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Tourist-
Information
Tourist Information

Herzlich willkommen bei uns an der Ostsee!  
Schalte einfach jetzt um auf Entspannung, wir sind 
für dich da und unterstützen dich gerne bei der Auf-
enthaltsplanung. Unsere Tourist-Information ist an 
der Travepromenade gelegen. Bei uns findest du 
alles, was das suchende Gästeherz begehrt. Unsere 
 Travemünde-Expert:innen kennen Lübecks schönste 
Tochter wie ihre Westentasche und verraten ergänzend 
zu unserem umfangreichen Informationsmaterial gerne 
ein paar Geheimtipps. Für achtsames und sicheres Rei-
sen wirst du hier und auch auf unserer Internetseite mit 
allen tagesaktuellen Informationen versorgt. Zur wun-
derschönen Strand promenade oder zu einem Einkaufs-
bummel entlang der verträumten Vorderreihe sind es nur 
wenige Gehminuten. Natürlich kannst du auch einfach 
noch ein bisschen bleiben, in Ruhe in den Prospekten 
stöbern und aus unserem maritimen Shop-Sortiment ein 
geschmack volles  Mitbringsel für deine Lieben zu Hause 
erwerben.

Welcome to the Baltic Sea! 
Come switch right now into relax mode, we are happy to 

support you with the planning of your stay. Our Tourist 

Information is located at the Trave promenade.

 Here you can find everything you might search for. Our 

Trave münde experts know the many faces of the seaside 

resort, give you on-hand tips and provide you with infor-

mation material. For safe and mindful travel, you can get 

up-to-date information right here at the Tourist Information 

and online on our website. The beautiful beach promenade 

or the shops at the elegant Vorderreihe embankment can 

easily be reached within a few walking minutes. Of course, 

you can also stay a bit longer and browse through the 

brochures or purchase a tasteful souvenir for your loved 

ones at home. 
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Am Leuchtenfeld 10  a | 23570 Travemünde
Kernöffnungszeiten: 930–1700 Uhr
Detaillierte Öffnungszeiten unter:
travemuende-tourismus.de  
+49 451 8899700 oder unter 
info@travemuende-tourismus.de

Am Leuchtenfeld 10  a | 23570 Travemünde

Our general opening times: 9.30 a.m.–5.00 p.m.

The detailed opening times are available at: 

visit-travemuende.com

+49 451 8899700 | info@travemuende-tourismus.de

Unser Service für dich:
•  alle Informationen zu deinem sicheren Urlaub  

bei uns im Seebad
• Zimmer- und Appartementvermittlung
• Erstellung von individuellen Gruppenangeboten
• Stadtführungen
•  Reiseliteratur und Stadtpläne für deine Orientie-

rung vor Ort
• eine Vielzahl von Veranstaltungstickets 
•  nützliche Informationen rund um deinen Aufenthalt 

in Travemünde und Lübeck
•  umfänglicher Shopbereich mit  

exklusiven Souvenir- und Geschenkartikeln
• gratis WLAN und eine Handyladestation
• Geschenkgutscheine
• kostenfreie Trinkwasserquelle (heiß/kalt)

 

Our service for you:
access to all information regarding  

your safe holiday with us in the seaside resort

room and accommodation service

individual group offers

guided city tours

travel guides and city maps

many event tickets

useful information for your stay in Travemünde and Lübeck

shopping area including exclusive souvenirs and gifts

free WIFI and a cell phone charging station

gift cards

free drinking water source (hot/cold)

In der Tourist-Information findest du stilvolle und 
hochwertige Andenken an deinen Travemünde-
Besuch. Von B wie Badetuch bis T wie Trinkfla-
sche: Hier findest du bestimmt etwas, das dich 
an deinen Besuch im Seebad erinnert. 

Schau doch auch mal in unserem  
Online Shop vorbei!

Our Tourist Information provides you with stylish 

and high-quality souvenirs. From B like bath towel 

to V like vacuum bottle: You will find something that 

reminds you of your stay in Travemünde.

Have a look at our online shop!

Travemünde für Zuhause und für deine Liebsten?
Travemünde at home and for your loved ones?
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Willkommen 
in Travemünde
Welcome to Travemünde

Weißer Sandstrand trifft auf blaue Ostsee, tanzende 
Segel am Horizont, in der Luft der Duft nach Salz-
wasser und Fischbrötchen, nach Erholung und Ent-
schleunigung. Das Seebad Travemünde holt dich 
heraus aus dem Alltagsstress und bringt dich hinein 
ins unbeschwerte Urlaubsleben. Lass‘ am Strand die 
Seele baumeln, werde auf dem Wasser aktiv, genieße 
die Bäderarchitektur beim Promenadenbummel und 
die authentisch-norddeutsche Küche bei fangfrischem 
Fisch im Fischereihafen. 

Travemünder Seebadleben
Naturerlebnisse, Sightseeing und mitreißende Ver-
anstaltungen – Travemünde bewegt sich und macht 
Ostsee und Strand zu jeder Jahreszeit erlebbar. In lauen 
Sommernächten genießt du die Ruhe und den freien 
Blick zum Sternenhimmel am besten in einem der ge-
mütlichen Schlafstrandkörbe direkt auf dem Kurstrand. 
Tagsüber lockt hier die Travemünder Beachlounge nicht 
nur mit einzigartigem Blick auf die ein- und auslaufen-
den „Dicken Pötte“, sie wird dich auch mit zahlreichen 
Events wie zum Beispiel dem traditionellen Anbaden, 
stimmungsvollen Konzerten direkt am Strand, oder 
Yoga mit Ostseewind um die Nase begeistern. Zur 
Travemünder Woche verwandelt sich das Seebad all-
jährlich in die ganz große Bühne für ein pulsierendes 
Volks- und Segelsportfest. Ein unbedingtes „Muss“ zu 
jeder Jahreszeit ist ein Bummel über die Traveprome-
nade und die Priwallpromenade, die durch zwei Fähren 
miteinander verbunden sind. Hier entdeckst du die 
einzigartige Verbindung aus historischer und moderner 
Bäderarchitektur, die bekanntesten Sehenswürdigkeiten 
und kommst an Travemündes Wahrzeichen, der Vier-
mastbark „Passat“, vorbei.

White sandy beach meets the blue Baltic Sea, dancing 

sails on the horizon; the scent of salt water and fish rolls, of 

relaxation and pleasure is in the air. The seaside resort of 

Travemünde takes you away from your everyday routine 

right into your carefree holiday. It‘s your time to unwind at 

the beach, get active on the water, enjoy the spa architec-

ture while strolling down the promenade and try out typical 

North-German dishes in the fishing harbour, which are 

prepared from freshly caught fish. 

Travemünde Seaside resort life
Nature adventures, sightseeing and inspiring events – Tra-

vemünde breaks new grounds and makes the Baltic Sea and 

the beach a true experience all year round. In mild summer 

nights, you can enjoy the silence and the view to the sky 

full of stars in a cosy sleeper beach basket directly on the 

beach. By day, the beach lounge is an attractive place to 

spot the vessels entering and leaving the harbour. Many 

popular events take place here: the traditional season ope-

ner “Anbaden”, atmospheric concerts on the beach as well 

as yoga with sea view. Every year during the Travemünde 

sailing week, the seaside resort turns into one big stage for 

the vibrant fair and sailing festival. An absolute must do at 

any time of year is a stroll along the Trave promenade and 

the Priwall boardwalk, which are connected by two ferries. 

Here you can explore the unique combination of historic 

and modern spa architecture, the most popular sights and 

pass by Travemünde’s landmark the  

four-masted barque “Passat”.

Vor dem Urlaub inspirieren wir dich, nach dem Urlaub 
schwelgen wir gemeinsam mit dir in Erinnerungen:  
Lass uns verbunden bleiben:

Facebook: @Seebad Travemünde
Instagram: @visittravemuende

Before starting your vacation, we inspire you,  
afterwards we reminisce the memories together:

Let’s stay connected:

Facebook: @Seebad Travemünde

Instagram: @visittravemuende

Weitere Travemündethemen >

more Travemünde themes >
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Travemünde is on the move 
Time hasn’t stopped here, but left its traces. The idyllic 

old town, the historic lighthouse and the fishing boats are 

witnesses of the seaside resort’s ancient origins. Neverthe-

less, Travemünde is noticeably changing and combining 

traditional and modern elements. Redesigned promenades 

and the “BeachBay Travemünde” shape the face of Trave-

münde’s future. An inspiring new area emerged here that 

promises a new holiday experience. Holiday apartments, 

villas and the hotel „SlowDown“ provide a good mix of new 

restaurants and cafés, shops, relaxing wellness offers and 

innovative leisure activities against the backdrop of the be-

autiful green Priwall peninsula. Start your excursions along 

the bay from Travemünde, be it on the water or on your bike. 

Through the well-signposted cycle paths you can explore 

the surroundings with the Baltic Sea always in view.

Experience of nature in Travemünde
Steep banks, winding paths and panoramic views – the 4 

km long steep coast of Brodten at the Lübeck Bay is an eye 

candy for the nature lovers and a wonderful route for long 

walks by the Baltic Sea. If you follow the course of the river 

Trave in the direction of Lübeck, however, you‘ll find a true 

Eldorado for flora and fauna on a length of approximately 

5 km:  the nature reserve Dummersdorfer Ufer. Lizards, 

breeding birds and German moorland sheep roam through 

thyme, heather lilies and gentian – the perfect natural idyll.

Travemünde bewegt sich
Die Zeit ist hier nicht stehengeblieben, sie hat 
ihre Spuren hinterlassen. Die idyllische Altstadt, 
der historische Leuchtturm und die Fischerboote 

zeugen von den Ursprüngen des Seebads. Und doch ist in 
Travemünde ein Wandel spürbar, der Tradition und Moder-
ne verschmelzen lässt. Neu gestaltete Promenaden und die 
neueste Seite des Seebads, das „Beach Bay“ auf dem Priwall, 
machen Travemünde fit für die Zukunft. Hier ist ein inspirie-
rendes Areal entstanden, das ein ganz neues Urlaubserlebnis 
verspricht. Ferienhäuser, Apartments und das Hotel „Slow-
Down“ bieten eine gelungene Mischung aus abwechslungs-
reicher Gastronomie, buntem Shoppingerlebnis, erholsamem 
Wellnessgenuss und innovativen Freizeitangeboten – und 
das mittendrin in der wunderschönen Landschaft der 
Halbinsel Priwall. Willst du dich im Takt mit Travemünde 
bewegen, ob auf dem Wasser oder dem Fahrrad, dann ist 
Travemünde ein zentraler Ausgangspunkt für deine Ausflüge 
entlang der Lübecker Bucht. Über die gut beschilderten Rad-
wege kannst du die Umgebung erkunden, die Ostsee immer 
im Blick.

Naturerlebnis Travemünde
Abfallende Böschungen, verschlungene Pfade 
und weite Ausblicke – das 4 km lange Brodtener 
Steilufer an der Lübecker Bucht ist eine Augen-

weide für Naturliebhaber:innen und eine herrliche Strecke 
für ausgedehnte Spaziergänge an der Ostsee. Folgst du an-
dererseits dem Lauf der Trave in Richtung Lübeck, erstreckt 
sich auf etwa 5 km Länge ein wahres Eldorado für Flora und 
Fauna, das Naturschutzgebiet Dummersdorfer Ufer. Hier 
streifen Eidechsen, Brutvögel und Heidschnucken durch Thy-
mian, Heidenelken und Enzian – die perfekte Naturidylle.

8 travemuende-tourismus.de | Tel +49 451 8899700



Travemünde für die Seele
Norddeutsche Urlaubsgenüsse der kulinarischen 
Art findest du in Travemünde als fangfrischen 
Fisch im Brötchen. Das Fischbrötchen hat hier 

Tradition und wo ließe es sich besser verzehren als direkt, 
noch ofenwarm, beim Fischhändler mit Blick auf die Ostsee 
und den Strand. Und was im Sommer mit Sonne und Strand-
leben deine Urlauber:innenseele beglückt, tut selbiges im 
Herbst und Winter mit Wellness für die Seele. Ein Ortsrund-
gang mal anders? Während des alljährlichen Travemünder 
Lichterzaubers entführt dich ein funkelndes Lichtermeer in 
eine magische Welt aus Kleinkunst und Musik. Bei einer  
geführten Fackelwanderung hörst du die eine oder andere 
Anekdote aus dem Seebad – ein stimmungsvolles unver-
gessliches Wintererlebnis.

Travemünde for your soul
Try a fish in a bun prepared from freshly caught fish: a typi-

cal Northern German culinary pleasure. The fish bun is our 

traditional food and there’s no better place to eat it than at 

the fishmongers, where it comes warm from the oven. Enjoy 

the view of the Baltic Sea waves and the beach – simple ho-

liday pleasures! In summer, the sun and the beach life make 

your holiday soul happy, in autumn and winter the wellness 

offers do. Fancy a different kind of town walk? During the 

annual event Magic of lights, a sparkling sea of lights will 

take you to a magical world full of cabaret and music. Join 

a torch-lit hike tour for an unforgettable experience of the

seaside resort’s winter ambience. 

Gäste-WLAN Travemünde 
Ob im Strandkorb oder an der Promenade: An vielen 
Standorten kannst du das GAST-WLAN nutzen.  
Für Inhaber:innen von Strandkarten und der ostseecard 
ist der Zugriff kostenfrei. Die Zugangstickets sind bei 
der Tourist-Information, bei den Strandkorbvermietun-
gen, den Hotels und dem Kurbetrieb erhältlich. 

Guest WiFi Travemünde
Be it in the beach chair or on the promenade: There are 

many WiFi access points. For owners of a resort card or the  

ostseecard, the WiFi access is free of charge. The access 

tickets can be obtained at the Tourist Information,  

beach chair rentals, hotels and at the Kurbetrieb.

9travemuende-tourismus.de | Tel +49 451 8899700



Sicher reisen
Travel safely

Mindful and safe travel
Your guarantee for a carefree holiday experience. Our travel 

experts at the Tourist Information are always happy to 

provide you with fresh information for your pleasant stay in 

Travemünde. Always up to date they advise you about daily 

travel conditions, that we cannot anticipate and present in 

this brochure.

All info also online
Get inspiration and find the most beautiful attractions of 

Travemünde on our website visit-travemuende.com where 

we also inform you about the relevant travel and safety 

regulations. 

Flexible cancellation policy
With „Easy Storno 2021+2022“ we would like to offer you the 

most flexible cancellation option as possible. Reservations 

for accommodation marked with this label can be cancelled 

for free up to three days before arrival. After that you will 

be charged 90 percent of the travel costs. You can find the 

label in this catalog and on our website.

Achtsames und sicheres Reisen 
Das ist der Garant für ein unbeschwertes Urlaubs-
erlebnis. Damit du deinen Aufenthalt in Travemünde  
umfänglich und vor allem tagesaktuell informiert  
genießen kannst, sind unsere Reiseexpert:innen in 
der Tourist-Information gerne für dich da. Immer auf 
dem neuesten Stand beraten sie dich zu den aktuellen 
Reisebedingungen, die an dieser Stelle nicht abgebildet 
werden können.

Alle Informationen auch online 
Auf unserer Internetseite travemuende-tourismus.de 
kannst du dich nicht nur wunderbar zu den schönsten 
Sehenswürdigkeiten in Travemünde inspirieren lassen, 
hier informieren wir dich ebenfalls tagesaktuell zu den 
geltenden Reisebestimmungen vor Ort und geben dir 
Tipps für einen sicheren Aufenthalt. 

Flexibel Stornieren
Mit der Aktion „Easy Storno 2021+2022“ 
möchten wir dir eine möglichst kurzfristige 
Stornierungsmöglichkeit anbieten. Gast-

geber:innen, die mit diesem Gütesiegel gekennzeichnet 
sind, ermöglichen dir eine kostenfreie Stornierung bis 
drei Tage vor Anreise. Danach werden 90 Prozent des 
Reisepreises berechnet. Halte im Katalog und auf unse-
rer Website nach dem Gütesiegel Ausschau.

ALLE INFOS 
FINDEST DU 
HIER:
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Cancellation without any risk 
with our cancellation insurance

We recommend our partner’s products – the ERGO travel 

insurance AG – for you to make sure that you are reimbur-

sed for possible financial losses, should you have to cancel 

or interrupt your trip because of an unforeseen event like 

illness, an accident or unemployment.

Cancellation without consequences from 6 EUR
With the cancellation insurance you can protect yourself 

against the financial risks of cancellation or termination of 

an optimal way.

Complete carefree traveling from 9 EUR
The cancellation insurance plus protects you completely. In 

addition to the achievements of the cancellation insurance 

it also includes the return transport with medical emergency 

assistance (the insurance companies in Germany do not 

cover the costs for a medical return transport),  

the baggage insurance and bike protection.

Additional insurance Covid-19 from 13 EUR
The development of Covid-19 shows that everyone feels 

unsafe. For this reason, the ERGO travel insurance provides 

the additional insurance Covid-19 which can be taken 

out with every cancellation insurance and cancellation 

insurance plus. This add on includes falling sick of Covid-19 

as an insured incident if the insured person or a person high 

of risk is affected. As proof a positive test at the time of can-

cellation is needed. The insurance also covers quarantine 

measures on top.

Storno ohne Risiko 
mit der Reiserücktrittsversicherung
Damit du bei Stornierung oder Abbruch deines Aufent-
haltes, z. B. wegen Erkrankung, Unfall oder Arbeitslo-
sigkeit mögliche finanzielle Verluste ersetzt bekommst, 
empfehlen wir die Produkte unseres Partners: der ERGO 
Reiseversicherung AG. 

Storno ohne Folgen ab 6 Euro
Mit der Stornoversicherung sicherst du dich gegen die 
finanziellen Risiken einer Stornierung oder eines Reise-
abbruchs optimal ab.

RundumSorglos unterwegs ab 9 Euro
Die StornoPlus-Versicherung sichert dich komplett ab. 
Neben den Leistungen der Storno-Versicherung beinhal-
tet sie zusätzlich den Krankenrücktransport mit medi-
zinischer Notfall-Hilfe (die gesetzlichen Krankenkassen 
übernehmen einen Krankenrücktransport nicht), die 
Reisegepäckversicherung und den Fahrradschutz.

Ergänzungsversicherung Covid-19 ab 13 Euro
Die aktuellen Entwicklungen zeigen deutlich, dass uns 
das Thema Covid-19 alle sehr stark verunsichert. Aus 
diesem Grund bietet die ERGO Reiseversicherung die 
Ergänzungs-Versicherung Covid-19 an, die zu jeder 
Storno- und StornoPlus-Versicherung abgeschlossen 
werden kann. Die Ergänzungs-Versicherung schließt die 
Erkrankung an Covid-19 als versichertes Ereignis in den 
Versicherungsschutz ein, wenn der/die Versicherte oder 
eine Risikoperson hiervon betroffen sind. Als Leistungs-
nachweis reicht ein positives Testergebnis zum Zeitpunkt 
der Stornierung aus. Der Versicherungsschutz umfasst 
zusätzlich auch Quarantänemaßnahmen.

Buchen kannst du die Versicherungen unter:  
www.travemuende-tourismus.de/service/
wissenswertes/reiseruecktrittsversicherung

You can book these insurances at:  
www.visit-travemuende.com

Reiserücktritts- 
versicherung 
Cancellation Insurance
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Unterkünfte in 
Travemünde
Accommodation in Travemünde

Auf den folgenden Seiten möchten wir dir gerne eine Viel-
zahl an Unterkünften in Travemünde vorstellen. Du kannst 
dich noch nicht entscheiden? Kein Problem! Auf unserer 
Website travemuende-tourismus.de findest du noch mehr 
Bilder und Informationen zu allen Unterkünften.

