
Hotelgut mit Persönlichkeit
Your hotel estate with a unique personality



Schloss Basthorst 
Eine Bilderreise
Wir wollen Ihnen eine kleine Bilderreise 
schenken – eine Reise durch die Welt von 
Schloss Basthorst.

Herzlich willkommen!

Schloss Basthorst 
A journey in pictures

It is our pleasure to welcome you on a visual 

trip through the world of Schloss Basthorst.

Enjoy!





Vorfreude 
Sie sind auf dem Weg – und wir bei der 
Arbeit. Das ist gut so. Denn bei Ihrer 
Ankunft soll alles so sein, wie Sie es sich 
vorstellen. Ihr Lächeln beim Öffnen der 
Zimmertür ist unser größtes Geschenk.

Anticipation 
You are on the road – we are working at 

Schloss Basthorst awaiting your arrival. We 

will do our utmost to have everything just as 

you imagined. Our greatest gift will be the 

smile on your face when you open the door.





Das Hotelgut 
Die 101 Zimmer und Appartements unseres 
Hotelguts verteilen sich auf vier charis- 
matische Häuser: Das Appartementhaus, 
das Turmhaus, das Schloss und die Wald- 
residenz. Jedes für sich besitzt eine eigene, 
besondere Persönlichkeit.

The hotel estate 
The estate’s 101 rooms and apartments are 

found throughout our four charismatic buil- 

dings: the Appartementhaus (apartment 

building), the Turmhaus (tower building), 

the Schloss (castle) and the Waldresidenz 

(forest residence). Each has its own special 

charm, but the same standard and comfort 

as you would expect from us.







Aufmerksamkeit
Viele kommen schon bei der Anreise 

durch die bezaubernde mecklenburgi- 

sche Landschaft auf andere Gedanken. 

Wenn nicht: Bei uns können Sie Ihren 

Alltag direkt an der Rezeption abge- 

ben. Wir schenken Ihnen Zeit für die  

wichtigen Dinge im Leben.

Care and Attention 

Many guests ind the enchanting Meck-

lenburg landscape inspiring and a source 

of new ideas. On arrival you can leave 

daily life behind you. At Schloss Basthorst 

we offer you time for the important things 

in life.





Vielfalt
Wir freuen uns jeden Morgen über 
die strahlenden Gesichter an unserem  
anspruchsvollen Frühstücksbüffet. Kein 
Wunder: Es ist nicht nur die Vielfalt, 
es ist auch die Liebe, die unsere regio- 
nalen Lieferanten und unser Team in die-
sen Morgengenuss stecken.

Diversity 
It gives us great pleasure to offer you our 

extensive breakfast buffet each morning. You 

can wake up fresh and savour the start of  

the day as you would like. It is not only 

the variety, it is also the attention given to  

providing our guests with regional products. 



Zimmer mit 
Charakter
Wir sind detailverliebt. Im Zusammen-
spiel von Farben, Formen, Licht und Ma-
terialen gleicht bei uns kein Raum dem 
anderen. Modernes reiht sich an Zeit-
loses, Schlichtes an Prunkvolles. Hinzu 
kommen Bäder zum Wohlfühlen.

Rooms with 
character 
At Schloss Basthorst we love detail. Through 

the interplay of colours, shapes, light and  

materials, you will ind that no two rooms 
are the same. Modern touches appear next 

to timeless ones, with homely features always 

combined with comfort and luxury. Like for 

example the bath tubs, excellent for luxurious 

relaxation. 





Leidenschaft
Wer leidenschaftlich gern isst, sollte auch 
leidenschaftlich gut bekocht werden. Des- 
halb nehmen sich unsere erstklassigen 
Köche genügend Zeit für die Kreation  
eines jeden Leckerbissens. So steckt im  
Essen auch immer ein Hauch Persönlich-
keit.

Passion
If you are passionate about culinary creati-

vity you will be very pleased with our ex-

quisite dishes on the menu. Every day our 

irst-class chefs take their time to create the 
inest delicacies for you adding a personal 
touch.







Hingabe
Wir glauben: Nur das was man liebt, kann 
man wirklich richtig gut machen. Deshalb 
wendet sich unser Gärtner auch unserem 
Schlosspark zu und überlässt unseren 
Gästen die hingebungsvollen Abschläge 
auf dem nahen Golfplatz.

