Rügen

geniessen
enjoy

Rügen ist eine Art Seelenzustand und eine Lebensweise, und wir bieten Ihnen einen Vorgeschmack auf das Inselleben. Auf 85 Hektar
gelegen, umfasst das Resort ein aus dem Jahr 1911 stammendes neobarockes Gutsherrenhaus mit exklusiven Suiten, ein 4-Sterne Hotel
und Familienapartments. Es gibt eine Auswahl an gastronomischen Einrichtungen sowie ein großes Angebot an Freizeitaktivitäten. Wir
laden Sie ein, die natürlichen und kulturellen Schätze dieser Region zu erkunden, während Sie dabei unsere hervorragende Gastfreundschaft genießen.
Rügen is a state of mind and a way of life and we offer you a taste of island living. Set on 85 hectares, the resort consists of a 1911
Neo-Baroque manor house with exclusive suites, a 4-star hotel and family apartments. There is a selection of food and beverage venues
as well as a wide range of leisure activities. We welcome you to explore the natural and cultural wonders of this region while enjoying
our outstanding level of hospitality.

Entdecken
Explore

Harmonisch in die Boddenlandschaft der Halbinsel Jasmund auf der Insel Rügen eingebettet, befindet sich das Precise Resort am Rande
des atemberaubenden Nationalparks. Lassen Sie sich von diesem Ganzjahresziel mit seinem milden Klima und seiner einzigartigen Natur
verführen; sanfte Hügel, schroffe Klippen, malerische Seen, schöne Sandstrände, die azurblaue Ostsee und eine besondere Flora und
Fauna.
Woven into the Jasmund peninsula landscape, on the island of Rügen, Precise Resort is located on the verge of a stunning national park.
Be seduced by this all-season destination with its mild climate and unique nature; gentle hills, chalk-white cliffs, picturesque lakes, beautiful
sandy beaches, the azure Baltic Sea and special flora and fauna.

ausruhen
rest

Komfort und Qualität, eingebettet in die natürliche Schönheit der Umgebung, erwarten Sie in unseren Zimmern, Suiten und Apartments.
Das Juwel des Resorts ist das aus dem Jahr 1911 stammende herrschaftliche und liebevoll restaurierte Gutsherrenhaus Neddesitz mit
seinen sechs exklusiven Suiten. Zeitgenössisches Design im Landhausstil, viel Tageslicht und moderne Annehmlichkeiten bereiten Ihnen
einen angenehmen Aufenthalt.
Comfort and quality wrapped in the natural beauty of the surroundings await you in our rooms, suites and apartments. The jewel in the
crown is the 1911s lovingly restored stately residence of charm – Neddesitz with its six exclusive suites. Contemporary country-style
design, plenty of natural light and modern amenities ensure a pleasant stay.

zusammenkommen
COME TOGETHER

Das Precise Resort Rügen ist mit seiner reinen Landluft und seinen endlosen Grünflächen als familienfreundliches Resort entworfen worden.
Unsere Einrichtungen und Kinderprogramme, vom Kinderclub über die Erlebniswelt „Splash“ bis hin zu einer Vielzahl an weiteren Aktivitäten, sorgen dafür, dass unsere kleinen Gäste genauso verwöhnt werden wie die Erwachsenen.
Precise Resort Rügen with its pure countryside air and endless grassy lawns was designed as a family-friendly resort. Our facilities and
children’s programs, from the kids’ club and “Splash” world of adventure, to an array of children’s activities available, make sure our junior
guests are just as pampered as the grown-ups.

loslassen
Unwind

Die Erlebniswelt „Splash“, eines der unterhaltsamsten Familienziele auf der Insel Rügen, erstreckt sich über mehr als 3.500 m². Mit Außenund Innenpools, einer 80 Meter langen Rutsche sowie einem riesigen Indoor-Spielplatz, einem Fitnessstudio, Saunen und einem exklusiven
Spa werden Sie ein Gefühl von Wohlbefinden erfahren, welches noch lange nach Ihrer Abreise andauern wird.
“Splash” world of adventure, one of the most entertaining family destinations on Rügen Island, stretches over more than 3.500 m². With
outdoor and indoor pools, an 80-meter-long slide as well as a huge indoor playground, gym, saunas and exclusive spa you will discover
a sense of wellbeing that will stay long after you leave.

Schmecken
Taste

In einer Reihe von gastronomischen Einrichtungen bieten wir den Gästen eine köstliche saisonale Küche mit einzigartigen regionalen
Aromen. So können Sie wählen zwischen à la carte Menü, reichhaltigen Buffets, entspannten Snacks direkt am Pool oder exotischen
Cocktails an unserer Bar.
In a selection of food and beverage venues we offer guests a taste of a delicious seasonal cuisine with unique regional flavors. Each
provides a different experience, in which you can enjoy dining à la carte, rich buffets, relaxed al fresco dining by the pool, or vibrant
cocktails at our bar.

Feiern
CELEBRATE

Mit seiner schönen Lage und einer Reihe von verschiedenen Einrichtungen, ist das Precise Resort Rügen ein ganz besonderer Ort für
Tagungen und Veranstaltungen. Unser engagiertes Event-Team unterstützt Sie gerne in allen Belangen eines erfolgreichen und unvergesslichen Ereignisses.
With its beautiful location and range of facilities, Precise Resort Rügen is a very special venue for meetings and events. Our dedicated
event team will assist you in all aspects of a successful and memorable occasion.

auf wiedersehen

UNTERKUNFT
· 131 Zimmer
· 16 Suiten
· 81 Apartments
Gastronomie
· Restaurant „Hofküche“
· Italienisches Restaurant „L’Osteria“
· Bar „Zur Tränke“
· Bistro „Snack & Co.“
Splash – Erlebniswelt
· Fläche von ca. 3.500 m²
· Indoor-Spielplatz
· Innen- und saisonaler Außenpool · Wasserrutsche
· Whirlpool · Kinderbecken
· Fitness · Spa

Service
· k ostenfreie Kinderbetreuung im Kids Club
„Villa Kunterbunt“
· kostenfreies W-LAN auf dem gesamten Resortgelände
· kostenfreie Parkplätze
· Waschsalon
Besonderes
· Minigolf · Driving Range
· Fahrradverleih
· Fußballbolzplatz
· Grillplätze
·C
 a. 8 km entfernt vom längsten Ostseestrand
der Insel Rügen

ACCOMODATION
· 131 rooms
· 16 suites
· 81 apartments
Food & Drinks
· Restaurant “Hofküche“
· Italian Restaurant “L’Osteria“
· Bar “Zur Tränke“
· Bistro “Snack & Co.“
Splash – Fun world
· Area of about 3.500 m²
· Indoor-playground
· Indoor and seasonal outdoor pool · Water slide
· Jacuzzi · Kids pool
· Fitness · Spa

Service
· Child care for free in kids club “Villa Kunterbunt“
· W-LAN for free on the entire resort property
· Parking for free
· Self-service laundry
Special
· Minigolf · Driving Range
· Bicycle hire
· Football field
· Barbecue area
·A
 bout 8 km away from the longest Baltic Sea beach on
the island of Rügen

Rügen

Precise Resort Rügen GmbH
Am Taubenberg 1
18551 Sagard
Fon +49 38302 95
ruegen@precisehotels.com
www.precisehotelruegen.de
Erfahren Sie mehr über Precise Hotels unter www.precisehotels.com.
To learn more about Precise Hotels, please visit www.precisehotels.com.