On the following pages, we would like to present you

a variety of accommodation in Travemünde. You

can’t decide yet? No problem! Please visit our website

travemuende-tourism.de for more pictures and useful

information about the accommodation offers.

Dusche/WC
Bad/WC
Familienzimmer
Kinderbett
ruhiges Schlafen
TV im Zimmer
Minibar
Internetzugang
W-Lan
Halbpension
Vollpension
Frühstücksbuffet
Restaurant
Bar
Kochnische/Küche
Geschirrspüler
Waschmaschine 
Terrasse/Balkon
Garten
Parkplatz
Allergiker:innen geeignet
Haustiere auf Anfrage  
Nichtraucher:innen
Raucher:innen
Sauna
Schwimmbad
Fitnessraum
Fahrradverleih
Aufzug
behindertengerecht
behindertenfreundlich
gehbehinderte Menschen 
Senior:innen
Kreditkartenzahlung möglich
Wasserblick
Bett & Bike
Empfohlen vom Lübecker Verkehrsverein e. V.  
Easy Storno 2021/2022

shower/toilet

bath/toilet

family room

cot

quiet sleeping

TV inside the room

minibar

internet access

wireless internet access

half board

full board

breakfast buffet

restaurant

bar

kitchen/kitchenette

dish washer

washing machine

terrace/balcony

garden

car park

suitable for allergicans

pets on request

non-smokers

smokers

sauna

pool

fitness room

bikes for rent

lift

handicapped accessible

handicapped-friendly

people with limited mobility

senior citizens

credit cards accepted

sea view

bed & bike

recommended by Lübecker Verkehrsverein e. V.

easy cancellation 2021/2022

Zeichenübersicht
Signs and Symbols

Informationen zu einem barrierefreien Besuch 
findest du unter: www.travemuende-tourismus.de/
service/travemuende-barrierefrei

For more information regarding accessibility please
visit our website: www.visit-travemuende.com/

service/travemuende-barrier-free
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Bf.  Travemünde-
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Bf. Travemünde-
Skandinavienkai

Bf. Travemünde-
               Strand

Alter
Leuchtturm

Passat

Schifffahrt
nach Lübeck

Ostpreußenkai
Cruise Terminal

Ostsee-
station

Natur-
werkstatt

Seebad-
museum

Pommern-
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St.
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Georg

Alte
Vogtei

St. Lorenz-
Friedhof

Priwallfähre

Fähre
Nordermole

Nordermole

Tourist-
Information

FKK-
Strand

Badestrand

Strandterrassen

Beach Lounge

Kurstrand

FKK-Strand
Brodtener
Steilufer

Lind-
wurmstr.

Warnsdorf

Lübeck-Zentrum

Ivendorf
Ostseestr.

Brodten
Niendorf
Timmendorf

Feldhusen
Dassow

Zonen
Areas

Travemünde macht sich 
hübsch für dich
Komm‘ staunen – der  
Fischereihafen und die  
Travepromenade werden 
neu gestaltet und erwarten 
dich ab 2022 frisch heraus-
geputzt.

Travemünde puts on its 
Sunday best for you

The fishing harbour and the 

promenade are currently 

being redesigned and 

reconstructed! 

Strandnähe

Zentrum

Ortsteile

Priwall

near the beach

in the centre

districts

Priwall peninsula

Umgebung (außerhalb der Kartendarstellung)surroundings (outside 

the map display)
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Holiday with quality  
Classification of hotels based on the criteria defined by the 

German Hotel and Restaurant Association (DEHOGA)  
 Tourist 

 Single rooms 8 m2, double rooms 12 m2, all rooms have 

shower/toilet in the room, guest reception service, expanded 

breakfast, a telephone is available, drinks are offered, non-

smoking area in the breakfast-room, fax service at reception 

desk, all rooms have colour television, deposit. 

 Standard  
Single rooms 12 m2, double rooms 16 m2, breakfast buffet, all 

rooms have toilet, and shower or bath, beverages available, 

seats according to number of beds, and table, bedside lamp 

at the bed, cashless payment, hygienic articles are availa-

ble, one bath towel per person, linen shelves. 

 Komfort 
Single rooms 14 m2, double rooms 18 m2, 10 % non-smoking 

rooms, reception opened 12 hours; 24 hours within call, seats 

at the reception, beverages offered in rooms, credit and/

or debit cards accepted, restaurant, systematic complaint 

handling, bilingual employees, hair dryer, additional pillow 

on demand.

 First Class 
Single rooms 16 m2, double rooms 22 m2, minibar or 24 

hours room service, bath robe on demand, cosmetic mirror, 

internet access, systematic client inquiry, arm chair/couch, 

laundry and ironing services, hotel lobby, restaurant, hotel 

bar, sewing service, shoe polish implements in the room. 

 Luxus 

Single rooms 18 m2, double rooms 26 m2, suites, reception 

opened 24 hours, with concierge, 24 hours meals and drinks 

with room service, Internet-PC at the room on demand, 

turn-down service, reception hall, restaurant, hotel bar, mys-

tery men checks, personalized guest welcome with flowers 

and/or sweets in the room, laundry and ironing services 

within 1 hour, second service in the evening, luggage service. 

Superior 
The additional S rating was introduced to award top level 

houses within each category that offer an exceptional range 

of service. Hotels which are allowed to use the additional 

information ‘superior’ reach a total number of points neces-

sary to be classified in the higher category, but cannot be 

put in that category, because they do not fulfil the minimum 

criteria of the higher category. Classification of holiday 

homes and apartments based on the criteria defined by the 

German Tourism Association (DTV)

Klassifizierung von Hotels nach den Kriterien des  
Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes 
 Tourist Mindestgröße EZ 8 m2, DZ 12 m2 (jeweils exkl. Bad/WC), 
Farb-TV, Dusche/WC oder Bad/WC. tägl. Zimmerreinigung, Ge-
tränke, Empfang mit Telefon, Restaurant: erweitertes Frühstück, 
ausgewiesener Nichtraucher:innenbereich.

 Standard Mindestgröße EZ 12 m2, DZ 16 m2 (jeweils inkl. Bad/
WC), Sitzgelegenheit pro Bett, Nachttischlampe/Leselicht am 
Bett, Badetücher und Wäschefächer, Hygieneartikel, Restaurant: 
Frühstücksbuffet, bargeldlose Zahlung.

 Komfort Mindestgröße EZ 14 m2, DZ 18 m2 (jeweils inkl. 
Bad/WC), 10 % Nichtraucherzimmer, Getränke, Internetan-
schluss, Telefon, Ankleidespiegel, Kofferablage, Zusatzkissen und 
-decken auf Wunsch, Näh- und Schuhputzutensilien, Rezeption: 
14 Stunden besetzt bzw. 24 Stunden erreichbar, Sitzgruppe, 
Mitarbeiter:innen zweisprachig, Gepäckservice, Waschen und 
Bügeln.

 First Class Mindestgröße EZ 16 m2, DZ 22 m2 (jeweils inkl. 
Bad/WC), Minibar bzw. Getränke im Roomservice 24 Stunden, 
Sessel/Couch mit Beistelltisch, Bad: Bademantel/Hausschuhe, 
Kosmetikartikel (z. B. Duschhaube, Nagelfeile, Wattestäbchen), 
Kosmetikspiegel, Rezeption 18 Stunden besetzt bzw. 24 Stunden 
erreichbar, Lobby mit Sitzgelegenheiten und Getränkeservice, 
Hotelbar, À-la-carte-Restaurant, Internet-PC/-Terminal, Früh-
stücksbuffet mit Roomservice, systematische Gästebefragung. 

 Luxus Mindestgröße EZ 18 m2, DZ 26 m2 (jeweils inkl. 
Bad/WC), Suiten, Minibar bzw. Getränke und Speisen im Room-
service 24 Stunden,  Kopfkissenauswahl, Safe, Bad: Körperpfle-
geartikel in Einzelflakons, Rezeption: Concierge/mehrsprachige 
Mitarbeiter:innen, 24 Stunden besetzt, Empfangshalle/Sitzgele-
genheiten/Getränkeservice/Doorman- od. Wagenmeisterservice, 
personalisierte Begrüßung, frische Blumen/Präsent, Internet-PC, 
abendlicher Turndown-Service, Mystery-Guesting, Bügelservice 
(innerhalb einer Stunde), Schuhputzservice.  

Superior Für die Spitzenbetriebe innerhalb der einzelnen 
Kategorien, die sich insbesondere auch dadurch auszeichnen, 
dass sie ein besonders hohes Maß an Dienstleistungen bieten, 
wurde der Begriff „Superior“ eingeführt. Betriebe, die neben 
den Sternen diesen Zusatz führen dürfen, erreichen bei der 
Gesamtpunktzahl die erforderlichen Punkte der nächst höheren 
Kategorie, können aber dort nicht eingestuft werden, da sie die 
Mindestkriterien der nächsthöheren Kategorie nicht erreichen. 

Klassifizierung
CLASSIFICATION

Urlaub mit Qualität 
Rund 145 Gastgeber:innen sind in Lübeck und Travemünde 
nach den Kriterien des Deutschen Hotel- und Gaststätten-
verbandes* (Hotels über 9 Betten/hotelsterne.de) und des 
Deutschen Tourismusverbandes (Ferienwohnungen und 
Ferienzimmer unter 9 Betten/sterneferien.de) klassifiziert. 
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Einfache und zweckmäßige Gesamtausstattung des Ob-
jekts mit einfachem Komfort. Die erforderliche Grund-
ausstattung ist vorhanden. Altersbedingte Abnutzungen 
sind möglich. 

   
Zweckmäßige und gute Gesamtausstattung mit mittle-
rem Komfort. Die Ausstattung ist in einem guten Erhal-
tungszustand und in solider Qualität.

   
Wohnliche Gesamtausstattung mit gutem Komfort.  
Die Ausstattung ist von besserer Qualität, bei optisch  
ansprechendem Gesamteindruck.

 
Höherwertige Gesamtausstattung mit gehobenem 
Komfort. Ansprechende Qualität mit einem aufeinander 
abgestimmten Gesamteindruck. 

 
Erstklassige Gesamtausstattung mit exklusivem Komfort.  
Großzügiges Angebot in herausragender Qualität mit 
sehr gepflegtem, außergewöhnlichem Gesamteindruck.

Klassifizierung von Ferienhäusern, Ferienwohnungen 
und Ferienzimmern nach den Kriterien des Deutschen  
Tourismusverbandes

Classification of holiday homes and apartments 
based on the criteria defined by the German Tourism 

Association (DTV)
    

Simple and functional facilities with simple comfort. 

The basic necessities are provided for. Furniture, howe-

ver, might show some wear and tear. 

   

Appropriate, good, well cared for overall facilities with 

moderate level of comfort. Facilities well maintained. 

Functionality is the prime concern. 

  

Homely overall facilities with good level of comfort. 

Better quality facilities. Visually appealing overall im-

pression, with value placed on decor and comfort. 

  

High level and well cared for facilities providing 

comfort for upmarket guests. Appealing quality with a 

coordinated overall visual impression. 

  

First class overall facilities with special additional 

services. Generous facilities. Very well cared for and 

exclusive overall impression.
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Ferienwohnungs-
vermittlung
Agency for holiday apartments

Holidays at last! Be it a day at the beach, a bike ride with 

sea view or even a trip to the Old Town of Lübeck - in 

Travemünde and its surroundings there‘s a lot to discover 

during the day. With so many new impressions, in the 

evening the ‚come-home-feeling‘ gets even more import-

ant. We do not only provide a hotel room but search for 

your personal temporary home. About 60 apartments in 

Travemünde are waiting for you to be your place of rest 

and relaxation during your holidays. As a serious partner 

with over 20 years of experience, best local knowledge 

and always a personal insider‘s tip for you, we will find the 

perfect apartment corresponding to your personal needs 

and wishes. Call us - we look forward to assisting you! 

Your benefits at a glance 
• over 60 apartments in Travemünde located close to the 

beach or in the centre of Travemünde 

• 1 to 4 bedroom apartments in all price categories 

• booking trough the official Tourist Information 

We are here for you! 

Daily from 8 a.m. till 6 p.m.  

Or easily book our apartments online at  
visit-travemuende.com

Endlich Ferien! Ob ein gemütlicher Strandtag, eine Fahr-
radtour mit Meerblick oder gar ein Ausflug in die Lübecker 
Altstadt – in Travemünde und Umgebung kannst du eine 
Menge erleben. Bei so vielen neuen Eindrücken ist das 
abendliche „Nach-Hause-kommen“– Gefühl umso wichtiger. 
Wir vermitteln dir deshalb nicht einfach eine Unterkunft, 
nein: Wir suchen für dich dein persönliches Zuhause auf Zeit. 
Über 60 Travemünder Ferienwohnungen warten in unserer 
Vermittlung darauf, dir in deinem Urlaub ein Rückzugsort zu 
sein, an dem du dich so richtig entspannen und wohlfühlen 
kannst. Als seriöser Partner mit über 20 Jahren Erfahrung, 
bester Ortskenntnis und immer gern dem ein oder anderen 
Geheimtipp auf den Lippen, finden wir gemeinsam mit dir 
die Ferienwohnung, die zu dir passt. Rufe uns an – wir freuen 
uns auf dich!

Deine Vorteile im Überblick
•  über 60 Travemünder Ferienwohnungen von strandnah bis 

zentral
•  1- bis 4-Zimmer-Appartements in allen Preiskategorien
•  Buchung über die offizielle Tourist-Information

Wir sind für dich da!  
 Du erreichst uns täglich unter +49 451 8899700 von  
8 bis 18 Uhr. Oder buche unsere Ferien wohnungen ganz ein-
fach online unter travemuende-tourismus.de.
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Anzahl Betten ges./total number of beds: 

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR § ab/from € 74,00
DZ • DR 10,00 ab/from € 48,00

Anzahl Betten ges./total number of beds: 

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-3 65 ab/from € 79,00

Ferienwohnungen & -Häuser

Hotels
hotels

Holiday apartments & houses

Person/Nacht inkl. Frühstück  
person/night incl. breakfast

Preistabelle
Price Table

Anzahl Wohneinheiten  
quantity of apartments

Zimmertyp (EZ = Einzelzimmer, DZ =  
Doppelzimmer, MZ = Mehrbettzimmer)
room type (SR = single room, 
DR = double room, MR = shared) 

Preis pro Person/Nacht  
price per person/night

Personenanzahl 
number of people

Preis pro Einheit/Nacht 
rate per unit/night

Anzahl Zimmer  
number of rooms

Frühstückspreis pro 
Person   
breakfast rate per person

Wohnungsgröße  
apartment size

Bitte beachte, dass bei einzelnen Unterkünften 
zusätzliche Kosten für Endreinigung, Bett - 
wäsche, Handtücher oder sonstige Neben  - 
kosten anfallen können. Unsere 
Buchungsexpert:innen informieren dich gerne.

Please notice, that some accommodation are 

charging additionally for final cleaning, bed sheets, 

towels or other additional costs. Our booking experts 

are happy to inform you. 
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Ferienwohnungen in Strandnähe 
holiday apartments near the beach

NOVASOL - App.-Haus High End Travemünde 

NOVASOL - Apartmentanlage High End Travemünde
NOVASOL Reise GmbH
Tel.: +49 40 23885982
novasol@novasol.de
www.novasol.de

F7

In dieser neuen Apartmentanlage erwarten Sie hochwertig
eingerichtete Ferienwohnungen, die zu einem besonderen
Wohlfühlurlaub einladen. Die Mehrzahl dieser Ferien-
wohnungen hat einen direkten Blick auf die Trave oder die
Ostsee und ist mit einem privaten Wellness-Bereich
ausgestattet, der für pure Entspannung sorgt. Unter den
verschiedenen Apartmenttypen findet jeder die passende
Ferienwohnung für sich, ganz egal ob für einen Kurzurlaub
zu zweit oder den Familienurlaub! Hier werden Ihre hohen
Erwartungen an einen erholsamen und komfortablen
Ostsee-Urlaub bestens erfüllt. Zusätzlich erhalten unsere
NOVASOL High End Kunden im nahegelegenen SEEBAD &
Spa exklusive Vergünstigungen.

The holiday homes in this new apartment complex are
characterised by high quality furniture that invites you to a
special wellness holiday. The majority of these apartments have a
direct view of the river Trave or the Baltic Sea and are equipped
with a personal wellness area for pure relaxation. Among the
various apartment types, everyone will find the right apartment
for themselves, either for a holiday for two or for a short break trip
with the whole family. Your high expectations to spend a
comfortable and relaxing Baltic Sea holiday are perfectly met
here. In addition, our NOVASOL High End customers receive
exclusive discounts at the nearby pool area SEEBAD & Spa.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

108 2-6 36-96 ab/from € 68,00

œ√ñãoŸsuy1Î3òq
)+Â•[ffi
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Hotels in Strandnähe 
hotels near the beach

aja Travemünde Anzahl Betten ges./total number of beds: 484

aja Travemünde
Am Leuchtenfeld 7
23570 Travemünde

F7

Das Hotel liegt direkt am Strand und lädt mit großer
Wellnesslandschaft zum Entspannen ein. Das vielseitige
Frühstücksbuffet und die Zimmer inklusive Meer- oder Traveblick
runden den Aufenthalt ab.

The hotel resort is located directly on the beach and invites you to a
relaxing stay. Enjoy the large wellness area, the rich breakfast buffet and
the sea or river view rooms, each equipped with a comfortable king-size
bed.

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR § ab/from € 98,00
DZ • DR § ab/from € 69,00

ñãgs∑y3
òq+§•‰ffi

A-ROSA Travemünde Anzahl Betten ges./total number of beds: 377

A-ROSA Travemünde
Außenallee 10
23570 Travemünde

F6

Ob wohltuende Wellnessmomente im 4.500 m² großen SPA-ROSA,
kulinarische Highlights in unserem Restaurant oder wohlig träumen
in unseren gemütlichen Zimmern und Suiten. Das A-ROSA
Travemünde lässt Ihre Urlaubswünsche Wirklichkeit werden.

Whether pleasant wellness moments in the 4,500 m² SPA-ROSA, culinary
highlights in our restaurant or sweet dreams in our cozy rooms and suites.
The A-ROSA Travemünde makes your holiday dreams come true.

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR § ab/from € 158,00
DZ • DR § ab/from € 124,00

√ñegs∑3
òq)+§•ffi

ATLANTIC Grand Hotel Travemünde Anzahl Betten ges./total number of beds: 142

ATLANTIC Grand Hotel Travemünde
Kaiserallee 2
23570 Travemünde

E7

Direkt an der Strandpromenade gelegen bietet das Hotel modern
eingerichtete Zimmer und Suiten. Im hoteleigenen Restaurant
werden regionale Speisen serviert und der Wellnessbereich mit
Innenpool und Dampfbädern lädt zum Entspannen ein.

Located at the sea promenade, the hotel offers 73 modern guest rooms
and lovely suites. The in-house restaurant offers a culinary variety with
regional dishes and the wellness area including pool and sauna promises
full relaxation.

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR § ab/from € 159,00
DZ • DR § ab/from € 129,00

Hªgs13Ç
òq%+§•ffi

Strandhotel Maritim Anzahl Betten ges./total number of beds: 472

Strandhotel Maritim
Trelleborgallee 2
23570 Travemünde
www.maritim.de

F7

Direkt am Strand gelegen beherbergt das Hotel 240 Zimmer und
Suiten mit je einem Balkon. Außerdem gibt es einen 1.100 m²
großen Wellnessbereich mit verschiedenen Pools und individuellen
Wellnessprogrammen, sowie einen Fitnessraum.

