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wir leben in einer Zeit, die viel von uns erwartet. Ständig müssen wir Entscheidungen treffen, das soziale Netzwerk 
ist zur Kernphilosophie des Alltags geworden und täglich stehen wir neuen Herausforderungen gegenüber. Aus 
diesen Gründen ist es so wichtig geworden, auch einmal ganz für sich zu sein, vollkommen zur Ruhe zu kommen 
und nur das zu tun, was Freude macht. 

Mit Erfahrung und Herzlichkeit schaffen wir eine entspannte Atmosphäre und begegnen zugleich dem Wunsch der 
Gäste nach Privatsphäre mit viel Respekt. Unser Anwendungsbereich vitambiance spa & health resort bietet nicht 
nur Wellness im klassischen Sinne, sondern zeitgemäße Therapiemöglichkeiten, um das körperliche und seelische 
Gleichgewicht wieder herzustellen. 

Einst wohnten meine Vorfahren in der Villa Vineta, einem der schönsten Häuser unseres Hotelensembles. Schon 
zur ersten Blütezeit des Bädertourismus hat meine Urgroßmutter hier einen Pensionsbetrieb geführt. Mit Begeiste-
rung knüpfe ich an diese Tradition an, um ein „Hideaway“ zu schaffen, an dem Gäste sich zurückziehen können und  
sich zugleich vollkommen aufgehoben fühlen. 

Für uns ist Individualität ein hoher Wert – vielleicht, weil auch die Architektur der fünf Villen so einzigartig und 
verschieden ist. Sie verbindet verspielte Bäderarchitektur mit puristischen Gestaltungselementen und einem südlich 
inspirierten Interieur. Zudem prägen zahlreiche Ruhezonen in den Häusern und in unserem sensibel gestalteten 
Hotelpark den Charakter des Romantik ROEWERS Privathotels. 

Unsere Philosophie umfasst viel mehr als Wellness. Gemeinsam mit Ihnen suchen wir den passenden Weg der 
Erholung. Lernen Sie the spa concept kennen und erleben eine ganzheitliche Form der Regeneration.

Ihre Dagmar Roewer

Liebe Gäste,
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Jede Sehnsucht hat ein Ziel. Unser Ensemble exklusiver Domizile liegt nur wenige Schritte vom Ostseestrand 
entfernt und bildet mit seinen fünf Häusern und einem 10.000 qm großen Hotelpark mitten im Ostseebad eine 
Welt für sich. Die prächtige Wilhelmstraße führt hinauf zum bewaldeten Hochufer der Granitz und zur Seebrücke. 
Die „Grand Dame“ der Bäderarchitektur wurde nach historischem Vorbild wieder errichtet und ist ein Wahrzeichen 
der Insel Rügen. Die Boddenlandschaft des Selliner Hügellandes und die Halbinsel Mönchgut mit ihrer reichen 
Kulturgeschichte machen Lust auf Ausflüge ins Blaue. Erleben Sie klassische Musik oder mitreißende Sportevents 
mit prominenten Gästen. Im Winter verwandelt sich Sellin in eine romantische Landschaft mit Eisschollen und 
schneestillen Wegen durch den Buchenwald. 
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Das Romantik ROEWERS Privathotel begeistert mit 
den sonnigen Farben südlicher Eleganz. Eine hochwerti-
ge Ausstattung und echte Stilelemente der Vergangen-
heit schaffen Persönlichkeit. Erleben Sie den Luxus der 
Individualität. Unsere 52 Hotelzimmer und Suiten vari-
ieren zwischen 20 qm und 55  qm. Sie eignen sich für das 
Wochenende zu Zweit oder die Ferien mit der Familie. 
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Nahezu alle Zimmer und Suiten verfügen über einen Balkon, eine Terrasse oder eine Loggia. Echte Kunst, zeit-
gemäße Materialien und die besondere Mischung aus Behaglichkeit und aufgeräumter Modernität, schaffen die 
Atmosphäre, die uns wichtig ist.
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Schönheit offenbart sich im Detail. So würden wir 
selber gerne unsere Ferien verbringen. Automatische 
Halogenleuchten im Kleiderschrank, ein Regenschirm 
neben der Tür und ein Bad so pur wie die Morgensonne. 
Selbstverständliche Behaglichkeit und ein Service, 
der von Herzen kommt, schaffen das Gefühl, 
bei Freunden willkommen zu sein. 
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Bei einem Milchkaffee im Kaminzimmer können 
Sie die Tageszeitung studieren oder auf unserer 
Sonnenterrasse sitzend die Flaneure der Wilhelmstraße 
beobachten. Nach dem Strandbesuch gönnen Sie sich 
einen Mittagssnack im lässigen Ambiente des Clou. 
Am Abend verwöhnt Sie der Küchenchef im 
Feinschmeckerrestaurant Ambiance mit einem 
Menü à la carte, bevor der Sommerabend mit einem 
Drink und Musik in der Bar b.ambi ausklingt.
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Leidenschaft und Lebensfreude prägen unser 
kulinarisches Konzept. Frische Produkte werden von
einem Küchenteam verarbeitet, das seine Arbeit liebt 
und wahre Könnerschaft besitzt. Kabeljau unter einer 
Sesam-Nuss-Kruste, Seeteufelmedaillons auf Blatt-
spinat mit Safranschaum oder Zweierlei vom irischen 
Lamm mit mild geräuchertem Selleriepüree – auf die 
Speisekarte kommt, was in bester Qualität verfügbar ist. 

