 1x lymphatic drainage
•	 One daily liver compress (using a grapeseed pillow)

heilpRAXiS wARneMünde - 
nATuRheil- und phySioTheRApeu-
TiSche pRAXiS chRiSTine heide
Zeit für mich  - Tagesangebot
•	 1x Algenbad & anschließender Rückenmassage
•	 1x „Frische kick“ Gesichtsbehandlung mit Produkten 

der Firma Barbor (Pflegeserie Sea Creation)  
oder 1 Pediküre

•	 Zur Erfrischung 1 Obstteller
•	 Leihbademantel & Badeschuhe

Time for myself – daily offer
•	 1x algae bath followed by a back massage
•	 1x ‘Refreshing boost’ facial treatment with products from Babor 

(skincare range Sea Creation) or 1x pedicure
•	 1x plate of fresh fruits as refreshment
•	 Bathrobe and slippers provided

Wellness Pur als Day SPA
•	 1x Ganzkörperpeeling mit Meersalz und 

anschließender Rückenmassage
•	 1x Thalassobad
•	 1x klassische Kosmetik mit Produkten der Firma 

Barbor (Pflegeserie Sea Creation)
•	 Zur Erfrischung 1x Obstteller oder Fitnessdrink
•	 Leihbademantel oder Badeschuhe
•	 3 Stunden Entspannung

Pure Wellness as a Day SPA
•	 1x full-body peeling with sea salt, followed by a back massage
•	 1x Thalassotherapy bath
•	 1x classic cosmetic treatment with products from Babor 

(skincare range Sea Creation)
•	 1x plate of fresh fruits or fitness drink as refreshment
•	 Bathrobe or slippers provided
•	 Three hours of relaxation

Buchbar unter / Book at: Hotel Warnemünder Hof GmbH & Co.KG

w w w.warnemuender-hof.de
Buchbar unter / Book at: Natur- und physiotherapeutische Praxis Christine Heide

w w w.heilpra x is-warnemuende.de

Naturheil & physiotherapeutische Praxis  
HP & Schmerztherapeut Christine Heide  

Im Hotel Am Alten Strom 
 

Mo 9:00—17:30 Uhr / Di-Sa  9:00—20:00 Uhr 

Tel.: 0381/54 82 34 13 

Email: wellness@hotel-am-alten-strom.de 
 

Unsere Therapieangebote reichen von der ganzheitlichen Schmerztherapie mit Hilfe der Akupunk-
tur, Cranio Sacralen Therapie, Chiropraktik und Fußreflexzonenmassage über die klassische Physi-
otherapie bis hin zur ambulanten Badekur. Lassen Sie sich verwöhnen mit Wellnessmassagen, Rü-
gener Heilkreide oder Algen sowie Kosmetikanwendungen mit BABOR Produkten oder einer Fuß-
pflege. 

Unser Team freut sich auf Sie! 

€
ab/

from 
849 € 

p.P.

€
89 € 
p.P.

€
169 € 

p.P.
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hoTel nepTun
Fit, vital und schön durch Original-Thalasso

Berühmt ist das 5-Sterne Hotel nEPTUn im Ostseebad Warne-
münde auch für seine Wellnessangebote. Als 1. Original-Tha-
lasso-Zentrum Deutschlands hat man sich hier seit 1996 auf 
Thalasso spezialisiert. Die Angebote sind nachhaltig, regional, 
authentisch und mit dem höchsten Gütesiegel ausgezeichnet.
Entdecken Sie das Highlight im nEPTUn und erleben Sie, wie-
viel Spaß Thalasso macht und wie Sie entspannen und neue 
Kraft tanken können – nicht nur Promis schwören darauf!