The hotel is situated right next to the beach and offers 240 room and
suites each with a balcony. Benefit from the 1,100 m² wellness area with
different pools and individual well-being programs to fully relax, and a
fitness area.

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR § ab/from € 110,00
DZ • DR § ab/from € 82,50

Hãsy3q+
§‰ffi
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Hotels & Pensionen in Strandnähe
Hotels & Guesthouses near the Beach

Hotel Sonnenklause ### Anzahl Betten ges./total number of beds: 35

Hotel Sonnenklause
Kaiserallee 21-25
23570 Travemünde

D7

Nur zwei Gehminuten vom Strand entfernt liegt das Hotel in ruhiger
Umgebung. Die 25 Zimmer sind gut ausgestattet und morgens steht
ein abwechslungsreiches Frühstück bereit. In dem Familienbetrieb
kann man es sich von morgens bis abends gut gehen lassen.

The hotel is located in a quiet setting only a two minutes walk away from
the beach. The 25 rooms are well-equipped and in the morning you are
served a generous breakfast. You can enjoy yourself in this family-run
hotel.

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR § ab/from € 90,00
DZ • DR § ab/from € 65,00

œõñbãgi
yÇq)+•ffi

Strandperle Lieblingsplatz Hotel Anzahl Betten ges./total number of beds: 21

Strandperle Lieblingsplatz Hotel
Kaiserallee 10
23570 Travemünde
www.lieblingsplatz-hotels.de

D7

Bei einem Aufenthalt in der schönen Strandvilla ist die Ostsee zum
Greifen nah. Ein Langschläferfrühstück und liebevoll maritim
eingerichtete Zimmer mit imposanter Bäderarchitektur versprechen
einen einmaligen Urlaub an der Ostsee.

The Baltic Sea is right on your doorstep when you stay at the lovely
Strandvilla. The restaurant serves late breakfast and the rooms featuring
a historic spa architecture atmosphere promise an unparalleled vacation
at the Baltic Sea.

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR € 16,00 ab/from € 79,00
DZ • DR € 16,00 ab/from € 44,50

œHñgsy1
ò%•‰ffi

Villa Pension Strandhaus Anzahl Betten ges./total number of beds: 13

Villa Pension Strandhaus
Kaiserallee 33
23570 Travemünde

D7

Nur zwei Gehminuten vom Strand entfernt, liegt die Pension in
ruhiger Lage. Die renovierte Strandhausvilla überzeugt mit ihrem
alten Charme und der liebevollen Einrichtung. Das Frühstück kann
unter anderem im Strandkorb im Garten eingenommen werden.

Just two minutes from the beach, this pension is located in a quiet setting.
The renovated beach house villa persuades guests with its old charm and
lovingly furnished rooms. Among other things, breakfast can be taken in a
strandkorb in the garden.

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR € 12,00 ab/from € 75,00
DZ • DR € 12,00 ab/from € 52,50

Bœñiu1ò
q)Â•‰ffi

Hotel Villa WellenRausch Anzahl Betten ges./total number of beds: 45

Hotel Villa WellenRausch
Kaiserallee 5
23570 Travemünde
www.villa-wellenrausch.de

E7

Maritime Details in den Zimmern und Ferienwohnungen erinnern
hier an das Meer. Ausgestattet mit Bädern im Stil vergangener
Architektur überzeugt das privat geführte Boutique Hotel
außerdem mit 100% nachhaltigem Ökostrom und Bio-Kosmetik.

Maritime details in the rooms and apartments remind of the sea.
Equipped with bathrooms in historic spa style architecture, the privately
run boutique hotel convinces with 100% sustainable green electricity and
organic cosmetics.

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR € 15,00 ab/from € 89,00
DZ • DR € 15,00 ab/from € 59,00

BœõHñbs
u1òq•ffi

Hotel Villa WellenRausch Anzahl Betten ges./total number of beds: 45

Hotel Villa WellenRausch
Kaiserallee 5
23570 Travemünde
www.villa-wellenrausch.de

E7

Maritime Details in den Zimmern und Ferienwohnungen erinnern
hier an das Meer. Ausgestattet mit Bädern im Stil vergangener
Architektur überzeugt das privat geführte Boutique Hotel
außerdem mit 100% nachhaltigem Ökostrom und Bio-Kosmetik.

Maritime details in the rooms and apartments remind of the sea.
Equipped with bathrooms in historic spa style architecture, the privately
run boutique hotel convinces with 100% sustainable green electricity and
organic cosmetics.

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR € 15,00 ab/from € 89,00
DZ • DR € 15,00 ab/from € 59,00

BœõHñbs
u1òq•ffi

Villa Pension Strandhaus Anzahl Betten ges./total number of beds: 13

Villa Pension Strandhaus
Kaiserallee 33
23570 Travemünde

D7

Nur zwei Gehminuten vom Strand entfernt, liegt die Pension in
ruhiger Lage. Die renovierte Strandhausvilla überzeugt mit ihrem
alten Charme und der liebevollen Einrichtung. Das Frühstück kann
unter anderem im Strandkorb im Garten eingenommen werden.

Just two minutes from the beach, this pension is located in a quiet setting.
The renovated beach house villa persuades guests with its old charm and
lovingly furnished rooms. Among other things, breakfast can be taken in a
strandkorb in the garden.

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR € 12,00 ab/from € 75,00
DZ • DR € 12,00 ab/from € 52,50

Bœñiu1ò
q)Â•‰ffi
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Ferienwohnungen in Strandnähe 
holiday apartments near the beach

Ferienwohnung ALBATROS Wilms Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Frau Susanne Wilms
Kaiserallee 31, 2. Etg., Nr. 23
23570 Travemünde

D7

Die Ferienwohnung verfügt neben einem großzügigen Balkon mit
Blick zum Godewindpark auch über ein Kinderzimmer mit
Spielsachen. Die Küche ist mit dem Wohn- und Essbereich
verbunden. Ein Tiefgaragenstellplatz ist im Mietpreis enthalten.

The holiday apartment has a spacious balcony with views of the
Godewindpark and a playroom with toys. The country style kitchen is
connected to the living and dining area. An underground parking space is
included in the rental price.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 3 1-4 70 ab/from € 118,00œñouy1Î
òq•[ffi

Ferienwohnung Am Brodtener Steilufer Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Frau A. Schümann u. U. Gaßmann
Helldahl 14, 2. OG, D11
23570 Travemünde

A7

Mit Blick auf die Ostsee gelegen überzeugt das Appartement durch
seine Einrichtung im Landhausstil sowie einem kleinen Balkon. Die
Nähe zum Golfplatz und dem Brodtener Steilufer bietet die
Möglichkeit, erholsame Ausflüge zu unternehmen.

With views of the Baltic Sea, the apartment convinces with its country
style furnishing and a small balcony. The proximity to the golf course and
the steep coast of Brodten offers the possibility to go on relaxing
excursions.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 3 1-4 51 ab/from € 70,00œñoÎòq)
‰ffi

Ferienwohnung Am Meer §§§§§ Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Frau Cornelia Pittroff
Helldahl 11, 1. Etg.
23570 Travemünde

A7

Die sonnige, lichtdurchflutete Wohnung mit Meerblick befindet sich
in traumhafter und ruhiger Lage am Naturschutzgebiet Brodtener
Ufer. Sie ist anspruchs- und liebevoll eingerichtet und verfügt über
einen sonnigen Balkon zum Meer.

The sunny, light-flooded apartment with sea views is located in a
fantastic and quiet location on the nature reserve Brodten steep coast. It
is lovingly furnished and has a sunny balcony which is oriented towards
the sea.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-2 64 ab/from € 79,00œiosuÎò
q)•[‰ffi

Ferienwohnung Am Meer - CK Crew II Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Kaiserallee 55, 1. Etg., Nr. 42, Aufzug 6
23570 Travemünde
www.ckcrew.de

B7

Die hochwertige Einrichtung mit vielen ästhetischen Details sowie
der Balkon mit Blick auf die Ostsee zeichnen diese Wohnung aus.
Eine offene Küche mit Tresen lädt zum gemeinschaftlichen Kochen
ein. Ein stilvoller Stern am Strand.

The high-quality furnishing with many stylish details as well as the
balcony with Baltic Sea views are the distinguishing features of this
apartment. An open kitchen with breakfast bar invites to cook together. A
classy star on the beach.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 44 ab/from € 85,00œños1Î3
òÂ•‰ffi
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Ferienwohnungen in Strandnähe 
holiday apartments near the beach

Ferienwohnung Am Ostseeufer Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Helldahl 8
23570 Travemünde

A7

Die Hochparterrewohnung mit zwei Terassen liegt in einer ruhigen
Wohnanlage am Hochufer, im Norden von Travemünde. Das
bewaldete Ostseesteilufer mit Wander- und Fahrradwegen grenzt
direkt an, der Strand liegt in unmittelbarer Nähe.

The raised ground floor apartement with two terraces is located in a calm
residential complex at the high bank, in the north of Travemünde. The
wooded Baltic Sea cliff with hiking and cycling trails is directly adjacent,
the beach is in the immediate vicinity.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-2 63 ab/from € 100,00œõÎò)Â•

Ferienwohnung Am Strand - FO Crew §§§§ Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Familie Hübner
Kaiserallee 2b, 2. Etg., Nr. 31
23570 Travemünde

E7

Die mit viel Liebe zum Detail eingerichtete Wohnung im modern-
maritimen Stil überzeugt durch die große Sonnenterrasse mit
gemütlichen Loungemöbeln. Mit Blick auf die Ostsee und die
Schiffe lässt sich von hier der Sonnenuntergang genießen.

The lovingly furnished apartment, in a modern-maritime style, is located
on the beach promenade & wins you over with its large sun terrace with
comfortable lounge furniture, where the sunset over the Baltic Sea and its
ships can be enjoyed.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-2 62 ab/from € 72,00œñosÎ3ò
q)•[‰ffi

Ferienwohnung Am Strand II - FO Crew Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Familie Hübner
Strandredder 8, 2. Etg., Nr. 89
23570 Travemünde

B7

Die geschmackvoll im modern-maritimen Stil eingerichtete 1-
Zimmer-Wohnung verfügt über einen gemütlichen Balkon mit Blick
in die gepflegte Gartenanlage und das Meer. Der Strand und die
Prommenade sind in kürzester Zeit zu erreichen.

The tastefully furnished 1-room apartment in modern maritime style has a
cosy balcony with a view of the well-kept garden area as well as the sea.
The beach and the promenade can be reached by crossing the garden in
short time.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 44 ab/from € 65,00œñosuÎò
q)•[‰ffi

Ferienwohnung Andresen 4 Anzahl Betten ges./total number of beds: 5

Herr Herbert Andresen
Trelleborgallee 2, Maritim, 21. Etg., Nr. 169
23570 Travemünde

F7

Mit Blick auf den Priwall, die Passat und die Travemündung liegt
diese Ferienwohnung perfekt für einen erholsamen Aufenthalt in
Travemünde. Der möblierte Balkon ist gen Süden ausgerichtet. Es
steht eine Waschmaschine zur Verfügung.

With views of the Priwall, the Passat and the Trave estuary, this
apartment is the perfect place for a relaxing stay in Travemünde. The
furnished balcony faces south. A washing machine is available. The
beach can be reached by foot.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 3 1-5 74 ab/from € 120,00œõoÎ3ò‰
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Ferienwohnung Appartement am Meer §§§ Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr Herbert Siebold
Trellerborgallee 2, Maritim, 25. Etg., Nr. 219
23570 Travemünde

F7

Die helle und freundlich eingerichtete Wohnung im 25. Stock der
Maritim Residenz bietet einen unvergleichlichen Blick auf die Trave
und die vorbeiziehenden Schiffe. Der große Balkon lädt zu
gemütlichen Stunden ein.

The bright and friendly apartment on the 26th floor of the Maritim
building offers a fascinating panoramic view of the Trave estuary, the
passing ships and the harbour. A large balcony welcomes you to spend
relaxing hours.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 31 ab/from € 59,00œñbÎ3òq
)•‰ffi

Ferienwohnung Appartement Passat §§§§ Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr Herbert Siebold
Trelleborgallee 2, Maritim, 26. Etg., Nr. 231
23570 Travemünde

F7

Das lichtdurchflutete Appartement im 26. Stock der Maritim
Residenz begeistert mit dem Balkonblick über die Trave, die Schiffe,
die Lübecker Bucht und den Hafen. Die detailreiche Einrichtung der
Wohnung rundet das maritime Feeling ab.

The bright and friendly apartment on the 26th floor of the Maritim
building offers a panoramic view of the Trave estuary, the ships and the
harbour from the balcony. The detailed furnishing of the apartment adds
to the maritime feeling.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-2 64 ab/from € 85,00œñboÎ3ò
q)•‰ffi

Ferienwohnung Aussicht zum Träumen 215 Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr Jöns Jütting
Trelleborgallee 2, Maritim, 24. Etg., Nr. 215
23570 Travemünde

F7

Die Wohnung in der Maritim-Residenz ist gemütlich und maritim
eingerichtet. Der Blick Richtung Timmendorf Stand und Sirksdorf
vom großen Balkon aus der 24. Etage auf die Lüberker Bucht ist
fast einmalig.

The apartment in the Maritime building is comfortably and maritime
furnished. The view of the Bay of Lübeck towards Timmendorf Stand and
Sirksdorf from the large balcony of the 24th floor is almost unique.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 31 ab/from € 55,00BœõñbuÎ
3•‰ffi

Ferienwohnung Aussicht zum Träumen 315 Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Herr Jöns Jütting
Trelleborgallee 2, Maritim, 32. Etg., Nr. 315
23570 Travemünde

F7

Aus dem großen Panoramafenster hat man von der gemütlichen
Wohnlandschaft und dem Balkon einen tollen Blick auf die Weite
Travemündes. Die Wohnung ist mit kleinen maritimen Details
eingerichtet und wurde 2019 frisch renoviert.

The large panoramic window and the balcony offer a great view of the
vast landscape of Travemünde. The apartment on the 32th floor is
furnished in a friendly style with small maritime details, a cosy couch and
was renovated in 2019.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-4 64 ab/from € 75,00Bœõñbou
Î3òq•‰ffi
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Ferienwohnungen in Strandnähe 
holiday apartments near the beach

Ferienwohnung Baisch Anzahl Betten ges./total number of beds: 3

Frau Christel Baisch
Kaiserallee 2b, 4. Etg., Nr. 43
23570 Travemünde

E7

Die Ferienwohnung befindet sich direkt in Strandnähe. Von dem
großen Balkon mit elektronischer Markise lässt sich die Sonne bis
zum Sonnenuntergang genießen. Mit den kostenlosen Fahrrädern
kann die weite Strandpromenade erkundet werden.

The apartment is located righ next to the beach. From the large balcony
with electronic awning you can enjoy the sun until sunset. Free bikes are
available for exploring the wide beach promenade or for taking beautiful
tours in the nature.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-3 34 ab/from € 80,00BœõñbÎ3
òq)Â•[

Ferienwohnung BALTICBLICK Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Frau Ingrid Bauer
Kaiserallee 4, 5. Etg., Nr. 37
23570 Travemünde

D7

Die maritim und stilvoll eingerichtete Ferienwohnung befindet sich
in einem Appartementhaus mit Fahrstuhl unmittelbar an der
Travemünder Strandpromenade. Der Balkon bietet einen direkten
Blick auf die Ostsee und den feinen Sandstrand.

The maritime and stylishly furnished apartment is located in an
apartment house with elevator directly on the beach promenade of
Travemünde. The balcony offers a beautiful direct view of the Baltic Sea
and the fine sandy beach.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 37 ab/from € 63,00œñoÎ3ò)
Â•‰

Ferienwohnung Bjösto Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Bjösto
Helldahl 1b
23570 Travemünde

A7

Ankommen und wohlfühlen! Die geschmackvoll eingerichtete 3-
Zimmer-Wohnung mit seitlichem Ostseeblick liegt idyllisch in
zweiter Reihe in einem Neubau in Alt-Travemünde. Der Strand und
der Golfclub Lübeck-Travemünde sind nur wenige Meter entfernt.

Arrive and feel good! The tastefully furnished 3-room apartment with a
side view of the Baltic Sea is located idyllically in the second row of a new
building in Alt-Travemünde. The beach and the golf club Lübeck-
Travemünde are just a few meters away.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 3 1-4 85 ab/from € 155,00œõ√ñouÎ
3òq)•‰ffi

Ferienwohnung Borck Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr Paul Borck
Kaiserallee 4, 3. Etg., Nr. 28
23570 Travemünde

E7

Der Balkon bietet einen unvergleichbaren Blick auf das Meer. Die
Wohnung mit moderner Küchenzeile ist über einen Aufzug
erreichbar. In der Tiefgarage können Fahrräder abgestellt werden.
Nur wenige Schritte entfernt liegt der Sandstrand.

From the balcony guests enjoy an incredible sea view. The bright
apartment with modern kitchenette is accessible by elevator. Bicycles can
be parked in the underground car park. The broad sandy beach is just a
few steps from the apartment.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 35 ab/from € 46,00œño3òq‰
ffi
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Ferienwohnung Börner Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Frau Dr. Britt-Isabelle Berg
Mittschiffs 1, Hochparterre
23570 Travemünde

D6

Unter dem Sonnenschirm auf dem Balkon lässt sich die Aussicht auf
den Godewindpark und seine Seen genießen. Der Park lädt zu
erholsamen Spaziergängen ein. Von der hell eingerichteten
Wohnanlage sind es nur 300 Meter zum Ostseestrand.

Under the parasol on the balcony you can enjoy the view of the
Godewindpark and its lakes. The park invites you to relaxing walks. From
the brightly furnished housing estate it is only 300 metres to the Baltic
Sea beach.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-2 50 ab/from € 63,00œõsÎòq

Ferienwohnung CK Crew - Villa Senator §§§§§ Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Strandweg 28, 1. Etg., Nr. 4
23570 Travemünde
www.ckcrew.de

C7

Die luxuriöse Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich im 1. OG einer
Altbauvilla. Der Balkon mit Strandkorb bietet einen Meerblick. Die
Ausstattung umfasst eine offene Küche, ein Marmorbad mit Dusche
und Badewanne und einen offenen Kamin.

The luxurious two-room apartment is located on the 1st floor of an old
building villa. The balcony with roofed wicker beach chair offers sea
views. There is an open kitchen, a marble bathroom with shower and
bathtub and an open fireplace.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-2 65 ab/from € 115,00œõño13ò
qÂ•‰ffi

Ferienwohnung Dede Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Kaiserallee 53, 3. Etg., Nr. 26, Fahrstuhl 3
23570 Travemünde

B7

Von der Wohnung aus sind es nur wenige Schritte zur Liegewiese
und Strandpromenade. Die moderne Einbauküche hat eine kleine
Durchreiche zum Wohnzimmer. Der Balkon lädt zu ruhigen Stunden
ein. Vom Schlafzimmer geht ein weiterer West-Balkon ab.

From the apartment take just a few steps to the lawn or to the beach. The
modernly fitted kitchen offers a small hatch to the living room. The
balcony invites to enjoy  quiet hours. From the bedroom there is another
balcony facing west.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-2 65 ab/from € 80,00œñoÎ3ò‰
ffi

Ferienwohnung Dr. Desai Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Familie Eva u. Ramesh Dr. Desai
Trelleborgallee 2, Maritim, 32. Etg., Nr. 14a
23570 Travemünde

F7

Vom großzügigen Balkon genießt man einen atemberaubenden
Blick auf die weite Ostsee und den Travemünder Stadtkern
zugleich. Mit dem Aufzug ist man schnell an der Strandpromenade.
Der Wohnbereich ist modern und maritim eingerichtet.

