hotel kompakt

willkommen

unser team

liebe freunde und Gäste,
Bernd eulitz
Geschäftsführung

herzlich willkommen im Golfresort semlin, einem ort, an dem die Zufriedenheit dauergast ist. ob leidenschaftlicher Golfer oder naturliebhaber, passionierter wanderer, feinschmecker oder auszeitsuchender
– hier findet jeder etwas ganz nach seinem Geschmack.

Guido pritzkow
assistent
Geschäftsführung

unser Vier-sterne-Golfresort semlin besticht nicht nur durch die besondere lage inmitten schönster natur
und seinem kleinen feinen nature-wellness-Bereich, sondern auch durch die besonders kurzen wege zu
den abschlägen der Bahnen a, B und c. somit fällt einem die entscheidung schwer, ob man lieber auf dem
leuchtenden Grün des 27-loch-meisterschafts -platzes stehen oder im wellness-Bereich relaxen möchte.
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Jana hering
Gruppen- und
eventplanung

der wunderschöne Blick von unserer sonnenterrasse und aus unserem restaurant otto’s auf die löcher
18 und 27, wird mit wildgerichten und regionalen spezialitäten begleitet, die jeden hungrigen Gast auf
köstliche weise verzaubern.
entdecken sie unsere unzähligen angebote vom wandern über radfahren, den naheliegenden sternenpark,
in dem man einen ganz besonderen Blick in den himmel bekommt und unsere einladenden räumlichkeiten
für tagungen, familienfeiern, ehrentage oder andere Veranstaltungen.

Julia tupay
Vertrieb

als passionierter Jäger, aber vor allem als Jung-Jäger, möchten wir ihnen unsere verschiedenen Jagdangebote empfehlen.

marco münzenberg
Gastronomie

mit herzlichen Grüßen,
ihre mechthild lieberkühn
Geschäftsführerin

näher dran
an Golf ist
fast unmöGlich.

andreas kral
küchenchef
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wir haBen uns
ihre Zufriedenheit
auf die fahne GeschrieBen

06

07

ein traum Zu Jeder JahresZeit
Golferherzen schlagen bei uns
höher. 27 Bahnen, vom ehemaligen
Golf-nationalspieler und platzarchitekten christoph städler konzipiert
und großzügig und einzigartig in
die malerische umgebung des
westhavellandes eingebettet,
entfalten zu jeder Jahreszeit einen
charme, der seinesgleichen sucht.
und das hotel mittendrin.

noch näher dran hiesse campinG auf dem GrÜn
sie sind bei uns so nah dran, dass sie ihre runde vom Zimmer aus
starten können. in einer minute sind sie am putting Green, in zwei
am ersten abschlag. und ihr kühles Bier nach der runde können sie
quasi vom inselgrün der 18 oder der 27 aus bestellen - so kurz sind
bei uns die wege.
fast schon Zauberei: dabei ist es gelungen, hotel und anlage so in
die landschaft zu integrieren, dass sie als Gast nicht vom spielbetrieb gestört werden – und als spieler die nähe zum hotel
nahezu nie wahrnehmen. so oder so: ihre ruhe und entspannung
sind unser höchstes credo.

healthy By nature
als Belohnung nach dem Golf, zwischendurch oder einfach damit
sie sich gut fühlen. in unserem wellnessbereich können sie sich nun
ausgiebig entspannen. ob finnische sauna, hydrosoft infrarot sauna,
entspannende massagen, treatments mit pharmos natur pflegeprodukten oder fitness. hören sie auf körper, Geist und seele.
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hinter dem GrÜn ist Vor dem GrÜn
natürlich hört das Grün, die ruhe, weite, die bezaubernde
landschaft nicht einfach hinter unserer anlage auf. Badestrände und Bootstouren am fußläufigen hohennauener see,
spaziergänge durch die umliegenden wälder und die havelauen, die optikstadt rathenow, schloss ribbeck, ausflüge
nach potsdam - es gibt viel zu entdecken. fahrräder zum
erkunden warten bei uns auf sie und karten liegen bereit.
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schlemmen wie Gott im haVelland
otto’s – rathenows erste adresse für regionale
küche. das wild aus eigenem revier umliegender
wälder, der atemberaubende Blick, das kaminknistern im members club, spezialitäten der regionalen und vegetarischen küche, dazu einzigartige
weine. hier wird Genuss groß geschrieben.

