· 48 Apartments
· Restaurant, Sonnenterrasse mit Seeblick
· Schwimmbad und Sauna
· Bootshaus mit Seeterrasse für Veranstaltungen
bis 80 Personen
· hoteleigener Badestrand mit Bootssteg
· Tennisplatz, Trimm-Dich-Pfad, Geocaching
· idealer Ort für Teamevents in der Natur
· 48 modern apartments
· restaurant with sun terrace overlooking the lake
· pool and sauna
· boathouse with lake terrace for events up to 80 people
· private hotel beach with boat dock
· tennis court, Geocoaching and nature walks
· ideal for company outings and team events

Golfhotel Serrahn****
· ****Hotel mit 27 Zimmern direkt am See
· Restaurant mit Wintergarten und Kamin
· große Sonnenterrasse mit üppiger Begrünung
· 18-Loch-Golfanlage direkt am Hotel
· Veranstaltungsräume für bis zu 80 Personen
· eigener Badestrand (500 m entfernt)
· exklusiv für Ihre Veranstaltung
oder Firmenevents buchbar
· ****Hotel with 27 rooms
· restaurant with winter garden
· large sun terrace, campfire and barbecue area
· 18-hole golf court directly at the hotel
· banquets and celebrations for up to 80 people
· private beach (500 m)
· ideal for company outings and team events

Location and Direction

Das Van der Valk Resort Linstow liegt
60 km südlich von Rostock und 170 km
nördlich von Berlin.

The Van der Valk Resort Linstow is located just
60 km to the south of Rostock and 170 km to the
north of Berlin.

Mit dem Auto
nutzen Sie am günstigsten die eigene
Abfahrt Linstow direkt an der A 19.

By car
take the exit ‘Linstow’ directly at the A 19

Mit dem Zug
können Sie die Bahnhöfe Güstrow, Waren (Müritz)
oder Langhagen anfahren. Von dort aus gelangen
Sie mit dem Taxi oder einem Shuttlebus zum Resort
Linstow (kostenpflichtig, Bestellung: +49 (0)38457 70)

By train
you can use the stations Güstrow, Waren (Müritz)
or Langhagen. From there you can take a taxi or
a shuttle bus to Resort Linstow (for a fee, order
under +49 (0)38457 70)

Flughafenverbindung
Der Flughafen Rostock/Laage ist ca. 40 km, der
Flughafen Berlin/Tegel ca. 160 km vom Van der
Valk Resort Linstow entfernt.

Airport connection
The airport Rostock/Laage is about 40 km, the
airport Berlin/Tegel about 160 km away from our
Van der Valk Resort Linstow.

Shuttleservice
Gern können Sie unseren Shuttleservice auf
Bestellung und gegen Entgelt unter der Telefonnummer: +49 (0)38457 70 nutzen.

Shuttleservice
You are welcome to use our shuttle service on
order and for a fee under the telephone number:
+49 (0)38457 70.

Parkplätze und Stellflächen
1000 kostenlose Parkplätze für PKW und rund 10
Bus-Stellplätze sorgen für eine bequeme Anreise.

Parking
1000 free parking places for cars and around 10
bus parking places ensure a comfortable arrival.

Naturresort Drewitz 8 km vom Resort Linstow.
Golfhotel Serrahn 6 km vom Resort Linstow.

3 EVENTLOCATIONS
UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN
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Naturresort Drewitz****

Lage und Anfahrt

Resort Linstow****

TEAM
BUILDING

Naturresort Drewitz 8 km from Resort Linstow.
Golfhotel Serrahn 6 km from Resort Linstow.

