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Wellness	an	der	polnischen	Ostsee	entdecken	
und	dabei	sparen.	
 
Berlin, 19.10.2022. Steigende Gaspreise und Stromkosten – Wellnessgäste, die üblicherweise zwei 
bis dreimal jährlich Entspannung und Erholung in einem Wellnesshotel suchen, achten derzeit 
mehr auf ihre Ausgaben. Doch Wellnessurlaub im schicken Hotel mit modernem SPA oder im 
romantischen Resort an der Küste gibt es auch günstiger, wenn man eine etwas weitere Anreise 
nicht scheut. Das beweist ein Blick auf die polnische Ostseeküste:  Damit unsere beauty24-
Stammgäste nicht auf ihre wohlverdiente Auszeit verzichten müssen, empfiehlt Roland Fricke, 
Wellness-Experte und Geschäftsführer der Beauty24 GmbH: "Wellnessurlaub an der polnischen 
Ostseeküste ist in diesem Jahr eine gute Alternative. Für den Preis, der in Deutschland für einen 
2-3 Tage Aufenthalt gezahlt wird, kann man in Polen bis zu 4-5 Tage verbringen. Für einen 
längeren Aufenthalt lohnt sich dann auch eine längere Anreise." 
  
 
Von Danzig bis Swinemünde 
Die polnische Ostseeküste ist weit mehr als eine preiswerte Alternative zum deutschen Pendant. 
Denn Polen hat allgemein viel zu bieten: Von schneebedeckten Bergen bis hin zu bezaubernden 
Wäldern, von städtischen Oasen bis zu heißen heilenden Quellen. Polen ist ein SPA- und Wellness-
Reiseziel auf Weltniveau. Wir haben für Sie die schönsten Städte auf der polnischen Seite der 
Ostseeküste ausfindig gemacht.  
 
Danzig ist eine der ältesten Städte Polens, die bekannt ist für ihre farbenfrohen Häuser und 
historischen Besitztümer. Die charmante Hafenstadt bietet eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten und 
hat eine lange Geschichte: Als ehemalige Hansestadt war sie berühmt für ihre Bernsteinproduktion. 
In Danzig nahm auch der ehemals erfolgreichste Gewerkschaftsbund der 
Sowjetunion Solidarność seinen Anfang. Endlose, weiße Sandstrände und luxuriöse Wellnesshotels 
machen Danzig heute zu einem der am häufigsten besuchten Orte an der polnischen Ostseeküste. 
Hier lernen Sie Polen von einer ganz neuen Seite kennen. 
 
Kolobrzeg oder Kolberg zählt zu den beliebtesten Reisegebieten Polens und überzeugt mit seinem 
besonderen SPA-Angebot Urlauber aus ganz Europa. Besonders bekannt ist die Stadt für ihre 
Solequelle. Das Einatmen von salziger Luft fördert nicht nur die Heilung der Atemwege und der 
Schilddrüse, sondern wirkt sich zudem nachweislich positiv auf erhöhten Blutdruck aus, beruhigt die 
Nerven und steigert das allgemeine Wohlbefinden von Körper und Seele. Stärken Sie Ihre 
Abwehrkräfte und tanken Sie Kraft in den schönsten Wellness-Oasen Kolbergs, bevor der Winter 
kommt. Genießen und entspannen Sie in eleganten Hotels und Resorts mit überzeugenden SPA-
Packages für Singles oder Pärchen und fantastischen Wellness-Behandlungen.  
 
Międzyzdroje (Misdroy) ist ein beliebter polnischer Badeort, der nicht nur in den Sommermonaten 
heiß begehrt ist. Die „Perle der Ostsee“ liegt nur zehn Kilometer von der deutschen Grenze entfernt 
und bietet viele Möglichkeiten, eine kleine Auszeit von der Arbeit zu genießen. Die Stadt hat 
zahlreiche erstklassige Attraktionen: Spazieren Sie auf der berühmten Seebrücke und genießen Sie 
bei einem Kaffee – oder zu späterer Stunde bei einem Cocktail – den atemberaubenden 
Sonnenuntergang am Pier. Aber auch Vergnügungsparks mit Fahrgeschäften, ein Wachsfiguren-
Museum, ein Spiegelkabinett und der an der Strandpromenade gelegene „Walk of Fame“, der 
berühmten polnischen Persönlichkeiten gewidmet ist, beeindrucken. Der Ort ist zu jeder Jahreszeit 
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einen Kurzurlaub oder auch längeren Aufenthalt wert: Besucher der polnischen Ostsee-Stadt erholen 
sich dort ganzjährig.   
 
