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Das Magazin

Tiroler Pistenspaß

Liebe Gäste,
liebe Freunde,

Wintersportvergnügen mit nur einem Skipass auf 662 bestens präparierten
Pistenkilometern und einer Seehöhe von bis zu 3.250 Metern bietet
Skiurlaub im Zillertal. Unser Lieblingsplatz liegt im Herzen von Zell am Ziller.
Der Skibus bringt Euch in wenigen Minuten direkt zur Talstation.

schön, dass ihr da seid. Zu Gast in einem unserer
Lieblingsplatz Hotels. Zu Gast bei Freunden.
„Gastfreundschaft“ ist schnell gesagt – bei uns
wird sie aus ganzem Herzen gelebt. Zuallererst bei

· 7 Nächte im Doppelzimmer
· 6-Tages Superskipass,
gültig auf allen Liftanlagen im Zillertal
· Willkommensgetränk
· Frühstücksbuffet und Abendessen
im Rahmen der Halbpension
· 1 Anwendung auf der Hydrojet-Massageliege
· Nutzung des Sauna- und Fitnessbereiches
· Skibus direkt vor dem Hotel

ab € 725,pro Person im DZ

Lieblingsplatz, mein TirolerHOF
DORFPLATZ 8 – 6280 ZELL AM ZILLER, ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 5282 55 007 – WILLKOMMEN@lieblingsplatz-TIROLERHOF.de

unseren Gastgebern in Zell am Ziller, in Hahnenklee,
Travemünde, St. Peter-Ording und – ganz neu –
auf Pellworm. Nur mit ihrem Engagement vor Ort können wir unsere Idee der
Lieblingsplätze erfolgreich umsetzen. Dafür an dieser Stelle ein großes Dankeschön.
Sicherlich habt ihr bereits gemerkt, wie locker und leger es bei uns zugeht. Denn
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eure Erholung. Mit Lieblingsplatz entdeckt ihr Regionen ganz neu – und euch
sicherlich auch. Im familiären Ambiente und zu fairen Preisen. Standards bekommt
ihr dabei von uns nicht, sondern immer und überall das individuelle Urlaubs-Feeling.
Das ist unser Anspruch, den wir Tag für Tag aufs Neue leben. Und wenn der Funke
auf euch überspringt, freut uns das sehr.
Heute, in unserem zweiten Lieblingsplatz-Magazin, wollen wir euch in den Winter
entführen. Und zeigen, wie vielfältig Urlaub in dieser Jahreszeit sein kann. Vom
Wintersport in den Tiroler Bergen oder im Harz bis zur winterlichen Stimmung an
Nord- und Ostsee. Von Action und Fun bis Entschleunigung und Entspannung. Von
„Servus“ bis „Moin“.
Übrigens: Ein ganz herzliches „Moin“ geht an unser neues Haus auf Pellworm:
Lieblingsplatz, mein Friesenhus. Hier im Magazin erfahrt ihr mehr über diese tolle
Insel und unser fünftes Hotel.
Seid ihr bereit für die kalte Jahreszeit? Wir sind es – und freuen uns auf euren Besuch.

Euer
Niels Battenfeld
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Volksbräuche mal anders

In der Lederhose wird gewedelt

Z

ugegeben: Skimode ist Geschmacksache. Aber kann das, was sich da am 14.
und 15. April 2018 auf den Pisten der Zillertal Arena abspielt, wirklich sein? Ja,
traut euren Augen ruhig, wenn ihr an diesen beiden Tagen auf der Skipiste von

Lederhosen und Dirndln überholt werdet. Denn die wissen, dass sie in dieser Aufmachung einen gratis Tagesskipass für die Zillertal Arena bekommen. Als Zugabe gibt’s
jede Menge Live Musik und Wedel Partys. Wir wünschen viel Spaß!

Tirol isch
lei oans

Überrascht eure Gastgeber und

Tirol und das Zillertal

James Bond trifft Geierwally

F

Ihr wollt einfach nur Fun mit Familie und
Freunden? 14 Rodelbahnen und 9 Naturund Kunsteislaufplätze mit absoluter

ilmleute haben allgemein ein sehr

Kosten kommt. Die sportlich Aktiven

Spaß-Garantie warten auf euch. Für alle, die

gutes Gespür für tolle Locations.

genauso wie diejenigen, die Ruhe und

den besonderen Kick brauchen: Eisklettern

Kein Wunder also, dass Tirol schon

Entspannung suchen.

an Eiswasserfällen, Paragleiten in einem der

seit vielen Jahrzehnten die beeindruckende

Ihr fahrt gerne Ski und Snowboard? Die

schönsten und größten Fluggebiete Europas,

traditionelle Tiroler Lied ange-

Kulisse für zahlreiche Hollywood- und

Zillertal Arena, das größte Skigebiet im

Snowtubing oder eine rasante Fahrt in der

stimmt wird. „Tirol isch lei oans“

TV-Produktionen ist. Egal ob James Bond

Zillertal mit 143 Pistenkilometern und 52

Alpenachterbahn „Arena Coaster“ – hier

beweist in jeder Zeile, wie sehr

in Spectre oder die erfolgreiche TV-Serie

modernen Liftanlagen, liegt direkt vor der

im Zillertal geht alles!

die Tiroler ihr Bundesland lieben.

„Der Bergdoktor“: Alle lieben die spekta-

Haustüre. Von der leichten und perfekt prä-

Und wenn ihr mal einfach nur abschalten

Den Text schrieb Sebastian

kuläre Bergwelt Tirols und das Zillertal,

parierten Piste bis zum absoluten Freeride-

und durchatmen wollt – das Zillertal bietet

Rieger, Kaplan in Heilig Kreuz,

Heimat unseres Hotels Lieblingsplatz,

Traum im jungfräulichen Pulverschnee – ab

euch über 400 Kilometer geräumte Wander-

im Jahr 1914. Die Melodie

mein Tirolerhof.

auf die Bretter und habt einfach nur Spaß!

wege durch das idyllische Winter-Wunder-

komponierte Vinzenz Goller.

