• Thalasso International Gesundheits- und Wellnesszentrum
Meeresklimakabine, Ruheraum, Naturheilpraxis, Physio• 143 elegant und komfortabel eingerichtete Zimmer und

therapie (kassenärztlich zugelassen) und Kosmetik

Suiten, überwiegend mit Balkon oder Terrasse und Blick

• Fitnessraum mit Cardiogeräten und Blick auf die Ostsee

auf die Ostsee, alle Zimmer mit Bad/WC, Föhn, Kosmetik-

• Außenpool (saisonal) mit Sonnengarten, Hochgarten und

spiegel, Flachbild-TV, Telefon, Zimmersafe und Minibar

Blick auf die Ostsee sowie die Heringsdorfer Seebrücke

• Zwei behindertenfreundliche Zimmer

• Bibliothek mit ca. 2.500 Büchern

• Allergikerfreundliche Vitalzimmer: Nichtraucherzimmer

• Wintergarten mit offenem Kamin und Sommergarten (sai-

und haustierfrei, allergikerfreundliche Bettwäsche und

sonal), witterungsabhängig gastronomischer Service mit

Fußböden

Kaffee- und Kuchenspezialitäten sowie kleinen Gerichten

• Kostenfreies Internet via WLAN für Übernachtungsgäste
• Tiefgarage
• Veranstaltungskapazitäten für bis zu 600 Personen
im Kaiserbädersaal, weitere sieben Räume für 10 bis
130 Personen
• 3 % Rabatt mit der Maritim PartnerCard

Wohnen & Tagen
Stay & Meet
• 143 elegantly and comfortably appointed rooms and
suites, most with balcony or terrace and a view over
the Baltic Sea, all rooms with bath/WC, hairdryer,
make-up mirror, flat screen TV, telephone, room safe
and minibar
• Two handicapped-friendly rooms
• Hypoallergenic vital rooms: strict no-smoking policy
and strict no pet policy, hypoallergenic flooring and
bedding
•F
 ree wi-fi for overnight guests
• Subterranean car park
• Event capacities for up to 600 people in the largest
hall (“Kaiserbädersaal”) and another seven rooms of
varying sizes for 10 to 130 people
• 3 % rebate with the Maritim PartnerCard

• Restaurant Palmengarten und Piano Bar (Sky Sport 1 HD,
Raucherbar)
• Bistro und Sterne-Gastronomie im MARC O’POLO
STRANDCASINO’
• Ladenzeile mit Markenboutiquen, Kunstatelier
• Ganzjähriges Gästeprogramm (Montag bis Freitag)

Entspannen & Genießen
Relax & Enjoy
• Vitalgarten Thalasso International health and wellness
centre, with indoor swimming pool, whirlpool, saunas,
steam bath, brine cabin, tranquillity room, naturopathy
practice, physiotherapy (health insurance approved)
and cosmetic applications
• Fitness room with cardio equipment and Baltic views
• Outdoor swimming pool (seasonal) with sunbathing
area, raised garden and Baltic views
• Library with around 2,500 books
• Conservatory and roofed patio (seasonal), coffee, cake
and snack service depending on weather conditions
• Palmengarten restaurant and Piano Bar (Sky Sport
1 HD, smoking area)
• Bistro and star dining in the MARC O’POLO
STRANDCASINO’
• Storefront row with brand boutiques, art studio
• Year round guest program (Monday to Friday)

Mit dem Auto: Navigationsadresse
„Kulmstraße 33“. Aus Richtung Berlin: A11 bis Kreuz Uckermark, A20
bis Abfahrt Anklam, B110 bis Heringsdorf. Aus Richtung Hamburg:
A1 Richtung Lübeck bis Kreuz
Lübeck, A20 Richtung Rostock bis
Abfahrt Gützow, B111 in Richtung
Usedom. In Heringsdorf folgen Sie
der Hotel-Route C (gelb gekennzeichnet).

By car: Navigation address
“Kulmstraße 33”. From direction
Berlin: A11 until junction Uckermark, A20 to Anklam exit, B110
to Heringsdorf. From direction
Hamburg: A1 direction Lübeck
until junction Lübeck, A20 direction Rostock until Gützow exit,
follow the B111 in direction Usedom. In Heringsdorf follow the
yellow marked “Hotel-Route C”.

