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Tourist Information
Welcome to your holiday!
Your getaway begins with us in Lübeck.
We are happy to assist you before, during and after your relaxing stay. Our Tourist Information is located at the Holsten
Gate and is the ideal starting point for your discovery tour
through Lübeck. This is why most guided city tours start
here. Would you rather like to explore the city on your own?
We will give helpful advice to make your trip to Lübeck unforgettable and provide you here and online with the latest
information about safe and mindful travel. Before you conquer the island-shaped Old Town, treat yourself to a small
energizing appetizer in our café bar – when the weather is
good you can enjoy our beautiful sun terrace overviewing
the Holsten Gate. We also recommend browsing through our
range of great souvenirs and gifts.
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Tourist-Information
Willkommen im Urlaub!
Deine Auszeit vom Alltag beginnt mit uns.
Für einen entspannten Aufenthalt stehen wir dir gerne
zur Seite. Unsere Tourist-Information ist direkt am Holstentor gelegen und damit der ideale Startpunkt für eine
Entdeckungstour durch Lübeck. Daher beginnen auch
die meisten Stadtführungen hier. Du möchtest die Stadt
lieber auf eigene Faust erkunden? Unsere LübeckExpert:innen stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite und
halten ganz individuelle Tipps für deinen unvergesslichen Lübeckbesuch bereit. Für achtsames und sicheres
Reisen wirst du hier und auch auf unserer Internetseite
mit allen tagesaktuellen Informationen versorgt. Bevor
du nun die Altstadtinsel eroberst, gönn‘ dir doch noch
eine kleine Stärkung in unserer Cafébar – bei gutem
Wetter am besten auf unserer wunderschönen Sonnenterrasse mit Blick auf das Holstentor. Oder stöber ein
wenig in unserem liebevoll ausgesuchten Souvenirsortiment.

Our service for you:
→ room and accommodation service
→ access to all information regarding
your safe holiday with us
→ individual group offers
→ guided city tours
→ travel guides and city maps
→ many event tickets
→ useful information for your stay
in Lübeck and Travemünde
→ exclusive souvenirs and gifts
→ gift cards
→ comfy café bar with a wide-ranging
selection of fair trade teas and coffees

Unser Service für dich:
→ Zimmer- und Appartementvermittlung
→ alle Informationen zu deinem sicheren Aufenthalt bei uns
→ Erstellung von individuellen Gruppenangeboten
→ Stadtführungen
→ Reiseführer und Stadtpläne für die Orientierung vor Ort
→ eine Vielzahl von Veranstaltungstickets
→ nützliche Informationen rund um
deinen Aufenthalt in Lübeck und Travemünde
→ Shopbereich mit exklusiven Souvenir- und Geschenkartikeln
→ Geschenkgutscheine
→ Cafébar mit einem großen Fairtrade Kaffee- und Teeangebot sowie
selbstgebackenen Kuchen und leckeren Snacks
→ kostenfreies WLAN und eine Handyladestation

as well as homemade cakes and snacks
→ free WIFI and a cell phone charging station

Holstentorplatz 1 | 23552 Lübeck
Our general opening times: 9 a.m.–5 p.m.
The detailed opening times are available at:
visit-luebeck.com
+49 451 8899700

Holstentorplatz 1 | 23552 Lübeck
Kernöffnungszeiten: 9–17 Uhr
Detaillierte Öffnungszeiten unter:
luebeck-tourismus.de
+49 451 8899700 oder unter
info@luebeck-tourismus.de

info@luebeck-tourismus.de

Lübeck für Zuhause und
für deine Liebsten?
Lübeck at home and for your loved ones?
Our Tourist Information provides you with stylish
and high-quality souvenirs. From B like breakfast
board to V like vacuum bottle: You will find something that reminds you of your stay in Lübeck.
Have a look at our online shop!

In der Tourist-Information findest du stilvolle
und hochwertige Andenken an deinen
Lübeck-Besuch. Von A wie Abfallbeutel bis
T wie Thermosflasche: Hier ist bestimmt auch
etwas für dich dabei, das dich an deinen
Besuch in der Hansestadt erinnert.
Schau doch auch mal in unserem
Online Shop vorbei!

luebeck-tourismus.de | Tel +49 451 8899700
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Willkommen
in LÜbeck
Welcome to Lübeck
Strolling through the winding streets of Lübeck’s historic
island-shaped UNESCO-Old Town is like taking a journey
back to the times when the city belonged to the powerful
merchant families and the Hanseatic League set the pace.
When you pass the impressive brick churches, the medieval
gabled houses and take a look at the unique alleyways and
courtyards behind the city’s facades, you will be able to
recognise the traces of history.
Lübeck – the North German beauty
The seven spires of the five Old Town churches rise up behind the shore of the river Trave. They characterise Lübeck’s
silhouette. On sunny days you can even see the waves
of the Baltic Sea from the viewing platform of St. Peter’s
church. By acquiring the fishing port of Travemünde, Lübeck
gained access to the Baltic Sea and became a port city and
trading power. These are the attributes that the Old Town
owes its fascination, many secrets and stories, which wait
to be discovered by you. Good reason for the UNESCO to
award the medieval Old Town the title of a UNESCO World
Heritage in 1987. The impressive Holsten Gate, symbol and
entrance portal of the queen of the Hanseatic League, welcomes you with its late Gothic facade and Lübeck’s maxim
“Concordia domi foris pax - unity at home, peace abroad”.
This motto perfectly describes the serene way of life on the
island-shaped Old Town with its unique brick architecture
with many little oases away from the central paths. To
discover Lübeck’s true beauty always means to take a look
behind the scenes.

Auf den verwinkelten Wegen der historischen Lübecker
UNESCO-Altstadtinsel zu wandeln, ist wie eine Reise zurück in die Zeit zu unternehmen, als die Stadt noch den
mächtigen Kaufmannsfamilien gehörte und die Hanse
den Takt angab. Wenn du an den imposanten Backsteinkirchen oder den mittelalterlichen Giebelhäusern
vorbeigehst und in den einzigartigen Gängen und Höfen
hinter die Fassaden der Stadt blickst, siehst du, dass die
Spuren der Geschichte in Lübeck allgegenwärtig sind.
Lübeck – die norddeutsche Schönheit
Direkt hinter den Ufern der Trave erheben sich die
sieben Türme der fünf Altstadtkirchen, die Lübecks
Silhouette berühmt gemacht haben. Vom St. Petri-Turm
aus kannst du an sonnigen Tagen am Horizont die
Wellen der Ostsee bei Travemünde sehen. Durch den
Kauf des Fischerdorfes Travemünde verschaffte sich die
Stadt einen Zugang zur Ostsee und wurde zur Hafenstadt und Handelsmacht. Diesen Attributen verdankt
die Altstadt ihr faszinierendes Antlitz, ihre Geheimnisse
und lebendigen Geschichten, die es für dich zu entdecken gilt. Die UNESCO ernannte den mittelalterlichen
Stadtkern 1987 zum Welterbe. Bereits das imposante
Holstentor, Wahrzeichen und Eingangsportal der „Königin der Hanse“, begrüßt dich mit seiner spätgotischen
Fassade und Lübecks Leitspruch „Concordia domi foris
pax - Eintracht innen und Friede draußen“. Und ebenso
norddeutsch-gelassen zeigt sich die Altstadtinsel mit
ihrer einzigartigen Backsteinarchitektur und den vielen
kleinen Oasen abseits der zentralen Pfade. Lübecks
wahre Schönheit erkunden, heißt immer auch hinter die
Kulissen zu blicken.
Weitere Lübeckthemen >
more Lübeck themes >

Before starting your vacation, we inspire you,
afterwards we reminisce the memories together:

Vor dem Urlaub inspirieren wir dich, nach dem Urlaub
schwelgen wir gemeinsam mit dir in Erinnerungen:
Lass uns verbunden bleiben:

Let’s stay connected:
@Hansestadt Lübeck
@Hansekoenigin

@Hansestadt Lübeck
@Hansekoenigin
Blog Lübeck: www.luebeck-zwischenzeilen.de
Podcast Lübeck: www.luebeck-zwischentoene.de

luebeck-tourismus.de | Tel +49 451 8899700
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Lübeck flowing
Lübeck’s Old Town is surrounded by the rivers Trave and
Wakenitz and can be viewed from a very different perspective
while on a tour with an excursion boat, an E-boat or SUP.
The most beautiful view over the city can be enjoyed from the
Obertrave embankment and the area which is known by the
name “painters’ corner”. For more adventures on the water
we recommend taking a short trip to Travemünde, which
fascinates with its exciting blend of historical and modern spa
architecture.
Lübeck museum-like
Lübeck’s museums are characterised by the town’s history
and many renowned personalities. The European Hansemuseum is the world’s largest Hanseatic history museum,
which takes you on an interactive journey into the Middle
Ages thanks to state-of-the-art technology. You can dive into
the life and work of three Nobel Price Laureates in three quite
individual museums – the Günter Grass-House, the WillyBrandt-House and the Buddenbrook House, which takes
you right into the middle of the novel by Thomas Mann. The
Buddenbrook House is closed until 2025 due to renovation
works. In the meantime, the exhibition “Buddenbrooks in the
Museum Behnhouse Drägerhouse” will be presented at the
museum Behnhouse Drägerhouse. The annual Long Night of
Open Museums in August offers a wonderful opportunity to
experience the diversity of Lübeck’s museums in a joyful and
laid-back atmosphere.
Lübeck stage-ready

Lübeck fließend
Die Lübecker Altstadt ist durch die Gewässer von Trave und Wakenitz komplett von
Wasser umschlossen und von dort aus ganz
anderer Perspektive erlebbar – während einer Barkassenrundfahrt, einer Tour mit dem Elektroboot oder
mit dem SUP. Den schönsten Blick auf Lübeck hast du
übrigens an der Obertrave vom Malerwinkel aus. Und für
noch mehr Wassererlebnis lohnt sich ein kurzer Ausflug
nach Travemünde, das mit seiner spannenden Kombination aus historischer und moderner Bäderarchitektur
fasziniert.
Lübeck museal
Die Lübecker Museumslandschaft ist geprägt von der Geschichte der Stadt und
den mit ihr verbundenen Persönlichkeiten.
Das Europäische Hansemuseum ist das weltweit größte
Museum zur Geschichte der Hanse und nimmt dich dank
modernster Installationen mit auf eine interaktive Reise
ins Mittelalter. In die Geschichten der drei berühmten
Nobelpreisträger der Stadt kannst du in ganz individuellen Museen eintauchen – im Günter Grass-Haus,
im Willy-Brandt-Haus und im Buddenbrookhaus, das
dich in die Welt des Jahrhundertromans von Thomas
Mann entführt. Wegen Renovierungsarbeiten ist das
Buddenbrookhaus bis 2025 geschlossen, daher gastiert
die Interimsausstellung „Buddenbrooks im Behnhaus“ im
Museum Behnhaus Drägerhaus. Eine wundervolle Möglichkeit, die kulturelle Fülle Lübecks in freudig-lebendiger
Atmosphäre zu erleben, bietet die alljährlich im August
stattfindende Museumsnacht.

The theatre scene is very diverse. Be it a spectacle or an
opera: here the curtains open for a cultural treat. The regular
season of Lübeck’s numerous theatres is worth a visit to
experience the variety of dramatic and funny plays, loud and
quiet, but always fascinating moments. Apart from
the colorful repertoire, there will be additional delicate activities and performances behind the scenes or right
in the heart of the Old Town – always surprising and right
from the (artists’) hearts.
Lübeck spontaneously
Cultural moments of POPUP Lübeck can be enjoyed quite

Lübeck bühnenreif
Die Theaterszene der Stadt ist vielfältig – ob
Schauspiel oder Oper, hier heißt es Vorhang
auf für kulturellen Hochgenuss. Die reguläre
Spielzeit der zahlreichen Lübecker Theater verspricht
mal dramatische, mal lustige, mal laute, mal leise, aber
immer sehenswerte Theatererlebnisse. Ergänzt wird das
bunte Lübecker Theaterleben durch kleine, feine Veranstaltungsmomente abseits des Spielplans – mal hinter
den Kulissen, mal mitten in der Stadt, immer überraschend und immer mit viel (Künstler)Herz.

spontaneously in the Old Town. Special places, great artists
and a varied programme from live music to theatre and acting up to casual DJ events. You won‘t find a big stage, there
will be a little bar and seating areas inviting you to listen,
chat and linger. Please check our website for the latest dates.
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Lübeck spontan
Die Kulturmomente von POPUP Lübeck
kannst du ganz spontan irgendwo in der Altstadt erleben. Besondere Orte, tolle Künstler:innen und ein kostenfreies und abwechslungsreiches
Programm von Livemusik über Literatur und Schauspiel
bis hin zu lässigen DJ-Events bilden den Rahmen der
spontanen Veranstaltungen. Es gibt keine große Bühne, nur eine kleine Bar und Sitzgelegenheiten, die zum
Zuhören, Zusehen und Verweilen einladen. Die neusten
Termine findest du auf unserer Website.

luebeck-tourismus.de | Tel +49 451 8899700
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Lübeck celebrates
Whenever Lübeck is turned into a stage the city captivates
you with its joyful lifestyle. The HanseKulturFestival takes
place every other year. It is one of the most beloved cultural
projects of the people of Lübeck. In 2024 we will celebrate a
festival of vitality – with street art, music and regional culinary treats. But also Lübeck’s churches can be experienced
in many different ways due to exclusive church events and
musical performances. Annual events such as the Nordic
Film Days and the Brahms Festival are further important
components in the city’s culture calendar.
Lübeck festive
Quite rightly Lübeck is named “Christmas Capital of
Northern Germany“. During the Pre-Christmas season, the
Old Town sparkles like a bright sea of lights and enchants
you with its unique Christmas and craftsmen’s markets. In
the clear space of St. Peter’s church, inside the medieval
Hospital of the Holy Spirit dating back to the 13th century
and in the Hoghehus craftspeople present their individual
works and festive organ music is played in the churches.

