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Liebe Leserinnen und Liebe Leser,

Wir möchten Sie auf den folgenden Seiten ein-

laden, unser Yachthafenresort in all seinen  

Facetten kennenzulernen. Unser Yachthafen-

resort ist inhabergeführt – und das ist gut so!

Unsere Gäste bestätigen uns immer wie-

der, dass sich die jahrelange Recherche in 

zahlreichen Häfen Europas und die Liebe zum  

gestalterischen Detail 100-prozentig bemerk-

bar machen und jeden Besucher fühlen lassen, 

dass hier Jemand seinen Lebenstraum verwirk-

licht hat!

Das erfüllt uns mit großem Stolz! Denn 

tatsächlich findet unser Gast bei uns viele, 

für eine Marina nicht ganz alltägliche De-

tails – sei es, der Mietwagen zum Einkaufen 

fahren, der Hafenmeister der jedes Boot bei 

Einfahrt in den Hafen persönlich in Empfang 

nimmt, der Strandkorb und die Liege zum 

Relaxen oder das einfach gemütliche Restau-

rant, welches ganz bewusst und nach dem Ge-

schmack der Geschäftsführerin, mit vielen 

besonderen Accessoires und Highlights ausge-

stattet worden ist. Ein großer Bonus ist darüber  

hinaus, dass sich sowohl die Strandbar als auch 

das Restaurant direkt und völlig unverbaut an 

den Marinas und damit am Ufer des Fleesen-

sees befinden. Das Resort verfügt über zwei, 

nicht weit voneinander entfernte Standorte und 

damit etwas unterschiedliche Servicekonzepte. 

Da wäre zunächst der in 2003 entstandene 

Bootsverleih, der schnell zum ausgewachsenen 

Bootshaus mit großem Wassersportangebot 

und einer idyllisch gelegenen Strandbar heran-

wuchs … und … bald zu klein war. 

Am 04. Juni 2010 vormittags fuhr, nach 

verschiedenen Unwägbarkeiten, die sich einige 

Jahre hinzogen, die letzte Kehrmaschine vom 

Hof – am Nachmittag wurde Eröffnung der 

„neuen“ Marina gefeiert.

Aber schauen Sie selbst … Leider können 

Bilder nicht immer die Schönheit des Gesam-

ten erfassen – deshalb würden wir uns freuen, 

Sie bald persönlich bei uns in Ihrem Urlaub, 

im Zuge einer Boots-, Fahrrad-, Dampfer- oder 

Autotour, einer Familienfeier oder einfach nur 

zum Essen begrüßen zu dürfen!

 

Ihr SBS-Team

 

Titelfotos: Blick über den Hafen – die große Marina  
(gr. Foto), Blick auf das Wassersporthäuschen, der Steg 

zum großen Hafen und Servicegebäude

Foto rechts:  Servicegebäude und Restaurant 
„Strandhaus“, 

�



… am Ende der Straße liegt das Strandhaus am See 
– mit  dem Yachthafen des Yachthafenresorts  
Fleesensee, das schenkt Urlaubsgefühl pur – ganz 
egal, ob der Besucher nur ein Wochenend-Gast ist 
oder Zeit hat, 14 Tage lang Wasser, Wiesen, Wald 
und Felder zu erleben.

Das Yachthafenresort Fleesensee ist für alle da. 
Der Yachthafen hat 100 Liegeplätze für Gast- und 
Dauerlieger. Für kompletten Service ist gesorgt, von 
der Wochenendreinigung über den Speisenservice 
aufs Boot oder den Mietwagen zum Einkaufen. Al-
les ist vorhanden – Bad und Fön, Waschmaschine 
mit Trockner, Elektroanschluss, Fernsehen am Steg 
– Boote können hier Benzin oder Dieselkraftstoff 
tanken. 

Vor Ort sind zwei Hafenmeister. Ein kompletter 
Service rund ums Boot (Service- und Reparaturhalle, 
Winterlager und –service, Bootsshop) ist für uns 
selbstverständlich.

Die Gäste im Yachthafenresort Fleesensee müssen 
nur eins selbst machen: sich erholen!

Restaurant
Unser Team hat sich ein Ziel gesetzt … Es will in 
Ihrem „2. Wohnzimmer“ den perfekten Service 
bieten.

Im Mittelpunkt steht natürlich die regionale  
Küche, aber auch auf alles andere, das jedes Zuhause 
so schön macht, ist geachtet worden: ein gemütliches 
Ambiente, Fußbodenheizung, von fast allen Plätzen 
direkter Blick auf den Fleesensee. Unsere Gäste  
können in Ruhe Zeitung lesen, Gesellschaftsspiele 
spielen oder auch fernsehen.

Mit dem Boot, dem Auto, dem Fahrrad, dem 
Dampfer oder auch mit dem Bus geht es direkt bis 
an den See. Busparkplatz und Buswendeschleife sind 
vorhanden. 

Auf den Wusch unserer Gäste bieten wir Ver-
anstaltungen an wie: Wii-Abende, Kochkurse mit 
unserem Küchenchef, Weinverkostungen, Live-
musik- und Tanzabende u. v. m. Hinweise auf diese 
Veranstaltungen finden Sie auf unserer täglich  
aktualisierten Website! Darüber hinaus richten wir 
Hochzeits-, Geburtstags- und Weihnachtsfeiern 
nach Ihren speziellen Wünschen aus. Das Equip-
ment für Businessmeetings – bis 20 Personen – ist 
vorhanden.