Mit dem Bus: Linien-Reisebus
Berlin-Heringsdorf und HamburgHeringsdorf.

By bus: Long distance coaches
Berlin-Heringsdorf and Hamburg-Heringsdorf.

Mit der Bahn: Berlin – Züssow –
Seebad Heringsdorf.

By train: Berlin – Züssow –
Seebad Heringsdorf.

Mit dem Flugzeug: Aktuelle Flugverbindungen auf Anfrage.

By plane: Current flight connections on request.

Und so kommen Sie zu uns
How to find us

Hotel Kaiserhof
Heringsdorf

94334-16.0516

Vitalgarten mit Innenpool, Whirlpool, Saunen, Dampfbad,

M Hotel Kaiserhof Heringsdorf/Usedom
Strandpromenade/Kulmstraße 33
17424 Seebad Heringsdorf/Usedom · Deutschland/Germany
Tel. +49 (0) 38378 65-0 · Fax +49 (0) 38378 65-800
Res. +49 (0) 38378 65-805
info.her@maritim.de · www.maritim.de · www.maritim-usedom.de
Ein Hotel der/A hotel of S+S Baugesellschaft Forum GmbH
Kloster-Thedinga-Straße 83 · 26789 Leer · Deutschland/Germany



Bad Homburg · Bad Salzuflen · Bad Sassendorf · Bad Wildungen
Berlin · Bonn · Braunlage · Bremen · Darmstadt · Dresden
Düsseldorf · Frankfurt/Main · Fulda · Gelsenkirchen · Hannover
Heringsdorf/Usedom · Kiel · Köln · Königswinter · Magdeburg · Mannheim
München · Nürnberg · Rheinsberg · Stuttgart · Timmendorfer Strand
Titisee-Neustadt · Travemünde · Ulm · Würzburg
Ägypten · China · Malta · Mauritius · Spanien · Türkei

Für Hoteleinblicke bitte ziehen | Please pull out for expanded preview



Heringsdorf

➠

Starten Sie im Maritim Hotel Kaiserhof Ihren Aufenthalt mit
Kunst, Kultur und Komfort – und das direkt an der Heringsdorfer Strandpromenade. Für alle, die nicht nur auf den
Meerblick sondern auch auf eine passende Inneneinrichtung
Wert legen, ist das Kunst- und Designhotel die richtige Wahl.
Erleben Sie eine Komposition aus farbigen Stoffbezügen,
verschiedenen Stuhlvarianten aus der Vitra-Kollektion und
moderner Kunst, die sich zu einem freundlich-frischen
Ganzen zusammenfügen.
So vielfältig wie das Haus sind auch die Möglichkeiten
zur Tagesgestaltung. Erkunden Sie die außergewöhnliche
Bäderarchitektur, shoppen Sie direkt nebenan im MARC
O’POLO STRANDCASINO’ – dem weltweit ersten Concept
Store von MARC O’POLO mit Sterne-Restaurant, schlendern
Sie die wenigen Meter bis zur bekannten Seebrücke, nutzen
Sie das umfangreiche Spa-Angebot des Hauses oder
machen Sie es sich mit einem Buch im Sommer- oder
Wintergarten gemütlich.



Herzlich willkommen
Welcome

Get your stay in the Maritim Hotel Kaiserhof off to
a comfortable start with art and culture – right on
Heringsdorf’s beach promenade. For all of those who
value the view inside their room just as much as the
ocean views from it, this art and design hotel is the
perfect choice. Experience a composition of colourful
cloths, various seating from the Vitra collection and
a selection of modern art that harmoniously ties the
whole package together.
The diversity of the hotel interior is matched only by
the recreational diversity outside. Check out the extraordinary seaside resort architecture, shop in the adjacent MARC O’POLO STRANDCASINO’ – the
world’s first MARC O’POLO concept store that is
also home to the O’ROOM Michelin star restaurant,
stroll along the famous pier that starts just outside the
lobby, take advantage of the hotel’s comprehensive spa
infrastructure or simply curl up with a good book in
our roofed patio or our conservatory.

/

Für Hotelinformationen bitte blättern | Please turn the page for hotel information