Wenn Lübeck zur Bühne wird, zieht dich
die Stadt in ihren Bann und lässt dich an
ihrem freudigen Lebensgefühl teilhaben.
Das im zweijährigen Rhythmus stattfindende
HanseKulturFestival ist ein echtes Herzensprojekt der Lübecker:innen. 2024 ist es wieder soweit und ein Lübecker
Stadtviertel putzt sich heraus, um mit dir ein Festival
der Lebensfreude zu feiern – mit Straßenkunst, Musik
und regionaler Gastronomie. Aber auch die Lübecker
Kirchenräume sind dank ausgewählter Kirchenevents
und musikalischer Darbietungen neu erlebbar. Jährlich
wiederkehrende Highlights wie die Nordischen Filmtage
und das Brahms-Festival sind aus dem Kulturkalender
der Stadt nicht mehr wegzudenken.
Lübeck weihnachtlich
Die „Weihnachtsstadt des Nordens“. Diesen
Beinamen trägt Lübeck zu Recht, verwandelt sich doch die Altstadt in der Adventszeit
in ein leuchtendes Lichtermeer und verzaubert dich mit
ihren einzigartigen Weihnachts- und Kunsthandwerkermärkten. In den strahlend weißen Kirchenschiffen von
St. Petri, im Heiligen-Geist-Hospital aus dem 13. Jahrhundert und im Hoghehus stellen Kunsthandwerker:innen ihre individuellen Kreationen aus und in den Lübecker Kirchen erklingt festliche Orgelmusik.

luebeck-tourismus.de | Tel +49 451 8899700
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ALLE INFOS
FINDEST DU
HIER:

Travel
safely
Mindful and safe travel
Your guarantee for a carefree holiday experience. Our travel
experts at the Tourist Information are always happy to
provide you with fresh information for your pleasant stay
in Lübeck. Always up to date they advise you about daily
travel conditions, that we cannot anticipate and present in
this brochure.
All info also online
Get inspiration and find the most beautiful attractions of
Lübeck on our website visit-luebeck.com where we also
inform you about the relevant travel and safety regulations.
Flexible cancellation policy
With „Easy Storno“ we would like to offer you the most
flexible cancellation option as possible. Reservations for
accommodation marked with this label can be cancelled
for free up to three days before arrival. After that you will
be charged 90 percent of the travel costs. You can find the
label in this catalog and on our website.
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Sicher
reisen
Achtsames und sicheres Reisen
Das ist der Garant für ein unbeschwertes Urlaubserlebnis. Damit du deinen Aufenthalt in Lübeck umfänglich
und vor allem tagesaktuell informiert genießen kannst,
sind unsere Reiseexpert:innen in der Tourist-Information
gerne für dich da. Immer auf dem neuesten Stand beraten sie dich zu den aktuellen Reisebedingungen, die an
dieser Stelle nicht abgebildet werden können.
Alle Informationen auch online
Auf unserer Internetseite luebeck-tourismus.de kannst du
dich nicht nur wunderbar zu den schönsten Sehenswürdigkeiten in Lübeck inspirieren lassen, hier informieren
wir dich ebenfalls tagesaktuell zu den geltenden Reisebestimmungen vor Ort und geben dir Tipps für einen
sicheren Aufenthalt.
Flexibel Stornieren

Mit der Aktion „Easy Storno“ möchten wir
dir eine möglichst kurzfristige Stornierungsmöglichkeit anbieten. Gastgeber:innen, die
mit diesem Gütesiegel gekennzeichnet sind,
ermöglichen dir eine kostenfreie Stornierung bis drei
Tage vor Anreise. Danach werden 90 Prozent des Reisepreises berechnet. Halte im Katalog und auf unserer
Website nach dem Gütesiegel Ausschau.

Cancellation
Insurance
Cancellation without any risk
with our cancellation insurance
We recommend our partner’s products – the ERGO travel
insurance AG – for you to make sure that you are reimbursed for possible financial losses, should you have to cancel
or interrupt your trip because of an unforeseen event like
illness, an accident or unemployment.
Cancellation without consequences from 6 EUR
With the cancellation insurance you can protect yourself
against the financial risks of cancellation or termination of
an optimal way.
Complete carefree traveling from 9 EUR
The cancellation insurance plus protects you completely. In
addition to the achievements of the cancellation insurance
it also includes the return transport with medical emergency
assistance (the insurance companies in Germany do not
cover the costs for a medical return transport),
the baggage insurance and bike protection.
Additional insurance Covid-19 from 10 EUR
The development of Covid-19 shows that everyone feels
unsafe. For this reason, the ERGO travel insurance provides
the additional insurance Covid-19 which can be taken
out with every cancellation insurance and cancellation
insurance plus. This add on includes falling sick of Covid-19
as an insured incident if the insured person or a person high
of risk is affected. As proof a positive test at the time of cancellation is needed. The insurance also covers quarantine
measures on top.

You can book these insurances at:
visit-luebeck.com

Reiserücktrittsversicherung
Storno ohne Risiko
mit der Reiserücktrittsversicherung
Damit du bei Stornierung oder Abbruch deines Aufenthaltes, z. B. wegen Erkrankung, Unfall oder Arbeitslosigkeit mögliche finanzielle Verluste ersetzt bekommst,
empfehlen wir die Produkte unseres Partners: der ERGO
Reiseversicherung AG.
Storno ohne Folgen ab 6 Euro
Mit der Stornoversicherung sicherst du dich gegen die
finanziellen Risiken einer Stornierung oder eines Reiseabbruchs optimal ab.
RundumSorglos unterwegs ab 9 Euro
Die StornoPlus-Versicherung sichert dich komplett ab.
Neben den Leistungen der Storno-Versicherung beinhaltet sie zusätzlich den Krankenrücktransport mit medizinischer Notfall-Hilfe (die gesetzlichen Krankenkassen
übernehmen einen Krankenrücktransport nicht), die
Reisegepäckversicherung und den Fahrradschutz.
Ergänzungsversicherung Covid-19 ab 10 Euro
Die aktuellen Entwicklungen zeigen deutlich, dass uns
das Thema Covid-19 alle sehr stark verunsichert. Aus
diesem Grund bietet die ERGO Reiseversicherung die
Ergänzungs-Versicherung Covid-19 an, die zu jeder
Storno- und StornoPlus-Versicherung abgeschlossen
werden kann. Die Ergänzungs-Versicherung schließt die
Erkrankung an Covid-19 als versichertes Ereignis in den
Versicherungsschutz ein, wenn die/der Versicherte oder
eine Risikoperson hiervon betroffen sind. Als Leistungsnachweis reicht ein positives Testergebnis zum Zeitpunkt
der Stornierung aus. Der Versicherungsschutz umfasst
zusätzlich auch Quarantänemaßnahmen.

Buchen kannst du die Versicherungen
unter: www.luebeck-tourismus.de/service/
wissenswertes/reiseruecktrittsversicherung

luebeck-tourismus.de | Tel +49 451 8899700
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Accommodation
in Lübeck
On the following pages, we would like to present you a
variety of accommodation in Lübeck. You can’t
decide yet? No problem! Please visit our website
visit-luebeck.com for more pictures and useful information about the accommodation offers. Of course our
Lübeck experts will be delighted to assist you.

Unterkünfte
in Lübeck
Auf den folgenden Seiten möchten wir dir gerne eine
Vielzahl an Unterkünften in Lübeck vorstellen. Du kannst
dich noch nicht entscheiden? Kein Problem! Auf unserer
Website luebeck-tourismus.de findest du noch mehr
Bilder und Informationen zu allen Unterkünften. Natürlich stehen dir zudem unsere Lübeck Expert:innen auch
persönlich zur Verfügung.

Zeichenübersicht
Signs and Symbols

Dusche/WC

Parkplatz

Bad/WC

Allergiker:innen geeignet

Familienzimmer

Haustiere auf Anfrage

Kinderbett

Nichtraucher:innen

ruhiges Schlafen

Raucher:innen

TV im Zimmer

Sauna

Minibar

Schwimmbad

Internetzugang

Fitnessraum

WLAN

Fahrradverleih

Halbpension

Aufzug

Vollpension

behindertengerecht

Frühstücksbuffet

behindertenfreundlich

Restaurant

gehbehinderte Menschen

Bar

Senior:innen

Kochnische/Küche

Kreditkartenzahlung möglich

Geschirrspüler

Wasserblick

Waschmaschine

Bett & Bike

Terrasse/Balkon

Empfohlen vom Lübecker Verkehrsverein e.V.

Garten

Easy Storno

shower/toilet
bath/toilet

family room
cot

quiet sleeping

TV inside the room
minibar

internet access

wireless internet access
half board
full board

breakfast buffet
restaurant
bar

kitchen/kitchenette
dish washer

washing machine
terrace/balcony
garden

For more information regarding
accessibility please visit our website:
www.visit-luebeck.com/service/luebeck-barrier-free
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car park

suitable for allergicans
pets on request
non-smokers
smokers
sauna
pool

fitness room

bikes for rent
lift

handicapped accessible
handicapped-friendly

people with limited obility
senior citizens

credit cards accepted
sea view

bed & bike

recommended by Lübecker Verkehrsverein e. V.
easy cancellation

Informationen zu einem barrierefreien Besuch
findest du unter: www.luebeck-tourismus.de/
service/luebeck-barrierefrei
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CLASSIFICATION
Holiday with quality
Classification of hotels based on the criteria defined by
the German Hotel and Restaurant Association (DEHOGA)
 Tourist
Single rooms 8 m2, double rooms 12 m2, all rooms have
shower/toilet in the room, guest reception service, expanded
breakfast, a telephone is available, drinks are offered,
non-smoking area in the breakfast-room, fax service at
reception desk, all rooms have colour television, deposit.
 Standard
Single rooms 12 m2, double rooms 16 m2, breakfast buffet, all
rooms have toilet, and shower or bath, beverages available,
seats according to number of beds, and table, bedside lamp
at the bed, cashless payment, hygienic articles are available, one bath towel per person, linen shelves.
 Komfort
Single rooms 14 m2, double rooms 18 m2, 10 % non-smoking
rooms, reception opened 12 hours; 24 hours within call, seats
at the reception, beverages offered in rooms, credit and/
or debit cards accepted, restaurant, systematic complaint
handling, bilingual employees, hair dryer, additional pillow
on demand.
 First Class
Single rooms 16 m2, double rooms 22 m2, minibar or 24
hours room service, bath robe on demand, cosmetic mirror,
internet access, systematic client inquiry, arm chair/couch,
laundry and ironing services, hotel lobby, restaurant, hotel
bar, sewing service, shoe polish implements in the room.
Luxus
Single rooms 18 m2, double rooms 26 m2, suites, reception
opened 24 hours, with concierge, 24 hours meals and drinks
with room service, Internet-PC at the room on demand,
turn-down service, reception hall, restaurant, hotel bar, mystery men checks, personalized guest welcome with flowers
and/or sweets in the room, laundry and ironing services
within 1 hour, second service in the evening, luggage service.
Superior
The additional S rating was introduced to award top level
houses within each category that offer an exceptional range
of service. Hotels which are allowed to use the additional
information ‘superior’ reach a total number of points necessary to be classified in the higher category, but cannot be
put in that category, because they do not fulfil the minimum
criteria of the higher category. Classification of holiday
homes and apartments based on the criteria defined by the
German Tourism Association (DTV)
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Klassifizierung
Urlaub mit Qualität
Rund 145 Gastgeber:innen sind in Lübeck und Travemünde
nach den Kriterien des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes* (Hotels über 9 Betten/hotelsterne.de) und des
Deutschen Tourismusverbandes (Ferienwohnungen und
Ferienzimmer unter 9 Betten/sterneferien.de) klassifiziert.
Klassifizierung von Hotels nach den Kriterien des
Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes
 Tourist Mindestgröße EZ 8 m2, DZ 12 m2 (jeweils exkl. Bad/WC),
Farb-TV, Dusche/WC oder Bad/WC. tägl. Zimmerreinigung, Getränke, Empfang mit Telefon, Restaurant: erweitertes Frühstück,
ausgewiesener Nichtraucher:innenbereich.
 Standard Mindestgröße EZ 12 m2, DZ 16 m2 (jeweils inkl. Bad/
WC), Sitzgelegenheit pro Bett, Nachttischlampe/Leselicht am
Bett, Badetücher und Wäschefächer, Hygieneartikel, Restaurant:
Frühstücksbuffet, bargeldlose Zahlung.
 Komfort Mindestgröße EZ 14 m2, DZ 18 m2 (jeweils inkl.
Bad/WC), 10 % Nichtraucher:innenzimmer, Getränke, Internetanschluss, Telefon, Ankleidespiegel, Kofferablage, Zusatzkissen und
-decken auf Wunsch, Näh- und Schuhputzutensilien, Rezeption:
14 Stunden besetzt bzw. 24 Stunden erreichbar, Sitzgruppe,
Mitarbeiter:innen zweisprachig, Gepäckservice, Waschen und
Bügeln.
 First Class Mindestgröße EZ 16 m2, DZ 22 m2 (jeweils inkl.
Bad/WC), Minibar bzw. Getränke im Roomservice 24 Stunden,
Sessel/Couch mit Beistelltisch, Bad: Bademantel/Hausschuhe,
Kosmetikartikel (z. B. Duschhaube, Nagelfeile, Wattestäbchen),
Kosmetikspiegel, Rezeption 18 Stunden besetzt bzw. 24 Stunden
erreichbar, Lobby mit Sitzgelegenheiten und Getränkeservice,
Hotelbar, À-la-carte-Restaurant, Internet-PC/-Terminal, Frühstücksbuffet mit Roomservice, systematische Gästebefragung.
 Luxus Mindestgröße EZ 18 m2, DZ 26 m2 (jeweils inkl.
Bad/WC), Suiten, Minibar bzw. Getränke und Speisen im Roomservice 24 Stunden, Kopfkissenauswahl, Safe, Bad: Körperpflegeartikel in Einzelflakons, Rezeption: Concierge/mehrsprachige
Mitarbeiter:innen, 24 Stunden besetzt, Empfangshalle/Sitzgelegenheiten/Getränkeservice/Doorman- od. Wagenmeisterservice,
personalisierte Begrüßung, frische Blumen/Präsent, Internet-PC,
abendlicher Turndown-Service, Mystery-Guesting, Bügelservice
(innerhalb einer Stunde), Schuhputzservice.
Superior Für die Spitzenbetriebe innerhalb der einzelnen
Kategorien, die sich insbesondere auch dadurch auszeichnen,
dass sie ein besonders hohes Maß an Dienstleistungen bieten,
wurde der Begriff „Superior“ eingeführt. Betriebe, die neben
den Sternen diesen Zusatz führen dürfen, erreichen bei der
Gesamtpunktzahl die erforderlichen Punkte der nächst höheren
Kategorie, können aber dort nicht eingestuft werden, da sie die
Mindestkriterien der nächsthöheren Kategorie nicht erreichen.

