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Herzlich willkommen im
Grand Hotel Binz auf der Insel Rügen.

Wir sind vielfach ausgezeichnet:

Welcome to the
Grand Hotel Binz on the Isle of Rügen.
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Auf Rügen ankommen heißt, im Urlaub zu landen.
Genießen Sie Ihre freien Stunden an einem der zahllosen
Sandstrände oder erkunden Sie die ursprüngliche Natur

einer ausgedehnten Hügel- und Waldlandschaft,
ob zu Fuß oder mit den hoteleigenen Fahrrädern.

Dabei ist Deutschlands größte Insel von den Metropolen
nicht weit entfernt: Bis Hamburg und Berlin sind es jeweils

nur knapp 350   km, zur Hansestadt Rostock nur 120   km.
Residieren Sie dort, wo die Strandpromenade ihren Anfang 

nimmt: direkt am Strand in exklusiver und ruhiger Lage.

Arriving on the Isle of Rügen means, you start straight
into your holiday. You can enjoy your spare time on one

of its numerous sandy beaches.
Or you can become acquainted with the vast expanses of hills

and forests of its unspoilt landscape, either by foot or
on one of the hotel´s own bicycles.

Yet, for all that, Germany´s largest island is not far from
major cities. Hamburg and Berlin are just 350   km away,

with the Hanseatic City of Rostock a stone´s throw at 120   km. 
Come and stay where the beach promenade begins,

in a peaceful and exclusive setting right by the beach.

Ein Haus mit Stil und Niveau.
Eine Landschaft voller Reize.

A firstclass hotel with style.
A charm-filled landscape.
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In der feinsandigen Binzer Bucht wurde ein Ambiente
für Gäste mit Anspruch geschaffen.

Dies beginnt bei großzügig geschnittenen Zimmern und Suiten, 
und geht über den exklusiven Wellnessbereich bis hin zum

stets freundlichen und aufmerksamen Personal.
Auch am Strand, in den hoteleigenen Strandkörben,
ist die außergewöhnliche Atmosphäre dieses Hauses

noch zu spüren.

That very special athmosphere to suit the more discerning
type of guest has been created at the fine sandy bay of Binz.

It is created by our spacious rooms and suites,
by our exclusive wellness area and by our constant friendly

and attentive staff.
This rather unique ambience is even apparent at the beach,

as you relax in our exclusive wicker beach chairs.

unbekannt
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Mark Twain

Das an den traditionellen Bäderstil angelehnte Wellnesshotel
fügt sich in die Architektur der Strandpromenade nahtlos ein.

Die 123 lichtdurchfluteten Zimmer und 4 Suiten bieten
Ihnen allen erdenklichen Komfort der Spitzenklasse.

Alle Zimmer sind mit Balkon oder Terrasse ausgestattet
und versprechen einen traumhaften Blick auf die Ostsee

oder den nahe gelegenen Buchenwald der Granitz.

This hotel with its emphasis on well-being
maintains a traditional spa style, which fits perfectly into

the architecture and beach promenade.
Its 123 rooms and 4 suites are bathed in natural light and

will offer you every conceivable top-class comfort.
Every room has a balcony or terrace, not forgetting a
gorgeous view looking out over the Baltic Sea or the

nearby Granitz beech wood.
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George Bernard Shaw

Das Restaurant „RUIANI“ verwöhnt Ihren Gaumen
mit einer leichten, zeitgenössischen sowie

einer gehobenen Küche.
Genießen Sie in der Bar „Shaker´s“ internationale Cocktails

bei stilvoller Livemusik. Unser Kaminzimmer sowie
eine große Gartenterrasse komplettieren das Angebot

für Ihr Wohlbefinden.

The „RUIANI“ Restaurant will delight the taste-buds
with its light, contemporary or even sophisticated cuisine.
In the „Shaker´s“ Bar you can enjoy international cocktails

whilst listening live music. Our lounge with its open fireplace
and our large garden terrace will both add that special touch

to make you feel at home.
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Ein Begriff definiert sich selbst:
Grand Hotel Binz.

A new concept has just been born:
Grand Hotel Binz.

Das Grand Hotel Binz.
Ihre perfekte Wohlfühl-Oase.

The Grand Hotel Binz.
Your perfect well being world.
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George Bernard Shaw

Mit über 750   qm ist der Well Being & Beauty SPA
eine Oase für Körper, Geist und Seele.

Unser großzügiges und konzeptionell einzigartiges SPA,
mit seinen vielfältigen Wellness- und Therapieangeboten,

lässt keine Wünsche offen. In einer eigens entwickelten
Pflegeserie werden von der Insel Rügen Zutaten wie
Sanddorn und Kreide für Ihre Schönheit verwendet.

Spüren Sie selbst Ihre neu gewonnene Vitalität.
Entspannen Sie in der Schönheitsfarm oder im Hammam.

Werden Sie aktiv im Schwimmbad oder Fitness-Center.

With more than 750   sqm, the Well Being & Beauty SPA
is an oasis for body, mind and spirit.

Our ample, uniquely designed SPA offers a vast
range of therapies and well-being treatments desinged to

cover any requirements.
Indeed, we have developed our own special beauty formular

with ingredients from the Isle of Rügen like chalk and sallow thorn, 
all of which are used exclusively for your benefit.

Come and experience that new feeling of vitality and relaxation on the 
beauty farm or the hammam.

Erleben Sie jetzt unsere einzigartige Beautyfarm:
Eine symbiotische Wellness-Oase asiatischer und europäischer

Anwendungen für Genuss, Gesundheit und körperliches
Wohlbefinden – Exklusiv und einmalig in Deutschland.

Ausgezeichnet mit dem World Hotel Award.
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Roland LeonhardtAugustinus
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Feste feiern
im Grand Hotel Binz

Tagungen & Feiern
im Grand Hotel Binz

Ob Hochzeit, Geburtstag, Tagung
oder Weihnachtsfeier  …

Genießen Sie unvergesslich schöne Stunden
im Kreise Ihrer Familie, Freunde oder Kollegen.

Unser Salon Granitz (87  m2) verfügt über
eine eigene Außenterrasse und ist mit

modernster Tagungstechnik ausgestattet.

Ob festliche Dinner bei Kerzenschein,
exklusive Meetings und Tagungen

oder ein romantischer Hochzeitsempfang.

Wir freuen uns bereits heute,
mit Ihnen Ihre Veranstaltung abzusprechen und

diese in unserem Hause ausrichten zu dürfen.

Ihr Team vom
Grand Hotel Binz

Grand Hotel Binz
Strandpromenade 7 · 18609 Ostseebad Binz
Telefon (03  83  93) 150 · Fax (038393) 15  -  555

eMail: info@grandhotelbinz.com
www.grandhotelbinz.com

Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
Wann dürfen wir Sie im

Grand Hotel Binz begrüßen ?

So it is all up to you, to take the first step.
When will we have the pleasure of welcoming

you at the Grand Hotel Binz ?
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