
Persönlich. komfortabel. stilvoll.

hotel. feiern. tagen.



Die ferienresidenz müritzPark – verteilt auf die häuser „marien” 
und „nicolai” – zeichnet sich durch insgesamt 31 komfortable 
Doppelzimmer, 2-Zimmer-suiten und ferienwohnungen für bis 
zu 6 Personen aus. 
Das hotel ist von einem idyllischen, großzügigen, parkähn-
lichen Garten umgeben, der mit seinen alten kastanien zum 
verweilen und entspannen einlädt.

Der kostenfreie eintritt in die Wasserwelt der nur drei Geh- 
minuten entfernten müritztherme und in das müritzstrandbad 
(sommer), der eigene fahrradverleih, kostenfreie geschützte 
fahrradstellplätze, der Grillplatz, tv mit sky sport in der lob-
by, Parkplätze direkt am haus, der moderne veranstaltungsbe-
reich sowie kostenfreies W-lan in den öffentlichen bereichen 
runden das angebot ab.

im herzen der mecklenburgischen seenplatte, in 
der bunten stadt am kleinen meer – röbel an der 
müritz – finden sie unser idyllisch gelegenes und 
individuelles hotel Garni. 

ferienresidenz müritzPark.



ferienresidenz müritzPark.

Gönnen sie sich Urlaub vom alltag und der Großstadt, ent-
spannen sie an verwöhnenden Wellnesswochenenden, ent- 
decken sie per rad, schiff oder zu fuß die faszination der mü-
ritz, verleben sie ferien mit oma und opa oder entfliehen sie 
dem hektischen treiben an den feiertagen. 

Persönlich, individuell, großzügig – die perfekte Wahl für einen 
entspannten und erholsamen Urlaub für familien, Paare, erho-
lungs- und aktivsuchende sowie für feste und tagungen.

neben den Zweibeinern sind uns auch die vierbeiner auf an-
frage und gegen Gebühr gern gesehene Gäste.

Unser besonderer Service für Familien:

Babys und Kleinkinder sind bei uns herzlich 
willkommen und erhalten von uns eine kosten-
freie Grundausstattung inklusive Reisebett, 
Hochstuhl, Wickelauflage und Windeleimer. 



hotel. ferienwohnungen.

hotelsuiten 

Das besondere unseres hauses sind die großzügigen und komfortablen 
2-Zimmer-suiten, die ihnen durch einen jeweils getrennten Wohn- und 
schlafbereich Platz für 2 bis 4 Personen bieten. 
Die vorwiegend hellen und gemütlich eingerichteten suiten befinden sich im 
hauptgebäude „haus marien“ und verfügen über eine eigene küchenzeile, 
ein bad mit Dusche/Wc und tv.

Preise
Die nachfolgenden Preise verstehen sich pro Zimmer und nacht bei bele-
gung mit 2 Personen inklusive unseres reichhaltigen frühstücks sowie kaffee 
und tee zur eigenen Zubereitung bei anreise auf dem Zimmer.
alle Preise gelten zuzüglich der vor ort zu entrichtenden gültigen kurtaxe 
und inklusive der zurzeit gültigen mehrwertsteuer.

Zimmerkategorie Saison A Saison B Saison C
 22.01. - 06.03.2016 07.03. - 19.06.2016 20.06. - 11.09.2016
 17.11. - 18.12.2016 12.09. - 16.11.2016 19.12. - 08.01.2017

Doppelzimmer 78,00 € 92,00 € 98,00 €
als Einzelzimmer 58,00 € 67,00 € 70,00 €

Suite I 85,00 € 104,00 € 122,00 €
als Einzelzimmer 65,00 € 79,00 € 94,00 €

Suite II 
(mit balkon  85,00 € 114,00 € 134,00 €
oder terrasse)

als Einzelzimmer 65,00 € 89,00 € 104,00 €

Aufbettung
Unsere suiten sind jeweils mit einer gemütlichen schlafcouch ausgestattet. 
auf dieser nehmen wir gern eine aufbettung für 2 kinder oder 1 erwachse-
nen (ab 15 Jahre) vor.

