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Rügen, Deutschlands größte Insel, besitzt mit seinen unverwechselbaren Naturschön-heiten alle
Voraussetzungen, um Ihnen dabei ein maritimes Ferienerlebnis der besonderen Art zu schaffen. 

Das Seebad Breege-Juliusruh und seine nähere Umgebung sind Ihnen dabei gerne ein freundlicher
Gastgeber. Der spezielle Reiz unserer Gemeinde ergibt sich aus der einmaligen Lage zwischen Bodden und
Meer. Juliusruh mit seiner Bäderarchitektur liegt direkt an der ‘Schaabe’, einem 10 km langen Sandstrand,
der zu den schönsten der Insel zählt. Im Sommer finden Sie hier ideale Voraussetzungen zum Baden und für
den Wassersport. 

Gepflegte Gaststätten und Cafés laden zum Verweilen ein. Juliusruh ist auch der ideale Ausgangspunkt für
organisierte oder individuelle Fuß- und Radwanderungen, wie z.B. zu den Leuchttürmen am „Kap Arkona“,
den archäologisch wertvollen Hünengräbern oberhalb der imposanten Steilküste oder einfach nur durch die
schönen Küstenschutzwälder. 

Den reizvollen Gegenpol zu Juliusruh an der Ostsee bildet in unmittelbarer Nähe das alte Fischerdorf
Breege, direkt am Bodden gelegen. Von hier aus können Sie per Schiff direkt zur Insel Hiddensee
übersetzen oder die jährlich stattfindenden „Störtebeker-Festspiele“ auf der einmalig schönen Naturbühne
Ralswiek besuchen. 

Für Segler und Angler ist der Breeger Bodden mit seinem Hafen schon lange ein Geheimtipp. In der näheren
Umgebung gibt es eine Reihe interessanter Freizeitangebote, wie z.B. Surf-, Segel- und Tauchschulen,
Reiterhöfe, aber auch einen Golfübungsplatz und Töpfereien, in denen man sein Geschick in Keramikkursen
beweisen kann. 

In Breege befindet sich außerdem eine Ferienanlage, deren Sport- und Erlebnisbereich mit Schwimmhalle,
Sauna, Badminton- und Tischtennishalle gegen Entgelt zur Verfügung steht.
Egal, ob Sie nun aktive sportliche Erholung, die herrliche Natur oder einfach nur Ruhe suchen, hier auf der
Halbinsel Wittow kann jeder auf seine Kosten kommen. Und das nicht nur im Sommer zur Badezeit! 

Der Tourismus-Service-Wittow hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihnen die besten Voraussetzungen zu
schaffen, damit Sie Ihren Urlaub hier so angenehm wie möglich verbringen können. In unserem Büro in
Juliusruh stehen wir Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um kleine alltägliche
Urlaubsprobleme oder um Tipps bei der Gestaltung Ihrer Freizeit geht. Dafür halten wir eine Menge an
Informationsmaterial für Sie bereit. Bei uns besteht auch die Möglichkeit, Fahrräder oder Strandkörbe zu
mieten. 

Informieren Sie sich also in unserem Prospekt in aller Ruhe über die verschiedenen
Unterkunftsmöglichkeiten. Wir würden uns freuen, auch Sie in naher Zukunft als unseren Gast begrüßen zu
dürfen.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