Servicegebäude und 
Restaurant „Strand-

haus“, Blick auf die 
Restaurant-Terasse 
den Hafen und die 

große Marina, (Fotos 
oben v.l.), das Strand-

haus vom Steg aus 
(M.), am Parkplatz 

befindet sich die  
Servicehalle (u.). 

Blick ins Restaurant 
„Strandhaus“, das 

„2.Wohnzimmer“ und 
Gäste bei  

verschdiedenen Ver-
anstaltungen  

(großes und drei klei-
ne Fotos  r.)

Auszug aus der Herbst-Winterkarte 2010

Yachthafen und 
Strandhaus

Alle Preise finden Sie auf der Webseite, hier nur eine 
kleine Auswahl für das Jahr 2011

• Gastlieger pro Tag/ pro lfm.: 1,50 € (+1 € p.P.)
• pro Woche bis 7m 55 €
• Dauerlieger bis 7m  (1.4.–31.10) 790 €
• Trailerstellplatz pro Tag 5 €
• Servicezuschlag Kiste Getränke 2,50 €
• Servicezuschlag Speisen aus Restaurant je   1,50 €
• Mietwagen Fiat 500/ 2 Stunden 15 €
• Fernsehen pro Tag 2 €

Rinderkraftbrühe mit frittierten Kräutereierkuchen 
und Gemüse   5,00 €

Marktsalate in Koriander-Limonen-Vinaigrette 
mit gebratenen Meerwasser-Garnelen                             7,50 € 

Geschmorte Rinderbacke im eigenen Saft
mit Speckbohnen und jungen Kartoffeln                       15,50 €

Maishähnchen-Curry
mit Chili, Kokos und Siam-Reis                                  12,50 €

Wiener Schnitzel
an lauwarmem Kartoffel-Gurkensalat                          14,50 €

Spaghetti mit gebratener Maräne in neapolitanischer 
Sauce mit Curry, Knoblauch und Sahne            8.50  €

Pflaumenknödel mit geröstetem Mohn 
und Amarettini  5,50 €
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Bootshaus  
und Bootsvermietung
Das Bootshaus an der kleinen Marina hat 60 Gast-
liegeplätze im Hafen. Elektro- und Wasseran-
schluss am Steg sind vorhanden, ein Hafenmeister 
ist vor Ort. Boote können (teilweise auch führer-
scheinfrei) ausgeliehen werden – mit Skipper geht 
es auch, nach vorheriger Absprache.

Innerhalb von vier Tagen kann der Sportboot-
führerschein für Binnengewässer erworben wer-
den; drei Tage dauert der Kurs in Theorie und Pra-
xis, am vierten ist Prüfung. Die Teilnehmer müssen 
mindestens 16 Jahre alt sein, die unter 18-Jährigen 
brauchen das Einverständnis der Eltern. 

Wassersport und Strandbar
Wenn sich Erholung noch steigern lässt, dann hier: 
In der Strandbar direkt am Fleesensee. Sie ist von 
Mitte Mai bis Ende Oktober täglich ab 10 Uhr ge-
öffnet und lädt kleine und große Wassersportler 
zum Schauen, Sonnen, Genießen ein. Der Freisitz 
ist überdacht, falls doch mal ein paar Regentrop-
fen fallen, Strandkörbe und Liegen stehen zum  
Relaxen bereit.

Kleine Gerichte machen die Welt noch schö-
ner: frische Pizza, belegte Baguettes, Salate – alles 
auch zum Mitnehmen.

Wenn es Abend wird kann man hier mit den 
Füßen im Sand bei einem Cocktail oder einem 
Wein den Sonnenuntergang bewundern oder un-
ser Wassertaxi benutzen, um das Abendessen auf 
der Terrasse des Strandhauses zu genießen …

Das Bootshaus, Boots-
verleih und Wasser-

sportbasis an der 
kleinen Marina (ganz 

oben),  
Bootsverleih am  

kleinen Hafen (M.), 
und über allem weht 

die Flagge des  
Yachthafenresorts 

Gäste genießen  
die Sonne in der 
Strandbar  

Ein paar Preisbeispiele für die Bootsausleihe:

• Ruderboot                       7 € pro Stunde
• Motorboot 25 PS         28 € pro Stunde
• Schaluppe „Albatros“  25 € pro Stunde
• Sea Ray 175 (135 PS)  230 € pro Tag

Darüber hinaus können Sie eine Motoryacht 
chartern – ein einmaliges Erlebnis für Familien, 
Freunde, Geschäftspartner. Die „Gruno 35 Com-
pact Elite“ wird allen Ansprüchen gerecht und ist 
die ideale Yacht für die Familie mit gehobenem 
Anspruch. Eine Woche auf der Gruno kostet ab 
1.050 Euro.

Höhepunkt eines  
Urlaubs auf dem  
Wasser: die Miet-
yacht „Gruno“ (l.),
Flaute oder nicht 
signalisieren die 
Flaggen am Steg  
vorm Bootshaus
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Am Busch 9
17213 Göhren-Lebbin

Telefon 03 99 32 - 48 67 00
info@sbs-fleesensee.de
www.sbs-fleesensee.de

Romantik pur:  
Sonnenuntergang über 
dem Fleesensee

… und so erreichen 
Sie uns – direkt am  
Radrundweg Fleesensee