Die Stadt Stettin (Szczecin) in Westpommern ist eine bedeutende Hafenstadt, die im Mittelalter 
durch den Ostseehandel reich geworden ist. Sie wurde jahrhundertelang zwischen verschiedenen 
Mächten hin und her gewechselt: Erst wurden die Herzöge von Pommern von den Schweden 
abgelöst, gefolgt vom Preußischen Reich. Genau das macht den Charme von Stettin aus: 
Bezaubernde Alleen im Haussmann-Stil und der Oderdamm, der Anfang des 20. Jahrhunderts 
errichtet wurde, zeugen von Stettins jahrhundertelanger Geschichte. Zahlreiche Museen sowie eine 
hochmoderne Philharmonie laden Kulturinteressierte aus aller Welt zum Verweilen ein. Eine 
Auswahl an modernen und charmanten Wellnesshotels rundet das Ganze ab und lockt 
Wellnessurlauber an, die sich nach Erholung sehnen, aber für einen SPA Urlaub auf Weltniveau 
nicht die Welt zahlen wollen.  
 
Der gediegene Urlaubs- und Kurort Sopot (Zoppot) macht einen Teil des Dreistadt-Ballungsraums 
(die anderen beiden Städte sind Danzig und Gdingen) aus. Direkt am Meer gelegen bietet Sopot 
hochwertige Wellnesshotels, SPA-Resorts und Kureinrichtungen auf Weltniveau und zieht nicht 
umsonst jährlich eine Vielzahl von Wellness-Urlaubern an. Es erwarten Sie kilometerlange 
Sandstrände, gesäumt von netten Restaurants und einem Fischereihafen. Machen Sie einen 
romantischen Spaziergang entlang der im 19. Jahrhundert errichteten längsten hölzernen Seebrücke 
Europas und atmen Sie die frische Ostseeluft ein. An der Landseite der Mole befinden sich der 
begrünte Kuracyjny-Platz und das elegante Kurhaus Dom Zdrojowy. Die beste Reisezeit für Sopot ist 
tatsächlich das ganze Jahr über: Im Sommer verführen blumengesäumte Straßen und bezaubernde 
Cafés zum längeren Verweilen, während Sie im Winter in den schönsten SPA Hotels der Region auf 
Ihre Kosten und in Ölkleidung oder warm eingepackt in Winterkleidung die salzige Luft am Strand 
genießen können.  
 
Die beschauliche Kleinstadt Łeba ist zwischen Gdynia und Koszalin gelegen und für ihre Dünen, 
weißen Sandstrände und Seen bekannt. Neben einem von der UNESCO anerkannten 
Biosphärenreservat (Słowiński) bietet Łeba auch abseits der Küsten- und Naturaktivitäten ein großes 
Unterhaltungsangebot. Bekannt war die Stadt früher vor allem für ihre Bernstein-Produktion – eine 
Tradition, die auch heute noch in einigen kleinen Läden weitergeführt wird. Probieren Sie köstliche 
Fisch-Pierogi am Hafen von Łeba und besuchen Sie den Słowiński National Park, der einen 
unvergesslichen Höhepunkt auf Ihrer Reise darstellen wird. Hier finden Sie Erholung in einigen der 
besten Wellness-Hotels in Polen, genießen Sie eine Vielzahl von Wellness-Anwendungen und lernen 
Sie die Ostsee bei langen Strand- und Dünenspaziergängen kennen.  
 
