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Herzlich willkommen
We warmly welcome

Unsere insgesamt 30 ha große Anlage an der Spitze der Warnowmündung bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre erfolgreiche Veran-
staltung benötigen; inklusive einem traumhaften Meerblick bis zum Horizont. 368 Doppelzimmer und Suiten mit garantiertem Weitblick, 
elf Restaurants und Bars, das paradiesische Hohe Düne SPA, der hoteleigene Hubschrauberlandeplatz und Sandstrand runden das 
Angebot für Meetings, Incentives, Kongresse und Events perfekt ab – und machen Hohe Düne zu DEM Treffpunkt an der Ostsee.

Our facility, spanning 30 hectares, located at the top of the Warnow estuary, offers everything you need for a successful event, including a sea 
view across the horizon. 368 double rooms and suites, eleven restaurants and bars, the excellent Hohe Düne SPA, our hotel’s exclusive 
helicopter landing pad and sandy beach complete the package of our services for your meeting, incentive, congress or event. Be assured that 
Hohe Düne is THE place to meet along the Baltic Sea coast.

ankommen und 
 wohlfühlen
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3 Yachthafen Hohe Düne
Hier werden die Segel in die Zukunft gehisst. Für das besondere 
Incentive organisiert die Hohe Düne-Crew gern einen Chartertörn, 
ein Drachenboot rennen oder eine Spaß-Regatta für Sie.

Wooden planked landing stages and behind the peer you will find one of the 
most beautiful sailing areas. If you are looking for a special incentive, the 
Hohe Düne crew would be delighted to organise a charter trip for you.

Hohe Düne SPA
Das perfekte Rahmenprogramm für anspruchsvolle Genießer: Im 
paradiesischen Hohe Düne SPA gehen Sie und Ihre Gäste auf eine Reise 
zu den Wellness-Zeremonien dieser Welt.

The perfect framework programme for the sophisticated savourer: in the 
paradise world of Hohe Düne SPA, you and your guests are taken on a 
journey to wellness ceremonies from all over the world.

Hotelwelt
Edle Materialien, warme Farbtöne und das Rauschen des Meeres erwar - 
ten Sie auf Hohe Düne. Im Haupthaus und den drei Residenzen wählen 
Sie aus insgesamt 368 stilvoll-maritim eingerichteten Zimmern und Suiten.

Fine materials, warm colour tones and the sound of the sea are waiting for 
you. In the main house and the three residences, you are welcome to choose 
from a total of 368 rooms and suites furnished in elegant maritime style.

Kulinarikwelt
Kulinarisch können Sie auf Hohe Düne das Leben von seiner schönsten 
Seite genießen. Und das nicht nur im Kongresszentrum, sondern in der 
gesamten Kulinarikwelt mit insgesamt elf Restaurants und Bars.

At Hohe Düne you are able to enjoy the most beautiful things in life from a 
culinary perspective; not only in the congress centre, but also throughout 
Hohe Düne’s entire culinary world, totalling eleven restaurants and bars.

Kongresszentrum Hohe Düne
Beste Voraussetzungen für Ihren Veranstaltungserfolg: Archi-
tektur, Ambiente, Technik und Catering des über 3.000 m² großen 
Kongresszentrums lassen keine Wünsche offen.

We have the best given conditions for the success of your event: architecture, 
ambience, technical equipment and catering of the congress centre, which 
spans over than 3,000 m2, leave nothing to be desired.

Bootshalle
Für den großen Auftritt: Die 10,5 Meter hohe Bootshalle mit Panorama-
verglasung bietet in unmittelbarer Nähe zum hoteleigenen Ostseestrand 
ausgefallene Möglichkeiten für einzigartige Events.

Making a grand entrance: our maritime incentive hall, 10.5 metres high with 
panorama windows, offers exceptional opportunities for unique events, just 
a few steps away from our hotel’s exclusive Baltic Sea beach.

