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Upstalsboom Hotelresidenz & SPA Kühlungsborn

1.000 Kühlungsborner eröffneten mit
frischem „Moin Moin“ die Event-Saison
Das geschichtsträchtige Haus an der Ostseeallee ist nicht nur als Hotel erfolgreich,
sondern hat sich als Veranstaltungsort fest etabliert / Verbindung von Kunst, Musik und
Kultur mit gastronomischen Erlebnissen kommt auch bei Einheimischen gut an / 2019
hat sich das Team mit vielen interessanten Events wieder einiges einfallen lassen /
Erstmals wurde bei einem „Hotelmarkt“ hochwertiges Hotelinventar verkauft / Erlös und
Spenden von mehr als 2.000 Euro gehen an Schulprojekt in Ruanda
Kühlungsborn – Das Team der Upstalsboom Hotelresidenz & SPA Kühlungsborn hat auch in
diesem Jahr ein abwechslungsreiches Event-Programm auf die Beine gestellt. „Dabei wollen wir
nicht nur unsere Urlaubsgäste ansprechen, sondern auch den Kühlungsbornern etwas bieten“,
sagt Hoteldirektorin Maria Kuhl am Rande des „Tags der offenen Tür“, zu dem sie und ihr Team
am Sonntag als Auftakt zur Event-Saison eingeladen hatten. Die Idee dieses Tages war es, die
Hoteltüren für die Kühlungsborner zu öffnen und über die verschiedenen Angebote von und mit
der Hotelresidenz zu informieren. Rund 1.000 Gäste nahmen das Motto „Moin Moin,
Kühlungsborn – Hereinspaziert“ bei sonnigem Frühlingswetter am Sonntag wörtlich. Auf der
Entdeckertour konnte das frühere Kurhaus und das heutige Vier-Sterne-Superior-Hotel intensiv
erkundet werden. Viele Besucher nutzten die Möglichkeit, den Hotelturm zu besteigen, um von
dem höchsten Punkt der Stadt einen fantastischen Blick über das Ostseebad zu genießen. „Wir
haben uns über die tolle Resonanz gefreut“, sagt die Marketingkoordinatorin Lena Troch. Dabei
seien viele Kühlungsborner überrascht gewesen, dass das Angebot im Bereich Gastronomie und
SPA nicht nur von Hotelgästen in Anspruch genommen werden könne.
Gut angekommen sei auch der „Hotelmarkt“, bei dem hochwertiges und teilweise ausgefallenes
Hotelinventar angeboten wurde. Zudem wurden die kulinarische Vielfalt und Raffinesse der
verschiedenen