The spacious balcony offers breathtaking views over the wide Baltic Sea
and the center of Travemünde. Use the lift for a quick access to the beach
promenade. The living area of the apartment on the 32nd floor is
modernly furnished.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 31 ab/from € 49,00œõÎ3‰

25Deine Buchungsexpert:innen: Tel +49 451 8899700 | zimmer@luebeck-tourismus.de | travemuende-tourismus.de



Ferienwohnungen in Strandnähe 
holiday apartments near the beach

Ferienwohnung Echt-Nemethy Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr Christian Echt
Kaiserallee 20, 3. Etg., Nr. 8
23570 Travemünde
www.christianecht.beepworld.de

D7

Von der geräumigen Dachterrasse dieser Wohnung genießt man
den Anblick der vorüberziehenden Pötte der Lübecker Bucht. Das
Appartement an der Strandpromenade kombiniert Wohn- und
Schlafbereich. Zum Sandstrand sind es nur wenige Schritte.

From the spacious roof terrace of this apartment you can enjoy the view
of the passing ships of the Lübeck bay. The apartment on the beach
promenade has a combined living and sleeping area. The wide sandy
beach is only a few steps away.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 37 ab/from € 67,00BœñsÎò)
•‰

Ferienwohnung Finke Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Joachim Finke
Trelleborgallee 2, Maritim, 24. Etg., Nr. 210b
23570 Travemünde

F7

Das gut ausgestattete 1-Zimmer-Appartement überzeugt mit einem
eindruckvollen Panoramablick über die Neustädter Bucht bis
Fehmarn. Durch die zentrale Lage im Maritim Hotel sind sowohl der
Strand als auch die Innenstadt in wenigen Minuten erreichbar.

The well-equipped single-room-apartment comes with an impressive
panoramic view over the Neustdt bay to Fehmarn. Due to the central
location of the Maritim Hotel, both the beach and the city center can be
reached in a few minutes.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 31 ab/from € 52,00œõŸ1Î3ò
)Â•‰

Ferienwohnung Franz §§§ Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Frau Karin Rosczyk
Trelleborgallee 2, Maritim, 25. Etg. 224
23570 Travemünde

F7

Die Ferienwohnung begeistert mit ihren zwei Balkonen, die von
beiden Zimmern zugänglich sind, sowie mit einem faszinierenden
Blick auf die Ostsee. Zu den Füßen liegt der breite Sandstrand. Die
Küche hat eine kleine Durchreiche zum Esstisch.

The apartment in the Maritim building inspires with its two balconies,
which are accessible from both rooms, and fascinating views of the Baltic
Sea. You can walk to the sandy beach. The kitchen has a small pass-
through to the dining table.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-2 65 ab/from € 95,00œõñÎ3òq
%+§Â•‰

Ferienwohnung Froese Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr Klaus-Martti Froese
Trelleborgallee 2, Maritim, 1. Etg., Nr.6
23570 Travemünde

F7

Mit Blick auf den Priwall und die Travemündung liegt diese
Ferienwohnung perfekt für einen erholsamen Aufenthalt in
Travemünde. Der möblierte Balkon ist gen Süden ausgerichtet. Im
Haus gibt es einen Fahrradverleih und ein Schwimmbad.

With views of the Priwall and the Trave estuary, this apartment is the
perfect place for a relaxing stay in Travemünde. The furnished balcony
faces south. There is a bike rental as well as a swimming pool inside the
house.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 31 ab/from € 58,00œõoÎ3ò‰
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Ferienwohnung Gabriele Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Kaiserallee 17 b, Erdgeschoss Nr. 8
23570 Travemünde

D7

Das Appartement liegt zentral in der Nähe der Promenade, des
Kurstrandes und des Bahnhofs. Den Tag kann man auf der großen
Südterrasse ausklingen lassen. Die gepflegte Wohnung bietet
ausreichend Platz für drei Personen.

The apartment is nearby the promenade, the beach and the station.End
the day on the south terrace or take a walk to the Godewindpark. The
well-kept compartment offers optimal living conditions for three guests.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2,5 1-4 46 ab/from € 75,00œñoÎq[

Ferienwohnung Grimme 31 Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Frau Brigitta Grimme
Kaiserallee 4
23570 Travemünde

D7

Die Appartmentanlage mit Fahrstuhl überzeugt mit seiner
unmittelbaren Lage an der Travemünder Strandpromenade, welche
zum Spazieren und Flanieren einlädt. Der Strand liegt direkt vor der
Tür. Ein Garagen-Stellplatz steht zur Verfügung.

The apartment complex with elevator convinces especially with its
immediate location on the beach promenade of Travemünde which
invites to stroll around. The beach is right outside the door. A garage
parking space is available.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 35 ab/from € 60,00œñÎ3òqÂ
•‰

Ferienwohnung Grimme 32 Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Frau Brigitta Grimme
Kaiserallee 4
23570 Travemünde

D7

Die Wohnung in idealer Lage an der Strandprommenade ist über
einen Fahrstuhl erreichbar. Der Strand befindet sich direkt vor der
Tür und lädt zu erholsamen Spaziergängen ein. Der Bahnhof für
Ausflüge nach Lübeck liegt nicht weit entfernt.

The apartment in an ideal location on the beach promenade of
Travemünde is accessible via an elevator. The beach is right outside the
door and invites to take a relaxing walks. The train station for excursions
to Lübeck is not far away.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 35 ab/from € 60,00œñÎ3òqÂ
•‰

Ferienwohnung Hansen §§ Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Herr Thorsten Hansen
Fehlingstraße 65
23570 Travemünde

E5

Das ruhig gelegene Appartement verfügt über eine möblierte
Terrasse direkt vor der Tür und eine mit einem Geschirrspüler
ausgestattete Küche. Das Grundstück beinhaltet einen Stellplatz.
Zum Strand und ins Zentrum sind es nur zehn Gehminuten.

The apartment in a calm neighborhood has a furnished terrace directly in
front of the door and a kitchenette equipped with a dishwasher. The
property includes a parking space. To the beach and the center it is only a
ten minutes walk.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-4 36 ab/from € 35,00œñoyÎòq
ffi
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Ferienwohnung Harr §§§ Anzahl Betten ges./total number of beds: 3

Frau Claudia Harr
Kaiserallee 17 a
23570 Travemünde

D7

Die gemütlich eingerichtete Wohnung im nordischen Stil besitzt
einen Balkon und liegt in direkter Strandnähe. Die Ausstattung lässt
keine Wünsche für einen erholsamen Urlaub mit Liebe zum Meer
offen.

The cosily furnished apartment in Nordic style has a balcony and is
located close to the sandy beach. The equipment leaves nothing to be
desired for a relaxing holiday with love for the sea.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2,5 1-3 56 ab/from € 83,00œñouÎòq
•[ffi

Haus Engelstein Anzahl Betten ges./total number of beds: 5

Frau Kerstin Joester
Lembkestraße 8
23570 Travemünde

B6

Das Einfamilienhaus mit großem Garten ist nur 250 Meter vom
Grünstrand entfernt. Neben einer Terrasse mit gemütlichen
Gartenmöbeln und elektronischer Markise gibt es einen PKW-
Parkplatz. Im Keller steht eine Waschmaschine zur Verfügung.

The detached house with a large garden is only 250 metres from the green
beach. There is a terrace with comfortable garden furniture and an
electronic awning. The property also has a parking space and a washing
machine in the cellar.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 5 1-5 80 ab/from € 140,00œñisÎòq
ffi

Haus Sorgenfrei II §§§§§ Anzahl Betten ges./total number of beds: 8

Herr Dietmar Adam
Alfred-Hagelstein-Straße 10
23570 Travemünde
www.sorgenfrei-travemuende.de

A6

Entspannung wird in der idyllisch gelegenen und frisch renovierten
Villa mit eigenem Saunabereich und Kamin groß geschrieben. Die
Räume sind modern und hochwertig eingerichtet. Der möblierte
Balkon verfügt über einen Grill für nette Abende.

Relaxation is guaranteed in the idyllic and recently renovated villa with its
own sauna area and a fireplace. The rooms are equipped with modern
and high-quality furniture. The balcony has a barbecue to spend long
summer evenings outside.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

2 3 1-4 100 ab/from € 125,00œõñosyÎ
òq+•[ffi

Ferienwohnung Jensen Seeblick Anzahl Betten ges./total number of beds: 3

Herr Dr. Dirk Jensen
Kaiserallee 32A, 1. Etg. links
23570 Travemünde
www.jensen-travemuende.de

C7

Im Bett liegend genießt man den Ausblick auf die Ostsee und fühlt
sich wie in einer Schiffskajüte. Zwei Balkone mit Strandkorb und
Markise garantieren maritimes Feeling. Die helle Maisonette-
wohnung liegt direkt an der Strandpromenade.

Enjoy the ship cabin feeling with views of the Baltic Sea while lying in
bed. Two cosy balconies with beach chair and awning guarantee
maritime feeling. The light-flooded duplex apartment is directly located
on the beach promenade.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 3 1-3 75 ab/from € 120,00œõoÎòq•
[‰ffi
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Ferienwohnung Kajüte Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Trelleborgallee 2, Maritim, 15. Etg.
23570 Travemünde

F7

Die moderne Ferienwohnung im 15. Stock des Maritim mit Blick zur
Trave, wurde Ende 2019 inklusive Pantry-Küche und Dusch-Bad
komplett saniert. Bequeme Sitzmöglichkeiten laden ein, die Passat
und die vorbeiziehenden Fährschiffe zu beobachten.

The modern apartment on the 15th floor of the Maritim with view of the
Trave, was completely renovated at the end of 2019 including the pantry
kitchen and the shower bath. Comfortable seating possibilities invite you
to observe the Passat and the passing ferries and ships.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 17 ab/from € 49,00ñbeÎ3ò+
§•‰

Ferienwohnung Kemmerer fr. Schauer §§§ Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Frau Dietlinde Kemmerer
Kaiserallee 31, 1. Etg., Nr. 15
23570 Travemünde

D7

Die liebevoll eingerichtete Appartementanlage in der Kaiserallee
liegt nur wenige Meter vom Strand entfernt. Von dem geschützten
und gemütlich möblierten Balkon blickt man auf den
Godewindpark. Die Wohnung bietet einen Tiefgaragenstellplatz.

The lovingly furnished apartment complex on Kaiserallee is just a few
meters from the wide sandy beach. The sheltered and comfortably
equipped balcony overlooks the Godewindpark. The apartment offers an
underground parking space.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 50 ab/from € 70,00œñoÎòq)
[

Ferienwohnung Kottwitz Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Frau Marianne Kottwitz
Kaiserallee 4, 2. Etg., Nr. 16
23570 Travemünde

D7

Das freundlich eingerichtete Appartement mit Fahrstuhl liegt direkt
an der Strandpromenade in der Kaiserallee. Der sowohl vom
Balkon als auch aus der Essecke einmalige Blick aufs Meer bietet
pure Entspannung und lässt den Alltag vergessen.

The friendly furnished apartment with elevator is located at the beach
promenade on Kaiserallee. The unique view of the sea from the balcony as
well as from the dining area offers pure relaxation and lets you forget
everyday life.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 31 ab/from € 60,00œñÎ3òq)
Â•‰

Ferienwohnung Langnau Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Frau Ines Harms
Kaiserallee 4
23570 Travemünde

D7

Das Appartement verfügt über einen Lift, der direkt ins 3. OG führt.
Der möblierte Balkon garantiert einen phänomenalen Panorama-
Seeblick und lädt zu entspannten Stunden ein. Das Appartement ist
buchbar ab fünf Übernachtungen.

The apartment has a lift that takes you up to the 3rd floor. The furnished
balcony guarantees a phenomenal panoramic view of the Baltic Sea and
invites you to spend relaxing hours. The apartment is bookable from five
nights.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 30 ab/from € 70,00œñoÎ3q‰
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Ferienwohnung Leuchtturm Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Trelleborgallee 2, Maritim, 32. Etg.
23570 Travemünde

F7

Die moderne Ferienwohnung im 32. Stock des Maritim mit Blick zur
Trave ist mit einer Pantry-Küche, einem Dusch-Bad und einer
gemütlichen Schlafcouch ausgestattet. Von hier bietet sich ein
schöner Blick über Travemünde und die vorbeiziehenden Schiffe.

The modern apartment on the 32. floor of the Maritim with a view of the
Trave is equipped with a pantry kitchen, a shower bath and a
comfortable sofa bed. From here you have a beautiful view of
Travemünde and the passing ships.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 17 ab/from € 49,00ñbeÎ3ò+
§•‰ffi

Ferienwohnung Ludat 119b Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Frau Liane Ludat
Trelleborgallee 2, Maritim, 17. Etg., Nr. 119B
23570 Travemünde

F7

Die Ferienwohnung in der Maritim Residenz verfügt über ein
modernisiertes Bad, einen möblierten Balkon und eine elektrischen
Innenjalousie. Zudem sind durch die zentrale Lage Altstadt und
Ostseestrand in wenigen Schritten zu erreichen.

The apartment in the Maritim building has a modernized bathroom, a
furnished balcony and an electric interior blind. In addition, the Old Town
and the Baltic Sea beach can be reached in a few steps due to the very
central location.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 31 ab/from € 95,00õŸ3‰

Ferienwohnung Meeresbrise Anzahl Betten ges./total number of beds: 3

Fam. Susanne Fricke-Legler und Dr. Thomas Legler
Kaiserallee 51, 2. Etg. Whg. 141
23570 Travemünde

B7

Die äußerst stilvolle und moderne Einrichtung sowie der gemütliche
Balkon mit Sitzmöbeln und Blick ins Grüne machen die
Ferienwohnung mit unmittelbarer Strandlage zu einem echten
Wohlfühlort. Die Einbauküche ist umfassend ausgestattet.

The stylish and modern furnishings as well as the cosy balcony with
seating furniture and a view of the greenery make the holiday apartment
with its direct beach location a real feel-good place. The fitted kitchen is
fully equipped.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-3 48 ab/from € 75,00œñÎ3ffi

Ferienwohnung Meeresrauschen Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr Reno Stolzenburg
Trelleborgallee 2, 29. Etg., Nr. 277
23570 Travemünde

F7

Die rundum modernisierte Ferienwohnung verfügt über eine
großzügig ausgestattete offene Wohnküche. Der faszinierende
Blick aus der 29. Etage vom möblierten Balkon auf den Kurstrand
und die Ostsee lässt das Urlaubsherz höher schlagen.

The completely modernized apartment has a generously equipped
combined kitchen-living room. The fascinating view from the furnished
balcony on the 29th floor towards the beach and the Baltic Sea makes
the holiday maker's heart beat faster.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-2 64 ab/from € 80,00œñÎ3òq‰
ffi
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Ferienwohnung Mönkemeier Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr Dieter Mönkemeier
Helldahl 14 a, 1.Etg., Nr. 7
23570 Travemünde

A7

Die charmant eingerichtete Ferienwohnung mit Balkon zur
sonnigen Südwestseite sowie Blick ins Grüne liegt zwischen dem
Golfplatz, dem Brodtener Steilufer und der Ostsee, am Ende der
Promenade. Es steht ein PKW Außenstellplatz zur Verfügung.

The charmingly furnished apartment with balcony towards the sunny
southwest side as well as views into the green is situated between the golf
course, the Brodten steep coast and the Baltic Sea. There is an outside
parking space available.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 25 ab/from € 60,00œñsÎq

Ferienwohnung Möwenstein Anzahl Betten ges./total number of beds: 5

Familie Meier
Strandredder 12
23570 Travemünde

B7

Nur 200 Meter vom Strand entfernt lockt die Ferienwohnung mit
einer großen, zum Teil überdachten Terrasse, Blick in den Garten
sowie einem eigenen Tiefgaragenstellplatz. Segelschule, Golfplatz
und Brodtener Steilufer sind in direkter Nähe.

With only 200 m from the beach, the apartment attracts with a large
partly covered terrace, view into the garden and a private underground
parking space. A sailing school, a golf course and the Brodten steep coast
are in close proximity.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-5 50 ab/from € 49,00œõsyÎ3ò
q[ffi

Ferienwohnung Niclasen Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr Gerhard Niclasen
Kaiserallee 57, Parterre Nr. 5
23570 Travemünde

B7

Die gemütlich eingerichtete Ferienwohnung in ruhiger Lage an der
Kaiserallee verfügt über einen Balkon mit Sitzgelegenheiten und
einen Sonnenschirm. Der Strand, der Golfplatz und die Segelschule
sind mit wenigen Schritten zu erreichen.

The comfortably furnished holiday apartment in a quiet location on
Kaiserallee has a balcony with seating and a parasol. The beach, the golf
course and a sailing school are only a few steps away. A parking lot is
also available.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-2 50 ab/from € 42,00œñÎ3òq

Ferienwohnung Nordermole Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Trelleborgallee 2, Maritim, 15. Etg., Nr. 89
23570 Travemünde

F7

Das freundliche Apartment liegt direkt an der Travemündung und
überzeugt mit einem einzigartigen Blick auf Strand und Meer aus
der 15. Etage der Maritim Residenz. Die moderne Ausstattung bietet
alles, was für einen erholsamen Urlaub notwendig ist.

The friendly apartment is located directly at the mouth of the Trave and
impresses with a unique view over beach and baltic sea from the 15th
floor of the Maritim Residenz. The modern furnishing offers everything
necessary for a relaxing holiday.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 31 ab/from € 75,00œñÎ3ò•

31Deine Buchungsexpert:innen: Tel +49 451 8899700 | zimmer@luebeck-tourismus.de | travemuende-tourismus.de



Ferienwohnungen in Strandnähe 
holiday apartments near the beach

Ferienwohnung Ostseeglück Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Kaiserallee 9
23570 Travemünde

D7

Zur hellen Ferienwohnung in skandinavisch modernem Stil gehören
Parkplatz, Aufzug und Balkon mit Teilmeerblick. Toplage: zum
Strand sind es nur 50 Meter, zum Strandbahnhof 5 Gehminuten.
Bäcker, Restaurants und Cafés sind in direkter Nähe.

The bright apartment in modern Scandinavian style has a parking space,
a lift and a balcony with partial sea view. Top location: Only 50 metres to
the beach and a 5-minute walk to the train station. Bakery, restaurant
and cafés are in the immediate vicinity.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-2 55 ab/from € 69,00œõoÎ3òq
)•

Ferienwohnung Ostsee Utkiek §§§§ Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Frau Ulrike Barz
Kaiserallee 51
23570 Travemünde

B7

In dieser hochwertig eingerichteten Wohnung genießt man aus
jedem Fenster und von dem geschützten Balkon mit Markise einen
herrlichen Ostseeblick. Die Strandpromenade ist nur 50 Meter
entfernt und lädt zum Baden und Spazierengehen ein.

From each window of this high-quality furnished apartment as well as
from the protected balcony with awning there is a wonderful view of the
Baltic Sea. The beach promenade is only 50 metres away and invites to
take a bath as well as long relaxing walks.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-2 60 ab/from € 90,00œñoÎ3òq
)+Â[‰ffi

Ferienwohnung Rathsmann Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Trelleborgallee 2, Maritim, 29. Etg., Nr. 270
23570 Travemünde

F7

Die Ferienwohnung befindet sich in der 29. Etage des höchsten
Gebäudes in Travemünde und bietet damit einen unvergleichbaren
Ausblick vom möblierten Balkon. Vor dem Eingang erschließt sich
der weite Ostseestrand und die Kurpromenade.

