
Liebe Gastgeber,

wie im vergangenen Jahr bereits angekündigt, wird der Gastgeberteil unseres Mönchgutmagazins für 2022 wieder 
aktualisiert, der Magazinteil bleibt für nächstes Jahr noch bestehen. 

Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind und wir gemeinsam das Ostseebad Mönchgut vorstellen. Ihre Gäste 
sind sicher erfreut, wenn Sie das informative Urlaubsmagazin zum Schmökern in Ihrer Unterkunft vorfinden. 

Sie sind neu oder Sie haben noch keine Vorstellung wie unser neues Urlaubsmagazin aussieht? Dann fragen Sie in 
unseren Tourist-Informationen nach und wir schicken Ihnen gerne ein Exemplar zu. Sie können natürlich auch direkt 
auf https://www.ostseebad-moenchgut.de/katalog/ vorbeischauen und sich das Heft online ansehen.

Neben dem Direktmarketing durch die Kurverwaltung, wird das Gastgebermagazin u.a. auf den großen Messen 
deutschlandweit verteilt. Natürlich ist das neue Magazin auch als PDF-Datei auf ostseebad-moenchgut.de zum 
Download erhältlich. Gleichzeitig bieten wir Ihnen zur Anzeige im Heft den kostenfreien Onlineeintrag auf unserer 
Homepage an. Über diesen Eintrag erhalten Sie die Anfragen direkt per E-Mail. 

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, uns Ihre kurzfristigen Freimeldungen mitzuteilen, die wir gern an unter-
kunftssuchende Gäste vermitteln.

Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam das Ostseebad Mönchgut zu präsentieren.
Für Rückfragen und mehr Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Beste Grüße
Ihr Team der Kurverwaltung Mönchgut

gastgeberverzeichnis Mönchgutauftrag für das Gastgeberverzeichnis Mönchgut

Kurverwaltung Mönchgut
Frau Jennifer Karl
Dorfstraße 4
18586 Ostseebad Mönchgut

Tel. 038308 66010 · Fax 038308 660110
marketing@ostseebad-moenchgut.de · www.ostseebad-moenchgut.de

alle vorteile auf einen Blick:
  Übersichtlichkeit und schnelle Erfassbarkeit dank neuem Layout

  Mehr Aussagekraft durch größere Fotos

  Vereinfachung der Piktogramme

  Jährliche Aktualisierung Ihres Eintrags

  QR-Codes führen direkt zu Ihrer Internetseite

  kostenfreie Präsentation der Mönchgut-Webcam für die eigene Website

  Gleichzeitige Präsenz auf ostseebad-moenchgut.de ohne Extrakosten

  Vermittlung kurzfristiger Freimeldungen durch die Kurverwaltung

rücklauftermin
01.10.2021
Für die kompletten

Unterlagen!

Größe Breite x Höhe Preis

1/1 Seite Bildeintrag 180 x 258 mm € 900,00 zzgl. der gesetzl. gültigen MwSt.

1/2 Seite Bildeintrag 180 x 127 mm € 500,00 zzgl. der gesetzl. gültigen MwSt.

1/4 Seite Bildeintrag 88 x 127 mm € 400,00 zzgl. der gesetzl. gültigen MwSt.

1/8 Seite Bildeintrag 180 x 30,5 mm € 200,00 zzgl. der gesetzl. gültigen MwSt.

Text + Bildmaterial in digitaler Form werden bis 01.10.2021 an marketing@ostseebad-moenchgut.de geliefert.

Text/Textänderungen und Bildmaterial liegen diesem Auftrag bei. 

Internet-Eintrag in der Rubrik Gastgeber auf www.ostseebad-moenchgut.de ist erwünscht.  
(Pro Katalogeintrag ist ein Internet-Eintrag und Webcam-Präsentation für die eigene Website inklusive.)

Vor Drucklegung erhalten wir einen farbigen Freigabeausdruck.

Betriebsname  Betreiber

Straße, Haunummer PLZ, Ort

Telefon Fax

E-Mail Internetadresse

Ort, Datum Unterschrift

Rechnungsadresse (falls abweichend von Betriebsadresse)

Mit meiner Unterschrift auf diesem Auftrag bestätige ich die Richtigkeit der angegebenen Daten – insbesondere der Angaben zur Klassifizierung – und dass ich berechtigt 
bin, die angekreuzten Logos zu verwenden. Außerdem akzeptiere ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Erstellung des Mönchgut-Katalogs der Kurverwaltung 
Mönchgut.

