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...die Liebe zu Gast in den Schlössern und Gutshäusern

Ob für einen einzigartigen Heiratsantrag, für ein Kuschelwochenende zu Zweit oder für eine 
Traumhochzeit mit Stil – die Kulisse eines ehrwürdigen Schloss- oder Gutshotels ist einfach 
perfekt für die Liebe.

Wenn es draußen grau und frostig ist, wird es in unseren romantischen Schlössern und 
Herrenhäusern so richtig gemütlich. Die weite Natur mit Seen, Wäldern und Küste lädt zu 
knackigen Spaziergängen ein, nach denen man sich am offenen Kamin bei hausgemachtem 
Kuchen und heißem Getränk wieder aufwärmt. Verwöhnprogramme und Saunagänge bieten 
die Spa-Bereiche der Schloss- und Burghotels.

Wellness & Romantik-Angebote
Eine „Private Spa Night“ können Liebende im Schlosshotel Burg Schlitz buchen.
Der Werbetext des Relais& Chateaux Hotels klingt verlockend...“Wenn die Hüllen fallen und 
die Nacht den Mantel des Schweigens über die kleinen und großen Geheimnisse legt, wenn 
die Kerzen und die Herzen brennen, dann kommt die Zeit der großen Gefühle. Für 
romantische Seelen und alle, die gerne einmal ein ganz besonderes Betthupferl erleben 
möchten, öffnen wir für Sie unsere Wellness & SPA – Lounge zu einer „Private Spa Night“. 
Zwei volle Stunden lang gehört die kleine exklusive Spa Anlage dann ganz allein zwei 
privaten Spa-Gästen. Zu buchen inklusive Sekt und feinen Pralinen ab 149,- €.

>> http://www.burg-schlitz.de/

Auch das SCHLOSS Hotel Fleesensee und das Seeschloss Schorssow in der Seenplatte 
bieten mit ihren Arrangements „3 Tage SCHLOSS Romantik“ und „Kuscheltage am See“ die 
perfekte Auszeit für Romantiker inklusive Wellness-Angeboten zu unschlagbar günstigen 
Preisen. Auch eine tolle Geschenk-Idee.
>> http://www.schloss-schorssow.de/
>>https://schlosshotel-fleesensee.com/

Zeit zu Zweit in historischer Kulisse
Für einen wunderschönen Heiratsantrag oder den romantischen Aufenthalt in Zweisamkeit 
mit besonders charmanter Kulisse bieten sich zwei Locations an. Der ehemalige Wasserturm
vom Schloss Serrahn im Nebeltal bei Krakow am See ist vielleicht die höchstgelegene 
Ferienwohnung im Land. Nach 95 Treppenstufen erreichen Verliebte das Turmzimmer auf 
18 m Höhe mit traumhaftem Ausblick. Die individuelle Ferienwohnung hat ein Bad mit großer
Badewanne, einen Kamin, eine voll ausgestattete Küche, ein großzügiges Schlafzimmer und
das Schreibzimmer. 

>>http://www.turm-fuer-zwei.de/

Das barocke Fachwerk-Gutshaus von 1700 in Below ist an Romantik und Abgeschiedenheit 
kaum zu überbieten. Zwei Ferienwohnungen und ein Gästezimmer sind mit original-
historischen Möbeln stilecht ausgestattet. Eine Badewanne mit gusseisernen Füßen, 

http://www.burg-schlitz.de/
https://schlosshotel-fleesensee.com/
http://www.schloss-schorssow.de/
http://www.turm-fuer-zwei.de/


flämische Wandkacheln und historische Öfen sind echte Hingucker. Ein perfektes Hide-Away
für Verliebte.

>> http://www.gutshausbelow.de/

Große Feiern mit Stil
Traumhochzeiten mit bis zu 100 Gästen oder mehr im landadeligen Stil können unter 
anderen im Schlosshotel Basthorst bei Schwerin, im schlossgut schwansee an der Ostsee, 
im SCHLOSS Hotel Fleesensee, im Schlosshotel Gamehl bei Wismar oder im Schloss 
Retzow an der Müritz gefeiert werden. Feierliche Zeremonien unter freiem Himmel oder in 
historischer Kapelle, lange Grillabende unterm Sternenhimmel, festliche Tafeln im 
Barocksaal und Champagner in der Hochzeitssuite … die Ideen sind grenzenlos. Für jedes 
Paar gibt es ein Schloss.

>> http://www.schloss-basthorst.de/
>> http://schloss-retzow.de/index.php/de/
>> http://www.schloss-gamehl.de/
>> https://www.schwansee.de/

Welch ein Vergnügen - Urlaub im Schloss! Die historischen Gutshäuser und Schlösser in
Mecklenburg-Vorpommern sind so vielseitig wie ihre Geschichte. Vom 5-Sterne-Schlosshotel
bis zur Pension mit Landwirtschaft reicht die Palette der touristisch genutzten Anwesen, die
sich zum „Schlösser, Guts- und Herrenhäuser Mecklenburg-Vorpommerns e.V.“
zusammengeschlossen haben. Die rund 30 Mitglieder des Vereins, darunter ein auf
Schlossreisen spezialisierter Veranstalter,  vermarkten sich gemeinsam auf der Website
www.mein-urlaub-im-schloss.de, auf der viele Informationen und themenbezogene Angebote
zu finden sind. Darüber hinaus sieht sich der Verein als Anlaufstelle für Investoren und
erstellt auch Nutzungskonzepte für Gutsanlagen. 

 >> www.urlaub-im-schloss.de
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