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Nach 2014 wurde das Weissenhaus Grand Village Resort & Spa als 

erstes Domizil überhaupt zum zweiten Mal von den anspruchsvol-

len HiDeaWayS-Lesern zum besten Hotel weltweit gewählt. exper-

ten der europäischen Luxushotellerie wird das nicht wundern, denn 

das in einen 75 Hektar großen Schlosspark eingebettete anwesen, 

direkt am drei Kilometer langen Naturstrand der Ostsee gelegen, ist 

mit seinen exklusiven Suiten und Zimmern im Schloss und den 

umliegenden historischen Gebäuden sowie dem Zwei-Sterne-Res-

taurant absolut einzigartig. Zum Teil mit eigenen Terrassen und 

großen Gärten versehen, verwöhnen alle liebevoll gestalteten Rück-

zugsorte ruhesuchende Gäste mit erstklassiger ausstattung und 

höchstem Komfort. eine fantastische Kulinarik mit vier Restau-

rants, wie dem Gourmet restaurant „Courtier“, ausgezeichnet mit 

zwei Michelin-Sternen, dem Restaurant „Bootshaus“ direkt in den 

Dünen und der „Sushibar“ im historischen Schlossgewölbe sowie 
dem Luxus-Spa im ehemaligen Kutscherhaus, machen Lust 

darauf, diesen besonderen Ort zu erkunden, der maximal 120 

Gäste zu-gleich willkommen heißt und mit einer Vielzahl 

versteckter Lieb-lingsplätze aufwartet. Nicht umsonst gehört 

dieses einzigartige Refugium zu den mit abstand gefragtesten 

Hotels europas in die-

Hideaways of the year 2019
weissenhaus Grand Village Resort & spa

Mehr als 5 000 Leser wählten weissenhaus zum besten Hotel der welt

sem Sommer. aber eine Hotel-Hardware kann noch so luxuriös und 

außergewönlich sein, erst wenn einem Refugium „Seele“ einge-

haucht wird und sich jeder einzelne Mitarbeiter als persönlicher 
Gastgeber versteht, entstehen besondere Erlebnismomente. 

Hierfür sind auf Weissenhaus Geschäftsführer Frank Nagel und 

Direktorin Natalie Fischer-Nagel seit ende 2015 verantwortlich. Mit 

aufmerksamem und herzlichem Service sowie einem unaufge-

setzten Miteinander schaffen sie hier tag täglich eine 

atmosphäre, in der sich die Gäste wie zu Besuch bei Freunden 

fühlen.

Doch die beiden leidenschaftlichen Gastgeber würden nicht zu 

den besten Hoteliers Deutschlands gehören, wenn sie sich auf 

ihren zahlreichen auszeichnungen und Lorbeeren ausruhen 

würden. Und so wird bereits jetzt an den nächsten erweiterungen 

und inno-vationen des Grand Village gearbeitet. Pünktlich zum 

Weihnachts-fest wird der neue Ruhebereich – vollständig gebaut 

aus duftendem Holz – im Spa-Garten auf Höhe der Baumwipfel 

mit direktem Blick auf das Schloss fertiggestellt sein. Die 

traumhafte aussicht durch die großen Panoramafenster lädt dort 

alle Sinne zum entspannen 

ein. Gerade für die kühle Jahreszeit bietet ein knisternder Kamin 

und ein Salz-aerosolraum beste Möglichkeiten zum erholsamen 

Rückzug. Großzügige Lounges und eine Salz-Panoramasauna 

komplettieren das neue stimmungsvolle Refugium. Die Schloss-

therme auf Weissenhaus bietet dann ein stilvolles Gesamterlebnis 

auf ca. 2600 Quadratmeter Fläche.

Und zum Weihnachtsfest wartet eine eigene Sternwarte für unge-

störte Momente ganz im Zeichen leuchtender Sternbilder inmitten 

der Natur auf die Weissenhaus-Gäste. ein weiteres Highlight gibt  

es dann schon im nächsten Sommer: Ungestörte Privatsphäre, un-

eingeschränkter Komfort auf zwei ebenen mit zwei großzügigen 
Masterschlafzimmern, zwei Bädern und einer Kitchenette  

definiert den Luxus der neuen Poolvillen. Dazu ein eigener Pool 

mit Gegenstromanlage und 35 °C warmen Wasser. eine eigene 

außen-Sauna rundet das private Spa-erlebnis ab, das die 

privilegierten Gäste der beiden je 180 Quadratmeter großen 

Poolvillen ab Juli 2021 genießen können. 
www.weissenhaus.de
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Nach 2014 wurde das Weissenhaus Grand Village Resort & Spa als 