hotel - in - one
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ach, sie Golfen (noch) Gar nicht?
kein problem, denn bei uns können sie diesen wunderbaren sport ganz problemlos
mal ausprobieren. selbst ohne clubmitgliedschaft oder handicap können sie
unsere Übungsanlagen nutzen und auf unserem öffentlichen 9-loch kurzplatz
dürfen sie sogar spielen. schläger können sie bei uns leihen. alles völlig unkompliziert. ideal, um mit der ganzen familie oder freunden einen erlebnisreichen
tag zu verbringen.
aber Vorsicht! Golf macht süchtig!

taGunG mit aussicht
wir bieten ausgezeichnete Bedingungen, um
ihre konferenzen, seminare, mitarbeiter- oder
kundenveranstaltungen ungestört durchzuführen.
Vier tageslicht durchflutete und klimatisierte
Veranstaltungsräume mit moderner präsentationstechnik, ein großes foyer und eine dachterrasse
mit traumhaftem Blick, stehen ihnen zur Verfügung.
wir unterstützen sie gerne bei der planung und
ausführung ihrer Veranstaltung. und mit unserem
umfangreichen sport-, freizeit- und erholungsangebot sorgen wir im anschluss für entspannung
auf ganzer linie.

hier treffen platZhirsche
auf reVierhirsche
in unserem eigenen revier bieten wir ihnen die
möglichkeit, bei einer geführten Jagd dabei zu
sein. seien sie eins mit der natur, erleben sie die
schönheit des waldes, bei sonnenaufgang und
in der dämmerung, tauchen sie ein in eine grüne
landschaft, deren faszination auf jedem Blatt
geschrieben steht und erleben sie eine unserer
leidenschaften. wir zollen nicht nur der umwelt
unseren respekt, sondern auch unserem wild.
für uns geht es nicht um das erlegen, sondern
um das erleben.

• Individualreservierungen buchen Sie bitte direkt unter 03385 55 44 04 oder online
rund um die uhr, Gruppen- und event-reservierungen bitte unter 03385 55 44 51.
auf unserer homepage golfresort-semlin.de halten wir ständig attraktive angebote
für sie bereit.
• Wir akzeptieren Mastercard, VISA sowie EC- Karte.
• Frühstück erhalten Sie von 7.00 bis 10.30 Uhr.
• Unsere Clubgastronomie Members Club ist täglich von 12.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.
• Das Restaurant Otto’s ist täglich von 18.00 bis 22.00 Uhr geöffnet,
an der Bar können sie länger verweilen.
• 90 Plätze im Restaurant, 120 weitere Plätze auf der Sonnenterrasse.
• 27-LochMeisterschaftsanlage (Par 72)von
christoph städler (spielberechtigung: stV -54).
• Hotelgäste spielen zu einem ermäßigten Greenfee.
• Der 9-Loch Kurzspielplatz ist für Jedermann/-frau ohne PE bespielbar.
• Unser ProShop hält alles Notwendige für Ihre Golfrunde zur Verfügung.
• Die Florian Zunker Golfakademie steht Ihnen täglich zur Verfügung.
Buchungen im proshop oder unter golfresort-semlin.de
• Golfschläger können Sie in unserem ProShop leihen.
• Der Wellnessbereich steht Ihnen täglich von 13.00 bis 21.00 Uhr zur Verfügung.
• Der Fitnessbereich ist täglich von 7.00 bis 21.00 Uhr geöffnet.
• Wir verfügen über zwei Sandtennisplätze.
schläger können sie an der hotelrezeption ausleihen.
• Fahrräder und Kartenmaterial können Sie an der Rezeption leihen.
• 200 Gästeparkplätze
• Das gesamte Hotel verfügt über kostenfreies WLAN.
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unsere Zimmer

