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Natürlich
Ostsee!
Bliesdorf, Brodau, Schashagen, Merkendorf, Hermannshof, Logeberg, 
Krummbek, Bentfeld, Groß Schlamin, Klein Schlamin, Marxdorf

UrlaUbsGemeinde schashaGen

der Geheimtipp für alle Gäste, die Ursprünglichkeit lieben. 

Kurtaxfreier naturstrand. Kulturelle Vielfalt. 

Und unverfälschte norddeutsche lebenslust.
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Wer sich im Urlaub nach glitzernden Ostseewellen, ruhigem strandleben 
und ländlicher holsteinischer idylle sehnt, findet in schashagen die idealen 
Voraussetzungen für traumhafte Ferien. eine atmosphäre voller Gelassenheit, 
Frieden und herzlichkeit. entfliehen sie der hektik des alltags, atmen sie tief 
durch und sammeln sie neue Kraft. Versprochen: Unser schashagen ist ein 
Geheimtipp für wirkliche erholung.   

Naturschönheit 
zwischen Himmel und Meer
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Lübecker Bucht

Travemünde

Unmittelbar an der Ostseeküste – als kleine Oase zwischen den quirligen 
Ostseebädern neustadt und Grömitz – liegt die Urlaubsgemeinde schashagen mit ihren 

verträumten Ferienorten und einem idyllischen 5 km langen naturstrand.

hier ist Ostseeurlaub noch unverfälscht, ursprünglich und sehr entspannend. 
Verbringen sie ihre schönsten tage des Jahres im schönsten teil 

schleswig-holsteins. bei uns.
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Geschichte
1200
bis ins 12. Jahrhundert bewohnten und 
beherrschten die slawen Ostholstein. die 
germanische besiedlung war etwa um 1200 
abgeschlossen, seit dieser zeit gehört 
bliesdorf zum Kirchspiel altenkrempe. 
zur damaligen zeit gab es hier nur einen 
befestigten hof mit einer dazugehörigen 
Wassermühle. 

1363/64
bliesdorf ging für viele Jahrhunderte in den 
besitz von zwei Kirchen in lübeck über.  

1528 
der st. clemens caland, eine Vereinigung 
von geistlichen und weltlichen herren, 
erwirbt bliedorf und bezieht aus den 
besitzungen rundherum künftig einkünfte: 
Geld-,  sach- und naturralleistungen. 
diese zahlungsverpflichtungen wurden erst 
in  der preußischen zeit aufgehoben. 

1867
bliesdorf (und auch merkendorf, Klein-
schlamin, bentfeld und marxdorf) wird 
dem neugebildeten amtsbezirk brodau 
zugeteilt. dieser amtsbezirk umfasste die 
Gutsbezirke brodau und hasselburg.

1928
aufgrund des preußischen staatsgesetzes 
werden alle Gutsbezirke aufgelöst. ret-
tin wurde daraufhin an neustadt gelegt, 
logeberg, hermannshof, schashagen, 
Krummbek und beusloe zu einer landge-
meinde schashagen vereinigt. albersdorf 
und brodau wurden mit der landgemeinde 
bliesdorf verbunden.

1938
Vom amtsbezirk brodau wurde die 
Gemeinde altenkrempe abgetrennt und 
in „schashagen“ umbenannt. auch die 
Gemeindegrenzen wurden geändert. die 
Gemeinde bliesdorf wurde mit merkendorf, 
schlamin, bentfeld und marxdorf in die 
Gemeinde schashagen eingegliedert. 

heute
inzwischen gehört die Gemeinde 
schashagen zum amt Ostholstein-mitte, 
bliesdorf ist der größte Ort der Gemeinde.

Wappen schashaGen
die brodauer Windmühle wurde 1864 
erstellt. als Wahrzeichen der Gemeinde 
schashagen bildet sie im  Wappen das 

wesentliche element. die weiße lilie ist das 
symbol für die heilige Gertrud und erinnert 
daran, dass schashagen bis 1530 im besitz 

der st. Gertruden-Kapelle zu neustadt 
war. leider brannte die Windmühle im 

Jahr 2005 ab, ein Wiederaufbau wird aber 
angestrebt. 
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bliesdorfer Krug, jetziges Gasthaus “zum weißen ross“ 

dreschen auf hof Gramkau, hermannshof

restaurant “doppeleiche“, logeberg

Gut brodau

tischlerei und zimmerei, schashagen
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die landschaft in Ostholstein ist unvergleichlich 
schön und abwechslungsreich. Urlaubsträume 
werden wahr an flachen breiten stränden wie bei uns 
in bliesdorf: 5 km idyllischer naturstrand, kurtaxfrei 
und ein traum für Familien. 