Yachthafenresidenz Hohe Düne
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Unsere hochmoderne Tagungstechnik und das vielfältige Raumangebot erfüllen höchste Ansprüche. Großzügige Außenflächen 
versprechen unvergessliche Sommerfeste oder fulminante Kundenveranstaltungen mit Sonnenuntergang am Horizont. Wenn Sie größere 
Produkte herstellen, finden diese ihren repräsentativen Platz in unserer Bootshalle. Für Meeting-Events von  Vorstandsbesprechung bis 
mehrtägigem Kongress bieten wir Ihnen 28 variable Räume. Den Kick-off ins neue Geschäftsjahr oder die Bildung Ihres Teams richten 
Sie am erfolgreichsten mit einem motivierenden Incentive aus – zu Wasser oder an Land. Genießen Sie das gute Gefühl, dass alles in 
besten Händen ist.

Our state-of-the-art conference technology and wide selection of rooms will fulfil even the highest requirements. Expansive spaces outside 
promise unforgettable summer parties or spectacular client presentations with the sunset on the horizon. If you are a manufacturer of large 
products, you will find a perfect setting in our maritime incentive hall. For meeting events, from committee discussions to conferences lasting 
several days, we offer 28 rooms of variable size. The most successful way for you to launch a new business year, or promote team spirit, is with 
an unforgettable and motivating incentive – on the water or dry land. Enjoy the pleasant feeling that everything is taken care of.

kreative 
 Momente schaffen

Firmenveranstaltungen
Corpor ate events
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Salon Leuchtturm
Der spitz zulaufende 60 m2 große Raum verfügt über einen Balkon 
mit Rund um-Blick. Hier liegt Ihnen die ganze Ostsee zu Füßen und 
verleiht Ihren Veranstaltungsteilnehmern das Gefühl, an der Bugspitze 
eines Schiffes zu stehen.

This room, spanning 60 m2 and tapering to a point, features a balcony with 
panorama view. The entire Baltic Sea lies at your feet here, making your 
event participants feel as if they are standing at the prow of a ship.

Sonnendeck
Das lichtdurchflutete Sonnendeck bietet mit 1.050 m2 die perfekte 
Atmos phäre für Ihre Veranstaltung. Flexibel gestaltbar, mit mehreren 
Tagungsräumen oder großzügigem Saal, bieten sich hier ideale 
Möglichkeiten.

The well-lit Sonnendeck, which offers 1.050 m2 of the most perfect atmos-
phere for your event. Configuration is flexible, with numerous conference 
rooms or a generously-sized hall, offering you ideal options.

Ballsaal
Genießen Sie das elegante Ambiente des Ballsaals. Hier können Sie 
die Ostsee förmlich spüren. Modernste Technik und 650 m2 Saalfläche 
bieten beste Voraussetzungen für Ihren Veranstaltungserfolg.

Enjoy the elegant ambience of the Ballsaal: Here you can almost reach 
out to the Baltic Sea. State-of-the art technology and an expanse of  
650 m2 offer the best prerequisites for the success of your event.

Foyer
Zwei simultan geschwungene Innentreppen und ein asiatischer Zylin-
derleuchter fesseln sofort Ihren Blick beim Eintreten in den herrschaft-
lichen Empfangs bereich des Kongresszentrums.

Two inner staircases, curving together, and an Asian cylindrical chandelier 
captivate your eye as soon as you enter the grand reception area of the 
congress centre.

Kongresszentrum Hohe Düne
Congress Centre Hohe Düne

spektakuläre
       Aussichten

Ausstattung
 insgesamt 3.000 m² Veranstaltungsfläche
 insgesamt 15.000 m² Außenfläche
 650 m² Ballsaal mit 5,15 m Deckenhöhe für bis zu 750 Personen
 21 Tagungsräume für zehn bis 1.000 Personen
 Businesscenter und Sekretariatsdienste
 WLAN
 Mediaverkabelung
 moderne Konferenz-, Regie- und Übertragungstechnik
 flexible Bühnentechnik
 fest installierte Aufhängepunkte
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Tagungsräume
Sieben Tagungsräume bieten den richtigen Platz für Ihre Veranstaltungen 
mit zehn bis 400 Teilnehmern. Kombinieren Sie einzelne Räume ganz 
nach Ihren Vorstellungen.