The holiday flat is located on the 29th floor of the highest building in
Travemünde and offers an incomparable view from the furnished balcony
with its two awnings. The wide Baltic Sea, the beach and the spa
promenade are on the doorstep.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-4 64 ab/from € 80,00œñÎ3‰

Ferienwohnung Richardt §§ Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Frau Hanna Richardt
Kaiserallee 2c, 1. Etg., Nr. 23
23570 Travemünde

E7

Die Appartementanlage mit Fahrstuhl und einem Balkon mit
Meerblick ist direkt an der Strandpromenade gelegen. Im kombi-
nierten Wohn- und Schlafraum bietet die stilvolle Schrankwand
eine Bücherauswahl. Zum Strandbahnhof sind es 200 Meter.

The apartment complex with an elevator and a balcony with sea view is
located on the beach promenade. In the combined living and bedroom,
the stylish wall unit offers a selection of books. The train station is only a
200 m walk away.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 33 ab/from € 66,25œõñÎ3òq
•[‰ffi
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Ferienwohnung Rittscher Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr Karl-Heinz Rittscher
Trelleborgallee 2, Maritim, 22. Etg., Nr. 181a
23570 Travemünde

F7

Von dem Balkon der freundlich eingerichteten Wohnung kann man
wunderbar den Blick schweifen lassen und die Weite genießen.
Wenige Schritte vom Haus entfernt liegt der Kurstrand mit seiner
Promenade, die zu ausgiebigen Spaziergängen einlädt.

You can gaze out from the balcony of the friendly furnished apartment
and revel in the incredible expanse. Only a few steps away from the
Maritim building is the beach with its promenade, which invites you to
take extensive walks.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 31 ab/from € 68,00œñsÎ3ò‰

Ferienwohnung Rose 6 Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Frau Gabriele Kaesehage
Rose 6
23570 Travemünde
www.rose6.de

G5

Die sonnige Dreizimmerwohnung befindet sich im 1. OG. in ruhiger
Altstadtlage. Der Hafen, an dem frisch gefangener Fisch genossen
werden kann, ist in drei Gehminuten zu erreichen. Auch der Strand
liegt in unmittelbarer Nähe der Wohnung.

The sun flooded three-room apartment is located on the 1st floor in a quiet
Old Town location. The port, where freshly caught fish can be enjoyed, is
a three-minute walk away. The beach is also in the immediate vicinity of
the apartment.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 3 6 90 ab/from € 75,00õoÎffi

Ferienwohnung Rudolph §§ Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr Dietmar Rudolph
Strandredder 6, 1. Etg., Nr. 30
23570 Travemünde

B7

Die kompakt eingerichtete Wohnung überzeugt durch ihre zentrale
und ruhige Lage in der Nähe des Grünstrandes von Travemünde.
Der möblierte Balkon lädt zu entspannten Stunden ein. Ein
kostenfreier Tiefgaragenstellplatz steht zur Verfügung.

The compactly furnished apartment convinces with its central and quiet
location near the green beach and the promenade of Travemünde. The
balcony invites you to spend relaxing hours. An underground parking
space is available free of charge.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 40 ab/from € 43,00œõÎòq)•
[

Ferienwohnung Schlichting §§§ Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Familie Schlichting
Dreeblöcken 2
23570 Travemünde

B5

Die mit kostenfreiem WLAN ausgestattete Nichtraucherwohnung
ist allergikergeeignet und verfügt über eine großzügige
Wohnküche, sowie ein neues Bad. Der kostenfreie Strandkorb am
Kurstrand lädt die Gäste zu erholsamen Stunden ein.

The non-smoking apartment with free Wi-Fi is suitable for allergy
sufferers and has a spacious combined kitchen and living room, as well as
a new bathroom. The free wicker beach chair at the beach invites guests
to enjoy relaxing hours.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 3 1-3 50 ab/from € 75,00Bœñouy1
Îòq)•ffi
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Ferienwohnung Schreiber §§§ Anzahl Betten ges./total number of beds: 3

Herr Thomas Schreiber
Strandredder 12, 3. Etg., Nr. 60
23570 Travemünde

B7

Auf der privaten Dachterrasse des gepflegten Appartements kann
man den ereignisreichen Tag am Ostseestrand ausklingen lassen.
Die Wohnung ist ruhig gelegen in der Nähe des Golfplatzes und des
Landschaftsschutzgebiets Brodtener Ufer.

End an eventful day on the Baltic Sea beach on the well-kept apartment’s
private roof terrace. The apartment is situated in a quiet location near the
golf course and the landscape conservation area of the Brodten steep
coast.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-3 36 ab/from € 56,00œñÎ3òq•
[ffi

Ferienwohnung Seestern Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr Reno Stolzenburg
Trelleborgallee 2, Maritim, 20. Etg., Nr. 152
23570 Travemünde

F7

Die geschmackvoll eingerichtete Ferienwohnung verfügt über ein
bequemes Boxspringbett und über große Fenster mit Panorama-
blick auf die Trave, die Travemünder Altstadt und den Skandina-
vienkai. Der umlaufende Eckbalkon hat elektronische Markisen.

The tastefully furnished apartment has a comfortable box-spring bed and
large windows with panoramic views of the Trave estuary, the old town
of Travemünde and the Scandinavia quay. The surrounding corner
balcony has electronic awnings.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-2 75 ab/from € 90,00œñoÎq‰ffi

Ferienwohnung Talmann Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr Georg Talmann
Kaiserallee 51, 1. Etg., Nr. 121
23570 Travemünde

B7

Vom Balkon des Appartements genießt man unter der Markise
einen Blick ins Grüne und auf die dahinter liegende Ostsee. Die
Wohnung hat eine komplett ausgestattete Einbauküche sowie ein
modern und geschmackvoll eingerichtetes Badezimmer.

The apartment balcony has a sunblind and a lovely view over the green to
the Baltic Sea. In front of the house is a large lawn that also invites you to
relax. The apartment has a fully equipped kitchen and a tastefully
furnished bathroom.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 42 ab/from € 69,00œÎòq‰ffi

Ferienwohnung Theuer 27./251 Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr Jürgen Theuer
Trelleborgallee 2, Maritim, 27. Etg., Nr. 251
23570 Travemünde

F7

Die harmonisch eingerichtete Wohnung in der Maritim Residenz
bietet vom Balkon einen fesselnden Blick über die Kurpromenade
und die Ostsee. Der feinsandige Strand ist nur wenige Meter
entfernt. Ein Tiefgaragenstellplatz steht zur Verfügung.

The harmoniously furnished apartment in the Maritim building offers
breathtaking views of the spa promenade and the Baltic Sea from the
balcony. The fine sandy beach is only a few metres away. An
underground parking space is available.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-2 65 ab/from € 90,00œñòq‰

Deine Buchungsexpert:innen: Tel +49 451 8899700 | zimmer@luebeck-tourismus.de | travemuende-tourismus.de34



Ferienwohnungen in Strandnähe 
holiday apartments near the beach

Ferienwohnung Unser Ankerplatz Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr und Frau Heiner und Katja Kruse
Kaiserallee 2b, Nr. 26
23570 Travemünde

E7

Die modernisierte Ferienwohnung mit seitlichem Meerblick und
zwei Balkonen befindet sich direkt an der Strandpromenade. Die
hellen Räumlichkeiten sorgen für eine harmonische Atmosphäre.
Ein Tiefgaragenstellplatz und ein Lift sind vorhanden.

The modernised apartment with two balconies and partial Baltic Sea
view is situated on the beach promenade. Bright rooms create a
harmonious atmosphere. An underground parking space and a lift are
available.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-2 67 ab/from € 95,00œñosÎ3ò
qÂ[‰ffi

Ferienwohnung Vier Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Herr und Frau Sven und Beate Heinsen
Kaiserallee 45, EG, Nr. 4
23570 Travemünde

C7

Nur 50 Meter von der Seebrücke entfernt lädt das gemütliche
Appartement mit moderner Einrichtung und einer offenen
Wohnküche zu erholsamen Stunden in ruhiger Lage ein. Auf der
geschützten Terrasse lassen sich Grillabende genießen.

Just 50 metres from the pier, the cosy apartment with modern furnishings
has an open-plan kitchen and a living area for a relaxing break in a quiet
location. On the sheltered western terrace you can end the eventful day
with a barbecue.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-4 40 ab/from € 59,00œñouÎ3ò
q•ffi

Ferienwohnung Vorderreihe Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Frau Gabriele Kaesehage
Vorderreihe 51
23570 Travemünde

G5

Die Wohnung liegt im 3. OG und ist über einen Fahrstuhl erreichbar.
Sowohl die Travemünder Flaniermeile als auch der Strand befinden
sich in unmittelbarer Umgebung. Vom Balkon aus können die
vorbeifahrenden großen Pötte beobachtet werden.

The apartment is located on the 3rd floor and is accessible via an elevator.
Both the Travemünde promenade with numerous shopping possibilities
and the beach are in the immediate vicinity. From the balcony the
passing ships can be watched.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 2 30 ab/from € 70,00ñÎ3ò

Ferienwohnung Wigand I Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr Werner Wigand
Kaiserallee 20a-22, 1. Etg., links, Nr.18
23570 Travemünde

D7

Das Appartement ist im maritimen Stil und mit viel Liebe zum
Detail eingerichtet. Sowohl vom großen Balkon als auch aus der
Essecke im Wohnbereich genießt man den Blick auf die Weite der
Ostsee. Die Strandpromenade liegt direkt vor der Tür.

The apartment has a maritime style with great attention to detail. From
the large balcony and the dinette in the living area you can enjoy the view
of the vast Baltic Sea. The beach promenade is right outside the door.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 45 ab/from € 50,00œñÎ3q‰
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Ferienwohnungen in Strandnähe
holiday apartments near the beach

Ferienwohnung Wigand II Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr Werner Wigand
Kaiserallee 20 a, 1. Etg. Nr. 11
23570 Travemünde

D7

An der Strandpromenade gelegen genießt man vom Balkon und
der Empore im Essbereich einen unvergleichlichen Blick auf die
Ostsee. Die Einbauküche hat einen offenen Tresen zum
Wohnbereich. Die Wohnung wurde 2020 komplett renoviert.

The apartment sits right on the beach promenade. It was completely
renovated in 2020. Enjoy an incomparable view of the sea from the
balcony and the gallery in the dining area. The kitchen has an open
counter to the living room.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 42 ab/from € 50,00œñÎ3q‰
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Ferienwohnungen im Zentrum
Holiday Apartments in the Centre

Dockside Travemünde Anzahl Betten ges./total number of beds: 145

Dockside Travemünde
Auf dem Baggersand 17, 23570 Travemünde
+49 4502 8801908
info@dockside-travemuende.de
www.dockside-travemuende.de

I2

Direkt am Yacht- und Fischereihafen gelegen, wird das
Motto „Ankommen, Anlegen und Erholen“ in jeder der 45
exklusiven Ferienwohnungen mit Leben gefüllt. Auf
Urlaubsgäste warten sorgfältig ausgesuchte Möbel und
historische Bilder, die von der maritimen Historie
Travemündes erzählen. Die Wohnungen sind mit Liebe zum
Detail ausgestattet. Warme Farben, maritime Accessoires,
dazu schöne Bäder mit großen Duschen und zum Teil einer
Sauna sorgen für Wohlfühlatmosphäre. Der unten genannte
ab Preis ist abhängig von der Saison. Tagesaktuelle
Konditionen und die Gebühren entnehmen Sie bitte der
Website. Foto mit der Außendarstellung ist die
Visualisierung der Hafenzone.

Located directly at the yacht and fishing port, the motto "arrive,
moor and relax" is brought to life in each of the 45 exclusive
holiday apartments. Carefully selected furniture and historical
pictures telling the story of Travemünde's maritime history, await
holiday guests. The apartments are equipped with attention to
detail. Warm colours, maritime accessories and beautiful
bathrooms with large showers (some of them with a sauna)
provide a feel-good atmosphere. The from price mentioned below
depends on the season. For current conditions and additional
fees please refer to the website. Photo with the external
represenation is a visualization of the port zone.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

45 2-4 2-5 50-115 ab/from € 95,00

BœñsuyÎ3q+•[‰ffi
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Hotels & Pensionen im Zentrum 
Hotels & Guesthouses in the Centre

Hotel Baltic Anzahl Betten ges./total number of beds: 8

Hotel Baltic
Vogteistraße 21
23570 Travemünde

G4

Das Hotel steht für zentrumsnahe Lage zu Strandbahnhof und
Strandpromenade, zudem stehen kostenlose Parkplätze zur
Verfügung. Nach einer erholsamen Nacht in den geräumigen
Zimmern wird für jeden Gast ein individuelles Frühstück serviert.

The hotel is well-known for its proximity to the train station and the
promenade. There are also free parking spaces available. After a good
night's sleep there is breakfast served according to individual preferences
for each guest.

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

DZ • DR § ab/from € 44,50

œõHñsuò
qâ)•ffi

Hotel Deutscher Kaiser ### Anzahl Betten ges./total number of beds: 119

Hotel Deutscher Kaiser
Vorderreihe 52
23570 Travemünde
www.deutscher-kaiser-travemuende.de

G5

An der Flaniermeile „Vorderreihe" weht einem die salzige Seeluft
um die Nase. Gemütliche Zimmer und Ferienwohnungen und die
strandnahe Lage runden den maritimen Flair ab. Hier wird Historie
und Meer vereint und lädt zum Wiederkommen ein.

At the promenade "Vorderreihe" the salty sea air blows around your nose.
Cosy rooms and holiday apartments and the location close to the beach
add to the maritime flair. History and the sea are united here and invite
you to come back.

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR § ab/from € 88,00
DZ • DR § ab/from € 54,00

Bñesy13
Çòq+•‰ffi

Hotel Soldwisch ### Anzahl Betten ges./total number of beds: 30

Hotel Soldwisch
Kurgartenstraße 61
23570 Travemünde

H4

Das familiengeführte Hotel an der Flaniermeile „Vorderreihe" mit
freundlichen Zimmern und gut ausgestatteten Ferienwohnungen
lädt zu einem Urlaub in Travemünde ein. Das aufmerksame
Personal geht gerne jederzeit auf Wünsche der Gäste ein.

The family-run hotel is just a stone’s throw away from the “Vorderreihe”
promenade with its cafés, restaurants and shopping possibilities. Nicely
looking rooms and apartments and the attentive staff caters to every
guest's needs.

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

DZ • DR § ab/from € 55,00

œgsòqffi

Privatzimmer Haus Piccolo "Kleine Kajüte" Anzahl Betten ges./total number of beds: 1

Frau Frauke Liedtke
Torstraße 3, EG
23570 Travemünde

H3

Die liebevoll eingerichtete Einzimmerwohnung verfügt über ein
eigenes Badezimmer und einen Kühlschrank. In unmittelbarer Nähe
befinden sich der Hafen und die Altstadt von Travemünde. Der
Sandstrand ist von der Wohnung zu Fuß gut erreichbar.

The lovingly furnished studio apartment has a private bathroom and a
fridge. The harbor and the old town of Travemünde are in immediate
vicinity. The apartment is located within walking distance from the sandy
beach.

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR - ab/from € 39,00ñffi
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Pensionen & Ferienwohnungen im Zentrum
Guesthouses & Holiday Apartments in the Centre

Mühlenberg 3 Anzahl Betten ges./total number of beds: 6

Frau Danuska Tschakertova
Mühlenberg 3
23570 Travemünde

G3

Das Gästehaus ist zentral gelegen, der Ortskern, der Strand und der
Bahnhof sind in kurzer Zeit erreichbar. Drei helle Doppelzimmer mit
eigenen Badezimmern und möglicher Fahrradunterstellung
versprechen einen erholsamen Urlaub.

This accommodation is located close to the center of Travemünde, the
beach and the train station. Three bright rooms each with a double bed
and a private bathroom and a bike park promise a relaxing stay.

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

DZ • DR § ab/from € 34,50

ñyò•

Ferienhaus AnkerStern Anzahl Betten ges./total number of beds: 3

Kurgartenstraße 45/2 (Katerstieg)
23570 Travemünde

H4

Das liebevoll und gemütlich eingerichtete Altstadthaus befindet
sich in ruhiger Lage Travemündes. Von hier aus sind Geschäfte,
Restaurants, der Hafen und der Strand fußläufig zu erreichen. Ein
reservierter Parkplatz steht zur Verfügung.

Lovingly and comfortably furnished this harbour old town house is
situated in a quiet cul-de-sac in central old Travemünde. Shops,
restaurants, the harbour and the beach are in walking distance. A
reserved parking lot is provided.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-3 80 ab/from € 99,00œõñoyÎò
q[ffi

Beauty-Wohnen & Wellness Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Frau Britta Evers
Kurgartenstraße 72
23570 Travemünde

H4

Die geschmackvoll eingerichtete 2-Raum-Wohnung ist
lichtdurchflutet mit einer geräumigen, voll ausgestatteten Küche
und einem schönen Balkon. Gut gelegen in der Altstadt von
Travemünde ist auch der Strand nur wenige Minuten entfernt.

The tastefully furnished 2-room apartment is light-flooded with a
spacious fully equipped kitchen and a cozy balcony to linger. Well
located right in the lovely old town the beach is within walking distance
from the apartment.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-2 55 ab/from € 89,00œñoÎòq‰
ffi

Ferienwohnung Druse Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Frau Christa Druse
Kurgartenstraße  112
23570 Travemünde

G5

Die geräumige Wohnung befindet sich in einem schönen
Travemünder Altstadthaus. Auf dem sonnigen Balkon mit
Holzfußboden lassen sich erholsame Stunden verbringen. Strand
und Promenade sind nahe gelegen und fußläufig zu erreichen.

The spacious apartment is located in a beautiful old town house in
Travemünde. The sunny balcony with seating possibilities and wooden
floor is ideal to spend relaxing hours. The beach and the promenade are
within walking distance.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2,5 1-4 78 ab/from € 61,00œõñãyÎò
q)•ffi
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Ferienwohnungen im zentrum
holiday apartments in the Centre

Ferienwohnung Fehlingstraße 28 Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Herr Jens Lütgens u. Frau Maike Kroon
Fehlingstraße 28
23570 Travemünde
www.luetgens-travemuende.de

F5

Die Ferienwohnung befindet sich in ruhiger, aber zentraler Lage in
einem historischen Travemünder Fachwerkhaus. Sie hat einen
großen Garten mit Terrasse und Strandkorb. Zum Strand und
Zentrum sind es 500 Meter.

The apartment is located in a quiet but central location in a historic
Travemünde half-timbered house. It has a large garden with terrace and a
wicker beach chair. The beach and the city center are only 500 meters
away.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 3 1-4 65 ab/from € 69,00œñiuyÎò
q)•ffi

Ferienwohnung Fehlingstraße 31 Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Herr Jens Lütgens u. Frau Maike Kroon
Fehlingstraße 31
23570 Travemünde
www.luetgens-travemuende.de

F5

In ruhiger, zentraler Lage befindet sich die Ferienwohnung mit
schönem Garten und Terrasse mit Strandkorb und Sonnenmöbeln.
Der Strand und das Zentrum liegen nur 500 Meter entfernt. Der
Parkplatz befindet sich vor dem Haus. 

The apartment with lovely garden and terrace with wicker beach chair
and sun furniture is situated in a quiet, central location. The beach and
the city centre are only 500 metres away. The parking space is in front of
the house.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 3 1-4 60 ab/from € 79,00œñiyÎòq
)•ffi

Ferienhaus Haus Ellerbrock §§§§ Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Kurgartenstraße 29
23570 Travemünde

H4

Das Einfamilienhaus in Altstadtlage verfügt über eine eigene
Terrasse, einen Garten und einen Parkplatz. Die gemütliche
Einrichtung garantiert Wohlfühlfaktor. In wenigen Schritten sind die
Priwallfähre und die Travepromenade zu erreichen.

