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Burg Schlitz lädt zum Ausflug aufs Land
ein
Das gute Leben auf dem Land genießen – in aller
Ruhe9
Hohen Demzin 3/2011. Es gibt sie (immer) noch. Geheimtipps nur für gute Freunde. Abseits der touristischen Rennstrecken, kleine Fluchten, die im Verborgenen und in sich
selbst ruhen. Das Schlosshotel Burg Schlitz gehört dazu.
Hier kommt man nicht durch Zufall vorbei. Doch wer einmal dem Zauber dieses magischen Ortes im Herzen der
Mecklenburgischen Schweiz erliegt, der kehrt immer wieder zurück. Alle Jahreszeiten haben hier ihren eigenen
Reiz. Großstadt-Menschen sind begeistert, denn sie kommen zur Ruhe … und auf völlig neue Ideen.
Eine Nacht im Schloss-Doppelzimmer ist schon ab EUR 99,pro Person zu haben. Der Clou: Wer mit dem Zug anreist,
wird gratis von den Bahnhöfen Teterow oder Waren abgeholt und stilvoll mit großer Limousine ins Hotel chauffiert.
Auch Gäste, die über Rostock-Laage einfliegen, können
den Limousinen Service in Anspruch nehmen. Zur Ankunft
auf der Burg werden ein Willkommens-Drink und später
dann ein leichtes Abendessen – gerne auch privatissime serviert. Am nächsten Tag geht’s auf Entdeckungsreise mit
dem Friesen-Gespann. Auf Schusters Rappen kann man
anschließend durch den weitläufigen Hotelpark wandern,
wo Nymphen um Brunnen tanzen und versteckte Bänke
zum Träumen unter alten Bäumen einladen. Wenn der
Abend kommt, locken die feinen Menüs aus Sabine Teubler´s Schlossküche, die gerne mit begleitenden Weinen im
Wappen-Saal serviert werden Nach dem Frühstück heißt
es Abschied nehmen. Der Wagenmeister wartet schon
und bringt die Gäste zum Bahnhof, wo sie den Zug zurück
nach Hause besteigen.
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Das Geheimnis von Burg Schlitz
Getragen vom Wunsch nach Entspannung sind viele Gäste des Hauses schon rund um die Welt gejettet. Auf Burg
Schlitz genießen sie es, sich einfach fallen zu lassen. Ins
Gras, ins Wasser, aufs Bett oder zu versinken in einem der
zahlreichen Sessel, die wie gemacht sind für stundenlange
Lese-Abenteuer.
Vieles entdeckt der gestresste Mensch hier in der weiten
Sehnsuchts-Landschaft von Mecklenburg Vorpommern
wieder neu: die Freundschaft mit einem Baum, den „Kuss“
eines Pferdes, die Stille der Nacht, das Schläfchen am Mittag, die Freude aufs Frühstück und an der Bewegung in
der frischen Luft. Animation und Entertainment sucht man
hier vergebens. Was man stattdessen findet, ist selten geworden: Ein freundliches Wort, ein gutes Bett und ein Stück
Fleisch, das tatsächlich vom Bauernhof nebenan kommt.
Natürlich gibt es darüber hinaus auch einen wohltemperierten Pool, eine Sauna, ein Dampfbad, ein feines Restaurant und Bistro und viele elegante Salons, wo man in aller
Ruhe eine Partie Schach spielen oder einfach nur in Tagträumen schwelgen kann.
Ein kleines aufmerksames Team kümmert sich um die Gäste, gibt Anregungen für Aktivitäten und Ausflüge und erfüllt auch außergewöhnliche Wünsche wie zum Beispiel
einen Flug über Felder und Seen. Das sehr persönlich geführte Hotel der Fünf-Sterne-Kategorie verfügt über 20 individuell eingerichtete Hotelzimmer und Suiten, einen großen Park mit reichem Wildbestand, Pferdeställe für
Gastpferde und viele kleine Oasen, wo man sich treiben
lassen kann.
Weitere Informationen gibt’s unter Tel. 03996 127 00 oder
unter info@burg-schlitz.de. Die ganze Welt von Burg Schlitz
öffnet sich dem Besucher unter www.burg-schlitz.de
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