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Herzlich willkommen im VILA VITA Anneliese Pohl Seedorf  | 

Auf über sieben Hektar erschließt sich unser idylli-

sches Seedorf inmitten des Landschaftsschutzgebietes  

Ganzliner Holz direkt am Plauer See mit eigenem Bade-

strand und Bootsanleger. Stille Waldgründe, Felder und 

Wasserlandschaften, dazu ein vielseitiges Angebot an Busi-

ness-, Sport- und Freizeitmöglichkeiten sorgen hier für Ihr 

individuelles Erholungs- und Veranstaltungsprogramm. 

Alle Einrichtungen wurden liebevoll und nachhaltig der 

naturbelassenen Umgebung der Kurregion angepasst. 

Genießen Sie mit uns ein Stück unberührte Natur  

direkt am Eingangstor der Mecklenburgischen Seenplatte.  

 

Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen. 

Herzlichst,

Kai Laude  |  Direktor
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Überblick

Urlaub im „Land der tausend seen“. eingebettet in die 
Mecklenburgische seenplatte und angrenzend an das 
naturschutzgebiet des plauer sees ist das ViLa ViTa  
anneliese pohl seedorf idylle pur. biotope und blumen-
wiesen bestimmen das autofreie, naturbelassene hotel-
dorf. Dazu gibt es reichlich herzlichkeit und Lebensfreude. 

ein entspanntes Urlaubsgefühl vermittelt der direkte  
seezugang mit eigenem badestrand und bootssteg.  
Zentrum der ferienanlage ist das seerestaurant mit sei-
ner großzügigen sonnenterrasse. aufgeteilt in schilf- und 
Walddorf schließen daran die Zimmer und Wohnungen 
der naturnah gestalteten seehäuser und -villen an. 

regenerierende stunden verspricht das saunadorf mit 
seinem smaragdgrünen naturschwimmteich. Und ein all-
abendliches highlight der anlage ist die bar des Dorfes im 
historischen nachbau der rustikalen Dresenower Mühle.

47 Wohneinheiten
Direkte Lage am plauer see
badestrand, bootsanleger
restaurant mit Terrasse, bar, strandbar
saunadorf mit naturschwimmteich
Massagen, fitnessraum
Wassersportmöglichkeiten
fahrradverleih, bogenschießen
beachvolleyball, bolzplatz
boomerang-Wiese, buschlabyrinth
streuobstwiese und Grillplätze
spielplatz, baumhaus
Konferenzsaal, 3 boardrooms
Multifunktionshalle, Weidenkapelle

VILA VITA Anneliese Pohl Seedorf
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Wohnen   

hoteldorf im Grünen  |  Leichtigkeit und Gemütlichkeit 
im stil einer kleinen Gemeinde mit Dorfplatz erwartet 
die Gäste des ViLa ViTa anneliese pohl seedorf am idyl-
lischen plauer see. alle reetgedeckten häuser im schilf- 
und im Walddorf sind in modernen, hellen farbtönen und 
größtenteils mit natürlichen Materialien wie Leinen, stein 
und holz eingerichtet und bieten moderne extras wie 
W-Lan sowie teilweise panorama-blicke auf den see. Die 
Gäste wohnen wahlweise in seehäusern, in den Wohnun-
gen des Großen seehauses oder in einer der seevillen. 

seehäuser  |  insgesamt 20 gemütliche seehäuser laden 
zum bequemen Verweilen in der natur ein. Jedes der 
malerischen ferienhäuschen beherbergt zwei Wohnein-
heiten mit je zwei Zimmern, die, aufgeteilt in Wohn- und 
schlafzimmer, eine Wohlfühlfläche von 48 Quadratme-
tern mit gemütlichen Möbeln, Küchenzeile, Terrasse und 
modernsten annehmlichkeiten bieten.

Großes seehaus  |  Vier Wohnungen mit gemeinsamem 
haupteingang und einer weiten erholungsfläche von  
jeweils 65 Quadratmetern sowie Terrasse oder balkon ga-
rantieren viel platz für harmonisches Zusammensein. Die 
heimelige Wärme der einrichtung korrespondiert perfekt 
mit ihrem klaren stil und sorgt so für pures Wohlgefühl. 
Mit ihren je zwei schlafzimmern, zwei Duschbädern und 
offenen Wohn- und Küchenbereichen mit Kamin stellen 
diese gemütlichen räumlichkeiten die ideale herberge 
für familien dar.

seevillen  |  Komfortabel ausgestattet bieten die drei 
exklusiven seevillen großzügiges residieren auf 112 
Quadratmetern in strandnähe mit blick auf den wunder-
schönen plauer see. hier haben alle bewohner rückzugs-
möglichkeiten zur individuellen entspannung mit zwei 
Duschbädern pro Villa und jeweils zwei schlafzimmern. 
anschließend trifft man sich zum geselligen beisammen-
sein in den offenen Gemeinschaftsbereichen von Küche 
und Wohnzimmer. auf den großzügigen Terrassen ver-
bringt man traumhafte sommerabende im privaten Kreis.

