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Hotel Neptun wieder geöffnet 

 
Am letzten Juni-Freitag öffnet das Hotel Neptun im Ostseebad Warnemünde nach mehr als 

drei Monaten wieder seine Tore. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, endlich wieder das zu 
tun, was uns die größte Freude bereitet: Gastgeber für unsere Gäste zu sein und mit ihnen die 
schönsten Neptun-Momente zu teilen“, sagt General Manager Guido Zöllick: „Natürlich 
haben sich die Zeiten geändert und es wird eine vorübergehende, neue Normalität geben. 

Aber unser gesamtes Team tut alles dafür, dass unsere Gäste einen schönen und sicheren 
Aufenthalt bei uns erleben.“  
 

Um dies bestmöglich zu gewährleisten wurde in den letzten Wochen gemeinsam mit einem 
eigenen medizinischen Beirat auf Basis der behördlichen Anordnungen ein umfangreiches 
Hygiene- und Gesundheitsschutzkonzept erarbeitet. Oberste Priorität haben weiterhin 
jederzeit die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden von Gästen und Mitarbeitern.  

 
Aus diesem Grund wird das beliebte 5-Sterne-Hotel an der Strandpromenade vorerst 
ausschließlich Übernachtungsgäste empfangen. Tagesgäste, wie beispielsweise Café-Besucher, 

Gäste der Sky-Bar oder Clubmitglieder im Neptun Spa können erst zu einem späteren 
Zeitpunkt begrüßt werden, um die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln im gesamten 
Hotel einzuhalten und externe Kontaktpunkte zu minimieren. „Für unsere treuen 
einheimischen Gäste haben wir aber noch eine gute Nachricht“, verspricht Zöllick: „Auf den 

knusprigen Goldbroiler und die selbstgemachten Saucen müssen sie nicht länger verzichten. 
Auch das Angebot und die Öffnungszeiten im Weineck haben wir erweitert.“  
So ist das Grillrestaurant Broiler ab Freitag täglich von 11.30 bis 22 Uhr, das Restaurant 

Weineck täglich bereits ab 9 Uhr wieder geöffnet. Hier gibt es ab sofort, neben den 
mediterranen Spezialitäten und der beliebten Hausmannskost, auch ein umfangreiches 
Frühstücksangebot, hausgemachtes Eis sowie Kuchen und Torten aus der hauseigenen 
Patisserie. Wer diese Angebote auf den beiden Außenterrassen mit Meerblick oder im 

gemütlichen Gastraum genießen möchte, dem wird eine Tischreservierung empfohlen, 
Telefon: 0381-777 764. 
 
„Wir können verstehen, dass uns all unsere Gäste lieber heute als morgen besuchen möchten 

und danken ihnen für ihr Verständnis und ihre Geduld“, so Zöllick: „Am Ende sehen wir die 
Krise auch als Chance und wollen mit unseren Gästen Urlaub neu gestalten - mit schönen 
neuen Erlebnissen und einer neuen Achtsamkeit. Ich hoffe, dass uns dies gemeinsam gelingt.“ 

 
 

Pressekontakt: Silke Greven, PR Manager, Tel.: 0381/777 871, S.Greven@hotel-neptun.de 

Druckfähige Fotos: hotel-neptun.de, Presse, Fotos. Mit Quellenangabe gern kostenfrei. 

 
 