The detached house in Old Town location has its own terrace, a garden
and parking is available. The cosy furnishings guarantee a feel-good
atmosphere. The Priwall ferry and the Trave promenade can be reached
in just a few steps.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 6 1-4 120 ab/from € 85,00œñioÎòq
[ffi

Ferienhaus Haus Piccolo Anzahl Betten ges./total number of beds: 9

Frau Frauke Liedtke
Torstraße 3
23570 Travemünde

H3

Das neu sanierte Fischerhaus aus dem Jahre 1855 befindet sich in
traumhafter Altstadtlage und verfügt über drei Wohneinheiten, die
mit modernen Möbeln ausgestattet sind. Eine Komplettvermietung
ab vier Personen ist möglich.

The renovated fisherman's house from 1855 is situated in a dreamlike Old
Town area and has three residential units, which are equipped with
modern furniture. The entire property can be rented by a party of
minimum four persons.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 6 4-9 140 ab/from € 195,00œñiÎòq[
ffi
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Ferienwohnungen im zentrum
holiday apartments in the Centre

Ferienwohnung Haus Piccolo "Captains Quarter" Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Frau Frauke Liedtke
Torstraße 3, EG
23570 Travemünde

H3

In Hafennähe ist die Ferienwohnung für bis zu vier Personen in
einem renovierten Fischerhaus gelegen. Eines der beiden
Schlafzimmer ist dabei ein Durchgangszimmer. Die Terrasse und
Sauna laden zum Entspannen ein.

The apartment for up to four persons is located in a renovated fisherman's
house in the harbour area. One of the two bedrooms is a walk-through
room. The terrace and sauna invite to relax.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 3 1-4 75 ab/from € 89,00œñoÎòq+
ffi

Ferienwohnung Haus Piccolo "Das Oberdeck" Anzahl Betten ges./total number of beds: 3

Frau Frauke Liedtke
Torstraße 3, 1. Etg.
23570 Travemünde

H3

Die zentral gelegene Wohnung im maritimen Stil für bis zu drei
Personen verfügt über eine gut ausgestattete Pantry-Küche, die
auch liebevoll "Kombüse" genannt wird. Der kleine Balkon lädt zu
gemütlichen Stunden ein.

The centrally located apartment in maritime style for up to three people
has a well-equipped pantry kitchen, which is also affectionately called
“the galley”. The small balcony invites you to enjoy your holiday to the
fullest.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-3 45 ab/from € 65,00œñoÎòqffi

Ferienwohnung Krenzien Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Herr Jens-Ole Krenzien
Fehlingstraße 23
23570 Travemünde

F5

Die helle Maisonette-Wohnung befindet sich im zweiten Stock einer
Jugendstilvilla. Die Terrasse und der Garten können mitgenutzt
werden und bieten Platz für gesellige Abende. In wenigen
Gehminuten erreicht man den schönen Sandstrand.

The bright maisonette apartment is located on the second floor of an Art
Nouveau villa. The terrace and the garden can be shared and offer space
for evenings spent outside. The beautiful sandy beach is only a few
minutes' walk away.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-4 81 ab/from € 85,00ñiÎòq)•
[

Ferienwohnung Otte Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herrn Karl Otte
Fehlingstraße 49a, 1. Etg.
23570 Travemünde

E5

Die Wohnung mit Küche befindet sich in ruhiger Lage am Kurpark,
der sich für ausgedehnte Spaziergänge anbietet. Ein eigener Balkon
lädt zu einem entspannten Frühstück mit Blick ins Grüne ein. Ein
PKW-Parkplatz ist direkt am Haus verfügbar.

The apartment with a kitchen is located in quiet surroundings next to the
spa gardens, that are great for long walks. The private balcony invites to
have breakfast with a view of the countryside. Parking is available in
front of the house.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-2 45 ab/from € 60,00œñÎòq•ffi
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Ferienwohnungen im zentrum
holiday apartments in the Centre

Ferienwohnung Parkblick 1 Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Fehlingstraße 25, EG
23570 Travemünde

F5

Die maritime Erdgeschosswohnung im ruhigen Ferienhaus im
Kurpark verfügt über eigenen Garten mit überdachter Terrasse und
Strandkorb. Strand und Vorderreihe sind nur wenige Gehminuten
entfernt. Kleine bis mittlere Hunde erlaubt auf Anfrage.

The maritime apartment on the first floor of a quiet holiday house in the
Kurpark holds an own garden with roofed terrace and a beach chair.
Beach and Vorderreihe are within a few minutes walk. Small to medium-
sized dogs are allowed on request.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 3 1-4 75 ab/from € 99,00œñiosuÎ
òq)•ffi

Ferienwohnung Parkblick 2 Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Fehlingstraße 25
23570 Travemünde

F5

Im oberen Geschoss des ruhigen Ferienhauses befindet sich eine
helle maritime Maisonette-Wohnung mit einer offenen Küchenzeile
und großer Terrasse mit Blick auf den Kurpark. Strand und
Vorderreihe sind nur wenige Gehminuten entfernt.

On the second floor of the quiet holiday house the maritime apartment is
light flooded and holds an open kitchenette and a large terrace with a
view over the Kurpark. Beach and Vorderreihe are within a minutes walk.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 3 1-4 70 ab/from € 89,00œñiouÎò
q)•ffi
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Pensionen & Ferienwohnungen in den Ortsteilen
Guesthouses & Holiday Apartments in the Districts

AWO/Tagungs-u.Ferienstätte Theodor-Schwartz-Haus Anzahl Betten ges./total number of beds: 109

AWO Tagungs-u.Ferienstätte Theodor-Schwartz-Haus
Wedenberg 2-4
23570 Travemünde

A4

Nur wenige Minuten vom Brodtener Steilufer entfernt lädt die
familiäre Ferienstätte mit Fahrradverleih zu erholsamen Tagen ein.
Die vielseitigen Zimmer sind gemütlich eingerichtet und verfügen
über eine Küchenzeile, sowie ein eigenes Bad.

Only a few minutes away from the Brodten steep coast, the
accommodation with a bicycle rental invites to spend relaxing days. The
versatile rooms are comfortably furnished and have a kitchenette as well
as a private bathroom.

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR § ab/from € 62,00
DZ • DR § ab/from € 46,00

Bªñbãis
y1òq+•ffi

Gästehaus Wasserfahrschule Schött Anzahl Betten ges./total number of beds: 8

Frau Schött
Teutendorfer Weg 2
23570 Travemünde

H2

Nur 500 Meter vom Fischereihafen entfernt bietet das Gästehaus
Übernachtungen im urig, maritimen Stil an. Es bieten sich neben
der Unterbringung in Einzel- und Doppelzimmern auch individuelle
Mäglichkeiten für Familien und Kleingruppen unter einem Dach an.

Just 500 metres from the fishing port, the guest house offers
accommodation in a rustic, maritime style. Apart from accommodation in
single and double rooms, there are also individual possibilities for families
and small groups under one roof.

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR € 5,00 ab/from € 35,00
DZ • DR € 5,00 ab/from € 30,00

ñãiosÎò
q

Ferienhaus Adrian in Brodten §§§§ Anzahl Betten ges./total number of beds: 8

Frau Sabine Adrian
Brodtner Hauptstraße 5
23570 Travemünde

A4

Nur 800 Meter vom malerischen Brodtener Steilufer gelegen ist das
Ferienhaus mit vier Schlafzimmern besonders für Familien ein Ort
der Erholung. Im Garten mit Grill oder auf den Balkonen lassen sich
schöne Abendstunden verbringen.

Situated only 800 meters from the picturesque Brodten steep coast, the
four-bedroom holiday home is especially for families a place of
relaxation. In the garden with barbecue or on the balconies one can
spend beautiful evening hours. 

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 5 1-8 180 ab/from € 180,00œñbiosy
Îòq)•[ffi

Appartment am Hafen Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr Seaada
Ostseestraße 2
23570 Travemünde

J1

Die Wohnung mit Ausblick auf eine Grünanlage verfügt über einen
schönen Balkon sowie eine gut ausgestattete Küchenzeile und
einen Fernseher. Zur Entspannung laden ein Pool und die Sauna
ein. Freie Parkplätze stehen zur Verfügung.

The apartment near the harbour with view towards a green area has a
cozy balcony and a well-equipped kitchenette and TV. A pool and a
sauna invite to spend relaxing hours. Free parking spaces are available.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 33 ab/from € 39,00œÎq+§
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Ferienwohnungen In den Ortsteilen
holiday apartments in the districts

Ferienwohnung Appelt §§§ Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr Ralf Appelt
Nordlandring 15, 5. Etg.
23570 Travemünde

D4

Die Ferienwohnung in ruhiger Lage verfügt über eine moderne
Küche sowie einen Balkon mit Blick auf die St.-Lorenz-Kirche. Im
geräumigen Zimmer befinden sich Esstisch, Sofa und ein
Doppelbett, das sich bei Bedarf praktisch verstauen lässt.

In a peaceful location the apartment has a modern kitchen as well as a
balcony with a view of the beautiful St. Lorenz church. In the spacious
room there are a dining table, a couch and a double bed which can be
stowed away if necessary.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 35 ab/from € 55,00œñosÎ3ò
q•[ffi

Ferienwohnung Arielle I Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Frau Birgit Zirpins-Nehring
Brodtener Kirchsteig 4
23570 Travemünde

G3

Die 3-Zimmer-Wohnung mit ihrer zentralen aber ruhigen Lage
überzeugt mit moderner und geschmackvoller Einrichtung. Der
Strand und die Altstadt sind innerhalb weniger Minuten erreichbar,
ein PKW-Stellplatz befindet sich vor dem Grundstück.

The 3-room apartment in a central but quiet setting convinces with its
modern and tasteful interior. The beach and the old town of Travemünde
are just a few walking minutes away. Parking is also available in front of
the house.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 3 1-4 68 ab/from € 80,00œñouÎò)
•ffi

Ferienwohnung Arielle II Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Frau Birgit Zirpins-Nehring
Brodtener Kirchsteig 4
23570 Travemünde

G3

Eine Wohlfühloase bietet diese gemütliche Wohnung mit der
modernen Küche und dem schönen Bad mit ebenerdiger Dusche.
Ein PKW-Parkplatz befindet sich direkt vor dem Grundstück.
Einkaufsmöglichkeiten und der Strand sind fußläufig erreichbar.

The cozy apartment is a feel-good place with a modern kitchen as well as
a lovely bathroom with convenient walk-in shower. Parking is available
right in front of the house. Shopping possibilities and the beach can be
reached on foot.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-2 33 ab/from € 50,00ñuÎò)•ffi

Ferienwohnung Da Luz Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr Alexander da Luz
Nordlandring 15
23570 Travemünde

D4

Der große Balkon lädt zum Entspannen nach einem Tag am
Travemünder Strand ein. In der Wohnung wird ausschließlich Strom
aus erneuerbaren Energien verwendet. Die Bushaltestelle für einen
Ausflug nach Lübeck ist nur 100 Meter entfernt.

The large balcony invites to relax after a long day at the beach of
Travemünde. Only electricity from renewable energy sources is used in
this apartment. The bus stop for a trip to the Hanseatic City of Lübeck is
only 100 metres away.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1 1-2 33 ab/from € 49,00œõñÎ3òq
•ffi
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Ferienwohnungen In den Ortsteilen
holiday apartments in the districts

Ferienwohnung Gartelmann Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Ostseestraße 2a, EG, Nr. 011
23570 Travemünde

J1

Die gemütliche Wohnung mit Terrasse in heller Ausstattung verfügt
über eine seperate Vollküche. Ein PKW-Stellplatz befindet sich in
der Tiefgarage. Gegen Gebühr können Schwimmbad, die Sauna
sowie Trockner und Waschmaschiene im Haus genutzt werden. 

The cosy apartment with terrace has a separate fully equipped kitchen. A
parking space is located in the underground car park. For a small fee, the
in-house swimming pool, sauna, dryer and washing machine can be
used.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-4 41 ab/from € 55,00œñŸÎ3q+
§•[

Ferienwohnung Haus Adler Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Frau Lisa Jensen
Nordlandring 37
23570 Travemünde

D4

Die geräumige, ruhige 2-Zimmer-Wohnung mit großem Balkon, in
südwestlicher Ausrichtung, befindet sich in einem Einfamilienhaus.
Ein eigener Gartenpavillion mit PKW Stellplatz steht ebenfalls auf
dem großzügigen Grundstück zur Verfügung.

The spacious, quiet 2-room apartment with a large balcony, facing south-
west, is located in a single family home. A private garden pavilion with
parking space is also available on the spacious property.
 

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-4 70 ab/from € 59,00œñiÎòq

Haus Anneli §§§ Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Frau Sigrid Kriedemann
Wollinweg 2
23570 Travemünde

F4

Im 1. Stock eines Mehrfamilienhauses liegt die 3-Zimmer Wohnung
in einer grünen Umgebung. Eine voll ausgestattete Küche ist
integriert. Auf dem Balkon kann man einen erlebnisreichen Tag an
der Ostsee ganz entspannt ausklingen lassen.

On the first level of a multiple dwelling is the three-room apartment in
green and quiet surroundings. A fully equipped kitchen is included. Round
off an exciting day at the beautiful beach at the Baltic Sea while relaxing
on the cosy balcony.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 3 1-4 95 ab/from € 85,00œñoò)•ffi

Ferienwohnung Haus Katt §§§ Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Herrn Eberhard Katt
Moorredder 22
23570 Travemünde

E4

Ausgezeichnet mit drei Sternen verspricht diese Wohnung einen
besonders schönen Aufenthalt. Vom Esszimmer schaut man auf die
Terrasse, die mit gemütlichen Möbeln zu langen Abenden im Freien
einlädt. Der Strand ist fußläufig erreichbar.

Awarded with three stars this apartment promises a particularly beautiful
stay. The dining room overlooks the sunny terrace with a acomfy seating
for long evenings spent outside. The sandy beach of Travemünde can
easily be reached on foot.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 4 1-4 100 ab/from € 70,00œõoyÎòffi
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Ferienwohnungen In den Ortsteilen
holiday apartments in the districts

Ferienwohnung Haus Lüdtke Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Lindwurmstraße 40
23570 Travemünde

H1

Stilvolle Holzelemente unterstreichen den skandinavischen Stil der
Wohnung. Naturliebhaber können die Seele am nahe gelegenen
Brodtener Steilufer baumeln lassen. Das Doppelbett und der urige
Schlafboden bieten Platz für bis zu vier Personen. 

Stylish wooden elements underline the Scandinavian style of the
accomodation. Nature lovers can let their minds wander at the nearby
Brodten steep coast. The double bed and the rustic sleeping loft offer
space for up to four guests.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 3 1-4 50 ab/from € 65,00œõiÎòq)
•

Ferienwohnung Kost Anzahl Betten ges./total number of beds: 3

Familie Kost
Moorredder 4 g
23570 Travemünde

F3

Die helle und gemütliche Wohnung im 2. Stock eines Reihenhauses
ist verkehrsgünstig, aber ruhig gelegen und verfügt über einen
PKW-Stellplatz. E-Bikes können sicher untergestellt und geladen
werden. Ausflüge nach Lübeck und in die Umgebung bieten sich an.

The bright and cosy apartment on the 2nd floor of a terraced house is
situated in a central but quiet location and offers a parking space. E-bikes
can be safely stored and charged. Excursions to Lübeck and the
surrounding area are recommended.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-3 31 ab/from € 45,00ñuyÎòq)
•ffi

Ferienwohnung Kreft Anzahl Betten ges./total number of beds: 3

Frau Ingrid Kreft
Moorredder 2e
23570 Travemünde

F3

Modern eingerichtet überzeugt die Ferienwohnung durch ihr
gradliniges Mobiliar mit auffallenden hellen und dunklen Akzenten.
Ein hochwertiges Boxspringbett lädt nach einem ausgedehnten
Strandtag in Travemünde zum Träumen ein.

The modernly furnished holiday apartment convinces with its straight-
lined furniture with striking light and dark accents. A high-quality box
spring bed invites you to dream after an eventful day at the beach of
Travemünde.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 1,5 1-3 36 ab/from € 39,00ñyÎ3òq•
ffi

Ferienwohnung LEE Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr u. Frau Ingmar und Susanne Wiegers
Rose 61, 1. OG rechts
23570 Travemünde

F4

Die freundliche 2-Zimmer-Wohnung mit dazugehörigem Balkon
und Küchenzeile befindet sich in einem ruhigen Mehrfamilienhaus.
Sie liegt zentral zur Fußgängermeile Vorderreihe, auf der sich
Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten befinden.

The friendly two-room apartment is situated in a quiet multiple dwelling
and comes with a private balcony and a kitchenette as well as a living
area. It is close to the pedestrian area Vorderreihe with its restaurants,
cafés and shops.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-2 39 ab/from € 45,00œñÎòq•ffi
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Ferienwohnungen In den Ortsteilen
holiday apartments in the districts

Ferienwohnung LUV Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

Herr u. Frau Ingmar und Susanne Wiegers
Rose 61
23570 Travemünde

F4

Diese Wohnung befindet sich in einem ruhigen Mehrfamilienhaus.
Die Inneneinrichtung ist maritim gehalten und der Balkon lädt zu
gemütlichen Stunden ein. Die Wohnung liegt zentral zur
Flaniermeile Vorderreihe mit Restaurants und Geschäften.

This apartment is located in a qiet building. The interior is tastefully
chosen and the balcony offers space for relaxing evenings. It is close to
restaurants, cafés and shops.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 3 1-4 55 ab/from € 55,00œñoÎòq•
ffi

Ferienwohnung LUV/LEE Anzahl Betten ges./total number of beds: 6

Herr u. Frau Ingmar und Susanne Wiegers
Rose 61, 1. Stock
23570 Travemünde

F4

Das ruhige Mehrfamilienhaus besteht aus zwei getrennten
Wohnungen, die sich in der 1. Etage befinden. Sie liegen fußläufig
und zentral zur Flaniermeile "Vorderreihe", über die sich zahlreiche
Einkaufsmöglichkeiten erstrecken. 

The quiet apartment house consists of two separate apartments, which
are located on the 1st floor. They are situated centrally and within
walking distance to the promenade "Vorderreihe" where numerous
shopping facilities are situated. 

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 5 4-6 94 ab/from € 109,00œñioÎòq
•ffi

Ferienwohnung Rohde §§§ Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr Jens Rohde
Rose 58
23570 Travemünde

F4

Nur 600 Meter entfernt von der Altstadt ist die Wohnung mit
Balkon in einem modernen und ruhigen Mehrfamilienhaus mit
Fahrstuhl untergebracht. Ein Stellplatz befindet sich vor dem
Komplex. Die geräumige Wohnung bietet Platz für zwei Gäste.

Only 600 metres away from the Old Town, the apartment with balcony is
located in a modern and quiet apartment building with an elevator. A
parking space is situated in front of the complex. The spacious apartment
offers enough space for two guests.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-2 61 ab/from € 65,00œñoÎ3òq
)Â•[

Ferienwohnung Spiegel Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Herr und Frau Jens und Cecylia Kranich
Ostseestraße 2a, EG, Nr. 0.12
23570 Travemünde

J1

Die Ferienwohnung in ruhiger Gegend in der Nähe des
Skandinavienkais verfügt über einen Tiefgaragenstellplatz. Das
Schwimmbad kann kostenfrei genutzt werden. Die Terrasse mit
Gartenmöbel lädt zum Verweilen nach einem Strandtag ein.