Wir möchten im Gastgeberverzeichnis Mönchgut 2022 vertreten sein und buchen in der Rubrik
      Hotel / Pension              ferienhaus / -wohnung             campingplatz 
folgenden Eintrag: (Bitte ankreuzen)

Mönchgut · Dorfstraße 4 · Middelhagen · 18586 Ostseebad Mönchgut

Jetzt 
neu

Gastgeberanzeigen
in neuem Design



ihre beteiligungsmöglichkeiten 

ihr Text
Bitte liefern Sie Ihren Text in digitaler Form an marketing@ostseebad-moenchgut.de (max. Zeichenanzahl ist abhängig von Ihrer 
Eintragsgröße, siehe Tabelle links). Alternativ können Sie den unten stehenden Kasten für Ihren Text nutzen:

Social media               Preis Von/bis ...
Auf welchen Plattformen sind Sie vertreten? (Bitte ankreuzen) Günstigster Preis in der Nebensaison/
 Höchster Preis in der Hauptsaison
     Facebook                Instragram                Twitter                YouTube

Ausstattung
Wie ist Ihre Unterkunft ausgestattet? 
(Bitte ankreuzen)

 Größe Eintrag 

 1/1 Seite Bildeintrag   Beschreibungstext (bis 995 Zeichen) + 1, 2, 3 oder 4 Bilder + Logo  
      + QR-Code + Social Media-Icons
    Alternativ freie Gestaltung mit Ausparung für den Fußteil

 1/2 Seite Bildeintrag   Beschreibungstext (bis 590 Zeichen) + 1, 2 oder 3 Bilder + Logo  
      + QR-Code + Social Media-Icons

 1/4 Seite Bildeintrag   Beschreibungstext (bis 335 Zeichen) + 1 oder 2 Bilder + QR-Code 
   + Social Media-Icons

 1/8 Seite Bildeintrag  Beschreibungstext (bis 230 Zeichen) + 1 Bild  

 Bitte beachten Sie, dass der Zeichenumfang je nach Text variieren kann und die angegebenen ca.-Zeichen lediglich als ungefährer Richtwert  
 zu verstehen sind. Bilder bitte im JPG-Format mit 300 dpi liefern, das Logo ebenfalls bzw. alternativ als PNG. Der QR-Code wird von uns erstellt.

Ihre Subline (nur bei 1/1 Anzeigen, max 36 Zeichen) 

Ihr Beschreibungstext (die max. Zeichenmenge entnehmen Sie bitte entsprechend Ihrer Buchung der Anzeigengröße links)

WLAN
 
Kartenzahlung
 
Garten/Terrasse/ 
Balkon
 
Sauna
 
Schwimmbad
 
Fitnessraum
 
Wellnessbereich/ 
Anwendungen
 
Kühlschrank/ 
Minibar
 
HP
 
VP
 
Barrierearm
 
Allergikerfreund-
lich
 
Haustiere 
auf Anfrage

Haustiere erlaubt
 
Backofen
 
Waschmaschine 
 
Wäschetrockner

Leihfahrräder 
für Hausgäste
 
Kamin
 
Spielplatz/ 
Spielgeräte
 
Strom
 
Chemie-Entsorgung
 
Gasflaschentausch

Abwasser
 
SB-Markt
 
Gaststätte
 
Grillplatz
 
Frischwasser 
für Wohnmobile
 
Kochgelegenheiten/ 
Spüle

Parkplatz

Bettwäsche/
Handtücher

Fahrradstellplatz

Brötchenservice

Fön 

Küche/Küchenzeile

Geschirrspüler

klassifizierung
Mit wievielen Sternen ist Ihre Unterkunft 
klassifiziert? (Bitte ankreuzen)

H H H H H H H H H H H H H H H

✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸

HOTEL:

FERIENHAUS/-WOHNUNG:

