
Gruppenreisen

2021

insel rüGen

für Bus- und touristikunternehmen

... ERFRISCHEND NATÜRLICH
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hier können sie die 
Anreisebeschreibung 
als pdf-datei 
herunterladen.
in das navigationsgerät geben sie 
bitte ein:18528 Bergen auf rügen, 
stralsunder Chaussee 1

Gute Fahrt nach Rügen!

Anreise



lieBe BusverAnstAlter,

wie immer möchten wir sie mit neuen ideen inspirieren und die vielseitigkeit der 
insel rügen erlebbar machen. 

freuen sie sich auf ein naturerlebnis der besonderen Art und spazieren sie in 
luftiger höhe des Baumwipfelpfades. die insel hiddensee zeigt sich von ihrer 
kulturellen seite mit dem runden Asta-nielsen-haus „karusel“, dem Gerhard-haupt-
mann-museum und dem heimatmuseum. Ganz bequem per kutsche geht es von 
einem höhepunkt zum nächsten.  

Begeistern sie ihre Gäste mit attraktiven Angeboten ohne einzelzimmer-Zuschlag, 
wie zum Beispiel dem „singen im Advent“. diese neue idee bekommt sehr viel 
Zuspruch und ist ein perfekter einstieg in die Weihnachtszeit.   

Auf ein herzliches Willkommen und baldiges Wiedersehen freut sich 

ChristinA Gehm und teAm 
stellv. direktorin und verkaufsleiterin
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Für Fragen und Wünsche steht Ihnen unsere Reservierungsleiterin Angelika Rössel unter 03838/815-504 zur Verfügung.4

Gültig ab 100 personen

Für Fragen und Wünsche steht Ihnen unsere Reservierungsleiterin Angelika Rössel unter 03838/815-504 zur Verfügung.

»sAisonfAhrt Zur insel rüGen«
3-nächte-Angebot vom 02.01. bis 01.04.2021 und 05.04.2021 bis 01.05.2021sowie vom 03.10. bis 23.12.2021

ZeitrAum  02.01.– 01.04. 2021 und 
05.04.– 01.05.2021 soWie 03.10.– 23.12.2021
doppelzimmer  151,00 E vn ü/f 27,00 E
einzelzimmer 151,00 E vn ü/f 27,00 E

preise pro person und Angebot
vn ü/f = verlängerungsnacht inkl. frühstück

leistunGen
· 3 übernachtungen inkl. frühstücksbuffet 
·  3 x halbpension als kalt-warmes Buffet oder 3-Gänge-menü 
 (nach Wahl des küchenchefs) 
·  1 x reiseleitung für eine ganztägige rundfahrt in den norden 
 der insel rügen
·  1 x reiseleitung für eine ganztägige rundfahrt in den süden 
 der insel rügen

AChtunG 
reise ohne einzelzimmer-Zuschlag
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·  Bitte beachten sie, dass alle transferleistungen durch ihren eigenen Bus 
abgesichert werden. 

·  dieses Angebot ist gültig für Gruppen ab 100 personen bei Anreise mit 
dem eigenen Bus.

· programmänderungen vorbehalten.
·  Bei Änderung der mehrwertsteuersätze oder einführung der tourismus-
förderabgabe auf rügen behalten wir uns eine preisanpassung vor.

· kostenfreier Busparkplatz direkt am hotel 
· keine kurtaxe in Bergen auf rügen

ihre vorteile



Für Fragen und Wünsche steht Ihnen unsere Reservierungsleiterin Angelika Rössel unter 03838/815-504 zur Verfügung. 5

Gültig ab 25 personen

»Willkommen Auf rüGen«

leistunGen
· 3 übernachtungen inkl. frühstücksbuffet 
·  3 x halbpension als kalt-warmes Buffet oder 3-Gänge-menü 
 (nach Wahl des küchenchefs) 
·  1 x reiseleiter für eine ganztägige rundfahrt in den norden 
 der insel rügen
·  1 x reiseleiter für die rügener Bädertour mit den ostsee-
 bädern Binz, sellin und Göhren
·  kaffeegedeck bei uns im hotel oder unterwegs auf der insel