The holiday apartment is located in a quiet area near the Skandinavia
quay and has an underground parking space. The swimming pool can be
used free of charge. The terrace with garden furniture invites you to relax
after a day at the beach.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-2 45 ab/from € 45,00œñÎòq+§
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Ferienwohnung Trave Glück Ostsee mit Schwimmbad Anzahl Betten ges./total number of beds: 3

Herr Albert Hartmann
Ostseestraße 2a, EG links durch den Flur
23570 Travemünde

J1

Eine sonnige Gemeinschaftsdachterrasse, das großzügige
hauseigene Schwimmbad und die Sauna machen diese
Ferienwohnung im Erdgeschoss mit geschmackvollem Mobiliar und
gemütlichem Boxspringbett zu einem Wohlfühlort.

A sunny shared roof terrace, the spacious in-house swimming pool and
the sauna make this ground floor apartment a perfect place to relax.
Tasteful furniture and a comfortable box spring bed create a feel-good
atmosphere.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-3 42 ab/from € 70,00œñioŸuÎ
3q+§•

Ferienwohnung Unter Deck Anzahl Betten ges./total number of beds: 3

Herr Patrick Kreft
Schwedenstraße 43
23570 Travemünde

D3

Die ruhig gelegene 2-Zimmer-Wohnung befindet sich im Souterrain
eines Travemünder Reihenhauses. Sie ist gemütlich und modern
eingerichtet und die neu angelegte Terrasse mit Strandkorb lädt zu
erholsamen Stunden ein.

The quietly located two-room apartment is located in the souterrain of a
terraced house in Travemünde. It is comfortably and modernly furnished
and the recently built terrace with a wicker beach chair invites you to
spend relaxing hours.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-3 45 ab/from € 60,00œñiÎò•ffi

Ferienwohnungen In den Ortsteilen
holiday apartments in the districts
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Ferienwohnungen auf dem priwall
holiday apartments on the priwall peninsula 

Landal Travemünde (am belebten Yachthafen) Anzahl Betten ges./total number of beds: 464

Landal GreenParks GmbH
Dünenweg 2, 23570 Travemünde
04502-3086000
info@landal.de
www.landal.de

H7

Am Yachthafen der Priwall-Halbinsel gegenüber von
Travemünde befinden sich die exklusiven Ferienwohnungen
von Landal Travemünde. Ob Balkon mit grandiosem
Wasserblick, Sauna, Whirlpool oder Penthouse - die
stylischen und modernen Promenaden-, Passat- und
Dünenvillen sind hochwertig eingerichtet und bieten für
jeden Urlauber das Richtige. Für noch mehr Urlaubserlebnis
sorgt die neue Beach Bay Promenade mit Gastronomie,
Shops, Beachclub, Adventure Golf und Indoorspielhalle. Der
genannte Preis ist ein Richtpreis, tagesaktuelle Preise unter
www.landal.de/travemunde.

Landal Travemünde's exclusive holiday apartments are located
at the marina on the Priwall peninsula opposite Travemünde.
Whether balcony with a magnificent water view, sauna,
whirlpool or penthouse - the stylish and modern villas have a
high quality furniture and offer the perfect holiday for everybody.
The new Beach Bay Promenade with its gastronomy, shops,
beach club, adventure golf and indoor play hall provides even
more holiday experiences. The price mentioned is a target price,
current prices at www.landal.de/travemunde. 

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

159 1-4 2-8 52-161 ab/from € 61,00

œõªñbosy1Î3òq%
+•[‰ffi
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Ferienwohnungen auf dem priwall
holiday apartments on the priwall peninsula 

Landal Travemünde (am langen Sandstrand) Anzahl Betten ges./total number of beds: 256

Landal GreenParks GmbH
Dünenweg 2, 23570 Travemünde
04502-3086000
info@landal.de
www.landal.de

H8

Direkt gegenüber von Travemünde, auf der Halbinsel
Priwall, befindet sich Landal Travemünde als einer von über
95 Landal-Ferienparks in neun europäischen Ländern. Die
ruhige Lage im Naturschutzgebiet und am breiten Sand-
strand zeichnen diesen gemülichen Ferienpark aus. Die
freistehenden Ferienhäuser im dänischen Stil verfügen über
Wohnzimmer mit TV und Bio-Ethanol-Ofen, Sitz- und
Essecke, offene Küche und Bad mit Dusche. Die Holz-
terrassen sind mit Gartenmöbeln und Grill ausgestattet.
Fahrradvermietung, Spielplatz sowie die Nutzung der
Einrichtungen im neuen Parkteil am Yachthafen gehören
zum Angebot. Der genannte Preis ist ein Richtpreis,
tagesaktuelle Preise unter www.landal.de/travemunde.

Located opposite Travemünde city, on the Priwall peninsula,
Landal Travemünde is one of more than 95 Landal holiday parks
in nine European countries. The quiet location in the nature
reserve and on the wide sandy beach characterize this cosy
holiday park. The detached holiday homes in Danish style have a
living room with TV and bio-ethanol stove, sitting and dining
area, open kitchen and bathroom with shower. The wooden
terraces are equipped with garden furniture and a grill. The park
offers bike rental, playground and many new facilities in the new
built part at the marina. The price mentioned is a target price,
current prices at www.landal.com/travemunde.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

45 2-5 4-10 45-120 ab/from € 80,00

œõñbosyÎòq[ffi
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Ferienwohnungen auf dem priwall
holiday apartments on the priwall peninsula 

NOVASOL - Ferienresort Travemünde Priwall 

NOVASOL - Ferienresort Travemünde Priwall
NOVASOL Reise GmbH
Tel.: +49 40 23885982
novasol@novasol.de
www.novasol.de

G8

Direkt gegenüber von Travemünde auf der Halbinsel Priwall,
schaffen die Ferienhäuser von NOVASOL ein echtes
Urlaubsparadies. Von den skandinavischen Studiovillen, bin
hin zu voll ausgestatteten Poolhäusern, finden Sie im
Feriendorf Ihre ideale Unterkunft für einen Kurz-, Strand-,
oder Erlebnisurlaub. Der Anreisetag für die Ferienhäuser ist
frei wählbar! Eine Auszeit ist bereits ab zwei
Übernachtungen buchbar - verbringen Sie ein verlängertes
Wochenende oder direkt den Jahresurlaub auf Priwall! In
vielen Ferienhäusern ist auch Ihr Haustier willkommen und
das sogar ganz ohne Aufpreis! Der Mietpreis beinhaltet
außerdem jeweils einen freien Eintritt in die Badewelt des
SEEBAD & Spa sowie eine Fährfahrt!

With their location on the Priwall peninsula, the private
NOVASOL holiday homes create a pure holiday paradise. From
Scandinavian studio mansions to fully-equipped pool houses, the
holiday home village is your ideal accommodation for a short
break trip as well as your beach and active holidays. The day of
arrival can flexibly be chosen. The holiday homes are bookable as
from 2 nights. Your pet is welcome in many apartments, without
additional costs! The rental price includes the admission to the
SEEBAD & Spa bathing area as well as a ferry trip.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

128 2-12 28-195 ab/from € 52,00

œñioŸsuy1Îq)+Â
•[ffi
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Ferienwohnungen auf dem priwall
holiday apartments on the priwall peninsula 

NOVASOL-Ferienresort Travemünde Waterfront  

NOVASOL - Ferienresort Travemünde Waterfront
NOVASOL Reise GmbH
Tel.: +49 40 23885982
novasol@novasol.de
www.novasol.de

H7

Eingebettet zwischen Stadt und Natur finden Sie die
exklusiven Ferienwohnungen an der Beach Bay
Travemünde Waterfront. Direkt an die neu entstandene
Promenade grenzen die modernen Promenadenvillen mit
Balkon und Meerblick. Gleich dahinter schließen unsere
charmanten Dünenvillen an, idyllisch eingebettet in eine
Dünenlandschaft. Wenn Sie Ihren Urlaub am liebsten auf
dem Balkon mit Ostseeblick verbringen oder Entspannung
im Whirlpool, Dampfbad oder der Sauna suchen, finden Sie
unter den verschiedenen Apartementtypen genau das
richtige Angebot für Ihre Urlaubswünsche! Im Mietpreis ist
ein Eintritt in die Badewelt des SEEBAD & Spa, als auch die
Fährfahrt (Hin- und Rückfahrt/Person) enthalten.

Nestled between the city and nature you will find the exclusive
apartments of the Beach Bay Travemünde Waterfront. The
modern promenade villas with large balconies and great sea
views border adjoin the newly designed promenade. Right behind
them you can find our charming dune villas, which are idyllically
embedded in a dune landscape. If you prefer to spend your
holidays on the balcony overlooking the Baltic Sea or looking for
relaxation in the Jacuzzi, steam bath or sauna, you will find your
right holiday home among the various types of apartments. The
rental price includes the admission to the SEEBAD & Spa bathing
area as well as a ferry trip (return trip/person).

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

232 2-8 37-180 ab/from € 47,00

œñãosuy1Îòq)+Â
•‰ffi
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Hotels & Ferienwohnungen auf dem priwall Hotels in der Umgebung
Hotels & holiday apartments on the priwall peninsula Hotels in the Surroundings

SlowDown Travemünde Anzahl Betten ges./total number of beds: 220

SlowDown Travemünde
Priwallpromenade 20
23570 Travemünde

H7

Das SlowDown liegt fußläufig zum Strand und bietet eine Tapas-
und Weinbar, eine eigene Bäckerei sowie einen SPA. Die Zimmer
mit Balkon, Dampfbad, kleiner Küchenzeile und Biokamin haben
überwiegend Wasserblick. Das WLAN ist kostenfrei.

Just few from the beach, the hotel SlowDown offers a tapas-restaurant,
an in-house bar, it own Bakery and SPA. The most rooms with a balcony,
steam bath, kitchenette and bio fireplace has waterview. The WIFI is free.

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

DZ • DR € 14,00 ab/from € 129,00

œgy3òq+

Ferienhaus am Meer Anzahl Betten ges./total number of beds: 3

Frau Ursula Schoppa
Waldweg 93
23570 Travemünde

I10

Nur eine Gehminute vom Strand entfernt ist das schöne Ferienhaus
der perfekte Ort zum Durchatmen. Weiße und blaue
Einrichtungselemente passend zum Meer kreieren eine maritime
Stimmung. Auch Haustiere sind hier herzlich willkommen.

Only a minute's walk from the beach of Travemünde, this beautiful
holiday home is the perfect place to take a deep breath. White and blue
furnishing elements matching the sea create a maritime atmosphere. Pets
are also very welcome here.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1 2 1-3 30 ab/from € 78,00œñsq

Rosenhof Ferienappartements und Yachthafen §§§ Anzahl Betten ges./total number of beds: 9

Mecklenburger Landstraße 2-12
23570 Travemünde

I5

Die Rosenhof Ferienwohnungen liegen angrenzend an ein
Naturschutzgebiet auf dem Priwall in Travemünde. Die modern
ausgestatteten Appartements am Rosenhof Yachthafen werden
auch unmöbliert zur Dauervermietung angeboten.

The Rosenhof holiday apartments are located next to the nature reserve
on the Priwall in Travemünde. The modernly equipped apartments by the
Rosenhof Yachthafen can also be rented unfurnished for a longer time
period.

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

2 1-2 1-5 58-69 ab/from € 55,00œñsyÎq)
•‰ffi

Landhaus Töpferhof Warnsdorf #### Anzahl Betten ges./total number of beds: 100

Landhaus Töpferhof Warnsdorf
Fuchsbergstraße 5-9
23626 Warnsdorf

H1

Eingebettet in ruhige Natur bietet das familiengeführte 4-Sterne-
Hotel unvergleichliche Landhausatmosphäre. Die liebevoll
gestalteten Zimmer sind rustikal eingerichtet. Das Hofcafé im
skandinavischen Stil eignet sich zum Entspannen und Genießen.

Embedded in peaceful nature, the family-run 4-star hotel offers an
incomparable country house atmosphere. The lovingly designed rooms
are furnished in a rustic style. The Scandinavian-style courtyard café is
perfect to relax and enjoy.

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR § ab/from € 115,00
DZ • DR § ab/from € 97,50

õbisòqffi
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In Travemünde a childhood’s dream comes true! During 

the summer months you can book a fantastic night 

under the stars in the high-tech beach chair for two. In 

this specially designed beach furniture which measures 

1.4 m, you sleep directly at the beach and listen to the 

nighty sea either alone or together with your partner – 

feelings of happiness are included. Of course, you can 

also book the beach chair just for a day. A tarpaulin pro-

tects you from sun, wind and weather and from prying 

eyes. At night you can close the beach chair completely. 

Two portholes allow you the view on the sea and the 

stars. Book your night and our additional services at  

visit-travemuende.com

In Travemünde wird ein Kindheitstraum wahr! In 
den Sommermonaten kannst du eine traumhafte 
Übernachtung im Schlafstrandkorb und damit eine 
Nacht unter dem Sternenhimmel buchen. Im 1,4 Me-
ter breiten Schlafstrandkorb kannst du allein oder 
zu zweit dem nächtlichen Meeresrauschen lauschen 
und direkt am Strand schlafen – Glücksgefühle in-
klusive. Natürlich steht der Korb auch für einen Ta-
gesausflug zur Verfügung. Eine Persenning schützt 
vor Sonne, Wind und Wetter und auch vor neugieri-
gen Blicken. In der Nacht kann der Korb vollständig 
geschlossen werden. Zwei Bullaugen garantieren 
den Ausblick auf das Meer und die Sterne. Buche 
den Schlafstrandkorb und unsere Zusatzleistungen 
online unter travemuende-tourismus.de.

Glück im 
Schlafstrandkorb
Happiness is a night in a roofed wicker beach chair

Ab € 60,– pro Schlafstrandkorb  
und Nacht (1730–900 Uhr)  
zzgl. Kurtaxe,  
1. Mai–30. September 

Unser Tipp: Für eine Tagesmiete 
von € 19,– kannst du den Korb  
von 10–17 Uhr nutzen.

From € 60.00 per wicker beach chair 
and night (530 p.m.–900 a.m.) plus 
visitor’s tax, 1st May–30th September

Our tip: For only € 19.00 you can use 
the beach chair from 10 a.m.–5 p.m.
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The ostseecard is as versatile as the seaside resort of 

Travemünde and valid in 18 towns and resorts at the 

Baltic Sea. This bonus card offers discounts on many 

services and price reductions e.g. for the rental of your 

beach chair, at many restaurants or at the museum 

vessel Passat. In Travemünde and all other participa-

ting resorts you have free access to the beaches.

Prices:
Peak season 15.5.–14.9.: € 3.00 per day*

Off season 15.9.–14.5.: € 1.60 per day*

Children up to 17 years free.

For further information visit the Tourist Information or 

the homepage: ostseecard.de 

Gentle surf, summer sun and the wide sandy beach 

of Travemünde - that‘s all you need to be truly happy 

during a stay at the Baltic Sea. But after having slowed 

the pace get ready to wind down by getting active!  

You think it’s time for a change and for a different  

experience? Rent a SUP or pedal boat directly at the 

spa beach of Travemünde and make the Baltic Sea 

yours. Feel the mellow waves beneath you and simply 

enjoy the moment, the light breeze and the incredible 

view of the sea – this is happiness!

Seipels Tretboot und SUP-Verleih
by the spa beach near the tower of DLRG

1st June–15th September 2022

+49 179 2044985

or book it with your mobile phone and get  

started at any time: kolula.com
Bay Center Travemünde

Am Priwallhafen 18

+ 49 4502 7801400

baycenter@beachbay.de

beachbay.de

So vielseitig wie Travemünde ist auch die ostseecard. 
Gültig in 18 Orten an der Ostseeküste, bietet sie zahllose 
Vergünstigungen und exklusive Angebote. Du erhälst 
Ermäßigungen auf deine Strandkorbmiete, in vielen 
Restaurants sowie beim Besuch des Museumsschiffes 
Passat. In Travemünde und allen teilnehmenden Orten 
hast du kostenlosen Zugang zu den Stränden.

Preise: 
Hauptsaison 15.5.–14.9.: € 3,– pro Tag*
Nebensaison 15.9.–14.5.: € 1,60 pro Tag*

Kinder bis einschließlich 17 Jahren zahlen keine  
Kurabgabe. Weitere Informationen sowie Informationen 
zu allen Vergünstigungen erhältst du in der Tourist- 
Information oder im Internet: ostseecard.de

Sanfte Brandung, Sommersonne und der breite Sand-
strand von Travemünde – mehr braucht es nicht für 
pures Urlaubsglück an der norddeutschen Ostsee. Doch 
nach Entschleunigung kommt aktive Entspannung! Du 
brauchst auch etwas Abwechslung und möchtest den 
Strand mal anders erleben? Dann miete dir direkt am 
Travemünder Kurstrand ein SUP oder Tretboot und er-
obere die Ostsee. Spüre die leichten Wellen unter dir und 
genieße den Moment, die leichte Brise und den unver-
stellten Blick hinaus auf das Meer – das ist Glück!

Seipels Tretboot und SUP-Verleih
am Kurstrand Höhe DLRG-Turm
1. Juni–15. September 2022
+49 179 2044985

oder einfach per Handy reservieren und jederzeit  
lospaddeln: 
kolula SUP
kolula.com

Bay Center Travemünde
Am Priwallhafen 18
+ 49 4502 7801400
baycenter@beachbay.de
beachbay.de

Ostseecard

Aktives  
Ostsee-Erlebnis 

Ostseecard

Active Baltic Sea Experience

*Änderungen vorbehalten*subject to change 
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Anreise
getting there

Mit der Bahn
Beginne deinen Urlaub ganz ohne Stau, rote Ampeln 
und Stress. Reise in den Zügen der Deutschen Bahn 
komfortabel und umweltfreundlich. Der Travemünder 
Strandbahnhof ist nur wenige Gehminuten von der  
Ostsee und der Travemünder Innenstadt entfernt.
bahn.de

Mit dem Bus
Bequem und günstig reist du mit dem Fernbus nach Lü-
beck. Deine Verbindungen findest du zum Beispiel unter 
flixbus.de. 

Mit dem Auto
Aus welcher Ecke Deutschlands du auch anreist, diese 
Wege führen dich am einfachsten nach Lübeck und 
Travemünde.
Verkehrsanbindungen
Aus dem Norden: A7 aus Flensburg, A1 aus Puttgarden
Aus dem Osten: A24 aus Berlin, A20 aus Rostock
Aus dem Süden: A7 aus Hannover und ab Hamburg A1
Aus dem Westen: A1 aus Bremen

Mit dem Flugzeug
Flughafen Lübeck
Täglich bringen dich Flieger aus Deutschland und 
europäischen Destinationen nach Lübeck. Vom Flug-
hafen brauchst du nur 25 Minuten mit der Buslinie 6 zum 
Hauptbahnhof Lübeck. flughafen-luebeck.de
Verbindung vom Flughafen Hamburg nach Lübeck und
Travemünde
•  Die S-Bahn-Linie S1 fährt im Zehn-Minutentakt vom 

Hamburger Flughafen zum Hamburger Hauptbahnhof.
•  Von dort fährt eine Bahn regelmäßig zum Lübecker 

Hauptbahnhof und nach Travemünde, Fahrtzeit nach 
Lübeck ca. 45 Minuten und nach Travemünde  
ca. 80 Minuten.