unsere Zimmer
GolfBlick-Zimmer
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draußen fliegen die Bälle, drinnen landet die entspannung.
wer am tee eine gute figur
macht, sollte seinem körper auch
die richtige umgebung zum ausruhen bieten. entdecken sie die
vielen wohlfühl-rückzugsmöglichkeiten der Zimmer, ohne dabei das wesentliche aus den
augen zu verlieren - Grün 18.
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waldBlick-Zimmer

Golfdirekt-Zimmer

die schöne aussicht auf den nahen wald sorgen für ruhe und entspannung vom alltagsstress. mit
dem anbrechenden tag werden
sie von singenden Vögeln und
dem leisen flüstern des windes in
den nahen Baumwipfeln geweckt.
tierfreunde werden es zu schätzen wissen, wenn ihr vierbeiniger
liebling mit wenigen sprüngen
zu seinem auslauf kommt.

näher am Grün geht nicht! unsere GolfdirektZimmer sind der ideale ort, wenn sie von ihrem
Zimmer aus schnell auf dem Golfplatz sein wollen. ihre Golfausrüstung können sie getrost auf
ihrer zum Zimmer gehörenden terrasse lassen.
so sind sie in weniger als einer minute am puttinggrün oder in zwei minuten am ersten abschlag.
am abend genießen sie den Blick auf das 18. inselgrün direkt von ihrer terrasse aus. mit viel freiraum
und jeder menge charme können sie es sich hier
gut gehen lassen.

Ja, es maG reiZen...
aBer Bitte nicht
Vom Zimmer aus aBschlaGen!

unser restaurant

unser wellnessBereich

ein ort zum fliegen und siegen und auch zum
schlemmen. im Gedenken an otto lilienthal, der
sich als flugpionier bereits vor über 100 Jahren
diese region ausgesucht hat, um bahnbrechende
flugversuche durchzuführen, wird in unserem restaurant „otto’s“ zu tisch gebeten.
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wo wir ihnen tagsüber im members club Getränke
und speisen für den kleinen und großen hunger
zwischen den runden servieren, wird abends aus
90 plätzen im restaurant und 120 weiteren auf der
terrasse rathenows erste adresse für regionale,
frische und kreative küche. küchenchef andreas
kral verwöhnt sie mit spezialitäten der brandenburgischen küche, unserem unglaublich zarten und
köstlichen wild aus dem eigenen revier und allem,
was die heimischen äcker, wiesen und Gewässer
hergeben.
ergänzt durch eine umfangreiche und abwechslungsreiche weinkarte deutscher und internationaler winzer steht einem bleibendem Genusserlebnis nichts im weg.

die Gaumenschmaus -saison
ist eröffnet!

unser „nature wellness“ bietet ihnen viele wege,
ihre seele und vor allem ihren körper zu verwöhnen.
als Belohnung nach dem Golf, zwischendurch oder
einfach damit sie sich gut fühlen. hier finden sie das
perfekte alltagsstress-weg-workout.
in unserem umfassend renovierten wellnessbereich können sie sich nun ausgiebig entspannen.
Beispielsweise in der finnischen sauna (ca. 90°c)
oder der neuen hydrosoft infrarot sauna. ein
weiteres highlight ist unsere Velusjet wasserstrahlmassage, in welcher sie bequem auf angenehm temperiertem wasser liegend wie von
unsichtbaren händen massiert werden. dazu müssen sie sich weder um- oder ausziehen und werden
noch nicht einmal nass!
wer sich so richtig verwöhnen lassen möchte, kann
dies mit einer unserer vielseitigen Behandlungen
mit hautregenerierenden pharmos natur produkten
tun. und sollten sie trotz unserem umfangreichen
Golf- und sportangebot noch immer trainingsbedarf haben, so steht ihnen unser fitnessbereich
täglich von 7.00 bis 21.00 uhr zur Verfügung.
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anGeBote
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par 2

par 3

Gültig für 2 nächte

Gültig für 3 nächte

• Welcome Drink
• 2 ÜN + Frühstücksbuffet
• 2x 3-Gang Wahlmenü o. -buffet
• unlimitierte Golfrunden