WoHNEN MIT dörFLIcHEM FLAIr  
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Kulinarik

Köstliche spezialitätenküche  |  eine auswahl regionaler, 
mecklenburgischer und internationaler spezialitäten 
lädt im ViLa ViTa anneliese pohl seedorf zum ausgie-
bigen schlemmen ein. Die mecklenburgische Küche 
ist vielseitig und umfasst eine Vielzahl an fischspezia-
litäten von der Müritz, Wild sowie das „pommernrind“. 
außerdem gehören vollwertige Zutaten wie Kartoffeln,  
Grünkohl, rüben und getrocknete früchte ebenso auf 
den heimischen speiseplan wie pilze aus den umliegen-
den Waldgebieten. 

seerestaurant  |  Das gemütliche restaurant mit frischem,  
ländlich-modernem flair bietet ein reichhaltiges früh-
stücks- und Mittagsbuffet, eine breite auswahl vom 
wechselnden abendlichen Themenbuffet sowie saisona-
le Gerichte von der Karte. bei schönem Wetter genießt 
man die exzellente Küche auf der großzügigen Terrasse 
mit blick auf den plauer see. 

Dresenower Mühle  |  Wo einst die alte Dresenower  
Mühle gestanden und Getreide gemahlen hat, behei-
matet heute der historische nachbau eine gemütliche 
bar mit schöner außenterrasse, in der eine auswahl an   
speisen und kühlen Getränken aller art serviert wird. Mit 
ihrer umfangreichen cocktailkarte ist die Dresenower 
Mühle auch ein beliebter Treffpunkt am abend. 

Lounge foyer  |  beim aperitif oder Digestif im foyer wird 
es an kühleren Tagen nach sonnenuntergang am pras-
selnden feuer des Kamins, dem herzstück der Lounge, 
gemütlich. 

strandbar  |  Die beschauliche strandbar in direkter Lage 
am plauer see verwöhnt mit kleinen snacks und erfri-
schungen.

BESTES AUS dEr rEGIoN
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Wellness

ein ort der entspannung  |  Das saunadorf mit bio- und 
finnischer sauna fügt sich mit seiner Weidenummante-
lung und dem schilfdach harmonisch in die natürliche 
Umgebung des seedorfes ein. Kraft tanken heißt es im 
ruheraum mit Kamin und unter der erlebnisdusche.  
etwas ganz besonderes ist ein bad im smaragdgrünen 
naturschwimmteich. Wer sich besonders verwöhnen  
lassen möchte, kann bei einer Massage aus dem umfang-
reichen angebot die seele baumeln lassen.
 
saunadorf  |  sauna mit seeblick: Von der klassischen 
finnischen sauna genießt man durch ein panoramafens-
ter einen einzigartigen ausblick auf die naturbelassene 
Waldlandschaft und den plauer see. Die bio-sauna ist die 
schonende Version der finnischen mit einer raumtem-
peratur von 55 Grad. auch hier gibt es ein panoramafens-
ter mit Waldblick – mit ein bisschen Glück erspäht man in 
der abenddämmerung sogar Wildtiere. im ruheraum mit 

Kamin können Körper und seele ausgiebig entspannen. 
perfekt für den Kreislauf hingegen sind die hochwertigen  
Duschen mit regenbrause, Kübel- und schwalldusche 
oder der Kneippschlauch. Der 450 Quadratmeter große, 
tiefgrün schimmernde und ungechlorte naturteich mit  
225 Quadratmetern schwimmzone und einer Wassertiefe 
von circa 1,30 Metern ist umgeben von einem bezaubern-
den Liegedeck zum Genießen müßiger sonnenstunden 
am rande des wildromantischen naturschutzgebietes.

Massagen  |  entspannung und Vitalisierung durch wohl-
tuende Massagen: Von der klassischen Ganzkörper- über 
die aromaöl- bis hin zur fußreflexzonenmassage wirken 
die individuellen behandlungen beruhigend, belebend 
oder ausgleichend. Geschulte fachkräfte lassen den  
hektischen alltag vergessen und lösen mit ätherischen 
Ölen und geschickten handgriffen alle Verspannungen. 