Dedication
We strongly believe that if you are passionate 

about something you will be even better at 

accomplishing it, in the best way. Our gar-

dener takes care of our park and gardens 

around the estate with devotion. Also giving 

our guests the joy of gracious tee-offs at the 

nearby golf course.



Ruhe
Keine Termine. Keine Aufgaben. Kein Stress. 
Nur unsere Gäste und die aufmerksamen 
Mitarbeiter in unserem großen Spa. Was 
braucht man mehr, um so richtig abschal-
ten zu können.

Peace and quiet
No deadlines. No responsibilities. No stress. 

In our spacious but intimite spa you will ind 
the peace and serenity to completely relax 

and let go of all your troubles. In the spa our 

friendly staff will be at your service so you 

can enjoy your time to the fullest.





Reich der Sinne
Zu unserem Spa gehören Schwimmbad, 

Saunalandschaft und Beautybereich mit 

Ayurveda-Raum, SoftPacks, Kosmetik- 

raum, Prinzenbad, Massageraum, Schwa- 

nenbäder und Rasul. Kosmetikbehand- 

lungen, Massagen, Körperanwendungen 

und Bäder versprechen sinnliche Mo-

mente.

Realm of the Senses

Our spa includes a swimming pool, sauna 

section and beauty area with an Ayurveda 

room, soft-packs, cosmetic room, outdoor 

pool, massage room, swan baths and Rasul 

bath. Our cosmetic treatments, massages, 

body applications and bathes promise to 

stimulate all your senses.







Elan
Angenehm anspruchsvoll, aber herrlich 

unkompliziert: Hinter den Kulissen  

setzen wir von der Planung bis zur 

Umsetzung alles in Bewegung, damit 

Sie Ihre einzigartigen Momente in aller 

Leichtigkeit erleben können. 

Ease

Comfortably classy, but wonderfully straight- 

forward: Behind the scenes we set every-

thing in motion – from planning to im- 

plementation – so that your special mo-

ments can be enjoyed with ease and to the 

full.



Feiern und Tagen
Ob Hochzeiten, Feste, Tagungen oder 

Incentives: Unsere stilvollen Häuser bie-

ten viel Platz für die unterschiedlichsten 

Veranstaltungen. Natürlich unterstützen 

wir Sie gern bei der Planung und Durch-

führung. Verlassen Sie sich auf unsere 

langjährige Erfahrung.

Events & conferences
Schloss Basthorst is an excellent location 

for weddings, celebrations, conferences or 

fundraising: Our stylish premises offer a 

lot of space for the widest range of events. 

Naturally, we would be happy to share our 

many years of experience and expertise to 

help you plan, organise and accomplish 

the perfect event at our estate.







Kunsthaus 
Basthorst
Nur einen Steinwurf vom Schlossgut 

entfernt, befindet sich das malerische 

Kunsthaus Basthorst. Hier präsentiert 

Künstler Michael Frahm auf rund 250 m2 

naturalistische und abstrakte Bilder so- 

wie wechselnde Ausstellungen verschie- 

dener Künstler. Im Atelier können Gäste 

selbst zum Pinsel greifen.

 

Basthorst 
House of Art

The picturesque Basthorst House of Art is 

located only a stone‘s throw from the estate 

itself. Here, the artist Michael Frahm 

shows naturalistic and abstract paintings 

and hosts changing exhibitions of various 

artists in the approx 250 m2 space. If you 

feel inspired and would like to give it a try, 

you are welcome to come and paint in the 

illuminous studio yourself.



Ästhetik
Wahre Schönheit kommt von innen. 

Auf unserem Anwesen ist sie allgegen-

wärtig. Das liegt daran, dass wir nicht 

einfach nur unseren Job machen. Wir 

leben ihn. Das macht den Unterschied. 

Aesthetics

True beauty comes from within. That is 

why at Schloss Basthorst we do not only do 

our job, we live it. Therefore you will ind 

true beauty all around our estate. That is 

how we make a difference.