Die Original-Thalasso-Woche im Hotel NEPTUN
•	  7 übernachtungen im Zimmer mit Balkon und 

traumhaftem Meerblick
•	 Täglich ausgezeichnetes nEPTUn-Frühstücksbüfett
•	 Täglich 1 Flasche Mineralwasser
•	 Täglich Thalasso-Vital-Menü am Abend mit gesunden, 

regionalen Produkten oder „Köstlich schlank“ mit drei 
ausgewählten, kalorienreduzierten Mahlzeiten, u. a. mit 
frischem Ostseefisch, Salaten, Gemüse & Obst

•	 Tägliche nutzung nEPTUn SPA mit Meerwasser-
Schwimmbad, Meerblick-Sauna, Fitness- und 
Ruhebereichen mit Meerblick

•	 nEPTUn-Aktivprogramm mit wöchentlich über 30 
verschiedenen Bewegungs- und Entspannungskursen

•	 An 6 Tagen täglich Original-Thalasso-Anwendungen mit 
insgesamt 18 individuellen Behandlungen  
6 Gruppenaktivitäten „Thalasso gemeinsam“ nach 
Wunsch und Wochenkursplan

•	 individuelle Betreuung durch ihre Thalasso-Experten
•	 Tanz in der Sky-Bar oder Diskothek an ausgewählten 

Tagen 

Buchbar: ganzjährig, So. bis So.
Die Thalasso-Angebote im Hotel nEPTUn sind mit und 
ohne übernachtung buchbar. Auch kürzere Aufenthalte 
sind möglich.

Fit, vital and beautiful, thanks to the original Thalassotherapy

The five-star Hotel Neptun, located at the Baltic seaside resort, 
Warnemünde, is also known for its wellness offers. It is the 
first original Thalassotherapy centre in Germany, which started 
specialising in 1996. The offer is broad, regional, authentic, and it has 
been awarded the highest quality seal.
Discover the Neptun  highlight and experience how much pleasure 
Thalassotherapy brings; relax and recharge your batteries – not only 
celebrities swear by it!

The Original Thalasso Week at the Hotel NEPTUN
•	  Seven nights in a room with a balcony and a heavenly sea view
•	 Daily Neptun breakfast buffet 
•	 One bottle of mineral water per day
•	 A daily Thalassotherapy vital menu in the evening with regional 

produce, or ‘deliciously slimming’ menu, with three selected calorie 
reduced meals, among other things, including fresh fish from the 
Baltic Sea, salads, vegetables and fruits

•	 Daily use of the Neptun Spa with sea water pool, sauna and fitness 
and relaxation areas with a sea view

•	 Neptun active program with over thirty different activity and 
relaxation courses per week

•	 Daily, original Thalassotherapy sessions on six days, with eighteen 
individual treatments and six group activities ‘Thalassotherapy 
together’, according to your wishes and the weekly schedule

•	 Personal support  through your Thalassotherapy experience
•	 Dancing in the Sky-Bar or the Discotheque DA CAPO on selected 

days

Bookable: all year, Sunday to Sunday.
The Thalassotherapy offers from the Hotel Neptun can be booked 
without accommodation. Short time stays are also available. 

Buchbar unter / Book at: Hotel NEPTUN Betriebsgesellschaft mbH

w w w.hotel-neptun.de

€
ab/

from 
1.334 € 

p.P.
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SEEBAD Warnemünde – 
Eine Badeoase mit Meerwasser
Eintauchen und entspannt wieder auftauchen

seebad.de

Schwimmen wie in der Ostsee, 
nur angenehmer.
Im Seebad Warnemünde schwimmen Sie das 
ganze Jahr in unserem herrlich temperierten 
Ostseewasser. Spüren Sie die heilsame 
Kraft des Meerwassers, wenn Sie Ihre Bahnen
in unserem großen Innenpool ziehen. Ge-
nießen Sie den Blick auf die endlose Weite 
der Ostsee während Sie in unserem Außen-
pool die salzige Seeluft einatmen. Wer 
noch mehr für seine Fitness tun möchte, kann 
beim morgendlichen Aqua Fitness seine 
Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit gelenk-
schonend in unserem Seebad trainieren. 

In unseren zwei Warmwassersprudelbecken 
fällt der Alltagsstress wie von selbst von 
Ihnen ab und die gesamte Muskulatur kann 
sich in der wohligen Wärme wunderbar 
entspannen.  