Das Zillertal wird „Das größte Erlebnistal

Wer nicht auf die Abfahrt abfährt: Langlauf-

land. Ihr seht: Keiner muss, aber jeder

Den Liedtext findet ihr auf

der Welt“ genannt. Warum? Weil ihr,

Fans finden über 125 Loipenkilometer in

kann. Wie es ihm gefällt. Das ist perfekter

www.tirol-web.info

unsere Lieblingsplatz-Gäste, alle auf eure

verschiedenen Schwierigkeitsgraden.

Lieblingsplatz-Winterurlaub in Tirol.

singt einfach mit, wenn dieses
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Mein TirolerHof

Hier ist was los!
16.12.

Rise & Fall – Winteropening in Mayrhofen Ein Staffelwettbewerb, in dem 80 Teams in 4 Disziplinen gegen-

1.2.-1.3.

4.5.-6.5.

Arrangements

einander antreten: Skibergsteigen und Mountainbiken

Mit unseren attraktiven Feiertagsarrangements

(Rise), Paragleiten und Ski- oder Snowboardfahren (Fall).

könnt ihr stimmungsvolle Weihnachtsfeiertage

Das müsst ihr gesehen haben! Mehr dazu auf

und einen unvergesslichen Jahreswechsel

www.tirol.at/reisefuehrer/veranstaltungen/skiopenings

in Tirol erleben. Freut euch auf einen traditio-

16.12.-29.4. Zillertal Välley Rälley An 4 Wochenenden von Dezember

26.12.

Mein TirolerHof

nellen Weihnachtsabend mit Bescherung, ein
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Winterurlaub wie gemalt

Lieblingsplatz,
mein Tirolerhof
in Zell am Ziller

M

itten im idyllischen Ortskern

und Spezialitäten aus der Region. Für

von Zell am Ziller steht unser

besonders Ausgeschlafene gibt es wie im-

Hotel Lieblingsplatz, mein

mer bei Lieblingsplatz auch hier das Lang-

bis April gastiert die Snowboard Amateuer Serie in den

festliches 5-Gang-Menü oder das Silvester-

besten Snowparks des Zillertals. Kostenlose Coaching-

dinner mit Mitternachtssektbar unter freiem

Sessions, Gratis-Materialtests und Snowboard-Contests

Himmel. Superskipass, Willkommensgetränk,

Tirolerhof. Freundlich und herzlich ist die

schläferfrühstück bis mindestens 11 Uhr.

inklusive. Infos auf www.zillertal.at/tipps/veranstaltungen

tägliches Abendessen, Nutzung des Sauna- und

Begrüßung. So fühlt sich Urlaub an.

Direkt vor dem Hotel hält der Skibus, der

Stefani Skispringen in Mayrhofen Seid dabei, wenn

Fitnessbereichs und vieles mehr inklusive.

Genießt unsere modernen und liebevoll

euch in wenigen Minuten zur Zillertal-

sich die tollkühnen Springer beim Nachtskispringen von

Alle Infos und die attraktiven Preise findet ihr

eingerichteten Zimmer. Und macht mit uns

Arena bringt. Dank der zentralen Lage

der Schanzenanlage Dorf Haus in die Tiefe stürzen –

auf www.lieblingsplatz-tirolerhof.de/aktionen

eine Hotel-Entdeckungstour: Nach einem

sind auch alle Sehenswürdigkeiten von

atemberaubend! Infos auf www.mayrhofen.at/events/

erholsamen Schlaf geht es zum Früh-

Zell am Ziller in kurzer Zeit erreichbar. Und

Live Ski- und Feuershow in Hochfügen An fünf

stücksbüffet – mit erstklassigen Produkten

wenn ihr euch einfach mal nur verwöhnen

Hier machen es sich Skihasen und
Pistenrowdies gemütlich

Donnerstagen im Februar und März wird die sehens-

wollt? Unser kleine aber feine Wellness-

werte Hochfügen Nacht veranstaltet. Staunt über

Oase bietet Sauna und Dampfbad vom

Helikopter-Kunstflüge, Schanzensprünge mit dem Quad

Feinsten. Nach einem super-aktiven, total

und Skiakrobatik der Spitzenklasse. Mehr Infos gibt’s auf

lustigen oder vollkommen entspannten

www.hochfuegenski.com/events/eventkalender

Urlaubstag kommt jetzt die Belohnung:

Gauderfest in Zell am Ziller Österreichs größtes

Ein leckeres Abendessen in unserem à la

Lust auf noch mehr Zillertal?

Trachten- und Frühjahrsfest lockt jedes Jahr bis zu

Carte-Restaurant „Ox“. Und zum perfekten

Viele weitere Fotos und Informationen

30.000 Besucher nach Zell. Hier geht es herzlich und

Abschluss geht es in die hoteleigene Bar

online auf www.lieblingsplatz-tirolerhof.de

fröhlich zu, mit speziell gebrauten Festbieren, zahlrei-

„Das Bock“, wo neben Bier-Spezialitäten

chen musikalischen Veranstaltungen und dem traditi-

auch Hochprozentiges, Longdrinks und

Am liebsten gleich hin?

onellen „Ranggeln“. Alle Infos dazu bekommt ihr auf

alkoholfreie Köstlichkeiten angeboten

Die Zimmer-frei-Hotline erreicht ihr unter

www.zillertal.at/tipps/kultur-tradition

werden.