• Welcome Drink
• 3 ÜN + Frühstücksbuffet
• 3x 3-Gang Wahlmenü o. -buffet
• unlimitierte Golfrunden

ab 258 € pro person im dZ
ab 299 € pro person im eZ

ab 366 € pro person im dZ
ab 420 € pro person im eZ

preis abhängig von saison
und anreisetag

preis abhängig von saison
und anreisetag

Volle packunG
Golf

anGeBote
sundowner Golf rate

urlauBspreishit

1 Nacht/ 01.04.-31.10.2020
anreise sonntag bis mittwoch

01.04.-31.10.2020

• 1 ÜN + Frühstücksbuffet
• 1x 18-Loch Twilight
Golfrunde am anreisetag
• 1x 18-Loch Golfrunde
am abreisetag

Gültig ab einem aufenthalt von
mindestens 4 nächten zu einem
preisvorteil von 20% auf den
tagespreis der besten flexiblen
rate. Buchen sie außerdem ganz
exklusiv ihr 18-loch Greenfee zum
Vorteilspreis von 35 €.

ab 120 € pro person im dZ
ab 154 € pro person im eZ
twilight-Zeiten entnehmen sie bitte
unserer webseite.

osteranGeBot

pfinGsten in semlin

3 Nächte/ 10.04. bis 13.04.2020

3 Nächte/ 29.05. bis 01.06.2020

• 3 ÜN + Frühstücksbuffet
• 3x Halbpension
• unlimitierte Golfrunden
• Turnierteilnahme
zum mitgliederpreis

• 3 ÜN + Frühstücksbuffet
• 3x Halbpension
• unlimitierte Golfrunden
• Turnierteilnahme
zum mitgliederpreis

ab 330 € pro person im dZ
ab 420 € pro person im eZ

ab 339 € pro person im dZ
ab 447 € pro person im eZ

In allen Angeboten auf dieser Seite enthalten:
• Nutzung Putt- u. Chipping Grüns, Driving Range, 9-Loch Kurzplatz
• Nutzung des Sauna-/ Fitnessbereiches
• Hotelparkplatz
• pro Tag eine Flasche Mineralwasser auf dem Zimmer
• High-Speed WLAN
• derzeit gültige Mehrwertsteuer

inklusivleistungen:
• Übernachtung
• Frühstücksbuffet

wintermärchen

frÜhBucherrate

2 Nächte/ 01.11.2020 - 31.03.2021
(letztmögl. anreisetag 29.03.2021)
• Welcome Drink
• 2 ÜN + Frühstücksbuffet
• 1x 3-Gang Wahlmenü
• unlimitierte Golfrunden

sie planen gern frühzeitig? Je
nach Verfügbarkeit erhalten sie
einen Vorteilspreis und sparen 5 €
auf den besten flexiblen tagespreis.
Bis 21 tage vor anreise buchbar.

