
das sPORTLICH-FamILIäRe HOTeL, sPa & ResTauRanT

aPPaRTemenTs & KüsTenwaLd-VILLen

dIReKT am meeR – mITTen In deR naTuR





Gesunde seeluft, das beruhigende Rauschen der Brandung, feiner weißer strand mit einer wundervollen
dünenlandschaft und die wildromantische Vegetation des Küstenwaldes erwarten sie in unserer urlaubswelt. 
erleben sie vom ersten moment an das einzigartige ambiente und lassen sie sich ungewöhnlich verwöhnen.

HeRzLICH wILLKOmmen
Im sPORTLICH-FamILIäRen sTRandHOTeL FIsCHLand





Im 4-sterne-superior-strandhotel Fischland werden sie, wo immer sie wollen, Ihre individuellen Freiräume finden. In großzügigen
und stilvoll eingerichteten doppelzimmern und suiten, auf dem sonnendeck mit fantastischem Ostseeblick, im großzügigen Fischland-sPa

oder im wunderschönen Hotelpark. Hier sind sie jederzeit im einklang mit sonne, wind und wellen und wir sind für sie da.

e Ine sCHöne zeIT



             
              

               



die kulinarischen Genüsse und das individuelle Flair jedes einzelnen Restaurants werden sie begeistern –
von lässig-legerer atmosphäre im strandbistro bis hin zu stilvoller exklusivität im Gourmetrestaurant mit fantastischem meerblick

hoch über den dünen. die Küche des strandhotels Fischland verzaubert sie überall mit köstlichen Gaumenfreuden. 

KösTLICH und sTILVOLL





Hier werden die urlaubsträume Ihrer kleinen und großen Begleiter wahr! denn wir schaffen Freiräume für Generationen – 
mit spiel & spaß bei unserer professionellen Kinderbetreuung, ausgelassenen strandfesten für die ganze Familie, gemeinsamen Radausflügen

oder individuellen sportaktivitäten. Freuen sie sich auf eine entspannte atmosphäre in unserem sportlich-familiären strandhotel.

FamILIäR





erfrischt durch eine kräftige meeresbrise, stärken sie Körper und Geist mit abwechslungsreichen aktivitäten. Indoor- und Outdoor-Tennisplätze,
ein großzügiges schwimmbad, hochwertige Technogym-Geräte und eine vielfältige Kursauswahl machen Lust auf viel Bewegung.
so sorgen spaß, sport und spiel im strandhotel Fischland für einen perfekten urlaubseffekt inmitten einer bezaubernden natur.

aKTIV





Harmonie ist die Grundlage ganzheitlichen wohlempfindens. erleben sie einen Ort der Ruhe und Harmonie und entspannen sie 
bei vitalisierenden saunagängen, beruhigenden Körperritualen und pflegenden Beautyanwendungen im bezaubernden Fischland-sPa.

Hier finden sie zeit zum Träumen, erholen und wohlfühlen.

BeLeBend





Freundliche Familienhäuser, großzügige appartements und traditionelle Küstenwaldvillen unter Reetdach, kombiniert mit allen 
annehmlichkeiten unseres 4-sterne-superior-strandhotels, machen Ihren Ostseeaufenthalt zu einem unverwechselbaren erlebnis.

Genießen sie auch im urlaub vollste Flexibilität und seien sie ganz privat und entspannt "zuhause". 





sTRandHOTeL FIsCHLand – eIn Ganzes JaHR meeR!



STRANDHOTEL FISCHLAND

1 strandhotel Fischland
Hier finden sie:

• das marktrestaurant mit täglich
wechselnden Buffetvariationen

• das À-la-carte-Restaurant mit feinen menüs
• das Gourmetrestaurant OsTseeLOunGe

mit erstklassiger Gourmetküche
• den wintergarten mit feinen Gerichten

aus der kleinen Karte und köstlichen
Kuchen unserer hauseigenen Patisserie

• das sonnendeck mit fantastischem Blick
über die Ostsee

• die Boutique „windflüchter“ mit modischer
Kleidung, hochwertigem schmuck und
Kleinigkeiten des täglichen Bedarfs

• die sonnenterrasse für genussvolle momente
direkt hinter Küstenwald und düne

2 Fischland-sPa mit saunalandschaft,
schwimmbad, Behandlungs- und
Ruheräumen sowie sPa-Bistro

3 Fischland-aktiv mit Tennisplätzen, Badminton,
Fitnessbereich, Tischtennis & Kinderclub
(für Kinder im alter von 3 – 16 Jahren)

4 Tennisaußenplätze
5 strandsauna
6 „Blockhus“, exklusiv buchbar für ein geselliges

Beisammensein in zünftiger atmosphäre
7 Bistro „strandbude“
8 surfen, segeln und Kiten am strand
9 appartements und Ferienhäuser im Hotelpark

10 Küstenwald-Villen
11 „Haus sonne“
12 Haltestelle shuttlebus zum

strandhotel dünenmeer

Liebe Gäste, 
ob Ihr urlaubsmittelpunkt im sportlich-familiären
strandhotel Fischland oder im ruhig-charmanten
strandhotel dünenmeer liegt, sie werden die Viel-
falt an möglichkeiten und vor allem das mehr an
urlaubsqualität schätzen. mit der „LIeBe & meeR
VeRBInden“-GäsTeKaRTe werden unsere zwei
urlaubswelten auf besondere weise miteinander
verbunden. als Gast unseres Hauses nutzen sie
Ihre Gästekarte ganz bequem als flexibles und in-
dividuelles zahlungsmittel in der ganzen urlaubs-
welt von „Liebe und meer verbinden“. Ob sie
nachmittags im dünenmeer-strandrestaurant leger
lunchen oder abends im Fischland-Gourmetrestau-
rant dinieren, alle Leistungen werden über Ihre
zimmerrechnung gebucht. Bargeldlos und bequem
bewegen sie sich in unserer schönen urlaubswelt –
direkt am meer.

STRANDHOTEL DÜNENMEER

13 strandhotel dünenmeer
Hier finden sie:

• das feine À-la-carte-Restaurant
„strandläufer“

• die gemütliche Kaminlounge für
hausgemachten Kuchen mit
Kaffee- und Teespezialitäten von
unserer hauseigenen Patisserie

• das lichtdurchflutete sPa-Bistro für
ein legeres Bademantel-Frühstück
am morgen

• den großzügigen dünenmeer-sPa mit
fantastischem meerblick auf zwei ebenen
mit saunen, schwimmbad, Gymnastikraum,
Fitnessbereich, Behandlungsräumen und
Private-sPa-suite

• die exklusive sPa-Boutique für 
wellness-Produkte, mode und accessoires

14 die dünenterrasse für magische
urlaubsmomente inmitten der dünen

15 dünensauna
16 Bistro „sandbar“
17 dünenhäuser im Küstengarten
18 appartementhäuser im Küstengarten
19 Haltestelle shuttlebus zum

strandhotel Fischland

dIe LIeBe zum GasT VeRBIndeT,

deR sCHöne sTRand auCH – und das meeR.
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dIe LIeBe zum GasT VeRBIndeT,
deR sCHöne sTRand auCH – und das meeR.

strandhotel Fischland GmbH & Co. KG

ernst-moritz-arndt-straße 6  •  18347 Ostseebad dierhagen

Telefon +49(0)38226 - 520 • Telefax +49(0)38226 - 52 999

info@strandhotel-ostsee.de  • reservierung.fischland@strandhotel-ostsee.de

www.strandhotel-ostsee.de


