Geniessen
ENJOY

In einzigartiger Lage am Seeufer, nahe der Kulturstadt Potsdam und der Metropole Berlin, liegt das Precise Resort Schwielowsee. Es
bietet einzigartigen maritimen Stil, eine großartige Atmosphäre, exzellenten Service und einen idyllischen Hafen mit Bootsverleih und
Anlegestellen - alles zu einem erschwinglichen Preis.
In a unique lake front setting, next to the cultural city of Potsdam and the metropolis of Berlin, lies Precise Resort Schwielowsee. It offers
unique maritime style, a great atmosphere, excellent service and an idyllic harbor, with boat rental and mooring services – all at an
affordable price.

LEBEN
LIVE

Einfach das gute Leben genießen; sei es ein entspannter Morgen am Pool, ein Nachmittag mit Spa Anwendungen, eine sonnige Bootstour
auf den Seen der Havellandschaft oder ein Glas Wein mit den kulinarischen Köstlichkeiten unseres Abendbuffets.
Simply live the good life; whether it’s a lazy morning by the pool, an afternoon of spa treatments, a sunset boat tour on the Havel region
lakes or a glass of wine with our dinner buffet’s culinary delights.

Entdecken
Explore

Wir begrüßen Sie, die Kultur- und Naturwunder der Havelregion zu erkunden; die waldreiche Umgebung, die vielfältigen Sportmöglichkeiten und natürlich die zahlreichen Sehenswürdigkeiten in der Landeshauptstadt Potsdam und der Metropole Berlin.
We welcome you to explore the cultural and natural wonders of the Havel region; the forests and lakes rich environment, the varied sport
facilities and of course the numerous attractions in the State Capital Potsdam and the Metropolis Berlin.

Ausruhen
Rest

Komfort und Qualität inmitten der natürlichen Schönheit der Umgebung erwarten Sie in unseren 127 Zimmern und Suiten, 10 Appartements und 8 Pfahlhäusern. Das Design, maritim und kolonial inspiriert, vermittelt ein Gefühl von Großzügigkeit, Individualität und Luxus,
während die Balkone und Terrassen einen atemberaubenden Blick auf das Land oder den See bieten.
Comfort and quality wrapped in the natural beauty of the surroundings await you in our 127 rooms and suites, 10 apartments and 8 stilt
houses. The design, maritime and colonial inspired, conveys a feeling of generosity, individuality and luxury while breathtaking country
or lake view is seen from the balconies and terraces.

ZUSAMMENKOMMEN
COME TOGETHER

Das Precise Resort Schwielowsee ist ein familienfreundliches Resort. Wir sorgen dafür, dass unsere jungen Gäste genauso verwöhnt
werden wie die Erwachsenen mit Einrichtungen und maßgeschneiderten altersgerechten Freizeitaktivitäten für Kinder jeden Alters.
Precise Resort Schwielowsee is a family friendly resort. We make sure our junior guests are just as pampered as the grown-ups with
facilities and tailor-made age-appropriate fun activities for kids of all ages.

Loslassen
UNWIND

Unser wunderschöner 1.500 m² großer Wellnessbereich, TAO, beruhigt mit seiner gelassenen Atmosphäre. Seine exquisite Umgebung
und das unvergleichliche Verwöhnen inspirieren zu Ausgeglichenheit, Synergie und einem Wohlbefinden, welches noch lange nach Ihrer
Abreise anhält.
Our beautiful 1.500 m² spa, TAO, soothes with its serene atmosphere. Its exquisite surrounding and superlative pampering inspire
balance, synergy and a sense of well-being that will last long after you leave.

Schmecken
Taste

Wir bieten eine Auswahl an Speise- und Getränkeangeboten. Jede Örtlichkeit bietet ein anderes Erlebnis; Sie können köstliche saisonale
Buffets im Restaurant Seapoint, ein privates Treffen mit exquisiten Speisen im Ernest Private Dining am Hafen und köstliche Cocktails in
einer lebhaften Atmosphäre in der Havanna Bar genießen.
We offer a selection of food and beverage venues. Each provides a different experience, in which you can enjoy delicious seasonal
buffets at the Seapoint restaurant, an intimate get-together with exquisite food at the Ernest Private Dining next to the harbor and delicious
cocktails served in a vibrant atmosphere in the Havana Bar.

Feiern
CELEBRATE

Precise Resort Schwielowsee ist mit seiner schönen Lage und dem vielfältigen Angebot ein ganz besonderer Ort für Tagungen und
Veranstaltungen. Sie können aus einer Vielzahl von eindrucksvollen Orten wählen; einzigartige Innenräume, riesige Gärten und gut
ausgestattete, geräumige Banketträume. Unser engagiertes Veranstaltungsteam wird Sie in allen Aspekten eines erfolgreichen und
unvergesslichen Anlasses unterstützen.
With its beautiful location and range of facilities, Precise Resort Schwielowsee is a very special venue for meetings and events. You
may choose from a variety of impressive locations; unique interiors, huge gardens and well-appointed spacious banquet facilities. Our
dedicated event team will assist you in all aspects of a successful and memorable occasion.

UNTERKUNFT
· 127 Zimmer und Suiten
· 20 Apartments
· 8 Pfahlhäuser

Service
· kostenfreie Kinderbetreuung im Kids Club
· kostenfreies WLAN
· kostenfreie Parkplätze

ACCOMMODATION
· 127 rooms and suites
· 20 apartments
· 8 stilt houses

Service
· free childcare in the kids club
· free Wi-Fi
· parking for free

Speisen & Getränke
· Restaurant »Seapoint«
· Ernest Private Dinining
· »Havanna« Bar

Besonderes
· Jachthafen mit Bootsverleih
· Fahrradverleih
· Grillplätze

Food & Drinks
· Restaurant »Seapoint«
· Ernest Private Dining
· »Havanna« Bar

Special
· marina with boat rental service
· bike rental
· barbecue area

Wellness
· 1.500 m2 Wellnessbereich TAO
· Innenpool mit Massagedrüsen
· saisonaler solarbeheizter Außenpool
· Sauna · Fitness · Spa

Wellness
· 1.500 m2 wellness area TAO
· Indoor pool with massage jets
· seasonal solar-heated outdoor pool
· sauna · fitness · spa

Precise Resort Schwielowsee
Am Schwielowsee 117
14542 Werder / Havel
Fon +49 3327 5696-0
schwielowsee@precisehotels.com
www.resort-schwielowsee.com
Erfahren Sie mehr über Precise Hotels unter www.precisehotels.com.
To learn more about Precise Hotels, please visit www.precisehotels.com.