Tel. +43 5282 55 007
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07

Hahnenklee und der Oberharz

Goslar-App

Spontan,
überraschend und ein
bisschen verhext

N

atürlich kennt jeder von euch
den Harz. Wirklich? Gut, vom
Brocken, dem höchsten Berg des

Harzes, hat man schon in der Schule

J etzt kostenfrei runterladen – und schon

gehört. Und dass es hier viele wunderschöne

seid ihr immer auf dem neuesten

Wälder, Flüsse und Seen gibt, wisst ihr

Stand: tolle Wanderrouten, attraktive

sicherlich auch. Aber sonst?

Winterangebote und Ausflugsziele in

Wir klären euch auf. Denn in Sachen

der Region sowie jede Menge Hinter-

Urlaub und Freizeit kann der Oberharz

grund-Infos. Download: Goslar – Natur

richtig punkten: Zum Beispiel mit einem

erleben.

der tollsten Bikeparks Deutschlands in
Hahnenklee. Mit der Altstadt von Goslar,
die von der UNESCO zum Weltkulturerbe
ernannt wurde. Mit George Clooney, der

Jetzt wird’s musikalisch

Der Herr der Ringe

D

genau hier einen Film gedreht hat. Mit
dem Bocksberg, einer der Top-Adressen
für Wintersport im Harz. Natürlich mit
unserem Hotel Lieblingsplatz, mein Berghotel in Hahnenklee. Und mit vielen wei-

ass prominente Musiker wie Udo

teren Überraschungen, die euch ein ganz

Lindenberg, Clueso und Wolfgang

neues Bild vom Harz vermitteln werden.

Niedecken eine direkte Verbindung

Versprochen.

zu Hahnenklee und Goslar haben, ver-

Der besondere Pluspunkt: Hier wird es nie

danken wir dem Operettenkomponisten

hektisch oder ungemütlich. So unterhaltsam

Paul Lincke, der hier seinen Lebensabend

und abwechslungsreich habt ihr euch im

verbracht hat. Der nach ihm benannte

Urlaub bestimmt noch nicht entschleunigt.

Paul-Lincke-Ring wird seit 1955 an Musi-

Probiert es einfach mal aus!

ker verliehen, die sich besonders um die
deutschsprachige Unterhaltungsmusik
verdient gemacht haben.
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mein Berghotel

mein Berghotel
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Harz Prosit
Na, schon Pläne für Silvester? Wie wäre
es, den Jahreswechsel mal ganz (wo)
anders zu verbringen? Wir hätten da ein
tolles Arrangement für euch: 3 bezaubern-

Der Harzer von der Rolle
29.11.-30.12. Weihnachtsmarkt & Weihnachtswald in Goslar Na, duftet es

28.4.-1.5.

Prosecco und noch einiges mehr. Lasst es
also zu Silvester so richtig krachen – oder
feiert ganz gemütlich in unserer KaminLounge. Ihr habt die Wahl. Alle Infos und

markt gewählt. Lasst euch von der besonderen Atmosphäre dieses

den attraktiven Preis findet ihr auf

Weihnachtsmarktes verzaubern. Mehr Weihnachtsvorfreude gibt’s

www.lieblingsplatz-berghotel.de/aktionen

Konzert der New York Gospel Stars in Goslar Bereits zum 10. Mal
vorgetragen von den stimmgewaltigen New Yorker Künstlern.

3.2.-4.2.

schläferfrühstück an Neujahr, eine Flasche

Handelsblatt wurde er 2016 zu Deutschlands schönstem Weihnachts-

gibt es in der Frankenberger Kirche Gospel der Spitzenklasse,
1.2.-4.2.

stücksbuffet. Dazu das besondere Lang-

schon nach Zimt, Bratäpfeln und gebrannten Mandeln? Vom

auf www.weihnachtswald.de
29.1.

de Nächte im Oberharz inklusive Früh-

Winterfest in Hahnenklee Mit Wintermarkt, Live musik, Fackelab-

Auch Hexen sind herzlich willkommen

Lieblingsplatz,
mein Berghotel
in Hahnenklee

A

Tipp: Im Lieblingsplatz, mein Berghotel bieten wir Euch abends eine
zünftige Harzer Brotzeit an!

ber keine Sorge, Hexen und ihr Anhang buchen meist nur zur Walpurgisnacht
am 30. April und: die tun nix, die wollen nur fliegen. Alle anderen Gäste kommen
ins Hotel Lieblingsplatz, mein Berghotel, um sich mal so ganz aktiv zu entspannen.

Denn nirgendwo sonst könnt ihr Action und Entschleunigung so toll kombinieren wie

fahrt und Open-Air Ski Party feiert ganz Hahnenklee den Winter –

hier, mitten im wunderschönen, heilklimatischen Kurort Hahnenklee.

und ihr feiert mit. Alles Infos auf www.hahnenklee.de/veranstaltungen

Ihr wohnt in frisch renovierten und liebevoll gestalteten Zimmern, genießt das wundervolle

Oberharzer Schlittenhunde Adventure in Zellerfeld Wenn 60

Bergpanorama und alle anderen Annehmlichkeiten wie unser reichhaltiges Frühstück.

Schlittenhundegespanne mit ca. 400 Schlittenhunden im rasanten

Am ErlebnisBocksBerg, unserem Hausberg, könnt ihr euch nach Herzenslust austoben –

Tempo durch den verschneiten Oberharz rasen, müsst ihr einfach

bei jedem Wetter. Mit der Seilbahn geht’s beschaulich rauf – und mit Mountainbike, Ski,

dabei sein. Mehr zu diesem Event auf www.oberharz.de/winter

Snowboard oder dem Rodelschlitten rasant wieder runter. Wer es ruhiger angehehen

Ihr wollt noch mehr Oberharz?