3-nächte-Angebot vom 02.01. bis 09.05.2021 sowie vom 03.10. bis 23.12.2021 (außer feiertage)

sAison A
02.01.– 01.04. 2021/ 05.04.– 01.05.2021 / 
03.10.2021 – 23.12.2021
doppelzimmer  173,00 E vn ü/f 27,00 E
einzelzimmer 173,00 E vn ü/f 27,00 E

sAison B 01.05.– 09.05.2021 
doppelzimmer  199,00 E vn ü/f 37,00 E
einzelzimmer 238,00 E vn ü/f 50,00 E

preise pro person und Angebot
vn ü/f = verlängerungsnacht inkl. frühstück

·  Bitte beachten sie, dass alle transferleistungen durch ihren eigenen Bus 
abgesichert werden. 

·  dieses Angebot ist gültig für Gruppen ab 25 personen bei Anreise mit 
dem eigenen Bus.

· programmänderungen vorbehalten.
·  Bei Änderung der mehrwertsteuersätze oder einführung der tourismus-
förderabgabe auf rügen behalten wir uns eine preisanpassung vor.

· kostenfreier Busparkplatz direkt am hotel 
· keine kurtaxe in Bergen auf rügen

ihre vorteile



Für Fragen und Wünsche steht Ihnen unsere Reservierungsleiterin Angelika Rössel unter 03838/815-504 zur Verfügung.6

Gültig ab 25 personen

preise pro person und Angebot
vn ü/f = verlängerungsnacht inkl. frühstück

»hiddensee kultur«

leistunGen
· 3 übernachtungen inkl. frühstücksbuffet 
·  3 x halbpension als kalt-warmes Buffet oder 3-Gänge-menü  

 (nach Wahl des küchenchefs) 
· 1 x reiseleitung für eine rundfahrt in den norden der insel 
· 1 x reiseleitung für eine rundfahrt in den süden der insel 
·  1 x reiseleitung für einen Ausflug auf die insel hiddensee mit folgen-

den höhepunkten: fährüberfahrt von schaprode nach hiddensee 
und zurück, kurtaxe, kutschfahrt von vitte nach kloster, Besichtigung 
des Asta-nielsen-haus (außer mittwochs und max. 20 pers.), eintritt 
in das heimat-museum hiddensee und eintritt in das Gerhard-haupt-
mann-museum (führungen in den museen können gegen Aufpreis 
dazu gebucht werden. heimat-museum zzgl. 25,00 E / Gerhard-
hauptmann-haus zzgl. 30,00 E) 

3-nächte Angebot vom 05.04. bis 31.10.2021 

sAison A: 05.04.– 01.05.2021/03.10. – 31.10.2021
doppelzimmer  208,00 E vn ü/f 27,00 E
einzelzimmer 208,00 E vn ü/f 27,00 E

sAison C: 09.05. – 13.06.2021/12.09.– 03.10.2021
doppelzimmer  250,00 E vn ü/f 44,00 E
einzelzimmer 295,00 E vn ü/f 59,00 E

sAison B: 01.05.– 09.05.2021
doppelzimmer  237,00 E vn ü/f 37,00 E
einzelzimmer 276,00 E vn ü/f 50,00 E

sAison d: 13.06. – 12.09.2021 
doppelzimmer  274,00 E vn ü/f 49,00 E
einzelzimmer 328,00 E vn ü/f 67,00 E
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·  Bitte beachten sie, dass alle transferleistungen durch ihren eigenen Bus 
abgesichert werden. 

·  dieses Angebot ist gültig für Gruppen ab 25 personen bei Anreise mit 
dem eigenen Bus.

· programmänderungen vorbehalten.
·  Bei Änderung der mehrwertsteuersätze oder einführung der tourismus-
förderabgabe auf rügen behalten wir uns eine preisanpassung vor.

