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vorgelagerten Insel im Schweriner
See. Auch der angrenzende Schloss-
garten, der als eine der schönsten
und bedeutendsten Barockanlagen
Deutschlands gilt, beeindruckt. Ein-
gebettet in die traumhafte Seenland-
schaft bietet das Vier-Sterne-Seeho-
tel Frankenhorst eine tolle Gelegen-
heit, Wellnessurlaub und Städte trip
zu verbinden. Mit eigener Bade -
stelle inklusive Bootsverleih, im
Wellnessbereich, bei herrlichen
Blick über den See vom Restaurant
mit Wintergarten und aus den Zim-
mern heraus ist das Thema Wasser
allgegenwärtig. Highlight des Ho-
tels ist die See-Sauna auf einem
schwimmenden Ponton.            �

www.schwerin.com 
www.seehotelfrankenhorst-schwerin.de

schen Bundeslandes Mecklenburg-
Vorpommern, ganze Straßenzüge
mit traditionellen, städtischen
Fachwerkhäusern erhalten geblie-

ben. Die Altstadt mit ihren
eleganten Bürgerhäusern und
schlichten Fachwerkgiebeln ver-
leiht Schwerin ein ganz besonderes
Flair. Zentrum der charmanten
Innenstadt ist der Schweriner Dom.
Besucher können über 220 Stufen
die Besucherplattform erklimmen
und dabei die fünf Glocken passie-
ren, von denen die älteste aus dem
Jahr 1363 stammt. Besonderes
Highlight von Schwerin ist das
Schweriner Schloss. Die ehemalige
Fürstenresidenz beeindruckt zum
einen durch seine unzähligen
Türmchen und Erker, zum anderen
durch seine einzigartige Lage. So
prangt es zwischen Museum,
Mecklenburgischem Staatstheater,
Kollegiengebäuden, Altem und
Neustädtischem Palais, auf einer

N eben den vielen architekto-
nischen Schmuckstücken
von Adel und Kirche sind in

Schwerin, der Hauptstadt des deut-

Schwerin ist das perfekte Städtereiseziel für Fans wunderschöner
Architektur und beeindruckender Gartenlandschaften. 

Märchenschloss & Seeidylle
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Mecklenburgisches Staatstheater

Kampagne Schloss
Magische Momente

fernwegen, prägen 41 UNESCO-
Welterbestätten den nachhaltigen
Tourismus. Auch als Tagungsdes-
tination kann das Reiseland
Deutschland mit Green Meetings
überzeugen. Umfassende, nach-
haltige Reiseangebote finden Sie
unter  www.germany.travel/nach-
haltigkeit.                                 �

www.germany.travel

U nd das nicht unbegründet:
Deutschland hat Nachhaltig-

keit und Umweltbewusstsein zu
seinem Markenzeichen gemacht
und ist heuer als UNWTO-Partner
beim „Year of sustainable tourism
for development“ als Gold-
Partner vertreten. Neben einer um-
weltfreundlichen Verkehrsinfra-
struktur,  zahlreichen ausgezeich-
neten grünen Städten und Rad-

Die Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. ist Green Globe
zertifiziert sowie UNWTO-Partner. 

Ein nachhaltiges Erlebnis
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und Dreiburgenland
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