ab 169 € pro person im dZ
ab 199 € pro person im eZ

inklusivleistungen:
• Übernachtung
• Frühstücksbuffet
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aktiVitäten in semlin...
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natur Geniessen
auch wenn es uns sehr schwer
fällt, das eisen aus der hand zu
legen: abwechslung ist sehr
wichtig. entdecken sie das wunderschöne Brandenburg mit seinen weiten landschaften und unberührter natur. wir bieten ihnen
ein großartiges paket mit aktivitäten an. ob morgendliches
Joggen um den semliner see, die
natur bei einem spaziergang
oder auf dem fahrrad begleiten, workout an der frischen luft,
pirschen in der morgendämmerung oder ruhiges angeln – alternativen gibt es wie sand im Bunker.
wander- und fahrradkarten und
leihräder (auch kinderfahrräder)
warten auf sie, lunchpakete bereiten wir ihnen gerne zu und für
ihr eigenes rad gibt es Garagenplätze. auch helfen wir ihnen
gerne bei der freizeitplanung, ob
Ballonflug oder kanufahrt.

wandern
Brandenburg bietet ihnen einzigartige wanderwege. im naturpark westhavelland können sie
ausgezeichnet wandern oder
fahrrad fahren. ausgedehnte
wälder warten auf die erkundung. machen sie eine tour um
den semliner see. ausgerüstet
mit dem richtigen schuhwerk
kann die entdeckungstour beginnen. wegzehrung stellen wir
ihnen gern nach ihren wünschen
zusammen.
seGeln
der semliner (bzw. hohennauener)see ist mit seinen 11 kilometern länge ein tolles segelrevier.
Verbunden durch einen kanal mit
der havel und somit auch elbe,
spree und oder, lassen sich von
hier aus die wasserwege der
havel erfahren. die nächste anlegestelle liegt direkt im ort semlin.

...und umGeBunG
Badesee
einige hundert meter entfernt
haben sie die möglichkeit, sofort
ins kühle nass zu springen und
sich am strand des semliner sees
zu entspannen. eine zweite Badestelle befindet sich an der dranseschlucht, ebenfalls nur ca. 2,5 km
vom Golfresort semlin entfernt.
wem das noch nicht genug ist,
Brandenburgs Badeseen laden
mit einer ausgezeichneten wasserqualität zum abkühlen ein. für
ihren tag am wasser stellen wir
ihnen gern einen picknickkorb
nach ihren wünschen zusammen.
radfahren
fontane weist den weg zwischen
auen und feldern: der 115 km
lange havelland radweg verläuft ab Berlin bis in den naturpark westhavelland. hier kann
man schnell abschalten und sich
vom fahrtwind treiben lassen.

optikpark rathenow
natur. kultur. entspannung. – ein
ausflugsziel der besonderen art.
Gartenkunst und kulturelle höhepunkte bieten sich den Besuchern
des optikparks von april bis oktober 2020 – ein ideales ausflugsziel. eine floßfahrt auf dem malerischen havel-altarm sollte man
sich nicht entgehen lassen. neben
vielen blühenden Blumen können
im optikpark auch optische illusionen bestaunt werden. im sommer finden viele Veranstaltungen
statt, z.B. die romantische serenade unterm sternenhimmel mit musikern, illuminationen und künstlern an markanten orten im park.

Golf
ist nicht
alles!

reiten
wer die natur Brandenburgs
entdecken möchte, kann dies am
besten auf dem rücken eines
pferdes tun. spannender und umweltfreundlicher geht es kaum.

sternenpark westhaVelland
es ist kaum zu glauben, dass in
Berlins unmittelbarer nachbarschaft die milchstraße in vollem
Glanz am himmel zu sehen ist.
erleben sie die schönheit eines
ungetrübten natürlichen firmaments. entdecken sie den sternenhimmel auf eigene faust
oder nutzen sie die bestehenden
angebote. Von verschiedenen Beobachtungsplätzen können sie
relativ ungestört an dunklen
orten zu den sternen schauen.
sternegucken im westhavelland
kann man das ganze Jahr über.
in klaren mondlosen nächten
sind einige tausend sterne, die
milchstraße, das Zodiakallicht
und andere schwache himmelsobjekte sichtbar. Beste möglichkeiten gibt es im frühjahr, spätsommer und herbst. um den 12.
august leuchten besonders viele
sternschnuppen auf.
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