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Genießen Sie im STRANDHOTEL FONTANA die 

Behaglichkeit und den Komfort eines herausragenden 

Boutiquehotels. Lassen Sie sich von dem besonderen 

Blick auf die Ostsee und den Timmendorfer Strand 

verzaubern. Relaxen Sie im neuen Spa-Bereich oder 

kuscheln Sie sich in der Privatsphäre Ihres Zimmers  

ein. Außergewöhnliche Kulinarik kosten Sie im  

RESTAURANT HORIZONT. Erleben Sie höchste Quali-

tät und herzliche Gastlichkeit ganz individuell auf Ihre 

Wünsche zugeschnitten.

Familie Hamester hatte sich 2005 in das STRANDHOTEL 

FONTANA verliebt und es aufwändig ganz nach ihren 

Vorstellungen modernisiert und erlesen eingerichtet. 

2017 schlägt die Familie ein neues Kapitel auf: Als wei-

ße Perle am Ostseestrand ist neben dem klassischen 

Trakt ein Neubau im Bäderstil entstanden.  

Die perfekte Verbindung zwischen liebgewonnenen 

und frischen Traditionen auf höchstem Niveau.

Sebastian Hamester bringt als 

Gastgeber frischen Wind an die 

Ostsee. Besonders liegt Ihm das 

Wohlbefinden der Gäste am 

Herzen:  

„Unser STRANDHOTEL FONTANA 

ist ein Ort, der Ruhe, Herzlichkeit 

und Individualität, Schönheit 

und höchste Qualität ausstrahlt, 

so dass sich jeder Gast will- 

kommen und aufgehoben fühlt.“  

Für Furore sorgt Sebastian Hamester mit seinem Team 

im RESTAURANT HORIZONT, das für seine innovative 

nordische Küche mit asiatischen Elementen von Gour-

mets und Kritikern gleichermaßen hochgelobt wird. 

Ein Grund mehr für Zeit im STRANDHOTEL FONTANA 

– Familie Hamester freut sich auf Sie!
Fernab von der Hektik  

deS alltagS ...

... nur den ruF der möWen und daS rauScHen deS meereS  
alS untermalung, entdecken Sie an der oStSeeküSte  
vollkommen neue Horizonte.

Ihre Gastgeber Familie Hamester



Schönheit und elegante Ruhe strahlt das STRAND- 

HOTEL FONTANA vom ersten Moment aus. Die auf-

wändig gestaltete Gartenanlage mit ihren Terrassen 

und Loungemöbeln weckt die Vorfreude auf Sonnen-

stunden an der frischen Luft. Der Neubau im Bäderstil 

mit den bodentiefen Fenstern und eleganten Balko-

nen harmoniert hervorragend mit dem Klassiktrakt. 

Beide Gebäude sind über eine großzügige Lobby 

miteinander verbunden – hier wird jeder Gast aufs  

herzlichste empfangen.

Wohlbehalten angekommen, schweift der Blick von 

den eleganten Möbeln und bequemen Sesseln über 

die goldene Tapete als Blickfang in den Atriumgarten 

mit seinem faszinierenden Wasserspiel. Die ganze 

Schönheit des Ostseeblicks offenbart sich aus dem 

RESTAURANT HORIZONT mit seiner 18 Meter langen 

Terrasse, ebenso wie aus vielen der insgesamt 19  

Zimmer und Suiten des STRANDHOTEL FONTANA. 

Familie Hamester legt Wert auf höchste Qualität in 

allen Details – von den extra angefertigten Möbeln 

über die geschmackvoll gewählte Dekoration bis  

zum liebevoll komponierten Frühstück. Und auch die  

Herzlichkeit der Mitarbeiter begeistert immer wieder.  