gastronomischen

Angebote

im

Genießer-Restaurant

Brunshaupten,

im

Restaurant Fulgen, an der Bar Cubanze und am Sonnendeck intensiv „ausgekostet“. Erstmals
präsentierte sich dabei auch die „Waterkant Kitchen“ vom nahegelegenen Upstalsboom
Aparthotel Waterkant Suites in Börgerende. Im Fokus der Gäste hätten darüber hinaus das SPAAngebot sowie der Blick in die festlichen Banketträume gestanden, die vielfältige Möglichkeiten
für private Feiern eröffneten. Der Nachwuchs habe sich derweil beim Kinderschminken und
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Basteln vergnügt. Freuen konnten sich viele Besucher zudem über verschiedene Gutscheine, die
es zu gewinnen gab.
Für die Upstalsboom Hotelresidenz & SPA Kühlungsborn war der „Tag der offenen Tür“ der
Auftakt zu einer umfangreichen Event-Saison. Bis zum Jahresende stehen knapp 30
Veranstaltungen auf dem Programm. „Wir setzen dabei auf Bewährtes, haben aber auch einiges
Neues eingebaut“, so Hoteldirektorin Kuhl, die weiß, dass die Erwartungen von Urlaubern und
Einheimischen hoch sind. Qualität stehe nicht nur im Hotel, in der Gastronomie und im SPA an
erster Stelle, sondern auch „unsere Events müssen diesem Anspruch standhalten“. Dabei gelte
es, unterschiedliche Geschmäcker und Interessen vielfältig zu bedienen.
Zu den Highlights zähle unter anderem das Event „Saxophone meets open kitchen“ am 14. Juni.
Mit Christian Gastl komme einer der angesagtesten Event-Saxophonisten Hamburgs und sorge
mit funkig-grooviger Pop- und Loungemusik für das nötige musikalische Feuer. Am 13. Juli
verwandele sich der Hotelpark dann mit dem „Kühlungsborner Sommer BBQ“ wieder in ein
kulinarisches Entdeckerland mit Live-Musik. Unter dem Motto „Kühlungsborn kocht“ gebe es
damit schon vor dem Start der Kühlungsborner Gourmet-Tage im November und Dezember einen
erlebnisreichen Vorgeschmack auf die Genießer-Wochen.
Für die Gourmet-Tage selbst ist die Upstalsboom Hotelresidenz & SPA Kühlungsborn bei der
rotierenden Auftaktveranstaltung in diesem Jahr zudem der Gastgeber. Am 30. Oktober geben
sich dabei verschiedene Spitzenköche ein Stelldichein mit Live-Cooking und entspannter
Unterhaltung. „Das ist natürlich ein Erlebnis der besonderen Art“, freut sich Hoteldirektorin Kuhl
auf diese Abendveranstaltung, die weit über das Ostseebad nicht nur Gourmets anziehe und
begeistere. Darüber hinaus gibt es Sushi- und Pasta-Workshops, kulinarische Themenabende
und jede Menge Musik.
Ein weiterer Erfolg: Der Erlös aus dem Verkauf des „Hotelmarkts“ sowie aus der „Spendenbox“
betrage mehr als 2.000 Euro, so die Hoteldirektorin. Mit dem Geld werde das UpstalsboomHerzensprojekt „Friesenherz grenzenlos – Moin Moin to Ruanda“ gefördert. Seit vielen Jahren
unterstützen das Unternehmen, seine Mitarbeiter und Partner den Bau von Schulen in dem
afrikanischen Staat. „Das soziale Engagement gehört für uns zu einem festen Teil der
Unternehmen-Philosophie“, betont Kuhl.
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Upstalsboomer Simon Meurer und seine Kollegen sorgen auf der Terrasse für besten Service und
zufriedene Gäste.

Das Upstalsboom-Team hat ein umfassendes Event-Programm auf die Beine gestellt. Der „Tag der offenen
Tür“ am Sonntag machte den Auftakt.

Ansprechpartner für Rückfragen:
Upstalsboom Hotelresidenz & SPA Kühlungsborn
Lena Troch
Ostseeallee 21
18225 Kühlungsborn
Telefon 038293-42990
E-Mail: l.troch@upstalsboom.de

Upstalsboom Hotelresidenz & SPA Kühlungsborn
Die Upstalsboom Hotelresidenz & SPA Kühlungsborn ist ein Vier-Sterne-Superior Hotel im Ostseebad
Kühlungsborn. Die Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH & Co. KG – einer der führenden Urlaubs- und
Ferienanbieter an der deutschen Küste – betreibt das Haus, das nur wenige Meter entfernt vom
Ostseestrand ist, seit 2011. Die Architektur des Neubaus ist mit seinem edlen Design angelehnt an den Stil
des historischen Kurhauses, das an gleicher Stelle gestanden hat, sowie an die traditionelle Bäderarchitektur
Kühlungsborns. Die 169 Zimmer und Suiten – die größten davon mit einer Grundfläche von 86
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Quadratmetern – sind elegant ausgestattet. Die zeitlos-stilvolle Ausstattung gibt auch im GenießerRestaurant Brunshaupten, im Restaurant Fulgen, im Wiener Café Arendsee, der Smokers Lounge 1906,
der Bibliothek sowie der Bar den Ton einer außergewöhnlichen Gastlichkeit an. Zudem finden die Gäste in
einem 1.300 Quadratmeter großen SPA-Bereich mit einem 15 Meter langen Pool Entspannung auf
höchstem Niveau. Gleichzeitig bietet der Fitnessbereich mit modernsten Milon-Geräten die Möglichkeit, den
Aufenthalt

sportlich-aktiv

zu

gestalten.

Drei

mit

modernster

medialer

Technik

ausgestattete

Veranstaltungsräume für bis zu 190 Teilnehmer bieten darüber hinaus vielfältige Tagungs-, Seminar- und
Konferenzmöglichkeiten.
Weitere Infos unter www.hotelresidenz-kuehlungsborn.de

