
empfohlene unterkunft für unsere projekt-gäste:                       (saison 2020) 

 

liebe projekt-besucher/innen! 

solange wir die geplanten gästezimmer in unserem neuen, zentralen projekt-

haus ‚schloß zettemin‘ noch nicht realisiert haben bzw. auch ersatzweise 

beschafften EIGENEN raum in benachbarten gebäuden noch nicht anbieten 

können (wegen hoher nachfrage bzw. steigender besucherzahlen jedoch 

definitiv für dieses jahr geplant!), müssen wir euch bitten, auf unterkünfte      

im umfeld von haus & projekt auszuweichen. 

in änderung der bisherigen schwerpunkte ‚kummerower see / peene‘ bzw. 

gutsanlage ‚schloß klein helle‘ (beides bis ende 2019)                                              

stellen wir euch HIER empfohlene, getestete & NAHE-liegende unterkünfte             

im unmittelbaren regionalen umfeld von zettemin vor. 

die palette reicht dabei vom campingplatz über ‚hausboot‘, ferienwohnung / 

appartement, hotel, pension bis hin zum ‚schloßhotel‘.                                               

die empfehlungen sind nach ENTFERNUNG VON ZETTEMIN aufgeführt: 

(die noch nicht vervollständigten adressen sind noch in der akquise und werden 

baldmöglich nachgetragen!) 

 

1) 8 - 10  gästezimmer (fewos / app.) im gutshaus ‚schloß zettemin‘ 

0 meter: (erst nach genehmigung bauantrag!) 

 

2) 4 - 6   ferienwohnungen in 3 benachbarten wohnhäusern in zettemin                                   

300 meter: (erst nach erwerb durch das projekt!) 

 

 

3) private fewo‘s / app. in zettemin  (= 2 – 4 pers. / 50 – 60,- €) 750 meter: 

www.irene-murawski.de                (hinweis: eingeschränkte empfehlung!) 

                         

 

4) 4 fewo’s in gutsanlage rottmannshagen  (sondertarife nur bei telef. buchung!) 

1,5 km: airbnb & andere portale oder tel. 0395 / 58 23 167   (toni) 

 

 

5) fewo in kleinem holzhaus am rützenfelde see     (waldsee / 3 km) 



https://holidays.hrs.de/unterkunftsverzeichnis/ferienhaus-ruetzenfelde-see 

https://mein-monteurzimmer.de/49661/monteurzimmer/zettemin-ot-

ruetzenfelde-ferienhaus-schilk 

 

 

6) 2 fewo’s / 4-bett-zimmer in zweirad-museum ‚radhaus‘ / jürgenstorf 

5 km: EZ = 30 € / DZ = 50 € (tel. 039955 / 39112 oder 0174 / 38 12 017) 

(eingeschränkte empfehlung!) 

 

7) landgasthof ‚bauernstube pribbenow‘   (mit restaurant / biergarten) 

6 km:     (noch nicht geklärt!) 

 

 

8) schloßhotel kittendorf   (kat. oberklasse!)  8 km:  

Telefon: 039955 500 

E-Mail: info@schloss-kittendorf.de 

Homepage: schloss-kittendorf.com 

 

9) ferienwohnung in kittendorf                                                                                

8 km:      (noch nicht geklärt!) 

 

10) fewo’s in der wasserburg liepen   (mit manufaktur & hofladen!)   9 km:               

Hahnsche Gutsmanufaktur     Wasserburg Liepen    Liepen 32    17139 Gielow 

03 99 57-29 88 60 
03 99 57-29 88 61                      www.wasserburg-liepen.de 

 
 

11) fewo im zentrum von stavenhagen: 2 pers. = 48,- € (zzgl. endrng.) 

11 km: ruhig, gemütlich, modern: www.vianova14.de / tel.: 039954/844220 

 

12) gästezimmer im gutshaus briggow 

      13 km: unter stichwort ‚gutshaus briggow‘ auf versch. portalen zu finden… 
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13) schloßhotel bredenfelde   (kat. gute mittelklasse!)   14 km: 

Telefon: 039955 39777 

E-Mail: info@schloss-bredenfelde.de 

Homepage: www.schloss-hotel-bredenfelde.de 

 

13) hotel ‚marcus‘ in malchin,       zentral, aber ruhig gelegen: 15 km 

(mit restaurant / nach sonderpreis 7-E fragen!) 

 Inhaber: Andreas Besser, Am Markt 13, 17139 Malchin 

Telefon 03994/23890 

FAX 03994/238923 

e-mail: service@hotel-marcus.de 

 

14) hausboote im hafen malchin bzw. auf dem kummerower see 

kooperationspartner ‚ohoi‘ (daniel) -sonderpreis für 7-E-gäste!- 

16 km:   tel: 01517 062 18 30   kontakt@ohoi-hausboote.de 

   

15) fewo’s / zimmer in der ‚büdnerei lehsten‘                        18 km: 

(kooperations-partner mit kultur-programm & café, diverse häuser,                                   

mit innenhof, terrasse & gärten in tollem ambiente!)       

 Friedrich-Griese-Strasse 31    Lehsten (OT Möllenhagen) 

telefonisch erreichbar von Di.-Fr. 10-12h   Tel: 039928 5639 

  außerhalb der Bürozeiten: Tel: 0151 17640748  

Mail:  kontakt@buednerei-lehsten.de 

www.buednerei-lehsten.de 

 

16)  3 camping-plätze entlang des kummerower sees bzw. an der peene: 

 im hafen von kummerow: betrieben durch ohoi (koop. partner/s. nr. 14!) 

 campingplatz sommersdorf, familienfreundlich, m. sandstrand, am k. see 

 wasserwanderrastplatz trittelwitz (schön/ruhig/a.d.peene/ben. gasthaus) 
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bei ausgebuchten unterkünften (z.b. während der hochsaison) empfiehlt sich 

die im folgenden angehängte ‚alte‘ adressdatei mit schwerpunkt kummerower 

see bzw. tollense-see / nähe neubrandenburg mit entfernungen von 20-30 km! 