Ein Ort zum Wohlfühlen.

daS StrandHotel Fontana – 

ein ort zum WoHlFüHlen



zimmerüberSicHt

• 19 Zimmer und Suiten: 5 Zimmer im Neubau, 

13 Zimmer im Klassiktrakt sowie 1 neue Suite 

mit eigener Ostseeterrasse

•	 Alle Zimmer mit hochwertigsten Möbeln, be-

quemen Betten, Kunst und liebevollen Details

•	 Kaffee und Tee auf den Zimmern

•	 Safe und Minibar

•	 Flatscreen-TV mit HD-Fernsehprogrammen 

•	 WLAN im gesamten Hotel – kostenfrei

•	 Viele Zimmer mit Ostseeblick, eigener Terrasse 

oder Balkon

•	 Lift im Neubau

•	 Langschläferfrühstück mit Ostseeblick 

•	 Hoteleigene Parkplätze

Behagliche mediterrane Klassik in warmen Farben 

oder zeitlose Moderne in harmonischen Greige-Tönen 

− im STRANDHOTEL FONTANA wählen die Gäste 

zwischen liebgewonnen Traditionen oder neuen 

Eindrücken. 

Alle Zimmer begeistern mit höchstem Komfort: 

Hochwertigste Betten, geschmackvolle Möbel indi-

viduell angefertigt, angenehme Beleuchtung, viel 

Stauraum in den Schränken, bequeme Sessel und ein 

Schreibtisch sorgen stilsicher für Gemütlichkeit. Ein 

Highlight sind die Bäder im Neubau, gestaltet in Natur-

stein, mit begehbarer Dusche und exquisiten Details. 

Die gemütlichen Lieblingszimmer vieler Stamm- 

gäste im Klassiktrakt wurden um eine spektakuläre 

Suite mit eigener Ostseeterrasse erweitert.  

Lassen Sie sich überraschen und begeistern.

alle  zimmer  begeiStern  mit

HöcHStem komFort



auSzeit Für körper und Seele?

unSere arrangementS
Finden Sie auF unSerer WebSite

Die besondere Luft an der Ostsee mit angenehmem 

Wind, das Fehlen von reizauslösenden Allergenen, die 

Feuchtigkeit des Meerwassers und die vielen Sonnen-

stunden entfalten rasch ihre wohltuende Wirkung.  

Entspannung nach einem Sonnentag am Meer 

oder einem langen Strandspaziergang in der kühlen 

Jahreszeit – der neue Wellnessbereich des STRAND-

HOTEL FONTANA bietet ein besonderes Wohlfühl- 

erlebnis. Eine Biosauna sowie eine finnische Sauna 

sorgen für wohlige Wärme, Abkühlung versprechen 

die individuellen Duschen. Herrlich relaxen lässt es 

sich im Ruheraum auf einer der komfortablen Liegen 

mit Blick in den Atriumgarten. Wellnessgetränke und 

Tees stehen zur Erfrischung bereit. Der Spa-Bereich  

ist mit edlen Natursteinen und Hölzern gestaltet – der 

perfekte Ort für eine entspannte Auszeit zum Genießen! 

Auszeit für Körper und Seele

Vitalität und Lebensfreude strahlt aus, wer sich wirklich 

wohl fühlt und Körper und Seele in harmonischer 

Balance sind. Begeben Sie sich in die professionellen 

Hände unserer Mitarbeiter und lassen Sie den Alltag 

bei einer wohltuenden Massage hinter sich.cozy

timeout



Sebastian Hamester verfolgt mit seinem Küchenteam eine konsequente 

Philosophie: Raffinierte Geschmacksverdichtung hochwertigster Zutaten.

Fangfrischer Fisch, saisonales Gemüse und ausgewählte Fleischsorten 

werden sorgsam zu Kompositionen entwickelt, die begeistern.  

Im HORIZONT gehen die Gäste auf eine besondere Reise: Hamesters 

wechselnde HEIMAT-Menüs laden dazu ein, Bekanntes ganz neu zu 

erleben. Für ein perfektes Zusammenspiel neu interpretierter asiatischer  

Aromen garantieren die HINTER DEM HORIZONT-Menüs. 

Außergewöhnliche Sushi-Kreationen und die auf dem Holzkohlegrill  

auf den Punkt gegrillten Steaks runden die Karte perfekt ab.

Eine neue Dimension der Kulinarik an der Ostsee.Sebastian Hamester 
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