Dabei richten wir uns nach der Jahreszeit und den 
Ausgangsprodukten, die wir in der Region frisch 
einkaufen können. Ein südlicher Wind weht durch die 
Rezepte, ein wenig Exotik kommt hinzu – doch nur 
so viel, dass die Raffinesse wie nebenbei das sinnliche 
Erlebnis fördert. 
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Nur wer auch den Müßiggang liebt, ist ein echter Flaneur. Der Bummel 
über die Prachtallee der Wilhelmstraße hat mindestens zwei Ziele: die 
Seebrücke am Ostseestrand – und die Sonnenterrasse unseres Hotels. 
Markisen, Oleanderblüten und behagliche Rattanmöbel schaffen eine 
südländische Stimmung des „Savoir Vivre“. Und warum auch nicht? 
Schließlich gehört die Insel Rügen zu den sonnenreichsten Gegenden 
in Deutschland. 
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Auch das schönste Hideaway lebt nicht nur von den 
perfekten Rückzugsorten. Es braucht auch Orte, wo 
man in entspannter Stimmung andere Menschen 
treffen kann. Unsere Bar b.ambi ist so ein Ort. 
Pianomusik und Cocktails, Longdrinks, kleine Snacks 
und Gespräche unter Freunden sorgen für eine 
Atmosphäre mit Stil, die viel großzügiger ist 
als eine klassische Hotelbar. Wir erwarten Sie dort 
täglich ab 18 Uhr.  
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Gelassen ziehen Sie Ihre Bahnen! Mit 13 Metern Länge bietet der rooftop pool eine großartige Möglichkeit für 
ausdauerndes Schwimmen. Im Liegestuhl oder im Strandkorb erleben Sie die Stille nach dem erfrischenden Bad. 
Rundum grüßen die Baumkronen der Granitz und der Blick schweift über die Dächer des Ostseebades bis zum 
Selliner See. Kinder haben es gut bei uns – doch hier haben wir ein Refugium geschaffen, das von der Stille geprägt 
ist. Darum ist der Dachgarten den Erwachsenen vorbehalten. 

