
Ihre schönste Aussicht



LuxusLuxus genießen in der

Carat Residenz 
   Grömitz

Herzlich willkommen im Apartment- und Wellness-Oase Grömitz!

Ab 2015 heißen wir Sie herzlich willkommen in unseren lichtdurchfluteten Ferien-Hotelapartments und un-
seren traumhaften Penthouses mit Sonnen-Terrassen, welche sich angrenzend an das bekannte CARAT 
Hotel in erstklassiger Lage befinden.

Mal richtig ausspannen im Ostseebad an der Sonnenseite. 60 m vom Strand entfernt in den Tag starten.
Genießen Sie das großzügige und modern eingerichtete Feriendomizil. Bei uns können Sie noch viel mehr 
als das! Ihren Urlaub lassen wir in unserer lichtdurchfluteten Lobby beginnen. Die hohen Decken sowie 
die stilvolle Einrichtung entführen Sie sogleich in das gehobene Gefühl von Luxus und Eleganz. Gleich von 
hier aus starten Sie auch in die großzügige Indoor-Schwimmhalle und Saunalandschaft. Im ersten Oberge-
schoss befindet sich der Zugang zu unserem Wellness- und Spa-Bereich.

Zum ausgiebigen Flanieren lädt Sie die modernisierte 4 km lange Strandpromenade mit zahlreichen Bou-
tiquen, Shops, Cafés und Restaurants ein. Für alle Sportbootfans wartet der faszinierende Yachthafen auf 
eine erste Begehung. Grömitz bietet ein nahezu unüberschaubares Angebot an Freizeit- und Kulturevents. 
Spektakuläre Highlights in Sachen Sport, Wellness, Musik und Kunst liegen über das ganze Jahr verteilt 
dicht beieinander.



CARAT 3

S chon  be i  de r  Ankunf t  beg innt  I h r  Ur l aub  in  unse rem l i ch tdu rchf lu te ten 

g roßzüg igen  Foye r .  Gen ießen  S ie  d ie  neue  We l lness - Oase  in  Grömi t z !



1-Zimmer-Apartment 
Formschönes Design begeistert beim ersten Betreten in Ihr neues Feriendomizil. Moderner und 
frischer Look trifft bei uns auf Gemütlichkeit und Komfort. Mit Ihrem Wohlbefinden im Blick haben 
unsere Designer exklusive Wohnkonzepte gestaltet.

WohnenExklusive

 Vielfalt  im Carat

Beispielgrundriss
für 36 m2 bis 43 m2

Beispielgrundriss
für 50 m2 bis 54 m2

Beispielgrundriss
für 30 m2 bis 35 m2

Die Möblierung stellt lediglich ein mögliches Einrichtungsbeispiel dar.
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2-Zimmer-Apartment 
Carat spart nicht an gutem Stil. Die großzügige Raumgestaltung umgibt mehr als nur einen Hauch von 
Luxus und Exklusivität. Unser zwei Zimmer Apartment lässt Ihnen in unserem klaren Design genü-
gend Raum zur Entfaltung.
Der Schlafraum kann durch satinierte Glasschiebetüren vom Wohnraum abgeteilt werden.

WohnenGeräumiges Ambiente

 modernes Design  im Carat

Beispielgrundriss ab 38 m2 bis 49 m2 Beispielgrundriss ab 50 m2  bis 56 m2

Die Möblierung stellt lediglich ein 
mögliches Einrichtungsbeispiel dar.
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2-Zimmer-Apartment 
Auch Familien kommen bei uns auf ihre Kosten. Wenn abends das Heimkino startet, bieten unsere 
XXL-Sofas für jeden genug Platz. Die gemütliche Einrichtung kommt schnell zum Tragen. Früh ins Bett 
gehen? Schon zu spät!

Der Schlafraum kann durch satinierte Glasschiebetüren vom Wohnraum abgeteilt werden.

