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Glücklich und gesund im Ostseehotel Neptun
Ein Aufenthalt am Meer macht froh und glücklich und trägt zum Wohlbefinden bei: Aus
diesem Grund entscheiden sich immer mehr Gäste für einen Aufenthalt im Warnemünder
Hotel Neptun an der mecklenburgischen Ostsee. Sie schätzen die Lage des berühmten Hauses
direkt am Strand mit seinen traumhaften Ausblicken auf das weite Meer, den breiten
Sandstrand und die belebte Hafeneinfahrt. Hier erleben sie ursprüngliche Natur und
abwechslungsreiche Landschaften mit weißen Stränden, imposanten Steilküsten und urigen
Küstenwäldern.
Das 5-Sterne-Hotel bietet mit seinen deutschlandweit einzigartigen Angeboten ein perfektes
Domizil für einen Kurztrip oder Langzeiturlaub. Hier kann man sich in entspannter
Atmosphäre rundherum verwöhnen lassen und dabei auch noch etwas für seine Gesundheit
tun. Der Wellnessbereich ist mit dem höchsten Gütesiegel zertifiziert und wurde gerade von
Friede Springer gelobt: „Ich bin oft in Warnemünde im Hotel Neptun“, sagt die Verlegerin:
„Der Thalassobereich ist der Schönste bundesweit.“ Auch das Konzept ist besonders, denn im
Neptun Spa können die Gäste die gesundheitsfördernde Wirkung der Original-ThalassoAnwendungen entdecken. „Gerade in der Nebensaison ist der Thalasso-Schwerpunkt
´Entgiften & Entschlacken` der Renner“, weiß Neptun Spa-Chefin Ulrike Wehner. Algen,
Meerwasser und Salz reinigen den Körper und vitalisieren. Die Gäste entspannen bei
Meerwasserbädern mit Hydromassage, Algenpackungen im Wasserbett, GanzkörperMeerespeelings oder nutzen die 30 verschiedenen Bewegungs- und Entspannungskurse, wie
Yoga, Zumba, Pilates oder Wassergymnastik. „Mit unseren Personal Trainern geht es auch
raus an die frische Luft – an den Strand direkt vor der Tür“, ergänzt Wehner.
Wer noch mehr für seine Gesundheit tun möchte, probiert das Angebot „Köstlich schlank“ aus
der Neptun-Küche. Die kalorienreduzierten, regionalen Gerichte wurden auf der Basis von
täglich 1000 Kilokalorien kalkuliert. Die Gäste erhalten drei schmackhafte Mahlzeiten, u.a. mit
frischem Ostseefisch, knackigen Salaten, Obst und gedünstetem Gemüse.
„Unsere Gäste erleben bei uns, wie viel Spaß Thalasso macht und wie das Meer neue Kräfte
schenkt“, erläutert General Manager Guido Zöllick das Erfolgskonzept: „Nach den
wohltuenden Behandlungen bieten wir unseren Gäste viele Möglichkeiten. Sie können
beispielsweise unsere neun verschiedenen gastronomischen Einrichtungen nutzen oder an
mehreren Abenden in der Woche in der stilvollen Sky-Bar in 64 m Höhe oder in unserer
Hotel-Diskothek ausgelassen das Tanzbein schwingen. Ein Rundum-Konzept, das ankommt
und begeistert“, weiß Zöllick: „Deshalb arbeiten wir derzeit aktiv mit an der Entwicklung
unseres Ostseebades zum offiziell ersten ´Thalasso-Seebad Warnemünde`!“
Das Hotel Neptun liegt direkt am Strand im Ostseebad Warnemünde bei Rostock. Alle 338 Zimmer haben Balkon und
Meerblick. Der Neptun Spa ist mit dem höchsten Qualitätssiegel ausgezeichnet. Hier befindet sich das erste Original-ThalassoZentrum Deutschlands mit Gütesiegel. Im Meerwasser-Schwimmbad baden Gäste bei jedem Wetter in frischem 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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