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Editorial

Liebe Gäste, 

seit vielen hundert Jahren ranken sich Sagen und Geschichten um das heutige Ostseebad 

Kühlungsborn. Sei es der Seeräuber Bruhns, der nach seinem Versprechen, Gutes zu tun, eine  

Kirche baute und sich hier in der nähe niederließ. So soll der Ort Brunshaupten übrigens zu seinem 

namen gekommen sein. Oder sei es die ältere dame, deren kleiner Mops Molli vor fast 200 Jahren 

für eine notbremsung der heutigen Schmalspurbahn sorgte und ihr somit ihren namen verlieh. 

Aber insbesondere das Kurhaus war zwischen 1906 und 1938 ein Ort der Begegnung,  

erholung und ein Mittelpunkt der Ostseeküste. 

Mit der eröffnung der Upstalsboom Hotelresidenz & SPA Kühlungsborn an dessen 

altem Standort möchten wir zum einen an den Glanz und Charme des ehemaligen 

Kurhauses anknüpfen. diesen kombinieren wir mit modernem Flair und höchstem 

Komfort. Zum anderen wünsche ich mir, dass ihre Geschichten in Zukunft dieses 

Haus mit Leben füllen. 

Herzlichst ihr

thomas Peruzzo



Ostseetraum.
 Kühlungsborn, die Perle an der Ostsee

Kühlungsborn

Mecklenburgs größter Bade- und Erholungsort erstrahlt im alten Glanz. Hier ein turm, dort 

ein erker und an den Fassaden Zierelemente der Bäderarchitektur – ein Spaziergang über die  

repräsentative Ostseeallee verführt schnell zu einer romantischen Zeitreise. 

Mit über drei Kilometern Länge hat das mondäne Seebad zudem die längste Strandpromenade 

deutschlands – der Blick über das Meer durchgehend unverbaut –, doch trotz aller Superlative geht 

es hier weitgehend beschaulich zu. der zentral gelegene Stadtwald lädt mit seinem frischen Grün 

zu abendlichen Spaziergängen ein, oder es lockt ein Ausflug in die südlich gelegene Kühlung, eine 

verwunschene, dicht bewaldete Hügellandschaft, die zur entstehung vieler Sagen und Legenden 

führte. 

Bummeln entlang der bunten Einkaufsstraßen und der idyllischen Hafenpromenade macht Spaß: 

neben hochwertiger Mode finden Sie hier regionaltypische Waren wie Sanddornprodukte, Bern-

steinschmuck oder handgetöpferte Liburni-Möwen. im Sommer geht bei schönem Badewetter  

allerdings nichts über einen tag am Strand. das wunderbar klare Wasser genießen oder sich  

mit einem dicken Schmöker im Strandkorb niederlassen, einfach herrlich.

Die Stadt Kühlungsborn entstand übrigens im Jahre 1938 durch die Vereinigung der Orte Fulgen,

Brunshaupten und Arendsee. diese standen bei der Benennung der gastronomischen einrichtun-

gen in der Upstalsboom Hotelresidenz & SPA Kühlungsborn Pate, über die Sie sich ab Seite 15 

informieren können. Apropos gastronomische einrichtungen: Für Feinschmecker sind die jährlich  

stattfindenden Kühlungsborner Gourmet-tage ein wahrer Genuss.
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Ostseecharme

StrandBlick.
Was ist majestätisch? 

ein Sonnenaufgang über dem Meere.

Etwa sechs Kilometer lang ist der breite weiße Sandstrand von Kühlungsborn. das flach abfal-

lende Ufer und die ausgezeichnete Wasserqualität sorgen für unbeschwertes Badevergnügen und 

bieten ideale Bedingungen zum Surfen, tauchen und Schwimmen. Wenn der trubel des tages vor-

bei ist, können Sie sich hier ein romantisches Plätzchen suchen und sich von ihren Sehnsüchten und  

träumen davontragen lassen. 

(Heinrich von Kleist)
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Das Hotel

Erleben Sie die Magie der Gastlichkeit! Mit der Upstalsboom Hotelresidenz & SPA Kühlungsborn 

erfährt die klassische Seebadatmosphäre eine moderne renaissance. 

Luxuriös ausgestattete Zimmer und Suiten mit bis zu 86 Quadratmetern Wohnfläche und teilwei-

se drei Balkonen, die den Blick auf die nur 20 Meter entfernte Ostsee freigeben. ein großzügiger 

SPA-Bereich mit allen nur erdenklichen einrichtungen für Gesundheit, Wellness und Wohlbefinden. 