der blick geht aufs meer: auf den blauen Wellen 
schippern majestätisch weiße segelboote. Warme 
Farbkompositionen an land: Kleine grüne Wald-
stücke grenzen an sonnengelbe rapsfelder, im 
hügeligen binnenland fasziniert die stille schönheit 
der seenlandschaft. diese region ist ein Genuss für 
augen und seele.

Natur 
wie Sand am Meer
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Füllen sie ihre Urlaubstage mit bleibenden 
erinnerungen. Wir bieten unseren Gästen ein breites 
angebot an Freizeitaktivitäten, das aufs harmonischste mit 
mutter erde verbunden ist. reitausflüge an den strand, 
wunderschön angelegte Wander- und radwege, wie z.b. 
der mönchsweg oder Ostseeküstenradweg, durch reizvolle 
landschaften, Golfplätze mit traumhaftem meerblick, z.b. 
in brodau und Wassersportmöglichkeiten in dem 
hervorragenden revier lübecker bucht. dazu sind wir 
stolz auf viele historische sehenswürdigkeiten und unsere 
schlösser und herrenhäuser aus einer langen 
Kulturgeschichte, die ein Kennenlernen wert sind.
 
Übrigens: Urlaub in der Gemeinde schashagen ist zu jeder 
Jahreszeit ein erlebnis. Freuen sie sich auf traditionelle 
Osterfeuer, die beliebte sommerfrische, bunte herbst-
drachen am strand oder lange Winterspaziergänge auf der 
zugefrorenen Ostsee.

Das Leben genießen
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GrUssWOrt des bÜrGermeisters

Herzlich willkommen in der 
Gemeinde Schashagen!
Wer sich für einen Urlaub in Ostholstein 
entscheidet, wählt eine Region voller landschaftlicher Schönheit und kultureller Vielfalt. Erfreuen Sie sich rund ums Jahr an den flachen Sandstränden, bizarren Steilküsten und waldreichem Hinterland mit romantischen Seen.

Gerade in den kleinen Ferienorten unserer Gemeinde erleben Gäste noch die ursprüngliche Ostsee: natürlich, idyllisch und norddeutsch herzlich. Hier kann man baden, radfahren, wandern, golfen, segeln und vor allem eins: sich wirklich erholen.

Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Rainer Holtz
bürgermeister der Gemeinde schashagen

sO erreichen sie Uns

mit der bundesbahn:
Über hamburg - hansestadt lübeck - neustadt in holstein

mit dem auto:
autobahn a1 hamburg - hansestadt lübeck - neustadt in holstein - abfahrt 13 
neustadt-pelzerhaken - weiter auf der b 501 in richtung Grömitz

tOUristinFOrmatiOn 
FÜr die Gemeinde schashaGen

brodauer straße 12
23730 bliesdorf

Faxnummer: 04562 / 266 805
e-mail: fremdenverkehr@schashagen.de
www.schashagen.de

Geo-Koordinaten
54°07,917’ n
10°54,220’ e

Urlaub im Ferienhaus
tOUristinFOrmatiOn bliesdOrF

Für Sie vor Ort!
Sind Sie auf der Suche nach der idealen Unterkunft in 
der Gemeinde Schashagen? Unsere Touristinformation in 
Bliesdorf hilft freundlich und kompetent, das richtige Quartier für Ihren Urlaub zu finden. 

Überzeugen Sie sich in unserem Urlaubsmagazin von der reichen Auswahl an Unterkünften: vom Urlaub auf dem Bauernhof oder Campingplatz über die gemütliche Ferienwohnung bis zum 5-Sterne-Ferienhaus bietet Schashagen jedem Gast den richtigen Platz für das perfekte Urlaubszuhause.

Natürlich bekommen Sie bei uns auch Veranstaltungskalender, Wander- und Radwanderkarten und Insider-Tipps für unsere Region.

   
Wir sind für Sie da!
Herzlichst, Christa und Wolfgang Kopp

04562 - 7006  
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die erste Übernachtung 
(1. Ü.) enthält bereits den 
preis der endreinigung.

beispiel-preis

1. Ü. 
ab 2. Ü.

