
Wellness | Genuss | Strand & Meer





| exklusives Wohlfühl-Hotel nur durch die Ostseeallee und die Promenade
 vom feinen Sandstrand getrennt

| wunderschön angelegte, hoteleigene Parkanlage angrenzend 
 an den Stadtwald 

| 169 elegante und großzügige Zimmer und Suiten mit Balkon, Terrasse
 oder Loggia, bis zu 86 m2 Wohnfl äche und teilweisem Meerblick

| digitale Gästemappe, extra große Betten sowie Flatscreen-TV
 in jedem Zimmer

| allergiker- und behindertenfreundliche Zimmer vorhanden

| WLAN kostenfrei auf den Zimmern und in allen öffentlichen Bereichen

| gastronomische Vielfalt mit 2 Restaurants, einem Café und einer Bar  
 sowie saisonale Außengastronomie mit Terrasse und der fetzenbude

| vielseitiges Genießer-Frühstücksbuffet bis 13 Uhr

| 1.300 m2 großer Wellnessbereich BALTIC SPA mit Pool, 
 Ruheraum, Finnischer Sauna, Kräutersauna, Lichttepidarium,
 Dampfsauna, Fitnessraum mit Milon-Zirkel

| 70 m2 großer Private SPA für exklusive Zweisamkeit

| drei moderne und fl exible Veranstaltungsräume

| Golfplätze in der Nähe

| Hunde willkommen

| hauseigener Fahrradverleih, 
 u.a. mit nachhaltigen Bambusfahrrädern

| Snackbar in der Hotellobby



Die Perle an der Ostsee . . .



KÜHLUNGSBORN
Strahlend blaues Meer, feiner Sandstrand, exklusive 

Geschäfte und renomierte Restaurants – all das finden 

Sie im wunderschönen Ostseebad Kühlungsborn! 

Mecklenburgs größter Bade- und Erholungsort besitzt 

mit über 3 Kilometern die längste Strandpromenade 

Deutschlands und wird aufgrund seines 133 Hektar 

großen Stadtwaldes auch als „Grüne Stadt am Meer“ 

bezeichnet. Ob Zeit zu zweit oder mit der Familie - 

im Ostseebad Kühlungsborn werden Ihre Urlaubs-

wünsche wahr. 

Einmal Kühlungsborn – immer Kühlungsborn! 

Die Perle an der Ostsee . . .





Bei der Einrichtung der Zimmer vereinen sich Anspruch und Wohlgefühl zu 
einem ausgewogenen Ganzen. Verspielte Unikate und hochwertiges Mobiliar 
vermitteln ein angenehmes Gefühl von Geborgenheit, das mit dem unaufdring-
lichen Lichtkonzept noch unterstrichen wird. Vom gemütlichen Balkon aus den 
Sonnenuntergang zu genießen, hinterlässt einen unvergesslichen Eindruck.

ZIMMER

Schönheitsschlaf . . .



Suite Dreams . . .



Ankommen und sich wohlfühlen, so lautete das Ziel, welches bei der Einrichtung 

der exklusiven Suiten verfolgt wurde. Geborgenheit, Wärme und Harmonie 

waren die Begriffe, die als Motto die Vision bestimmten. Das Ergebnis: 

19 elegante und gemütliche Suiten.

SUITEN





Mit viel Liebe zum Detail ist der 1.300 m2 große SPA-Bereich mit 

Pool, Saunalandschaft, Lounge, Ruheraum, Anwendungs- und 

Fitnessbereich natürlich und maritim gestaltet und komplett 

einem Thema gewidmet: der Ostsee. Sei es das Gefühl auf 

einem Steg zu gehen, zwischen Felsen zu sitzen oder das 

Meeresrauschen zu hören und dabei den Blick auf den Stadtwald 

zu genießen, dieser SPA-Bereich lässt keine Wünsche offen. 

In unserer exklusiven SPA-Suite, dem Private SPA, genießen 

Sie auf 70 m2 exklusive Zweisamkeit.

viel exklusiv und viel Spa und genießen ist im Satz vorher auch 

schon ;O)) vielleicht: 

Für Ihre kostbare Zeit zu Zweit steht Ihnen unser Private SPA auf  

70m2  zur freien Verfügung.

SPA-ZEIT

Wohlgefühl erleben . . .



Für wahre Genießer . . .



Als Gäste unseres Genießer-Restaurants Brunshaupten 
erleben Sie nicht nur einen fantastischen Blick auf das 
Meer, sondern vor allem hochwertige- und für das Auge 
schmackhaft angerichtete Speisen. Die Ausrichtung des 
Restaurants ist klar: Fisch, Pasta und Wein und dafür nur 
beste, regionale und saisonale Produkte, viele davon in 
Bio-Qualität. Ein echter Hingucker ist außerdem unsere 
Fischtheke, die täglich frisch bestückt wird. Hier suchen 
Sie selbst aus, welcher tagesfrische Fangfi sch für Sie 
mit echter Handwerkskunst zubereitet werden soll.