Seven conference rooms offer the fitting place for your event with ten to 400 
participants. Combine the rooms in every way you please.

Terrassen
Holzbeplankte Terrassen umsäumen das gesamte Obergeschoss des 
Tagungszentrums. Mit Blick auf Kreuzfahrtschiffe und Segler entwerfen 
Sie hier kreative Geschäftsideen.

Wooden terraces surround the entire top floor of the conference centre. A 
view of cruise liners and sail ships encourage to finding the perfect fits for 
your business ideas.

Brücke
Bleiben Sie unter sich! Fünf Salons und das Businesscenter im Oberge-
schoss bieten Ihnen eine ganze Etage für Ihre exklusive Tagung. In den 
Pausen atmen Sie auf den Terrassen frische Ostseeluft.

Exclusive and private! Five parlours and the business centre on the top floor 
offer you a complete storey for your event. Catch a breath of fresh sea air 
during the breaks.

Ocean Club
Der Ocean Club im Erdgeschoss bietet mit den beiden Salons Atlantik 
und Pazifik großzügigen Raum für Ihre Eventideen. Durch den perfekten 
Schnitt bleiben keine Wünsche offen.

The Ocean Club on the ground floor offers spacious room for your event 
ideas with its salons Atlantik and Pazifik. There are no boundaries to your 
wishes due to a perfect design.

Ausstattung
 insgesamt 700 m² Veranstaltungsfläche
 sieben Tagungsräume für zehn bis 400 Personen
 Exklusivetage im Obergeschoss
 großzügige Terrassen
 Businesscenter und Sekretariatsdienste
 WLAN
 Mediaverkabelung
 moderne Konferenz-, Regie- und Übertragungstechnik

Tagungszentrum Hohe Düne
Conference Centre Hohe Düne

exklusives 
 Ambiente
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einzigartige 
 Möglichkeiten

Die 10,5 Meter hohe und 640 m2 große, maritime Bootshalle in unmittelbarer Nähe zum Sandstrand bietet einzigartige Möglichkeiten, 
um Ihre Veranstaltungsideen wahr werden zu lassen. Ob Produktpräsentation, Firmenjubiläum oder Road-Show: Die Bootshalle bietet 
für jeden Anlass den passenden Rahmen. Genießen Sie Ihren großen Auftritt und das beruhigende Gefühl, dass alles perfekt vorbe-
reitet ist.

The maritime Incentive hall, 10.5 metres high, 640 m2 in size, and located only a few steps away from our sandy beach, offers unique oppor-
tunities for making your event ideas come true. Whether you are organising a product presentation, company celebration or road show: our 
Incentive hall is the perfect venue for every occasion: make a real splash with your big entrance, relaxed and happy to know that everything 
will be perfectly prepared for you.

Bootshalle
Incentive hall







in die Ferne 
 schweifen

Der feinsandige Ostseestrand direkt an der Yachthafenresidenz Hohe Düne bietet das perfekte Ambiente für Open-Air-Events. 
Das authentische maritime Flair entfaltet einen außergewöhnlichen Rahmen für sommerliche Barbecues, Gesprächsrunden in tradi-
tionellen Strandkörben oder individuelle Incentives. Ein wärmendes Lagerfeuer in der Abenddämmerung am Meer rundet Ihre 
 Veranstaltung ideal ab.

The Baltic Sea‘s fine sand beach at Hohe Düne offers the perfect ambience for open-air events. The authentic maritime flair provides an 
exceptional setting for summery barbecues, business discussions in traditional beach chairs or individual incentives. A warming bonfire by the 
sea at sunset is the crowning completion of an eventful day.