· kostenfreier Busparkplatz direkt am hotel 
· keine kurtaxe in Bergen auf rügen

ihre vorteile



Für Fragen und Wünsche steht Ihnen unsere Reservierungsleiterin Angelika Rössel unter 03838/815-504 zur Verfügung. 7

Gültig ab 25 personen

»nAtionAlpArk-Zentrum köniGsstuhl«

leistunGen
· 3 übernachtungen inkl. frühstücksbuffet 
·  3 x halbpension als kalt-warmes Buffet oder 3-Gänge-menü  

 (nach Wahl des küchenchefs) 
·  1x reiseleitung für eine ganztägige rundfahrt in den  nor den der 
insel mit dem Besuch des nationalpark Zentrum  königsstuhl; 
direkt am berühmten kreidefelsen und mitten im unesCo-
Welterbe »Alte Buchenwälder deutschlands« wird hier ein 
besonderes naturerlebnis geboten. eine Welt voller Geheim-
nisse wartet in der erlebnisausstellung, im multivisionskino und 
auf der Aussichtsplattform königsstuhl darauf, von ihnen ent-
deckt zu werden. 

3-nächte-Angebot vom 02.01. bis 13.06.2021 sowie vom 12.09. bis 23.12.2021 (außer feiertage)

sAison A: 02.01.– 01.04.2021/05.04.– 01.05. / 
03.10.–23.12.2021  
doppelzimmer  162,00 E vn ü/f 27,00 E
einzelzimmer 162,00 E vn ü/f 27,00 E

sAison B: 01.05.– 09.05.2021   
doppelzimmer  192,00 E vn ü/f 37,00 E
einzelzimmer 231,00 E vn ü/f 50,00 E

sAison C: 09.05.–13.06.2021/12.09.–03.10.2021 
doppelzimmer  207,00 E vn ü/f 44,00 E
einzelzimmer 252,00 E vn ü/f 59,00 E

preise pro person und Angebot
vn ü/f = verlängerungsnacht inkl. frühstück
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·  Bitte beachten sie, dass alle transferleistungen durch ihren eigenen Bus 
abgesichert werden. 

·  dieses Angebot ist gültig für Gruppen ab 25 personen bei Anreise mit 
dem eigenen Bus.

· programmänderungen vorbehalten.
·  Bei Änderung der mehrwertsteuersätze oder einführung der tourismus-
förderabgabe auf rügen behalten wir uns eine preisanpassung vor.

· kostenfreier Busparkplatz direkt am hotel 
· keine kurtaxe in Bergen auf rügen

ihre vorteile



Für Fragen und Wünsche steht Ihnen unsere Reservierungsleiterin Angelika Rössel unter 03838/815-504 zur Verfügung.8

Gültig ab 25 personen

»ButterfAhrt« Zu BAuer lAnGe
3-nächte-Angebot vom 01.03. bis 01.11.2021 (außer feiertage) 

leistunGen
· 3 übernachtungen inkl. frühstücksbuffet 
·   3 x halbpension als kalt-warmes Buffet oder 3-Gänge-menü 

(nach Wahl des küchenchefs) 
·   1 x reiseleitung für eine rundfahrt in den norden oder süden 
der insel 

·  1 x reiseleitung für eine rundfahrt in den Westen der insel mit 
dem Besuch bei »Bauer lange«; hier wird im original-Butter-
fass gebuttert wie zu Großmutters Zeiten. »Buttergeschichten« 
und Wissenswertes runden das thema ab. Anschließend Brot-
zeit mit selbst gemachter Butter, pellkartoffeln und salz sowie 
Butter milchverkostung.

sAison A: 01.03.– 01.04.2021/05.04.– 01.05.2021/ 
03.10.– 01.11.2021 
doppelzimmer  181,00 E vn ü/f 27,00 E
einzelzimmer 181,00 E vn ü/f 27,00 E

sAison B: 01.05.-09.05.2021 
doppelzimmer  211,00 E vn ü/f 37,00 E
einzelzimmer 250,00 E vn ü/f 50,00 E

sAison C: 09.05.–13.06. 2021/12.09.– 03.10.2021 
doppelzimmer  234,00 E vn ü/f 44,00 E
einzelzimmer 279,00 E vn ü/f 59,00 E

preise pro person und Angebot
vn ü/f = verlängerungsnacht inkl. frühstück
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Weitere tipps & ideen Bei BAuer lAnGe: einkauf der hofprodukte; 
trödelmarkt in der scheune, kaffee satt; frauentagsfeier; spargelessen; 

pellkartoffelzeit; kohlwochen; martinsgans; Brot backen im steinbackofen 
und vieles mehr 

·  Bitte beachten sie, dass alle transferleistungen durch ihren eigenen Bus 
abgesichert werden. 