€ 80,-
€ 50,-

hinWeis
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die 60 m² große erdgeschosswohnung liegt zwischen Grömitz und 
neustadt direkt an der Ostsee und verfügt über einen eigenen zugang 
zum kurtaxfreien strand. die Wohnung hat ein Wohnzimmer mit einer 
offenen Küche, die durch einen tresen abgegrenzt ist. Weiter ist ein 
schlafzimmer, ein Flur und ein badezimmer mit dusche vorhanden.

zimmervermittlung bliesdorf
ansprechpartner: Wolfgang Kopp
tel. 04562 - 7006, mobil 0160 - 97201510

FerienWOhnUnG “strandrOmantiK”

direkten zugang zum strand.
• • •

neustadt ist als netter einkaufsort 
ca. 4 km entfernt. 

• • •
hervorragender startpunkt für 

rad- und Wandertouren.

Vs/ns-preis

1. Ü. 
ab 2. Ü.

€ 80,-
€ 40,-

hs-preis

1. Ü. 
ab 2. Ü.

€ 100,-
€ 60,-

Willkommen auf unserem ruhig gelegenen und kinderfreundlichen 
Ferienhof an der Ostsee. sie finden Gemütlichkeit, ruhe und erholung in 
unserem 45 m2-großen Ferienhaus für 4(5) pers. mit einem Wohn-/schlaf-
raum mit Küchenzeile, Kinderzimmer, Flur, dusche/Wc und sonniger 
terrasse. die 62 m2 schöne Ferienwohnung bietet platz für bis zu 4 
personen. sie hat einen gemütlichen Wohnraum mit Küchenzeile, ein 
großes schlafzimmer, Kinderzimmer, Flur, dusche/Wc und eine sonnige 
terrasse. bettwäsche und einige handtücher gehören zur ausstattung.
Für Kinder haben wir viel platz zum spielen: sandkiste, schaukel, Wipptier 
und großer spielplatz. ihnen steht auch ein Grill zur Verfügung. der 
1 km entfernte kurtaxfreie naturstrand lädt sie ein zum baden, sonnen 
oder Wandern auf der steilküste. mit den Fahrrädern können sie unsere 
schöne Gegend erkunden. ein brötchenservice 
sorgt für frische brötchen und zeitung.

Kurzurlauber sind bei uns willkommen! 
besuchen sie uns auf unserer homepage.

heike und Jochen loose
Vorderstkoppel/bundesstraße 2, 
23730 bliesdorf/Ostsee
tel. u. Fax 04562 - 1561

landhaUs lOOse

ns-preis
1. Ü. 
ab 2. Ü.

ab € 75,-
ab € 40,-

hs-preis
1. Ü. 
ab 2. Ü.

ab € 90,-
ab € 55,-

info@landhaus-loose.de
www.landhaus-loose.de

sieglinde Wolf
Kortenkamp 6, 23730 merkendorf
tel. u. Fax 04561 - 6647

modern einger. FeWo (nähe neustadt), 2 zimmer, Wohn-/esstrakt 
mit Küchenzeile, schlafz., Vollbad, dusche, sauna, Wc, sep. eingang, 
safe, sat-tV, radio/cd, pKW-stellplatz, ruhige lage

FerienWOhnUnG sieGlinde

preis (2 pers./1 Kind)

1. Ü. 
ab 2. Ü.

€ 75,-
€ 40,-

F

sönke schaper
brodauer straße 14, 23730 bliesdorf
telefon 04562 - 9756
Fax 04562 - 266895

Ferienwohnung für 2-4 personen, 2 schlafzimmer
besuchen sie uns auf unserer homepage!

OstseeFerienhOF schaper

www.ostseeferienhof-schaper.de
schaper.bliesdorf@t-online.de

ns-preis

1. Ü. 
ab 2. Ü.

€ 60-85,-
€ 35-50,-

hs-preis

1. Ü. 
ab 2. Ü.

€ 65-95,-
€ 40-60,-

margret Gosch
schashagener str. 40, 23730 bliesdorf
telefon/Fax 04562 - 9990

1 große FeWo ab 4 personen, Wohnzimmer, 
schlafzimmer, Kinderzimmer, bad, Küche, tV,
radio, Garten, liegewiese, gr. Grillplatz, spielplatz,
pKW-stellplatz, brötchenserv., hunde erl.