Classification of holiday homes and apartments
based on the criteria defined by the German Tourism
Association (DTV)

Simple and functional facilities with simple comfort.
The basic necessities are provided for. Furniture, however, might show some wear and tear.

Appropriate, good, well cared for overall facilities with
moderate level of comfort. Facilities well maintained.
Functionality is the prime concern.

Homely overall facilities with good level of comfort.
Better quality facilities. Visually appealing overall impression, with value placed on decor and comfort.

High level and well cared for facilities providing
comfort for upmarket guests. Appealing quality with a
coordinated overall visual impression.

First class overall facilities with special additional
services. Generous facilities. Very well cared for and
exclusive overall impression.

Please check the current classification of your
accommodation prior to booking: sterneferien.de

Klassifizierung von Ferienhäusern, Ferienwohnungen
und Ferienzimmern nach den Kriterien des Deutschen
Tourismusverbandes

Einfache und zweckmäßige Gesamtausstattung des
Objekts mit einfachem Komfort. Die erforderliche
Grundausstattung ist vorhanden. Altersbedingte
Abnutzungen sind möglich.

Zweckmäßige und gute Gesamtausstattung mit mittlerem Komfort. Die Ausstattung ist in einem guten Erhaltungszustand und in solider Qualität.

Wohnliche Gesamtausstattung mit gutem Komfort.
Die Ausstattung ist von besserer Qualität, bei optisch
ansprechendem Gesamteindruck.

Höherwertige Gesamtausstattung mit gehobenem
Komfort. Ansprechende Qualität mit einem aufeinander
abgestimmten Gesamteindruck.

Erstklassige Gesamtausstattung mit exklusivem Komfort.
Großzügiges Angebot in herausragender Qualität mit
sehr gepflegtem, außergewöhnlichem Gesamteindruck.

Bitte informiere dich vor der Buchung über die aktuelle
Klassifizierung deiner Unterkunft: sterneferien.de

luebeck-tourismus.de | Tel +49 451 8899700
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Preistabelle
Price Table

Anzahl Betten ges./total number of beds:

Hotels, Jugendherbergen und Pensionen
HOTELS, YOUTH HOSTELS AND GUESTHOUSES

Person/Nacht inkl. Frühstück
person/night incl. breakfast

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR

§

ab/from € 74,00

DZ • DR

10,00

ab/from € 48,00

Frühstückspreis
pro Person
breakfast rate per person

Anzahl Betten ges./total number of beds:

Zimmertyp (EZ = Einzelzimmer, DZ =
Doppelzimmer, MZ = Mehrbettzimmer)
room type (SR = single room,
DR = double room, MR = shared)

Preis pro Person/Nacht
room rate per person/night

Ferienwohnungen & -Häuser
Holiday apartments & houses

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

2

1-3

65

ab/from € 79,00

Anzahl Zimmer
number of rooms
Anzahl Wohneinheiten
quantity of apartments

Wohnungsgröße Preis pro Einheit/Nacht
apartment size
rate per unit/night
max. Personenanzahl
maximum number of people

Please notice, that some accommodation are
charging additionally for final cleaning, bed
sheets, towels or other additional costs. Our
booking experts are happy to inform you.

18

luebeck-tourismus.de | Tel +49 451 8899700

Bitte beachte, dass bei einzelnen Unterkünften
zusätzliche Kosten für Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher oder sonstige Nebenkosten anfallen können. Unsere
Buchungsexpert:innen informieren dich gerne.

Hotels auf der Altstadtinsel
hotels in the Old Town

Atlantic Hotel Lübeck ####S

Anzahl Betten ges./total number of beds: 270

F5

ATLANTIC Hotel Lübeck
Schmiedestraße 9-15, 23552 Lübeck
+49 451 384790
luebeck@atlantic-hotels.de
www.atlantic-hotels.de/luebeck
Im Herzen der historischen Lübecker Altstadt befindet sich
das ATLANTIC Hotel Lübeck. Alle 135 Zimmer, Studios und
Suiten des 4-Sterne-Superior-Hotels sind modern und
innovativ eingerichtet. Die Sehenswürdigkeiten der Stadt,
die Bootsanleger für Schiffsrundfahrten und die Einkaufsmöglichkeiten sind von hier aus in wenigen Gehminuten zu
erreichen. Das Restaurant SALIS bietet verschiedene
Steakspezialitäten vom Lavasteingrill und leckere
Fischgerichte. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.
atlantic-hotels.de/luebeck.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
The ATLANTIC Hotel is located in the heart of the historic Old
Town of Lübeck. All 135 rooms, studios and suites of the 4-star
superior hotel are furnished in a modern and innovative design.
The sights of the town, the quays for boat tours around the town
and the shopping areas are within walking distance. The
restaurant SALIS offers perfectly grilled steaks from the lava
stone grill and delicious fish dishes. For further information please
don't hesitate to contact us: www.atlantic-hotels.de/luebeck.
We are looking forward to welcoming you here!

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR

§

ab/from € 129,00

DZ • DR

§

ab/from € 79,50

BœõªñãeŸs∑uy1Ç
òq%)+Â•ßffi

Deine Buchungsexpert:innen: Tel +49 451 8899700 | zimmer@luebeck-tourismus.de | luebeck-tourismus.de
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Jugendherbergen & Hotels auf der Altstadtinsel
Youth Hostels & Hotels in the Old Town

Jugendherberge Lübeck „Altstadt"

Anzahl Betten ges./total number of beds: 83

D4

DJH Landesverband Nordmark e.V.
Mengstraße 33, 23552 Lübeck
Tel.: +49 451 7020399, Fax: +49 451 77012
luebeck-altstadt@jugendherberge.de
www.luebeck-altstadt.jugendherberge.de
Die Jugendherberge liegt im Herzen der Altstadt und ist
wunderschön in die typisch lübsche Häuserzeile integriert.
Alle Sehenswürdigkeiten sind in kürzester Zeit zu Fuß zu
erreichen. Mit Übernachtungs- und Frühstücksangebot
finden hier nicht nur Backpacker einen idealen
Ausgangspunkt für ausgiebige Stadterkundungen.
The youth hostel is located right in the heart of the Old Town of
Lübeck. The small hostel is beautifully integrated into a row of
typical houses in the historical town centre. All attractions can be
quickly reached on foot. Ideal for backpackers and guests who
want to stay in the middle of the city and enjoy Lübeck’s city life.
Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

MZ • MR

§

ab/from € 31,00

Bãuy1òffi
Hotel Am Dom

Anzahl Betten ges./total number of beds: 29
Hotel am Dom
Dankwartsgrube 43
23552 Lübeck
www.hotel-am-dom.eu

G4

Das Hotel am Dom besticht mit seiner zentralen Lage im
charmanten Domviertel der Lübecker Altstadt. Die zahlreichen
Sehenswürdigkeiten der Hansestadt wie das Holstentor und die
Altstadtkirchen sind in wenigen Gehminuten zu erreichen.
This hotel persuades guests with its central location in the charming
Cathedral district of the Old Town. Numerous sights of the Hanseatic City
such as the Holsten Gate and the Old Town churches can be reached in a
few walking minutes.

ñãguy1ò
•ffi

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR

€ 11,90

ab/from € 59,00

DZ • DR

€ 11,90

ab/from € 44,50

Hotel Am Mühlenteich
Hotel Am Mühlenteich
Mühlenbrücke 6
23552 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 18

H6

Direkt am Mühlenteich gelegen verfügen viele der Zimmer des
familiengeführten Hotels über einen Blick auf den Dom. Die Altstadt
liegt vor der Tür und ist in wenigen Schritten erreichbar. Auf
Wunsch kann ein Frühstück dazu gebucht werden.
Many of the rooms in the family-operated hotel located nearby the
Mühlenteich pond have views of the Cathedral. The Old Town is very
close by and can be reached in only a few steps. If desired, breakfast can
be booked in addition.

ñyòq•ffi
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Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR

€ 10,00

ab/from € 65,00

DZ • DR

€ 10,00

ab/from € 37,50

Deine Buchungsexpert:innen: Tel +49 451 8899700 | zimmer@luebeck-tourismus.de | luebeck-tourismus.de

Hotels auf der Altstadtinsel
hotels in the Old Town

Hotel An der Marienkirche ###
Hotel An der Marienkirche
Schüsselbuden 4
23552 Lübeck
www.hotel-an-der-Marienkirche.de

Anzahl Betten ges./total number of beds: 32

D5

Das privat geführte Hotel ist zentral zwischen der Marienkirche und
dem Rathausmarkt gelegen. Die Einrichtung orientiert sich am
skandinavischen Design. Als bett&bike klassifiziertes Hotel bietet es
viele Annehmlichkeiten für Radreisende.
The privately-run hotel is located in a central place between St. Mary's
and the market square. The interior is held in a practical Scandinavian
style. As a classified bett&bike hotel a lot of amenities for cyclists are
offered as well.

Bñbgiuy
1òÂ•ffi

Typ
type

Frühstück
B&B

EZ • SR

§

ab/from € 74,00

DZ • DR

§

ab/from € 52,00

Hotel Garni "Die Reederin"
Hotel Die Reederin
Große Altefähre 23
23552 Lübeck

Person/Nacht
person/night

Anzahl Betten ges./total number of beds: 16

B6

Das kleine familiengeführte Hotel liegt im Herzen der Altstadtinsel.
Die Geschichte des sanierten Altstadthauses ist bis heute spürbar.
In den individuell skandinavisch eingerichteten Zimmern und Suiten
finden Gäste Ruhe und Entspannung.
The small family-owned hotel is located in the heart of the old town. The
history of the carved old town house can still be felt today. In the
individually furnished Scandinavian style rooms and suites, guests will
find calmness and relaxation.

ñãò•ffi

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

DZ • DR

§

ab/from € 104,50

Klassik Altstadt Hotel ###
Klassik Altstadt Hotel
Fischergrube 52
23552 Lübeck
www.klassik-altstadt-hotel.de

Anzahl Betten ges./total number of beds: 40

C5

Im Herzen der Altstadt liegt das stilvolle Haus mit über 700-jähriger
Historie. Das familiengeführte Boutique Hotel verzaubert seine
Gäste mit 28 individuell gestalteten und liebevoll eingerichteten
Gästezimmern sowie mit einem erstklassigen Frühstück.
The classy house is set right in the heart of the Old Town and looks back
on 700 years of history. The appeal of the family run heritage boutique
hotel lies in its 28 individually designed and lovingly furnished rooms and
the excellent breakfast.

ñgs1Çò)
•ffi

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR

€ 13,50

ab/from € 57,00

DZ • DR

€ 13,50

ab/from € 77,00

Park Inn by Radisson ####
Park Inn by Radisson
Willy-Brandt-Allee 1-5
23554 Lübeck
www.parkinn.com/hotel-luebeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 312

E3

Das gegenüber vom Holstentor liegende Park Inn by Radisson
überzeugt neben modern gestalteten Zimmern mit dem hauseigenen Casino und dem Restaurant LaBaracca im italienischen
Landhausstil. Parkplätze stehen gegen Aufpreis zur Verfügung.
The Park Inn by Radisson is located next to the Holsten Gate and
convinces guests with modernly designed rooms as well as with its onsite Casino and the Italian restaurant LaBaracca. The car park can be
used for an additional charge.