Das erwartet Sie in unserer Badewelt:
•  25 × 14 m großer Innenpool
•  20 × 8 m großer Infi nity-Außenpool mit 

Blick auf die Promenade und die Ostsee
• Zwei Warmwassersprudelbecken
• 15 × 10 m großer Kinderpool
•  Aqua-Fitness-Kurse 

(Di., Do. und Sa. um 8:30 Uhr) 
•  Große Saunalandschaft und extra Textil-

sauna in der Badewelt

SEEBAD des aja Warnemünde
Zur Promenade 2 
18119 Rostock-Warnemünde 
0381 202712728 
seebad.de
seebad.warnemuende@aja.de
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KuRhoTel SAnddoRn
Thalassoangebot für eine Thalasso-Therapie-Kur für 
das Stütz- und Bewegungsystem mit Kurarzt im Haus
Dauer: 7 Tage / 3 Einzelanwendungen & 1 Gruppenanwendung pro Tag

So: Anreise u. Anpassung an die klimatischen Verhältnisse
Mo: Meerwasserbad mit Algen und Hydromassage, 
Algenganzkörperpackung, Einzelkrankengymnastik / 
Meerwasser, Aerosol
di: Jetdusche, Algenganzkörperpackung, Rückenmassage, 
Wassergymnastik
Mi: Klimawanderung, Meerwasserbad mit Hydromassage, 
Algenganzkörperpackung, Rückenmassage
do: Einzelkrankengymnastik /Meerwasser, 
Meerwasserbad mit Algen und Hydromassage, 
Algenganzkörpermassage, Walken
fr: mit Qigong in den Tag, nebelstrahldusche, 
Schlickganzkörperpackung, Rückenmassage
Sa: Einzelkrankengymnastik, Jetdusche, 
Algenganzkörpermassage, Aerosol
Bei anderen Krankheitsbildern werden die 
Anwendungen entsprechend angepasst.

Thalassotherapy offers to strengthen the musculoskeletal system
Duration: Seven days / 3x individual and 1x group treatment with 
inhouse spa doctor. Treatments are adjusted according to your illness.

Sun: Arrival and acclimatisation to the environment
Mon: Seawater bath with algae and hydro massage, full-body 
algae wrap, individual physiotherapy / inhalation of seawater
Tue: Jet shower, full-body algae wrap, back massage, water gymnastics
Wed: Hiking, seawater bath with hydro massage, full-body algae 
wrap, back massage
Thu: Individual physiotherapy / seawater bath with algae and 
hydro massage, full-body algae massage, walking
Fri: Start the day with Qigong, steam shower, full-body mud wrap, 
back massage
Sat: Individual physiotherapy, jet shower, full-body algae 
massage, inhalation

ViTAl & phySio
Ambulante Kur bei Atemwegserkrankungen
Empfehlung für eine physikalische Therapie 
bei vital & physio
Innerhalb von 3 Wochen

•	  10 x Manuelle Therapie
•	  10 x Atemgymnastik
•	  10 x Klassische Massage
•	  5 x Kurse aus dem laufenden Kursprogramm wie  

z.B. Wassergymnastik / Aquafitness / Rückenschule / 
Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen / 
Bauch Beine Po / Rückenfit / Wirbelsäulengymnastik

Es betreut Sie ein engagiertes und qualifiziertes 
Team aus Physiotherapeuten, Sportwissenschaftlern, 
Osteopathen und Heilpraktikern.

Outpatient treatment for respiratory diseases
Recommendation for physiotherapy at Vital & Physio
within three weeks:

•	  10x manual therapy
•	 10x breathing exercise
•	 10x traditional massage
•	 5x courses taken from the current programme, for example, 

water gymnastics / aqua-fitness / back-training / progressive 
muscle relaxation, according to Edmund Jacobson / abdomen, 
legs and buttocks / fit back / spine exercises

A dedicated and qualified team of physiotherapists and sports 
scientists, osteopaths and alternative practitioners will take care 
of you.