FerienWOhnUnG GOsch

gosch-bliesdorf@web.de

ns-preis

1. Ü. 
ab 2. Ü.

ab € 60,-
ab € 30,-

hs-preis

1. Ü. 
ab 2. Ü.

ab € 75,-
ab € 45,-

GästehaUs laib

Ferienwohnungen mit terrasse in ruhiger lage mit blick zur 
Ostsee. Komplette ausstatttung, inkl. handtücher, bett- und 
tischwäsche, Farb-tV.

parkplätze direkt vor dem haus. 
ca. 1,5 km zum kurtaxfreien naturstrand mit steilküste.

Wilfried laib
brodauer straße 25, 23730 bliesdorf/Ostsee
telefon 04562 - 7782

GanzJähriG GeöFFnet.
außerhalb der saison bieten wir ihnen 
schnupperpreise zum Kennenlernen an.

ns-preis

1. Ü. 
ab 2. Ü.

ab € 90,-
ab € 40,-

hs-preis

1. Ü. 
ab 2. Ü.

ab € 100,-
ab € 50,-

ns-preis

1. Ü. 
ab 2. Ü.

ab € 60,-
ab € 30,-

hs-preis

1. Ü. 
ab 2. Ü.

ab € 70,-
ab € 40,-

2-zimmer-app.1-zimmer-app.

elke und claus-peter autzen
brodauer straße 9, 23730 bliesdorf/Ostsee
telefon 04562 - 7782  |  telefax  04562 - 266004

alle unsere appartements und zimmer sind komplett ausgestattet. 
Für erholung sorgen unsere windgeschützten terrassen und die ruhige 
lage des hauses. bett und tischwäsche gehören bei uns zur ausstat-
tung. eine vollständige Küche (appartements) oder ein Küchenblock 
(zimmer) sind obligatorisch, so dass sie sich bequem selber versorgen 
können. 

in der Umgebung finden sie gut ausgebaute rad- und Wanderwege, 
den hansa-park, die Ostsee-therme, den eselpark nessendorf, den 
zoo arche noah (Grömitz), mehrere museen u.v.m.. Unser haus liegt 
ca. 1,5 km vom wunderbaren bliesdorfer naturstrand entfernt. Ganze 
4 km hinter bliesdorf liegt Grömitz, das größte deutsche Ostseebad 
mit all seinen einrichtungen für Kur, erholung, Gastronomie und 
erlebnis.

ns-preis

1. Ü. 
ab 2. Ü.

ab € 60,-
ab € 30,-

hs-preis

1. Ü. 
ab 2. Ü.

ab € 70,-
ab € 40,-

1-zimmer-app.

ns-preis

1. Ü. 
ab 2. Ü.

ab € 90,-
ab € 40,-

hs-preis

1. Ü. 
ab 2. Ü.

ab € 100,-
ab € 50,-

2-zimmer-app.

ns-preis

1. Ü. 
ab 2. Ü.

ab € 120,-
ab € 60,-

hs-preis

1. Ü. 
ab 2. Ü.

ab € 140,-
ab € 80,-

Whg. dachterrasse

hs-preis
ab € 15,-
(pro person)

zimmer

ns-preis
ab € 13,-
(pro person)

GästehaUs aUtzen

gaestehaus.autzen@t-online.de  |  www.gaestehaus-autzen.de

monika ebel bliesdorfer str. 11 a 23730 schashagen 04564 - 542

renate Klein brodauer str. 18 23730 bliesdorf 04562 - 22770

edmund latvys anklamer allee 19 23775 Großenbrode 04367 - 512

christa peter dorfstr. 22 a 23730 beusloe 04561 - 17340

Gisela schmidt Kortenkamp 12 23730 merkendorf 04561 - 6669

Weitere Gastgeber

dr. birte Gosch
scharberg, 23730 bliesdorf-strand
tel. 04562 - 7122, - 9984

mobilheime: 32 m2, eingerichtet für 4 personen, 
gemütlicher Wohnbereich mit tV, essecke, 
einbauküche, 2 schlafzimmer, dusche/Wc, 
terrasse mit Gartenm., pKW-stellplatz

Ostsee-campinGplatz KaGelbUsch

hs-preis (f. 4 pers.)

1. Ü. 
ab 2. Ü.