œõH√ñgy
13òq%ffi

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR

€ 20,00

ab/from € 118,00

DZ • DR

€ 20,00

ab/from € 118,00

Deine Buchungsexpert:innen: Tel +49 451 8899700 | zimmer@luebeck-tourismus.de | luebeck-tourismus.de
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HOTELS & PENSIONEN AUF DER ALTSTADTINSEL
HOTELS & GUESTHOUSES IN THE OLD TOWN

Radisson Blu Senator Hotel #####
Radisson Blu Senator Hotel
Willy-Brandt-Allee 6
23554 Lübeck
www.senatorhotel.de

Anzahl Betten ges./total number of beds: 448

E3

Das 5-Sterne-Hotel liegt direkt am Traveufer. Die stilvoll
eingerichteten, vollklimatisierten Zimmer und Suiten sowie die
beiden Restaurants lassen keine Wünsche übrig. Entspannt werden
kann im hauseigenen Schwimmbad und in den zwei Saunen.
The 5-star hotel is located at the banks of the river Trave. All lavishly
furnished rooms and suites are fully air-conditioned and will leave
nothing to be desired for. The wellness area is perfect to relax after a busy
day in the city.

œõH√ñgy
3òq+§ffi

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR

€ 24,00

ab/from € 166,00

DZ • DR

€ 24,00

ab/from € 166,00

Ringhotel Jensen ###

Anzahl Betten ges./total number of beds: 76
Ringhotel Jensen
An der Obertrave 4-5
23552 Lübeck

E4

Unmittelbar am Ufer der Trave liegt dieses historische Hotel
bestehend aus zwei Patrizierhäusern. Zahlreiche Cafés und
Restaurants liegen in naher Umgebung und laden zum Genießen
ein. Darunter auch das hauseigene historische Yachtzimmer.
The historic hotel, consisting of two patrician houses, is located on the
banks of the river Trave. Numerous cafés and restaurants in the nearby
surroundings, including the hotel's own historic 'Yachtzimmer' restaurant,
invite to enjoy.

ñãgs13Ç
òq%•ffi

Typ
type

Frühstück
B&B

EZ • SR

§

ab/from € 81,00

DZ • DR

§

ab/from € 62,50

Hotel Zur Alten Stadtmauer ##S
Hotel Zur Alten Stadtmauer
An der Mauer 57
23552 Lübeck

Person/Nacht
person/night

Anzahl Betten ges./total number of beds: 44

G6

Das kleine Familienhotel liegt in einer ruhigen Nebenstraße in
zentraler Altstadtlage und unmittelbar am Krähenteich. Nach dem
Genuss des reichhaltigen Frühstücksbuffets lassen sich alle
Sehenswürdigkeiten der Altstadt zu Fuß erreichen.
The small family-operated hotel is located in a quiet by-road in the center
of the Old Town and directly by the small lake Krähenteich. After enjoying
the breakfast buffet, all the sights of the Old Town can be easily reached
on foot.

Bñãgsy1
òq•‰ffi

Typ
type

Frühstück
B&B

EZ • SR

§

ab/from € 62,00

DZ • DR

§

ab/from € 45,00

Altstadtgästehaus Grote I Lübeck
Frau Freifrau Gabriele Grote
Depenau 29
23552 Lübeck

Person/Nacht
person/night

Anzahl Betten ges./total number of beds: 3

F5

In den alten und liebevoll sanierten Räumen des Lübecker
Dielenhauses lässt es sich besonders gut wohnen. Das Frühstück
wird in der Diele oder im ruhigen Innenhof serviert. Die Flaniermeile
der Obertrave liegt nur 50 Meter entfernt.
The old and lovingly restored rooms of the typical merchant's house in
Lübeck are a wonderful place to stay. Breakfast is served in the hall or in
the quiet courtyard. The popular boulevard area of the Obertrave is only
50 metres away.

œõñuÇò)
•ffi
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Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

DZ • DR

€ 10,00

ab/from € 50,00

Deine Buchungsexpert:innen: Tel +49 451 8899700 | zimmer@luebeck-tourismus.de | luebeck-tourismus.de

Pensionen & Ferienwohnungen auf der Altstadtinsel
guesthouses & holiday apartments in the Old Town

Altstadtgästehaus Grote II Lübeck
Frau Freifrau Gabriele Grote
Depenau 29
23552 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 3

F5

Ein Aufenthalt im Obergeschoss des alten, sanierten Dielenhauses
ist ein echt lübsches Erlebnis. Das Frühstück kann in der Galerie
oder im idyllischen Innenhof genossen werden. Rathaus und
Holstentor liegen nur fünf Gehminuten entfernt.
Staying on the top floor of the old and restored merchant's house is an
experience with real Lübeck feeling. Breakfast is served in the gallery or
the idyllic courtyard. The Town Hall and the Holsten Gate can be reached
in five minutes.

ñyÎffi

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

DZ • DR

€ 10,00

ab/from € 55,00

Bed & Breakfast im Aegidienhof
Frau Ursula Holzinger
St.-Annen-Straße 3
23552 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

F6

Das Appartement liegt unmittelbar am St. Annen Museumsquartier
auf der Altstadtinsel und ist somit idealer Ausgangspunkt für
sämtliche Unternehmungen in der Hansestadt. Auf Wunsch wird ein
leckeres Frühstück zubereitet.
The apartment is located at the St. Anne's Museum and Art Gallery in the
island-shaped Old Town of Lübeck and is therefore an ideal starting point
for all activities in the Hanseatic City. A delicious breakfast is served upon
request.

ñÎòffi

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR

€ 8,50

ab/from € 40,00

DZ • DR

€ 8,50

ab/from € 37,50

Ganghäuschen Mertensgang
Frau Antje Freiin Grote
Tünkenhagen 26, Haus 3
23552 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

D7

Ein typisches Lübeck-Gefühl zaubert ein Aufenthalt im gemütlichen
Ganghaus des Mertensgangs. Dielenböden und ein sonniger
Sitzplatz vor der Tür laden hier zum Wohlfühlen ein. Auf Anfrage
steht ein leckerer Frühstückskorb zur Verfügung.
A typical Lübeck-feeling will come up during a stay in the cosy alley
house on Mertensgang. Plank floor and a sunny spot to relax in front of
the house invite to have a good time. A delicious breakfast basket can be
prepared on request.

œyò

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

DZ • DR

€ 9,00

ab/from € 39,00

Altstadtferienwohnung Arndt
Herr Ralph Arndt
Kleine Burgstraße 12
23552 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

B6

Von der charmant und familienfreundlich eingerichteten
Altstadtwohnung sind alle Sehenswürdigkeiten zu Fuß erreichbar.
Kinder bis zwei Jahre übernachten hier kostenfrei und bei Bedarf
stehen Baby-und Kinderbetten zur freien Verfügung.
All sights are within walking distance of this charming and familyfriendly furnished Old Town apartment. Children up to two years are
welcome to stay free of charge and if required, baby and children's beds
are available.

õñouyÎò
[ffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

2

1-4

50

ab/from € 74,00

Deine Buchungsexpert:innen: Tel +49 451 8899700 | zimmer@luebeck-tourismus.de | luebeck-tourismus.de
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Ferienwohnungen auf der Altstadtinsel
holiday apartments in the Old Town

Altstadt-Ferienwohnung Möwennest
Herr Wolfgang Seitz
An der Untertrave 23
23552 Lübeck

B6

Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

Die zentral auf der Altstadtinsel an der malerischen Untertrave
gelegene Zweizimmerwohnung befindet sich im 1. Stock eines
renovierten Hauses. Ein Parkplatz ist auf der gegenüberliegenden
Straßenseite gegen eine kleine Gebühr vorhanden.
The centrally located two-room apartment is situated at the picturesque
Untertrave on the 1st floor of a renovated house. Parking is available
directly opposite the house and can be used for a small parking fee.

ñoy1Îòq
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Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

2

1-2

55

ab/from € 85,00

Altstadthäuser am Dom
Herr Volker Krüger
Fegefeuer 4-10
23552 Lübeck
www.altstadthaus-am-dom.de

Anzahl Betten ges./total number of beds: 20

G6

Die Kombination aus moderner Einrichtung und historischem Flair
macht die Unterkunft zum perfekten Rückzugsort. Unter den vier
verschieden Wohnungen finden sowohl Entschleuniger als auch
Familien oder Geschäftsreisende die passende Bleibe.
Modern furnishings and historical flair excellently combine here for the
perfect place to relax. Among the 4 different apartments, visitors who
wish to slow down as well as families or business travellers will find the
right place to stay.

ñoyÎòqffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

4

3

1-5

83-92

ab/from € 85,00

Gästehaus Am Krähenteich §§§
Frau Sabine Groth
An der Mauer 142 a
23552 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 5

G6

Das sanierte Altstadthaus mit vier Zimmern auf drei Stockwerken
überzeugt mit seinem Ausblick auf den Krähenteich. Das Gästehaus
liegt unmittelbar am Museumsquartier St. Annen. Parkplätze
können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
Modern furnishings and historical flair excellently combine here for the
perfect place to relax. Among the four different apartments, visitors who
wish to slow down as well as families or business travellers will find the
right place to stay.

œõñoòffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

4

1-5

105

ab/from € 90,00

Hotel-Apartment am Mühlenteich
Hotel-Apartment am Mühlenteich
Mühlenbrücke 6a-6b
23552 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 8

H6

Das Apartment liegt am Mühlenteich und bietet freien Blick auf den
Dom: Die perfekten Vorraussetzungen um nach einem Tag in der zu
Fuß erreichbaren Innenstadt die Seele baumeln zu lassen.
Parkplätze auf Vorbestellung und Verfügbarkeit.
This apartment is located at the small lake Mühlenteich and offers an
amazing view of the Lübeck Cathedral: the perfect conditions to relax
after a day in the city, which can be reached on foot. Parking on
reservation and availability.

œñoyÎòq
•ffi
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Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

2

2

1-4

60

ab/from € 140,00

Deine Buchungsexpert:innen: Tel +49 451 8899700 | zimmer@luebeck-tourismus.de | luebeck-tourismus.de

Ferienwohnungen auf der Altstadtinsel
holiday apartments in the Old Town

Ferienwohnung am Rathausmarkt 1 & 2
Feriendomizile Melchior
Schüsselbuden 20
23552 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 5

E5

Die unmittelbare Lage am Rathausmarkt macht diese Wohnungen
zur idealen Bleibe für alle, die auf kurzen Wegen erleben möchten,
was die Stadt bietet. Durch die kinderfreundliche Ausstattung sind
die Wohnungen auch für Familien geeignet.
The central location at the Town Hall makes these apartments the ideal
place to stay for anyone who wants to experience the city in the shortest
possible distances. The child-friendly equipped apartments are very
suitable for families.

ñuyÎòffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

2

1

1-3

30

ab/from € 59,00

Ferienwohnung bei der Alten Post
Feriendomizile Melchior
Braunstraße 2-4
23552 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

E5

Inmitten der historischen Lübecker Altstadt befindet sich die
Ferienwohnung in der Nähe der alten Post . Der Marktplatz ist nach
50 Metern zu erreichen. Fahrradstellplätze im Haus sind vorhanden
und Reisende auf Kurzurlaub sind willkommen.
In the heart of the historic Old Town you will find this holiday flat near the
old post office. The market place is only 50 metres away. Bicycle parking
spaces are available and travellers on short-break holiday makers are
welcome.

ñuÎòffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

1

1-2

36

ab/from € 61,00

Gästehaus Boardinghouse-Refugium
Frau Doris Thomas
Weiter Lohberg 2
23552 Lübeck
www.boardinghouse-refugium.de

Anzahl Betten ges./total number of beds: 26

C7

Das denkmalgeschützte Haus war einst eine Pfeifenfabrik. Heute
dient es als perfekter Rückzugsort in einer ruhigen, grünen
Wohnstraße der Altstadt. Der Vorgarten mit gemütlichen
Sitzgelegenheiten lädt zum Verweilen und Entspannen ein.
This listed building once was a pipe factory. Today it serves as a perfect
retreat in a quiet, green residential street in the island-shaped Old Town.
The front garden offers comfortable seating and invites you to linger and
relax.

œõñsÎffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

5

2-4

1-6

55-95

ab/from € 70,00

Ferienwohnung Bode

Anzahl Betten ges./total number of beds: 4
Herr Aiko Bode
St.-Annen-Straße 22
23552 Lübeck

G6

Dieses Haus in der Lübecker Altstadt gilt als ein schützenswertes
Kulturdenkmal der Hansestadt. Ein kleiner Garten mit Sitzgelegenheiten steht den Gästen zur Verfügung. Öffentliche
Parkplätze gegen Gebühren liegen 100 Meter entfernt.
The house in the Old Town of Lübeck is a cultural monument of the
Hanseatic City. A small garden with seating possibilities is available for
guests. Public parking spaces are only 100 metres away and can be used
for an extra fee.

