
Die einzigart ige Natur Rügens ist in dem
malerischen Kreidefelsen verewigt, den das berühmte Gemälde
des Malers Caspar David Friedrich zum Wahrzeichen der Insel
gemacht hat. Zu der landschaftlichen Vielfalt der Insel tragen
das Naturdenkmal der Ginster Heide und die herrlichen
Sandstrände bei. Ebenbürtig ist ihr die Kulturlandschaft der
Insel, die nicht wenige Attraktionen bereit hält. Dazu gehören
zweifellos die traditionellen Strandvillen und berühmten
Seebrücken. Rügen, die größte Insel Deutschlands, hat eine
Fläche von 926 qkm und verfügt über 574 km Küstenlinie, davon
57 km Sandstrände und 27 km Naturstrände. Freizeitvergnügen
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Der Weg zu uns

M i t  d e m  P K W
■ Über die neue A20 bis Stralsund
■ Von Stralsund über die B 96 bis Bergen 
■ Von dort auf die B 196 

Richtung Sellin und Göhren
■ In Göhren fahren Sie bis zum Kreisverkehr und biegen 

dann links in die Carlstraße ein 
Achtung: Blitzer auf Rügen beachten

M i t  d e r  B a h n
■ Bahnstation ist Binz oder Bergen/Rügen
■ Vom Bahnhof mit dem Bus oder Taxi

zum Ferienzentrum

Rügener Ferienhäuser am Hochufer 
Carlstraße 7 
18586 Ostseebad Göhren / Rügen 
Tel.: 038308-52700 
Fax: 038308-52777 
E-Mail: rezeption@ruegener-ferienhaeuser.de 
Internet www.ruegener-ferienhaeuser.de

Buchungshotline 01805/439-337
www.ferien-igbau.de

sind auf Rügen garantiert. Sportliche oder kulturelle Aktivitäten
können Sie beliebig aus dem reichhaltigen Angebot aussuchen,
z.B. im Rügen Park, wo man die Miniaturbauten berühmter
Sehenswürdigkeiten bewundern oder aber auf der Riesenrut–
sche, auf der Pferderennbahn oder am Wildwasserrondell her-
umtollen kann. Bei schlechtem Wetter bietet das Spaßbad
Inselparadies in Sellin die Möglichkeit, sich im Abenteuer–
becken auszutoben oder aber es sich im Sauna- und
Wellnessbereich wohlergehen zu lassen. Gleich nebenan bietet
im Winter die große Eisbahn für Schlittschuhläufer den Schau-
platz toller Erlebnisse.
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(14 ct/Min aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 42 ct/Min.)



Für Geselligkeit und 

die Gelegenheit zur

Aufnahme neuer

Kontakte gibt es kaum

einen besseren Platz

als die Kegelbahn.

Wer trotz der vielen

Gelegenheiten sich in

der Natur zu bewegen,

ein Trainingsprogramm

vorzieht, besucht unser

Fitness-Areal.

Müßiggang gehört zu

den schönsten Lastern

eines gelungenen

Urlaubs. Wir helfen mit

vielen Anregungen und

kleinen Freuden.

So sehr Strand und

Natur auch locken,

manchmal braucht

man seine Ruhe und

findet sie in den hellen,

freundlich eingerichte-

ten Apartments.

Nach einem Tag im Freien

kann man die hauseigene

Sauna genießen.

Das einst ige Fischerdorf  Göhren hat sich
bereits vor 125 Jahren zum attraktiven Ostseebad gemausert
und ist seit 2007 “staatlich anerkannter Kneippkurort”.
Göhrens traumhaft schöne weiße Sandstrände und das tief-
blaue Meer sind heute attraktiver denn je. Der steinfreie
Meeresboden und das kristallklare Wasser machen das Baden
zum unbeschwerten Vergnügen und das anschließende
Faulenzen am Strand zum Hochgenuss. Das mediterrane
Lebensgefühl stellt sich beim Blick über das weite Meer und
beim Einatmen der frischen klaren Luft ganz von selbst ein.
Nach einem ausgedehnten Spaziergang in der beschaulichen

Sie  wohnen in den Ferienhäusern des GEW auf der
Halbinsel Mönchgut im Ostseebad Göhren. Das denkmalge-
schützte Haus „Halliger“ ist 1995 saniert und modernisiert wor-
den, hier gibt es 10 Zimmer mit Balkon, Radio, TV und Telefon.
Die 60 neu erbauten Apartments „Hochufer“ und „Dünenhaus“
entsprechen höchsten Ansprüchen. Bei den Ein-Raum-
Ferienwohnungen (32m2), sowie bei den Zwei- und Drei-Raum-
wohnungen (55-85m2) gehört zusätzlich zur Austattung jeweils
eine komplett eingerichtete Küchenzeile. Von der ruhigen
Seitenstraße an der Waldpromenade, unmittelbar am Hochufer,
haben Sie es bis zur Ortsmitte nicht weit und bis zur Seebrücke
und zum Badestrand sind es nur 500m. Die Kureinrichtungen
im Kurzentrum Göhren sind ebenfalls in erreichbarer Nähe.
Alles, was ein Urlauber begehrt, ist im Haus vorhanden:
Frühstücksrestaurant mit Terrasse, Kegelbahn, Sauna, Tisch-
tennis, Fitnessraum, Kinderspielplatz und Spielzimmer, eine
Bibliothek, Gemeinschaftsraum sowie Münzwaschmaschinen-
und Trockner. Zum Baden, Segeln, Surfen, Reiten, Radwandern
(Fahrradverleih im Ort), Tennis, Angeln, Minigolf, Bowling,
Badminton etc. können Sie die Angebote außerhalb des
Ferienhauses in Anspruch nehmen.

Landschaft rund um Göhren warten die attraktiven kulturel-
len Angebote auf den Urlauber. Die entspannte Atmos–
phäre beginnt bei den alten Strandvillen in stilvoller Bäder-
architektur, setzt sich auf der Bernsteinpromenade mit den
einladenden Cafés und Restaurants fort und steigert sich
während eines Tanzvergnügens bei Live-Musik unter freiem
Himmel zum Erlebnis. Für Kulturbeflissene hält Göhren nicht
weniger als vier Museen in denkmalgeschützten Gebäuden
des Ortes bereit. Die Einheimischen haben eine passende
Redensart geprägt: „Wenn Rügen, dann Göhren!“ Herzlich
willkommen!

Göhren ist  die  Steigerung von Rügen.  Hier  taucht das mediterrane
Lebensgefühl  in  die  Erhabenheit  des  nördl ichen L ichtes
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