
Wir bieten Ihnen 21 gemütliche Appartements für bis zu 4 Personen, die mit viel
Herzblut, modern, gemütlich und vor allem individuell eingerichtet wurden, in direkter
Strandlage. Alle Appartements verfügen über Balkone zum Meer oder ins Grüne. Die
neuen, frischen Küchenzeilen sind perfekt ausgestattet inklusive Spülmaschine. Alle
Bäder sind renoviert und verfügen über bodentiefe Duschen. Unser kleines, familiäres
Urlaubsdomizil liegt in erster Reihe direkt an der Grömitzer Strandpromenade. Von den
Balkonen sieht, hört und riecht man das Meer. 

Nicht nur in Ihren Studios sollen Sie sich wohlfühlen. Gerne dürfen Sie in unserem
hauseigenen Schwimmbad planschen, in der Saune schwitzen, im Ruheraum
entspannen, sich eine Massage- oder Kosmetikbehandlung bei unserer sensationell
guten Kosmetikerin gönnen oder eine Runde Tischfußball, Dart oder Playstation mit
neuen und alten Freunden und Familienmitgliedern spielen. Eine Bücherwand,
Brettspiele und eine Minibar zur Selbstbedienung stehen ebenfalls zur Verfügung.
Lachen und Leben ist unbedingt erwünscht in unserem Hotel.

Winterspezial für die freiwilligen Feuerwehren
Als Dankeschön für das Ehrenamt möchten wir, das Strandglück Appartementhotel
Grömitz, gerne den aktiven Mitgliedern sowie der Ehrenabteilung ein besonderes
Urlaubsangebot anbieten.

Vom 6.11.2022 – 15.03.2023 (ausgenommen 23.12.2022-03.01.2023, sowie die
Strandglück Suite) bieten wir von Montag bis Freitag 50% Rabatt und von Freitag bis
Montag 30% Rabatt auf unsere regulären Preise.

Und das erwartet Sie:

Um den Rabatt wahrnehmen zu können, muss pro gebuchtes Appartement ein aktiver
Feuerwehrmann/-frau oder eine Person aus der Ehrenabteilung mitreisen und dies durch
ein gültiges Zertifikat, wie einen Feuerwehrausweis oder ähnlichem, ausweisen können.
Sollte es nicht möglich sein, den verlangten Nachweis beim Check-in zu erbringen,
behält sich das Strandglück Appartementhotel Grömitz vor, den vollen Preis des
gebuchten Appartements zu erheben. Das Angebot ist nicht mit anderen Angeboten
kombinierbar.

Die Buchung ist ab sofort telefonisch unter 04562 1840 oder per Email unter 
info@hotel-strandglueck.de buchbar für den oben genannten Zeitraum. 

Der gebuchte Reisezeitraum ist nicht verschiebbar und der volle Preis 
muss nach Buchung sofort gezahlt werden.
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