Mit dem Schiff
Der Skandinavienkai ist Travemündes Tor nach Skan-
dinavien und in das Baltikum. Ein regelmäßiger Linien-
schiff- und Fährverkehr verbindet Schweden, Finnland 
und Lettland mit Lübeck und Travemünde.
Fährverbindungen
•  TT-Line: Travemünde–Trelleborg,  

Travemünde-Klaipeda | ttline.de
•  FINNLINES-Passagierdienst: Travemünde–Helsinki  

Travemünde–Malmö, finnlines.com
• Stena Line: Travemünde–Liepãja, stenaline.de

By train 
Leave traffic jams behind and enjoy your journey right  

from the start. Deutsche Bahn trains are  

comfortable and environmentally-friendly. 

Travemünde train station ‚Strandbahnhof‘ is only a few 

minutes from the beach and the inner city of Travemünde.  

For more information please visit bahn.de. 

By bus 
You can travel comfortably and cheaply by remote bus 

from and to Lübeck. Look for your perfect connection for 

example at: flixbus.com

By car 

It doesn’t matter where you come from, these are the best 

ways to reach Lübeck and Travemünde. 

Directions: 

From the North: A7 from Flensburg, A1 from Puttgarden 

From the East: A24 from Berlin, A20 from Rostock

From the South: A7 from Hanover and

A1 from Hamburg  

From the West: A1 from Bremen 

By plane 
Lübeck Airport: Every day, planes from Germany and 

Europe take you to Lübeck. From the airport you only need 

25 minutes by bus line 6 to the main train station Lübeck.

flughafen-luebeck.de 

Connection from Hamburg airport to Lübeck and  

Travemünde: • The city train line S1 runs every ten minutes 

from Hamburg airport to Hamburg central station. • From 

Hamburg central station you can go by train, which goes re-

gularly to Lübeck and Travemünde, journey time to Lübeck 

approx. 45 minutes and to Travemünde approx. 80 minutes.

By ship
The Scandinavia Quay is Travemünde’s gate to Scandinavia 

and the Baltic states. A regular ferry and passenger service 

connects Lübeck and Travemünde with Sweden, Finland 

and Latvia. Ferry connections • TT-Line: Travemünde– 

Trelleborg | Travemünde-Klaipeda | ttline.de  

FINNLINES-Passagierdienst: Travemünde–Helsinki  

Travemünde–Malmö | finnlines.com  

• Stena Line: Travemünde–Liepãja | stenaline.de
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Ticket gilt auch in:

Ab 28 Euro

Mit dem 

Schleswig-Holstein-Ticket

Den Norden entdecken. 
Mit DB Regio auf die klimafreundliche Art. 

bahn.de/entdecke-sh

Beim Reisen CO2 sparen. Mehr Informationen zum Klimaschutz 
bei der Deutschen Bahn unter www.umweltmobilcheck.de

Mit dem Schleswig-Holstein-Ticket.

Nächster Halt:

EntschleunigungEntschleunigungEntschleunigung

DB_T_HH_432_DBR_Nord_SH_Schiene_UID_Anzeige_Entschleunigung_185x248.indd   1 04.08.21   15:00

Anreise
Getting there
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Anreise
getting there

Das Tor nach 
Skandinavien

Pötte gucken in Travemünde ist ein Erlebnis. Noch 
besser: Komm doch einmal selbst an Bord und reise 
mit uns ins schöne Skandinavien! Die blau-weißen 
Fähren von Finnlines heißen Dich willkommen – mit 
großen Kabinen, Panoramarestaurant und Sauna.

Täglich nach Schweden und Finnland. finnlines.de 
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Anreise
Getting there

www.luebeck-air.de

von München und Stuttgart täglich* nonstop 
zu den Geschäfts-, Kultur- und Freizeitzielen in  
Lübeck und der Ferienregion Ostsee –  
saisonal geht es von Lübeck auch nach Salzburg und Bern

* außer samstags

Lübeck Air verwöhnt mit
• mehr Qualität – von uns für Sie, ganz unkompliziert
•  mehr Service – Handgepäck und Freigepäck sind in jeder Buchungsklasse mit an Bord
• mehr Region – kleine Bordmahlzeit für Sie inklusive
• mehr Freundlichkeit – ist unser Ziel für Ihren Flug
• mehr Gesundheit – großzügiger Sitzabstand und höchster Hygienestandard
• mehr Zeit – fürs Büro … und für den Strand

kurzen Wegen
 • mehr Erreichbarkeit – A20 (A1 und A21), Bahnhaltestelle, 7km zum Holstentor

Fliegen ab Flughafen Lübeck: Blankenseer Straße 101, 23562 Lübeck
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Entspanntes Fliegen – Entspannte Anreise
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Unterkünfte
accommodation

JUGENDHERBERGEN IN LÜBECK

JUGENDHERBERGE LÜBECK „VOR DEM BURGTOR“
Am Gertrudenkirchhof 4 · 23568 Lübeck
Tel: 0451 33433 · luebeck@jugendherberge.de
www.luebeck-burgtor.jugendherberge.de

Lübeck bietet neben einer Altstadt mit rund 1.000 denkmalgeschützten Bau-
ten auch hervorragende Museen, Shoppingmöglichkeiten und das berühmte 
Lübecker Marzipan. Mittendrin im Lübecker Stadtleben, ist unsere Jugend-
herberge „Altstadt“ der ideale Ausgangspunkt für Stadterkundungen – alle 
Sehenswürdigkeiten können Sie in kürzester Zeit zu Fuß erreichen. Unsere 
moderne Jugendherberge „Vor dem Burgtor“ liegt etwa 10 Gehminuten  
davon entfernt im Norden der Stadt, in der Nähe des Burgtors. 

210 Betten in 2- bis 6-Bettzimmern, 5 Tagesräume, 
1 Clubraum, Selbstversorgerküche

JUGENDHERBERGE LÜBECK „ALTSTADT“ 
Mengstraße 33 · 23552 Lübeck
Tel: 0451 7020399 · luebeck-altstadt@jugendherberge.de 
www.luebeck-altstadt.jugendherberge.de

84 Betten in 1- bis 4-Bettzimmern, 1 Tagesraum
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Unterkünfte
accommodation
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Restaurants & Cafés
Restaurants & Cafés

CAFÉ NIEDEREGGER
Located right in the heart of Lübeck, the café was found-
ed in 1806 by the master confectioner Johann Georg  
Niederegger. Nowadays it is run by the seventh and 
eighth generation of the same family. Enjoy the original  
Niederegger marzipan nut cake served with a pot of  
coffee, tea or hot chocolate.

Im Herzen der Lübecker Altstadt wurde das Café  
Niederegger im Jahre 1806 vom Konditormeister  
Johann Georg Niederegger gegründet und wird heute 
in siebter und achter Generation geführt. Genießen Sie 
die original Niederegger Marzipan Nusstorte mit einem 
Kännchen Kaffee, Tee oder Schokolade.

For further information and reservation contact 
cafe@niederegger.de or +49 (0)451 5301 126/127.
You can find more branches at www.niederegger.de

Reservierungen und Informationen unter 
cafe@niederegger.de oder 0451 5301-126/-127.

Weitere Filialen finden Sie unter www.niederegger.de

MARZIPANERIE
Über 300 Marzipan-Spezialitäten in 
Confiserie-Qualität. Von der Mandel bis 
zur Herstellung alles aus eigener Hand.

More than 300 marzipan specialities. 
The whole process in one place, from  
almond to production.

CAFÉ
Die weltberühmte Niederegger Marzipan 
Nusstorte und andere süße sowie herzhafte 
Spezialitäten genießen.

Enjoy the world-famous Niederegger marzipan 
nut cake and other sweet or savoury specialities.

MARZIPAN-MUSEUM
Museum der Geschichte des Marzipans  
(kostenloser Eintritt). Spezialangebote: 
Führungen, Modellieren (für Gruppen).

Museum of the history of marzipan 
(free entry). Special offers: guided tours, 
moulding (for groups).

MARZIPAN AUS LIEBE. SEIT 1806.
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ECHT REGIONAL 
Landwege ist Bio aus nächster nähe

Region. Vielleicht direkt bei einem Frühstück 
oder Mittagstisch in einem unserer  
Bistros? 

Genießen Sie – das Meer, die Zeit, ein köstliches 
Essen! Wir freuen uns auf Ihren Besuch,

Ihr Landwege-Team

Finden Sie bei uns das volle Bio-Sortiment und 
echt regionale Bio-Lebensmittel. Bei uns 
treffen sich absolute Frische mit einer  erlesenen 
Auswahl an Bio-Weinen und  Bio-Käsen - außer-
dem die größte Auswahl an vollwertigem 
Bio-Brot in der Stadt.

Probieren Sie die vielfältigen, frischen  Produkte 
unserer über 30  Mitgliedshöfe hier aus der 
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Restaurants & Cafés
Restaurants & Cafés
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Restaurants & Cafés
Restaurants & Cafés
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FAIR GEHANDELT . HAUSGEMACHT . BIO  

Cafébar am Holstentor

L•BECK
Hansestadt

HOLSTENTORPLATZ 1  
LUEBECK-TOURISMUS.DE | TEL 0451 4091960
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Restaurants & Cafés 
restaurants & cafés

Deutsche, regionale Küche

                        

An der küste isst man „hanseatisch gut“ und fisch.

Markt 13 · 23552 Lübeck · Tel. (04 51) 7 20 44 · Fax (04 51) 7 20 52
info@ratskeller-zu-luebeck.de · www.ratskeller-zu-luebeck.de

 
 

 Tel. 0451 - 7 67 76 
Breite Straße 2   |  23552 Lübeck

w w w . s c h i f f e r g e s e l l s c h a f t . d e
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Einkaufen
Shopping

Silver&More

ERLEBNIS
SHOPPING

MITTEN IM HERZEN DER ALTSTADT

im Haerder Center

       0451 147 - 222Jetzt Immobilien shoppen!

Auch verliebt, 
in Travemünde?
Für diesen Fall und wenn Sie mit dem Gedanken 
spielen, Eigentum hier, in Lübeck oder in der 
Lübecker Bucht zu erwerben:

Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner 
in Sachen Immobilien vor Ort.

Für Ferienobjekte genau so wie für Ihren neuen 
Dauerwohnsitz an der Ostsee.

Rufen Sie uns an, oder besuchen Sie uns in unserem 
Travemünder S-IMMOBILIEN SHOP, Vorderreihe 52.

spk-luebeck.de/immobilien
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Freizeitangebote
Leisure activities

Wir wünschen einen unterhaltsamen, 
genussreichen Abend...

kulinar

für Nachtschwärmer
Unsere Bar hat täglich bis 02:30 Uhr geö
 net

Im Genusspaket sind inkludiert:

• Freier Eintritt
• Ein Drei-Gänge-Menü Ihrer Wahl im 

LaBaracca – Cucina Italiana
• Ein Begrüßungsdrink an der Casino-Bar
• Spielerklärung durch einen erfahrenen 

Croupier inklusive einiger Probespiele

• Gewinne für die ersten drei Sieger 
der Probespiele

• Ein Casino-Cocktail nach Wahl
• Fünf Glücksjetons im Wert 

von je 2 €
• Dauer circa 2,5 Stunden

DA S  RESTAURANT-ARRANGEMENT

€ 49,-
pro Person 

(buchbar 
ab 8 Pers.)

Einlass ab

mit Personalausweis

CASINO LÜBECK  
Willy-Brandt-Allee 1-5 (Im Hotel Park Inn) | 23554 Lübeck 
Tel. 0451 490 50 50 | Fax. 0451 490 50 52 0 | www.luebeck.casino-sh.de

Besuchen Sie uns auch auf Facebook

Casino_Lübeck_Kulinar_2021_v01_RZ_185x248.indd   1Casino_Lübeck_Kulinar_2021_v01_RZ_185x248.indd   1 12.08.21   15:2812.08.21   15:28
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Freizeit angebotE
Leisure Activities
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Freizeit angebotE
Leisure Activities

Natur erleben

Kultur genießen

Draußen spielt die 
               Musik!

Musical, Oper & Konzert auf der Seebühne Eutin
www.eutiner-festspiele.de, Tel: 04521 8001-0

HOP ON HOP OFF - ENTDECKE HAMBURG

HOP ON HOP OFF - ENTDECKE HAMBURG

QR CODE SCANNEN

www.die-roten-doppeldecker.de
+49 40 792 89 79

AZ Gastgeberverzeichnis 90mm x 120mm ohne Beschnitt
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Freizeit angebotE
Leisure Activities
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Auf die
schöne Tour!

Erfahren
Sie
Lübeck.

Informationen zu Gruppenermäßigungen
ab 10 Personen erhalten Sie unter:
Telefon 04502 861644.

Alle weiteren Infos unter:
www.sv-lübeck.de/freizeit

Stadtrundfahrt im Open-Air-Bus

Entdecken Sie die Lübecker Altstadt und weitere Sehens-
würdigkeiten. Durch ein GPS-gesteuertes Audiosystem 
bieten wir unsere Tour in 7 Sprachen an: Deutsch, Englisch, 
Französisch, Spanisch, Italienisch, Dänisch und Schwedisch. 

Freizeit angebotE
Leisure Activities
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Freizeit angebotE
Leisure Activities
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Einzelangaben in den Anzeigen. Stand August 2021,  
alle Angaben ohne Gewähr.
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H I S T O R I C
HIGHLIGHTS
OF GERMANY

Auf zur romantischen Flussfahrt auf dem „Amazonas des Nordens” 
der ‘Wakenitz’, einer der schönsten Flüsse weit und breit. 

Gönnen Sie sich ein wenig Entspannung und erholen sich vom Alltag, 
genießen Sie die Natur pur.  Das bringt gute Laune und einen 

unvergesslichen Tag an Bord unserer schönen Ausflugsschiffe.

Für Gruppen- und Charterfahrten Preise auf Anfrage.

Natur
ERLEBEN

Abfahrtstelle:  
Lübeck, Moltkestraße/Ecke Augustenstr. 30

Telefon 0451/79 38 85

Montag

Ruhetag

Wakenitz
GENIESSEN

im Herzen Lübecks

Wann: ca. 10.00    12.00   14.00 Uhr

Montag und Freitag Ruhetag 
Je nach Schiff Restauration an Bord     -    Abfahrten: Mai bis Oktober  

Wo: ab Lübeck Moltkestr./ Ecke Augustenstr. 30
Telefonische Vorabanfrage erbeten !

Richtung:         Rothenhusen am Ratzeburger See und zurück
Bedarfsanleger auf Anfrage

WAKENITZ-SCHIFFFAHRT

Winterfahrplan: Okt. bis 25. November - Ab Oktober unsere Grünkohl-Spezialitäten
Telefonische Voranmeldung erbeten  - Rundfahrt 1 3/4 Std. oder 3 1/2 Std. möglich

Di.,   Mi.,   Do., Sa. + So.

Tel. 0451/79 38 85  - Fax 0451/70 74 456 - INFO: www.wakenitzfahrt.de

Natur
ERLEBEN

Abfahrtstelle:  
Lübeck, Moltkestraße/Ecke Augustenstr. 30

Telefon 0451/79 38 85

Montag

& Freitag

Ruhetag

Wakenitz
GENIESSEN

Freizeit angebotE
Leisure Activities

An der Untertrave 1 
D–23552 Lübeck 
Täglich: 10–18 Uhr 
(außer 24.12.)

Schiet-
wetterfestes 
Tages-
programm

Ab 
sofort

Tickets nur online buchbar
From now on Tickets only available
online

74 travemuende-tourismus.de | Tel +49 451 8899700



An der Untertrave 1 
D–23552 Lübeck 
Täglich: 10–18 Uhr 
(außer 24.12.)

Schiet-
wetterfestes 
Tages-
programm

Ab 
sofort

Tickets nur online buchbar
From now on Tickets only available
online



6 x täglich trAvemüNde – lübeck – trAvemüNde

HANSESCHIFFFAH   T

DIE EInzIgE DIrEKtE LInIE trAVEMÜnDE – LÜBECK – trAVEMÜnDE 

fAhrzeit cA. 90 miNuteN – 
bordrestAurANt Auf AlleN schiffeN 

KoMM AN BoRD DER ToPMoDERNEN TRAvELINER!

ABFAHRT TRAVEMÜNDE  
v 64a, ka - (ANkuNft l) 

TÄGLICH      11:00* (12:30) 15:00* (16:30)  17:00* (18:30) 
                                                                                                                                                  ABFAHRT LÜBECK  

hana / han, n An  una 12-13 - (ANkuNft tan) 

TÄGLICH      10:30* (12:00) 13:00* (14:30)  17:00* (18:30) 
*ms HAnsE bArriErEfrEi   *ms HAnsA 

 

EinzELfAHrT 
Erwachsene  . . . . . . . . . . . . . . . . .  16,00 EUR 
Kinder 4 bis 14 Jahre  . . . . . . . . . . . . .  11,00 EUR  
  
 
Hin-/rückfAHrT 
Erwachsene  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25,00 EUR 
Kinder 4 bis 14 Jahre  . . . . . . . . . . . . . .  16,00 EUR

fAmiLiEnkArTE  
(2 Ewachsee / max. 3 Kide) 
Einzelfahrt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49,50 EUR 
Hin-/Rückfahrt  . . . . . . . . . . . . . . . .  69,50 EUR 
 
HundE 
Je Hund (Einzelfahrt)  . . . . . . . . . . . . .  4,00 EUR 
Je Hund (Hin-/Rückfahrt) . . . . . . . . . .  6,00 EUR 

zusATzLEisTunGEn  
Fahrrad pr Strecke . . . . . . . . . . . . . . . .  8,00 EUR 
Anhänger pr Strecke  . . . . . . . . . . . . . .  8,00 EUR 
Sprtbuggy XXL / Bllerwagen pr Strecke   8,00 EUR 
Kffer/Gepäck, je Stk. pr Strecke  . . . . . . . .  4,00 EUR 
 Eäßgge  Ew.-Gppe: 
Ab 15 Pers. – 10% Rabatt 

FLEXIBLE AUFENTHALTSDAUER MIT DEM TAGESTICKET: Ab TrAvEmündE:  30 miNuteN oder 4,5 stuNdeN!  
Ab LübEck:  30 MINUTEN, 2,5 STUNDEN, 3 STUNDEN UND 5 STUNDEN!  TickETs sind Auf ALLEn scHiffEn GüLTiG.  

in & rnn:       0163 54 75 773            info@hanse-travemuende.de 
     Anleger: Vorderreihe 64a, Kaiserbrücke und Überseebrücke 2, Travemünde 

www.hanseschifffahrt.de ms hANse trAvemüNdefn  n 

KOOPERATIONSPARTNER:

 FAHRPLAN 2021 – November bis märz eiNgeschräNkter WiNterfAhrPlAN –

DIE CHARMANTE STUNDE! 
Täglich mit der MS HANSA 

ab/an TRAVEMÜNDE Anleger Überseebrücke 2   

12:30 14:00 15:30 
FAHRZEIT CA. 60 MINUTEN  

TAGESAKTUELL ENTWEDER  
ZUM DUMMERSDORFER UFER ODER IN  

DIE MALERISCHE PÖTENITZER WIEK  
FAHRPREISE 2021: Erwachsene 12,00 EUR, Rentner 10,00 EUR 

Kinder 4 bis 14 Jahre 8,00 EUR, Hunde 4,00 EUR 
FAMILIENKARTE (2 Erwachsene / max. 3 Kinder) 35,00 EUR 

Eäßgge  Ew.-Gppe: A 15 Pnn – 10% Rabatt 

Bitte informieren Sie sich stets über die aktuellen Pandemie-Vorgaben und eventuellen Fahrplanänderungen auf www.hanseschifffahrt.de

FAHRPREISE LINIENFAHRT 2021
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