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tolle Ferien an der Ostseeküste
Schleswig-Holstein bietet außerdem eine Fülle von
kulinarischen Erlebnissen.
Unsere Ferienhäuser und Ferienwohnungen liegen
in ruhiger Lage und zum Ostsee-Strand sind es nur
wenige Meter. Hier können Sie einen entspannten
und abwechslungsreichen Urlaub verbringen.
Das ganze Jahr über finden zahlreiche
Veranstaltungen statt.
In jeder Wohnung finden Sie einen aktuellen
Veranstaltungskalender und Ausflugstipps in die
Umgebung!
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AuSSerdem bieten wir Ihnen

Transfer vom/zum Bahnhof, Wäschepakete,
Hochstühle, Kinderbetten, Reservierungen aller Art wie
Theater, Strandkorb (bei manchen Objekten ist der
Strandkorb bereits im Preis enthalten) und vieles mehr.
Wir sind persönlich für Sie da!

Gaby Sommerfeld
Fasanenweg 20
23684 Scharbeutz
Tel: + 49 (0) 45 24 / 96 66
Mobil: +49 (0) 177 / 2 41 38 86
info@vineta-ostsee.de
www.vineta-ostsee.de
Wir freuen uns auf Sie!
Bitte fordern Sie unsere Hausprospekte an.
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Grömitz

ist das größte Ostseebad in Schleswig-Holstein.
Familien mit Kindern fühlen sich hier besonders wohl.
Grömitz bietet eine kilometerlange Promenade direkt
am feinsandigen Ostsee-Strand und einen Segel-YachtHafen. Die besondere Attraktion ist die Tauchgondel
direkt an der Seebrücke. Für die Kinder gibt es einige
Spielplätze, auch direkt am Strand.

Pelzerhaken

gehört zu Neustadt und ist ein beschaulicher Ort
mit viel Natur. Da kann man so richtig vom Alltag
abschalten. Hier finden Sie Ruhe und Erholung.
Neustadt bietet einen idyllischen Hafen mit Flair und
lädt zu einem Einkaufsbummel durch die zahlreichen
Geschäfte ein.

Haffkrug

gehört zur Gemeinde Scharbeutz und hat einen
wunderschönen feinsandigen Strand. Die neu gestaltete
Promenade zieht sich von Haffkrug bis Scharbeutz
und bietet allerhand Abwechslung und jederzeit einen
Blick auf die Ostsee. Haffkrug hat seinen Charme
als Fischerdorf behalten. Hier finden Sie eine große
Auswahl an Fischrestaurants.
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Timmendorfer Strand

ist eine der beliebtesten Urlaubsregionen im Norden
und bietet vom Kurpark bis zum Kinderspielplatz,
vom Designer-Store bis zum Sportanbieter einfach
alles, was das Herz begehrt. Ostseestrand, Meer,
Shopping, Aquarium, Eissporthalle.

Scharbeutz

hat sich zu einem der angesagtesten Urlaubsorte
entwickelt. Hier können Sie kilometerweit auf der neu
gestalteten Promenade spazieren gehen, joggen, Rad
fahren oder sich auf den neuen Fitnessgeräten unter
freiem Himmel sportlich betätigen! Der 2010 eröffnete
Hochseilgarten im Kammerwald bietet ebenfalls
Abwechslung. Scharbeutz bietet einen feinsandigen
Traumstrand. Kinder fühlen sich hier besonders wohl!
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