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A-ja Resort Warnemünde
Die a-ja Resorts öffnen ihre Pforten im malerischen Ostseebad
Warnemünde. Das neue und einzigartige Konzept bietet individuell
buchbaren, luxuriösen Wellnessurlaub für jeden Geschmack und
vor allem für jedes Budget. Da man hier wirklich nur das zahlt,
was man auch nutzen möchte, kann man hier einen günstigen
Urlaub in erster Strandreihe genießen. Denn das a-ja Resort
Warnemünde lockt mit einer traumhaften Lage direkt an der
lebendigen Ostseepromenade, Zimmern mit Meerblick und einem
riesigen Wellnessbereich, dem Herzstück des Resorts. MEINE
VITALITÄT präsentiert Ihnen die Höhepunkte des Resorts an der
Ostsee.
08.05.2017 - von MEINE VITALITÄT Redaktion

Urlaub im Ostseebad WarnemündeDas berühmte Warnemünde gilt als der Erfinder des
Strandkorbs und ist der erste Standort der a-ja Resorts. Das ruhige Seebad an der Ostsee bietet für
Aktive und Erholungssuchende verschiedenste Möglichkeiten, um den Urlaub zu einem
unvergesslichen Erlebnis zu machen. Sonnenanbeter und Wassersportler kommen am Strand
auf ihre Kosten. An den breiten Ostseestränden von Warnemünde findet man Gelegenheit für
lange Spaziergänge, zum Surfen, Segeln, Kiten, Drachensteigen, Reiten und vielen mehr. Aber
auch kulturell bietet der charmante Fischerort allerhand Sehenswürdigkeiten . Neben liebevoll
gestalteten Heimatmuseen, Galerien und Theater gehören auch der Leuchtturm und der
nebenliegenden Teepott zu den Wahrzeichen von Warnemünde.

Erkundungstouren in der RegionWer die Gegend über das kleine aber feine Warnemünde hinaus
erkunden möchte, hat es unter anderem zu einer Einkaufstour im nahegelegenen Rostock nicht
weit. Für Kinder ist auch der Rostocker Zoo ein tolles Ausflugsziel, genau die Sommerrodelbahn
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und das dazugehörige Affenwald in Malchow . Mit dem Schiff kann man zudem von vielen
Orten in der Umgebung aus für einen Tag in See stechen und die Natur der Ostsee erkunden.

Moderne Zimmer mit MeerblickDas a-ja Resort liegt direkt an der malerischen
Strandpromenade des Ostseebades. Alle Zimmer bieten einen einmaligen Blick auf das Meer.
Ein Kingsize-Doppelbett, eine Loungezone mit modernem Design gehören wie auch das
großzügige Bad mit Regendusche zur Grundausstattung . Gerade bei der Ausstattung der hellen
Zimmer legt das Hotel größten Wert auf Nachhaltigkeit und natürliche, hochwertige
Materialien. Der modern angelegte Außenbereich bietet ebenso idyllische Plätze in den
Grünanlagen und auf den Terrassen, von wo aus man den Blick aufs Meer genießen kann.

Erholung im Herzstück des ResortsHerzstück des Resorts ist der 4.000 Quadratmeter große
Wellness- und SPA-Bereich , dessen Angebote ganz nach Belieben genutzt werden können.
Der Innenpool wie auch der ganzjährig beheizte Außenpool, der fast bis zur Promenadenkante
reicht, sind mit natürlichem, heilsamem Meerwasser gespeist. Neben einer großzügigen
Saunalandschaft und einem modernen Fitnessraum komplementiert das NIVEA Haus das
reichhaltige Wohlfühlangebot des Hauses. Die Beauty- und Wellnessangebote wie Massagen,
Masken und Kosmetikanwendungen sind ganz auf die Bedürfnisse der Gäste vor Ort abgestimmt
und schaffen eine unvergessliche Auszeit vom Alltag.

Für Familien gibt es einen extra Bereich mit einem Kinderpool, wo Eltern und Kinder die
gemeinsame freie Zeit in vollen Zügen genießen können. Darüber hinaus wurde das neu gestaltete
Erlebnisbad Samoa mit in das Resort integriert und hält unzählige Entdeckungen für Groß und
Klein bereit.

Für das leibliche WohlDas Markplatzrestaurant PIAZZA sorgt während dem Aufenthalt im
Resort für das leibliche Wohl. Pizza aus dem Steinofen, verschiedene Pasta- und Salatvariationen
oder frischer Fisch und Fleisch vom Grill werden an mehreren Frontcooking-Stationen direkt vor
den Augen der Gäste zubereitet. Wer es deftiger mag, bekommt bei der Eventpfanne Mudderns
Pann herzhafte Lieblingsgerichte aus der gusseisernen Pfanne serviert.
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Die Bars Barock und das Kleine Eck bieten nach dem Essen die passende Atmosphäre, um den
Abend gemütlich ausklingen zu lassen. Mit edlen Weinen und stilvoll eleganten Cocktails kann
man seinen Urlaub in vollen Zügen genießen, bevor man über die Strandpromenade ins Hotel
zurückkehrt.
Wem dann noch eine Kleinigkeit fehlt, kann jederzeit im smart markt des Resorts finden, was
er benötigt, von der Sonnencreme bis zum Reiseführer. &#160;
Fazit:
Das besondere Resort in Warnemünde zeigt den gelungenen Auftakt der a-ja Resorts.
Ob für Aktive, Erholungssuchende, Genießer oder Familien – das Wellness-Resort im
idyllischen Ostseestädtchen Warnemünde bietet einzigartige und unvergessliche
Urlaubsmomente. &#160;
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