Koszalin (Köslin) ist eine Stadt in Westpommern mit vielen beliebten Attraktionen, darunter den 
Park der Pommerschen Fürsten, die einen Besuch lohnen. Der Jamunder See (Jamno) lockt im 
Sommer Badegäste aus der Region an und lädt auch im Winter zum Spazierengehen ein. Der 
Wasserpark Köslin bietet Familien mit Kindern ein spaßiges Unterhaltungsprogramm. Gut geführte 
Wellnesshotels in der Region bieten Zuflucht für Urlauber, die sich nach Erholung und Ruhe sehnen, 
oder attraktive SPA-Pakete und Wellness-Rituale genießen wollen. Ob kurzweilige Erholung im Day 
SPA oder Übernachtung im Luxus-Resort – in Köslin kommen Sie in den Genuss gängiger 
Kurbehandlungen und Beauty-Treatments, die Ihr Wohlbefinden steigern und Ihre Lebensgeister 
wieder wecken.  
 
Wunderschönes Swinemünde  
Swinoujscie oder Swinemünde ist eines der beliebtesten Reiseziele in Polen. Das Seebad bietet vielen 
touristische Attraktionen, einen herrlichen Ostsee-Strand für Spaziergänge an lauen Herbstabenden 
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und kann von Deutschland aus ganz leicht mit dem Bus oder der Bahn erreicht werden. Die 
Wellnesshotels in der Gegend lassen keine Wünsche offen: Ob Klimatherapie, Balneotherapie, 
Thalassotherapie – die Palette der Behandlungen ist groß. Auch junge und gesunde Menschen 
suchen immer häufiger nach einem Ruheort abseits des städtischen Trubels. Ein Aufenthalt in einem 
SPA mit Perlenbädern, Schlammbädern, Fangopackungen, Dampfbad und Sauna, Eisbädern und 
Spaziergängen in der ruhigen, grünen Umgebung erfreut sich bei unseren Beauty24-Stammkunden 
seit Jahren großer Beliebtheit. Überzeugend ist auch das Preis-Leistungs-Verhältnis: An der 
polnischen Ostseeküste lässt sich eine Wellnessreise bis zu 50 Prozent günstiger als in vergleichbaren 
Resorts in Deutschland buchen. 
 
Ein Aufenthalt in einem Wellnesshotel in Verbindung mit einem Ostseeurlaub ist für jeden eine 
Wohltat und schont auch den Geldbeutel der Gäste. Im Schnitt sind die Hotels und Wellness-
Behandlungen wie z.B. Massagen deutlich günstiger als in Deutschland. Ganz gleich ob Sie nur dem 
Alltag entfliehen und ein bisschen entspannen, oder Ihren Gesundheitszustand in einem Kurhotel 
verbessern wollen – Polen ist das ideale Reiseziel für einen Ihrer nächsten Wellness-Urlaub. Wir vom 
beauty24-Team freuen uns, eine Vielzahl von attraktiven Wellness-Angeboten an der polnischen 
Ostseeküste anbieten zu können. 
 
Sehen Sie sich hier in unseren Angeboten an der polnischen Küste selbst um und buchen Sie noch 
heute Ihre ganz persönliche Auszeit in einer der schönsten Wellness-Regionen Europas.  
 
Wellness an der polnischen Ostsee: 
https://www.beauty24.de/Polen/Polnische-Ostsee.html 
 
Webseite: https://www.beauty24.de 
Weitere Pressemitteilungen: https://www.beauty24.de/presse/ 
 
	
Über die beauty24 GmbH 
Das Online-Reiseportal für Wellness und Kurzurlaub mit dem Trusted Shops Gütesiegel. beauty24 steht seit dem Jahr 2000 für 
qualitativ hochwertigen Wellnessurlaub. Das Reiseangebot von beauty24 umfasst Kurzurlaube übers Wochenende ebenso wie 
ausgedehnte Reisen in Deutschland, Europa und ausgewählten internationalen Destinationen. Alle Wellnessangebote sind 
sowohl online als auch über das beauty24-Callcenter buchbar. Die Buchung ist nutzerfreundlich, transparent und sicher. Über 
die Wellness-Hotline 030/789 54 0 oder per E-Mail unter service@beauty24.de stehen die Berater für alle Fragen rund um die 
Buchung persönlich und kompetent zur Verfügung. Weitere Informationen unter https://www.beauty24.de 
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