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Schlosshotel Fleesensee, Göhren-Lebbin
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Fleesensee II
Ein barockes Schlosshotel wurde nach einer Komplettrenovierung durch  Luxus-Spa und Orangerie ergänzt

I
nmitten einer einzigartigen Natur in 

Ruhe und Abgeschiedenheit steht das 

imposante Schlosshotel Fleesensee. Be-

reits im Frühjahr letzten Jahres wurde das 

Schlosshotel nach einer aufwändigen Rund-

umerneuerung wiedereröffnet. Die altehr-

würdige Hülle im Barockstil von 1842 blieb 

erhalten und wurde durch ein extravagantes 

und opulentes Innenarchitekturkonzept mit 

der Gegenwart verbunden. 

Das denkmalgeschützte Gebäude wurde nun 

in einem zweiten Bauabschnitt durch einen 

Spa-Bereich der Luxusklasse sowie einer 

Orangerie mit integriertem Restaurant er-

gänzt. Mit viel Leidenschaft und Optimis-

mus konnten die beiden Bereiche auf einer 

Wochen von Grund auf saniert werden. 

 P Im besten Licht

Bereits beim Betreten des Spa-Bereichs be-

eindrucken Deckenhöhe und Innenarchitek-

-

ben vom Altbestand erhalten. Sie erzeugen 

-

innern an die Jahrhunderte alte Geschichte 

des Gebäudes. 

Durch die zurückhaltende Farbwelt in unter-

schiedlichen Naturtönen kann der Gast sich 

fallen lassen und erden. Das Spiel mit den 

vier Elementen wird durch den offenen Ka-

min mitten im Raum sowie den Blick in die 

Landschaft aufgegriffen. Harmonisch fügen 

sich asiatisch angehauchte Daybeds in das 

Raumkonzept ein.

 P Auf höchstem Niveau

Materialwahl, das Raumkonzept wie auch 

die kulinarische Begleitung lassen keine 

Kompromisse zu. Im Wellnessbereich wird 

auf natürliche, organische Produkte Wert 

gelegt. Und in der Bar des Spa-Bereichs 

wird passend zum Konzept leichte asiatische 

Vitalküche mit gesunden Erfrischungen und 

  M Gehobenes Ambiente zu jeder Tageszeit / Sophisticated location at all hours

Objekt: Schlosshotel Fleesensee

Zimmer 179

Bauzeit: 

Orangerie: 21.11.-23.122016

Wintergarten: 7.11.-23.12.2016

Kategorie: 5-Sterne-Luxus-Golfresort

Eröffnung: 19.Mai 2017

Architekt: Bestand

Innenarchitekt: Olaf Kitzig, Kitzig Interior Design 

GmbH – Architecture Group, München

Beleuchtung: 2F-Leuchten Ges.mbH., Abtenau (A)

Bildrechte: Kitzig Interior Design

Das Objekt auf einen Blick
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  M Großflächige Fensterfronten bieten Ausblick in die Natur / Large window fronts offer a great view 

kleinen Snacks angeboten. Die hochwertigen 

Materialien erzeugen ein exklusives und 

edles Ambiente, das zum Entspannen und 

Wohlfühlen einlädt. 

Farblich auf die Tapete abgestimmt zeigt 

sich das Mobiliar, welches die Leichtigkeit 

der beeindruckenden Raumhöhe widerspie-

gelt. Für einen Bruch in der Höhe sorgen 

ausladende Lampenschirme, die zugleich 

stilvoll  Akzente schaffen. Ein weiteres 

 Highlight ist der offene Kamin. Dieser wur-

de in eine  individuell gefertigte Verblen-

dung integriert und sorgt für ein wohliges  

Ambiente. 

ind unique results

  M Zurückhaltende Farben sorgen für Beruhigung / Unobtrusive colors help guests to unwind
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Schlosshotel Fleesensee, Göhren-Lebbin
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Fleesensee II
After a complete renovation, a baroque country house hotel was complemented with a luxury spa and an orangery

I
n the midst of a unique nature oasis lies 

peacefully and secluded the impressive 

Schloss Hotel Fleesensee. It was already 

in the spring of last year that the Schloss Ho-

tel reopened after a complex total renewal. 

The time-honored shell built in 1842 in the 

Baroque style remained and was joined with 

the present day through an extravagant and 

opulent interior design concept. In a second 

phase, a luxurious spa area and an orangery 

that also features a restaurant have now com-

plemented the grade II listed building. The 

two areas covering an area of approximate-
2 were now reconstructed from the 

ground up within a few weeks, with lots of 

passion and optimism. 

 P In the best light

Guests are already highly impressed upon 

entering the spa area: high ceilings and an 

extraordinary interior design harmonize 

with the large window fronts, which have 

been preserved from the old building. 

These allow for a lot of natural light and are 

reminiscent of the centuries-old history of 

the building. 

  M Inneneinrichtung im Stil der 50er-Jahre harmoniert mit dem Barockstil des Gebäudes / Furnishing in 50s style chimes in with the Baroque style of the building

  M Ausladende Lampenschirme schaffen stilvolle Akzente / Wide lampshades are chosen in style
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The discreet colors in different natural 

shades allow the guests to unwind from the 

everyday hustle and bustle. The four ele-

ments are playfully blended into the scene, 

middle of the room, as well as the views 

of the countryside. Asian-themed daybeds 

complete the room concept.

 P At the highest level

Choice of materials, the room concept, and 

the culinary elements allow no compromise. 

In the spa area, value is placed on natural, 

organic products. A light Asian vital cuisine 

with healthy refreshments and snacks are of-

fered at the spa’s bar, completing the concept. 

The high-quality materials create an exclu-

sive and elegant ambiance that invites guests 

to relax and feel good. 

The furniture, matching the wallpaper, re-

height. High-hanging, cantilevered lamp-

shades add breaklines and stylish accents. 

integrated into a custom-made veneer case, 

creating a pleasant ambiance.   M Detailliertes Konzept aus Dekoration und Licht / Detailed concept of decoration and lighting

  M Raumkonzept mit Kamin und asiatisch angehauchten Daybeds / Room concept with open fireplace and asian-themed daybeds