Verhextes Wochenende und Walpurgnisnacht in Hahnenklee-

möchte genießt die vielen Wanderwege rund um Hahnenklee – zu Fuß, mit Fahrrad oder

Viele weitere Fotos und Informationen

Bockswiese Eines muss man den Hexen lassen – feiern können sie.

E-Bike. Ihr habt Lust auf Kultur? Dann besucht das Oberharzer Bergwerkmuseum oder

online auf www.lieblingsplatz-berghotel.de

Erlebt das ganze Spektakel an diesem Wochenende hautnah mit,

macht einen Ausflug zur Glashütte nach Clausthal-Zellerfeld. Es macht Spaß, den Harz

vom Walpurgismarkt über den großen Hexenumzug bis zur Walpurgis-

mal richtig zu entdecken.

Am liebsten gleich hin?

nacht und zum Erscheinen des Oberteufels. Ihr wollt euch jetzt

Abends entspannt ihr in der gemütlichen Kamin-Lounge, wo wir euch gerne kleine

Die Zimmer-frei-Hotline erreicht ihr unter

schon ein bisschen gruseln? www.hahnenklee.de/veranstaltungen

Abend-Gerichte servieren.

Tel. 05325 54 63 810
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Fotowettbewerb

UNSER Versprechen

11

Was alle Lieblingsplätze verbindet

Der Gewinner unseres Sommerwettbewerbs steht fest!

Ein Foto eingeschickt –
zwei Übernachtungen gewonnen!

W

Familiäre Herzlichkeit,
beste Lage und fairer Preis

W

ir nennen ein Hotel erst dann Lieblingsplatz, wenn es genau zu unserer

Ihr wollt auch vor und nach dem Urlaub

Marke passt und unsere Anforderungen erfüllt. Das Haus muss wunder-

immer auf dem neuesten Stand sein?

schön und markant sein, die Lage exzellent und die Führung familiär und

Dann meldet euch doch einfach hier

engagiert. Aber zum wirklichen Lieblingsplatz wird ein Hotel erst durch euch, unsere

für unseren Lieblingsplatz-Newsletter

Gäste und Freunde. Wenn ihr euch wohlfühlt und gerne wiederkommt. Wenn ihr in

an: newsletter@lieblingsplatz-hotels.de

as ist für Euch Urlaubsglück?

zeigt genau den Moment, in dem die

euren Lieblingsplätzen neue Urlaubsziele entdeckt. Und wenn ihr die Lieblingsplätze

Auf diese Frage hat uns Svea

innere Ruhe und vollkommene Zufrieden-

euren Freunden weiterempfehlt. Gründe dafür gibt es mehr als genug.

Aszmons ihr ganz persönli-

heit einkehren“, schreibt uns die glück-

ches Urlaubsglück-Foto geschickt – und

liche Gewinnerin, für die auch ein kurzer

Wo der Gast ganz schnell zum Insider wird

damit 2 Übernachtungen im Lieblingsplatz

Moment wie dieser Urlaub vom Alltag

Weil wir untereinander und mit unseren Urlaubsregionen gut

Hotel ihrer Wahl gewonnen. „Das Bild

bedeutet. Wir gratulieren!

vernetzt sind, bekommen wir alle wichtigen Informationen aus
erster Hand. Vorteil für euch: Aktuelle Tipps und Insider-Wissen
machen euren Urlaub im Lieblingsplatz rundum perfekt.
Direkt gebucht – direkt gespart
Sichert euch am besten gleich alle Preisvorteile und bucht euren
Urlaub direkt bei uns – telefonisch unter +49 4863 95 89 325
oder online auf www.lieblingsplatz-hotels.de. Denn nur hier gibt’s
neben fairen Preisen unsere tollen Aktionen wie 3 = 2 (3 Nächte
verreisen, nur 2 bezahlen) oder den einmaligen LieblingsplatzFreundschaftspreis.
Die neue Frühstücks-Freiheit genießen
Endlich mal richtig ausschlafen im Urlaub, darauf freuen wir
uns doch alle. Und genau aus diesem Grund bieten wir unseren
Gästen in allen Lieblingsplätzen unser frisches und reichhaltiges
Frühstück bis mindestens 11 Uhr an. Schließlich sollt ihr euch
erholen, und zwar von Anfang an.
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MEIN FRIESENHUS

MEIN FRIESENHUS

Skat ist Trumpf im Watt
A uf Pellworm gibt es eine spezielle
Skat-Kultur. Besonders während der
Wintermonate spielen viele Einwohner
der Insel Skat – und freuen sich

13

Pellworm – grüne Insel mitten im Watt

Einfach abschalten

S

chon der Weg über das nordfriesische Wattenmeer ist
Urlaub pur. Vorbei an den Seehundbänken bringt uns das
Fährschiff von Nordstrand aus auf diese zauberhafte Insel.

Wir steigen aus – und atmen durch. Die salzhaltige und klare

über Mitspieler, die zünftig dreschen

Luft, die Möwen über uns, der rot-weiß gestreifte Leuchtturm –

können.

so geht Nordsee-Urlaub. Wie im Bilderbuch? Besser!
Ihr wollt dieses einmalige Feeling? Nichts leichter als das. Denn
Pellworm ist die Heimat unserer Neuerwerbung: Lieblingsplatz,
mein Friesenhus. Von hier aus entdeckt ihr eine besondere Insel.
Mit ganz viel Ruhe. Und ganz viel Sonne – auch im Winter. Genießt die unberührte Natur oder lasst euch von der spannenden