Sandstrand
E xclusive Be ach





Bringen Sie Ihre Crew mit außergewöhnlichen Rahmenprogrammen auf Erfolgskurs! Ob als eigenes Incentive oder als Begleitung 
zu Ihrer Tagung, Kundenveranstaltung oder Ihrem Kongress: Auf Hohe Düne erwarten Sie vielfältige Ideen. Abwechslungsreiche 
Aktivitäten, beeindruckende Erfahrungen und mitreißende Erlebnisse an Land oder auf dem Wasser werden allen Teilnehmern lange 
in Erinnerung bleiben.

Set your crew on course to success with our exceptional supporting programme. Both as an individual incentive event or to accompany your 
conference, client event or congress, a multiplicity of ideas are waiting for you at Hohe Düne: a wealth of activities, inspiring adventures and 
thrilling experiences onshore or on the water which all participants will remember for many years to come.

Rahmenprogramme
Incentives

Kochevents





Unvergessliche 
 Erlebnisse





Neben einem passenden Raum wird der Erfolg Ihrer Veranstaltung von der Atmosphäre, der Technik, dem Rahmenprogramm 
und kulinarischer Spezialitäten beeinflusst. Damit Ihre Veranstaltung perfekt wird und unvergesslich bleibt, berät Sie unser kompe-
tentes Convention Sales-Team über die beinahe grenzenlosen Möglichkeiten in der Yachthafenresidenz Hohe Düne. Ihr persönlicher 
Ansprechpartner plant ganz nach Ihren Vorstellungen und Wünschen. Unsere Halbtages- und Ganztagespauschalen „klassik“, „aktiv“, 
„gesund + vital“ und „premium“ oder individuell abgestimmte Leistungen lassen Ihre Veranstaltung auf Hohe Düne besonders werden.

As well as finding a suitable room, the success of your event is influenced by the ambience, technical equipment, supporting programme and 
culinary specialities. To create a perfect and unforgettable event, our knowledgeable convention sales team will advise you on the almost 
limitless possibilities at the Yachthafenresidenz Hohe Düne. Your personal contact partner will plan exactly according to your ideas and wishes. 
Our half-day and full-day all-inclusive rates “classic”, “active”, “health and vitality” and “premium” or individually adapted services, will ensure 
that your event at Hohe Düne becomes a very special occasion. 

Tagungspauschalen
A rr angements

passgenau 
 für jeden Anlass



Ihre Referenten werden in der Yachthafenresidenz Hohe Düne besonders verwöhnt. In der privaten Lounge können sie vor ihrem 
wichtigen Auftritt ihre Gedanken sammeln oder sich beim Fernsehen bzw. einem guten Buch aus unserer Bibliothek entspannen. 
Alkohol freie Getränke und eine Obstauswahl stehen Ihren Referenten zur Stärkung gratis zur Verfügung. Damit das aktuelle Weltge-
schehen noch kurzfristig in den Vortrag eingebaut werden kann, versorgt das Servicepersonal Ihren Redner mit kostenloser Tages-
presse. Wenn Ihr Referent den Abend im Hohe Düne SPA nicht allein genießen möchte, schenken wir der Begleitperson die Unterkunft 
im Doppelzimmer.

Your guest speakers are looked after particularly well at the Yachthafenresidenz Hohe Düne. The opportunity of collecting their thoughts, 
relaxing by watching television or reading a good book from our library, is given in the private lounge. Alcohol-free drinks and a selection of 
fruits are available to your speaker free-of-charge for refreshment. Our service personal will provide your orator with daily newspapers, so that 
current world events can be incorporated into the presentation at short notice. If your speaker would prefer not to enjoy the evening in the 
Hohe Düne SPA alone, we would be glad to offer a free overnight accommodation of an accompanying person in the double room.