· kinder 0 - 6 Jahre = kostenfrei
· kinder 7 - 14 Jahre = 7,00 € pro tag inkl. frühstück
·  Jugendliche ab 15 Jahre und erwachsene = 27,50 € pro tag inkl. frühstück

Parkplätze
Parkplätze befinden sich direkt am haus und kosten 1,50 € pro nacht und 
auto.
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ferienwohnungen

Unsere gemütlich eingerichteten ferienwohnungen befinden sich größten-
teils im nur wenige schritte entfernten nebengebäude „haus nicolai“ und 
zeichnen sich durch ihr großzügiges Platzangebot aus. Durch den getrenn-
ten Wohn- und schlafbereich stehen ihnen schlafplätze für 2 bis 6 Personen 
zur verfügung. 

alle ferienwohnungen verfügen über eine eigene küchenzeile, ein bad mit 
Dusche/Wc und tv. bettwäsche und handtücher gehören zur Grundaus-
stattung einer jeden Wohnung. Unser besonderer service beinhaltet auch 
die endreinigung: sie ist ebenfalls im Preis inbegriffen.

verbringen sie ihren Urlaub individuell in einer ferienwohnung und genießen 
sie unseren hotelkomfort: als unser Gast können sie gern das reichhalti-
ge frühstück dazu buchen, aber auch spontan in anspruch nehmen. oder 
sie nutzen unseren morgendlichen brötchen-service, der ihnen täglich ihre 
Wunschbackwaren an die türklinke hängt.

       ferienwohnung „röbel“
Diese Ferienwohnung eignet sich für 2 bis 4 Personen.  

Zimmerausstattung:
· 1 Wohnzimmer mit schlafcouch
· 1 schlafzimmer mit Doppelbett
· 1 Duschbad
·  1 küchenzeile mit e-herd, kühlschrank, Geschirr und besteck, kaffeema-

schine, Wasserkocher, toaster, töpfe und Pfannen, bettwäsche, handtü-
cher, Geschirrtuch

       ferienwohnung „müritzPark“

Diese Ferienwohnung eignet sich für 2 bis 4 Personen und verfügt über einen Balkon 
bzw. eine Terrasse. 

Zimmerausstattung:
· 1 Wohnzimmer mit schlafcouch
· 1 schlafzimmer mit Doppelbett
· 1 Duschbad 
·  1 küchenzeile mit e-herd, kühlschrank, Geschirr und besteck, kaffeema-

schine, Wasserkocher, toaster, töpfe und Pfannen, bettwäsche, handtü-
cher, Geschirrtuch
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        ferienwohnung „müritz“

Diese Ferienwohnung eignet sich für 4 bis 6 Personen. 

Zimmerausstattung: 
· 1 Wohnzimmer mit schlafcouch
· 1 schlafzimmer mit Doppelbett 
· 1 schlafzimmer mit etagenbett bzw. zwei einzelbetten
· 1 Duschbad 
·  1 küchenzeile mit e-herd, kühlschrank, Geschirrspüler, Geschirr und be-

steck, kaffeemaschine, Wasserkocher, toaster, töpfe und Pfannen, bettwä-
sche, handtücher, Geschirrtuch

Preise

Ferienwohnung Saison A Saison B Saison C
 22.01. - 06.03.2016 07.03. - 19.06.2016 20.06. - 11.09.2016
 17.11. - 18.12.2016 12.09. - 16.11.2016 19.12. - 08.01.2017

Mindestaufenthalt 2 Nächte* 4 Nächte* 6 Nächte*

Röbel (2 Zimmer) 50,00 € 68,00 € 87,00 €

MüritzPark  
(2 Zimmer mit  50,00 € 73,00 € 95,00 €
balkon o. terrasse) 

Müritz (3 Zimmer) 65,00 € 81,00 € 105,00 €

Mecklenburg  
(3 Zimmer mit  65,00 € 87,00 € 109,00 €
balkon o. terrasse)

* Bei einem kürzeren Aufenthalt fällt ein Kurzaufenthaltszuschlag an.

Die nachfolgenden Preise verstehen sich pro ferienwohnung und nacht: 
· bei belegung bis 2 Personen im typ „röbel“ oder „müritzPark“
· bei belegung bis 4 Personen im typ „müritz“ oder „mecklenburg“ 

alle Preise gelten zuzüglich der vor ort zu entrichtenden gültigen kurtaxe 
und inklusive der zurzeit geltenden Umsatzsteuer.
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Aufbettung

Unsere ferienwohnungen sind jeweils mit einer gemütlichen schlafcouch 
ausgestattet. auf dieser nehmen wir gern eine aufbettung für 2 kinder oder 
1 erwachsenen (ab 15 Jahre) vor. 

