
i. Mecklenburg



in unserer wunderschönen, grünen Oase im Her-

zen Mecklenburgs. Seit mehr als einhundert Jah- 

ren wird hier Gastlichkeit mit familiärer Atmo-

sphäre verbunden. Lassen Sie sich verwöhnen –  

wir freuen uns auf Sie.

We look forward to welcoming you to our beau-

tiful green idyll in the heart of “Mecklenburg”. 

You will experience tradition and hospitality  

in a relaxing atmosphere dating back to the 

year 1913. We would like to impress you with 

a trained service, much personal attention and  

modern elegance.



Idyllisch gelegen, unmittelbar am Ufer des Insel-

sees, im Süden der Barlachstadt fügt sich das Kur-

haus harmonisch in die reizvolle Landschaft ein.

Die ruhige Lage lädt ein zum Erholen und Ge-

nießen. Ein Refugium für Geist und Körper. 

Gleichzeitig bietet die wundervolle Umgebung 

für Aktivurlauber vielfältige Möglichkeiten zum 

Angeln, Segeln, Wandern und Radfahren.

Ein Paradies
am Inselsee

Idyllically situated and right on the shore of lake 

“Inselsee” in the south of the „city of Barlach“, 

the Kurhaus blends harmoniously into the attrac-

tive landscape. The quiet location invites to relax 

and enjoy. A refuge for body and soul. Simulta-

neously, the wonderful environment offers a va-

riety of opportunities for fishing, sailing, hiking 

and cycling for those seeking active holiday dis-

tractions.



Im „Kurhaus am Inselsee“ haben Sie die Wahl 

zwischen den Zimmerkategorien Waldseite, See-

seite, Junior Suite und Suite. Zwei barrierefreie 

Zimmer vervollständigen das Angebot.

Die 52 großzügig geschnittenen Zimmer und ein-

ladenden Suiten sind mit vielen modernen An-

nehmlichkeiten ausgestattet. Smart TV, Minibar, 

Zimmersafe, Nespresso Maschine und WLAN.

Die Zimmer zur Seeseite verfügen über einen 

Balkon bzw. eine Terrasse.

fallen lassenSich einfach

In the „Kurhaus am Inselsee“ you are able to 

choose between the room categories forest side, 

lake side, junior suite and suite. Two barrier-free 

rooms complete our selection. Our 52 spacious 

rooms and inviting suites are equipped with 

many modern amenities - a smart TV, mini-bar, 

in-room safe, nespresso machine and WIFI. The 

majority of the rooms have a balcony or a terrace 

facing the lake.



Wenn Sie Spezialitäten aus der regionalen Küche 

genießen möchten, ist das Restaurant „Schröders“ 

die richtige Wahl. Hier erwarten Sie ein herzlicher 

Service und eine abwechslungsreiche Speisekarte. 

Frisch zubereitete Gerichte aus besten Zutaten so-

wie unsere stilvolle Einrichtung begeistern nicht 

nur unsere Stammgäste seit vielen Jahren, sondern 

auch neue Besucher. 

Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie bei 

einem Bier oder einem Glas Wein auf unserer 

Gartenterrasse. Vom knackigen Salat, Wild aus 

eigener Jagd bis zum frischen Fisch finden Sie 

zahlreiche deutsche Spezialitäten sowie regionale 

Gerichte auf unserer Speisekarte. Für regelmäßige 

Abwechslung sorgen unsere saisonalen Einleger.

If you want to enjoy the specialties of the regional 

cuisine, the restaurant „Schröders“ is the right 

choice. A heartfelt service and a varied menu 

with delicious creations await you here. Freshly 

prepared dishes from the best ingredients as well as 

our stylish furnishing not only excite our regulars 

but also new guests. Sit back and relax with a beer 

or a glass of wine on our garden terrace. From 

tasty salad over game from our own hunt to fresh 

fish, you will find numerous German specialties 

and native dishes on our menu. 

Genuss
Raum für



Geben Sie Körper und Seele den nötigen Raum 

und gönnen Sie sich eine Auszeit. Hier können 

Sie durchatmen, loslassen und neue Energie tan-

ken. Sie finden Entspannung in unserem Well-

nessbereich mit kleinem Schwimmbad mit Ge-

genstromanlage, finnischer Sauna, Dampfbad, 

Infrarotkabine und Solarium. Separat buchbare 

Massagen runden das perfekte Spa-Programm ab.

Der Inselsee mit seiner Badestelle direkt vor dem 

Hotel und die umliegende Natur sind ein Paradies 

für alle Erholungsuchende. Ein Rad- und Boots-

verleih befindet sich in direkter Nachbarschaft.

Erholung
Sich

Give your body and soul the space they need 

and treat yourself to a time-out. Here you can 

breathe, let go and recharge your batteries. You 

can relax in our wellness area with a small swim-

ming pool with counter-current system, Finnish 

sauna, steam bath, infrared cabin and solarium. 

