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Aufatmen an frischer Meeresluft

Liebe Gäste, 

der sonnige und goldene Herbst hat Einzug gehalten und taucht un-
sere Lieblingsinsel in ein buntes Blättermeer, das zum Aktivsein und 
Entspannen an der klaren Ostseeluft einlädt. 

Heute halten Sie unsere erste und druckfrische Ausgabe der ViP News 
in Ihren Händen, mit der wir Ihnen nun alle Informationen aus Ihrem 
Ostseehotel – Villen im Park auch nach Hause senden und Sie zukünf-
tig über unsere Neuigkeiten auf dem Laufenden halten werden.

Ich freue mich sehr, dass wir mittlerweile so viele zufriedene Gäste 
zu unseren Stammgästen zählen dürfen und sie mir bestätigen, 
dass „unser überdurchschnittlicher Service, die umsichtigen Mitarbei-
ter und eine besondere Wohlfühlatmosphäre“ den Urlaub im Ostsee-
hotel – Villen im Park prägen. Knapp 2.300 Gäste haben uns das auf 
der beliebten Bewertungsplattform www.holidaycheck.de versichert. 
Damit dürfen wir uns zu den fünf beliebtesten Hotels auf der Son-
neninsel Usedom zählen. Ein Ergebnis, das mich und mein Team 
voller Stolz erfüllt.

Schmökern Sie in Ruhe auf 
den folgenden Seiten und 
holen Sie sich ein wenig 
„ViP-Gefühl“ in Ihr Zuhau-
se.

Bis zu unserem Wiederse-
hen im Kaiserbad Bansin, 
wünsche ich Ihnen eine 
wunderbare Zeit. 

Ihr Andreas Steudtemann

Sie möchten uns wieder besuchen?
Bitte füllen Sie diese Karte mit Ihren persönlichen Daten
und Angebotswünschen aus und senden Sie uns diese in
einem frankierten Kuvert gleich zu!

Bitte informieren Sie mich über:

Jetzt online buchen und zusätzlich 20,-€ sparen mit dem Buchungscode VIP2016

Name 

Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Bemerkungen (Alter der Kinder, Hund, Wünsche)

Verwöhnzeit am Meer

Mädels on Tour

5=4

Anreise Abreise

Ich wünsche ein persönliches Angebot,
bitte rufen Sie mich zurück!
(Bitte links Telefonnummer angeben!)

Wir reisen mit Personen an und

benötigen Zimmer.

1. Ausgabe 10/2016

ViP News

Verwöhnzeit am Meer
Ihre Herbst- und Winterauszeit 
auf der Insel Usedom ...

 2 Übernachtungen in der gebuchten  
 Zimmerkategorie
 Tägliches Vital-Frühstücksbuffet
 1 x Abendessen vom Schlemmer-  
 buffet am zweiten Abend
 1 Cocktail in der Tanz- und  
 Cocktailbar BAR59
 1 Wellnessgutschein im Wert  
 von 10,- €
 Freie Nutzung des ANCONIA Spa   
 und des beheizten Außenpools

buchbar ab sofort bis 30.04.2017

ab 99,- € pro Person  
im Einzel- oder Doppelzimmer

Mädels on Tour
Wenn Freundinnen ins Blaue  
fahren ...

 2 Übernachtungen in der gebuchten  
 Zimmerkategorie
 Tägliches Vital-Frühstücksbuffet
 1 Drei-Gang Pastamenü im  
 mediterranen Restaurant
 Cocktailtrilogie in der Tanz- und   
 Cocktailbar BAR59
 30,- € Wellnessguthaben  
 für den ANCONIA SPA
 Schmökerzeitung, Prosecco,  
 Pralinen und Obst auf dem Zimmer
 Freie Nutzung des ANCONIA Spa   
 und des beheizten Außenpools

ab 149,- € pro Person  
im Einzel- oder Doppelzimmer

5=4
5 Nächte genießen und nur  
4 zahlen...

 5 Übernachtungen in der gebuchten  
 Zimmerkategorie
 Tägliches Vital-Frühstücksbuffet
 Tägliches Abendessen im Rahmen  
 der Halbpension
 20% Rabatt auf alle vor Anreise   
 gebuchten Wellnessleistungen
 Freie Nutzung des ANCONIA Spa   
 und des beheizten Außenpools

ab 299,- € pro Person  
im Einzel- oder Doppelzimmer

Unser Alpenhotel Oberstdorf

Eine Perle im schönen Allgäu

Seit dem vergangenen Sommer 
begrüßen wir ein neues Haus in 
unserer kleinen aber feinen Ho-
telgruppe. Neben Ihrem Ost-
seehotel – Villen im Park und 
dem KAISER SPA HOTEL ZUR 
POST auf der Insel Usedom, ge-
hört auch das 4 Sterne Superior 
Alpenhotel Oberstdorf im schö-
nen Allgäu zu uns.