KörPEr UNd GEIST IM EINKLANG 
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Lage & Aktives

Destination  |  im bezaubernden süden Mecklenburgs, 
am rande des Landschaftsschutzgebiets Ganzliner holz 
und 145 Kilometer von berlin entfernt, liegt auf sieben 
hektar das ViLa ViTa anneliese pohl seedorf direkt am 
großen plauer see. Mit 38 Quadratkilometern ist er das 
drittgrößte Gewässer der Mecklenburgischen seenplatte. 

nahe gelegen ist das Luftkurzentrum plau am see. 
Die nächstgrößeren städte sind die Landeshauptstadt 
schwerin sowie rostock und Waren mit ihren schönen 
altstädten und historischen Museen. Weitere ausflüge 
führen zu den schlössern der region, in den Müritz-nati-
onalpark, in den affenpark und bärenwald sowie mit dem 
Dampfer über den plauer see. Der flughafen hamburg-
fuhlsbüttel ist nach 183 Kilometern erreicht.

sport zu Wasser und zu Lande  |  Durch die direkte see-
lage wird Wassersport hier groß geschrieben. Der über-
wiegende Westwind sorgt für beste bedingungen zum 
segeln und surfen. ebenso finden freizeitkapitäne auf 
Tret-, ruder- oder sportbooten, paddler, Taucher so-

wie schwimmer hier ihr paradies und petri-Jünger kön-
nen beim angeln auf den ganz großen fang hoffen.
Gemeinsame bewegung an Land bietet sich für alle  
altersklassen beim Wandern oder radfahren, Laufen 
oder nordic Walking. ihre Treffsicherheit stellen Groß 
und Klein beim bogenschießen unter beweis. ein bolz-
platz, beachvolleyball und eine bumerang-Wiese sorgen 
für geselligen sportspaß. indoor können sich die Gäste 
im 25 Quadratmeter großen fitnessraum an moder-
nen TechnoGym-fitnessgeräten austoben oder bei den  
aerobicstunden ein dynamisches Training in der Gruppe 
absolvieren.

familie  |  Die kleinen Gäste freuen sich in der ferienzeit 
auf ein abwechslungsreiches programm, vom buschla-
byrinth und der rätselrallye für die ganze familie über 
Mottoworkshops bis hin zum piratenschiffsausflug mit 
schatzsuche, Kinderdisco und Jugendtreff. Der spiel-
platz, das baumhaus und der Wasserspielplatz bieten 
viele Möglichkeiten, sich auszutoben und die eigene  
Geschicklichkeit zu trainieren.

AKTIV IM „LANd dEr TAUSENd SEEN“
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Veranstaltungen

Wie die feste fallen  |  Tagungen, incentives oder privat-
feiern von edel bis romantisch inmitten grüner natur: 
Das ViLa ViTa anneliese pohl seedorf bietet vielfältige  
Möglichkeiten und räumlichkeiten für erfolgreiche  
Veranstaltungen aller art bis zu 250 personen. 

Veranstaltungsräume  |  Die drei boardrooms zwischen 
15-23 Quadratmetern sind mit moderner Tagungstech-
nik ausgestattet und für bis zu acht personen geeignet. 
Der 150 Quadratmeter große Konferenzsaal ist teilbar 
und verfügt über bis zu 130 sitzplätze in der Kinobestuh-
lung. Vielfältig nutzbar ist die große Multifunktionshalle, 
die mit 305 Quadratmetern platz auf große events aus-
gelegt ist.

privatfeiern und Gruppendynamik  |  ob heiraten vor  
romantischer naturkulisse in der Weidenkapelle oder 
eine kulinarische seefahrt bei sonnenuntergang – das 
Veranstaltungsteam bietet umfangreiche Möglichkeiten, 
jeden privaten oder geschäftlichen anlass maßgeschnei-
dert zu gestalten. 

bei sommerkonzerten unter freiem himmel am plauer 
see schwingt die laue Luft, die streuobstwiese und die 
Grillplätze laden zu geselligem Verweilen und zum barbe-
cue ein. Kutschfahrten, regatta-Training, Gps-Wanderun-
gen, gemeinschaftliche floßbauaktionen oder Yachtzie-
hen sind nur einige der möglichen Gruppenaktivitäten.

FEIErN IN NATUrIdyLLE 



Kontakt

„Manchmal entstehen dinge,  
die einmalig sind.“  

VILA VITA Anneliese Pohl Seedorf 

Dresenower Mühle 9
19395 Ganzlin, Deutschland 
T +49(0)38737/330-0
f +49(0)38737/330-600
info@anneliese-pohl-seedorf.de
www.anneliese-pohl-seedorf.de
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Suckow

Silbermühle

Bad Stuer

103 Dresenower Mühle

Ganzlin

Twietfort
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Plauer See



VILA VITA Anneliese Pohl Seedorf 
Dresenower Mühle 9
19395 Ganzlin, Deutschland 
T +49(0)38737/330-0
f +49(0)38737/330-600
info@anneliese-pohl-seedorf.de
www.anneliese-pohl-seedorf.de

D
   a

ps
 1


