Ob kleine Feier oder rauschendes Fest –
verwöhnen lassen im stilvollen Ambiente.

Urlaub auf der
Sonneninsel

Willkommen auf fehmarn, der einzigen insel in der
schleswig-holsteinischen ostsee!
Echtes Inselflair, unendliche Strände, atemberaubende Natur –
auf Fehmarn fügt sich alles zusammen. In Ihrem Urlaub finden
Sie Ruhe und Entspannung, können aber auch viel erleben.
Ob Museum, Badewelt oder Freizeitpark - gestalten Sie
Ihr persönliches Ausflugsprogramm. Was sich immer lohnt:
ein ausgiebiger Spaziergang an der Ostsee oder eine gemütliche Fahrradtour rund um die Insel. Unser Gasthof liegt
nur 2 km vom herrlichen Ostseestrand entfernt.
Lassen Sie es sich gut gehen!

Gasthof meetz
kirchenstieg 12
23769 fehmarn ot Bannesdorf
tel. 04371 / 88 99 88-0
fax 04371 / 88 99 88-5
info@gasthof-meetz.de

www.gasthof-meetz.de

Perfekte location
für BUsreisen Und GrUPPen
Platz für bis zu 80 Personen im Gasthof meetz
Sie möchten eine Gruppenreise planen und suchen die passende
Location, die ausreichend Platz, hervorragendes Essen und eine
gemütliche Atmosphäre bietet? Dann sind Sie bei uns im Gasthof
Meetz auf Fehmarn genau richtig.
Unsere Leidenschaft ist es, Sie während Ihres Aufenthalts kulinarisch zu verwöhnen. Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche
Menüs und reichhaltige Buffets mit Fehmaraner Spezialitäten
sowie leckeren Fleisch- und Fischgerichten. Vielfalt genießen kann
so einfach sein! Mit unserer Halbpension erwartet unsere Gäste
das Rundum-Verwöhnprogramm.
Unser Hotel bietet Platz für Übernachtungen bis zu 80 Personen,
eigene Gruppenräume stehen der jeweiligen Gruppe nach
Anfrage gerne zur Verfügung. Natürlich sind wir auch sehr gerne
dabei behilflich, besondere Freizeitgestaltungen wie beispielsweise eine Inselrundfahrt oder eine Tanz- und Musikveranstaltung
auszurichten. Sprechen Sie uns gerne an!

Auf große Gruppen
bestens vorbereitet

sie haben einen anlass? Wir machen daraus ein fest.
Bei der Organisation und Ausführung eines unvergesslichen
Festes sind wir Ihnen gerne behilflich. Ob Geburtstagsfeiern,
Hochzeit, Jubiläum, Konfirmation oder jeder andere Anlass,
der Grund zum Feiern bietet, wir sind die Profis auf diesem
Gebiet.

Restaurant ∙ Hotelzimmer & Ferienwohnungen
Saalbetrieb ∙ Gruppenreisen

Als einzige Lokalität auf Fehmarn bieten wir zwei große säle
mit Platz bis zu jeweils 140 bis 180 Personen. Doch auch für die
kleineren Gesellschaften bis 30 Personen haben wir einen Raum
in gemütlicher Atmosphäre. Ihre Festlichkeit kann bei uns groß mit
Tanz und Musik gefeiert und so zu einem rauschenden Fest werden. Oder Sie feiern ganz gemütlich unter sich in kleiner Runde.
Unsere Küche bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, Ihr
Fest kulinarisch zu begleiten, vom Frühstücks-Buffet, Menü und
Fest-Buffet bis hin zum Mitternachts-Buffet -– wir versuchen Ihnen
jeden Wunsch zu erfüllen. Sollten Sie einen etwas ruhigeren
Rahmen für eine Trauerfeier benötigen, bieten wir Ihnen den
Raum, den Sie benötigen, um in Ruhe Abschied nehmen zu
können.
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UrlaUB aUf der sonneninsel

feste feiern Bei meetz

www.gasthof-meetz.de

Genießen Sie Ihren Fehmarn-Urlaub in unseren
großräumigen Ferienwohnungen mit voll ausgestatteter
Küche und Terrasse oder Balkon.

Unsere Hotelzimmer zum Rundum-Wohlfühlen

verwöhnen.

Lassen Sie sich auf der Insel Fehmarn

Willkommen im Gasthof Meetz
Kulinarischer Genuss, ländliche Idylle und pures Strandvergnügen: Erleben Sie einen erholsamen Ostsee-Urlaub auf
der Insel Fehmarn in unserem Gasthof Meetz in Bannesdorf.
Sie lassen sich gerne verwöhnen? Dann sind Sie bei uns genau
richtig. Unsere norddeutsche Küche wird Sie begeistern! Wir
servieren abwechslungsreiche Fleischgerichte mit Rindfleisch aus
eigener Aufzucht, schmackhafte Fischspezialitäten und regionale
Fehmaraner Köstlichkeiten.
Kommen Sie an und genießen Sie die ländliche Idylle in der
schönen Gemeinde Bannesdorf. Unsere Gäste fahren direkt
vor die Haustür und können gleich zum Mittag rundum kulinarisch verwöhnt werden. In den ruhigen, gepflegten Zimmern lässt
es sich wunderbar entspannen. Besonders erholsam ist es auch,
auf der Terrasse unseres Bauerngartens zu sitzen und im Strandkorb angeregte Gespräche zu führen.