Somit können Sie als unsere 
Gäste den gewohnten Urlaubs- 
service auch in den Alpen genie-
ßen und im Sommer oder Winter 
unser Wellnessresort am Rande 
von Oberstdorf besuchen. 

Im Sommer werden Sie nicht von 
Möwen geweckt, sondern lauschen 
in den Morgenstunden dem Läu-

Wir können auch Berge

Unsere meistgebuchten Angebote
www.vip-usedom.de

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen für Fragen gern unter der Telefonnummer 038378 - 49990 oder E-Mail reservierung@vip-usedom.de zur Verfügung. 

WIEDERSEHEN  
 MACHT FREUDE

ten der Kuhglocken. Im Winter er-
wartet Sie das größte und schnee-
sicherste Skigebiet Deutschlands 
mit 120 Kilometer Abfahrtspiste 
und über 250 Kilometer Langlauf-
loipen mit direktem Einstieg am 
Hotel. 

Wo auch immer Sie sich in un-
serem Alpenhotel befinden, Sie 
schauen auf die imposanten Berg- 
kuppen der Alpen und genießen 
den ungehinderten freien Blick in 
das Oberstdorfer Tal. 

Es erwarten Sie, neben 90 Zimmern 
und Suiten im Allgäuer Stil, ein 
Panorama-Restaurant, eine Alm-
Bar und zum Entspannen der Alp-
Vita SPA mit Panorama-Whirlpool 
sowie Bade- und Saunalandschaft 
im Innen- und Außenbereich.

Angebots- knaller  mit   Best-Price- Garantie

Nähere Informationen finden Sie 
unter  
www.alpenhotel-oberstdorf.com

Villen im Park
Usedom

Ostseehotel

★★★★



„Ganz einfach buchen!“

Zu Besuch bei Freunden

Vor genau 
einem Jahr 

fand unsere 
I. Stammgastwoche statt. Wir den-
ken noch sehr gerne und oft an die-
se besonderen Oktobertage zurück 
und erinnern uns mit einem Lächeln 
an die herrliche Bootstour auf der 
Peene - dem Amazonas des Nor-
dens, an die Aktivitäten am Strand 
und die spannenden Sushi- sowie 
Pralinenworkshops. Auch die Kut-
schfahrt nach Benz, wo uns schon 
unser Küchenteam mit frisch geräu-
chertem Fisch und allerlei rustikalen 

In den vergangenen Wochen hat unser 
Kreativteam unentwegt an unserem 
neuen virtuellen Aushängeschild ge-
arbeitet und unsere Homepage so-
wohl technisch als auch visuell kom-
plett auf den Kopf gestellt. 

Stolz möchten wir Sie einladen, auf 
unserer Seite www.vip-usedom.de 
spazieren zu gehen und sich in Ruhe 
umzuschauen. Wir finden, nichts ist so 
aussagekräftig wie ein Bild und des-
wegen haben wir an Fotos und Bildern 
nicht gegeizt. Diese prägen unsere 
neue Homepage im besonderen Maße 

Aus Alt mach Neu
In diesem Jahr hat sich wieder vieles 
getan auf unserer Hotelanlage und wir 
sind stetig dabei, Ihr Ostseehotel – 
Villen im Park für Sie zu verschönern.

So verfügen beispielsweise alle Kom-
fortzimmer und Suiten im Haupthaus 
über W-Lan und alle Zimmer auf der 
Hotelanlage wurden mit neuen Mini-
bars ausgestattet. Aktuell erhält das 
Haupthaus einen weißen Anstrich und 
nach und nach werden alle Villen der 
Hotelanlage in weißer Pracht erstrah-
len, ganz im Stil der wunderschönen 
Kaiserbäderarchitektur.

In der Villa Seeadler haben wir die 
Balkon- und Terrassenbestuhlungen 
erneuert und auch die Villa Silbermöwe 

ViP ś Auszubildende
Wir begrüßen unsere neuen Azubis 
und wünschen viel Spaß und Erfolg 
in den kommenden drei Jahren. 

Ostseehotel Villen im Park
Seestraße 59
17429 Seebad Bansin

Unsere Stammgastwochen

Leckereien empfing, sowie der spon-
tane Karaoke-Einsatz unserer Gäste 
beim Goodbye-Dinner, sind unverges-
sene Bilder unserer I. Stammgastwo-
che im Ostseehotel – Villen im Park. 
Wir freuen uns bereits auf die II. 
Stammgastwoche in diesem Jahr und 

haben wieder ein spannendes Pro-
gramm mit Inselrundfahrt, Beach 
BBQ am Ostseestrand, Thai-Koch-
kurs, einem abendlichen Ausflug nach 
Greifswald mit Nachtwächterrund-
gang und vieles weitere mehr für die-
se besonderen Tage im Jahr geplant.

