
Zweifellos gehört sie zu den prächtigsten Schlosshotels in Nord deutsch-
land und zu den bedeutenden klassizistischen Bauten in Deutschland: 
die Burg Schlitz in der Mecklenburgischen Schweiz zwischen Berlin 

und Hamburg. Herrschaftlich liegt sie in einem 180 Hektar großen, nach eng-
lischem Vorbild angelegten Landschaftspark mit reichem Wildbestand, der 
eine Privatjagd rund um drei Seen ermöglicht sowie angelegte Reitwege 
mit Naturhindernissen und 35 Denkmälern bietet. Das Relais & Châteaux 
Schlosshotel Burg Schlitz ist ein elegantes Landpalais mit »nur« 20 Zimmern
und Suiten. Unlängst wurde es zum Hotel des Jahres 2012 gewählt. 
In dieser edlen Country-Residenz stilvoll zu logieren und sich liebevoll um-
sorgen zu lassen, gehört zu einem der wenigen »Geheimtipps« der Redaktion 
Ihres PCLife-Magazins, denn mehr möchte sie den Clubmitgliedern, die das
gute Leben auf dem Lande lieben und zu schätzen wissen, noch nicht verraten. 

Schlosshotel Burg Schlitz 

Der Ort, an dem der Seele Flügel wachsen! 
Vogel-Konzert, Hufgetrappel und die Stille der Nacht … 



Ein Stück vom Himmel auf Erden für alle, die Genuss 
und Erholung in stilvoller Atmosphäre suchen. 

Hier kommt man nicht durch Zufall vorbei. Doch wer einmal dem Zauber 
dieses magischen Ortes erlegen ist, der kehrt immer wieder zurück. Jede 
Jahreszeit bietet ihren eigenen Reiz. Besonders Großstadtmenschen sind 
begeistert, denn hier kommen sie zur Ruhe … und auf völlig neue Ideen.
Genuss-Oasen wie das Gourmetrestaurant im neogotischen Wappen-
saal, die Brasserie Louise, die Hotelbar L’Orchidée, der Schlosskeller sowie 
elegante Salons für ein »Private Dining« und Festsäle für kleine Gruppen
lassen Feinschmeckerherzen höher schlagen. Der Stil der Küche ist 
klassisch-französisch. Küchenchefi n Sabine Teubler bietet ihren Gästen
neben Edelprodukten aus aller Welt auch regionale Delikatessen. Vom 
Wild von der eigenen Jagd bis zu wilden Kräutern und Beeren – die 
Schätze aus dem Schlosspark sind zum Greifen nah. 
Kochkurse in der Schlossküche, Picknick im Park, Teatime auf die feine 
englische Art, Ausfahrten mit dem Vierspänner, Pilze sammeln mit dem 
Förster, Wild beobachten gleich hinter dem Haus oder einfach nur 
Träumen unter alten Bäumen – das sind nur einige von vielen Möglich-
keiten, sich auf Burg Schlitz die Zeit zu vertreiben. 
Sportbegeisterte fi nden zum Reiten und Radeln, Joggen und Jagen, 
Walken und Wandern ein Paradies in schönster Natur vor. In nächs-
ter Nähe gibt es auch Fischteiche und zahlreiche Seen für den Wasser-
sport. Für Gastpferde stehen mehrere Boxen im schlosseigenen Marstall 
zur Verfügung. Reiten und Kutschieren durch Feld, Wald und Wiesen 
sind ohne Einschränkungen möglich. Die Wellness & SPA Lounge mit 
Schwimmbad, verschiedenen Saunen, Fitnessraum und Sonnendeck 
verheißt Entspannung pur. Mit Massagen und Beauty-Treatments der 
Edelmarke Pharmos Natur kann man sich im Green Luxury Day SPA 
zusätzlich verwöhnen lassen. 
Die romantische Schlosskapelle am weltberühmten Nymphenbrunnen 
von Walter Schott dient als perfekter Schauplatz für Traumhochzeiten.
Im Schloss selbst kann standesamtlich geheiratet und ausgelassen 
gefeiert werden.

Relais & Châteaux 
SCHLOSSHOTEL BURG SCHLITZ 
Burg Schlitz 1 
D–17166 Hohen Demzin 
Tel. +49(0)3996.12700 
Fax +49(0)3996.127070 
info@burg-schlitz.de 
www.burg-schlitz.de 

Finden Sie uns jetzt auch bei Facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Schlosshotel-Burg-
Schlitz/127151123980979 <http://www.facebook.com/pages/
Schlosshotel-Burg-Schlitz/127151123980979>   

Über ein „Gefällt mir“ würden wir uns sehr freuen!

                Gefällt mir                
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