Viele Wege führen nach Hiddensee…
Da Hiddensee für den
privaten Autoverkehr
gesperrt ist, parken
Sie am besten in
Schaprode auf der
Insel Rügen oder in
Stralsund und setzen
mit dem Schiff oder
Wassertaxi nach
Neuendorf über.
Es empfiehlt sich die
Anreise über den
Hafen Neuendorf, da
dies der kürzere Seeweg vom Festland ist.
Unsere Hotelanlage
befindet sich auf
halbem Weg zwischen
Neuendorf und Vitte
(ca. 2,5 km)

Für Fragen und Wünsche stehen wir jederzeit
gern zur Verfügung!
Hotelanlage Heiderose
In den Dünen 127 • 18565 Vitte
Telefon 038300 - 63 0 • Fax 038300 - 63 124
email: mail@heiderose-hiddensee.de

www.hiddensee-heiderose.de

Alles da, aber irgendwie anders.
Natürlich bietet Ihnen unsere
Hotelanlage Heiderose von
der Ausstattung und vom
Service her den Standard,
den Sie ohnehin gewohnt
sind. Aber irgendwie wird
ein Aufenthalt in unserer
Hotelanlage zu einem besonderen, anderen Erlebnis:
Sicher sind es die typischen
reetgedeckten Ferienhäuser,
die, Ihnen ein hohes Maß an
Individualität garantieren.
Bis zu vier Personen in
je zwei Wohnungen und
Stockwerken können es sich
so richtig häuslich machen.
Sicher ist es auch die
vorzüglich maritime
Gastronomie in unserem
Restaurant, die Sie mit selbst
geräucherten Fischgerichten
überrascht.
Wahrscheinlich aber ist es
die pralle Heidelandschaft
und das Meer, das Sie pur
umgibt. Die vielen Möglichkeiten einer unverbrauchten,
naturgeschützte Insel und
vielleicht auch die offene
und herzliche Mentalität der
Insulaner, die einfach Freude
und Freunde macht.

Hotelanlage Heiderose – das Telegramm
• 19 Reetdachhäuser mit je zwei
komfortablen Ferienwohnungen
für zwei bis vier Personen
• 34 moderne Einzel- und
Doppelzimmer
• Sauna, Solarium, Fitness im
Hotelbereich Haus Heiderose
• hauseigener Fahrradverleih
• Kinderspielplatz, Freilufttischtennis, Volleyball, Fußball
• Restaurant mit vielseitiger
regionaler Küche und täglich
großem Frühstücksbuffet
• Malerischer Garten mit sonniger Terrasse unter uralten
Obstbäumen
• Steinbackofen – wie zu Uromas
Zeiten werden dampfende
Brote aus dem Ofen gezogen
• Räucherofen für hausgeräucherte Fischspezialitäten
• Großer Grill für unsere bekannten Grillfeste
• 4 Veranstaltungsräume im
HOTEL mit bis zu 130 qm
• 2 Veranstaltungsräume im
HAUS HIDDENSEE mit bis zu
64 qm

Mehr Natur – Mehr Ruhe – Mehr Veranstaltung

Veranstalten
Sie doch mal
was Neues!

HIDDENSEE
Tagungen & Events

Tagen Sie doch dort, wo Sie sonst
Urlaub machen würden.
Wenn in Stralsund oder
Schaprode das Schiff ablegt,
fahren Sie der weithin leuchtenden Fassade von Neuendorf
entgegen – in eine andere
Welt. Vergessen Sie Auto, Taxi,
Bus und Bahn. Das Abenteuer
Hiddensee beginnt, wenn im
Hafen ein „Moin“ der „Süder“
und der Transfer zum Hotel mit
dem Pferdekremser einen etwas anderen Aufenthalt versprechen. Denken Sie ja nicht, in unserer Hotelanlage
„Heiderose“ werden nur Ferien gemacht. Manche unserer
Gäste wurden doch tatsächlich schon beim Arbeiten
ertappt. Vermutlich, weil dort, wo es sich so schön erholen
und genießen lässt, ebenso gut getagt und gefeiert werden
kann. Und das liegt wohl auch daran, dass wir für unsere
Gäste einfach etwas mehr tun, als wir müssten. Gern stellen
wir auch Ihnen unser schön eingerichtetes Haus auch für
Ihre Veranstaltung zur Verfügung.
Alles, was man für eine
gelungene Veranstaltung braucht, ist bei
uns vorhanden.

Davon können Sie einfach ausgehen. Und sollten Sie etwas Spezielles
vorhaben, dann werden
wir das für Sie speziell vorbereiten. Mit Vergnügen.

Doch herausfinden müssen Sie es selbst!

Selbstverständlich sind
wir Ihnen gern auch
bei der Gestaltung Ihres
Aufenthaltes behilflich
und organisieren ein
Rund Um Programm.

• Begrüßung am
Hafen mit Aalhappen
und Sanddornlikör

Von fröhlichen Festen
bis hin zu Märchenhochzeiten sorgen wir
dafür, dass Ihre Visionen
auf außergewöhnliche
Art und Weise Realität
werden.

• Inselrundfahrt &
Führung zu den
sehenswerten Orten

Ob Schulungen, Konferenzen oder Yogaseminare: mit
unseren flexiblen Raum- und Gestaltungsmöglichkeiten
bieten wir Ihnen in unserem HOTEL
und unserem HAUS HIDDENSEE
immer den geeigneten Platz mit
entsprechender Ausstattung und
Konferenztechnik für bis zu 100
Personen.

• Picknick im Hochland
auf dem „Inselblick“
und Wanderung zum
Leuchtturm

Erzählen könnten
wir Ihnen noch
Vieles, erleben
müssen Sie es
selbst! Lassen Sie
sich überraschen!
Wir freuen uns
auf Sie!

