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Reisende: Wiebke und Martin 

Samstag 23.12. Wir frühstücken ganz in Ruhe mit frischen Brötchen und starten erst um 
14:00 Richtung Ostsee. Eine gute Stunde später beziehen wir unser sehr geräumiges 
Zimmer 112 im Grand Hotel Seeschlösschen (https://www.seeschloesschen.de/) mit 
direktem Blick auf die Ostsee.  
 

 
 
Nach dem wir es uns gemütlich gemacht haben, erkunden Merlot und ich die Gegend und 
den Strand. Ab 18:00 Uhr gibt es einen Empfang in der Hotellobby und anschließend 
Abendessen im „Panaorama Restaurant“. Wir schwelgen in französischen Fine de Claires 
Austern mit Zwiebelvinaigrette und Chesterbrot, einem halben Hummer mit Melonenkugeln 
und zweierlei Saucen sowie einem saftigen Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln und Salat. 
Der Grüne Veltliner von Ott, Fass 4 begleitet die Speisen ganz wunderbar. 
 

 
 
 
Sonntag, 24.12. Merlot und ich beginnen den Tag, trotz Nieselregen, mit einem ausgiebigen 
Strandspaziergang. Exzellentes Frühstücksbuffet mit Blick auf die Ostsee. Leider stehen die 
Tische im „La Mer“ viel zu eng, so dass es sehr warm und unerträglich laut ist. Wir erholen 
uns bis 12:30 Uhr auf unserem Zimmer und spazieren dann ins Zentrum zum kleinen  
Weihnachtsmarkt, zurück geht es dann am Strand entlang. Den Nachmittag verbringe ich im 
großzügigem Spa Bereich mit schwimmen und saunieren. Zum Abendessen fahren wir in 
das Strandhotel Fontana (http://www.strandhotel-fontana.de/) um uns die Zimmer anzusehen 
und um im Restaurant Horizont (www.restaurant-horizont.de) zu essen. Wir beginnen mit 
Tom Ka Gai Suppe und einer kleinen Sushi Selektion, gefolgt von einem Kalbsfilet mit 
Schwarzwurzel, Kartoffelkuchen, Wildpilzschaum, Waldpilze und Trüffel-Espuma. Zum 
Abschluss gibt es eine feine Rohmilchkäse Auswahl von Maître Antony. Sehr freundlicher 
Service, tolles Essen und wunderschöne Zimmer im familiengeführten Boutique Hotel. 
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Montag 25.12. Heute frühstücken wir viel entspannter im „Panorama Restaurant“, da stehen 
die Tische weiter auseinander und es ist sehr viel angenehmer und ruhiger. Anschließend 
besuchen wir unterschiedliche Hotels um etwas für unseren Sommertrip zu finden. Kleines 
Mittagessen bei Gosch in Scharbeutz. Nachmittagsruhe und Standspaziergang, dann fahren 
wir ins Maritim um in der „Orangerie (www.orangerie-timmendorfer-strand.de) zu essen. Toll 
ist schon der marinierte Wildlachs, mit dem das Menü beginnt: 
 

 
 

Es folgen blaue Garnelen in Pankómehl gebacken auf feiner Reiscrème mit wildem Brokkoli, 
ein bio Eigelb im Kartoffelschaum mit Imperial Kaviar, konfierter Kabeljau mit Beete und 
Wintertrüffel und eine großartige Auswahl gereifter Rohmilchkäse. Dazu trinken wir einen 
2016 Chardonnay von Elena Walch (http://www.elenawalch.com) und zum Käse einen 2012 
LBV von Taylor’s (https://www.taylor.pt). 
 

 
 
 
Dienstag 26.12. Heute scheint sogar ein klein wenig die Sonne und der Strandspaziergang 
macht richtig Spaß. Wir frühstücken anschließend wieder ganz entspannt im Panorama 
Restaurant. Dann heißt es packen und zurück nach Hause, die Rückfahrt dauert nur eine 
gute Stunde. 