Referenten
Spe akers

einfach mal
 durchatmen





Kulinarisch können Sie auf Hohe Düne das Leben von seiner schönsten Seite genießen. Ob delikates Menü, vielfältiges Buffet oder 
pfiffiger Snack: Für jeden Anlass bietet unsere Genusswelt das passende Angebot. Bleiben Sie und Ihre Gäste über die Mittagszeit mit 
einem Vital-Lunchbuffet fit oder tanken Sie neue Kraft mit einer Auswahl an Brain Food. Nach der Veranstaltung lassen Sie den Tag z. B. 
beim Dinnerbuffet inklusive einer Getränkepauschale ausklingen. Unsere Berater vom Convention Sales-Team empfehlen Ihnen eine 
Verköstigung, die sich optimal in den Eventablauf integriert.

At Hohe Düne you are able to enjoy the most beautiful things in life from a culinary perspective. A delicate set meal, a richly varied buffet or 
a tasty snack: our world of culinary delight has the perfect recipe for every occasion. You and your guests can revitalise yourselves at lunchtime 
with our vital lunch buffet or restore your energy with our selection of “brain food”. After the event, you can let the day draw to a close over 
a dinner buffet with all-inclusive drinks. Our convention sales team will recommend catering that perfectly blend in your event’s routine.

Kulinarische Genusswelten
World of culinary delight

stärkende
 Köstlichkeiten







geschmackvoll





Restaurant- und Barvielfalt
Restaur ant and Bar Selection

Panorama-Restaurant Riva
Über den Dächern von Hohe Düne: Das Panorama-Restaurant Riva hoch über dem Neuen Strom ist 
bestens geeignet für legere Feiern und stilvolle Empfänge. Die großzügige Buffet-Station bietet dabei 
alle Möglichkeiten für kulinarische Highlights. Der traumhafte Ausblick auf die Kreuzfahrtschiffe und 
die Ostsee ist immer inklusive.

Restaurants
Insgesamt sechs Restaurants erwarten Sie mit authentischer Küche und kulinarischer Vielfalt. Genießen 
Sie saftige Steaks im Amarillo Steak, fangfrischen Fisch im Newport Fisch, selbstgemachte Pasta und 
Pizza im Da Mario, regionale Spezialitäten in der Brasserie und hochklassige Sterneküche im Gourmet-
Restaurant Der Butt.

Bars
Lassen Sie Ihre Veranstaltung in den geschmackvollen Bars ausklingen. Genießen Sie das 
entspannte Zurücklehnen in der Kamin Bar, fruchtige Cocktails in der Shark Bar, erlesene Weine 
in der Wein & Bier Bar oder eine gesellige Runde in der Sport Bar. Das Café Roma begrüßt Sie  
am Nachmittag mit Köstlichem aus der Patisserie.

Admiral‘s Club
Edle Ledermöbel, maritime Dekoration und nautische Details: Der Admiral‘s Club präsentiert sich 
hanseatisch elegant und zeitlos. Die stilvolle Atmosphäre eignet sich bestens für Empfänge, Gesprächs-
runden und Get-together. Die Panoramaterrasse lässt zudem viel Raum für kreative Gedanken und 
frischen Wind.

Panorama restaurant Riva
Above the rooftops of Hohe Düne: our panorama restaurant Riva, high above the Neuer Strom waterway, 
is the perfect venue for informal celebrations and classy receptions. The extensive buffet counters are 
brimming with every kind of culinary highlight. A divine view of cruise liners and the Baltic Sea is always 
included.

Restaurants
We offer you a choice of six restaurants, all of which present authentic cuisine and culinary variety. Enjoy 
luscious steaks in the Amarillo Steak, freshly caught fish in the Newport Fisch, homemade pasta and pizza 
in Da Mario, regional specialities in the Brasserie and culinary art in our gourmet restaurant Der Butt – 
awarded with one Michelin star.

Bars
Bring your event to a close in one of our elegant bars. Recline in front of the fireplace in the Kamin Bar, 
sip fruity cocktails in the Shark Bar, enjoy choice wines in our Wein & Bier Bar or a sociable get-together in 
the Sport Bar. During the afternoon, the Café Roma is waiting to greet you with delicacies from our 
patisserie.