erstes Domizil überhaupt zum zweiten Mal von den anspruchsvol-

len HiDeaWayS-Lesern zum besten Hotel weltweit gewählt. exper-

ten der europäischen Luxushotellerie wird das nicht wundern, denn 

das in einen 75 Hektar großen Schlosspark eingebettete anwesen, 

direkt am drei Kilometer langen Naturstrand der Ostsee gelegen, ist 

mit seinen exklusiven Suiten und Zimmern im Schloss und den 

umliegenden historischen Gebäuden sowie dem Zwei-Sterne-Res-

taurant absolut einzigartig. Zum Teil mit eigenen Terrassen und 

großen Gärten versehen, verwöhnen alle liebevoll gestalteten Rück-

zugsorte ruhesuchende Gäste mit erstklassiger ausstattung und 

höchstem Komfort. eine fantastische Kulinarik mit vier Restau-

rants, wie dem Gourmet restaurant „Courtier“, ausgezeichnet mit 

zwei Michelin-Sternen, dem Restaurant „Bootshaus“ direkt in den 

Dünen und der „Sushibar“ im historischen Schlossgewölbe sowie 

dem LuxusSpa im ehemaligen Kutscherhaus, machen Lust darauf, 

diesen besonderen Ort zu erkunden, der maximal 120 Gäste zu-

gleich willkommen heißt und mit einer Vielzahl versteckter Lieb-

lingsplätze aufwartet. Nicht umsonst gehört dieses einzigartige 

Refugium zu den mit abstand gefragtesten Hotels europas in die-

Hideaways of the year 2019
weissenhaus Grand Village Resort & soa

Mehr als 5 000 Leser wählten weissenhaus zum besten Hotel der welt

sem Sommer. aber eine Hotel-Hardware kann noch so luxuriös und 

außergewönlich sein, erst wenn einem Refugium „Seele“ einge-

haucht wird und sich jeder einzelne Mitarbeiter als persönlicher 

Gastgeber versteht, entsteht „Grandhotellerie par excellence“. 

Hierfür zeichnen auf Weissenhaus Geschäftsführer Frank Nagel 

und Direktorin Natalie Fischer-Nagel seit ende 2015 verantwortlich. 

Mit aufmerksamem und herzlichem Service sowie einem unaufge-

setzten Miteinander schaffen sie hier tag täglich eine atmosphäre, 

in der sich die Gäste wie zu Besuch bei Freunden fühlen.

Doch die beiden leidenschaftlichen Gastgeber würden nicht zu den 

besten Hoteliers Deutschlands gehören, wenn sie sich auf ihren 

zahlreichen auszeichnungen und Lorbeeren ausruhen würden. 

Und so wird bereits jetzt an den nächsten erweiterungen und inno-

vationen des Grand Village gearbeitet. Pünktlich zum Weihnachts-

fest wird der neue Ruhebereich – vollständig gebaut aus duftendem 

Holz – im Spa-Garten auf Höhe der Baumwipfel mit direktem Blick 

auf das Schloss fertiggestellt sein. Die traumhafte aussicht durch 

die großen Panoramafenster lädt dort alle Sinne zum entspannen 

ein. Gerade für die kühle Jahreszeit bietet ein knisternder Kamin 

und ein Salz-aerosolraum beste Möglichkeiten zum erholsamen 

Rückzug. Großzügige Lounges und eine Salz-Panoramasauna 

komplettieren das neue stimmungsvolle Refugium. Die Schloss-

therme auf Weissenhaus bietet dann ein stilvolles Gesamterlebnis 

auf ca. 2600 Quadratmeter Fläche.

Und zum Weihnachtsfest wartet eine eigene Sternwarte für unge-

störte Momente ganz im Zeichen leuchtender Sternbilder inmitten 

der Natur auf die Weissenhaus-Gäste. ein weiteres Highlight gibt  

es dann schon im nächsten Sommer: Ungestörte Privatsphäre, un-

eingeschränkter Komfort auf zwei ebenen mit zwei großzügigen 

Masterschlafzimmern, zwei Bädern und einer Kochgelegenheit  

definiert den Luxus der neuen Poolvillen. Dazu ein eigener Pool mit 

Gegenstromanlage und 35 °C warmen Wasser. eine eigene außen-

Sauna rundet das private Spa-erlebnis ab, das die privilegierten 

Gäste der beiden je 180 Quadratmeter großen Poolvillen ab Juli 

2021 genießen können. 

www.schlosshotel-berlin.com
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