·  dieses Angebot ist gültig für Gruppen ab 25 personen bei Anreise mit 
dem eigenen Bus.

· programmänderungen vorbehalten.
·  Bei Änderung der mehrwertsteuersätze oder einführung der tourismus-
förderabgabe auf rügen behalten wir uns eine preisanpassung vor.

· kostenfreier Busparkplatz direkt am hotel 
· keine kurtaxe in Bergen auf rügen

ihre vorteile



Für Fragen und Wünsche steht Ihnen unsere Reservierungsleiterin Angelika Rössel unter 03838/815-504 zur Verfügung. 9

Gültig ab 25 personen

»Auf rüGen GAnZ oBen - BesuCh des BAumWipfelpfAdes«
3-nächte-Angebot vom 02.01. bis 23.12.2021 (außer feiertage)

leistunGen
· 3 übernachtungen inkl. frühstücksbuffet 
·   3 x halbpension als kalt-warmes Buffet oder 3-Gänge-menü 

(nach Wahl des küchenchefs) 
· 1 x reiseleitung für eine rundfahrt in den norden der insel 
· 1 x reiseleitung für eine rundfahrt in den süden der insel 
·  1 x Besuch des naturerbe Zentrums rügen; in 4–17 me-

tern über dem Waldboden fühlt man sich frei wie ein vogel. 
 höhepunkt des 600 meter langen pfades ist der »Adlerhorst« 
mit schönen Ausblicken in die landschaft. 

   (führungen können gegen Aufpreis von 4,00 E pro person 
dazu gebucht werden, gültig ab 15 zahlenden personen) 

preise pro person und Angebot
vn ü/f = verlängerungsnacht inkl. frühstück
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sAison A: 2.01.–1.04./05.04.–01.05.2021/
03.10. –23.12.2021 
doppelzimmer  177,00 E vn ü/f 27,00 E
einzelzimmer 177,00 E vn ü/f 27,00 E

sAison C: 09.05.–13.06.2021/12.09.–03.10.2021
doppelzimmer  228,00 E vn ü/f 44,00 E
einzelzimmer 273,00 E vn ü/f 59,00 E

sAison B: 01.05.–09.05.2021
doppelzimmer  207,00 E vn ü/f 37,00 E
einzelzimmer 246,00 E vn ü/f 50,00 E

sAison d: 13.06.–12.09.2021 
doppelzimmer  243,00 E vn ü/f 49,00 E
einzelzimmer 297,00 E vn ü/f 67,00 E

·  Bitte beachten sie, dass alle transferleistungen durch ihren eigenen Bus 
abgesichert werden. 

·  dieses Angebot ist gültig für Gruppen ab 25 personen bei Anreise mit 
dem eigenen Bus.

· programmänderungen vorbehalten.
·  Bei Änderung der mehrwertsteuersätze oder einführung der tourismus-
förderabgabe auf rügen behalten wir uns eine preisanpassung vor.

· kostenfreier Busparkplatz direkt am hotel 
· keine kurtaxe in Bergen auf rügen

ihre vorteile



Für Fragen und Wünsche steht Ihnen unsere Reservierungsleiterin Angelika Rössel unter 03838/815-504 zur Verfügung.

Gültig ab 25 personen
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preise pro person und Angebot
vn ü/f = verlängerungsnacht inkl. frühstück

»sinGen im Advent«

leistunGen
· 3 übernachtungen inkl. frühstücksbuffet 
·  3 x halbpension als kalt-warmes Buffet oder 3-Gänge-menü  

 (nach Wahl des küchenchefs) 
·  1x reiseleiter für eine ganztägige rundfahrt in den norden 
der insel 

·  1x reiseleiter für die rügener Bädertour mit den ostsee bädern 
Binz, sellin und Göhren. 