€ 124,-
€ 89,-

1. Ü. 
ab 2. Ü.

ab € 95,-
ab € 60,-

ns-preis (f. 4 pers.)

www.ostseecamping.de
info@ostseecamping.de

monika loose
an der bundesstraße 8, 23730 bliesdorf
telefon 04562 - 9714

1 große Ferienwohnung für 4 personen,
1 Wohn-/schlafzimmer, 1 schlafzimmer, Küche, 
bad mit dusche, Wc, pKW-stellplatz

FerienWOhnUnG lOOse

ns-preis

1. Ü. 
ab 2. Ü.

ab € 55,-
ab € 35,-

hs-preis

1. Ü. 
ab 2. Ü.

ab € 60,-
ab € 40,-



Wellnesshäuser 
auf  5-Sterne Niveau, 
das eigene Urlaubs-
paradies mit Kamin,
Sauna & Whirlwanne!

Reiten, Go-Kart, 
Streichelzoo, Kinder-
animation und viel  
mehr! Ruhe & Er-
holung für die Eltern!

Ostsee Ferienhof Bendfeldt Brodauer Straße 23 • 23730 Bliesdorf 
Tel. 04562.2277- 0 • E-Mail ostsee@ferienhof-bendfeldt.com
Web www.ferienhof-bendfeldt.com • facebook www.facebook.com/ferienhof

Urlaub auf einem der schönsten Ferienhöfe Deutschlands
Reiten, Streichelzoo, Tiere füttern, Kinderanimation, beheizte Spielscheune, 
hofeigene Cafeteria, und Babysitter-Service – das alles und noch vieles mehr 
bietet der Ferienhof Bendfeldt ausgezeichnet als Ferienhof des Jahres 2009. 
Hier sind die Kinder vollauf beschäftigt und die Eltern zur puren Erholung 
an der Ostsee eingeladen. Die hofeigene Tierwelt und der Blick über Volley-ball-
feld, Go-Kart-Bahn & Reitanlage auf die atemberaubende Küste Bliesdorfs ist 
einzigartig. Urlaub unter guten Sternen versprechen die 8 Wellness-

Ferienhäuser im dänischen Stil. Ebenerdig und in ökologischer Bauweise  
errichtet, erschaffen über 80 Wohlfühlquadratmeter auf 5 Sterne Niveau. Ihr 
ganz persönliches und exklusives Urlaubsparadies! 

Kuschelwochenenden, 7zu5-Specials, Kurztriptage und viele weitere 
Urlaubsangebote unter: www.ferienhof-bendfeldt.de

Ferien die 
ausgezeichnet 
werden.

Wellnesshäuser 
auf  5-Sterne Niveau, 
das eigene Urlaubs-
paradies mit Kamin,
Sauna & Whirlwanne!

Reiten, Go-Kart, 
Streichelzoo, Kinder-
animation und viel  
mehr! Ruhe & Er-
holung für die Eltern!

Ferien die 
ausgezeichnet 
werden.
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Der Ort Bliesdorf liegt nur einen Steinwurf von der Ostsee 
entfernt, eingebettet in die sanfte Hügellandschaft Osthol-
steins. Wir bieten Ihnen modern eingerichtete Apartments und 
Zimmer für 2 - 4 Personen in ruhigster Lage (Sackgasse). 1 km 
vom Natur-Strand (kurtaxefrei) und 4 km von Grömitz entfernt.

Ausstattung:

Balkon oder Terrasse, große Spiel- und Liegewiese, Grillplatz, 
Grillhütte, Sat-TV, Bettwäsche und Handtücher inkl., Kinderbett, 
Hochstuhl, modern eingerichtete Küchenzeilen mit Geschirr-
spülmaschine, Brötchenservice, keine Haustiere!

Für weitere Informationen fordern Sie bitte unseren Haus-
prospekt an oder schauen Sie auf unsere Homepage. 

Gertrud Jacobs , Strandweg 22, 23730 Bliesdorf 
Tel: 04562 - 9986, Fax 04562 - 267603

ein Haus individueller Gastlichkeit
Gästehaus Jacobs

Balkone mit

MEERBLICK!

www.gaestehaus-jacobs.de
urlaub@gaestehaus-jacobs.de

1. Nacht auf Anfrage
2. Nacht 30 - 60 EUR

1. Nacht auf Anfrage
2. Nacht 45 - 75 EURHSNS

Ganzjährig geöffnet!