Buchbar unter / Book at: Kur- und Ferienhotel Sanddorn

w w w.kurhotel-sanddorn .de
Buchbar unter / Book at: vital & physio GmbH

w w w.v i tal-physio.de

€
Auf 

Anfrage

€
Auf 

Anfrage
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hoTel oSTSeelAnd
Fastenwochen an der Ostsee  

Mehr Energie und ein besseres Körpergefühl durch 
das Fasten. Das Hotel Ostseeland im Seebad 
Diedrichshagen bietet verschiedene Kurse an:
•	 Basenfasten oder Fasten nach Dr. Buchinger
•	 Beliebt sind Fastenwochen gemeinsam in der Gruppe
•	 Das Besondere an unseren Fastenkursen ist das 

wohltuende Küstenklima
•	 Thalassoanwendungen, wie Kneipp śches Wassertreten, 

Klimawanderungen und Yoga am Meer werden direkt in 
die Fastenangebote eingebunden

Drei Fastenanbieter bieten jeweils unterschiedliche 
Schwerpunkte bzw. Themeninhalte wie zum 
Entspannungstechniken, Malkurse, Koch- und 
Backkurse und verschiedene Zusatzangebote an. 
Die Fastenleiter sind alle qualitativ ausgebildet und 
haben jahrelange Erfahrung.

Fasting weeks at the Baltic Sea
More energy and improved body feeling through fasting. The Hotel 
Ostseeland at the seaside resort Diedrichshagen offers various courses:

•	 Basal fasting or traditional fasting according to Dr Otto 
Buchinger

•	 The group fasting weeks are particularly sought after
•	 The soothing coastal climate makes our fasting course unique
•	 Thalassotherapy applications like Kneipp water treading, 

climate hiking and yoga by the seaside are integrated into the 
fasting offers

Three providers offer different core themes or thematic content 
such as relaxation techniques, painting courses, cooking and 
baking courses and various additional offers. The instructors are 
all qualitatively trained and have many years of experience.

weiTeRe hoTelS MiT wellneSS- und 
geSundheiTSAngeboTen
More HoTeLS WITH WeLNeSS AND HeALTH oFFerS

Aquadrom Graal-Müritz
www.aquadrom.net

Grandhotel Heiligendamm
www.grandhotel-heiligendamm.de

Hotel Godewind
www.godewind-hotels.de

Radisson Blu Hotel Rostock
www.radissonblu.com

Steigenberger Hotel Sonne
www.rostock.steigenberger.de

Strand-Hotel Hübner
www.hotel-huebner.de

Strandhafer Aparthotel
www.hotel-strandhafer.de

StrandResort 
Markgrafenheide
www.strandresort.de

Trihotel am Schweizer Wald
www.trihotel.de

Yachthafenresidenz 
Hohe Düne
www.hohe-düne.de

Buchbar unter / Book at: Hotel Ostseeland – Alexander Soyk e.K.

w w w.hotel-os t seeland.de

€
ab/

from 
315 € 

p.P.
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eRlebniS- & SchwiMMbädeR
ADVeNTUre & SWIMMING PooLS

