
Sauna · Solarium · Whirlpool
FitneSSBereich

Die inSel unSerer SehnSÜchte... hiDDenSee... Wo Sich KÖrper unD Seele Vereinen... 

im inSelhauS hiDDenSee... eXKluSiVe FerienWohnunGen Zum VerWÖhnen



Insel HIddensee

ist anders – ganz anders. Ein Mensch, der fühlt und denkt, der sieht, riecht und 
schmeckt, ein Mensch der nachdenkt und nachspürt, dieser Mensch braucht wirklich nur 
diese Insel. Hiddensee. 
Hiddensee ist nicht nur anders, es verändert. 
Hiddensee schafft es wirklich: Körper und Seele wieder 
zusammenzuführen, Geist und Sinne friedlich miteinander spielen 
zu lassen. Hiddensee ist die Insel all unserer Sehnsüchte. 
Und Hiddensee kann sie befriedigen. 
Keine Autos. Keine Termine. Kein Alltag. 
Keine Kompromisse. Nur Insel, Weite, 
Landschaft, Himmel, Sonne, 
Wind und Meer. 

InselHAUs HIddensee

Wärme und Geborgenheit, das landschaftstypische Dach, und trotzdem – ganz außergewöhnlich – 
lichtdurchflutet und modern. Hier gehen nicht vereinzelte Blicke nach außen, nein Hiddensees Landschaft 
tritt herein. Innen und außen – ein fließender Übergang und das in nur 200 m Entfernung zum Meer…
Hiddensee ist wirklich leben – und hier zu wohnen, ist wirklich leben ... man muß es erleben. 
Zu wirklich jeder Jahreszeit. 
Küchen, Bäder und Wohnungen, die ihresgleichen suchen. Luxuriös und so komplett ausgestattet, 
daß man eigentlich nie mehr abreisen will.
Beheizte Fußböden, unser Whirlpool mit Fitnessbereich entspannen und verwöhnen Geist und Seele mit 
Behaglichkeit, mit Komfort und einem gewissen Luxus, auch wenn es mal stürmt oder regnet. 



Wer anspruchsvoll ist und mit Hiddensee das Außerge-
wöhnliche besucht, der will oft auch außergewöhnlich 
wohnen – mit Klasse, allem Komfort und entspannen-
dem Stil. 
Das Inselhaus Hiddensee, einzigartig in seiner Art 
auf Hiddensee, hat sich genau dieser Philosophie 
verschrieben. 

Das Inselhaus hat sechs exklusive Ferienwohnungen 
zum Verwöhnen. Mit Sauna, Solarium,  Whirlpool und 
einer Ausstattung, die individuell vom Inhaber mit viel 
Liebe zum Detail ausgewählt wurde und die jeden 
Gast im Inselhaus sich gleichermaßen wohlfühlen läßt. 
Das Inselhaus Hiddensee – nur für den anspruchs-
vollen Gast, der es sich wert ist. 

• InselHAUs erdgeschoß  dachgeschoß

Weitere Infos zu Ausstattungen und Preisen unter www.inselhaus.de
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• HUmlABo

• dornBUscH

Die Luxusferienwohnung 
auf Hiddensee, die keine 
Wünsche offen läßt – 
im Inselhaus unser „bestes 
Stück“. Noch mehr Komfort 
für Ihr Wohlfühlgefühl. 

Im „Humlabo“(80 m2) finden Sie die perfekt aus-
gestattete Küche mit Kochinsel, ein Designerbad 
mit Philipp-Starck-WC, Pollux-Glaswandbrunnen, 
ebenerdiger Duscholux-Schneckengroßdusche 
und Kaldewei-Twinpool – eine Oase für genuß-
volle Körperpflege und Entspannung. 

Küche, Bad, Wohnen und Schlafen im „Dornbusch“ (90 m2) über 
2 Ebenen: Luxuriös und so komplett ausgestattet, daß man eigentlich 
nie mehr abreisen will. Noch mehr Komfort für Ihr Wohlfühlgefühl.



• enddorn

• söTes länneKen

Die Ferienwohnung „Sötes Länneken“ (37 m2) liegt im Dachgeschoß 
und hat einen bis über 5 m hohen Raum - sie ist der „Romantik-Favorit“ 
im Inselhaus Hiddensee.

Ferienwohnung „Enddorn“ (44 m2) im Dachgeschoß
mit moderner, offener Küche und hochwertiger Ausstattung.

Weitere Infos zu Ausstattungen und Preisen unter www.inselhaus.de



• BessIn

• gellen

Die Ferienwohnung „Bessin“(48 m2) liegt im Erdgeschoß und hat eine Südterrasse.

Die Ferienwohnung „Gellen“(40 m2) liegt im Erdgeschoß 
und hat eine Westterrasse. 
Die tolle Küche und das Ambiente lassen keine Wünsche 
offen...



· Sauna 

· Solarium 

· Whirlpool

· FitneSS

genießen

entspannen 

wohlfühlen

aktiv im urlaub sein …

• Wellness & sporT

Weitere Infos zu Ausstattungen und Preisen unter www.inselhaus.de



inSelhauS hiDDenSee
Inh. manfred ries
süderende 185
18565 Vitte / Hiddensee

tel. 03 83 00 / 662-0
fax 03 83 00 / 662-10
www.inselhaus.de
office@inselhaus.de


