
Schwerin
Mecklenburg-Vorpommern

Mit seiner malerisch verwinkelten Altstadt, dem mär-

chenhaften Schloss und eingebettet in eine traum-

hafte Seenlandschaft ist die kleinste Landeshauptstadt 

Deutschlands mit Sicherheit eine der schönsten. 

Schwerin is the smallest regional capital of Germany 

but with its picturesque and winding alleys of the old 

town, the fabulous palace and the surrounding lakes it 

is without doubt one of the most beautiful.

Schwerin, sein Schloss und die Seen
               Schwerin, its palace and surrounding lakes

Direkt am See gelegen bietet unser Hotel einen 

perfekten Ausgangspunkt für Tagestouren mit dem 

Fahrrad, Ausflüge zu den sieben Seen Schwerins 

und einen Besuch in die schöne Landeshauptstadt 

Mecklenburg-Vorpommerns.

Located directly on the lake side, our hotel offers 

a perfect starting point for day trips by bicycle, for 

trips to the seven lakes of Schwerin and for a sightse-

eing tour in the beautiful regional capital of Mecklen-

burg-West Pomerania.

Ihre Auszeit am Schweriner See
                          Your timeout at the Schweriner See

Seehotel Frankenhorst
Frankenhorst 5 · D-19055 Schwerin

Tel- +49(0)385-59 22 20 · Fax +49(0)385-59 22 21 45

info@seehotel.bestwestern.de

www.seehotelfrankenhorst-schwerin.de 

Best Western Reservierung: 0800-2125888

So finden Sie uns

Von der A 24 Hamburg – Berlin kommend wechseln Sie am Schweriner Kreuz 

auf die A 14 in Richtung Schwerin, auf der Sie bis zur Ausfahrt Schwerin-Nord 

fahren. Von hier geht es auf der B 104 etwa 4 km in Richtung Schwerin; nach 

der Brücke biegen Sie rechts zum Best Western Seehotel Frankenhorst ab. Ein

Hinweis: Busse müssen unbedingt über die B 106 anreisen!(Entfernung Schwerin 

Zentrum – Best Western Seehotel Frankenhorst ca. 10 Min. mit dem Auto.)

How to find us

From the A 24 Hamburg – Berlin, at the Schwerinewr Kreuz exit onto the 

A 14 heading for Schwerin and follow this up to exit Schwerin-Nord. From 

here, continue on the B 104 for approx. 4 km heading for Schwerin; after the 

bridge, turn right to the Best Western Seehotel Frankenhorst. Please note: 

Buses must approach via the B 106! (Distance between Schwerin city centre 

and Best Western Seehotel Frankenhorst approx. 10 min. by car.)

BEST WESTERN

Seehotel Frankenhorst



Seeluft und Gaumenfreuden                            
               Sea air and delicacies Ein kleiner romantischer Badestrand und die Liege-

wiese mit Strandkörben laden zum Durchatmen und 

Auftanken ein. Und der hauseigene Fahrrad- und 

Bootsverleih bietet Aktiven viele Möglichkeiten, die 

unberührte Natur aus einer anderen Perspektive zu 

entdecken.

A small romantic beach and the sunbathing area with 

its roofed wicker beach chairs (Engländer haben aber 

such Strandkorb bzw. hooded beach chair) invite you 

to breathe deeply and recharge your batteries. Our 

in-house bicycle renting service and boat hire offer 

many possibilities for the fitness enthusiast to disco-

ver untouched nature from another perspective.

Ein Haus mit Seele und Geschichte                                     
              A house with soul and history

Das Best Western Seehotel Frankenhorst verdankt sei-

nen Namen dem Schriftsteller Hans Franck, der dieses 

traumhaft gelegene Anwesen im ersten Drittel des 

letzten Jahrhunderts als inspirierendes Domizil schuf –

und dem mit der Hans-Franck-Bibliothek ein „Denk-

mal“ gesetzt wurde, das unsere Gäste gerne nutzen.

The Best Western Seehotel Frankenhorst owes its name 

from the author Hans Franck, who created this wonder- 

fully located property in the first third of the last century 

as an inspiring residence – and to whom the Hans-Franck 

Library is dedicated, which is enjoyed by our guests.

Tauchen Sie ein in unseren Lago Spa  
                            Immerse yourself in our Lago Spa

Wohlbefinden und Gelassenheit finden Sie in  

unserem Wellness- und  Beautybereich „Lago Spa“. 

Ob im Schwimmbad, der Seesauna oder bei einer 

Wellnessanwendung der nahe See setzt bei jeder 

Aktivität besonders reizvolle Akzente.

In our spa and beauty area „Lago Spa“ you will ex-

perience well-being and sereneness. Whether in the 

pool, the sea sauna (ist maritime sauna gemeint?) or 

during one of our wellness treatments – the nearby 

lake will offer a charming setting. 

In unserem 4-Sternhotel verteilen sich 59 moderne,  

gemütliche Zimmer und Studios im Landhausstil auf 

mehrere Gästehäuser. Das Restaurant mit Wintergarten 

und Sommerterrasse in maritimem Ambiente bietet 

eine leichte, frische Küche mit regionaler Note.

In our four star hotel you will find our 59 modern and 

comfortable rooms and our studios in the style of a 

country cottage in several guesthouses and the hotel, 

respectively. The restaurant with its winter garden 

and summer patio which has a maritime ambience 

offers a light cuisine with fresh and local products.