Facebook-Weltmeister

Der Hafen-Pub
ist Nummer 1

W

Geschichte Pellworms in den Bann ziehen. Als Nordseeheilbad
bietet sich die Insel natürlich auch perfekt für eine Kur an. Und denkt
dran: Auf Pellworm grüßt man sich mit „Moin“ – von morgens
bis abends.
Wie wäre es mit einem Spaziergang auf dem Meeresgrund?
Ihr seid ja schließlich mitten im Weltnaturerbe und Nationalpark
Wattenmeer, da gehört eine Wattwanderung einfach dazu.

er hätte das gedacht: Das

Und wenn ihr mal keine Lust zum Wandern habt: schwingt euch

meist-gelikte Restaurant der

aufs Fahrrad oder schnallt eure Inlineskates an. Die ganz Harten

Welt ist der Hafen-Pub auf

gehen auf Pellworm zum Windsurfen auf die Nordsee – zu jeder

Pellworm. Die mehr als 180.000 Likes

Jahreszeit ein garantiert erfrischendes Erlebnis.

verdankt das Restaurant einem zufälligen

Alle Gäste und Besucher merken schnell – hier auf Pellworm

Telefonat mit TV-Total-Moderator Stefan

weht ein besonderer Urlaubswind. Also lasst den Alltag und das

Raab. Am besten, ihr lasst euch diese

Festland hinter euch und genießt ein ganz neues Urlaubsgefühl.

verrückte Geschichte von Inhaber Arno

Es lohnt sich.

Thomsen selbst erzählen.
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MEIN FRIESENHUS

Watt ist los auf der Insel?

MEIN FRIESENHUS

15

Ja,ich will

E s liegt sicher nicht nur an den 140
Stufen, wenn das Herz schneller
schlägt. Eine Hochzeit auf dem
Leuchtturm von Pellworm macht
den schönsten Tag im Leben noch
unvergesslicher. Bereits über 4000
Paare haben sich zum Ja-Wort in
40 Metern Höhe entschieden, mit
atemberaubendem Blick über die
Insel und das Wattenmeer. Seid ihr
die nächsten? Unsere Gastgeberin
4.11

„The Burning Hell“ auf Pellworm Beim Konzert der ganz besonderen Art

im Lieblingsplatz, mein Friesenhus

glänzen die drei Musiker aus Kanada im Schipperhus mit einer spannenden

berät euch gerne.

Mischung aus Folk, Indie-Rock, Reggae und Calypso. Die Insel rockt – und
ihr rockt mit!
13.11.

Theater op platt Wenn ihr mal nur Bahnhof verstehen wollt: Im Kirchspielskrug Zur Alten Kirche gibt es eine plattdeutsche Theateraufführung
der Theodorspeeler von de Fresenvereen. Kiek mol in!

20.2.-22.2. Biiketage und Biikebrennen Biike ist nordfriesisch und bedeutet „Bake“

Lieblingsplatz,
mein Friesenhus auf Pellworm

U

„Atlantis der Nordsee“, deren Reste bis
heute um Pellworm herum im Wattenmeer gefunden werden.
Müde Entdecker und ausgepowerte

nter unserem Reetdach wohnt

sein individuelles Urlaubserlebnis findet.

Frischluft-Fans entspannen sich nach

und schläft es sich besonders gut.

Vom entspannten Deichspaziergang über

einem ausgiebigen und erfolgreichen Ur-

Die modernen und stilvoll einge-

ausgedehnte Fahrradtouren bis zur Besichti-

laubstag in der hauseigenen Sauna. Und

richteten Zimmer im Hotel Lieblingsplatz,

gung der Pellwormer Sehenswürdigkeiten –

belohnen sich abends mit einem leckeren

An den Biiketagen wird dieser Brauch gefeiert, unter anderem mit dem klas-

mein Friesenhus, bieten euch allen Komfort

die Insel bietet auf jedem Quadratmeter

Menü in unserem Restaurant.

sischen Grünkohlessen. Und am 21.2. trifft sich beim Biikebrennen die ganze

und überwältigende Aussichten. Wollt ihr

Interessantes und Überraschendes.

Insel, um dem Winter tschüss zu sagen. Und um den einen oder andere Köm

lieber den Leuchtturm oder die Schafe auf

So stammt das Wahrzeichen Pellworms,

Lust auf mehr Pellworm?

zu genießen. Na denn: Prost!

dem Deich sehen? Ihr habt die Wahl.

die Alte Kirche St. Salvator, schon aus dem

Alle Infos und viele Fotos gibt’s auf www.

Infos auf www.pellworm.de/pellworm-erleben/veranstaltungen

Nach einem gewohnt frischen, reichhaltigen

11. Jahrhundert – und ist damit älter als

lieblingsplatz-friesenhus.de

Pellwormer Osterwiese Schon mal Ostern im Wattenmeer gefeiert? Hier

und regionaltypischen Frühstück geht es

die Insel selbst, die erst 1634 durch eine

auf Pellworm trifft sich alles, was Rang und Löffel hat. Höhepunkt ist das große

dann gestärkt auf Entdeckungstour. Die

große Sturmflut entstanden ist. Im Rung-

Euch hat das Inselfieber gepackt?

Ostereiersuchen am 31.3. mit 10.000 Ostereiern – da bleibt kein Körbchen leer.

fängt schon direkt vor der Haustüre an

holtmuseum erfahrt ihr alles über die

Die Zimmer-frei-Hotline erreicht ihr unter

Mehr Oster-Feeling auf www.pellworm.de/pellworm-erleben/veranstaltungen

und führt euch über eine Insel, auf der jeder

sagenumwobene Siedlung Rungholt, das

Tel. 04844 99 04 90

bzw. „Feuerzeichen“. Schon vor 2000 Jahren wurden so die bösen Geister
vertrieben. Später hat man damit an der Küste die Walfänger verabschiedet.

26.3.-6.4.

Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ein Erlebnis
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TRavemünde

Travemünde

Meine Strandperle

Meine Strandperle
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Travemünde und die Ostsee

Morden
imNorden
Wenn hier mal jemand „Mörder, zu Hilfe!“
ruft, dann seid ihr höchstwahrscheinlich

„Die winterlichen
Träume des Meeres“
Genau das Richtige. Für Genießer. Für Tagträumer.
Für Weitblicker. Für euch.

T

homas Mann möge uns verzeihen,

schönste Tochter“ liegt direkt an der Ost-

dass wir seinen Romanhelden

see und führt uns mit ihrer klassischen

Tonio Kröger so zitieren, wie es zur

Bäderarchitektur auf eine romantische

Jahreszeit passt. Wenn wir Travemünde

Zeitreise ins 19. Jahrhundert zurück.

mitten in die Dreharbeiten zu einem neuen

sehen, verstehen wir nur zu gut, war-

In bester Lage, direkt am Ostseestrand,

TV-Krimi geraten. Travemünde und Lübeck

um einer der bedeutendsten deutschen

liegt auch heute noch eine bezaubernde

sind beliebte Drehorte für Serien wie „Nord

Schriftsteller eine so innige Beziehung zu

kleine Strandvilla aus jener Zeit: unser Hotel

bei Nordwest“ mit Hinnerk Schönemann und

diesem Ostseeheilbad hatte. „Lübecks

& Restaurant Lieblingsplatz, meine Strand-

„Morden im Norden“ mit Sven Martinek in

perle. Zusammen mit den benachbarten

den Hauptrollen. Vielleicht entdeckt ihr ja im

Gebäuden bildet sie ein unvergleichliches

Urlaub ein paar der Original-Schauplätze?

Ensemble, das den Charakter und Charme
von Travemünde unverkennbar mitprägt.
Große Fährschiffe und kleine Yachten
ziehen nur wenige Meter entfernt wie in
einer Parade an uns vorbei. Wir spüren so-

Driven, chippen und putten am Meer

Abschlag mit
Ostsee-Panorama

N

fort – Travemünde ist lebendig und voller
positiver Energie. Der Hauch der großen
weiten Welt umweht uns auf Schritt und
Tritt: beim Stadtbummel durch Altstadt
und Fischereihafen, beim Schaulaufen auf
der Strandpromenade, beim Blick über
den Hafen auf die Ostsee.

a, wie steht es mit eurem Handicap? Der Lübeck-Travemünder Golf-Klub ist

Travemünde ist die ideale Verbindung

einer der ältesten Deutschlands und bietet mit dem „Golfplatz am Meer“

von Tradition und Moderne, von Kunst

die besten Voraussetzungen, das Handicap zu verbessern. Denn mit Blick

und Kultur, von geschäftigem Treiben und

auf die Ostsee wird euch so mancher Schlag garantiert besser gelingen. Mehr Infos

gemütlichem Dahintreiben. Ein Traum,

zur fantastischen 27-Loch-Anlage findet ihr auf www.ltgk.de

den ihr mit eurem Lieblingsplatz jederzeit
leben könnt.
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TRavemünde

Travemünde

Meine Strandperle

Meine Strandperle

So charmant kann Urlaub am Meer sein

Wenn die
Ostsee feiert
24.12

Lieblingsplatz, meine Strandperle
in Travemünde

Heiligabend am Alten Leuchtturm in Trave-

W

münde Mit einem leckeren Glühwein in der
Hand wartet ihr gespannt auf den Weihnachtsmann, der mit der Kutsche zum Leuchtturm

as unsere Strandperle – ein

Ihr habt Appetit auf Travemünde bekommen?

architektonisches Schmuck-

Alle Infos und viele Bilder gibt es hier:

stück – von außen verspricht,

www.lieblingsplatz-strandperle.de

wird innen sogar noch übertroffen. Jedes

kommt. Bei weihnachtlicher Trompetenmusik
der Musikschule Lübeck kommt ihr ganz

der 11 Zimmer ist individuell gestaltet.

Ihr wollt am liebsten gleich an die Ostsee?

schnell in den Christmas-Groove. Mehr vom

Natürlich immer mit viel Liebe und mariti-

Die Zimmer-frei-Hotline erreicht ihr unter Tel.:

Weihnachtsmann gibt es auf

mem Flair. Schließlich sollt ihr von Anfang

04502 88 89 707

www.travemuende-tourismus.de/nc/veranstaltungen

an das stilvolle Bäder-Ambiente spüren,

25.12.-1.1. Neujahrsgarten mit großem Silvesterfeuer-

das so typisch für Travemünde ist. Beim

werk in Travemünde Unter dem Motto „Winter-

Blick aus dem Fenster fühlt ihr euch wie

zauber am Meer“ wird der Brügmanngarten zu

ein Großreeder, der mit Stolz seine Flotte

einer weihnachtlichen Fest-Location. Ihr feiert in

im Hafen begutachtet. Und nach dem aus-

stilvoller Atmosphäre die letzten Tage des Jahres
und genießt von diesem Logenplatz aus die 3
spektakulären Silvester-Feuerwerke. Ihr könnt
das neue Jahr kaum erwarten? Infos gibt es auf
www.travemuende-tourismus.de/nc/veranstaltungen

Perfekt für
jeden Anlass

gedehnten und reichhaltigen Frühstück mit
frischen Spezialitäten aus der Region seid
ihr bereit für euren ersten Urlaubstag in
Travemünde. Vielleicht führt er euch in die
bezaubernde Altstadt, wo ihr neben dem
Sightseeing auch stilvoll shoppen könnt.
Am Fischereihafen herrscht reges Treiben,

Ihr sucht noch eine besondere Location für eure Hochzeit, einen

wenn die Fischkutter von großer Fahrt

Geburtstag oder die Firmen-Veranstaltung? Ihr habt sie gefunden.

wieder zurückkommen. Und das Umland

Mit der Kombination von Hotel und Restaurant kann unser Lieb-

von Travemünde bietet viele lohnende

lingsplatz, meine Strandperle, zum Ort für einen unvergesslichen

Ausflugsziele. Euren perfekten Tag in Trave-

Event werden. Stilvoll feiern und wohnen in der Strandvilla direkt

münde beschließt ihr mit einem Dinner in

am Wasser – was will man mehr? Unser Service-Team wird alles

unserem hauseigenen Restaurant. Unser

gerne nach euren Wünschen organisieren. Und hat sicherlich noch

Küchenteam verwöhnt euch getreu unserer

jede Menge kreativer Ideen für die Ausgestaltung eures Events.