·  Adventssingen mit kaffeegedeck bei uns im hotel; 
   lauschen, schunkeln und vor allen dingen mitsingen! deutsch-

sprachige Weihnachtslieder, von einem duo präsentiert, 
 stim men auf die Weihnachtszeit ein. liederhefte helfen über 
kleine textlücken hinweg. 

3-nächte-Angebot vom 25.11. bis 23.12.2021

ZeitrAum 25.11. – 23.12.2021
doppelzimmer  188,00 E vn ü/f 27,00 E
einzelzimmer 188,00 E vn ü/f 27,00 E

·  Bitte beachten sie, dass alle transferleistungen durch ihren eigenen Bus 
abgesichert werden. 

·  dieses Angebot ist gültig für Gruppen ab 25 personen bei Anreise mit 
dem eigenen Bus.

· programmänderungen vorbehalten.
·  Bei Änderung der mehrwertsteuersätze oder einführung der tourismus-
förderabgabe auf rügen behalten wir uns eine preisanpassung vor.

· kostenfreier Busparkplatz direkt am hotel 
· keine kurtaxe in Bergen auf rügen

ihre vorteile

AChtunG 
reise ohne einzelzimmer-Zuschlag



Für Fragen und Wünsche steht Ihnen unsere Reservierungsleiterin Angelika Rössel unter 03838/815-504 zur Verfügung. 11

hinWeis Zur BestellunG 
von ZusAtZleistunGen.
die aufgeführten programmbausteine 
können wir gern für sie organisieren. 
preise und termine auf Anfrage!

AusfluGsZiele und proGrAmmideen

reiseleitunGen 

·  reiseleitung bis 8 stunden auf der insel 
rügen, insel hiddensee oder in stralsund  

·  führungen durch Bergen, Binz oder 
 sellin für 2 stunden

… so lebt in der weiten, herrlichen land-
schaft Westrügens, ganz versteckt, die 
sanddornhexe. in ihrer hexenküche wer-
den die vitaminreichen Beeren zu köst-
lichen »sanddornzaubereien« verarbei-
tet, die man unbedingt probieren sollte. 
 lassen sie sich entführen in eine Welt der 

mythen, Bräuche, der holden und unhol-
den Geister der inselwelt. 

programm mit der sanddornhexe 
ca. 1,5 stunden

hinWeis: im krankheitsfall gibt es keinen 
ersatz für die sanddornhexe! 

sAnddornhexenZAuBer Auf einer Geheimnisvollen insel

AusflüGe mit dem sChiff

·  schifffahrt ab sassnitz zu den bekannten 
kreidefelsen, Abfahrten sind ab sassnitz 
sowie von den seebrücken Binz, sellin 
und Göhren möglich. 

· hafenrundfahrt ab stralsund

unser strAlsund-tipp

erst die »Gorch fock« bestaunen und dann 

in´s oZeAneum. 

Gern vermitteln wir eintrittskarten in das 
inseltheater putbus. Allein das Ambiente 
des 1820 erbauten schauspielhauses ist 

einen Besuch wert. der fürst malte zu put-
bus schätzte schon damals gute unterhal-
tung. karten und preise je nach programm. 

50 Jahre alt und kein bisschen leise. mit 
dem hanomag wird jede tour auf der insel 
rügen zu einem erlebnis. hier das Groß-
steingrab in lancken Granitz. 

theAter putBus

hAnomAG Auf tour

verkostunG von sAnddorn-honiG-likör
verkostung von 5 verschiedenen produkten, selbstgebackenem Brot und sanddorn- 
honig-likör

©
 t

he
at

er
 p

ut
bu

s,
 h

ol
ge

r h
er

sc
he

l
©

 s
ilk

e 
st

ep
ha

n
©

 C
hr

ist
in

a 
G

eh
m

©
 C

hr
ist

in
a 

G
eh

m



Für Fragen und Wünsche steht Ihnen unsere Reservierungsleiterin Angelika Rössel unter 03838/815-504 zur Verfügung.12