Purer Genuss,
wohlige Entspannung

Unser Restaurant – Lassen Sie sich verwöhnen

Zum Schlafen fast zu schön
Sie sehnen sich nach Ruhe, Gemütlichkeit und modernem
Ambiente? Herzlich Willkommen in unseren komfortablen Hotelzimmern inmitten ländlicher Fehmaraner Idylle.

Fleisch aus eigener Aufzucht und Fisch vom Kutter
Das Restaurant ist das Herzstück unseres Hauses, bei dem Gastfreundschaft, Genuss und das familiäre Ambiente im Vordergrund
stehen. Als Ihr Gastgeber möchten wir Sie mit unserer kulinarischen Kochkunst begeistern.

Unser Hotel teilt sich auf in Stammhaus und Nebenhaus, somit
können wir Ihnen Zimmer im Erdgeschoss – ebenerdig und
behindertengerecht – bieten, aber auch ruhige Zimmer im Obergeschoss. Teilweise verfügen unsere Zimmer über eine eigene
Südterrasse im Garten des Hotels.

Eine Besonderheit – die Sie so wohl nur hier vorfinden – macht uns
besonders stolz. Wir bieten Ihnen den Großteil unseres Fleisches
aus eigener Aufzucht. So wissen wir immer, dass wir Ihnen nur
das Beste – sowohl für unsere Tiere, als auch für Sie – kredenzen.

Genießen Sie den Aufenthalt in unseren modernen und gemütlichen Zimmern oder in unseren sonnigen Gärten, zwischen
Blumen und Sträuchern, im Strandkorb mit einem schönen Buch.
Wir bieten Ihnen Übernachtungen mit Halbpension, und so erwartet Sie nach einer erholsamen Nacht ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Ein perfekter Start in einen ereignisreichen Urlaubstag.

Auf einer Insel finden Sie natürlich auch bei uns die Nähe zum
Wasser auf unserer Speisekarte wieder. So gibt es in unserem
Haus den Fisch direkt vom Hafen Burgstaaken, eben ganz frisch
vom Kutter. Dorsch, Steinbutt oder Hering sind typische Fische,
die Sie in der Ostsee finden, und auch auf unserer Speisekarte.

Wild aus der Region
Noch eine Besonderheit ist, dass Sie bei uns auch Wildgerichte
verspeisen können, bei denen das Wild von der Insel stammt.
Matthias Meetz, der Inhaber des Hauses, jagt im Bannesdorfer
Revier regelmäßig, um Ihnen das Fleisch für die leckeren Wildgerichte anbieten zu können.
Übrigens: Wenn es draußen warm ist und sich die ersten Sonnenstrahlen zeigen, dürfen Sie sich besonders auf unsere Terrasse
im Rosengarten und auf die Terrasse im Innengarten freuen!

Reservierungen nehmen wir gern unter der Telefonnummer
043 71/88 99 88-0 entgegen. Wir haben das ganze Jahr
durch gleiche Preise!
Lassen Sie es sich gut gehen in unseren gemütlichen
Hotelzimmern mit Terrasse und Gartenblick.

Unsere Ferienwohnungen im Park
Urlaub in ländlicher Idylle im Gasthof Meetz
Viel Platz für individuelle Urlaubsträume bietet unser Appartementhaus im Bauerngarten mit acht gemütlichen und komplett
eingerichteten Ferienwohnungen. Frisch renoviert und mit größter
Liebe zum Detail eingerichtet, finden Sie bei uns unsere „kleinen“
Ferienwohnungen, in denen Familien und Freunde mit bis zu vier
Personen Platz finden, sowie unsere großen Ferienwohnungen,
in denen bis zu sechs Personen ihre Ferientage und -Nächte
oder den wohlverdienten Urlaub genießen können.
Unsere Wohnungen verfügen über je ein geräumiges und gemütliches Elternschlafzimmer. Außerdem findet sich im modern eingerichteten Wohnraum ein Schrankklappbett als Doppelbett, das
so ebenfalls schnell zu einem behaglichen Schlafzimmer werden
kann. In unseren größeren Ferienwohnungen kommt noch ein
Kinderzimmer hinzu, in dem sich zwei Einzelbetten befinden.
Unsere modernen und offenen Küchen sind mit allem ausgestattet,
was Sie benötigen, um sich im Urlaub zu versorgen. Und sollten
Sie doch mal keine Lust haben, den Kochlöffel zu schwingen, sind
Sie zu jeder Mahlzeit – gerne auch zum Frühstück – bei uns im
Hotel und Restaurant willkommen.
Finden Sie ganz leicht die passende Unterkunft zwischen 50
und 70 qm. Eines haben alle gemeinsam: Sie verfügen über eine
Terrasse oder einen Balkon mit Blick auf unseren schönen alten
Baumbestand.
Wir sind das ganze Jahr für Sie da, in der Vor- und Nachsaison
bieten wir Ihnen Preisermäßigungen an.