Für wahre Genießer . . .





In unserem Restaurant Fulgen begrüßen wir Sie täglich 
mit unserem vielseitigen Genießer-Frühstücksbuffet 
bis 13 Uhr. Auf der großzügigen Terrasse können Sie 
die traumhafte Atmosphäre der Parkanlage mit an-
grenzendem Stadtwald auf sich wirken lassen sowie 
abwechslungsreiche Menüs oder Buffets nach Empfeh-
lung der Küchencrew genießen.

Moin Moin . . .



          Gemütliche       Kaffeehausatmosphäre . . .



Genießen Sie ein täglich wechselndes Angebot an 

selbstgebackenen Torten und Kuchen im hyggeligen 

Wiener Café Arendsee und freuen Sie sich auf eine 

erlesene Auswahl an Speisen und Snacks. Dazu reichen 

wir Ihnen handgemachte Barista Kaffeespezialitäten 

- und ganz nebenbei lassen Sie sich vom Blick auf die 

Ostsee verzaubern.

          Gemütliche       Kaffeehausatmosphäre . . .



Für den gemütlichen     Teil des Tages . . .



Die Bar Cubanze in der Hotellobby ist ein, im wahrsten 

Sinne des Wortes, erfrischender Treffpunkt. Ob bei 

einem leckeren Cocktail, einem ausgefallenen Whisky

oder schlicht einem wunderbar kühlen Bier: Hier 

können Sie ganz in Ruhe den Abend ausklingen lassen. 

Unser fachkundiges Barteam berät Sie gern und erzählt 

Ihnen mehr zu Herkunft und Zubereitung der verschie-

denen Drinks. 

Für den gemütlichen     Teil des Tages . . .



frisch, frech, jung . . .



Unsere fetzenbude im Kastaniengarten ist frisch,

frech, jung und bietet angesagte Pulled-Burger in 

vielen Variationen. Passend dazu empfehlen wir das 

breite fritz-kola Getränkesortiment. Überzeugen Sie 

sich von Kühlungsborns Highlight für den kleinen 

und großen Hunger von April bis Oktober.

frisch, frech, jung . . .





  TERRASSE & PARK
Entspannung pur auf unserer über 800 m2 großen 
und für Kühlungsborn einzigartigen Sonnenterrasse! 
Verbringen Sie hier entspannte Stunden und ge-
nießen Sie den Blick in unsere einmalige Parkanlage, 
die ebenfalls zum Verweilen oder gar einem kleinen 
Spaziergang einlädt. Ein Blick in unsere Karte Waldsei-
te verspricht kulinarische Snacks für zwischendurch. 

ankommen, abschalten., genießen . . .



Wir bieten Mee(h)r . . .



TAGUNGEN
Das Upstalsboom Kühlungsborn bietet Ihnen den geeig-

neten Veranstaltungsort für Ihre Tagung, Seminar

oder Konferenz. Die drei individuell kombinierbaren Ta-

gungsräume für Veranstaltungen sind ideal und modern 

ausgestattet und bieten den perfekten Rahmen für den 

Erfolg Ihres Events. Unsere fachkundigen Mitarbeiter 

stehen Ihnen auch bei der Auswahl des Rahmenpro-

gramms unterstützend zur Seite. 

Wir bieten Mee(h)r . . .



Für unvergessliche 
Momente . . .



FEIERN & FESTE
Für Ihre Hochzeit, Jubiläum oder Familienfeier ist die 

Auswahl des Veranstaltungsortes von entscheidender 

Bedeutung. Ob im engsten Kreis oder im großen 

Rahmen, legen Sie den Erfolg Ihrer Feier in unsere 

Hände. Unsere kompetenten Mitarbeiter stehen Ihnen 

jederzeit gerne mit ihrer jahrelangen Erfahrung zur 

Verfügung - sie kümmern sich um die grundlegenden 

Dinge sowie die feinen Details.

Für unvergessliche 
Momente . . .



Ihr Vertragspartner: UP Hotel Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG I Friedrich-Ebert-Str. 69/71 I 26725 Emden

Ostseeallee 21
18225 Ostseebad Kühlungsborn

 Tel.: 038293-4299-0
Fax: 038293-4299-999

hotelresidenz@upstalsboom.de 
hotelresidenz-kuehlungsborn.de

Upstalsboom Kühlungsborn

facebook.com/kuehlungsborn instagram.com/upstalsboom_kuehlungsborn

shop.hotelresidenz-kuehlungsborn.de