Überraschend vielfältig,
wie Sie – wie Ihre Vision

Insel
Rügen
Stralsund
Rostock

A 20

ca. 60 km

Sandra Hacker, Julia Göhrke
und Inken Richter
Wir beraten Sie gern
We are happy to advise you

A 19

Schwerin
A 14

Golfhotel
Serrahn
Resort
Linstow

+49 (0) 38457 710 20 oder per E-Mail:
bankettlinstow@vandervalk.de
Van der Valk Resort Linstow GmbH · Krakower Chaussee 1 · 18292 Linstow

Greifswald

Flughafen
Rostock / Laage

· hotel with 90 modern double rooms
· 300 apartments and houses on 65 ha
· meeting and banquet rooms for up
to 1.000 people in single rooms or
up to 2.000 people in double rooms
· 4 restaurants, ice cream bar and café
· tropical adventure pool
· spa and wellness centre
· bowling centre with 8 lanes
· event program throughout the whole year
· Football field, squash and mini golf court
· open air theatre with
western town and tipi village
· beach with playground at the
Linstower lake (1km)

Naturresort
Drewitz
Berlin

Hamburg
ca. 200 km



Surprisingly varied,
as you – as your vision

· **** Hotel mit 90 modernen Doppelzimmern
· 300 ****Apartments und Ferienhäuser auf 65 ha
· Event- und Übernachtungsmöglichkeiten
für bis zu 1.000 Personen in Einzelzimmern
bzw. bis zu 2.000 Personen in Doppelzimmern
· 4 Restaurants, Eiscafé und Pub
· 9 Veranstaltungs- und Eventsäle
· tropisches Erlebnisbad
· SPA- und Wellnessbereich
· Bowlingcenter mit 8 Bahnen
· ganzjähriges Veranstaltungsprogramm
· großes Außensportfeld (Tennis, Badminton)
· Fußballplatz, Squashcourts, Minigolfanlage
· Freilichtbühne mit Westernstadt
und Tipidorf (saisonal)
· Badestrand am Linstower See
(1 km entfernt)

A 24

ca. 170 km

RESORT LINSTOW

www.linstow.vandervalk.de
www.drewitzersee.vandervalk.de
www.serrahn.vandervalk.de

Übernachtungen
für bis zu

1.000 Personen
in Einzelzimmern
möglich

T

E A M

BOOTSBAU
Die Teams stellen Boote aus Brettern, Seil und einer Plane her.
Nach vollendetem Bau wird die Schwimmfähigkeit ihrer Boote
in einer Boot-Challenge auf dem See getestet. (Dauer ca. 3 h)
p. P. ab € 50
Boat building – the ideal team training: The teams have to build
canoe boats, only consisting of planks, a plane and rope. After the
constructing process is completed, the swimming abilities of the
boats will be proved on the lake and tested in a boating challenge
by the groups. (about 3 hours) p. p. from € 50

TEAM CHALLENGE

INCENTIVES &
TEAM CHALLENGES
DROP OUT
Erlebnis ohne Grenzen! Grundsätzlich gilt bei
uns: „no limits“ - prinzipiell ist alles möglich.
Ausgearbeitete Konzepte werden punktgenau
umgesetzt. Neugierig? Hier wird Ihr Programm
maßgeschneidert angeboten. Wir vermitteln
Teamgeist, Motivation und gute Gefühle.
Teambuilding without any limits: An extraordinary experience! Our matter of principles is: “no
limits” – nothing is impossible. Our concepts do
come directly to the point. Are you curious now?
We are standing for tailor- made, individual programs conveying team spirit, motivation and a
good mood.

Wir bringen Ihre Gruppe mit verbundenen Augen
in ein Ihr unbekanntes Gebiet. Mit wenigen Hilfsmitteln ausgestattet, müssen sich die Gruppenmitglieder zurechtfinden und versuchen, von uns
gestellte Aufgaben zu meistern, um ein vorgegebenes Ziel zu erreichen. (Dauer ca. 2 h) p. P. ab € 35
Drop Out: We will transport your team into an unknown area. The group members have to manage to
find and keep orientation without any extern help
and equipped with only a few utilities. The aim is to
fulfill particular tasks set by us and to reach the final
challenging goal. (about 2 hours) p. p. from € 35