Philosophie „Frisch gefischt, regional eingekauft und mit Leidenschaft zubereitet“.

19

20

St. Peter-Ording

St. Peter-Ording
Mein Strandhotel

Mein Strandhotel

Rüm hart, klaar kiming*

Mit 100 km/h über den Strand

Wo selbst die Nordsee gerne Urlaub macht

Dreiräder für
Erwachsene

S

21
03

D

trandsegeln kann man nicht be-

as Nordseeheilbad St. Peter-

die bei klarer Luft und bestem Seeklima

platz, mein Strandhotel. Zentral gelegen

Ording – liebevoll SPO abgekürzt

einfach nur mal richtig durchatmen möchten.

und doch nur wenige Schritte vom Meer

– ist kein normaler Urlaubsort,

Aber was macht St. Peter-Ording denn

entfernt. Mit unserem Team, das mit

sondern ein Phänomen. Wie kaum eine

nun so besonders? Fragen wir die Gäste,

ganzem Herzen für euch da ist. Wenn ihr

schreiben – man muss es einfach

zweite Destination an der Nordseeküste

bekommen wir Antworten wie: „Der rie-

hier seid merkt ihr schnell, dass St. Peter-

mal gemacht haben. Das Tempo

hat diese kleine Stadt an der See eine

sige Sandstrand.“, „Der unendlich weite

Ording gerade in der kalten Jahreszeit

atemberaubend, die Liegeposition nur

ganz besondere Anziehungskraft. Auf Ur-

Blick.“, „Die langen Spaziergänge entlang

besonders reizvoll ist. Und egal, ob die

wenige Zentimeter über dem Sand, im

lauber jeden Alters, die das pure Nordsee-

der Dünen und Salzwiesen.“, „Die wirklich

Sonne scheint oder wir bestes Schietwet-

Gesicht die salzige Gischt und der Rest

Feeling suchen und es am 12 Kilometer

einmaligen Pfahlbauten direkt im Watten-

ter haben: dieser Urlaub wird zur unver-

vom Körper pitschnass – das soll wirklich

langen und bis zu 2 Kilometer breiten

meer.“, „Die Dünentherme mit ihren tollen

gesslichen Auszeit vom Alltag.

Spaß machen.

Sandstrand finden. Auf Kite- und Windsur-

Wellness- und Beauty-Angeboten.“

fer, die in der Brandung und bei kräftigem

Vielleicht ist es ja die Tatsache, dass hier

Wind ihr ganz persönliches

jeder seinen Lieblingsplatz findet. So wie

Paradies gefunden haben. Auf Menschen,

ihr im Ortsteil Bad unser Hotel Lieblings-

Bei diesem Rennen gibt es nur Gewinner

Die Giftbude
Weil es dort „wat gift“ (etwas gibt)
wurde der 1911 errichtete erste Pfahlbau am Strand von St. Peter-Ording
auch „Giftbude“ genannt. Und da
wohl Cognac damals zu den Verkaufsschlagern gehörte, war das mit dem
„Gift“ gar nicht so weit hergeholt.

* der Leitspruch der Friesen:
„Großes Herz, klarer Horizont“
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St. Peter-Ording
Mein Strandhotel

Winterevents in SPO
6.12.

Ankommen – verlieben – bleiben

Nikolaustauchen im Multimar Wattforum Hier werden mal die Fische
beschert – vom Nikolaus persönlich. Der taucht ins Großaquarium ab
und füttert Hummer, Rochen & Co. mit Leckerbissen – und ihr seid live
dabei. Infos zum nassen Vergnügen auf www.multimar-wattforum.de

15.- 17.12. Winterdorf und Weihnachtsmarkt Klein aber fein, das ist die Devise
dieser Veranstaltung im Jugenderholungsdorf. Mit weihnachtlichen
Leckereien, vielen Weihnachtshütten und der passenden Live-Musik.
Wer schon mal Weihnachtsluft schnuppern will:
www.st-peter-ording.de/vor-ort/veranstaltungen
31.12.

21.2.

Silvesterlauf und Silvesterfeuerwerk Schon mittags startet der traditionelle Silvesterlauf an der Erlebnis-Promenade für die

Lieblingsplatz,
mein Strandhotel in
St. Peter-Ording

I

hr werdet von Anfang an begeistert
sein. Denn die Lage unseres Hotels
Lieblingplatz, mein Strandhotel, ist op-

timal. Wer will, ist schnell am Strand oder

Altersklassen von 0 bis 70 Jahre. Ab 21 Uhr geht die Countdownparty los – mit dem Feuerwerk als furioses Finale. Mehr

besucht eines der vielen Restaurants und

dazu auf www.st-peter-ording.de/vor-ort/veranstaltungen

Geschäfte des Kurortes St. Peter-Ording.