Admiral’s Club
Noble leather furniture, maritime decoration and nautical details – the Admiral’s Club has Hanseatic 
elegance and a timeless flair to it. With its classy ambience, it is the perfect venue for receptions, business 
discussions and get-togethers. The panorama terrace gives you plenty of space for creative thinking and a 
breath of fresh air.

geniessen mit allen
 Sinnen



In der Yachthafenresidenz Hohe Düne können Sie aus 368 komfortabel eingerichteten Zimmern und Suiten wählen. Im Haupthaus 
oder in unseren drei Residenzen gelegen, verfügen alle Zimmer und Suiten über einen Balkon oder eine Terrasse, von denen sich ein 
beeindruckender Blick auf den Park, auf die Ostsee oder den Neuen Strom eröffnet. Freuen Sie sich auf natürliche Materialien, warme 
Farbtöne und viele maritime Details. Nach Ihren Terminen bietet unsere Hotelwelt alles für eine rundum perfekte Geschäftsreise: 
das Hohe Düne SPA, ein modernes Fitness center, sieben verschiedene Shops und ein Friseursalon.

Take your pick out of 368 lovingly furnished rooms and suites at the Yachthafenresidenz Hohe Düne. Located either in the main house or in 
one of our three residences, all our rooms and suites have a balcony or a terrace revealing a fabulous view of the park, the Baltic Sea or the 
Neuer Strom waterway. You can look forward to natural materials, warm colour tones and many maritime details. We also have an enchanting 
wellness world – the Hohe Düne SPA, a modern fitness centre, seven different shops and a hairdressing salon at your service.

Hotelwelt
Hotel world

einfach gut
 schlafen





Wir freuen uns 
 auf Sie!

Mit dem Auto:
Über die A 19 / A 20 bis Ausfahrt Rostock-Ost, dann auf die B 105 
in Richtung Stralsund, in Rövershagen links abbiegen bis Nieder-
hagen, rechts weiter auf der Bäderstraße, in Hinrichshagen links 
abbiegen und über Markgrafenheide nach Hohe Düne; alternativ 
über die A 20, Rostock-Warnemünde, B 103 und mit der Fähre 
von Warnemünde nach Hohe Düne.

Die Eingabe für Ihr Navigationssystem:
Ort: Rostock 
Ortsteil: Hohe Düne 
Straße: Am Yachthafen 1

Mit dem Flugzeug:
Flughafen Rostock-Laage und weiter mit dem Taxi / Mietwagen 
zum Hotel.

Mit dem Schiff:
Koordinaten Yachthafen Hohe Düne 
54° 11,09 N und 12° 05,87 E

By car:
Via the A 19 / A 20 to the exit Rostock-Ost, then onto the B 105 in 
the direction of Stralsund, in Rövershagen turn left towards Nieder-
hagen, on the right drive further along Bäderstraße, in Hinrichshagen 
turn left and drive via Markgrafenheide to Hohe Düne; alternatively, 
via the A 20, Rostock-Warnemünde, B 103 and with the ferry from 
Warnemünde to Hohe Düne.

The details for your navigation system:
City: Rostock 
District: Hohe Düne 
Street: Am Yachthafen 1

By aeroplane:
Rostock-Laage Airport, then continue by taxi / hire car to the hotel.

By boat:
Coordinates for the Hohe Düne marina 
54° 11.09 N and 12° 05.87 E

Kommen Sie an Bord!
A rrive in st yle!





Lassen Sie sich von der Crew der Yachthafenresidenz Hohe Düne begeistern. 
Wir freuen uns auf Sie.

Am Yachthafen 1 
18119 Rostock-Warnemünde

Tel. 0381 / 50 400 
Fax 0381 / 50 40 - 60 99

E-Mail info@yhd.de 
www.hohe-duene.de