WAndertouren Auf der insel rüGen   

hinWeise Zu den WAnderunGen
für den Wanderführer sind mind 15 bis max. 20 personen pro tour 
einzuplanen. für größere Gruppen muss ein zweiter Wanderführer 
kalkuliert werden. die Wanderung 1 ist nur von April bis oktober 
zu empfehlen. die touren beginnen jeweils um 9.00 uhr. sie wer-
den durch erfahrene Wanderführer aus der region geleitet. 
für die zweite Wanderung wird rucksackverpflegung empfohlen; 
ansonsten gibt es eine einkehrmöglichkeit bzw. das picknick un-
terwegs. die reihenfolge der touren können sich auf Grund von 
Witterungseinflüssen oder örtlichen Gegebenheiten ändern. 

Veranstalter: Naturerlebnisverein Rügen e.V.

kreideküste und BuChenWÄlder im nAtionAlpArk 
von der hafenstadt sassnitz aus führt die Wanderung am 
 meeresufer und an den weißen kreidefelsen  entlang. Weiter geht 
es durch den Buchenwald des nationalparks Jasmund. nach 
 einkehr im restaurant »Waldhalle« wandern wir auf dem höhen-
weg mit Blick auf meer und kreidekliff zurück nach sassnitz. 
diese Wanderung ist nur von April bis oktober zu empfehlen. 

· ca. 8 km, das Streckenprofil ist mittelschwer
· Beginn um 9 Uhr
· für 15 bis max. 20 Personen 

durCh die ZiCkersChen BerGe Auf dem mönChGut
rundwanderung vom fischerdorf Groß Zicker aus durch die lieb-
lichen hügel des Zickerschen höfts, eine alte heidelandschaft 
mit herrlichen Ausblicken. ein picknick mit regionalen produkten 
und Besuch des pfarrwitwenhauses in Groß Zicker sind Bestand-
teile der tour.

· ca. 10 km, das Streckenprofil ist leicht 
· Beginn um 9 Uhr
· für 15 bis max. 20 Personen 

Auf dem WindlAnd WittoW Zum kAp ArkonA
An der nordküste rügens geht es durch den »märchenwald«, auf 
einem hochuferweg mit Weitblick über die ostsee, über schöne 
strände zum nördlichsten punkt rügens, weiter zum kap Arkona 
mit leuchttürmen, slawischem Burgwall und zum idyllischen  
fischerdörfchen vitt.

· ca. 11 km, das Streckenprofil ist leicht
· Beginn um 9 Uhr
· für 15 bis max. 20 Personen
· Empfehlung: Rucksackverpflegung



impressionen der inseln rüGen und hiddensee

dornbusch auf der insel hiddensee

Für Fragen und Wünsche steht Ihnen unsere Reservierungsleiterin Angelika Rössel unter 03838/815-504 zur Verfügung. 13

rügens berühmte kreidefelsen

naturerbe-Zentrum rügen mit Baumwipfelpfad in prora

kranichrast auf Wittow

»sanddornhexe« silke stephan

Asta-nielsen-haus auf hiddensee
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»eine prise seeluft«
3-nächte-Arrangement vom10.05. bis 13.06.2019 sowie vom 08.09. bis 06.10.2019 

14

PARkhotel Rügen – IhR PARtneR, 
Wenn es um gRuPPenReIsen geht

·  herrliche sonnenterrasse mit 
liegewiese und strandkörben

·  Grillplatz und ein als leuchtturm 
gestalteter räucherofen

·  Wellnessoase »Aléa« mit  sauna, 
dampfbad, infrarot-kabine, 
fitnessraum und Beautysalon

·  Zentrale lage des parkhotel 
rügen auf der insel

·  154 gepflegte, helle Zimmer in 
4-sterne-Qualität

·  Großzügiges restaurant 
 »orchidee« 

·   leckere Cocktails in der Bar 
»störtebeker«



Für Fragen und Wünsche steht Ihnen unsere Reservierungsleiterin Angelika Rössel unter 03838/815-504 zur Verfügung.

