




Mittendrin.  
In einer 
anderen 
Welt.

LIEBE GÄSTE.

Seit Januar 2022 gehen wir als indi- 
viduelle, unabhängige, starke Marke  
unseren eigenen Weg. Das Team ist 
nahezu das Gleiche geblieben und  
damit auch die Seele des Strandhotels. 

Wir erneuern uns hier und da, nicht um 
irgendwelchen Trends zu entsprechen, 
sondern weil wir zugehört haben, un- 
seren Gästen und unseren Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeitern.

Wir sind ein reines Resort- und Urlaubs-
hotel. Wir haben keine Tagungsräume 
oder Busparkplätze. Wir verwöhnen 
unsere individuellen Gäste mit unserer 
Markenpersönlichkeit, die geprägt ist von 
Attributen wie unaufgeregt / understated, 
slow / happy, privat / menschlich und 
individuell / persönlich.

Wir laufen lieber, statt zu rennen und 
genießen lieber mal den Moment, statt 
jeden zu nutzen. Wir freuen uns sehr, 
wenn Sie es genau so empfinden und 
fühlen, wenn Sie bei uns sind.

Wir sehen uns im Strandhotel Zingst – 
vielleicht bald Ihr neues Lieblingshotel.

Ihr Kai Harmsen &  
das gesamte Strandhotel Team



Ihr Hotel in Zingst. 
Ihr Resort an der 
Ostsee.
Herzklopfen im sanften Takt der Meeres- 
wellen, salzige Luft auf der weichen 
Haut, lebendige Natur in kraftvoller Stille: 
Sie sind angekommen – bei sich und 
in unserem Resort im Ostseeheilbad 
Zingst. Wir haben einen Ort geschaffen, 
an dem Sie vollkommen eintauchen 
können – in den Genuss, ins Leben,  
in jeden einzelnen Moment.

Herzlich willkommen im  
Strandhotel Zingst!

    URLAUB AN DER OSTSEE:  
Wir sind hier – direkt an der Seebrücke  
Zingst, im naturbelassenen Nationalpark,  
zwischen Ostsee und Bodden.

  WELLNESS AN DER OSTSEE:  
Wir verwöhnen Sie – mit einer Auszeit,  
mit vitalisierenden Spa-Behandlungen,  
mit wohltuender Ruhe in unserer Sauna-  
und Poollandschaft.

  HOTEL AN DER OSTSEE:  
Wir laden Sie ein – auf erholsame  
Nächte in unseren großzügigen  
Zimmern und Suiten, in Ihren ganz  
persönlichen Rückzugsort.

  RESTAURANT AN DER OSTSEE:  
Wir zeigen Ihnen, wie der Norden  
schmeckt – mit Spezialitäten aus der  
Region Fischland-Darß-Zingst und  
Köstlichkeiten frisch aus dem Meer.



„Angekommen“ 

Wer das Strandhotel Zingst  
erreicht, der ist angekommen.  
Wir sind keine Durchgangs- 
station, liegen nicht auf der  
Strecke, wir sind dort wo das  
Land endet und das Leben  
beginnt. Wir sind das Ziel nicht  
der Weg, wer bei uns ist, ist  
auch bei sich, will vielleicht  
nie wieder weg.



Unsere Zimmer:  
Ihr persönlicher Rückzugsort.





„Mittenmang“ 

Auch wenn wir am äußersten Ende des 
Darß sind – das Beste kommt ja bekannt-
lich immer am Schluss –, so sind wir doch 
mittendrin: zwischen Ostsee und Bodden, 
im Nationalpark, direkt an der Seebrücke, 
im Herzen des Ortes, nicht nur geogra-
fisch, und vor allem: mitten im Leben.



Der Zingster Veranstaltungskalender bietet 
an 365 Tagen im Jahr viele Highlights.



An der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns liegt die Halbinsel  
Fischland-Darß-Zingst, die zu einem Großteil aus dem urwüchsigen  
Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft besteht. Wind und  
Wellen formen die einzigartige Küste, die aus weißem weichen Sand, 
aber auch aus schroffer Steilküste besteht. Viel Nähe zur Natur,  
Orte die ihre Traditionen pflegen, maritimes Flair, einzigartige Natur-
schauspiele wie die Hirschbrunft und die Kranichrast aber auch eine  
entschleunigende Atmosphäre locken die Gäste in die Region.

Fischland-
Darß-Zingst.

