
_Ein jeder von uns kennt es, dieses unsagbare Ge-
fühl – wenn sich Körper und Seele nach Entspan-
nung und Ausgeglichenheit sehnen. Man fühlt sich
schon längst „urlaubsreif“ und will dem tristen All-
tag auf kurze oder längere Zeit entfliehen. Was
spricht dagegen? Gönnen wir uns eine frische
Atempause der ganz besonderen Art, nehmen uns
ein paar Tage frei und machen uns auf die Reise in
eine traumhafte Welt von Wellness, Natur und Un-
beschwertheit – auf unsere größte heimische Insel
Rügen.
Die Insel, mit 52 km Länge und 41 km Breite, beher-
bergt an der Steilküste zwischen Baabe und Sellin
eine Wellnessrarität – das Cliff-Hotel Rügen mit ei-
ner phantastischen 2.000 qm großen RÜLAX– Well-
nesswelt. Das Hotel beeindruckt neben Großzügig-
keit, Luxus und Lebensfreude mit einem individuel-
len und äußerst freundlichen Service, der keine
Wünsche offen lässt. Man hat die Wahl zwischen 6
Suiten, 111 Juniorsuiten, 27 Appartements, 118 Ein-
zel- und Doppelzimmern sowie einem bezaubern-
den Ausblick auf die raue Ostsee oder dem ruhigen
Selliner See. 
Es bietet sich die Möglichkeit, die faszinierende Um-
gebung von Insel, Natur und gleichzeitig die bezau-
bernde Wellnessoase des Cliff-Hotel Rügen zu ge-
nießen. Angelockt von harmonisch belebenden
Düften, gelangt man zu einer Wellnesslandschaft,
welche aus einem großzügigen Schwimmbad (25 x
15 m), dem neuen Beauty- (mit Clarins und Babor),

einem Fitness- und beeindruckendem Wellnessbe-
reich besteht – ein „Culinarium für alle Sinne“. Ho-
teldirektor Joachim Schulz betont: „Der Begriff
Wellness begegnet uns mittlerweile im täglichen Le-
ben an fast jeder Ecke in Form von Düften, Kerzen
und Körperpflegeprodukten. Selbst Tees und andere
Dinge tragen diesen Begriff als Werbeaussage in je-
des Hotel, weshalb wir uns entschieden haben, die
Dinge professioneller anzugehen.“ – Das Konzept ist
hervorragend aufgegangen. Wer einmal diese be-
eindruckende Wellnesswelt erlebt hat, der kehrt mit
Sicherheit in absehbarer Zeit wieder zurück. Denn
nicht nur das variantenreiche Angebot für Sie und
Ihn an Massagen, Spezialbehandlungen, den
Peelings und Packungen, Rasul- und Soft-Pack-
Bädern, sondern auch die verschiedenen Saunen,
das Aromabad, Dampfbad, die Erlebnisduschen so-
wie die reichlichen Extras, eröffnen neue Horizonte
und schenken ein „Meer“ an Lebensenergie. Ein wei-
teres Wohlfühlangebot ist z.B. der Thalassopool, mit
seiner temperierten und farblich sehr sinnlich abge-
stimmten Ruhe- und Meditationszone. Dort findet
man ein inneres Gleichgewicht und natürliche Ruhe.
Entspannung bietet auch ein altes orientalisches
Zeremoniell zur Körperreinigung und -pflege, das
Rasulbad: Ein osmanischer Turm mit arabischem
Kuppeldach lässt bereits vor dem Eintreten ge-
spannte Erwartung aufkommen. Ob wohltuende
Rügener Kreide, Mineralschlamm oder Meeresalgen
– die Packungen werden erst dünn aufgetragen,
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durch Wärme unterstützt und in kürzester Zeit be-
ginnt die heilende Kraft der Natur zu wirken. Die
Strahlungswärme im Rasul trocknet die Packung
und entzieht dem Körper intensiv Schlackestoffe.
Im Anschluss füllt sich das Luftbad mit Heilkräuter-
dämpfen wie Kamille, Hamamelis und Myrrhe. Nach
wenigen Minuten lüftet das Keramikrasul und nach
dem Abduschen ist die Haut samtig weich . 
Es sind viele Kleinigkeiten, die einen Aufenthalt un-
vergesslich machen: Abschalten und auftanken,
zwischen angenehmer mediterraner Musik, hellen
warmen Farben, großen lichtspendenden Fenstern,
beheizten und bequemen Liegen, dem kleinen Trink-
wasser-Springbrunnen sowie einer leichten fri-
schen Ostseebrise. 
Mit der gerade erworbenen Kraft und Energie
kommt die Lust, die sehenswerte Umgebung zu er-
kunden und man entdeckt sehr schnell – Rügen
boomt! Nicht nur der vielen Sonnenstunden, der
Einzigartigkeit und Natürlichkeit der Landschaft
wegen. Auch die Vielfalt der Freizeitangebote auf
und um die Insel herum, begeistern immer mehr
Wochenend- und Jahresurlauber. Es ist für jeden
Geschmack etwas dabei: ob sportlich-aktiv, well-
ness- und wohlfühl-orientiert oder einfach nur
sonnenhungrig – die abwechslungsreiche Land-
schaft und die schönsten Plätze laden zur Erkun-
dung entweder zu Fuß, mit der schnaufenden
Dampflok-Schmalspurbahn „Rasender Roland“
oder mit dem Auto ein.
Bei der Vielzahl von Möglichkeiten hat man die Qual
der Wahl, wird aber mit Sicherheit einen Lieblings-
platz auf Rügen finden. 
Einer davon könnte zum Beispiel der neben Binz und
Baabe bedeutendste Badeort Sellin sein, der nicht
nur die längste (394 m), sondern wohl auch eine der
schönsten Seebrücken auf Rügen besitzt. Seit dem
2. April 1998 erstrahlt die wieder aufgebaute Selli-
ner Seebrücke in neuer Schönheit. Auf den ersten
Blick wirkt sie mit ihren Türmen und Kuppeln so zau-
berhaft wie ein Märchenschloss, umgeben von er-
lebnisreichem, gastronomischem Ambiente, einem
freien Blick zum Seebrückenkopf mit den anliegen-
den Ausflugsschiffen und auf das weite Meer. An-

schließend schlendert man z.B. über die hell er-
leuchtete Seebrücke zurück an Land und besucht
den ältesten auf Rügen gelegenen Gasthof „Zur
Linde“ , der in dem kleinen Ort Middelhagen ein uri-
ges Ambiente bietet. Regionale Küche, entspannte
Gastlichkeit vor offenem Kamin bei maritimer
Unterhaltung lässt den erlebnisreichen, vielleicht
sogar letzten Urlaubstag angenehm ausklingen und
viele denken schon daran, möglichst bald wieder
nach Rügen zu kommen. _