folGende leistunGen erhAlten sie Bei uns: 
· übernachtung in gepflegten, hellen Zimmern in 4-Sterne-Qualität  
· reichhaltiges frühstücksbuffet »muntermacher«
· Zur Begrüßung eine flasche Wasser auf ihrem Zimmer 
· kostenfreier W-lAn Zugang im Zimmer und in den öffentlichen hotelbereichen 
· nutzung des fitnessraumes, der finnischen sauna, der dampfsauna und der infrarotkabine gratis
· keine kurtaxe in Bergen

sie hABen die WAhl ZWisChen folGenden sAisonZeiten: 
für die feiertage halten wir attraktive Arrangements für sie bereit.

 sAison A B C d        
        
 03.01. –  01.04.  01.04. – 05.04.       09.05. –  13.06. 13.06. – 12.09.  
 05.04. – 01.05. 01.05. – 09.05.       12.09. – 03.10.  
 03.10. – 23.12.  

dAs sind unsere nettopreise pro person/tAG:
 sAison A B C d 
 
ün/f doppelzimmer 29,00 E 40,00 E 45,00 E 54,00 E
ün/f einzelzimmer 29,00 E          53,00 E 60,00 E 72,00 E 
3. person 24,00 E          33,00 E 36,00 E 43,00 E 

AChtunG 
 ·  einzelübernachtungen in der saisonzeit d von freitag auf sonnabend und sonnabend auf sonntag werden mit einem 

Aufpreis von 10,- E pro person/nacht berechnet. 
 ·  Bei Änderung der mehrwertsteuersätze oder einführung der tourismusförderabgabe auf rügen behalten wir uns eine 
preisanpassung vor. 

ZusÄtZliChe leistunGen
· halbpension als kalt-warmes Buffet oder 3-Gänge-menü 24,00 E 
· in der saisonzeit d ist die Buchung der halbpension obligatorisch. 

ihre vorteile im pArkhotel rüGen
· 10% Rabatt auf den logispreis bei sonntagsanreise vom 02.05. bis 26.09.2021 
· Kein Einzelzimmerzuschlag in der saisonzeit A 
· Keine Kurtaxe in Bergen auf rügen 
· Busparkplatz direkt am hotel
· Großzügige freiplatzregelung

Gruppen-preise 2021
diese preisliste ist ab 08.01.2021 und für Gruppen ab 20 personen gültig.

kontAkt  pArkhotel rüGen BetrieBs GmBh        
 stralsunder Chaussee 1         
 18528 Bergen auf rügen 
 telefon reservierung +49 (0)3838/815-504
 telefax +49 (0)3838/815-500
 e-mail info@parkhotel-ruegen.de
 internet www.parkhotel-ruegen.de           

... ERFRISCHEND NATÜRLICH
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impressum
Gesamtherstellung/Grafik: 
GAmpe.print + packaging, Bergen/rügen
Texte: parkhotel rügen
Fotos: parkhotel rügen, nationalpark-Zentrum königsstuhl, ralf eppinger für 
erlebnis Akademie AG/naturerbezentrum rügen, s.7 nZk peter lehmann, 
s.8 Bauer lange, s.9 Jagdschloss Granitz + staatliche schlösse, Gärten 
und kunstsammlungen mv, s.11 J.m. schlorke/dmm, s.11 silke stephan, 
s.11 theater putbus/holger herschel, fotolia, 
Rügenkarte: kartis, Bargteheide



pArkhotel rüGen BetrieBs GmBh
stralsunder Chaussee 1
18528 Bergen auf rügen
telefon +49 (0)3838/815 - 0

... ERFRISCHEND NATÜRLICH

telefax +49 (0)3838/815-500
e-mail info@parkhotel-ruegen.de
internet www.parkhotel-ruegen.de
www.facebook.com/parkhotel-ruegen

AnGelikA rössel
reservierungsleiterin

telefon +49 (0)3838/815 - 504
telefax +49 (0)3838 / 81 55 00
e-mail  angelika.roessel@parkhotel-ruegen.de

ihre persönliChe AnspreChpArtnerin