Aquadrom Graal-Müritz
www.aquadrom.net

neptunschwimmhalle
www.rostock.de/neptunschwimmhalle

SEEBAD des a-ja Warnemünde
www.seebad.de

Schwimmhalle Gehlsdorf
www.wiro.de/freizeit/schwimmhalle-gehlsdorf.html

Wonnemar Wismar
www.wonnemar.de

fAhRRAd & SegwAy
BIKe & SeGWAY

ADFC Regionalverband Rostock
www.adfcrostock.de

Fahrradverleih Warnemünde
www.fahrradverleih-warnemuende.de

SegTime
www.seg-time.de

SpoRT & AKTiV
SPorTS & ACTIVITY

AOK Active Beach
www.rostock.de/active-beach

Bernsteinreiter Hirschburg
www.bernsteinreiter.de

Felshelden (DOCK inn Hostel)
www.felshelden.de

Flip Out Rostock Trampolinarena
www.flipout.de

Golf- und Hotelresort Wittenbeck
www.golf-resort-wittenbeck.de

Golfanlage Warnemünde
www.golf-warnemuende.de

Hanse GoKart Racing
www.hansegokart.de

Hot Rod Fun
www.hotrod-fun.com

Kletterwald Hohe Düne
www.kletterwald.de

Kletterwand „Am Bunker“
www.bunker-rostock.de

Maximus Abenteuer
www.maximus-abenteuer.de

Ostseeflug Air Services
www.ostseeflug.com

Reiterhof Blohm
www.reiterhofblohm.de

SightRunning Rostock
www.sightrunningrostock.de

Sommerrodelbahn Bad Doberan
www.sommerrodelbahn-dbr.de

wASSeRSpoRT & STRAndKoRbVeRleih
WATer SPorTS & WICKer BeACH 
CHAIr reNTAL

Bootsschuppen im StrandResort 
Markgrafenheide
www.strandresort.de/wassersport

Bootsterrassen Warnemünde
www.bootsvermietung-warnemuende.de

Classic Yacht Charter
www.arona-yachting.de

HW-Shapes
www.hw-shapes.de

ivent Sailing
www.ivent-sailing.de

Stadtpaddeln Rostock
www.stadtpaddeln-rostock.de  

Speedsailing
www.speedsailing.de

Strandoase Treichel
www.strand-warnemuende.de

Strandkorbvermietung und 
Wassersport
www.wassersport-warnemünde.de

Strandkorbvermietung Warnemünde
www.strandkorbvermietung-warnemuende.de

Supreme Surf
www.supremesurf.de

Wanderer – Kanu, Rad & Reisen
www.wanderer-aktivtour.de

Wikinger gestrandet
www.wikinger-gestrandet.de

Yachtagentur Rostock
www.ya-ro.de

geSundheiT, beAuTy & MASSAgen
HeALTH, BeAUTY & MASSAGeS

institut für heilende Medizin
www.heilende-medizin.de

Praxis für Physiotherapie Sven Stoll
www.physio-stoll.de

Siam Thai Massage
www.thai-massage-rostock.de

Yoga Open Air
www.yogaharbour.de

e R l e B n i s
Freizeit aktiv & gesund
 
in Rostock und Umgebung warten viele weitere An-
gebote für ihren aktiven und gesunden Urlaubsauf-
enthalt. Wie wäre es mit einer Paddeltour auf der 
Warnow, Wellenreiten, einer Segway-Tour oder Rei-
ten, Yoga und Qi Gong direkt am Strand? Oder Sie 
entdecken bei einer Fahrradtour die Rostocker Hei-

de, erkunden die Stadt mit einer geführten Lauf-
tour oder schwingen sich beim Klettern in luftige 
Höhen. Beim Trampolinspringen und auf der Som-
merrodelbahn geht es auch für die Kleinen hoch hi-
naus. Und im Strandkorb mit Blick aufs Meer lässt 
es sich anschließend herrlich entspannen.

eXpeRience: leiSuRe TiMe – AcTiVe And heAlThy

There are many more offers for your active, healthy holiday in Rostock and the surrounding area. How about a kayak trip 
on the River Warnow, wave surfing, a Segway tour, horse riding, or Yoga and Qigong directly at the beach. Maybe you would 
prefer to explore the Rostock Heath by bike, venture through the city on a guided tour, or climb to lofty heights. The little 
ones can reach new heights on the trampoline or enjoy the summer toboggan run. A wicker beach chair with a sea view is the 
ideal place to relax afterwards.
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Hanse Hotel Warnemünde
Parkstraße 51 • D-18119 Rostock-Warnemünde • Tel. (0381) 5 45-0 • Fax (0381) 5 45-30 06 

info@hanse.bestwestern.de • hanse-hotel.de • hanse.bestwestern.de

„Wohlfühltage an der Ostsee“
Dem Alltag entfl iehen und innere Ruhe fi nden. Die entspannende Anwendung in unserem Beauty-Wellness-Studio 

verbunden mit einem langen Strandspaziergang werden Ihre Thalasso-Seele streicheln.

Leistungen:

• 3x Übernachtung in der gewählten Appartementkategorie mit Balkon
• 3x Frühstück vom Schlemmerbu� et mit Ostseeblick (samstags mit Prosecco)
• 1x Abendessen am Anreisetag
• 1x 25 min. revitalisierende Rückenmassage
• 1x Ortsplan von Rostock-Warnemünde
• Tägliche Nutzung der hoteleigenen Freizeitanlagen wie Sauna, Boccia, Billard und Spieleverleih

Gesamtpreis pro Person bei Doppelbelegung: ab 236,50 €
Gesamtpreis pro Person bei Einzelbelegung: ab 316,00 €

Nicht buchbar an Feiertagen sowie in der Sommerhauptsaison.

