Hotel
Esplanade Resort & Spa
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Herzlich willkommen
Liebe Gäste,

nur wenige Schritte vom Ufer des Scharmützelsees

Auch kulinarisch werden Sie bei uns rund um die Uhr

entfernt, inmitten der idyllischen Mark Brandenburg,

verwöhnt. Entspannen Sie in herzlicher Atmosphäre.

erwarten wir Sie gern im 4-Sterne-Superior-Hotel

Wir werden alles dafür tun und freuen uns auf Ihren

Esplanade Resort & Spa zu einem Aufenthalt, der Ihnen

Besuch!

lange in guter Erinnerung bleiben wird. Hier können Sie
sich rundherum wohlfühlen und dem Alltagsrhythmus

Ihr Team vom

für eine Weile entfliehen. Schöne Dinge tun und alles

Hotel Esplanade Resort & Spa

andere einfach sein lassen – um alles Weitere kümmern
wir uns gerne für Sie.

Unser Wellnessangebot erfüllt Ihre Wünsche im sprichwörtlichen Sinne von Kopf bis Fuß und für sportliche
Aktivitäten könnte die Landschaft rund um unser Haus
kaum reizvoller sein.
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Machen Sie das Esplanade Resort & Spa zu Ihrem Landsitz
Das „Märkische Meer“: So wird der Scharmützelsee seit

Seeufer, genießt man die heilsamen Kräfte der Natur.

dem Besuch Theodor Fontanes im Jahr 1881 liebevoll

Thermalquellen, Mineralschlämme sowie eine ausgezeich-

genannt. Ob es das leise Plätschern der Wellen, die er

nete Luftqualität fördern das Wohlbefinden.

frischende Seebrise oder die malerische Uferlinie gewesen
sein mögen, die den Dichter zu dem wohlklingenden Beina-

Darüber hinaus bieten sich in der idyllischen Gegend viel

men inspirierten – von beeindruckender Schönheit ist der

fältige Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten von der

größte See Brandenburgs allemal.

Wanderung bis zum Segeltörn.

Längst haben Erholungsuchende aus nah und fern die

Hier bei uns am Scharmützelsee können Sie Körper und

Region zum Ausspannen und Durchatmen entdeckt. Ins

Geist Gutes tun und es ganz im Sinne von Fontane halten:

besondere in Bad Saarow, dem Kurort am nördlichen

„Wenn das Herz gesund ist, ist der Kopf nie ganz schlecht.“
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Körper und Seele – ganz entspannt
Unsere Wellnesswelt

Regelmäßiges Abtauchen aus der Betriebsamkeit des

Auf einer Fläche von rund 3.500 m² erwarten Sie in

Alltags sorgt für Lebensfreude und hält das „Ich“ in einem

unserer Wellnesswelt, neben dem vitalisierenden Ele-

gesunden Gleichgewicht. Wie gut es tut, in den sanften

ment Wasser, vielfältige Wohlfühlbehandlungen. Wir

Wogen eines Solebades zu schwimmen, bei einer asia-

pflegen Ihre Haut mit aromatischen Ölen und natür

tischen Pantai-Massage Raum und Zeit zu vergessen

lichen Ingredienzien, behandeln Sie mit Massagen nach

oder den Duft von hochwertigen ätherischen Ölen zu

modernsten Methoden und traditionellen Techniken

genießen: Ein Besuch im Esplanade Spa lässt Sie dies

oder lassen Sie die wohltuenden Wirkungen des Lichts

• Tägliches Sportprogramm

auf angenehmste Weise erleben. „Spa“ kommt von dem

genießen. Gezielte sportliche Aktivitäten steigern Ihre

• Hydrotherapieanwendungen

lateinischen „Sanus per Aquam“ und bedeutet „Gesund-

Fitness und runden Ihr Wohlfühlprogramm zu einem

heit durch Wasser“. Und was bereits die alten Römer

harmonischen Ganzen ab. Denn erst wenn sich Körper

schätzten, hat auch heute nichts von seiner heilsamen

und Seele miteinander im Einklang befinden, stellt sich

Kraft verloren.

wirkliche Entspannung ein.

