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Wellness für die Seele
Sich selbst (wieder)finden
Hohen Demzin 7/2011. Es gibt stille Orte, da fühlt die Seele
sich zu Hause. Weitab vom Lärm des Alltags genügt hier
schon eine kleine Auszeit und man kehrt beseelt zurück.
Kraftplätze wie diese kommen ohne großen WellnessZauber aus. Das wissen auch die neuen Herren von Burg
Schlitz, gelegen im Herzen der Mecklenburgischen
Schweiz, mitten drin im Sehnsuchtsland Mecklenburg Vorpommern. Um sich selbst wieder zu finden, braucht es vor
allem Ruhe und Geborgenheit. Die Begegnung mit der
Natur unterstützt den Erholungsprozess und sorgt dafür,
dass gute Gedanken in Gang kommen. Deshalb gibt es
auf Burg Schlitz zwar verschiedene Arrangements mit
Rahmenprogramm, man kann die Burg aber auch einfach
„pur“ buchen und seiner Wege gehen. Zwei Nächte im DZ
mit Frühstück sind schon ab EUR 236,00 zu haben. Alles
Weitere findet sich vor Ort.
Für viele Gäste ist Burg Schlitz ein magischer Ort, ein Stück
vom Himmel auf Erden. Hier kommt man nicht durch Zufall
vorbei. Doch wer einmal dem Zauber erliegt, der kehrt
immer wieder. Alle Jahreszeiten haben hier ihren eigenen
Reiz. Für Großstadt-Menschen ein nachhaltiges Erlebnis,
das sie zu „Weiderholungstätern“ werden lässt. Begeistert
berichten sie vom Pilze sammeln mit dem Förster, von
Wildbegegnungen im großen Landschaftspark gleich hinterm Haus oder vom Träumen unter alten Bäumen. „Wenn
die Zeit still zu stehen scheint, dann macht die Seele Freudensprünge und man entdeckt die einfachen Dinge im
Leben neu für sich“ sagt Burgherr Armin Hoeck.
Sportbegeisterte finden rund um die Burg ein Paradies in
unberührter Natur zum Reiten und Radeln, Joggen und
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Jagen, Walken und Wandern. In nächster Nähe gibt es
auch Fischteiche und zahlreiche Seen für den Wassersport. Bei schlechtem Wetter kann man in der Spa & Wellness Lounge mit Indoor Pool, Sauna und Dampfbad
abtauchen und sich verwöhnen lassen. Exquisiter Kosmetikpartner ist Pharmos Natur – Green Luxury. Entsäuern,
entschlacken und regenerieren mit der ganzen Kraft ausgewählter
Pflanzen
die
wahre
Wunder
wirken.
Natürlich, ganzheitlich, sinnlich und nachhaltig ist das Einmaleins für Ihre Schönheit und Ihr Wohlbefinden auf Burg
Schlitz.
Insgesamt stehen 20 großzügige, stilvoll eingerichtete
Zimmer und Suiten zur Verfügung. Es gibt viel Raum zum
verweilen, zum Beispiel für kuschelige Lese-Abenteuer bei
einer guten Tasse Tee. Die Küche ist ländlich fein – gehoben, aber nicht abgehoben. Wild aus der eigenen Jagd
und Fische aus der Müritz – darauf darf man sich ganz besonders freuen. Hinzu kommen saisonale Genüsse und all‘
die unvergesslichen Köstlichkeiten, die die Region hergibt.
Burg Schlitz liegt nur 1 ½ Autostunden von Berlin und
Hamburg entfernt und kann auch über Rostock-Laage
bequem angeflogen werden.

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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