Mehrere restaurants mit eigener terrasse, ein Wiener Café sowie ein Kastaniengarten mit regi-

onalen und internationalen Spezialitäten. eine Smoker’s Lounge und ein Barbereich runden das 

Gesamtbild der großzügigen Hotellobby ab. Und nicht zuletzt eine wunderschöne Parkanlage mit 

gemütlichen ruhezonen.

eine Atmosphäre wie zu Kaisers Zeiten mit allen Annehmlichkeiten der modernen Hotellerie zu 

verbinden, das war unser Leitmotiv bei der Konzeption dieser einzigartigen Hotelanlage.

KLASSIK TRIFFT MODERNE: Die Upstalsboom 
Hotelresidenz & SPA Kühlungsborn liegt nur  
20 Meter vom Strand entfernt an der Ostseeallee. 
In exklusiver Lage genießen Sie hier freie Sicht 
auf das Meer. Mit 152 luxuriösen Zimmern,  
18 eleganten Suiten, einem 1.300 Quadratmeter 
großen SPA-Bereich und einer vielseitigen  
Gastronomie sowie drei Tagungsräumen mit ins-
gesamt 300 Quadratmeter erwartet Sie höchster 
Urlaubskomfort.

GastLichkeit.
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Bei der Einrichtung der Zimmer vereinen sich Anspruch und Wohlgefühl zu einem ausgewo-

genen Ganzen. Verspielte Unikate wie Steh- und tischlampen aus treibholz sorgen für maritime  

Atmosphäre und hinter dem gemütlichen extragroßen Bett laden Sie großformatige Bilder zum 

träumen ein. Bei dem hochwertigen Mobiliar setzten wir auf Massivholz – seine Langlebigkeit und 

Stärke vermitteln ein angenehmes Gefühl von Geborgenheit, das wir mit dem unaufdringlichen 

Lichtkonzept noch unterstreichen möchten. 

Mehr als die Hälfte der Zimmer haben Meerblick. Hier vom gemütlichen Balkon aus den Sonnen-

untergang zu genießen hinterlässt einen unvergesslichen eindruck.

EinzigArtig.

DIE AUSSTATTUNG: Die sechs Einzelzimmer, 146 Doppelzimmer
und 18 Suiten verfügen bei bis zu 86 Quadratmetern Größe über 
eine großzügige Raumaufteilung, bis zu drei Balkone, extra-
große Betten, HD-Flachbildfernseher und kostenfreies W-LAN.  
27 Zimmer sind allergikerfreundlich.

Die Zimmer

DoppELZiMMEr ELEGAncE DoppELZiMMEr DELuxE

ExEcutivE rooM

SuitE ELEGAncE
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SuitE prEMiEr

86 Quadratmeter unaufdringlicher Luxus. 

die Möblierung klassisch, mit Lederso-

fa und -sessel, tisch für sechs Personen, 

dusch- und Vollbad sowie zwei WCs. ein 

Balkon über die gesamte Breite macht 

die Ostsee nahezu omnipräsent und lässt 

sie noch näher erscheinen. Für garantiert  

unvergessliche Aufenthalte.

DoppELZiMMEr DELuxE

32 Quadratmeter maritime Gemütlichkeit. Hier finden Sie  

alles, was Sie für ein paar schöne tage zu zweit brauchen. 

Über die gesamte Breite des Zimmer erstreckt sich ein  

Balkon, 51 Zimmer verfügen über Meerblick, 48 haben einen 

schönen Blick in die 5.500 Quadratmeter große Parkanlage, 

an die sich der Stadtwald anschließt.

SuitE ELEGAncE

55 Quadratmeter gelebter Charme. Weiche, ge-

deckte Farben, das Mobiliar in Vollholz und Leder. 

die Satinstoffe passen perfekt in das maritime 

Ambiente der Kühlung. Mit gemütlicher Sitzecke, 

Balkon, dusch- und Vollbad. 

iM urLAuB Zu HAuSE

Ankommen und sich wohlfühlen, so lautete das Ziel, welches wir bei der einrichtung unserer  

luxuriösen Zimmer und Suiten verfolgt haben. Geborgenheit, Wärme und Harmonie waren die 

Begriffe, die als Motto unsere Visionen bestimmten. das ergebnis: 170 Zimmer und Suiten, die 

elegant und gemütlich sind.

SuitE DELuxE

78 Quadratmeter großzügiger Wohnkomfort. 

das Besondere: Hier können Sie hoch über der 

Ostseeallee die Sonne genießen oder stim-

mungsvoll bei ihrem Lieblingsgetränk am Abend 

den Blick über die Ostsee schweifen lassen. des 

Weiteren: drei Balkone, gemütliche Sitzecke in 

Leder, tisch für vier Personen, dusch- und Voll-

bad, zwei WCs.

DoppELZiMMEr ELEGAncE

28 Quadratmeter behagliche Atmosphäre. Sich im gemütli-

chen, extragroßen Bett mal richtig ausschlafen, vom Balkon 

aus – acht Zimmer haben Meerblick, 24 mit Blick in die Park-

anlage – wahlweise das bunte treiben am Strand oder im 

Grünen anschauen. Hier können Sie richtig entspannen.