Und da gilt das Motto: „Was ihr wollt“.

rad und entdeckt die reizvolle Halbinsel

Biikebrennen Mit diesem traditionellen norddeutschen Brauch wurden früher die Walfänger verabschiedet. Heute werden

Unser parkähnlicher Garten mit altem

Denn St. Peter-Ording ist so vielseitig

Eiderstedt. Und wenn das Schietwetter

die großen Feuer angezündet, um dem Winter adieu zu sagen – und um kräftig zu feiern. Mehr zum Biikebrennen auf

Baumbestand macht die Idylle perfekt – so

wie ihr. Die Einfach-mal-bummeln-Geher

mal richtig zuschlägt, gibt es in den zahl-

www.st-peter-ording.de/vor-ort/veranstaltungen

lässt sich jeder Tag aufs Neue genießen.

finden viele hübsche und originelle Läden,

reichen Museen und Ausstellungen der

Ihr wohnt komfortabel in unseren gemüt-

Bistros und Restaurants ganz in der Nähe.

Region viel Interessantes und Wissens-

lichen Zimmern, von denen einige über

Die Frischluft-Fanatiker sind am Strand

wertes zu entdecken.

eine eigene Terrasse verfügen. Nach einem

und genießen das stundenlage Wandern

Am Nachmittag servieren wir euch le-

ausgewogenen und reichhaltigen Früh-

entlang der Dünen und Salzwiesen. Die

ckeren Kaffee & Kuchen und in unserem

stück – für Langschläfer natürlich bis min-

sportlich Aktiven zieht es mit Kite oder

Loungebereich könnt ihr euch ausserdem

destens 11 Uhr – freut ihr euch auf einen

Surfbrett hinaus auf die stürmische Nord-

mit Snacks versorgen. Willkommen im

neuen Urlaubstag an der Nordseeküste.

see. Oder ihr schwingt euch aufs Fahr-

Nordsee-Himmel!

Sauna mit Meerblick
So schön habt ihr noch nie sauniert: inmitten der Dünen und

Heiß auf die kalte Jahreszeit in

mit Blick auf die Nordsee. Ihr wollt lieber hoch hinaus? In der

St. Peter-Ording?

Pfahlbau-Sauna erlebt ihr den Sonnenuntergang beim Kamin-

Alle Infos und viele Bilder gibt es hier:

feuer in luftiger Höhe. Doch die Dünentherme bietet noch

www.lieblingsplatz-strandhotel.de

viel mehr: Dampfbad, Meerwasser-Erlebnisbad (geschlossen
vom 27.11.-15.12.2017), Beauty & Wellness, Gesundheit &

Ihr wollt gleich an die Nordsee?

Kur. Alles über das Rundum-Verwöhnprogramm auf

Die Zimmer-frei-Hotline erreicht ihr unter

www.st-peter-ording.de/duenentherme

Tel. +49 (0) 4863 - 95 89 325
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News

neue Projkte

Echt

Wir wachsen – mit und für euch

Wir sind da, wo Urlaub ist.
Mit vielen neuen Projekten.

E

Urlaub bei Freunden

s tut sich gerade viel. Denn wir sind ständig unterwegs, um für euch die besten
Urlaubs-Locations zu finden. Werft mit uns einen Blick auf neue Lieblingsplätze und
Projekte: LP Hostels, Ferienapartments, Lodges. Entdeckt trendige Urlaubsziele,

neue Freunde – und die vielen Möglichkeiten mit Lieblingsplatz.

Mit LP Hostels genau da sein,

Es geht los!

wo es abgeht

Vom Bett direkt aufs Bike oder Brett

Wir stellen vor: LP Hostels, die junge

Das erste LP Hostel in Hahneklee hat

wilde Submarke von Lieblingsplatz. Mit

den direkten Anschluss an die Piste.

Locations, die euch mitten rein ins Ver-

Ihr wohnt in der Seilbahn-Talstation am

gnügen bringen. Ihr übernachtet mega-

Bocksberg. Gleich unter euch der Bike-

günstig in modernen, sauberen Zimmern

shop Hahnenklee und über euch die

mit eigenem Bad. Und zwar genau dort,

tollsten Abfahrten mit Bike oder Brett.

wo die Action ist.

Mehr mittendrin geht einfach nicht. Am
besten gleich buchen! Mehr Infos auf

Lieblingsplatz bald auf Rügen

www.lp-hostels.de

Naturerlebnis total – das bekommt ihr in
Bohlendorf bei Wiek auf Rügen. Hier ent-

Apartments und Ferienhäuser

steht auf über 80 Hektar Land ein einzig-

Überall da, wo Ihr einen Lieblingsplatz

artiger Lieblingsplatz mit Lodge-Charakter.

findet, werden wir euch in Zukunft auch

20 Zimmer im ältesten Herrenhaus

andere tolle Wohnmöglichkeiten an-

Rügens und 9 stilecht eingerichtete Apart-

bieten: zum Beispiel Apartments und

ments – und luxuriöse Zelte mitten in der

Ferienhäuser. Freut euch mit uns auf

Natur. Wandern, biken, reiten, angeln,

noch mehr Freiheit im Urlaub!

Wassersport oder einfach nur Wellness –
ihr erlebt Rügen wie nie zuvor. Wieder mal
eine ganz besondere Art, euren Urlaub
zum Lieblingsplatz zu machen.
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Bis bald!

Lieblingsplatz,
mein Friesenhus
Kaydeich 17
25849 Pellworm
Tel.: +49 (0)4844 990 490
willkommen@lieblingsplatz-friesenhus.de
www.lieblingsplatz-friesenhus.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

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 Berghotel
Steigerstieg 1
38644 Goslar Hahnenklee-Bockswiese
Tel.: +49 (0)5325 54 63 810
willkommen@lieblingsplatz-berghotel.de
www.lieblingsplatz-berghotel.de

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

Lieblingsplatz Hotels und restaurants
www.lieblingsplatz-hotels.de