Übrigens: Zwar steht das Pro-
gramm für die III. Stammgastwo-
che in 2017 noch nicht fest, aber 
das Datum verraten wir Ihnen be-
reits sehr gern. 

und wecken Urlaubslust und schöne 
Erinnerungen an Ihre letzte Auszeit 
im Ostseehotel – Villen im Park.

Stöbern Sie via PC, Laptop, Handy 
oder Tablet auf unseren neuen Sei-
ten und klicken Sie sich durch die 
Bildergalerien, teilen Sie interes-
sante Inhalte direkt bei Facebook und 
Google+ oder folgen Sie uns auf Ins-
tagram. Mit unserer neuen Homepage 
verpassen Sie selbstverständlich we-
der die Neuigkeiten Ihres Lieblings-
hotels noch unsere aktuellen Ange-
bote. Diese können Sie inklusive der 

Verfügbarkeiten in Echtzeit sowie der 
tagesaktuellen Preise - natürlich mit 
Best-Price-Garantie - sofort online 
einsehen und bequem von zu Hause 
aus buchen. Sei es die spontane Über-
nachtung mit Frühstück oder Halb-
pension, das Wellnessarrangement, 
der Überraschungsurlaub für Ihre/n 
Liebste/n oder der zweiwöchige Erho-
lungsurlaub mit der ganzen Familie am 
Meer: noch nie war ein Urlaub in Ihren 
Villen im Park so einfach und schnell zu 
buchen.

Wir möchten die Fertigstellung unserer 
neuen Homepage mit Ihnen feiern 
und schenken den 1.000 ersten 
direkten Onlinebuchern auf www.
vip-usedom.de als Dankeschön 
20,- EUR Urlaubsgeld je Buchung 
und Zimmer. Ganz egal, für welches 
Arrangement Sie sich entscheiden 
oder ob Sie die reine Übernachtung bei 
uns buchen, mit dem Buchungscode 
VIP2016 verrechnen wir Ihnen 20,- € 
je Buchung und Zimmer für zusätzlich 
gebuchte Hotelleistungen.

Zögern Sie nicht lange, stöbern Sie auf 
unserer schönen neuen Homepage, 
gehören Sie zu unseren 1.000 ersten 
Direktbuchern und freuen Sie sich auf 
Ihre nächste Auszeit am Meer!

www.vip-usedom.de & 

Mit einem Klick zum Urlaubsglück

NEUIGKEITEN

Mitarbeiter-News

Relaunch www.vip-usedom.de

wird noch in diesem Jahr hochwertige 
Rattanmöbel für die Balkone erhalten.

Übrigens, auf den Dächern der Villa 
Silbermöwe produzieren wir seit die-
sem Jahr mit Hilfe moderner Solaran-
lagen nachhaltig und umweltfreund-
lich Energie, die wir zur Strom und 
Wärmegewinnung nutzen.

(V.l.n.r.) Lea Sobczinski wird im 
Anconia Spa den Beruf der Kosme-
tikerin erlernen und Daniel Nacht-
weide und Franziska Gehrke werden 
in unserer ViP-Küche zum Koch und 
zur Köchin ausgebildet.

ViP ś Küchenprofis

Küchenchef Alexander Holzweißig 
(im Bild rechts) und Souschef Marco 
Görlich leiten unser 15-köpfiges Kü-
chenteam, welches täglich unsere ab-
wechslungsreichen Frühstücks- und 
Abendbuffets, Genießermenüs und 
à la carte Kreationen im mediterranen 
Restaurant Gigolo für unsere Gäste 
zaubert.

ViP ś Fitnessexperten
Paul Seedorf (im Bild unten) und 
Christian Haufe sind seit diesem Jahr 
unsere Fitnessexperten im ViP. 

Beide leiten unsere geführten Rad- 
und Wandertouren, Sportkurse, Nor-
dic-Walking-Touren und und begleiten 

unsere Gäste bei diversen anderen 
sportlichen Aktivitäten wie zum Bei-
spiel Beachvolleyball, Wasserball oder 
Wassertreten in der Ostsee.

Vom 24. bis 29.09.2017 geht die 
Stammgastwoche in die dritte Runde. 
Voranmeldungen nehmen wir gern 
entgegen.

ViP ś Gärtner
Karsten Freund ist Gärtner im ViP 
und für unsere schöne Parkanlage 
zuständig. Mit seinem grünen Dau-
men sorgt er für die Blüten- und 
Pflanzenpracht im Ostseehotel – 
Villen im Park.

Also bei der nächsten 
Onlinebuchung direkt 
den Buchungsscode 
VIP2016 eingeben 
und 20,00 € sparen.