JAHRESHIGHLIGHTS IN ZINGST:

 Ende März: Lichtertanz der Elemente
 Anfang Juni: Umweltfotofestival »horizonte zingst«
 Pfingsten: Jazz- und Bluestage
 Mitte Juni: Hafenfest mit Zingster Zeesbootregatta
 Anfang Oktober: Nationalparktage
 Ende Oktober: Familienherbstfest „De Harvst“



   Radtour zum Pramort: Die östliche Spitze der Halbinsel ist auf 
einem gut ausgebauten Radweg erreichbar und lockt am Ziel 
mit einem Blick auf unberührte Natur. Tipp zum Tipp: Unbedingt 
auch einen Abstecher zur Hohen Düne machen. Der Blick auf 
den naturbelassenen Strand und die Dünen in der Kernzone  
des Nationalparks sind atemberaubend. 

  Ortsführung in Zingst: Ob geführt oder auf eigene Faust – es 
gibt in Zingst viel zu entdecken: Museumshof, Max Hünten Haus, 
Martha-Mueller-Grählert-Park, Hafen, Seebrücke, Kurhaus.

  Weststrand und Darßer Ort: Beide Orte liegen an der West-
küste der Halbinsel und mitten im Nationalpark. Am Darßer Ort 
befindet sich auch der gleichnamige Leuchtturm, von dem man 
einen einzigartigen Blick über den Darßwald und die Dünenland-
schaft hat. Der Weststrand ist komplett naturbelassen und zählt 
zu den schönsten Stränden der Welt.

  Künstlerkolonie Ahrenshoop: Wer erstklassige Kunst und 
Kultur sucht, für den lohnt sich ein Abstecher nach Ahrenshoop. 
Der Ort besticht durch eine besondere Atmosphäre mit seinem 
Kunstmuseum und zahlreichen Galerien.

   Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten: Hier kommen die Freunde 
des Gold des Meeres voll auf ihre Kosten. In Ribnitz befindet 
sich das Deutsche Bernsteinmuseum mit allem Wissenswerten 
zum Thema Bernstein. In Damgarten ist die Bernstein Schau- 
manufaktur. Hier wird gezeigt, wie der vielseitige Bernstein-
schmuck entseht.

  Zeesbootfahren: Wenn die alten Zeesboote aus Holz mit ihren 
rotbraunen Segeln über den Bodden gleiten, ist das ein beson-
deres Erlebnis. Noch besonderer ist es, in einem der Boote mit-
zusegeln – wird in allen Boddenhäfen angeboten, auch in Zingst 
sind Fahrten mit der „Dorothea“ möglich.

Zingst hat sich von einem ehemaligen Seefahrerdorf zu einem 
Ostseeheilbad mit modernem Charme entwickelt. Gäste können 
nicht nur die Natur des Nationalparks entdecken, sondern auch 
ein breit gefächertes kulinarisches und kulturelles Angebot. Das 
kulturelle Highlight in Zingst ist die Fotografie. An 365 Tagen im 
Jahr werden spannende Ausstellungen gezeigt, finden interessante 
Workshops und Exkursionen statt. Dazu können sich die Gäste im 
Max Hünten Haus die neueste Kameratechnik ausleihen.

AUSFLUGSTIPPS

OSTSEEHEILBAD ZINGST



„Nordisch by Nature“ 

Wir sind hoch im Norden und die meisten von 
uns sind von hier, wir finden, das ist auch gut 
so. Wir sind geradeheraus und ehrlich, müssen 
nicht mit allem polarisieren, sind nicht edgy aber 
an de Kant. Von Geburt an den weiten Horizont 
vor Augen und im Geist, tragen wir unser Herz 
nicht gleich auf der Zunge aber stets am rechten 
Fleck.







„In guter Gesellschaft“ 

Wir sind individuell, selbstbewusst und autark, wissen aber  
auch, dass man gemeinsam stärker ist, wir legen Wert auf  
gute Gesellschaft. Wir sind ein eingeschweißtes Team und  
sind fest verwurzelt in unserer Nachbarschaft. Viele unserer 
Gäste kommen immer wieder, spüren, hier stimmt die Chemie, 
andere würden sie Stammgäste nennen, wir sagen Freunde  
für‘s Leben.



Wir pflegen  
unsere  
Freundschaften.

    IHRE VORTEILE, DIE SIE SCHON  
ZU HAUSE NUTZEN KÖNNEN:  
10 % Preisvorteil bei Buchung des Bestpreises  
inkl. volle Flexibilität, denn Sie können Ihre Reise  
bis 7 Tage vor Anreise kostenfrei stornieren. 20 % 
Frühbucher-Preisvorteil bei einer Buchung 90 Tage  
vor Anreise. Exklusive Empfehlungen und neueste  
Angebote schon vor allen anderen aus der OYSTER- 
Post erfahren.