Fernab vom
Alltäglichen,

...aber schnell zu erreichen
Das harmonische Nebeneinander von Natur und Sport macht 
den besonderen Charme des Golfclubs an der Brodauer 
Mühle aus. Naturfreundliche Platzarchitektur, ländliche Idylle 
und ein einmaliger Ausblick: Der Golfclub Brodauer Mühle 
liegt in der hügeligen Küstenlandschaft am Rande der 
Holsteinischen Schweiz, knapp 3 km von der Ostsee entfernt.

Malerisch in das Bild der ländlichen Umgebung eingebettet 
liegt im Mittelpunkt der Anlage der alte Gutshof mit komfor-
tablen Appartements für Golfurlauber.

20 Jahre

Angebote & Infos unter:
Golfclub Bodauer Mühle
Baumallee 14
23730 Gut Beusloe

Tel. (Golf-Sekretariat): 0 45 61 - 81 40
Tel. (Gut Beusloe): 0 45 61 - 99 91
www.gc-brodauermuehle.de

Grömitzer Taxi-Ruf GmbH

KranKenfaHrten · fluGHafentransfer · KurierfaHrten · Grossraumtaxi

3333
(04562)

4444
(04562)

oder
Kleine Weide 1   ·   23743 Grömitz   ·   fax 2662944

Tag und nachT
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Ihr Fahrzeug in den besten Händen!

Gollan KFZ-Service · Dorfstraße 7 · 23730 Neustadt/Beusloe · Tel. 0 45 61 / 3 98-761 · www.gollan.de

Ihre markenunabhängige Meisterwerkstatt
und Vergölst-Reifenprofi für Pkw, Lkw
und Busse! Das ist Service von A - Z.

Einfach, GUT Und prEiswErT
außenverkauf

NEUMANN’s
GartenGestaltunG & Pflanzen-service

PflasterunG & steinsetzarbeiten

Ein schöner Garten zu günstigen preisen

Baumaterialien
 ab Zentrallager Groß schlamin oder frei Bau

füllsand, sand, Kiesel, Mischkies,  Betonmischrecycling, Mutterboden,
Mauermörtel aus eigenem werk, annahme von Grünschnitt

container-stellung in allen gängigen Größen
40 t geeichte außenbereichswaage

• Garten- und Landschaftsbau
• Kommunalpflege
• Kommunaltechnik
• Baumpflege

• Baggerarbeiten
• Containerdienst 
• Zaunbau
• Winterdienst

Öffnungszeiten: Mo. - fr. 7.00 - 17.00 Uhr
Hauptstraße 13 ∙ 23730 Groß schlamin ∙ Telefon 04564 -  992899 

Mobil 0172 - 4002778 ∙ Fax 04564 - 992897

Direkt am Steilufer strecken hundertjährige Buchen 
und Eichen ihre Kronen in die majestätische Weite des 
Himmels. In zahlreichen Ruhe-Biotopen, durch einen 
Baum oder ein Naturmerkmal geprägt, können einzelne 
Personen oder Familien beigesetzt werden. Trauer- 
zeremonien können individuell gestaltet werden.

  Begräbniswald   keine Pflege
  Andachtsplatz   auf Lebenszeit auswählen

0 45 51 - 95 98 65
www.ruheforst-ostseekueste.de

In wunderschöner Landschaft liegt der

RuheForst 
Ostseeküste/Brodau

Ihr FachbetrIeb Für haustechnIk
- beratung,
  Planung und 
  ausführung
- reparatur
- Wartung
- störungsdienst
- solartechnik
- Wärmepumpen

Raus ins Grüne
und durchatmen
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Camping in Schashagen 
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Wer sich für einen Urlaub auf den campingplätzen der Gemeinde schashagen 
entscheidet, darf sich freuen. Und zwar auf direkte strandlage, auf naturerlebnisse 
zwischen Feld und Wald, auf moderne plätze mit hohem sterne-Komfort und auf die 
herzliche norddeutsche Gastfreundschaft.

Für alle, die meer wollen in ihrem campingurlaub: Willkommen in schashagen!  
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Gutes essen gehört zum Urlaub wie der frische seewind zur Ostsee. Unsere 

große auswahl an gastronomischen lokalitäten in der region 

garantiert ihnen kulinarischen Genuss von internationalen Gerichten bis zur 

echten holsteinischen Küche.

Wir wünschen einen Guten appetit!

Das kleine, gemütliche Kneipenrestaurant zwischen Neustadt und Grömitz. 
Gleich hinter dem Ortsausgang von Rettin.

