Pension Forstfuhrmannshof
Budentannenweg 1
18146 Rostock-Markgrafenheide
Tel.: 0381 - 609480 oder 0381 - 6691587
Fax: 0381 - 6691590
Mobil:
Email: booking@forstfuhrmannshof.de
WWW: http://www.forstfuhrmannshof.de

Herzlich willkommen...
...auf dem Forstfuhrmannshof Markgrafenheide, ihrer im wohnlichen Landstil eingerichteten freundlichen
Familienpension in unmittelbarer Strandnähe.
Der Forstfuhrmannshof befindet sich in der nordöstlichen Heide Mecklenburgs und wurde im Jahre 1737
errichtet.
Mit gemütlichen Zimmern, Ferienwohnungen, Appartements, hauseigener Sauna und schönem Grillplatz, der
auch für kuschelige Lagerfeuer genutzt werden kann, finden Sie hier die ideale Unterkunft für einen
unvergesslichen Ostseeurlaub.
Romantischen Sonnenuntergänge am Strand gehören damit genauso zum Programm, wie Radtouren durch
die anliegenden, luftigen Wälder der Rostocker Heide, ausgedehnte Strandspaziergänge oder einem
Stadtbummel durch Rostock-Warnemünde. Hier können Sie aber auch einfach mal die Ruhe genießen und
die Seele baumeln lassen.
Pferdeliebhaber, die nicht ohne ihre Liebsten verreisen wollen, finden hier mit unserer Pferdekoppel und -stall
die perfekte Infrastruktur, damit auch Ihr Tier sich wie im Urlaub fühlt.
Freizeittipps:
In unmittelbarer Umgebung unserer Pension finden alle, die sich in ihrer Freizeit in Schwung bringen wollen,
vielfältige und abwechslungsreiche Möglichkeiten. Dies ist nur eine kleine Auswahl an Tipps, wie Sie Ihren
Urlaub bei uns verbringen können.
Das Beste überhaupt ist und bleibt der Ostseestrand!
Ob Sandburgen bauen, ein Sprung ins kühle Nass, einfach nur in der Sonne liegen oder Beachvolleyball mit
Freunden oder eben kennengelernten Gleichgesinnten - der feinste weiße Sandstrand befindet sich nur ca.
10 Minuten zu Fuß entfernt.
Für Erfrischung mit kühlen Säften und vielen Cocktails wird an der Beachbar "Strandoase" gesorgt. Hier kann
man beim Getränk seiner Wahl herrliche Sonnenuntergänge im Liegestuhl erleben. Bei Wind empfiehlt sich
die Miete eines Strandkorbes.
Die Rostocker Heide ist einzigartig, da ein so großer luftiger Wald sonst nirgends direkt an die Ostsee grenzt.
Hundert Jahre alte Bäume und das dadurch ganz spezielle Klima aus Meeres- und Waldluft lassen diese fast
unberührte Landschaft für Urlauber und Touristen immer interessant bleiben. Ob bei Wanderungen oder auf
Radtouren, es findet jeder etwas Geeingetes zu seiner individuellen Entspannung.

Hier bei uns an der Küste spielt der Wassersport natürlich eine große Rolle. Zuerst denkt man da sicher an
Surfen und Segeln. Die Wassersportschule Ostseepiraten-Rostock findet man neuerdings am
Flachwasserrevier Schnaterman. Vom Schupperkurs bis zum Surf- oder Katamaransegelschein wird richtig
viel Spaß auf dem Wasser mit anderen angeboten.
Der Traditionsgasthof Schnatermann ist ein begehrtes Ausflusziel. Bootstour, Angeln, Kutsch- und
Kremserfahrten sowie Ausritte - es ist garantiert für jeden das Richtige dabei. Surfer und Segler finden hier
auch ihren Anlaufpunkt mit der Wasersportschule Ostseepiraten-Rostock.
Natur pur auf dem Rücken der Pferde. Was kann man sich schöneres vorstellen, als die Mecklenburger
Landschaft auf dem Pferd oder mit dem Pferdewagen zu erleben? Unsere Nachbarn im Stuthof bieten Ihnen
diese Möglichkeit und vieles andere mehr.
Und vieles mehr...
Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