œñuÎ•ffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

2

1-2

55

ab/from € 70,00
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Ferienwohnungen auf der Altstadtinsel
holiday apartments in the Old Town

Brauberger's Ferienwohnungen
Herr Thomas Rosenhahn
Alfstraße 36
23558 Lübeck
www.brauberger.de

Anzahl Betten ges./total number of beds: 9

D4

Die modern eingerichteten Wohnungen sind der perfekte
Ausgangsort für Ausflüge. Das im Haus gelegene Restaurant
"Brauberger" eignet sich für ein deftiges Abendessen oder um den
Tag bei einem selbst gebrauten Bier ausklingen zu lassen.
With its central location, the modernly furnished apartments are the
perfect starting point for excursions. The restaurant 'Brauberger' which is
situated in the house is ideal for a hearty dinner or to end the day with a
homemade beer.

ñoÎòffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

2

3

1-5

75-80

ab/from € 115,00

Appartement Domblick §§§
Herr u. Frau Katrin u. Lars Ritter
Dankwartsgrube 34
23552 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

G5

Das liebevoll eingerichtete Appartement inmitten der Lübecker
Altstadt ist perfekt für Alleinreisende und Paare geeignet und ist mit
einer eigenen Küche ausgestattet. Wer lieber ausgeht hat es nicht
weit bis zur Flaniermeile.
This lovingly furnished apartment in the middle of the Old Town of
Lübeck is perfect for single travelers and couples and is equipped with an
individual kitchen. Numerous restaurants are close by for those who
prefer to go out.

ñoÎò•ffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

1

1-2

40

ab/from € 65,00

Ferienwohnung DQ11

Anzahl Betten ges./total number of beds: 2
Familie Michaels
Düstere Quertraße 11
23552 Lübeck

G4

Diese modern eingerichtete und sanierte Wohnung überzeugt mit
ihrem besonderen Charme. Schiefe Böden und Balken tragen hier
zum echten Lübeck-Feeling bei! Die Unterkunft ist zentral in der
Altstadt in einer ruhigen Seitenstraße gelegen.
This modernly furnished and renovated apartment convinces with its
special charm. Sloping floors and beams create the real Lübeck feeling
here! The accommodation is centrally located in the Old Town of Lübeck
in a quiet side street.

œñouyÎò
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Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

2

1-2

39

ab/from € 59,00

Ferienwohnung Essigfabrik
Herr Peter Messerschmidt
Kanalstraße 26-28
23552 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

C7

Diese zentrumsnahe, helle Ferienwohnung ist sowohl mit einem
Kinderbett als auch einem Hochstuhl ausgestattet und besonders
für Familien geeignet. Die nahe gelegene Trave lädt zu
ausgedehnten Spaziergängen zwischen Altstadt und Natur ein.
This bright holiday flat is located close to the centre. It is equipped with a
cot as well as a high chair and is especially suitable for families. The
nearby river Trave invites to take long walks between the city and nature.

ñyÎò•[ffi
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Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

2

1-4

55

ab/from € 54,00
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Ferienwohnungen auf der Altstadtinsel
holiday apartments in the Old Town

Ferienwohnung Henck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 10

Frau Franziska Henck
Fischergrube 25
23552 Lübeck
www.urlaubinluebeck.de

C5

Von den zentral gelegenen Wohnungen aus ist die Altstadt in
wenigen Gehminuten zu erreichen. Lübecks versteckte Gänge und
Höfe können von hier aus bequem erkundet werden. Eine Terrasse
im Hinterhof mit Grillplatz lädt zum Verweilen ein.
From these centrally located apartments, the Old Town is within walking
distance. Lübeck's hidden courtyards and alleyways can be explored
from here on foot. A terrace in the backyard with a barbecue area invites
to linger and relax.

œñsÎò•ffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

3

1-2

1-5

20-60

ab/from € 45,00

Ferienappartement im Rosengarten
Herr Carsten Horstmann
Rosengarten 12
23552 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 3

E7

Diese Wohnung in ruhiger Umgebung befindet sich im Erdgeschoss
eines zentral gelegenen und renovierten Altstadthauses. Sie verfügt
über kostenfreies WLAN, einen Stellplatz für Fahrräder und auf
Wunsch kann ein Babybett bereitgestellt werden.
This apartment located in quiet surroundings is situated on the ground
floor of a renovated Old Town house. Besides free WIFI, it offers a parking
space for bicycles. A baby bed can be provided on request as well.

õyÎòffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

1

1-2

25

ab/from € 60,00

Ferienwohnung in der Mengstraße
Feriendomizile Melchior
Mengstraße 2
23552 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

D5

Direkt an der Marienkirche im Herzen der Altstadt gelegen ist diese
freundliche und lichtdurchflutete Wohnung der ideale
Ausgangspunkt für Entdeckungstouren. Der nahe gelegene
Rathausmarkt lädt mit Cafés und Restaurants zum Verweilen ein.
Located next to St. Mary's church in the Old Town, this friendly and lightflooded apartment is the ideal starting point for discovery tours of the
city. The nearby Town Hall market with restaurants and cafés invites you
to linger.

õÎòffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

2

1-4

60

ab/from € 79,00

Ferienwohnung Krey

Anzahl Betten ges./total number of beds: 3
Herr Paul Krey
Dr.-Julius-Leber-Straße 43-47
23552 Lübeck

E7

Die ruhig gelegene Einzimmerwohnung befindet sich im 2. OG und
ist über einen Fahrstuhl erreichbar. Restaurants,
Einkaufsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten, wie die
Altstadtkirchen und der Marktplatz, sind fußläufig erreichbar.
The quietly located studio apartment is situated on the 2nd floor which is
accessible with an elevator. Restaurants, shops and the important sights
such as the Old Town churches and the Town Hall are located within
walking distance.

ñŸÎ3ò•

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

1

1-3

35

ab/from € 45,00
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Ferienwohnungen auf der Altstadtinsel
holiday apartments in the Old Town

Lübecker Altstadthaus mit Dachterrasse §§§
An der Mauer 54
23552 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

F7

Die direkte Lage am Travekanal macht dieses gemütliche
Altstadthaus zum idealen Ausgangspunkt aktiver Urlauber:innen
und Genießer:innen. Die Dachterrasse lädt zu gemütlichen Stunden
mit Ausblick über die Altstadtdächer ein.
Its position on the Trave canal makes the cosy Old Town house the ideal
starting point for active visitors and connoisseurs. The roof terrace invites
to spend cosy hours with a view over the Old Town rooftops of Lübeck.

œñoÎò•[
ffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

2

1-2

75

ab/from € 73,00

Ferienwohnung mit Weitblick
Feriendomizile Melchior
Tünkenhagen 3
23552 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 3

D7

Die großen, freundlichen Räume dieser Ferienwohnung begeistern
ebenso wie die zentrale Lage in der Nähe des Heiligen-GeistHospitals. Der Blick aus den Fenstern über die Dächer der
Altstadthäuser ist das Highlight der Unterkunft.
The large and friendly rooms of this apartment enchant visitors as well as
the central location close to the Hospital of the Holy Spirit. The view over
the rooftops of the Old Town from the windows is a real highlight of the
accommodation.

õÎòffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

2

1-3

45

ab/from € 67,00

Altstadthaus Napp

Anzahl Betten ges./total number of beds: 2
Frau Dora Napp
Burgtreppe 3
23552 Lübeck

B6

Das charmante Altstadthaus liegt in direkter Nachbarschaft zum
historischen Ensemble des Burgklosters und ist nur wenige Meter
von der Trave entfernt. Auch das interessante Hansemuseum liegt
in unmittelbarer Umgebung der Bleibe.
The charming Old Town house is in the immediate vicinity of the
historical ensemble of the Castle Monastery and is only a few meters
away from the river Trave. The European Hansemuseum is located a few
walking minutes from the residence.

œõÎò
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Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

2

1-2

45

ab/from € 85,00
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Hotels in Laufnähe zur Altstadtinsel
Hotels within walking distance of the Old Town

Holiday Inn Lübeck ####S

Anzahl Betten ges./total number of beds: 318

A7

Holiday Inn Lübeck
Travemünder Allee 3, 23568 Lübeck
Tel.: +49 451 37060, +49 451 3706666
info@hi-luebeck.de
www.holidayinn.com/luebeck
Das moderne Holiday Inn Lübeck liegt nur 5 Gehminuten
von der Altstadt entfernt. Übernachten Sie in komfortablen
Zimmern (mind. 25 m², klimatisiert) mit Lübeck-Flair.
Genießen Sie internationale Feel-Good-Küche im
Restaurant KOCHWERK Lübeck mit Sonnenterrasse. WLAN,
Pool & Fitnessbereich und Außenparkplätze sind kostenfrei.
The modern Holiday Inn Lübeck is just a 5 minutes’ walk from the
Old Town. Guests can stay in comfortable rooms (min. size 25 m²,
air-conditioned) with Lübeck flair. Enjoy international feel-good
cuisine in the in-house restaurant KOCHWERK Lübeck with sun
terrace. WiFi, pool & spa area, as well as outdoor parking spaces
are free of charge.
Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR

§

ab/from € 119,00

DZ • DR

§

ab/from € 69,50

BõH√ñãesuy13òq
%+§•ffi
Mercure Hotel Lübeck (ehem. Hotel Excelsior Lübeck) ###S

Anzahl Betten ges./total number of beds: 180

E2

Mercure Hotel Lübeck City Center
Hansestr. 3, 23558 Lübeck
Tel.: +49 451 88090, Fax: +49 451 880999
HB740@accor.com
all.accor.com/hotel/B740/index.de.shtml
Das Hotel liegt zentral zwischen Bahnhof und Holstentor
und ist nur 10 Gehminuten von der Altstadt entfernt. Unsere
Zimmer verfügen über Klimaanlage, Flachbild-SAT-TV mit
gratis Sky-Kanälen und W-LAN. Zum Entspannen lädt
unsere Gartenterrasse ein. Wir freuen uns auf Sie!
The hotel is centrally located between the central train station
and the Holsten Gate; and the Old Town is only within 10 minutes
walking distance. Our rooms have air conditioning, flat screen
satellite-TV with free Sky channels and Wifi. Our garden terrace
invites you to relax. We look forward to welcoming you!
Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR

§

ab/from € 79,00

DZ • DR

§

ab/from € 52,00

ñãgisy13òq)•ffi
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JUGENDHERBERGEN & HOTELS IN LAUFNÄHE ZUR ALTSTADTINSEL
YOUTH HOSTELS & HOTELS WITHIN WALKING DISTANCE OF THE OLD TOWN

Jugendherberge Lübeck „Vor dem Burgtor"

Anzahl Betten ges./total number of beds: 210

A8

DJH Landesverband Nordmark e.V.
Am Gertrudenkirchhof 4, 23568 Lübeck
Tel.: +49 451 33433 , Fax: +49 451 34540
luebeck@jugendherberge.de
www.luebeck.jugendherberge.de
Die als Kultur|Jugendherberge ausgezeichnete Unterkunft
liegt im Norden der Stadt. Die Altstadt ist zu Fuß in etwa 10
Min. zu erreichen. In der Jugendherberge finden
Backpacker, Kulturbegeisterte, Familien oder Radler ein
Zuhause auf Zeit, um die Highlights der Stadt zu entdecken.
The certified hostel is situated in the North of the city. The Old
Town can be reached within 10 walking minutes. Backpackers,
culture enthusiasts, families or cyclists will find a temporary
home to discover the cultural highlights of the city.

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

MZ • MR

§

ab/from € 31,00

B√ãi∑u1Î3òqßffi
B & B Hotel Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 182
B & B Hotel Lübeck
Konrad-Adenauer-Straße 7
23558 Lübeck

D2

Das B & B Hotel Lübeck liegt in unmittelbarer Nähe zum
Hauptbahnhof. Diverse Zimmerkategorien in praktischem Design
stehen zur Auswahl, sodass für jeden Gast etwas Passendes dabei
ist. Parkplätze stehen kostenfrei zur Verfügung.
The B & B Hotel Lübeck is located in the immediate vicinity of the main
train station. Various room categories in a practical design are available,
so that there is something suitable for each guest. Parking is available free
of charge.

ªñãgs3q
•ffi

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR

€ 8,50

ab/from € 57,00

DZ • DR

€ 8,50

ab/from € 33,50

Baltic Hotel ##S

Anzahl Betten ges./total number of beds: 46
Baltic Hotel
Hansestraße 11
23558 Lübeck
www.baltic-hotel.de

F2

Am Hauptbahnhof gelegen, vereint der Standort ideale
Verkehrsanbindung und die Möglichkeit die Altstadt fußläufig zu
erreichen. Die Zimmer sind praktisch eingerichtet und bei gutem
Wetter kann im Garten gefrühstückt werden.
Located at the main train station, the hotel combines ideal transport links
and the opportunity to reach the historic Old Town on foot. The rooms
are practically furnished and breakfast can be enjoyed in the garden.

ñsuy13ò
qÂ•ffi
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Typ
type

Frühstück
B&B

EZ • SR

§

ab/from € 65,00

DZ • DR

§

ab/from € 50,00
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Person/Nacht
person/night

HOTELS & PENSIONEN IN LAUFNÄHE ZUR ALTSTADTINSEL
HOTELS & GUESTHOUSES WITHIN WALKING DISTANCE OF THE OLD TOWN

H+ Hotel Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 186
H+ Hotel Lübeck
Am Bahnhof 12-14
23558 Lübeck

E2

Das Stadthotel befindet sich in einem denkmalgeschützten
Kontorhaus. Es verfügt über einen Fitnessbereich mit Sauna und
Ruheraum. In nur wenigen Gehminuten sind das berühmte
Holstentor und die schöne Altstadt erreichbar.
The city hotel is located in a listed Kontorhaus. It features a fitness area
with sauna and relaxation room. The famous Holstentor and the beautiful
old town are just a few walking minutes away.