  IHRE VORTEILE VOR ORT IN ZINGST: 
Regionale Köstlichkeiten zum Probieren bei Ankunft 
auf dem Zimmer. Einzigartige Geschenke aus dem 
OYSTER Club – lassen Sie sich überraschen!

  UNSER WILLKOMMENSGESCHENK  
FÜR SIE:   
Bei Ihrem ersten Aufenthalt als Mitglied im OYSTER 
Club erhalten Sie einen Reiseführer für die Halbinsel 
Fischland-Darß-Zingst und unseren Begrüßungs- 
cocktail in der Oyster Bar.

Aus Übernachtungen werden Erlebnisse, 
aus Gästen werden Freunde: Als Mitglied 
unseres OYSTER Clubs genießen Sie viele 
Vorzüge und Extraleistungen für einen ein-
zigartigen Urlaub im Strandhotel Zingst.







„Reines Vergnügen“ 

Bei aller Liebe zu weiten Horizonten und  
bei allem Respekt vor anderen Meinungen  
sind wir in einem stur: Ein Urlaubshotel ist  
zum Verwöhnen da. Die Großzügigkeit unseres  
Hauses, die zauberhafte Stille unseres Gartens, 
die wohlige Wärme unseres Spa-Hauses und 
unser liebevoller Service – wir tun alles, damit  
es unseren Gästen gut geht. Tagungsräume? 
Ihnen geht’s ja wohl nicht gut.



„Das gute Leben“ 

Wir nennen es nicht Luxus, sondern Lebensart, 
sind nicht Lifestyle, aber haben Stil. Man sieht es 
uns schon von außen an: was Klasse hat, braucht 
keine Schnörkel, Substanz kommt ohne Beiwerk 
aus. Komfortzonen sind für uns etwas Wunder- 
schönes, denn in der Ruhe der Natur entdeckt  
man auch seine ganz persönliche Natur. Und wer 
das Glück hat, am Meer zu sein, der hat eigentlich 
all das Glück, das ein Mensch haben kann.



Auf den 
Geschmack 
kommt es an.
RESTAURANT NAUTICA

Unser Restaurant Nautica steht für fein aufeinander ab-
gestimmte Aromen, die Sie mit auf einen kulinarischen 
Ausflug in die Region Fischland-Darß-Zingst nehmen. 
Wählen Sie aus lokaltypischen Gerichten und probieren 
Sie feine Köstlichkeiten, die wir aus den besten Zutaten 
für Sie zubereiten!





Täglich von 7:30 bis 12:00 Uhr können  
Sie im Restaurant Nautica ausgiebig  
frühstücken. Wir reichen Ihnen alles  
was das Frühstücksherz begehrt.



Alles, außer 
gewöhnlich.

OYSTER BAR 

Mit allen Sinnen genießen kann so einfach sein – und unsere 
stilvolle Oyster Bar ist der ideale Ort dafür. Hier laden wir Sie 
auf eine Pause mit regionalen Snacks und Cocktails ein, die 
Sie so noch nicht probiert haben. Kommen Sie vorbei!





Wir machen nicht alles anders, doch wir machen alles mit  
Leidenschaft. Gemeinsam bringen wir unsere Stärken und  
Talente ein, damit wir noch besser in dem werden, was wir sind: 
ein Hotel direkt am Meer, ein Rückzugsort mitten im Leben, ein 
Resort zum Ankommen. Mit viel Herz, ehrlicher Persönlichkeit 
und nordischer Gelassenheit sorgen wir dafür, dass jeder zu 
sich und seinem Rhythmus findet.

Die Einstellung  
macht den 
Unterschied.



      UNAUFGEREGT | UNDERSTATED 
Wir glauben daran, dass die Besinnung auf das  
Wesentliche die größte Befreiung ist – für mehr  
Harmonie von Körper und Seele, für mehr Klarheit 
und Leichtigkeit.

  SLOW | HAPPY 
Wir sind davon überzeugt, dass es für alles das  
richtige Tempo gibt und die Dinge ihren eigenen 
Fluss finden – für mehr Zeit zum Innehalten,  
Durchatmen und Genießen.

  PRIVAT | MENSCHLICH 
Wir schätzen ein persönliches Miteinander in einer 
privaten Atmosphäre sehr – für Beziehungen, die  
behutsam wachsen und uns einander näherbringen.

  INDIVIDUELL | PERSÖNLICH 
Wir heißen jeden herzlich willkommen und sehen 
Individualität als Bereicherung – für einzigartige 
Erlebnisse, wunderbare Begegnungen und lebhafte 
Erinnerungen.

Überzeugen  
Sie sich selbst. 

 Bei Ihrem Urlaub 
im Strandhotel 

Zingst.
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