Karte:
XY

DZ von
112 €
bis
212 €

Xersperi busdam eatium rercienihit, sam explab ipidebiscit fuga. Fugiatur? Ga. Ut volum nobis aspe velitati ali-
quiae dolupta tuscim que imusa pelique vent iur. Us eatur aut entiam doluptu risquis volorit isquatum enditiam 
debist faceptatum etum nihitior modi vellut veriam aut fugiam quatem sum es as ex estium, con non netus rae 
nullor auda volum int fugit ut intiisimi, archilles aceped mo ene quo omnimolorio voloriae. Ga. Ut volum nobis 
aspe velitati aliquiae dolupta tuscim que imusa pelique vent iur

Ut quo conse culla volupid quos nossequo berions equodis solor sim harumqui simpell uptatis dusdae eaquas 
am eum aspitibus est, sunt aliqui ut exerum andipsunt acimus maio voloritio occum incianda volupta tiaturesto 
volectat maximaio. Nem. Veniet, voluptur. Solori ut occullaborum voluptatia imagnam am qui vellignatio. It aut 
quiae rae officipsam quat que estiandit aboremo luptatiorum accatiur asit abo. Usae volorepella vernatisque.
Ut quo conse culla volupid quos nossequo berions equodi

hotel xy
hier steht Blindtext

hotels / pensionen

Hotel XY
Musterstr. 32, 18586 Mönchgut
Tel. 038308 12354
Fax 038308 12354
xy@hotelxy.de
www.hotelxy.de

nafajjpw

nafajjpw

nafajjpw

02

1/1
 Seite

die neuen 
anzeigen
Klar, übersichtlich

und schnell
erfassbar

Karte:
XY

von
112 €
bis
212 €

Karte:
XY

von
112 €
bis
212 €

Karte:
XY

von
112 €
bis
212 €

Karte:
XY

von
112 €
bis
212 €

Karte:
XY

von
112 €
bis
212 €

Karte:
XY

von
112 €
bis
212 €

Karte:
XY

von
112 €
bis
212 €

Karte:
XY

von
112 €
bis
212 €

Karte:
XY

von
112 €
bis
212 €

Karte:
XY

von
112 €
bis
212 €

Karte:
XY

von
112 €
bis
212 €

nafajjpw

nafajjpw

nafajjpw

nafajjpw

nafajjpw

nafajjpw

nafajjpw

nafajjpw

ferienwohnungen / ferienhäuser ferienwohnungen / ferienhäuser

Xersperi busdam eatium rercienihit, sam explab ipidebiscit fuga. Fugiatur? Ga. Ut volum nobis aspe velitati ali-
quiae dolupta tuscim que imusa pelique vent iur? Us eatur aut entiam doluptu risquis volorit isquatum enditiam 
debist faceptatum etum nihitior modi vellut veriam aut fugiam quatem sum es as ex estium, con non netus rae 
nullor auda volum int fugit ut intiisimi, archilles aceped mo ene quo omnimolorio voloriae. Ut quo conse culla 
volupid quos nossequo berions equodis solor sim harumqui simpell uptatis dusdae eaquas am eum aspitibus 
est, sunt aliqui ut exerum andipsunt acimus maio.

Xersperi busdam eatium rercienihit, sam explab ipidebiscit 
fuga. Fugiatur? Ga. Ut volum nobis aspe velitati aliquiae 
dolupta tuscim que imusa pelique vent iur? Us eatur aut 
entiam doluptu risquis volorit isquatum enditiam debist 

Xersperi busdam eatium rercienihit, sam explab ipidebiscit 
fuga. Fugiatur? Ga. Ut volum nobis aspe velitati aliquiae 
dolupta tuscim que imusa pelique vent iur? Us eatur aut 
entiam doluptu risquis volorit isquatum enditiam debist 

Xersperi busdam eatium rercienihit, sam explab ipidebiscit 
fuga. Fugiatur? Ga. Ut volum nobis aspe velitati aliquiae 
dolupta tuscim que imusa pelique vent iur? Us eatur aut 
entiam doluptu risquis volorit isquatum enditiam debist 

Xersperi busdam eatium rercienihit, sam explab ipidebiscit 
fuga. Fugiatur? Ga. Ut volum nobis aspe velitati aliquiae 
dolupta tuscim que imusa pelique vent iur? Us eatur aut 
entiam doluptu risquis volorit isquatum enditiam debist 