Wärme und Licht charakterisieren die großzügige outdoor sauna. Mit ihrer 
vollverglasten Front vermittelt sie den Eindruck, mitten im Grünen zu sitzen. 
Nur wenige Schritte führen in den lichtdurchfluteten Ruheraum des Well-
nessbereiches Vitambiance. Das neue Ensemble auf dem Dachgarten krönt 
unseren puristischen Wellnessbereich. Gehen Sie auf Entdeckungstour durch 
die Vielfalt der Möglichkeiten.
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In unserem vitambiance spa & health resort lernen Sie 
das ganzheitliche spa concept unseres Hauses hautnah 
kennen. Eine außergewöhnliche Architektur in klassi-
scher Modernität kreiert ein Ambiente der Reinheit. 
Erleben Sie die pure Sinnenfreude und kehren zurück 
zu einer Leichtigkeit des Seins. 

Das 1.200 qm große Areal verteilt sich über mehrere 
Etagen. Sie finden Massagen, Bäder, Beauty-Anwen-
dungen und perfekt aufeinander abgestimmte 
Duo-Spa-Angebote, auch einen Indoor-Pool sowie 
den Sauna- und Fitnessbereich. Erfahrene Spezialisten 
begleiten Sie mit innovativen Konzepten ebenso wie 
mit klassischen Anwendungen und physiotherapeu-
tischen Behandlungen.
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Mit sich allein sein – das erlauben die Rückzugsorte 
in unserer sensibel gestalteten Parkanlage durch Ruhe-
zonen und Sonnenliegen. Skulpturen laden zum Träu-
men ein, während der Seewind leise durch 
die Bäume streift. Gleich nebenan befindet sich der 
Kurpark „Friedensberg“ – ein uralter Ort der Kraft, 
der vielleicht auch dafür sorgt, dass unsere Gäste 
so gut schlafen.
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Ein erfahrenes Team verfügt über das neueste Wissen 
über Wege zu Balance und Regeneration. Es bietet 
auch physiotherapeutische Behandlungen an, die auf 
einem gründlichen Check-up beruhen. Medizinische 
Erkenntnisse des Westens werden sinnvoll mit dem 
Heilwissen aus aller Welt verknüpft. Damit helfen wir 
Ihnen, Ihre Selbstheilungskräfte zu entdecken.  

Die Abwechlsung macht den Unterschied – werden 
Sie im Fitnessbereich selber aktiv oder bei unseren 
muskelaktivierenden Trainingsangeboten. Lassen Sie 
sich von uns professionell behandeln oder genießen 
Sie die Wirkung von Packungen und Essenzen, er-
leben Sie die wohlige Wärme von Sauna, Dampfbad 
oder Infrarot-Kabine.
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Wenn ein Hauch von Winter über der Insel liegt, zeigt 
sich die Landschaft von einer anderen Seite. Ob nach 
einer Wanderung oder einem Wellnesserlebnis lässt sich 
die Schönheit des Winters von einem für Sie gewärm-
ten Ruhepol aus genießen. Ein gesundes Wechselbad 
für Körper und Geist mit dem Kontakt zur Natur 
spendet Energie auch in den Zeiten des Jahreswechsels.
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Ein Spiel macht Freude, weil es nach festen Regeln abläuft. Auch Kreativität entsteht nur, wenn es Leitlinien gibt, 
innerhalb derer sie sich entfalten kann. Diese Erkenntnisse sind in das außergewöhnliche Konzept eingeflossen, nach 
dem wir unser Hotel führen: the spa concept. Es umfasst mit dem vitambiance spa & health resort, erstklassige Ange-
bote für Schönheit und Gesundheit – ist aber zugleich eine Philosophie der Lebensführung.

Ausgehend vom individuellen Charakter unseres Villenensembles, schaffen wir eine Atmosphäre, die den „Mut zur 
Muße“ fördert. Den Freiraum der Privatsphäre unterstützen wir durch zahlreiche Ruhezonen im gesamten Areal. 
Unser sensibel arrangiertes Interieur schafft ein ausgewogenes Verhältnis zwischen sonniger Eleganz und puristischer 
Modernität. Echte Kunstwerke und behutsam entwickelte Duftzonen sorgen für Inspiration. 

