men" zu sein,vor allem schätzensie die vielen Tipps, die sie von anderenMtgliedem
bekommen.,,Jederhilft jedem- dieseKollegialität ist klasse!"
Als bishereinzigesBIO-Hotelin Prerowund
nur zehn Gehminutenvom Nordstrandentfemt, empfängt das lichtdurchfluteteHaus
seineGästeau-fzwei Etagenmit fünf Einzelund acht Doppelzimmern, allesamt mit
handgefertigtemMobiliar aus Birkevollholz
und in Bio-Qualitätausgestattet,An den
Wänden kommen nur mineralische,allergikergerechteSilikatfarbenzum Einsatz,In
jedem Zimmer findet der Gast zudem eine
Pantry.Den Minikühlschrank kann er z. B.
mit den im hoteleigenenBio-Shopangebotenen Nahrungsmittelnbefti{len.,,Derzeitbieten wir unserenHausgästennur Fnihstück
an, der RestläuJtals Selbstuerpflegung",
erklärt Dtuk Bnigmann und ergänzt: ,,Irgendwann auch Mttag- und Abendessenanzubieten,schließenwir jedochnicht aus."

Eigener HandIungsbedarf
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Nachfast zweiJahrenPlanungund NeubauhabenSilkeund Dirk
Brügmann als erste B|O-Hoteliersim OstseebadPrerow das Medical
WellnessHotel Ginkgo Mare eröffnet.Auf besondereArt und Weise
vereinensie hier ihre selbstgelebteBio-Philosophie
mit alternativen
Heilmethoden- die nicht nur Hausgästenzugutekommen.
s war die Liebe zur See,die die HamburgerDirk und SilkeBrügmannan die
mecklenburgischeKüste zog, wo sie
nun seit fast 13Jahrenim OstseebadPrerow
mit den TöchternAnne und Merle leben.Bis
2008 bewirtschaftetendie Betriebswirtedie
FerienhäuserMuschelsucher- der Wunsch,
sich persönlichund beruflich weiterzuentwickebrnahm während der Zeit bereitsFormen an: SilkeBnigrmannbildetesichalsFastenleiterin,Thai-Chi-Lehrerinund Heilpraktikerin weiter,um 2005die eigenePraxisfrir
Naturheilkundezu eröffnen.Ihr Mann Dirk
absolvierte2009ehe Ausbildungzum Heilpraktiker für Psychotherapieund arbeitete
in der eigenen Praxis sowie ehrenamtlich
in der Diakonie Rostock.2008 trennten
sich beide schließlichvon den Ferienhäusern.,,Während unserer Familienurlaube
kamen wir immer wieder in Kontakt mit diversen BIO-Hotels und waren von deren
Konzeptschnellbegeistert",berichtetDirk
Brügmann. Was lag also näher, als die
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Daserklärte Ziel der Bnigmannsist es zwar,
einenOrt der Erholungzu bieten, ,,dieGäste
sollen sich aber nicht einfach berieselnlassen, sondern nach dem Motto ,Urlaub mit
Sinn' aktiv etwasfür sich tun", beschreibt
Dirk Brügmann das Gastgeberkonzept
ZahlreicheAnreize hierfür liefert das zum
Hotel gehörige GesundSein-Zentrum,in
dem z. B. sieben Tage lange Kurzkuren
sowie Behandlungenwie,,Rücken-Entzücken" oder Massage-Paketewie ,,Frisch
und knackig" angebotenwerden. Unterstützt werden die Brügmannshier von einem
Team aus Physiotherapeuten,
Kosmetikem,
Yoga-Lehremsowie Tai-Chi- und Qi GongFachleuten.Darüberhinauslassensicheigene Seminareim GesundSein-Zentrum
organisieren.
Um auch Außer-Haus-Gästen
die Scheuvor
dem neuenKonzeptzu nehmen,lud Familie
Bnigmannim Juni zum Tag der offenenTür
ein. ,,Wirwollten uns damit nicht nur vorstelIen, sondemauchzeigen,dasswir alle Interessiertenwillkommen heißen", erklärt Dirk
Brügmann, Die Besucher kamen in Shömen - ftir Silke und Dirk Bnigmann erfiillte
sich damit nicht nur ein lang gehegter
Traum,sondemder Branchezeigt es emeut,
dassder Mut zu Neuembelohntwird.
hel
Weiterelnfos überdasHotel
unter www.gastroinfopoftal.de

heilpraktischenTätigkeiten mit den Erfahrungen im Gastgewerbezu vereinen? So
startete im Juli 2010 der Neubau in der
PrerowerBuchenstraße,
EndeApril 20lI öffneten die Bnigmannsdie Pforten'zumMedical WellnessHotel Ginkgo Mare. Die Unterstützung der BIO-Hotelshatten sie bereits
vor Baubeginn.,,Wir sind einfachauf den
Brunnwald400. A-6465Nassereith
Verein zugegangen,haben ihm unser VorTel. +4lJ-(0)664-444
8728
vvvvw.biohotels.info
haben vorgetragenund gleich gnines Licht
bekommen", erinnert sich Dirk Brügmann.
GinkgoMare Medical WellnessHotel
Er und seine Frau haben als Mitglied der I 183750stseebadPrerow
|
BIO-Hotelsnicht nur dasGefühl,,,angekom- I www.ginkgomare.de
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