• Sole-Außenschwimmbad
• Sportschwimmbecken
• Whirlpool
• Aqua Relax Tempel
• Ruhebereiche und Liegewiese
• 3 Innen- und 2 Blockhaussaunen mit Eisbrunnen
• H2O-Bar
• Fitnessbereich

• Königliche Bronzewanne mit Strohbett
• Hydroxeur
• Tiefenentspannung mit meditativer Musik
• Anti-Aging-Gesichts- und -Körperbehandlungen
• Terra Vita
• Lapis-Klangliege
• Paarwellness
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Schöner wohnen
Im Hotel Esplanade Resort & Spa finden Sie beste

Auch um Ihre besonderen Wünsche kümmern wir uns

Voraussetzungen für Ihre Erholung bei Tag und Nacht.

jederzeit gerne und machen Ihnen den Aufenthalt im

Unsere Zimmer und Suiten gefallen durch ihre Groß

besten Sinne unvergesslich.

zügigkeit wie durch ihren individuellen Charme. Da sowohl die Farbgestaltung als auch die Möblierung samt
Accessoires überall ein wenig variieren, ist für jeden
unserer Gäste das Passende dabei. Unsere Mitarbeiter
beraten Sie dazu gerne.

Eine gehobene technische Ausstattung gehört bei uns
zum Standard und sorgt für Abwechslung nach Belieben.

Auch das wird Ihnen gefallen
•	TV, Telefon, kostenloser Internetzugang, Minibar,
Safe, Haartrockner auf jedem Zimmer
•	Nespresso Kaffeeautomat für frische Kaffeespezialitäten
auf Knopfdruck in Suiten und Vitalzimmern
• Boutique und Coiffeur im Hotel
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Aktiv in jeder Hinsicht
Ein Hotel – unzählige Möglichkeiten

Ganz in Hotelnähe

• Sportschwimmbecken

• Fahrgastschifffahrt

• Fitnessbereich mit Technogymgeräten

• Strandbad

• Aquariderkurse

• Saarow Therme

• Yogakurse

• Wasserskianlage

• Marina mit 35 Anlegeplätzen

• Tennisakademie

die reizvolle Umgebung streifen, urwüchsige Wälder

• Yachtakademie

• Drei 18-Loch-Golfplätze sowie ein öffentlicher

und Wiesen erkunden, spiegelnde Wasserflächen be-

• Motor- und Segelbootverleih
• Fahrradverleih

•	Ausgeschilderte Rad- und Wanderwege in

trachten oder an der Uferpromenade entlangspazie-

• Segwaystation

der Märkischen Schweiz, dem Schlaubetal

ren. Wenn Sie sich sportlich betätigen wollen, haben

• Nordic-Walking-Rundstrecke

und dem Oderbruch

Wer die Abwechslung liebt, findet bei uns seinen Ausgangspunkt für Unternehmungen verschiedenster Art.
Was könnte bei Ihnen auf dem Programm stehen? Beispielsweise auf den Spuren von Theodor Fontane durch

Sie ebenfalls optimale Möglichkeiten. Ob beim Segeln,
Schwimmen, Golfen oder Reiten, mit dem Fahrrad oder
Laufschuhen: Sie werden rundherum begeistert sein.
Sowohl die bezaubernde Umgebung als auch die gepflegten Anlagen und Sportstätten lassen keine Wünsche
offen.

9-Loch- und Par-3-Platz für Einsteiger
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Frisch und vorzüglich
Abwechslung ist auch in unserer Küche Programm!

sen, bevor Sie den Abend im „betrunkenen Piano“, in der

Ausgewählte Zutaten werden stets liebevoll und mit

Max Bar oder der Winston Lounge ausklingen lassen.

frischen Ideen für Sie zubereitet. So wird bei uns nicht nur
gut, sondern auch gerne nach regionaler Art gekocht –
angereichert durch Einflüsse der internationalen Küche.