Die Grundrisse

Suitedreams.
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Restaurants

LustWandler.

Ob im großzügigen innenbereich mit edlem Stab-  
holzparkett oder auf der terrasse: Als Gäste 
des restaurants Brunshaupten genießen Gour-
mets nicht nur einen fantastischen Blick auf das 
Meer, sondern auch kulinarische reisen auf 
höchstem niveau. Hier werden internationale Va-
riationen mit regionalen Produkten kombiniert – 
stets aufregend, stets neu und mit „echter“ 
Handwerkskunst zubereitet.

in der Sommerlounge mit Kamin und Musik  
gemütlich dinieren und die traumhafte Atmo-
sphäre der Parkanlage auf sich wirken lassen.  
im restaurant Fulgen kommen Genießer auf 
ihre Kosten. neben Platz für über 200 Gäste im  
innenbereich mit großem Buffetbereich erwar-
ten Sie eine mehr als 800 Quadratmeter große  
terrasse. die abwechslungsreiche Speisekarte  
bietet auch Allergikern ein geeignetes Angebot, 
und darüber hinaus wird bis 13 Uhr ein Genießer- 
frühstück serviert.
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Bars & Cafés

das Wiener café Arendsee ist eine Symbiose
aus klassischem Kaffeehausdesign und modernen 
elementen. Hier spielt Authentizität die Haupt-
rolle, ein schöner Ort zum Verweilen also – wie 
wäre es mit einer ausgiebigen Zeitungslektüre?  
Kastaniengarten und terrasse geben den Blick auf 
die Promenade und die Ostsee frei, es gibt also  
auch etwas zu sehen beim Genuss von Pharisä-
er oder Café Crème, bei leckerem Kuchen und  
exquisiten torten. 

Ganz gediegen, mit schweren Ledersesseln aus-
gestattet, herrscht hier die ideale Atmosphäre für 
entspannten tabakgenuss. Zwei Kamine unter-
streichen das besondere Ambiente der Smoker’s 
Lounge 1906, bodentiefe Fenster geben den 
Blick auf das funkelnde Meer frei. 

GenußMensch.

treffend benannt nach einem kleinen Bach, der 
gemächlich durch die Kühlung fließt, ist die Bar 
cubanze in der Hotellobby ein im wahrsten Sin-
ne des Wortes erfrischender treffpunkt. Ob bei 
einem leckeren Cocktail, einem ausgefallenen 
Whiskey oder schlicht einem wunderbar kühlen 
Bier: Hier können Sie ganz in aller ruhe den 
Abend aus klingen lassen. 



19AusZeit. Sonder-edition.

Baltic SPA by Upstalsboom

Mit viel Liebe zum Detail haben wir den 1.300 Quadratmeter großen SPA-Bereich im wahrsten 

Sinne des Wortes natürlich gestaltet, das thema: Ostsee. Sei es das Gefühl, auf einem Steg zu  

gehen oder zwischen „Felsen“ zu sitzen, das Meeresrauschen zu hören und dabei den Blick auf  

die Kühlung zu genießen. Unsere interpretation von Wind, Wald und natur macht den Wellness-

bereich der Upstalsboom Hotelresidenz & SPA Kühlungsborn zu einem einzigartigen Ort der  

erholung und die Ostsee für unsere Gäste ganzjährig hautnah erlebbar. 

Hier können Sie eintauchen in das reich der ruhe und sich rundum verwöhnen lassen, zum 

Beispiel bei einer entspannenden Beauty-Behandlung oder einer Hot-Stone-Massage. Oder Sie  

entspannen in der Saunen- und Badelandschaft mit Whirlpool, regenstraße und Kneipp- 

becken. Waren Sie schon mal in einem tepidarium? dort ruhen Sie auf beheizten Steinliegen …  

und möchten nie wieder aufstehen.

SPA

WohlFühlen.

EINE REISE FÜR DIE SINNE: Nicht selten sind es die 
kleinen Augenblicke, die einen Urlaub einzigartig 
machen. Momente, die unsere Seele ansprechen. 
Der Duft zum Beispiel, mit dem uns das Aromabad 
verwöhnt, die absolute Stille, die im Ruheraum zum 
Träumen einlädt, die wohlige Wärme und Entspan-
nung, die den Körper in einer heilenden Packung 
durchströmt …
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BALTIC SPA

Saunalandschaft mit kreislaufschonender Bio-Sauna, finnischer Sauna, Schwalldusche, Regenstraße,  
Erlebnisdusche und Ruheraum, Dampfbad, Lichttepidarium, Hydrotherapie, Indoorpool (15 Meter  
Länge) mit beheizten Liegen, Wasserkaskade, Massagedüsen, Traumbad mit Paarwanne, Außenterras-
se mit Lounge, Kneippbecken und Fußreflexzonengang, zehn individuell gestaltete Behandlungsräume, 
SPA-Suite (ca. 70 Quadratmeter) mit Wasserbett, Paar-Whirlpool, Paar-Wärmebank und -Fußbad, Paar-
Rasul, Loggia, Paar-Massageliege, Luxus-SPA mit Rasul und Nassmassageliege sowie Wärmebank.