· kinder 0 - 14 Jahre: kostenfrei
· Jugendliche ab 15 Jahre und erwachsene: 15,00 € pro nacht

Frühstück

buchen sie unser reichhaltiges frühstück dazu und starten sie entspannt 
und voller energie in den tag. 

· kinder 0 - 6 Jahre: kostenfrei
· kinder 7 - 14 Jahre: 7,00 € pro tag
· Jugendliche ab 15 Jahre und erwachsene: 12,50 € pro tag

Parkplätze

Parkplätze befinden sich direkt am haus und kosten 1,50 € pro nacht und 
auto.

Persönlich. individuell. Großzügig.

         ferienwohnung „mecklenburg“

Diese Ferienwohnung eignet sich für 4 bis 6 Personen und verfügt über einen Balkon 
bzw. eine Terrasse. 

Zimmerausstattung: 
· 1 Wohnzimmer mit schlafcouch
· 1 schlafzimmer mit Doppelbett 
· 1 schlafzimmer mit etagenbett bzw. zwei einzelbetten
· 1 Duschbad
·  1 küchenzeile mit e-herd, kühlschrank, Geschirrspüler, Geschirr und be-

steck, kaffeemaschine, Wasserkocher, toaster, töpfe und Pfannen, bettwä-
sche, handtücher, Geschirrtuch



als Gast unseres hauses entspannen sie kostenfrei in der Was-
serwelt der benachbarten müritztherme. Diese befindet sich nur 
drei Gehminuten von der ferienresidenz müritzPark entfernt.

Die müritztherme bietet neben dem badespaß zusätzlich erho-
lung in der Wellness- und fitnesswelt. beides kann gegen eine 
kleine Gebühr vor ort dazu gebucht werden.

müritztherme.             feiern. tagen.

baden. entspannen.

Farbvariante

Druck: Blau HKS 44
Euroskala: 100% Cyan, 50% Magenta (Kunstdruckpapiere)

100% Cyan, 30% Magenta (Naturpapiere)
100% Cyan, 30% Magenta (Zeitung)

Grün HKS 65
Euroskala: 65% Cyan, 100% Gelb (Kunstdruckpapiere)

45% Cyan, 75% Gelb (Naturpapiere)
50% Cyan, 60% Gelb (Zeitung)

RAL: Blau Ral 5017
Grün Ral 6018

Das Logo sollte immer auf
einem weißen oder einem
andersfarbigen, aber hellen
Hintergrund stehen.

Wird das Logo auf einem
blauen Hintergrund abgebildet,
müssen seine blauen Elemente
negativ in Weiß dargestellt
werden.
Diese Hintergrundfarbe sollte
möglichst vermieden werden.

MüritzTherme
Röbel/Müritz

Logo

MüritzTherme
Röbel/Müritz

MüritzTherme
Röbel/Müritz

MüritzTherme
Röbel/Müritz

Wird das Logo auf einem
grünen Hintergrund
abgebildet, müssen seine
grünen Elemente negativ in
Weiß dargestellt werden.
Diese Hintergrundfarbe sollte
ebenfalls vermieden werden.

Farben & Anwendung

Reprovorlagen oder Computerdateien erhalten Sie von LOGOMedia · Telefon (0395) 46 90 142.
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Hochzeiten, Jubiläen, Familientreffen, Jugendweihe…
ganz gleich welchen Grund sie zum feiern finden, unsere mo-
dernen und hellen veranstaltungsräume bieten ihnen vielfältige 
möglichkeiten.
Der wunderschöne blick auf den Garten, veranstaltungskapazi-
täten für bis zu 60 Gäste und ein erstklassiger service lassen ihr 
fest zu ihrem persönlichen highlight werden.

hochzeiten

Feiern Sie Ihre Hochzeit nicht irgendwo, denn Sie heiraten auch nicht 
irgendwen! 

Die ferienresidenz müritzPark bietet ihnen nicht nur den per-
fekten rahmen für den „schönsten tag ihres lebens“, sondern 
unterstützt sie auch gern bei ihren vorbereitungen.