Brodauer EicheBrodauer EicheBrodauer Eiche Haffkamp 5  ·  23730 Brodau
Tel: 0 45 61 / 52 83 35
www.brodauereiche.de

Öffnungszeiten:
April bis Oktober: täglich ab 11.30 Uhr geöffnet
Küche bis 21.00 Uhr

November bis März:
Do. u. Fr. ab 17.30 Uhr · Sa. ,So. ab 11.30 Uhr
Küche 11.30 Uhr - 21.00 Uhr

Genießen Sie Sonne, Sand und Meer auf 
unserer windgeschützten Außenterrasse.

Nur 25 m vom Strand entfernt. 
Hier servieren wir Ihnen die 

vielfältigsten Speisen und Getränke. 
Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Geöffnet: April bis Oktober
Täglich ab 11.00 Uhr • 
Küche bis 21.30 Uhr

Die Winteröffnungszeiten 
entnehmen Sie 

bitte unserer Internetseite.

Unsere Hausspezialität: 
Über 20 verschiedene Schnitzelvariationen!
Deftig - rustikale Küche.
Sowie leckeres vom Fisch, Fleisch 
und vieles mehr zu fairen Preisen.

Strandweg 54-56 · 23730 Rettin
Tel: 0 45 61 / 714 90 32

www.strandperle-rettin.de

Fast alle Gerichte sind auch in kleineren Portionen zu 
bekommen. Bitte sprechen Sie uns darauf an.
Auch Sonderwünsche erfüllen wir Ihnen gerne.

Restaurant & Café • Pinte • Imbiss

Gemütlicher Bungalow für 
bis zu 4 Personen. Ideal für 
eine Familie mit 2 Kindern. 
Strandnah (200 m) in ge-
schützter Lage.

Ferienhausvermietung

Vermietung: Brodauer Eiche
Haffkamp 5 · 23730 Brodau

Tel: 0 45 61 / 52 83 35
E-Mail: brodauer-eiche@web.de
www.brodauereiche.de

50,- Euro pro Nacht inkl. Ne-
benkosten und Endreinigung 
(ganzjährig)!

Lecker!



25

Unser Restaurant liegt direkt neben dem Golfplatz des 

GC Brodauermühle in der Holsteinischen Schweiz. 

Besuchen Sie uns und genießen Sie unsere exklusive 

Küche und idyllische Lage. Leidenschaft und Sorgfalt 

machen unser Essen zu einem Event. Unsere Speisen 

sind immer frisch - und das schmeckt man! 

Peter Fallgatter ·  Baumallee 14 · 23730 Beusloe ·  Tel: 04561 - 16125 
Mobil: 0173 - 6145185 · www.loch19.de

Restaurant Loch 19

Zimmervermietung

Unser Angebot für Ihre
IndIvIdUelle feIer:

• feIerlIchkeIten

• festlIche tAfeln

• festlIche Menüs

• rUstIkAle bUffets

• belegte PlAtten

• es stehen cA. 160 gerIchte

  zUr AUswAhl

• bUndeskegelbAhn

dorfschänke Merkendorf

kortenkAMP 1 • 23730   Merkendorf 
Tel. 04561 -  4313 Fax 04561 -  17363

wIr 
lIefern 
AUch Frei  Haus!

Seit über 20 Jahren das erste Haus am Platze.

Ob Currywurst oder Schnitzel, 
über 40 Gerichte sorgen für Abwechslung.

- Hier kannst Du futtern wie bei Muttern -

 Wir liefern Ihre Frühstücksbrötchen.
 Täglich auch Sonntags an die Tür in Bliesdorf und   
 Schashagen. Frisch vom Bäcker zum Ladenpreis.

Rainer’s Imbiss Bliesdorf
und Rainer’s Brötchenservice

Rainer’s Imbiss
23730 Bliesdorf
04562 - 9707
www.rainers-imbiss.com

pizzeria bell´italia 23730 bliesdorf 04564 - 223370

restaurant sonneneck 23730 bliesdorf-strand 0172 - 4183226

Walkyrien 23730 bliesdorf-strand 0151 - 16598704

elfenschlucht 23730 brodau 04561 - 5281934

Weitere Restaurants

24
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Für Unterkunftsreservierungen wenden sie sich bitte an die 

touristinformation unter 04562 - 7006. 

