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Verreisen und sich dabei rundum sicher und wohl fühlen
im Ostseehotel Neptun
Sicherheit, Nachhaltigkeit und Gesundheitstourismus sind aktuell in aller Munde: So bekommt
der Urlaub im eigenen Land Rückenwind. Besonders an der mecklenburgischen Ostseeküste
ist die Nachfrage groß. „Viele Gäste wollen wieder reisen und sich dabei sicher und wohl
fühlen“, weiß Guido Zöllick, General Manager im Hotel Neptun im Ostseebad Warnemünde:
„Aus diesem Grund sorgen wir mit unseren umfangreichen Gesundheitsschutzmaßnahmen für
einen sicheren und sorgenfreien Aufenthalt in unserem Haus.“ Als eines der ersten
Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern wurde das 5-Sterne-Hotel mit dem Siegel
„Mehr Sicherheit im Urlaubsland MV“ zertifiziert. „Außerdem haben wir neue Angebote mit
einer Rundum-Sorglos-Rate und kurzfristigen Stornierungsmöglichkeiten entwickelt“, so
Zöllick weiter: „Zum Beispiel unseren Jubiläumsurlaub mit den beliebtesten NeptunKlassikern zu Dankeschön-Konditionen. So können wir das ganze Jahr mit unseren Gästen den
50. Hotel-Geburtstag feiern.“
Weitere Vorteile für einen Ostseeurlaub liegen für Zöllick auf der Hand: kurze Anreisewege
mit geringer Umweltbelastung, Erleben von intakter Natur, klarer Luft und zahlreichen
Angeboten, die dem Wohlergehen und der Gesundheit dienen. „Das macht Spaß und gibt uns
gleichzeitig das gute Gefühl, verantwortlich zu handeln“, sagt der Chef. Davon profitieren
auch die Gäste des legendären Hotel Neptun. Denn das Haus liegt direkt an der herrlichen,
unberührten Ostseeküste und ist leicht und schnell erreichbar. Ohne große Reisestrapazen
können sie ihren Urlaub hier voll auskosten und in wunderbarer Natur entspannen - bei
schönen Strandspaziergängen, Radtouren durch den Küstenwald oder Wanderungen auf den
neuen Thalasso-Kurwegen.
Wellnessgäste erleben hier regionaltypische Thalasso-Behandlungen mit frischem Ostseewasser
– ein Wohlfühlschwerpunkt, für den das Neptun deutschlandweit berühmt ist und mit dem
höchsten Gütesiegel ausgezeichnet wurde. Thalasso stärkt das Immunsystem und aktiviert die
Selbstheilungskräfte. Dazu gibt es fangfrischen Fisch aus der Region und schmackhafte
saisonale Produkte in den vielfältigen Restaurants des Hauses. Kaffee und Kuchen aus der
hauseigenen Patisserie genießen die Urlauber im Café „Panorama“ mit traumhaftem
Rundumblick. Der Sundowner am Abend wird stilvoll in der Sky-Bar serviert, der höchsten
Bar des Landes.
Das Hotel Neptun liegt direkt am Strand im Ostseebad Warnemünde und feiert in diesem Jahr sein 50. Jubiläum.
Alle 338 Zimmer haben Balkon und traumhaften Meerblick. Der Neptun Spa ist mit dem höchsten Qualitätssiegel
ausgezeichnet. Hier befindet sich das erste Original-Thalasso-Zentrum Deutschlands mit Gütesiegel. In das
Meerwasser-Schwimmbad fließt täglich frisches Ostseewasser. Im Café „Panorama“ und in der Sky-Bar in 64 m
Höhe öffnet sich das Dach in den Himmel, www.hotel-neptun.de
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