Luxus-SPA mit 
Rasul

Dampfbad

Traumbad

Fitnessbereich
mit Miha-Zirkel

Freihantel-
bereich

Außenterrasse mit Kneippbecken 
und Fußreflexzonengang R
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SPA-Lounge

SPA-Bar

DampfsaunaErlebnisduschen

Finnische
Sauna

Sanarium

Bio-Sauna
Licht-
tepidarium

Pool

Luxus-SPA
Hydro-
therapie

SPA-Rezeption

Umkleide D

U
m

kl
ei

d
e 

H

Traumbad

Lichttepidarium

Hydrotherapie

Erlebnisdusche  
mit Eisbrunnen

Luxus-SPA
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AUSFLÜGE: geführte radtouren, mit der dampfbetriebenen 

Schmalspurbahn Molli über Heiligendamm nach Bad dobe-

ran, Schiffstouren, tagestrips nach rostock (30 Kilometer) 

oder Wismar (43 Kilometer). 

KULTUR: Atelierhaus „rösler-Kröhnke“, Kino, Musikpro-

gramm im Konzertgarten Ost, Kunsthalle mit hochkarätigen 

Ausstellungen, Konzerten und Festivals, Veranstaltungen im 

Haus des Gastes.

SPORT & FITNESS: Angeln und Angelfahrten, Beachvolley-

ball, Bootsverleih, großer Fahrradverleih direkt im Hotel, 

„Golf resort Wittenbeck“, Hochseilklettern, Kitesurfen,  

nordic Walking, reiten, Segel- und Surfschule, tauchschule, 

tennis, Wasserski.

KINDER: Abenteuerspielplatz, „Käpt’n Alfred“, „Märchen-

hexe Küboschka“, Puppenbühnen, „Zauberkoch Marko“.

TIPP: Fragen Sie nach unserem führerscheinfreien Sportboot 

„Upstalsboom 1“ (geeignet für bis zu 4 Personen) für einen 

aufregenden Angel-, Bade- oder Bootsausflug.

Was erwartet Sie in Ihrem  
Upstalsboom Hotel?
Bestimmte Kriterien für ihren gelun-

genen Aufenthalt haben wir in Form 

einer Kurzcharakteristik zusammenge-

fasst. Je größer die Punktanzahl (1–5) ist, 

desto ausgeprägter sind die Leistungen 

oder die Möglichkeiten im Hotel oder in 

der Umgebung. die besonders hervor-

hebenswerte eigenschaft des Hotels ist 

farblich kenntlich gemacht.

Fakten & Co.

WissensWert.

HiEr KÖnnEn SiE WAS ErLEBEn 

So attraktiv wie die Stadt selbst ist auch das vielfältige Freizeitangebot in Kühlungsborn und Umgebung. 

die überblicken Sie übrigens am besten vom Leuchtturm Buk bei Bastorf aus, der mit 78 Metern über dem  

Meeresspiegel der höchstgelegene deutschlands ist. der Küstenverlauf ist von hier über viele Kilometer 

überschaubar. Und bei besonders klarem Wetter ist nicht nur die holsteinische Küste mit der insel Fehmarn, 

sondern auch die dänische insel Lolland zu sehen. im Bootshafen von Kühlungsborn befindet sich der Liege-

platz des Katamarans „Viamar“. Von hier aus heißt es mehrmals täglich „Leinen los!“ zu einer zweistündigen 

entdeckungsreise entlang der Ostseeküste. Oder Sie unternehmen eine nostalgische tour mit der dampfen-

den, bimmelnden Schmalspurbahn Molli nach Bad doberan. 

in nur acht Kilometern entfernung befindet sich die älteste Pferderennbahn Kontinentaleuropas. das erste  

rennen fand hier bereits 1822 statt. der doberaner rennverein veranstaltet seit seiner neugründung 1992 

jährlich das Ostseemeeting (19. 8.–22. 8. 2010), das aus dem deutschen Galopperkalender nicht mehr weg-

zudenken ist. 

einmal hier, kommen die meisten Gäste immer wieder nach Kühlungsborn. denn es gibt einfach immer  

wieder neues zu entdecken.

Kulinarisches

Wellness & Erholen

Sport & Aktiv

Familie

naturerlebnis

Kunst & Kultur

Lage

Allergikerfreundlich