Unsere kulinarische Vielfalt
•	Dependance – das Feinschmeckerrestaurant
mit Seeblick und Panoramaterrasse
•	Winston Lounge – die einzigartige Lounge mit Kamin

Schon beim Frühstücksbufett erwartet Sie geschmackvolle Vielfalt in Hülle und Fülle, damit Sie vital in den

für Zigarren- und Whiskyliebhaber
•	Das betrunkene Piano – die moderne Cocktailbar
mit Livemusik freitags und samstags

Tag starten können. Neben dem Restaurant Pechhütte

•	Silberberg – das Restaurant für unsere Wohlfühlbuffets

steht Ihnen jederzeit auch eine Auswahl von kleinen

•	H2O-Bar – entspannter Genuss und leichte Küche

Gerichten und leckeren Snacks in der H2O-Bar bereit.
Ab 18 Uhr können Sie sich natürlich auch in unserem
Feinschmeckerrestaurant Dependance verwöhnen las-

und -menüs mit Blick auf das Forum
in unserem Esplanade Spa
• Max Bar – der Treff für Livesportübertragungen
•	Pechhütte – unser Gasthaus mit regionalen Spezialitäten,
frisch aus der Mark Brandenburg
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Immer eine gelungene Veranstaltung
Hier im Hotel Esplanade Resort & Spa, direkt am Ufer

tungsboot finden bis zu 24 Personen Platz, um in See

je nach Anlass und Gästezahl variabel nutzbar und bei

des Scharmützelsees, lässt es sich hervorragend tagen

zu stechen. Falls Ihnen Sportliches vorschwebt: Beim

Bedarf mit hochmoderner Veranstaltungstechnik aus

und feiern. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Vorstellungen

maritimen Mehrkampf, bei einem Nachtbogenschießen,

gestattet.

von einer gelungenen Veranstaltung zu realisieren.

einem Segeltörn oder einer „Golfparty“ stehen Aktivität
und Teamgeist im Vordergrund.

Eine geschäftliche Veranstaltung hat ihre eigenen Ge-

Ihre Geburtstags-, Hochzeits- oder Jubiläumsfeier gestalten wir wahlweise in kleinem Rahmen oder auch in

setze. Sie bedeutet für Sie arbeiten, kommunizieren

Selbstverständlich sorgen wir für den passenden kuli-

großem Stil. Von der Menüplanung über das gewünsch-

und motivieren. Um Ihr Businessevent (Tagung, Semi-

narischen Rahmen. Reich sortierte Buffets laden zum

te Unterhaltungsprogramm bis zur Gästeunterbringung

nar, Präsentation, Ausstellung, Hausmesse) zum Erfolg

entspannten Genießen ein. Eigens für Sie zusammenge

dürfen Sie sich vollkommen auf uns verlassen. Ebenso

zu führen, werden wir bereits im Vorfeld für Sie aktiv.

stellte Menüs verwöhnen mit Spezialitäten der internati-

auf unsere Professionalität und unsere Herzlichkeit.

Wir entwickeln Eventkonzepte. Ebenso kümmern wir

onalen Gastronomie. Und auch die regionale Küche hat

uns um die Organisation und Durchführung von Incen-

ihren festen Platz in unserem Angebot.

tiveveranstaltungen wie zum Beispiel einer Dampfer-

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – und begrüßen Sie
gerne bald persönlich.

fahrt über den Scharmützelsee oder einem Ausflug mit

Ihnen stehen vielfältige Räumlichkeiten mit einer

der „Carlota“. Auf unserem liebevoll restaurierten Ret-

Gesamtgröße von rund 420 m² zur Verfügung. Diese sind

Auf Wiedersehen in Bad Saarow!
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