Herzlich Willkommen im 4* Best Western Hanse Hotel. Durch die direkte Lage an den Dünen des Warnemünder Ostseestrandes, können Sie 

das milde Reizklima optimal für Ihren Thalasso-Urlaub nutzen.  In nur 15 Gehminuten sind Sie mitten im romantischen Seebad. Am Teepott, 

am Leuchtturm, vorbei an den Fischkuttern oder bei einer Hafenrundfahrt spüren Sie das maritime Urlaubsfl air mir gesunder salzhaltiger Luft. 

Sie übernachten in großzügigen Appartements mit separatem Wohn- und Schlafbereich und einem kleinen Balkon. Sauna, W-LAN sowie die 

Nutzung eines Gästefahrzeuges sind für Sie inklusive. Genießen Sie unser großzügiges Schlemmer-Frühstücksbu� et mit regionalen Produk-

ten bei einem unvergleichlichen Blick auf die Ostsee.

„Wohlfühltage an der Ostsee“

Herzlich Willkommen im 4* Best Western Hanse Hotel. Durch die direkte Lage an den Dünen des Warnemünder Ostseestrandes, können Sie 
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Tourist-Information Rostock
Universitätsplatz 6 (Barocksaal)
18055 Rostock

Tourist-Information Warnemünde
Am Strom 59/Eingang Kirchenstraße
18119 Rostock-Warnemünde

Tourist-Information Markgrafenheide (Heidehaus)
Warnemünder Straße 3
18146 Rostock-Markgrafenheide
(saisonal geöffnet/ open seasonally)

Tel. +49 (0)381 381 22 22
touristinfo@rostock.de
www.rostock.de
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Herausgeber haftet nicht für die inhalte und Preisangaben der buchbaren Partnerangebote. 
Für die buchbaren Angebote gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Partner. 
Bei Buchungsanfragen kontaktieren Sie bitte die Partnerunternehmen direkt. Preise nach 
Verfügbarkeit und Änderungen vorbehalten.
All information is provided to the best of our knowledge; nevertheless, we cannot guarantee 
that it is always complete or correct. Reproduction, even in part, is not permitted. The publis-
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www.rostock.de
Tel.: (0381) 381 22 22

Beachsoccer

BeachVolleyball

und vieles mehr
Juni 

bis anfang
September

Strand-
block

13

k o n t a k t/c o n t a c t 
QuAliTäT & SeRVice / QUALITY AND SerVICe
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vital & physio©

Kur- und Gesundheitszentrum

vital & physio©

Kur- und Gesundheitszentrum

Kristina & Rene Portwich
Kirchenplatz 2 (Eingang Poststraße)  |  18119 Rostock-Warnemünde  |  Tel. 0381.690 111  |  Fax 0381.510 52 98  |  info@vital-physio.de  |  www.vital-physio.de

Seglermassage©

Das Original aus Warnemünde
Spüren Sie den kernigen Griff eines erfahrenen Therapeuten. 
Speziell entwickelte Massage für jeden, der es intensiver mag!

. . . . . . . . . 25 Min. statt 35,00 € nur 24,90 €

Rügener Heilkreide©

mit anschließender Massage
Das „weiße Gold“ der Insel wird sie genannt:

die Rügener Heilkreide
Das feine, schneeweiße Pulver, das die Haut reinigt, den Körper 
wärmt und entschlackt und ganz nebenbei auch noch eine zarte 
Haut zaubert. Mit der anschließenden Massage können Sie sich

richtig entspannen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Min.| 25 Min. 59,00 €

vital & physio© Massage
Genießen Sie die speziell von vital & physio entwickelte Massage, die sich aus 
verschiedenen Techniken der Gelenkmobilisation, Lymphdrainage, Rückenmassage
und Osteopathie zusammensetzt.
            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Min. 69,00 €
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