Wohlfühlen In Ihrem
rostock apartment LIVING HOTEL
Mitten im Herzen der Hansestadt Rostock gelegen, bietet Ihnen das Hotel ein individuelles und modernes
Wohnerlebnis – ob für Tage, Wochen oder Monate. Das gesamte rostock apartment-Team freut sich
darauf, Sie zu verwöhnen.

Well-being At youR rostock apartment LIVING HOTEL
Situated in the heart of the Hanseatic city Rostock, our hotel offers you an individual and modern living
experience – whether for days, weeks or months. The entire rostock apartment team is looking
forward to welcome you.

Rostock –
die Stadt an der Ostsee
Entdecken Sie den Sitz der ältesten Universität Nordeuropas, erleben Sie zugleich atemberaubende Natur in MecklenburgVorpommern und lassen Sie an den schönsten Stränden der Ostsee die Seele baumeln. Flanieren in der Altstadt, Spazieren
am Stadthafen oder Shoppen in kleinen Boutiquen – die Hansestadt Rostock bietet nicht nur einen der größten und modernsten
Kreuzfahrthäfen, sondern kann auch auf eine fast 800-jährige Geschichte zurückblicken.

Rostock – the city at the baltic sea
Discover one of the oldest universities of Northern Europe, experience the arresting beauty of the nature in Mecklenburg
Western-Pommerania and indulge in sweet idleness on some of the most beautiful beaches of the Baltic Sea. Whether it‘s
shopping in one of the many boutiques, strolling in the historic centre of Rostock or taking a walk at the city port- Rostock is a
city with many facets. Not only it has one of the biggest and most modern cruise ports at the Baltic Sea but also we are proud
of a history that goes back to the 12th century.

Alles …
Und noch viel mehr
Mit wenigen Schritten erleben Sie das Flair wie es nur eine
Altstadt bieten kann.
Egal ob Sie Bummeln, Klönen in urigen Kneipen, gehobene
Gastronomie erleben oder einfach nur am Stadthafen
flanieren.

Everything …
And whole lot more
Within a few steps you can experience the atmosphere that
only historic cities can offer.
Whether you wish to just explore the city, chat in rustic pubs,
experience the fine cuisine or simply stroll around at the
port, it is never far from our hotel.

Hotelausstattung:
• 15 großzügig, lichtdurchflutete
	Apartments in modernem Design
• 2- und 3-Zimmer-Apartments
(45 – 72 m2), überwiegend
mit Balkon
• Parkhaus
• Personenaufzug
• Konferenzraum
• Frühstück auf dem Apartment
• Wäsche- und Reinigungsservice
• Fahrradverleih

Facilities:
• 15 large apartments suffused
with light and with a modern design
• 2- and 3-room-apartments
(45 – 72 m2), mostly with balconies
• parking garage
• lift
• conference room
• breakfast served to your apartment
• laundry and cleaning service
• bicycle rental

Stilvoll Wohnen
Viel Raum und moderner Komfort Alles, was Sie zum Wohlfühlen brauchen.
Anspruchsvolles Design und eine hochwertige Ausstattung
stehen für das Ambiente unserer modernen Apartments.
Ausgewählte Kunst aus drei Generationen der Künstlerfamilie Klamann findet sich im gesamten Hotel und verleiht
dem Haus sowie den Apartments eine ganz individuelle
Ausstrahlung.

LIVING CLASSY
Spaciousness and modern comfort –
All you need to feel well.
Sophisticated design and high quality equipment characterize our modern apartments. Selected art from three
generations of the Klamann family can be found on each
floor and gives our hotel it´s individual atmosphere.

