
 
 
Lieber Busreiseveranstalter, 
vielen Dank, dass Sie sich für das AHORN Seehotel Templin entschieden haben! 

Damit Sie Ihre gebuchte Gruppenreise besser verkaufen können, haben wir Ihnen die 

Programmbestandteile textlich ausformuliert. Den Text können Sie sehr gern für Ihre 

Ausschreibungen in sämtlichen Kanälen verwenden und auch nach Belieben bearbeiten. Bei 

den Passagen in beiger Schrift handelt es sich um zubuchbare bzw. veränderbare Leistungen, 

die Sie je nach getätigter Buchung ggf. anpassen oder entfernen können. 

 
Weiterhin können Sie hier Bildmaterial vom Hotel herunterladen. 

 

Möchten Sie diese Reise z. B. bei Ihren Tagesfahrten bewerben, so stellen wir Ihnen gern 

unseren gedruckten Reisetipp-Flyer zum Ausgeben an Ihre Gäste oder Plakate für Ihr 

Schaufenster kostenfrei zur Verfügung. 

 

Bei weiteren Fragen oder Wünschen wenden Sie sich gern an Frau Nadin Sura unter 

n.sura@ahorn-hotels.de oder 03987 49 12 69. 

 
 

 
Ihr Hotel: 
In der brandenburgischen Uckermark im Thermalsoleheilbad Templin empfängt das AHORN 

Seehotel Templin seine Gäste. Imposant erstrahlt die Uckermark als farbenfrohe und 

expressionistische Malerei auf der Hotelfassade und ist damit eines der größten 

Fassadenkunstwerke Europas. Malerische Wälder mit gut ausgebauten Rad- und 

Wanderwegen und der wunderschöne, glasklare Lübbesee mit hoteleigenem Badestrand 

säumen das 3-Sterne Superior Hotel. Berlin wartet nur ca. 80 km entfernt mit seiner 

touristischen Anziehungskraft und kulturellen Vielfalt. 

Im Hotel nächtigen Sie in einem der 409 modernisierten Zimmer, ausgestattet mit 48-Zoll-TV 

mit Radio, Safe und kostenfreiem WLAN sowie eigenem Bad mit Dusche, WC und Föhn. 

Außerdem zählen ein großes kostenfreies Freizeit- und tägliches Abendprogramm sowie 

Brandenburgs größter Hotel-Innenpool mit 25 x 12,5 m und täglicher Aquafitness zu den 

Annehmlichkeiten vor Ort. Das AHORNWell erwartet Sie mit vielfältigen Massageangeboten. 

Auf dem 33 ha großen Außengelände des Hotels befindet sich u.a. der hoteleigene 

Badestrand mit Strandbar, eine Minigolfanlage sowie ein gemütlicher Biergarten mit 

Kaminzimmer. Ein hoteleigenes Kino mit täglich mehreren Vorstellungen, zwei Kegelbahnen 

und eine Hotelbar für den entspannten Tagesausklang runden das Angebot ab. 

  



 
 
Unterwegs mit Floß und Kremser 

Ihre Leistungen im Hotel: 

• 2 Übernachtungen inklusive Frühstücksbuffet mit Waffel- und Eierstation 

• 2x vielfältiges und umfangreiches Abendbuffet 

• 1x Eintritt in das Flößereimuseum mit Führung zur Geschichte der Flößerei 

• 1x 2-stündige Floßfahrt durch das 7-Seen-Paradies Lychen in der Uckermark mit 

fachkundigem Flößer und Geschichten von damals und heute inklusive einer 

herzhaften Fischsuppe mit frischem Bäckerbrot 

• anschließend 2-stündige Kremserfahrt durch das „Kleine Nördliche Venedig“ um 

Lychen 

• 1x Tanzabend an der SeaBar im Hotel 

• vielseitiges Freizeitprogramm und Abendentertainment im Hotel 

 
Ihr Reiseverlauf: 

Anreisetag: 

Freuen Sie sich auf drei erlebnisreiche Tage in der wasserreichen Natur der Uckermark. Nach 

der Anreise wartet am heutigen Abend im Hotel zunächst das vielfältige und umfangreiche 

Abendbuffet mit verschiedenen Hauptgängen, vegetarischem Gericht, großer Salatbar und 

leckerer Dessertvielfalt auf Sie. Im Anschluss können Sie es sich an der Hotelbar gemütlich 

machen und auf einen schönen Kurzurlaub anstoßen oder das vielseitige Abendentertainment 

im Hotel genießen. 

2. Tag: 

Nach Ihrem erholsamen Schlaf starten Sie mit dem reichhaltigen und abwechslungsreichen 

Frühstücksbuffet gut gelaunt in den Tag. Dann geht es auf einen Tagesausflug in das nur 

einen Katzensprung entfernte 7-Seen-Paradies Lychen, welches seit 2008 auch den Titel 

„Internationale Flößerstadt“ trägt. Die Tradition der Flößerei wird hier groß geschrieben und 

bestmöglich bewahrt. Hier haben Sie Eintritt in das Flößereimuseum, welches sich im alten 

Feuerwehrhaus befindet und wo Sie eine Führung zur Geschichte der Flößerei erwartet. Sie 

erfahren hier unter anderem was es hieß, ein Flößer zu sein und unter widrigsten Bedingungen 

mächtige Baumstämme flussabwärts in einem Floßverband zu transportieren. Anschließend 

genießen Sie eine 2-stündige Floßfahrt mit einem fachkundigen Flößer, der Sie nebenbei auch 

mit Geschichten von damals und heute unterhält. An Board wird Ihnen zum Mittag eine 

herzhafte Fischsuppe mit frischem Bäckerbrot serviert. Wieder an Land steigen Sie um und 

begeben sich auf eine 2-stündige Kremserfahrt, welche Sie durch das „Kleine Nördliche 



 
 
Venedig“ rund um Lychen führt. Mit einem Kaffeeklatsch im Strandcafé in Lychen runden Sie 

Ihre Tour ab, bevor es wieder zurück ins Hotel geht. Am umfangreichen Buffet im Rahmen der 

Halbpension können Sie sich am Abend ausgiebig bedienen und genüsslich den Bauch 

vollschlagen. Nach dem Abendessen erwartet Sie ein ausgelassener Tanzabend an der 

SeaBar im Hotel. [Den im Arrangement enthaltenen Tanzabend bieten wir Ihnen nach 
Rücksprache mit dem Hotel an einem der Abende an. Bitte den letzten Satz an den 
entsprechenden Tag schieben.] 

Abreisetag: 

Nach einem reichlichen Frühstück vom Buffet treten Sie anschließend mit vielen neuen 

Eindrücken im Gepäck wieder die Heimreise an. 