Das standesamt röbel/müritz befindet sich direkt nebenan und 
ist binnen weniger minuten zu fuß zu erreichen. 

bei uns finden sie moderne räumlichkeiten für bis zu 60 Gäste. 
Unser küchenteam gestaltet mit ihnen zusammen ihr Wunsch-
menü und unser serviceteam sorgt dafür, dass sie sich rundum 
wohl fühlen. im sommer bietet ihnen unser großzügiger Garten 
zusätzlich die möglichkeit für empfänge und feiern im freien. 
Darüber hinaus besteht die möglichkeit ihre gesamte hochzeits-
gesellschaft bei uns im haus unterzubringen und somit ihre feier 
am nächsten tag bei einem gemeinsamen frühstück ausklingen 
zu lassen.

Gern erstellen wir Ihnen Ihr individuelles Angebot. Wir freuen 
uns auf Ihren Anruf unter 039931/53930 oder Ihre E-Mail an  
info@ferienresidenzmueritzpark.de. 
 



feiern. tagen.

tagungen & seminare

Unser tagungs- und veranstaltungszentrum ist eingebettet in 
einen großzügigen Garten, der mit vielseitigen möglichkeiten 
aufwartet und raum für ihre ideen lässt. Gleichzeitig lädt dieser 
nach einem fordernden tagungstag zum erholen und entspan-
nen ein. 
31 Zimmer, suiten und ferienwohnungen, komfortable und mo-
derne veranstaltungsräume mit tageslicht für bis zu 60 Perso-
nen, Parkplätze direkt am hotel, ein erstklassiger service, eine 
genussreiche küche und tagungstechnik vervollständigen unser 
konzept.

veranstaltungsräume

Raum m2 Länge x Breite  Parlamen- U-Form Block  Theater
  in m tarisch  
   Plätze          Plätze    Plätze  Plätze 

Müritz 136 9,70 x 14,10 56 35 50 70

Fleesensee 41 9,80 x 4,20 18 14 20 30

Kölpinsee 23 5,80 x 3,90 9   10 15

tagungspauschalen 

 Tagungspauschale halbtags: 19,00 € pro Person/Tag

·  mineralwasser (still & sprudel) halbtags im rahmen ihrer ver-
anstaltung 

·  1 kaffeepause inklusive kaffee- und teespezialitäten, snacks, 
obst und säfte

· mittagessen
·  flat screen, Projektionsfläche, tagungsgrundausstattung für 

alle teilnehmer, moderatorenkoffer
· W-lan Zugang für alle tagungsteilnehmer
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Tagungspauschale ganztags: 29,00 € pro Person/Tag

·  mineralwasser (still & sprudel) ganztags im rahmen ihrer ver-
anstaltung

·  kaffeepause am vormittag und nachmittag inklusive kaffee- 
und teespezialitäten, snacks, obst und säfte

· mittagessen
·  flat screen, Projektionsfläche, tagungsgrundausstattung für 

alle teilnehmer, moderatorenkoffer
· W-lan Zugang für alle tagungsteilnehmer

Tagungsangebot mit Übernachtung:
Im Doppelzimmer zur Einzelnutzung ab 94,00 € pro Person
Im Doppelzimmer ab 79,00 € pro Person

·  mineralwasser (still & sprudel) ganztags im rahmen ihrer ver-
anstaltung 

·  kaffeepause am vormittag und nachmittag inklusive kaffee- 
und teespezialitäten, snacks, obst und säfte

· mittagessen
· abendessen als buffet oder menü
·  flat screen, Projektionsfläche, tagungsgrundausstattung für 

alle teilnehmer, moderatorenkoffer
· W-lan Zugang für alle tagungsteilnehmer
· Übernachtung mit reichhaltigem frühstücksbuffet
· freier eintritt in die Wasserwelt der müritztherme
 

Gern stellen wir Ihnen ein persönlich auf Sie abgestimmtes Tagungs-
arrangement zusammen und unterbreiten Ihnen vielseitige Vorschläge 
für ein Rahmenprogramm. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 039931/53930 oder Ihre  
E-Mail an info@ferienresidenzmueritzpark.de
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a24

anfahrt.


