


Wohlfühlen In Ihrem 
rostock apartment lIVInG hotel

Well-beInG at your 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.

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

rostock – the cIty at the baltIc sea

entdecken sie den sitz der ältesten universität nordeuropas, erleben sie zugleich atemberaubende natur in mecklenburg-

Vorpommern 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.

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

eVerythInG … 
anD Whole lot more

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. 

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

lIVInG classy

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 künstler-

familie klamann findet sich im gesamten hotel und verleiht 

dem haus sowie den apartments eine ganz individuelle 

ausstrahlung.

spacIousness anD moDern comfort –
all you neeD to feel Well. 

sophisticated design and high quality equipment charac-
terize 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 schlaf-

räume, 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

conference room

•	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

•	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

hoW to fInD us

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.

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.

reaDy to lIVe
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.

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