Ausstattung der Apartments
Apartment EQUIPMENT
• getrennter Wohn- und Schlafraum
• Echtholzparkett und Fußbodenheizung
• edles Design: Artemide, Tobias Grau,
Walter Knoll, Jab Anstoetz, Philippe Starck
• moderne Küchenzeile
mit Nespresso Maschine
• großzügiges, edles Badezimmer
mit Doppelwaschtisch, WC,
	Bidet und Rainshower Dusche
• moderner Arbeitsbereich mit Telefon
• Highspeed-Internetanschluss
und WLAN inklusive
• LCD-Flatscreen mit CD/DVD-Player
• Safe

• separate living room and bedroom
• real wood parquet and underfloor heating
• precious design: Artemide, Tobias Grau,
Walter Knoll, Jab Anstoetz, Philippe Starck
• modern kitchen unit
with Nespresso machine
• large, luxurious bathroom
with double washbasin, WC,
bidet and rainshower
• modern desk with telephone
• inclusive high-speed internet and Wi-Fi
• LCD flat screen with CD/DVD player
• safe

MEDIUM
Apartments
Die Apartments verfügen über große Fensterfronten und bieten
somit natürliche Helligkeit durch Tageslicht. Die Wohnfläche
dieser Kategorie beträgt 45 m2, aufgeteilt in einen separaten
Wohn- und Schlafraum.

Our apartments have large windows which bring in a lot of
natural daylight. In this category you have 45 m2 at your
disposal. Living room and bedroom are separated.

LUXURY
Apartments
Großzügige, lichtdurchflutete Apartments in modernem
Design bieten Ihnen in dieser Kategorie 65 m2 Wohnfläche.
Aufgeteilt in einen separaten Wohnraum mit Balkon und
Schlafraum werden die Apartments außergewöhnlichen
Ansprüchen gerecht.

In this category, our large and luminous apartments measure
65 m2. Separate living room with balcony and bedroom will
satisfy even extra-ordinary demands.

X-LUXURY
Apartments
Komfort und Raum für Individualität machen diese Kategorie
unvergleichbar attraktiv. Ob für 2 oder bis zu 5 Personen, in
diesem Apartment stehen Ihnen 72 m2 Wohnfläche, aufgeteilt
in einen Wohnraum mit Balkon und zwei separate Schlafräume, zur Verfügung.

Comfort and space for individuality are characteristical for this
very attractive category. In this apartment you have a living
area of 72 m2 divided into a living room with balcony and two
separate bedrooms.

Konferenzraum
• Tageslicht-Seminarraum auf 24 m2 mit 8 Sitzplätzen
• Monitor/Fernseher (46 Zoll)
• Konferenz-Telefon und Breitband-Internetanschluß
• Kaffee-/Espresso-Maschine und kalte Getränke
• Catering auf Wunsch möglich

CONFERENCE ROOM
• seminar room provides daylight (24 m2 with 8 seats)
• equipped with a monitor/ TV (46 inches)
• conference telephone and broadband internet
• automatic espresso/ coffee maker and cold drinks
• catering available upon request

Anreise
Die gute Anbindung an die A19 von Berlin und die A20 von
Hamburg ermöglicht Ihnen eine bequeme Anreise.
Ihre Abholung vom Flughafen Rostock-Laage, von der Fähre
am Hafen oder vom nahe gelegenen Bahnhof organisieren
wir gern.

Ready To Live

How to find us

rostock apartment LIVING HOTEL verbindet den Komfort
eines Hotels mit einem privaten, persönlichen Ambiente.
Wer bei uns ein Apartment bezieht, dem soll es an nichts
fehlen, um sich wie in einem zweiten Zuhause erster Wahl
zu fühlen.

The convenient transport connections from Rostock to
Berlin and Hamburg through the highways A19 and A20
make it easy and comfortable to reach us.
We can organize a pick-up service from Rostock-Laage
Airport, Rostock port and Rostock main station.

rostock apartment LIVING HOTEL combine the comfort of
a hotel with a private, personal atmosphere. Anyone who
moves into an apartment will be provided with everything to
feel just like living in a second home.

rostock apartment LIVING HOTEL
Große Wasserstraße 10
18055 Rostock
T +49 381 444 38 09-0
F +49 381 444 38 09-99
info@rostock-apartment.de
www.rostock-apartment.de