Xersperi busdam eatium rercienihit, sam explab ipidebiscit 
fuga. Fugiatur? Ga. Ut volum nobis aspe velitati aliquiae 
dolupta tuscim que imusa pelique vent iur? Us eatur aut 
entiam doluptu risquis volorit isquatum enditiam debist 

Xersperi busdam eatium rercienihit, sam explab ipidebiscit 
fuga. Fugiatur? Ga. Ut volum nobis aspe velitati aliquiae 
dolupta tuscim que imusa pelique vent iur? Us eatur aut 
entiam doluptu risquis volorit isquatum enditiam debist 

Xersperi busdam eatium rercienihit, sam explab ipidebiscit 
fuga. Fugiatur? Ga. Ut volum nobis aspe velitati aliquiae 
dolupta tuscim que imusa pelique vent iur? Us eatur aut 
entiam doluptu risquis volorit isquatum enditiam debist 

Xersperi busdam eatium rercienihit, sam explab ipidebiscit 
fuga. Fugiatur? Ga. Ut volum nobis aspe velitati aliquiae 
dolupta tuscim que imusa pelique vent iur? Us eatur aut 
entiam doluptu risquis volorit isquatum enditiam debist 

Xersperi busdam eatium rercienihit, sam 
explab ipidebiscit fuga. Fugiatur? Ga. 
Ut volum nobis aspe velitati aliquiae dolupta 
tuscim que imusa pelique vent iur? Us eatur 
aut entiam doluptu risquis volorit isquatum 
enditiam debist faceptatum etum nihitior 
modi vellut veriam aut fugiam quatem sum 
es as ex estium, con non netus rae nullor 

Xersperi busdam eatium rercienihit, sam 
explab ipidebiscit fuga. Fugiatur? Ga. 
Ut volum nobis aspe velitati aliquiae dolupta 
tuscim que imusa pelique vent iur? Us eatur 
aut entiam doluptu risquis volorit isquatum 
enditiam debist faceptatum etum nihitior 
modi vellut veriam aut fugiam quatem sum 
es as ex estium, con non netus rae nullor 

FerienHaus XY

FerienHaus XY

FerienHaus XY

FerienHaus XY

FerienHaus XY

FerienHaus XY

FerienHaus XY

FerienHaus XY

FerienHaus XY

Ferienhaus xy Ferienhaus xy

haus XY
Musterstr. 32, 18586 Mönchgut
Tel. 038308 12354
Fax 038308 12354
xy@hotelxy.de
www.hotelxy.de

ansprechpartner
Musterstr. 32, 18586 Mönchgut
Tel. 038308 12354
Fax 038308 12354
xy@hotelxy.de
www.hotelxy.de

ansprechpartner
Musterstr. 32, 18586 Mönchgut
Tel. 038308 12354
Fax 038308 12354
xy@hotelxy.de
www.hotelxy.de

ansprechpartner
Musterstr. 32, 18586 Mönchgut
Tel. 038308 12354
Fax 038308 12354
xy@hotelxy.de
www.hotelxy.de

ansprechpartner
Musterstr. 32, 18586 Mönchgut
Tel. 038308 12354
Fax 038308 12354
xy@hotelxy.de
www.hotelxy.de

ansprechpartner
Musterstr. 32, 18586 Mönchgut
Tel. 038308 12354
Fax 038308 12354
xy@hotelxy.de
www.hotelxy.de

ansprechpartner
Musterstr. 32, 18586 Mönchgut
Tel. 038308 12354
Fax 038308 12354
xy@hotelxy.de
www.hotelxy.de

ansprechpartner
Musterstr. 32, 18586 Mönchgut
Tel. 038308 12354
Fax 038308 12354
xy@hotelxy.de
www.hotelxy.de

ansprechpartner
Musterstr. 32, 18586 Mönchgut
Tel. 038308 12354
Fax 038308 12354
xy@hotelxy.de
www.hotelxy.de

nafajjpw

nafajjpw

nafajjpw

Haus xy
Musterstr. 32, 18586 Mönchgut
Tel. 038308 12354
Fax 038308 12354
xy@hotelxy.de
www.hotelxy.de

Haus xy
Musterstr. 32, 18586 Mönchgut
Tel. 038308 12354
Fax 038308 12354
xy@hotelxy.de
www.hotelxy.de

naf

ajj

pw

naf

ajj

pw
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