
hotels und RestauRants



so herzlich begrüßen wir euch in unseren lieblingsplätzen an ost- und nordsee, im Harz und in tirol.  
genießt die individuelle atmosphäre unserer lieblingsplätze – hier erwartet euch erholung pur von der ersten Minute an. 
gerne empfehlen wir euch unsere lieblingstipps in der region. ob ihr euch aktiv beim sport erholen möchtet oder lieber 
die seele baumeln lasst, an unseren lieblingsplätzen ist für jeden etwas dabei. das beginnt schon mit dem großartigen 
langschläfer-frühstück an allen wochentagen. Kostet unseren hausgebackenen Kuchen am nachmittag. erlebt die regionale 
Küche bei einem zünftigen abendbrot oder einem abendessen aus heimischen produkten in unseren restaurants. 
echter Urlaub eben – und das zu bezahlbaren preisen.

Mein Strandhotel
auf einem schönen dünengrundstück mit alten Kiefern erwartet 
euch unser lieblingsplatz in st. peter-ording. Von unserem strand-
hotel seid ihr zu fuß oder mit dem rad in wenigen Minuten an 
der seebrücke und am kilometerlangen, breiten sandstrand – dem 
eldorado für Kite-surfer und strandsegler. die erlebnispromenade, 
shopping-Meile und die dünentherme mit Meerblick-sauna warten 
schon auf euch. Urlaub mittendrin – und doch ganz ruhig! 
 
www.lieblingsplatz-strandhotel.de

aufwachen und den blick über die ostsee schweifen lassen! 
genießt unseren lieblingsplatz in erster strandreihe. Hier könnt ihr 
schon vor dem frühstück ins Meer springen. Mit nur elf Zimmern ist 
unsere strandvilla ein ganz persönliches Urlaubserlebnis. das res-
taurant mit Meerblick bietet erstklassige regionale speisen und viel 
frischen fisch! die große terrasse lädt zum sonnenbad bei Kaffee 
und hausgebackenem Kuchen ein.
 
www.lieblingsplatz-strandperle.de

Meine Strandperle
travemünde

st. peter-ording

Willkommen im Urlaub!



grandiose bergpanoramen, atemberaubende pässe und berg-
straßen – und mittendrin unser lieblingsplatz im Zillertal. genießt die 
österreichische Küche mit exzellentem biofleisch und abends  
ein gläschen an der bar oder im weinkeller. im sommer warten 
herrliche Mountainbike- und bergwandertouren auf euch. im winter 
ski- und rodelspaß pur! Zur entspannung könnt ihr euch freuen 
auf sauna, dampfbad, Heubäder und Massagen im Haus. 
 
www.lieblingsplatz-tirolerhof.de

tiefgründige blaugrüne seen, weitläufige wälder, intakte natur – hier 
teilen wir unseren lieblingsplatz im Harz mit euch. Vom berghotel 
habt ihr einen herrlichen blick hinüber zum bocksberg. genießer 
finden ihr lieblingsplätzchen auf unserer terrasse oder abends im 
Kaminzimmer. einfach ankommen und loslassen in unserem familiär 
geführten ehemaligen „Zechenhaus“. der perfekte ort für wanderer, 
radfahrer und aktive downhill-fahrer. 
 
www.lieblingsplatz-berghotel.de

Mein tirolerhof

Mein Berghotel

zeLL am ziLLer

HaHnenkLee

Wir freuen uns auf Euch,
             Eure Lieblingsplatz-Gastgeber



LiebLingspLatz HoteLs und resorts
Zentrale Hotline: 04863 / 95 89 325 info@lieblingsplatZ-Hotels.de

Lieblingsplatz,  
meine strandperle
Kaiserallee 10
23570 travemünde
tel.: +49 (0)4502 88 89 707 
willkommen@lieblingsplatz-strandperle.de 
www.lieblingsplatz-strandperle.de

Lieblingsplatz, 
mein berghotel
steigerstieg 1
38644 goslar Hahnenklee-bockswiese
tel.: +49 (0)5325 54 63 810
willkommen@lieblingsplatz-berghotel.de 
www.lieblingsplatz-berghotel.de

Lieblingsplatz,  
mein strandhotel
im bad 73
25826 st. peter-ording
tel.: +49 (0)4863 95 89 325
willkommen@lieblingsplatz-strandhotel.de 
www.lieblingsplatz-strandhotel.de

Lieblingsplatz,
mein tirolerhof
dorfplatz 8
6280 Zell am Ziller, Österreich
telefon: +43 (0)5282 55 007
willkommen@lieblingsplatz-tirolerhof.de 
www.lieblingsplatz-tirolerhof.de

Bis bald!

LiebLingspLatz HoteLs und restaurants
www.lieblingsplatZ-Hotels.de