Es ist selbstverständlich für uns, dass die Angebote im Spa-Bereich des vitambiance spa & health resort sorgfältig 
ausgesucht sind und in höchster Perfektion umgesetzt werden. Wir unterstützen unsere Gäste dabei, dem Alltag zu 
entkommen und Entschleunigung wirklich zu erleben. Nur so können körperlich-geistige Dysbalancen ausgeglichen 
werden und es entsteht ein neues Gefühl von Freiheit, das nachhaltig wirkt. Jedes Mitglied in unserem Team fühlt sich 
verantwortlich für diese Ziele und bildet einen Baustein in unserem Gesamtkonzept. 

The Spa Concept



Perfekt vorbereitet

Genießen Sie vor jeder Anwendung eine wärmende Vorbehandlung in unserer innovativen Thermo-Lounge. 
Wir begleiten Sie von der vitambiance spa & health resort Rezeption an einen erholsamen Ort der Ruhe, an dem 
Sie sich mental und physisch optimal auf Ihre bevorstehenden Anwendungen einstimmen können.
Die Wärme spendenden „schwebenden“ Liegen, sowie eine entwickelte Fußbeckenanlage wurden speziell für das 
vitambiance spa & health resort konzipiert. Diese Elemente sind durchweg Naturprodukte, mit der Fähigkeit Wärme
zu speichern und bestehen aus ergonomisch geformten Großflächenkeramiken, die wahlweise ein entspanntes 
Liegen oder Sitzen ermöglichen. Durch sanfte Tiefenwärme (ca. 32°C) wird der Organismus auf angenehme und 
wohltuende Weise erwärmt, ohne Ihre Haut unnötig zu beanspruchen. Diese Wärmezufuhr fördert nicht nur die 
Entspannung Ihres gesamten Körpers, sondern wirkt sich auch positiv auf Ihre Psyche aus.

Die Wirkung keramischer Wärme

• Entspannung der Muskulatur 
• Entlastung der Sehnen und Gelenke
• Erweiterung der Blutgefäße
• verbessert den Nährstofftransport 
 und wirkt stoffwechselanregend
• Ausschüttung von Endorphinen
• Stärkung des Immunsystems
• Stressreduktion und mentale Entspannung

Gönnen Sie sich diese Zeit in der Thermo-Lounge.
Wir schenken Ihnen dieses einmalige Erlebnis zum 
Wohle Ihres Körpers und Ihres Geistes.

Die Thermo-Lounge
Sauna und Badelandschaft verteilen sich auf 600 qm über zwei Etagen der Villa Sella. Sanfte Rundungen, 
hochwertige Materialien und pures Weiß prägen das Ambiente. Raumhohe Fenster geben den Blick auf den Park 
frei, lebendig spiegelt sich das Tageslicht im Wasser. Die ungewöhnliche Architektur sorgt für das entspannende 
Gefühl, einen Tempel der Reinheit zu besuchen. Die Vielfalt der Möglichkeiten begegnet der Lust auf individuelle 
Wellnesserfahrungen. 

• rooftop pool und outdoor sauna
• Indoor-Pool mit einer Gegenstromanlage,
 einem integrierten Whirlpool
 und Blick auf den Park
• Chill-Out Area mit Farblicht
• Relax-Lounge und Liegeflächen
• Ergoline Beauty Angel

• Finnish Sauna
• Steam Sauna
• Infrared Sauna
• Relax-Lounge
• Tauchbecken
• Erlebnisduschen

pool & sauna
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Romantik ROEWERS Privathotel
Wilhelmstraße 34, 18586 Ostseebad Sellin

T +49 38 303  122-0, F +49 38 303  122-122
info@roewers.de, www.roewers.de
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