
Ostseebad Kühlungsborn: 
Residenz Seestern

Eigentlich hatte ich mir damals ja geschworen, nach bereits zwei Ferienwohnungen in
Kühlungsborn dort nun absolut keine weitere Ferienwohnung mehr zu kaufen – bis mir mein
Kühlungsborner Lieblingsarchitekt Nicolaus Wöhlk die Planung für die SEESTERN-Residenz
zeigte, und zwar mir als allererstem und zudem mit der Möglichkeit der Mitgestaltung meiner
Wunschwohnung: Und somit konnte ich an der einzigartigen Möglichkeit, nachfolgende exclusive
3-Zimmer-Wohnung mit Penthouse-Charakter und Meerblick im ruhigeren Ortsteil West und
praktisch „über den Dächern Kühlungsborns“ zu erwerben, einfach nicht vorbeigehen... 
Aber  urteilen Sie doch einfach selbst:

In ruhiger Lage und dennoch unmittelbarer Nähe zum Zentrum West und den beliebten
Kolonnaden, nur 200 m von Baltic-Platz (Kühlungsborns „größtem Balkon“), Strand, Promenade,
Kurpark und Konzertgarten West entfernt, liegt diese wirklich außergewöhnliche 3-Zimmer-
Ferienwohnung auf zwei Ebenen und praktisch wie ein kleines Haus auf dem Dach der noblen

Residenz SEESTERN.

Durch einen schön angelegten Wassergarten im japanischen Stil direkt vor der Seestern-
Residenz gelangen Sie mit dem Fahrstuhl  oder  per Treppe  hinauf zum Eingangsbereich der
Wohnung  in der  2. Etage. Hier befinden sich ein kleines Schlafzimmer mit Bad en suite sowie
die Garderobe und der Flurbereich, aus dem eine Treppe dann weiter nach oben ins licht- und
sonnendurchflutete Obergeschoß führt. Ein offener Wohn-, Eß- und Küchenbereich von ca. 28
qm, eine großzügige  33 (!) qm große (umlaufende) Dachterrasse, ein zweites Schlafzimmer
sowie ein separates Bad mit Dusche bieten aufgrund überdimensional großer Fensterfronten
nicht nur viel Licht und Sonne, sondern aufgrund der Lage im 3. Obergeschoß auch einen schönen
Blick über Kühlungsborn bis hin zum Meer! Egal ob bereits morgens beim Aufwachen im
Schlafzimmer oder aber abends bei der letzten Abendsonne auf der Dachterrasse – ein
faszinierender Ausblick ist Ihnen sicher! Urlaubsvergnügen pur auf über 80 qm, in der sicherlich
wohl schönsten der insgesamt überaus attraktiven Wohnungen der SEESTERN - Residenz! 
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Im Erdgeschoß befindet sich eine Sauna, die von Eigentümern und Gästen der Anlage genutzt
werden kann (gegen Gebühr), im Kellerbereich ein Fahrradraum sowie Waschmaschine und
Trockner mit Münzeinwurf. Einen privaten PKW-Einstellplatz gibt es ebenfalls, und im Gegensatz
zu den meisten anderen Parkplätzen der SEESTERN-Residenz sogar direkt am Haus. Nur einen
Steinwurf entfernt befinden sich in der beliebten Bummelmeile „Unter den Kolonnaden“ viele kleine
Geschäfte sowie Bäckerei, Café und Restaurant, weitere Einkaufsmöglichkeiten und
Lebensmittelmärkte in der Post- und der Hermannstraße, dem Mittelpunkt von Kühlungsborn-West,
liegen in Sichtweite.

Die Mietpreise für die Neben-, Zwischen- und Hauptsaison entnehmen Sie bitte der separaten
Preisliste (über Ostern, in der Woche vor und ebenfalls in der Woche nach Ostern gilt jeweils der
Preis für die Zwischensaison), ebenso die unabhängig von der Mietzeit anfallende obligatorische
Endreinigungs- und Servicepauschale. Die Mietpreise gelten für eine Belegung mit bis zu 4
Personen, jede weitere Person zzgl. € 10,-/Tag und Person.

Bettwäsche, Handtücher etc. sind mitzubringen oder können auf Wunsch nach Absprache als
Wäschepakete auch direkt vor Ort bei der örtlichen Betreuung angemietet werden.   

Gönnen Sie sich doch einmal etwas Besonderes - nicht „mitten drin“, aber „ganz
oben drauf“ -  mit Blick aufs  Meer, Blick auf den Bastorfer Leuchtturm und Blick
auf die Kühlung!    

                             

Weitere Infos und Fotos auch unter www.OstseeVermietungPrivat.de
Gerald Kretschmer, Tel. 05331-7107108 oder  0179 – 4654213
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