WohnenLuxus und

 Erholung  im Carat

Beispielgrundriss für 77 m2

Die Möblierung stellt lediglich ein mögliches Einrichtungsbeispiel dar.
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3-Zimmer-Apartment 
Noch mehr Luxus bieten Ihnen unsere 3-Zimmer-Penthouses. Mit atemberaubendem Ausblick von 
unseren Terrassen und ausreichend Platz für vier Personen bieten sich unvergessliche Wellness- 
Wochenenden mit Freunden und Familie an.

WohnenViel Platz für

 Familien  im Carat

Beispielgrundriss ab 74 m2 Beispielgrundriss ab 100 m2

Die Möblierung stellt lediglich ein mögliches Einrichtungsbeispiel dar.
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WellnessEntspannung pur:

 Wellness  im Carat

Mit über 15 verschiedenen Massagearten für jeden Typ und „exotischen“ Beauty-Anwendungen ver- 

wöhnen wir unsere Gäste auf höchstem Niveau. Spezielle Pflege der Augenpartien und professionelle 

Mani- und Pediküre runden unser Wellnessangebot als perfekte Ergänzung zu Ihrem wohlverdienten 

Erholungsurlaub ab. Gönnen Sie Ihrem Körper eine Auszeit in unserem neuen Wellnessparadies mit seiner 

modernen Sauna- und Wellnesslandschaft.

Der hervorragende Wellness- und Spa-Bereich mit Saunen, Sanarium, Dampfbad, Salz-Tepidarium, Tiefen-

entspannungs- und Ruheräumen eignet sich hervorragend, um einmal richtig abzuschalten.
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Unse re  We l lness landschaf t  w i l l  en tdeck t  we rden  und  sucht 

i h resg le i chen .  S chne l l  re in  i n  das  Pa rad ie s ,  ab t auchen  und  a l l en 

St ress  von  s i ch  fa l l en  l a ssen !





wellness



FreizeitHochCARATig:

        Freizeit-  und Sportvielfalt

Das Ostseebad Grömitz begeistert und bietet grenzenlosen Sport- und Freizeitgenuss, der seinesgleichen

sucht: z. B. die 9- und 18-Lochplätze für Golfliebhaber auf einer 65 Hektar großen Golfanlage, zahlreiche 

Wassersportarten wie Segeln, Surfen oder für Tauchliebhaber das Erforschen der faszinierenden Ostsee-

Unterwasserwelt. Wer es liebt, schick zu flanieren, den wird der moderne Yachthafen in seinen Bann ziehen.

Der 8 km lange feinsandige Ostseestrand lädt zu stundenlangen Spaziergängen ein. Genießen Sie unsere 

gesunde Natur mit ihren schönen Dünenlandschaften und ausgedehnten Vogelschutzgebieten.

Auch für unsere Kleinsten findet sich in Grömitz Spaß in ausreichender Menge: mit Animateuren gleich 

zum Bogenschießen, Billard oder Kegeln? In den Ferienzeiten stehen unseren jüngeren Besuchern erfah-

rene Animateure zur Seite. Fußballturniere, Kickerwettbewerbe und Grillfeste sind unsere leichteste Übung. 

Etwas schaukeliger wird es schon auf unserem Kletterpark, wo sich auch die Großen wiederum versam-

meln, wenn ś mal hoch hinaus gehen soll.
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I n  Grömi t z  f i ndet  s i ch  fü r  j eden  e t was .  Neues  ausp rob ie ren? 

D ie  L ieb l i ngsspo r t a r ten  end l i ch  e inma l  w iede r  ausg ieb ig  gen ießen 

ode r  e in fach  nu r  i n  de r  Natu r  en t spannen?  Ke in  P rob lem !





erleben
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23743 Grömitz
Strandallee 4

Tel. +49 (0) 45 62 39 10 
Fax +49 (0) 45 62 39 12 55

www.hotel-carat.de
info@hotel-carat.de
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