ñesy13ò
q+•ffi

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR

€ 15,00

ab/from € 83,00

DZ • DR

€ 15,00

ab/from € 46,50

LIHO ###S

Anzahl Betten ges./total number of beds: 115
Hotel LIHO
Lindenstraße 1a
23558 Lübeck
www.liho-luebeck.de

E2

Das hanseatisch eingerichtete Hotel mit ruhigen Zimmern befindet
sich zentral zwischen Hauptbahnhof und Holstentor. Eine Lobby mit
Sitzecken lädt zum Verweilen ein. Hoteleigene Garagen sowie eine
Sauna runden unser Angebot ab.
This hanseatic-syle hotel with quit rooms is located between the train
station and the famous Holstengate . A lobby with different sitting areas
invites you for a coffee. The in-house garage facilitates and a compliment
sauna ensure a comfortable stay.

BHñbãs1
3òq)+ffi

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR

15,00

ab/from € 68,00

DZ • DR

15,00

ab/from € 39,00

the niu Rig Hotel

Anzahl Betten ges./total number of beds: 161
the niu Rig Hotel
Am Bahnhof 17- 19
23558 Lübeck

E2

Das moderne Interieur und die Stilelemente, inspiriert von Küste
und Seefahrt, fügen sich elegant in das historische,
denkmalgeschützte Haus. Vom Namen bis zum gastronomischen
Angebot erzählt das Hotel seine eigene maritime Geschichte.
The modern interior and the style elements, which are inspired by the
coast and seafaring, fit elegantly into this historic, listed house. From the
name to the gastronomic offer, the hotel tells its own unique maritime
story.

Hñgu13ò
•ffi

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR

€ 14,50

ab/from € 79,00

DZ • DR

€ 14,50

ab/from € 44,50

Privatzimmer Claßen-Röder
Privatzimmer Claßen-Röder
Hansestraße 28a
23558 Lübeck
www.classen-roeder.de

Anzahl Betten ges./total number of beds: 3

F1

In ruhiger Lage und fußläufig zum Bahnhof, zur Altstadt und zu
einem Bäcker mit Frühstücksmöglichkeit liegt das gemütliche
Privatzimmer mit Blick in den Garten. Es gibt eine kleine Kaffeeecke
und einen Kühlschrank.
Situated in a quiet location and within walking distance of the train
station, the Old Town and a bakery with breakfast options, the cosy
private room offers a view of the garden. There is a small coffee corner
and a fridge.

ñò)•ffi

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

DZ • DR

-

ab/from € 45,00
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FERIENWOHNUNGEN IN LAUFNÄHE ZUR ALTSTADTINSEL
HOLIDAY APARTMENTS WITHIN WALKING DISTANCE OF THE OLD TOWN

Ferienwohnungen Altbau-Jugendstilvilla St. Jürgen
Frau Stefanie Lorenz
Humboldtstraße 7
23564 Lübeck
www.wind-in-den-haaren.de

Anzahl Betten ges./total number of beds: 14

J7

Die in einer ruhigen Nachbarschaft gelegene Villa überzeugt durch
ihren charmanten Altbaustil, der perfekt mit der modernen und
stilvollen Inneneinrichtung harmoniert. Haustiere sind hier gegen
eine einmalige Gebühr herzlich willkommen.
Located in a quiet neighborhood, the villa impresses with its charming
historic architecture, which perfectly matches the modern and stylish
interior. Pets are very welcome here for a one-time fee.

õñiosuÎ
ò)•[ffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

4

2-3

1-4

35-55

ab/from € 65,00

Ferienwohnung Am Altstadtrand
Familie Meyer-Rebentisch
Prießstraße 16
23558 Lübeck

I1

Anzahl Betten ges./total number of beds: 2
Die Ferienwohnung befindet sich in einem ruhig und zentral
gelegenen Haus zwischen Bahnhof und Altstadt und verfügt über
einen kleinen Garten mit einer Terrasse, die genutzt werden kann,
um sich nach der Stadterkundung zu erholen.

The apartment is situated in a quiet and centrally located house between
the main train station and the Old Town of Lübeck and has a small
garden with a terrace that can be used to relax after discovering the
Hanseatic City of Lübeck.

œñiÎò)•
ffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

1

1-2

29

ab/from € 40,00

Ferienwohnung Am Großheimpark
Frau Angela Siegmund
Bäckerstraße 21
23564 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

I8

Das modern eingerichtete Appartement in ruhiger, altstadtnaher
Lage mit separatem Eingang verfügt über eine eigene Terrasse.
Einkaufsmöglichkeiten und der Markt sind fußläufig zu erreichen.
Parkmöglichkeiten sind direkt an der Straße vorhanden.
The modernly furnished one-room apartment in a quiet and location close
to the Old Town has its own terrace and a seperate entrance. Some stores
and a market are within walking distance. Parking is available on the
street in front of the apartment.

œñiuÎò)
•ffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

1

1-4

30

ab/from € 35,00

Ferienwohnung Claßen-Röder
Frau Gisela Claßen-Röder
Hansestraße 28a
23558 Lübeck
www.classen-roeder.de

Anzahl Betten ges./total number of beds: 3
Die Wohnung bietet sowohl eine ruhige Lage als auch fußläufige
Nähe zum Hauptbahnhof, der Altstadt und zu einem Bäcker, der
mit einem leckeren Frühstück für einen guten Start in den Tag
sorgt.
The apartment is within walking distance to the main train station and
the Old Town can be reached in about 15 minutes. The two-room
apartment is connected to a single-family house.

ñÎò)•ffi
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Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

2

1-3

50

ab/from € 55,00
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F1

Ferienwohnungen in Laufnähe zur Altstadtinsel
Holiday Apartments within walking distance of the Old Town

Ferienwohnung Ein Zuhause auf Zeit
Herr und Frau Drews
Karpfenstraße 2a
23558 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

F2

Von der liebevoll eingerichteten Dreizimmerwohnung mit kleinem
Balkon sind es zu Fuß nur fünf Minuten zum Hauptbahnhof oder
zum Stadtzentrum. Familien sind hier besonders willkommen. Ein
Bett für Kleinkinder steht zur Verfügung.
From the lovingly furnished three-room apartment with a small balcony,
it is only a five minutes walk to the main train station as well as to the city
center. Families are particularly welcome here. A bed for toddlers is
available.

œñÎò

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

3

1-4

65

ab/from € 60,00

Ferienwohnung Fechner §§§
Herr Johannes Fechner
Kreuzweg 2
23558 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

F2

Die ruhig gelegene Zweizimmerwohnung in der 2. Etage eines
Mehrfamilienhauses ist über einen Aufzug zu erreichen. Sie verfügt
über einen überdachten Balkon sowie einen Tiefgaragenplatz und
hat ein Fahrradstellplatz inkludiert.
The quietly located two-room apartment on the second floor of an
apartment building can be reached via an elevator. It has a covered
balcony as well as an underground parking space and a bicycle parking
space included.

œõosuyÎ
3òq)ffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

2

1-3

54

ab/from € 65,00

Ferienwohnung in der Lindenstraße - Whg. 2
Feriendomizile Melchior
Lindenstraße 28a
23558 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 6

F2

Diese moderne Ferienwohnung befindet sich in ruhiger Umgebung
und bietet viel Platz. Der Bahnhof und die Altstadt sind in je 5-10
Minuten fußläufig zu erreichen. Der Wintergarten lädt zu
erholsamen Abendstunden ein.
This modern apartment is located in quiet surroundings and offers plenty
of space. The main train station and the Old Town can be reached in only
5-10 minutes on foot. The conservatory is an inviting place to spend
relaxing evenings.

õoÎòffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

3

1-6

77

ab/from € 89,00

Ferienwohnung Karlsson vom Dach
Frau Andrea Keil
Roeckstraße 17a
23568 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

A9

Die ruhig in Wakenitznähe gelegene Dachgeschosswohnung
befindet sich in einer schönen Vorstadtvilla und zeichnet sich
besonders durch die liebevolle Einrichtung mit zahlreichen
hochwertigen und naturbelassenen Materialien aus.
This quietly located attic apartment is located close to the river Wakenitz
in a beautiful suburban villa and is particularly characterized by the
numerous lovely furnishings in high-quality made out of natural
materials.

õñoÎò[ffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

3

1-4

70

ab/from € 80,00
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Ferienwohnungen in Laufnähe zur Altstadtinsel
HOLIDAY APARTMENTS WITHIN WALKING DISTANCE OF THE OLD TOWN

Ferienhaus St. Jürgen
Frau Marion Dann
Charlottenstraße 14
23558 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

J6

Das familienfreundliche Ferienhaus verfügt über kostenloses WLAN.
Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Elbe-Lübeck-Kanal, der
sich ideal für einen Spaziergang eignet. Der Garten mit
Sitzgelegenheiten lädt zum Entspannen ein.
The family-friendly apartment has got free wifi. It is located in the
immediate vicinity of the Elbe-Lübeck Canal, which is ideal for a beautiful
walk. The garden with a terrace and seating possibilities invites to linger
and relax.

œõiyò)ffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

2

1-4

65

ab/from € 85,00

ApartHotel Stadtpark
ApartHotel Stadtpark
Roeckstraße 9
23568 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 17

A8

Das kleine ApartHotel am Altstadtrand mit Sauna und Ruheraum
ist eine wahre Wohlfühloase für alle Entschleuniger:innen unter den
Lübeck-Gästen. Gemütliche Wohnungen und ein leckeres Frühstück
auf's Zimmer sorgen für einen rundum angenehmen Aufenthalt.
The small hotel located on the outskirts of the Old Town has a sauna and
relaxation room and is a true oasis of well-being for all lovers of slow
down hours. Cosy apartments and a delicious breakfast ensure a
pleasant stay.

œñãiosy
Îòq)+•

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

3

2

1-2

35

ab/from € 75,00

3

3-4

1-4

80

ab/from € 90,00

Stadtpark Domizil

Anzahl Betten ges./total number of beds: 10
Frau Barbara Rott
Schulstraße 10
23568 Lübeck

A9

Die hochwertig und stilvoll eingerichteten Altbauwohnungen
befinden sich zwischen Stadtpark und Altstadtinsel. Viele kleine
liebevolle Details, ein Kamin, sowie eine umfangreiche Ausstattung
garantieren einen rundum sorgenfreien Aufenthalt.
These stylishly and in high-quality furnished old apartments are located
between the city park and the Old Town island. Many small details, a
fireplace, as well as an extensive equipment guarantee a carefree and
relaxing stay in Lübeck.

œõñoffi

34

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

2

3-5

1-5

80

ab/from € 92,00
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HOTELS IN DEN STADTTEILEN LÜBECKS
HOTELS IN THE DISTRICTS OF LÜBECK

Hotel Vier Jahreszeiten Lübeck ####

Anzahl Betten ges./total number of beds: 210

A1

Hotel Vier Jahreszeiten Lübeck GmbH
Bei der Lohmühle 27, 23554 Lübeck
Tel.: +49 451480530 , Fax: +49 451 48053888
info@4jahreszeiten-luebeck.de
www.4jahreszeiten-hotels.de
Das 4-Sterne Hotel IV Jahreszeiten Lübeck verfügt über 105
modern gestaltete Gästezimmer in verschiedenen
Kategorien.
Die „Highlight Panorama Bar“ im 8. Obergeschoß bietet mit
150 Plätzen eine grandiose Aussicht über die Hansestadt
Lübeck und Umgebung.
The 4-star Hotel IV Jahreszeiten Lübeck has 105 contemporary
designed guest rooms in different categories. The "Highlight
Panorama Bar" on the 8th floor offers 150 seats, a magnificent
view over the Hanseatic city of Lübeck and the surrounding area.
The neighbouring Viva Hotel by Vier Jahreszeiten offers
possibilities for conferences and events on a high level.
Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR

€ 14,50

ab/from € 89,00

DZ • DR

€ 14,50

ab/from € 49,50

BHªñãsy13òq%)ffi
Hotel Altes Zollhaus am Klinikum
Hotel Altes Zollhaus am Klinikum
Ratzeburger Landstraße 2b
23562 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 14

J6

Das historische Gebäude liegt am Stadtrand im Grünen. Die
Altstadt ist nur vier Kilometer entfernt. Der Biergarten inklusive
Sonnenterrasse lädt zum Verweilen ein und wer die Umgebung
erkunden möchte, kann sich ein Fahrrad ausleihen.
The historic building is located four kilometres away from the city center,
surrounded by pure nature. The beer garden including a sun terrace
invites you to linger and those who want to explore the surroundings can
rent a bike.

œõªñbãi
sÇòq•ffi

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

DZ • DR

-

ab/from € 59,00

Hotel Friederikenhof

Anzahl Betten ges./total number of beds: 63
Hotel Friederikenhof
Langjohrd 15-19
23560 Lübeck-Oberbüssau
www.friederikenhof.de

J6

Das Hotel im gehobenen Landhausstil überzeugt mit individuell
gestalteten Zimmern, einem Restaurant und einem kleinen
Wellnessbereich mit Feldsauna. Es liegt im Grünen und das
Stadtzentrum ist mit dem Auto in 10 Minuten zu erreichen.
The sophisticated country-style hotel features individually designed
rooms, a restaurant and a small spa area with a field sauna.
It is surrounded by greenery and the city center can be reached within 10
minutes by car.