Massages that can be booked separately com-

plete the perfect spa program.

The lake „Inselsee“ with its swimming area right 

in front of the hotel as well as the surrounding 

nature are a paradise for all recreation seekers. A 

bike and boat rental is in the immediate vicinity.

gönnen



For meetings, conferences and banquets there are 

five variable function rooms in the „Kurhaus am 

Inselsee“. With a size between 34 and 230 sqm,  

the air-conditioned rooms are equipped with 

modern conference technology. 

A glamorous wedding, a lavish birthday party 

or your big anniversary? We look forward to 

accompanying you in the planning and imple-

mentation of your very personal wishes and 

thus to contribute to your special day.

For special events we recommend our histor-

ic pavilion with idyllic garden. A place with a 

breathtaking view of the „Inselsee‘‘ and about 

50 seats. Here every celebration becomes a 

unique experience. Our tip: A cozy barbecue.

Kreativ Tagen,
genussvoll Feiern

Für Tagungen, Konferenzen und Bankette gibt  

es im „Kurhaus am Inselsee“ fünf variable  

Veranstaltungsräume mit direktem Zugang zur  

Seeterrasse. Mit einer Größe zwischen 34 und  

230 qm sind die klimatisierten Räume mit moder-

ner Tagungstechnik ausgestattet. 

Eine glanzvolle Hochzeit, eine rauschende Ge-

burtstagsparty oder Ihr großes Jubiläum? Wir 

freuen uns, Sie bei der Planung und Umsetzung 

Ihrer ganz persönlichen Wünsche zu begleiten 

und so zu Ihrem besonderen Tag beizutragen.

Für besondere Veranstaltungen empfehlen wir 

unseren historischen Pavillon mit idyllischem 

Garten. Ein Ort mit atemberaubender Aussicht 

auf den Inselsee und ca. 50 Sitzplätzen. Hier wird 

jede Feier zu einem einmaligen Erlebnis. Unser 

Tipp: Ein gemütlicher Grillabend.



Barlachstadt Bekannt wurde die Stadt durch den Schriftstel-

ler Uwe Johnson und den Bildhauer und Dich-

ter Ernst Barlach. Das Renaissanceschloss, der 

Dom und die Pfarrkirche sind nur einige Se-

henswürdigkeiten von internationalem Rang. 

Die Altstadt von Güstrow beeindruckt mit Fach-

werk und Backsteingotik, mit imposanten Bür-

gerhäusern, prächtigen Renaissancebauten und 

dem klassizistischen Rathaus. Neben dem schö-

nen, historischen Altstadtkern gehören die bei-

den Ernst Barlach Museen – Atelierhaus mit dem 

Ausstellungsforum-Graphikkabinett und Gertru-

denkapelle – zu den kulturellen Perlen der Stadt. 

Weltweit berühmt ist der Schwebende im Dom.

Im Wildpark MV erleben Sie wilde Abenteuer.

The city became known through the writer Uwe 

Johnson and the sculptor and poet Ernst Barlach. 

The Renaissance castle, the cathedral and the pa-

rish church are just a few of the sights of interna-

tional standing.

The old town of Güstrow impresses with half-

timbered houses and gothic brick buildings, 

with impressive town houses, magnificent Re-

naissance buildings and the classic town hall. In 

addition to the beautiful historic town, the Ernst 

Barlach Museums „Atelierhaus“ with the „Aus-

stellungsforum-Graphikkabinett“ and the „Ger-

trudenkapelle“ belong to the cultural pearls. The 

hovering angel („Schwebender“) in the cathedral 

is famous all over the world. In the local Wildlife 

Park you will experience adventures.

„… Güstrow ist ein Ort, wo man 
leben kann – trotz Italien.“

Ernst Barlach 



Heidberg 1 · 18273 Güstrow
Telefon 03843 / 850 - 0 · info@kurhaus-guestrow.de 

www.kurhaus-guestrow.de

• 52 moderne Zimmer und Suiten zur Wald- 
 oder Seeseite (teilweise mit Balkon)

• Restaurant „Schröders“ mit regionaler Küche
 und großzügiger Gartenterrasse

• idyllischer Garten und historischer Pavillon

• 5 Veranstaltungsräume von 34 qm bis 230 qm 

• Außenstelle Standesamt Güstrow

• Wellnessbereich mit Schwimmbad, Sauna,    
 Dampfbad, Solarium, Infrarotkabine, Massagen

• Kostenfreie Parkplätze 

• Ladestation für Elektroautos 

• direkt am Hotel: Fahrradverleih,
 Tret- und Ruderbootverleih

• Ernst Barlach Atelierhaus und
 Ausstellungsforum nur 400 m entfernt

Auf einen
Blick