Jedes Team wählt einen Teamleiter. Dieser erhält den Stationsplan, Lagepläne sowie die Punktekarte. Auf der Wanderroute muss jedes Team alle Stationen absolvieren. Zudem bekommt jedes Team einen Extra-Aufgabenzettel, den
es abzuarbeiten gilt. An jeder Station befindet sich ein Mitarbeiter unseres Hauses (Stationsleiter), der die Teamleistungen bepunkten bzw. bewerten wird. Die Auswertung und Siegerehrung inkl. Preisverleihung erfolgt am Ende
des Tages. Mögliche Stationen: Bullenreiten, Bogenschießen, Riechen-Schmecken-Fühlen, Quiz im Stroh, Golf u.v.m.
(Dauer ca. 3-5 h) p. P. ab € 30

COCKTAILKURS

Teamchallenge: The teams pass through different stations on the resort area.Those have to be found with the support of a tour
guide first. The accomplishment of the variety of different tasks is fun and followed by an award-winning ceremony. Possible
team challenge stations could be: bull riding, archery, GPS, smell/ taste/ feel, cross golfing, quiz in the straw. (about 3-5 hours)
p. p. from € 30

Cocktail course: A highly professional barkeeper and a fully equipped bar await your team for a diversified cocktail
workshop. Trying and tasting is expressly requested! Including: welcome shot, professional guidance by the barkeeper,
3 different cocktails, photo documentation, participation certificate; drinks included: soft drinks, wine, beer. (about 3
hours) p. p. from € 45

Ein professioneller Barkeeper inklusive vollausgestatteter Bar erwartet Sie zu einem abwechslungsreichen Cocktailworkshop. Probieren ist ausdrücklich erwünscht! Inklusive: Begrüßungsshot, Barkeeperanleitung, 3 verschiedene Cocktails, Fotodokumentation und Teilnahmeurkunde, Getränke inklusive: Softdrinks, Wein, Bier. (Dauer ca.
3 h) p. P. ab € 45

WILD WILD WEST BARBECUE
Rustikaler Abend in unserer Westernstadt inkl. Bierzeltgarnitur,
Empfangsgetränk, Lagerfeuer und Barbecue inkl. Getränke (div.
Softgetränke, Wein, Bier, Sekt)
p. P. ab € 65
Wild Wild West Barbecue: A rustic evening in our western city
including beer table sets, welcome drink, campfire and Barbecue
(about 3 hours) p. p. from € 65

SCHNUPPERGOLFEN

KANU FUN REGATTA MIT RADTOUR

Haben Sie schon einmal den Wunsch verspürt,
mit dem Golfen anzufangen? Es braucht gar nicht
viel, um an dieser einmaligen Sportart Freude zu
finden. Unsere Golflehrer stehen Ihnen an diesem
Tag auf unserer 18-Loch-Golfanlage direkt am
Serrahner See für den perfekten Einstieg zur Verfügung. p. P. ab € 9

Kombiniertes Freizeitprogramm mit Fahrrad und Kanu.
Sie starten mit den Rädern ab Resort zum Krakower See. Nachdem die Teilnehmer dort begrüßt wurden, wird eine kleine
Paddelschulung durchgeführt und die jeweiligen Bootsinsassen müssen eine erste Übung auf dem Trockenen bestehen. Auf
dem Weg über das Wasser der Krakower Seen zu den verschiedenen Inseln werden Stopps eingelegt und kleine Wettkämpfe durchgeführt. Anschließend geht es mit den Rädern zurück
zum Resort. p. P. ab € 45

Golf trial course: Did you ever feel the wish to
start golfing? It does not need much to experience the joy of this unique sport. You will have fun
with our golf teachers on the 18-hole golf court,
located directly at the “lake Serrahn”. The professional support throughout the whole day guarantees a perfect introduction into golfing.
p. p. from € 9

Canoe fun competition with bicycle tour: combined leisure program
with bike and canoe. Your bike tour starts at our resort in direction of the lake Krakower See. After welcoming the participants get
a short paddle briefing. The boat passengers have to pass a first
exercise on the waterfront. On their way across the lake toward
different islands they take several breaks for small competitions.
Afterwards the group goes back to the resort by bike. p. p. from € 45