Weitere informationen und angebote finden sie ebenfalls 

im internet unter:

Konzept, Gestaltung, text:

agentur secra Gmbh
tourismus · internet · software
rosengarten 50 (marienhof)
23730 neustadt in holstein

telefon: 04561 - 55 83 94
telefax: 04561 - 55 83 95
email: kontakt@secra.de
internet: www.secra.de

priVate zimmerVermietUnGen

bei abschlüssen mit privaten zimmervermietungen wird empfohlen, eine schriftliche mietvereinbarung ab-
zuschließen, die neben genauen preisabsprachen auch die eventuellen Folgen bei nichtinanspruchnahme der 
zimmer, bei vorzeitiger oder späterer abreise für beide teile festlegt. Gerichtsstand für alle aus der miet- 
vereinbarung entstehenden streitigkeiten ist, soweit nicht anders vereinbart, das amtsgericht in 23758 Olden-
burg/holstein. 

rechte Und pFlichten aUs den GastaUFnahmeVertraG
GeschäFtsbedinGUnGen im hOtelGeWerbe

herausgegeben von der Fachgruppe hotel und verwandte betriebe im deutschen hotel- 
und Gaststättenverband e.V. (dehOGa)

1. der Gastaufnahmevertrag ist abgeschlossen, sobald das zimmer bestellt und zugesagt oder, falls eine 
 zusage aus zeitgründen nicht mehr möglich war, bereitgestellt worden ist.
2. der abschluss des Gastaufnahmevertrages verpflichtet die Vertragspartner zur erfüllung des Vertrages, 
 gleichgültig auf welche dauer der Vertrag abgeschlossen ist.
3. der Gastwirt (hotelier) ist verpflichtet, bei nichtbereitstellung des zimmers dem Gast schadensersatz 
 zu leisten.
4. a) der Gast ist verpflichtet, bei nichtinanspruchnahme der vertraglichen leistungen den vereinbarten oder 
 betriebsüblichen preis zu zahlen, abzüglich der vom Gastwirt ersparten aufwendungen.
 b) die einsparungen betragen nach erfahrungssätzen bei der Übernachtung 20% des Übernachtungs-
 preises, bei der pensionsvereinbarung (zimmer mit Verpflegung) 40% des pensionspreises.
5. a) der Gastwirt ist nach treu und Glauben gehalten, nicht in anspruch genommene zimmer nach 
 möglichkeit anderweitig zu vergeben, um ausfälle zu vermeiden.
 b) bis zur anderweitigen Vermietung des zimmers hat der Gast für die dauer des Vertrages den nach 
 ziffer 4 errechneten betrag zu bezahlen.
6. ausschließlicher Gerichtsstand ist der betriebsort.

WWW.schashaGen.de

impressUm

herausgeber:

Gemeinde schashagen
am ruhsal
23744 schönwalde

telefon: 04528 - 9174-0
telefax: 04528 - 9174-700
e-mail: info@schashagen.de
www.schashagen.de

druckstand: 04/2016

Fotos:
martin bendfeldt, dr. birte Gosch, agentur secra Gmbh, edith Günter, Gemeinde 
schashagen, Fam. von ludowig, Fam. reimers, Fam. Knuth, e. und h. thiessen, Fr. Jensen, Fr. 
schröder, hr. Wittrock, Fotolia: © Freefly #498234, © dmitry pichugin #6611643, 
© alterfalter #13816342, © marzia Giacobbe #24275007, © goodluz #24993703, 
© miredi #32984705, © henry czauderna #35304053

Für angaben in den anzeigen und tabellen ist der jeweilige inserent verantwortlich. eine 
Gewähr für richtigkeit und Vollständigkeit wird nicht übernommen.

in den Gastgeberanzeigen sind die sterneauszeichnungen der einzelnen Ferienwohnungen/
-häuser und privatzimmer aufgeführt, die zum zeitpunkt der drucklegung der broschüre 
Gültigkeit hatten. der Gültigkeitszeitraum der sterneauszeichnung beträgt drei Jahre und ist auf 
der für den Gastgeber ausgestellten Urkunde und an der Gültigkeitsplakette auf dem 
Klassifizierungsschild zu erkennen.

Konzept, Gestaltung, text:

agentur secra Gmbh
Wagrienring 2
23730 neustadt/sierksdorf

telefon: 04561 - 525 300
telefax: 04561 - 525 3020
e-mail: kontakt@secra.de
internet: www.secra.de
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