Wohltuend echt
Ein Kaffee auf der Terrasse, ein schönes 

Gespräch in der Bibliothek, ein Drink in 

der Lounge oder ein Dinner am Kamin: 

Auf unserem Gut gibt es viele besondere 

Orte, die Geschichten erzählen und in 

das Reich der Gemütlichkeit einladen.

  
Pleasant

Whether  you would  like a coffee on the 

patio, a nice talk in the library, a drink in 

the lounge or a dinner by the ire, our his-

toric estate offers many special places that 

tell stories and invite you into the realm of 

relaxation.







WINSTONgolf
Nur wenige Kilometer entfernt befindet 

sich WINSTONgolf: Eine einzigartige 

Golflandschaft mit drei erstklassigen 

Golfplätzen, perfekten Voraussetzungen 

für Ihr Spiel und der mecklenburgischen 

Ruhe für den ungestörten Klang Ihres 

passgenauen Abschlags. 

WINSTONgolf

Only a few kilometres from Schloss Basthorst 

you can ind WINSTONgolf: Unique scenery 

with three irst-class golf courses, all main- 

tained in excellent condition for your game. 

Combined with Mecklenburg‘s peace and 

quietness all around you can fully enjoy 

the sound of your perfect hit.



Kulturschätze und 
Naturerlebnis
Die hügelige Endmoränenlandschaft mit 

ihren idyllisch Flüssen und Seen ruft zu 

verlockenden Abenteuern wie zu gediege- 

nen Vergnügen. Die Kulturstadt Schwerin, 

aber auch die nahen Hansestädte und die 

rauschende Ostsee laden zu Ausflügen. 

Cultural treasures 
and discoveries in 
nature
The hilly and end moraine landscape with 

its idyllic rivers and lakes invites you to  

surprising adventures and stimulating de-

lights. The historical city of Schwerin as well 

as the nearby hanseatic towns and the gently 

lapping Baltic Sea entice you on excursions.





Freude
Es stimmt: Sie machen uns Freude. Es 

gibt nichts Schöneres, als unsere strah-

lenden Gäste nach einem erfüllten und 

erlebnisreichen Tag noch mit feinen 

Köstlichkeiten verwöhnen zu können.

Pleasure

Spoiling you gives us pleasure. We take 

great pleasure in spoiling our satisied 

guests with special delicacies and refresh-

ments after a fulilling day of new experi-

ences and impressions.





Das Turmhaus
26 Zimmer und Suiten

26 rooms and suites 

Das Schloss
19 Zimmer und Suiten, Schlossrestaurant und Terrasse, 

Bar und Kellerbar, Schloss-Lounge und historische Bibliothek, 

Wintergarten und Tagungsräume

19 rooms and suites, restaurant with patio, 

bar and cellar bar, schloss lounge and historical library, 

conservatory and conference rooms

Das Appartementhaus
9 Appartements

9 apartments



Entdecken Sie unser Schloss Basthorst, diesen herrlichen Ort im 

Herzen Mecklenburgs. Erleben Sie, wie wohltuend echt ein Hotel 

sein kann und überzeugen Sie sich von seiner wahrhaft schönen 

Persönlichkeit.

Discover the magic of Schloss Basthorst at the heart of Mecklenburg. 

You will i nd how pleasant a real hotel can be and be astonished by a 

truly beautiful personality.

Wir freuen uns auf Sie. Ihre Familie Hopman

We look forward to welcoming you at our estate. 

Yours sincerely, Family Hopman

Die Waldresidenz
47 Zimmer und Suiten, Hotelrezeption, 

Restaurant Wilhelmina-Helena, Festsaal Pauline Maria 

und Tagungsräume Ernst Johann Wilhelm und Salon Emeke 

47 rooms and suites, hotel reception, 

Wilhelmina-Helena restaurant, Pauline Maria ceremonial hall 

and Ernst Johann Wilhelm and Salon Emeke conference rooms

Der Spa
Schwimmbad, Saunalandschaft, Spa- und Beautybereich 

swimming pool, sauna area, spa and beauty area



SCHLOSS BASTHORST   I   Schlossstraße 18   I   D-19089 Crivitz OT Basthorst

Tel.: +49 (0)3863 52 50  I   Fax: +49 (0)3863 52 55 55  I   E-Mail: info@schloss-basthorst.de