Bœ√ãisy
q%)+ffi

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR

§

ab/from € 110,00

DZ • DR

§

ab/from € 65,00
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Hotels in den Stadtteilen Lübecks
Hotels in the districts of Lübeck

Hotel + Restaurant Gutenberger ###S
Hotel + Restaurant Gutenberger
Gutenbergstraße 15
23566 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 125

B10

Die geschmackvolle Inneneinrichtung der individuell gestalteten
Zimmer und die familiäre Atmosphäre kreieren ein absolutes
Wohlfühlambiente. Im hoteleigenen Restaurant werden
hochwertige Speisen deutscher Küche à la carte serviert.
The tasteful interior of the individually designed rooms in this family
operated hotel create an absolute feel-good atmosphere and harmonize
perfectly with the hotel's own restaurant which serves à la carte dishes
from the German cuisine.

ñãs∑y13
òq%)•ffi

Typ
type

Frühstück
B&B

EZ • SR

§

ab/from € 69,00

DZ • DR

§

ab/from € 48,00

Hotel Herrenhof

Person/Nacht
person/night

Anzahl Betten ges./total number of beds: 44
Hotel Herrenhof
Herrendamm 8
23556 Lübeck

B1

Das familiengeführte Hotel liegt 2,5 Kilometer vor den Toren der
Lübecker Altstadt und ist bei Geschäftsreisenden und Urlauber:
innen gleichermaßen beliebt. Die Zimmer sind praktisch
eingerichtet und der gepflegte Garten lädt zum Entspannen ein.
The family-operated hotel is located 2.5 kilometres from the Old Town.
Business travellers appreciate the hotel just as much as private travellers.
The rooms are practically furnished and the well-kept garden invites to
relax.

ñgisu1ò
q•ffi

Typ
type

Frühstück
B&B

EZ • SR

§

ab/from € 65,00

DZ • DR

§

ab/from € 46,00

Lübecker Krönchen - Im Schlösschen Bellevue §§§§
Lübecker Krönchen - Im Schlösschen Bellevue
Einsiedelstraße 10
23554 Lübeck
www.luebecker-kroenchen.de

Person/Nacht
person/night

Anzahl Betten ges./total number of beds: 12

A5

Das historische Schlösschen am Fuße der Altstadtinsel begeistert
mit stilvollen Zimmern und Suiten sowie einem Verwöhnfrühstück in
der Schlossküche. Die finnische Sauna im Well-be-Bereich rundet
das romantische Gesamtpaket ab.
The historic castle by the Old Town inspires with stylish and charming
rooms and suites as well as with its lavish breakfast served in the castle
kitchen. The Finnish sauna in the well-be area adds to the all over
romantic impression.

Bõñãgis
1Çòq•ffi

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR

€ 15,00

ab/from € 89,00

DZ • DR

€ 15,00

ab/from € 59,00

TRYP by Wyndham Luebeck Aquamarin ###
TRYP by Wyndham Luebeck Aquamarin
Dr.-Luise-Klinsmann-Straße 1-3
23558 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 226

I1

Das Hotel befindet sich in ruhiger Lage nur wenige Autominuten
von der Altstadt entfernt. Es überzeugt vor allem mit seinem
eleganten, modern ausgestatteten Foyer, einer sonnigen Terrasse
und ruhigen Zimmern.
The hotel is located in a quiet location only a few minutes drive from the
Old Town of Lübeck. It convinces with its elegant and modern designed
foyer, a sunny terrace to relax on and quiet rooms.

√ñbãgsy
13òq•ffi

36

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR

€ 12,50

ab/from € 69,00

DZ • DR

€ 12,50

ab/from € 39,50
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HOTELS & FERIENWOHNUNGEN IN DEN STADTTEILEN LÜBECKS
HOTELS & HOLIDAY APARTMENTS IN THE DISTRICTS OF LÜBECK

Viva Hotel by Vier Jahreszeiten
Viva Hotel by Vier Jahreszeiten
Bei der Lohmühle 25
23554 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 100

A1

Hoher Komfort und ein modernes Ambiente zeichnen das Hotel
aus. Die Zimmer sind komfortabel und praktisch ausgestattet und
gefrühstückt werden kann im benachbarten IV Jahreszeiten Hotel
mit Ausblick über die nah gelegene Innenstadt.
Especially the high comfort and the modern ambience characterise this
hotel. The rooms are comfortably and practically furnished and breakfast
is served in the neighboring hotel IV Jahreszeiten with views over the
nearby city center.

sy3òqffi

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

EZ • SR

€ 14,50

ab/from € 69,00

DZ • DR

€ 14,50

ab/from € 39,50

Hotel Zum Ratsherrn

Anzahl Betten ges./total number of beds: 60
Hotel Zum Ratsherrn
Herrendamm 2-4
23556 Lübeck

B1

Das Hotel am Stadtrand bietet komfortable Zimmer und ein
reichhaltiges Frühstück vom Buffet, das bei gutem Wetter im
hoteleigenen Garten genossen werden kann. Im Restaurant wird
eine große Auswahl verschiedener Steak-Variationen serviert.
The hotel on the outskirts of Lübeck offers comfortably furnished rooms
and a breakfast buffet, which can be enjoyed in the hotel's garden in the
courtyard in good weather. The restaurant offers a big selection of
different steak variations.

ãgi∑y1ò
q%•ßffi

Typ
type

Frühstück
B&B

EZ • SR

§

ab/from € 59,00

DZ • DR

§

ab/from € 45,00

Ferienhaus "Abendsonne"
Herr Andreas Schulz
Kronsforder Landstraße 50
23560 Lübeck

Person/Nacht
person/night

Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

J6

Dieses Ferienhaus verzaubert mit einem großen Kamin sowie einem
großzügigen Garten mit Holzterrasse und Sitzgelegenheiten. Stand
Up Paddling Boards können gegen einen Aufpreis ausgeliehen und
in der Nähe ins Wasser gelassen werden.
This holiday cottage enchants with a large fireplace and a spacious
garden with a wooden terrace and seating possibilities to let the soul
dangle. Stand-up paddle boards can be rented and used in the nearby
water for an extra charge.

œõñbÎ[ffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

2

1-2

50

ab/from € 74,00

Ferienwohnung Abraham
Herr Klaus Abraham
Kronsforder Allee 126
23560 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 6

J6

Die Ferienwohnungen mit WLAN befinden sich in einem schönen
Haus mit großem Garten, von dem ein Teil genutzt werden kann.
Hier besteht auch die Möglichkeit zu grillen. Eine Bushaltestelle und
der Bäcker befinden sich direkt vor der Tür.
The apartments with free wifi are located in a beautiful house with a large
garden, a part of it can be used. There is also the possibility to have
barbecues in summer. A bus stop and the baker are situated directly in
front of the door.

BñãioyÎ
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Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

2

1-3

1-4

40-72

ab/from € 55,00
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FERIENWOHNUNGEN IN DEN STADTTEILEN LÜBECKS
HOLIDAY APARTMENTS IN THE DISTRICTS OF LÜBECK

Ferienwohnung Am Drägerpark I
Herr u. Frau Thomas u. Karin Warnemünde
Marlistraße 35
23566 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

B10

Von der im Erdgeschoss liegenden Ferienwohnung ist es nicht weit
zum Drägerpark, der sich für lange Spaziergänge eignet. Die
Altstadt ist fußläufig erreichbar und Haustiere sind willkommen.
Das Auto kann vor der Tür geparkt werden.
The apartment is located on the ground floor and not far away from
Drägerpark, which is a lovely place for extensive walks. The Old Town can
be reached within a few minutes of walking and pets are welcome here.

œñsÎffi

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

1

1-2

30

ab/from € 63,40

Ferienwohnung Am Drägerpark II
Herr u. Frau Thomas u. Karin Warnemünde
Marlistraße 35 a
23566 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

B10

Die Wohnung liegt im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der
Nähe der Altstadt und direkt am Drägerpark. Zu der Wohnung
gehört ein schöner Innenhof mit Terrassenmöbeln, Liegen und
einem Grill.
The apartment is located on the ground floor in a house close to the city
center and directly at the Drägerpark. The flat has a beautiful courtyard
with patio furniture, loungers and a barbecue.

œñsÎ

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

2

1-4

50

ab/from € 79,00

Ferienwohnung Bel Étage
Herr Dr. Christoph Brack
Kronsforder Allee 28a
23560 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 4

J6

Die lichtdurchflutete Wohnung überzeugt vor allem durch die
zurückhaltende Möbilierung und die großzügig ausgestattete
Küche. Die ganze Wohnung ist mit Dielenboden ausgelegt, der zur
heimeligen Atmosphäre beiträgt.
The light-flooded flat is particularly convincing due to the unobtrusive
furnishings and the generously equipped kitchen. The entire flat has
floorboards, which contribute to the homely atmosphere.

oy[

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

3

2-4

85

ab/from € 110,00

Ferienwohnung Dencker die Zweite
Frau Stefanie Dencker
Hamburger Straße 13
23558 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 2

I1

Die farbenfrohe Erdgeschosswohnung in ruhiger Lage ist mit einer
Terrasse und einem Grillplatz ausgestattet und liegt in
unmittelbarer Nähe zur Trave, die sich ideal für Spaziergänge
eignet. Ein Stellplatz für Fahrräder ist vorhanden.
The colourful apartment on the ground floor is located in quiet
surroundings and equipped with a terrace and a barbecue area. The river
Trave is in immediate vicinity and great for long walks. A parking space
for bicycles is available.

œñiÎòqffi
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Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

2

1-2

42

ab/from € 52,00
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FERIENWOHNUNGEN IN DEN STADTTEILEN LÜBECKS
Holiday Apartments in the Districts of Lübeck

Haus am Mühlbach

Anzahl Betten ges./total number of beds: 5
Herr u. Frau Thomas und Sigrid Boeckmann
Flenderstraße 79
23569 Lübeck

A8

Zwischen Lübeck und Travemünde direkt am Naturschutzgebiet
gelegen begeistert das Ferienhaus vor allem mit dem schönen,
großzügigen Garten, der zum Verweilen einlädt. Es verfügt zudem
über eine eigene Sauna und einen dazugehörigen Ruheraum.
Located between Lübeck and Travemünde next to the nature reserve, the
accommodation delights above all with its beautiful, spacious garden,
which invites to linger. It also has its own sauna and a small relaxation
room.

œñiosuÎ
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Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

4

1-5

95

ab/from € 80,00

Haus an der Koppel

Anzahl Betten ges./total number of beds: 4
Frau u. Herr Siegrun und Nicolas Kleiser
Vorwiesenweg 15
23564 Lübeck

J6

Inmitten der idyllischen Natur liegt das romantische Ferienhaus mit
malerischem Blick auf Felder in einem dörflich geprägten Vorort
von Lübeck. In der Nähe befinden sich Bademöglichkeiten und
diverse Bauernläden, die zum Bummeln einladen.
In the midst of idyllic nature lies the romantic holiday home with
picturesque views of fields in a village-like suburb of Lübeck. In the
vicinity there are bathing possibilities and various farm shops, which
invite you to stroll.

œñiÎòq

Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

2,5

1-4

85

ab/from € 95,00

Appartement Lübeck St. Lorenz
Frau Ute Ina Hundertmark
Morseweg 18
23556 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 5

A1

Das Appartement liegt ruhig in Alleinlage im Dachgeschoss eines
Einfamilienhauses mit großer Parkfläche ca. 3,5 km von der Altstadt
entfernt. Es ist aufgrund der hervorragenden Ausstattung auch für
längere Aufenthalte außerordentlich gut geeignet.
The apartment in a quiet location about 3,5 km from the old town in the
attic of a one-family house comes with a lot of parking space. It is
exceptionally well suited for longer stays due to its excellent facilities.
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Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

4

1-5

63

ab/from € 59,00

Ferienwohnung Niemann I + II
Frau Jadranka Boronic-Niemann
Friedhofsallee 61
23554 Lübeck

Anzahl Betten ges./total number of beds: 8

B1

Beide Wohnungen befinden sich in einem ehemaligen Bauernhaus
in idyllischer Lage. Der Garten und der Grill können mit anderen
Gästen mitbenutzt werden. Es gibt einen Schuppen, in dem
Fahrräder deponiert werden können und Parkplätze.
Both apartments are located in a former farmhouse in an idyllic location.
The garden and the barbecue can be shared with other guests. There is a
shed where bicycles can be stored and parking lots.
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Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

2

1-2

1-4

45-50

ab/from € 95,00
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Ferienwohnungen in den Stadtteilen Lübecks
Holiday Apartments in the Districts of Lübeck

Ferienhaus Trude 44 §§§
Familie Kramer
Wesloer Landstraße 44
23566 Lübeck
www.trude44.de

Anzahl Betten ges./total number of beds: 6

B10

Das gemütliche Ferienhaus ist liebevoll und komfortabel im
nordischen Stil mit dänischen Antiquitäten eingerichtet und
befindet sich am grünen Stadtrand von Lübeck. Die Innenstadt ist
in 10 Minuten zu erreichen.
The cozy holiday cottage is lovingly and comfortably furnished in Nordic
style with Danish antiques and is situated on the countryside outskirts of
Lübeck. The city centre can easily be reached within 10 minutes by bus.

