Built in 1898, our small but loveley hotel was lovingly renovated in recent years and is equipped
with modern features and safety standards. The Hotel, which is directly at the lakeshore of
Kleiner Plöner See (Smaller Plöner Lake) is set on 3500 m2 of lush lawn and beautiful serene
garden which has a park-like feel.
Our rooms, with their high ceilings, modern and comfortable amenities will provide a delightful
stay. All 12 rooms are equipped with shower/WC, radio and TV. Begin your day by enjoying a
pleasant breakfast in our beautiful sun-lit breakfast rooms.
On our grounds we have a romantic blockhouse set for 2 persons with shower/WC, sat.-TV,
kitchenette and a roofed over patio where you can enjoy the fascinating sight the lake oﬀers.
Located within a short walking distance of the historic city center and its magniﬁcent castle,
Hotel Seeufer is an ideal starting point.
Numerous sights are easily accessable on foot.
Welcome to Plön and enjoy your stay at our non smoking hotel.
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Plön liegt zentral inmitten der Holsteinischen Schweiz. Sie erreichen uns mit dem PKW bequem
aus allen Himmelrichtungen. Aus dem Süden, aus Richtung Bad Segeberg fahren Sie über die
A21/B404 nördlich nach Bornhöved und folgen der B430 in Richtung Plön. Aus dem Norden
bzw. Osten kommend folgen Sie der B76 aus Richtung Kiel bzw. Lübeck. Die Detailkarte beschreibt den Weg innerhalb Plöns. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

Unser im Villenstil erbautes Hotel ist in ruhiger idyllischer Atmosphäre direkt am Kleinen Plöner
See gelegen.
Für unsere Gäste stehen unsere modernen, mit Liebe eingerichteten Hotelzimmer und Suiten zur
Verfügung. Diese bieten Doppelbetten, ausreichend Verstaumöglichkeiten, Fernseher und Radio,
sowie ein Duschbad mit WC.
Starten Sie in einen erholsamen Urlaubstag mit einem reichhaltigen, ausgewogenen Frühstück, das
wir Ihnen persönlich servieren. Unser Haus besticht durch seine familiäre Atmosphäre, die uns
sehr wichtig ist. In Rücksichtnahme auf alle Bewohner ist unser Haus ein Nichtraucherhotel und
das Unterbringen von Haustieren ist nicht gestattet.
Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt.

Die schönen Sonnenstunden können Sie auf unserem parkähnlichen Gartengrundstück mit
großer Liegewiese und bequemen Gartenmöbeln genießen. Für Abkühlung sorgt ein Sprung ins
Wasser von unserem unmittelbar angrenzenden Privatsteg. Tret- und Paddelboote stehen unseren
Gästen nach Absprache zur Verfügung für spannende oder romantische Erkundungstouren in die
umgebene Natur.
Auf unserem Gartengelände beﬁndet sich unser kleines Ferienhaus, das optimal für 2 Personen
ausgelegt ist.
Das Ferienhaus - mit freiem Blick auf den See - verfügt über eine Kitchenette, TV, Dusche und
WC, als auch über eine überdachte Terrasse zum Entspannen.

Unser Hotel liegt in idyllischer Stadtrandlage des Luftkurortes Plön. In nur 6 Gehminuten
erreichen Sie das herrliche Stadtzentrum Plöns.
Entdecken Sie die Altstadt mit Ihren winkligen Gassen, dichtgedrängten Fassaden, interessanten
Geschäften und Ihrer vielfältigen Gastronomie. Plön und die Holsteinische Schweiz bieten eine
Fülle kultureller Veranstaltungen - wie das Holstein Musik Festival, die Plöner Schlosskonzerte,
sowie viele interessante Ausﬂugsziele. Die reizvolle Seenlandschaft mit Ihren sanften, bewaldeten
Hügeln lädt ein zum Wandern und Radfahren.
Besonders beliebt sind auch die „Große Plöner See-Rundfahrt“ und die „Fünf-Seen-Fahrt“.
Plön bietet beste Voraussetzungen, etwas für die Gesundheit zu tun, wie z.B. Radfahren, Tennis,
Surfen, Segeln, Schwimmen, Angeln und Bootfahren. Wir kennen uns aus in der „Schweiz“ Holsteins und geben Ihnen gerne Tipps.