ñbouyÎò
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Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

1

5

1-6

90

ab/from € 95,00

Deine Buchungsexpert:innen: Tel +49 451 8899700 | zimmer@luebeck-tourismus.de | luebeck-tourismus.de

HOTELS & FERIENWOHNUNGEN IN DER UMGEBUNG
HOTELS & HOLIDAY APARTMENTS IN THE SURROUNDINGS

Hotel Forsthaus St. Hubertus ###
Hotel Forsthaus St. Hubertus
St. Hubertus 1
23627 Groß Grönau

Anzahl Betten ges./total number of beds: 38

J9

Am Lübecker Stadtrand gelegen, bietet die Unterkunft das
Stadterlebnis und gleichermaßen einen erholsamen Aufenthalt im
Grünen. Eine schnelle Busverbindung in die Innenstadt sowie Radund Wanderwege für Naturliebhaber:innen liegen vor der Tür.
Situated on the outskirts of Lübeck, the accommodation offers the city
experience as well as a relaxing stay close to nature. A bus connection to
the city centre and cycle and hiking paths for nature lovers are right
outside the door.
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Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

DZ • DR

§

ab/from € 60,00

Golden Tulip Hotel Lübecker Hof
Golden Tulip Hotel Lübecker Hof
Ahrensböker Str. 4 - 8
23617 Stockelsdorf

Anzahl Betten ges./total number of beds: 226

B1

Besonders gut schmeckt die erste Mahlzeit des Tages im Frühstückspavillon des Hotels mit Blick auf den Garten. Parkplätze
stehen gegen eine Gebühr zur Verfügung.
The breakfast tastes delicious in the cosy breakfast pavilion of the hotel
overlooking the garden. Parking spaces are available for an extra fee.

B√ñgsy1
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Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

DZ • DR

€ 15,00

ab/from € 39,50

Nobis Krug

Anzahl Betten ges./total number of beds: 17
Nobis Krug
Tüschenbeker Weg 1a
23627 Groß Sarau

J9

Das familiengeführte Hotel im Fachwerkhausstil liegt vor den Toren
Lübecks und besticht mit einzigartigem Blick auf den Ratzeburger
See und die umliegenden Naturerlebnismöglichkeiten. Im
hauseigenen Restaurant wird fangfrischer Fisch serviert.
The family-operated hotel in half-timbered style is located outside the
gates of Lübeck and captivates with a unique view of the Lake Ratzeburg
and the nature experience possibilities. Fresh fish is served in the in-house
restaurant.

syqffi

Typ
type

Frühstück
B&B

Person/Nacht
person/night

DZ • DR

€ 7,80

ab/from € 49,00

Altes Schulhaus

Anzahl Betten ges./total number of beds: 22
Herr und Frau Rolf & Irmgard Kirsten
Geibelstraße 14
23611 Bad Schwartau
www.kirsten-fewo.de

A4

Die liebevoll eingerichteten Ferienwohnungen liegen im Zentrum
Bad Schwartaus, nahe dem Kurpark. Der Bahnhof, Restaurants und
Einkaufsmöglichkeiten sind in der Nähe. Lübeck ist in 10 Minuten
mit dem Auto zu erreichen.
The lovingly furnished apartments are located in the center of Bad
Schwartau, close to the spa gardens. The train station, restaurants and
shoping possibilities are nearby. Lübeck can be reached in 10 minutes by
car.
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Anzahl
quantity

Zimmer
rooms

Personen
persons

m²
m²

Einheit/Nacht
unit/night

10

1-3

1-4

14-63

ab/from € 39,00
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getting there
By train
Leave traffic jams behind and enjoy your journey right
from the start. Deutsche Bahn trains are comfortable and
environmentally-friendly. The main station Lübeck is located just 700 metres from the Holsten Gate! For
more information please visit bahn.de.
By bus
You can travel comfortably and cheaply by remote bus
from and to Lübeck. Look for your perfect connection for
example at: flixbus.com
By car
It doesn’t matter where you come from, these are the best
ways to reach Lübeck and Travemünde.
Directions:
From the North: A7 from Flensburg, A1 from Puttgarden
From the East: A24 from Berlin, A20 from Rostock
From the South: A7 from Hanover and
A1 from Hamburg
From the West: A1 from Bremen
By plane
Lübeck Airport: Every day, planes from Germany and
Europe take you to Lübeck. From the airport you only need
30 minutes by bus line 6 to the main train station Lübeck.
flughafen-luebeck.de
Connection from Hamburg airport to Lübeck and
Travemünde: • The city train line S1 runs every ten minutes
from Hamburg airport to Hamburg central station. • From
Hamburg central station you can go by train, which goes regularly to Lübeck and Travemünde, journey time to Lübeck
approx. 45 minutes and to Travemünde approx. 80 minutes.
By ship
The Scandinavia Quay is Travemünde’s gate to Scandinavia
and the Baltic states. A regular ferry and passenger service
connects Lübeck and Travemünde with Sweden, Finland
and Latvia. Ferry connections • TT-Line: Travemünde–
Trelleborg | Travemünde-Klaipeda | ttline.de
FINNLINES-Passagierdienst:
Travemünde–Helsinki | Travemünde–Malmö | finnlines.com
• Stena Line: Travemünde–Liepãja,
Travemünde–Ventspils | stenaline.de

Anreise
Mit der Bahn
Beginne deinen Urlaub ganz ohne Stau, rote Ampeln
und Stress. Reise in den Zügen der Deutschen Bahn
komfortabel und umweltfreundlich. Der Lübecker Hauptbahnhof ist nur 700 Meter vom Holstentor entfernt.
bahn.de
Mit dem Bus
Bequem und günstig reist du mit dem Fernbus nach Lübeck. Deine Verbindungen findest du zum Beispiel unter
flixbus.de.
Mit dem Auto
Aus welcher Ecke Deutschlands du auch anreist, diese
Wege führen dich am einfachsten nach Lübeck und
Travemünde.
Verkehrsanbindungen
Aus dem Norden: A7 aus Flensburg, A1 aus Puttgarden
Aus dem Osten: A24 aus Berlin, A20 aus Rostock
Aus dem Süden: A7 aus Hannover und ab Hamburg A1
Aus dem Westen: A1 aus Bremen
Nutze eine der Ladestationen um
dein Elektroauto zu laden.
Mit dem Flugzeug
Flughafen Lübeck
Täglich bringen dich Flieger aus Deutschland und
europäischen Destinationen nach Lübeck. Vom Flughafen brauchst du nur 30 Minuten mit der Buslinie 6 zum
Lübecker Hauptbahnhof. flughafen-luebeck.de
Verbindung vom Flughafen Hamburg nach Lübeck und
Travemünde
•D
 ie S-Bahn-Linie S1 fährt im Zehn-Minutentakt vom
Hamburger Flughafen zum Hamburger Hauptbahnhof.
•V
 on dort fährt eine Bahn regelmäßig zum Lübecker
Hauptbahnhof und nach Travemünde, Fahrtzeit
nach Lübeck ca. 45 Minuten und nach Travemünde
ca. 80 Minuten.
Mit dem Schiff
Der Skandinavienkai ist Travemündes Tor nach Skandinavien und in das Baltikum. Ein regelmäßiger Linienschiff- und Fährverkehr verbindet Schweden, Finnland
und Lettland mit Lübeck und Travemünde.
Fährverbindungen
•T
 T-Line: Travemünde–Trelleborg,
Travemünde-Klaipeda, ttline.de
•F
 INNLINES-Passagierdienst: Travemünde–Helsinki,
Travemünde–Malmö | finnlines.com
•S
 tena Line: Travemünde–Liepãja,
Travemünde–Ventspils | stenaline.de
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Anreise

Getting There

Entspannte Anreise direkt nach Lübeck

Gute Verbindung zur Ostsee:
nonstop z.B. aus München,
Stuttgart, Bergen,
Bern und Salzburg...

Mit Service
verwöhnen

Lübeck Air GmbH, Blankenseer Str. 101, 23562 Lübeck

Wir fliegen Sie mit
mehr Qualität,
ganz unkompliziert

44

Handgepäck
und Freigepäck sind
im Ticket enthalten
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www.luebeck-air.de

Fliegen ab
Flughafen Lübeck
Blankenseer Straße 101
23562 Lübeck

Unterkünfte
Accommodation

JUGENDHERBERGEN IN LÜBECK

Lübeck bietet neben einer Altstadt mit rund 1.000 denkmalgeschützten Bauten auch hervorragende Museen, Shoppingmöglichkeiten und das berühmte
Lübecker Marzipan. Mittendrin im Lübecker Stadtleben, ist unsere Jugendherberge „Altstadt“ der ideale Ausgangspunkt für Stadterkundungen – alle
Sehenswürdigkeiten können Sie in kürzester Zeit zu Fuß erreichen. Unsere
moderne Jugendherberge „Vor dem Burgtor“ liegt etwa 10 Gehminuten
davon entfernt im Norden der Stadt, in der Nähe des Burgtors.
JUGENDHERBERGE LÜBECK „VOR DEM BURGTOR“
Am Gertrudenkirchhof 4 · 23568 Lübeck
Tel: 0451 33433 · luebeck@jugendherberge.de
luebeck-burgtor.jugendherberge.de
210 Betten in 2- bis 6-Bettzimmern, 5 Tagesräume,
1 Clubraum, Selbstversorgerküche

Mehr Infos auf Seite 30!
JUGENDHERBERGE LÜBECK „ALTSTADT“
Mengstraße 33 · 23552 Lübeck
Tel: 0451 7020399 · luebeck-altstadt@jugendherberge.de
luebeck-altstadt.jugendherberge.de
83 Betten in 1- bis 4-Bettzimmern, 1 Tagesraum

Mehr Infos auf Seite 20!

Gegenüber dem Ostseeheilbad Travemünde, am Rande des Naturschutzgebietes auf dem Priwall
gelegen, bieten die Rosenhof Ferienappartements sowie der angeschlossene Yachthafen mit rund
100 Liegeplätzen die ideale Voraussetzung für einen maritimen, ruhigen und erholsamen Urlaub.

• moderne Hafenanlage zentral an der Trave gelegen
• 100 Liegeplätze in Größen von 4 - 20 m vorhanden
• Saison- oder Gastliegervermietung möglich
• direkt angeschlossene, gepflegte Sanitäranlagen
• keine Vereinsbindung nötig
• Hafenrestaurant mit Sonnenterrasse
Mecklenburger Landstraße 2 - 12
23570 Travemünde
Telefon: 0 45 02 / 86 03 48
www.travemuende-yachthafen.de

luebeck-tourismus.de | Tel +49 451 8899700
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Restaurants & Cafés
Restaurants & Cafés

Marzipan aus Liebe. Seit 1806.

Anzeige Gastgeberverzeichnis 185x248_RZ.indd 1
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26.08.22 10:34

Restaurants & Cafés
Restaurants & Cafés

30

50

30

110

Marli-Hofcafé

Wesloer Landstr. 5b/c
23566 Lübeck
Öffnungszeiten
Di-Sa 09 bis 18 Uhr
So
14 bis 18 Uhr

•
•
•
•

Frühstücksangebote
Hausgemachten Kuchen
Garten mit Terrasse
Verkauf von Eigenprodukten

Tel. 0451 62 03 444
hofcafe@marli.de
www.marli.de
Unsere neue Produkt-Marke

Alle Artikel sind auf dem
Marli-Hof erhältlich!

luebeck-tourismus.de | Tel +49 451 8899700
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Restaurants & Cafés
Restaurants & Cafés

Tel. 0451 - 7 67 76
Breite Straße 2 | 23552 Lübeck
w w w . s c h i f f e r g e s e l l s c h a f t . d e
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Einkaufen
Shopping

Silver&More
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Freizeitangebote
Leisure activities

en
Natur e rleb
en
ß
ie
Kult ur gen

Draußen spielt die Musik!
Die Eutiner Festspiele inszenieren seit 1951 jeden
Sommer begeisternde Musikerlebnisse im reizvollen Ambiente – freuen Sie sich auch zur Saison
2023 auf attraktive Konzerte von Op bis Pop!

Viva la musica!
Tagesaktuelle Infos: www.eutiner-festspiele.de
oder per Telefon: 04521 8001-0
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FreizeitangebotE
Leisure Activities

Open-Air
City-Tour!
Entdecken Sie die Lübecker Altstadt und weitere Sehenswürdigkeiten während einer 50-minütigen Stadtrundfahrt.

■ Durch ein GPS-gesteuertes Audiosystem bieten wir unsere
Stadtrundfahrt in 7 Sprachen an:

■ Informationen zu Gruppenermäßigungen
ab 10 Personen erhalten Sie unter:
Telefon 04502 861644.
Alle weiteren Infos unter:
www.sv-lübeck.de

Entdecken
Sie
Lübeck.

luebeck-tourismus.de | Tel +49 451 8899700
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FreizeitangebotE
Leisure Activities

Musiktheater

Schauspiel

Konzert

Spielzeit
Januar - Februar von 10 - 18 Uhr
März - September von 9 - 20 Uhr
Oktober - Dezember von 10 - 19 Uhr

0451 - 790 70 14

theaterluebeck.de
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FreizeitangebotE
Leisure Activities
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FreizeitangebotE
Leisure Activities
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