>>> StrandGut Resort
Am Kurbad 2 | DE-25826 St. Peter-Ording
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>>> Karin Brockmeier hat eine Ausbildung zur Hotelfachfrau in Münster absolviert. Seit mehr als 30 Jahren ist die heute 46jährige in der internationalen Hotellerie tätig. Nach Stationen im Sheraton Hotels & Towers München, im Son Vida auf
Mallorca sowie im Marienburger Bonotel in Köln. Danach folgten ein zweijähriges Traineeprogramm bei der Robinson Club
GmbH und Positionen als stellvertretende Leiterin und Leiterin von Robinson Clubs in Griechenland, Tunesien, Mexiko und
Österreich. Zuletzt war Sie Direktorin im Nymphe Strandhotel in Binz und leitet seit 2009 leitet das StrandGutResort
zusammen mit Joern Uwe Sroka. Er wurde in Mexico-City geboren und machte nach dem Abitur in Hamburg eine Ausbildung
zum Hotelfachmann im Hotel Vier Jahreszeiten. Nach einem Küchentraining im Hotel Hermitage in Monaco und einem
Managementtraining im Sheraton Hotel Frankfurt machte er seinen MBA-Abschluss in Paris. Danach folgten Stationen u.a. als
Projektentwicklungs-Manager der Minor Group, Gruppen General Manager für Royal Garden Entertainment und geschäftsführender Gesellschafter des Best Western Premier Hotel Ambassador in St. Peter-Ording. Er ist verheiratet und hat drei
Söhne.
Motto: Lifestyle trifft Nordsee

>>> Karin Brockmeier completed her training in hotel management in Münster. The 46-year-old has been involved in the
international hotel business for more than 30 years. After positions at the Sheraton Hotels & Towers München, the Son Vida
on Mallorca and the Marienburger Bonotel in Cologne, she attended a two-year trainee programme at the Robinson Club
GmbH and gained positions as deputy manager and manager of Robinson Clubs in Greece, Tunisia, Mexico and Austria. In the
end she became the director of Nymphe Strandhotel in Binz. Since 2009 she has been running the Strandgut Resort together
with Joern Uwe Sroka. He was born in Mexico City and after graduating from school he trained as a hotelier in Hamburg at the
Hotel Vier Jahreszeiten. After a cooking apprenticeship at the Hotel Hermitage in Monaco and management training at the
Sheraton Hotel Frankfurt, he completed an MBA in Paris. This was followed by positions including as a project development
manager of the Minor Group, group general manager for Royal Garden Entertainment and managing associate of the Best
Western Premier Hotel Ambassador in St. Peter-Ording. He is married and has three sons.
Motto: Lifestyle meets the North Sea
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Sankt Peter-Ording, eines der größten Seebäder an der Nordseeküste, zählt zu den übernachtungsstärksten Urlaubsorten in
Deutschland. Am westlichen Rand der Halbinsel Eiderstedt
(Nordfriesland) gelegen, kann sich der Ort mit dem größten
Sandstrand Deutschlands schmücken. Direkt an der wunderschönen Strandpromenade liegt das drei Sterne Superior Lifetylehotel StrandGut Resort. Unverstellter Blick aufs Meer, wenige
Schritte zu den unverwechselbaren Pfahlbauten am Strand und
dem erfrischenden Nass der Nordsee: die günstige Lage des
Hotels ist einmalig. Es verfügt über 95 Doppelzimmer und vier
Suiten, die in den drei harmonischen Farbvariationen Grün,
Orange und Altrosa gehalten sind und ihnen so einen unverwechselbaren Charakter geben. Hochwertige und stylische
Designmöbel runden das moderne Ambiente ab. Als besonderen
Clou geben die zum Teil gläsernen Badezimmer den Räumen eine
lichtdurchflutete Luftigkeit. Das dem Hotel angeschlossene
Restaurant Deichkind verbindet Bistro, Bar, Lounge und Coffeeshop. Die Speisen werden stets frisch zubereitet. Wer Tee liebt,
sollte sich die Teebar in der Lobby Lounge nicht entgehen lassen,
in der innovative Teesorten des Hamburger Lifestyle Unternehmens SAMOVA angeboten werden.
Für ein großes Freizeitangebot ist auch gesorgt: Strandsegeln,
Reiten, Buggy-Kiten, Golf, Jogging, Kitesurfen oder Mountainbiken – die Möglichkeiten, die Stunden Ihrer Urlaubstage mit
Sport zu verbringen sind schier endlos. Zudem haben Sie als Gast
des Hotels direkten Zugang zu der benachbarten Dünen-Therme,
wo Sie zwischen zahlreichen Saunen, Fitnessangeboten und
Körperanwendungen wählen können.
Das StrandGut Resort verbindet Lifestyle und Tradition,
modernes Design mit dem Ambiente der Nordseeküste – eine
Zusammenkunft von Landschaft und Luxus. In heimeliger
(heimelig passt hier nicht so gut,)Atmosphäre können Sie hier
stilvoll Ihren Urlaub genießen.
<<< Facts: Das StrandGut Resort wartet mit einem neuartigen Preiskonzept auf: Der Urlauber zahlt nur das, was er
auch wirklich genutzt hat.
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Sankt Peter-Ording, one of the largest sea resorts on the North Sea
coast, is one of Germany's most frequented holiday destinations. The
resort on the western edge of the Eiderstedt peninsular in North
Frisia boasts Germany's longest sandy beach. Directly on the beautiful
beach promenade lies the three star superior lifestyle hotel StrandGut
Resort. The hotel's convenient location is second to none: it enjoys
unimpeded views of the sea and is just a stone's throw from the
distinctive stilt dwellings on the beach and the refreshing spray of the
North Sea.
It comprises 95 double rooms and four suites, decorated in the three
harmonious colour variations of green, orange and antique pink,
which lends them a distinctive character. High quality and stylish
designer furniture enhances the modern atmosphere. The partly
glazed bathrooms are a special feature, which make the spaces light
and airy. The hotel's adjoining Deichkind restaurant is a combination
of bistro, bar, lounge and coffee shop with the dishes always freshly
prepared. Those who love tea should not miss the tea bar in the lobby
lounge, where innovative sorts of tea from the Hamburg lifestyle
company SAMOVA are available.
There is a wide choice of leisure activities: land sailing, riding, buggy
kiting, golf, jogging, kitesurfing or mountain biking – the sports
options for your holiday time are endless. Furthermore as a hotel
guest you have direct access to the neighbouring dune thermal spa,
where you can choose between numerous saunas, fitness exercises and
body treatments.
StrandGut resort combines lifestyle and tradition, modern design with
a North Sea atmosphere – a merging of landscape and luxury. You
can enjoy your holiday stylishly in a homely atmosphere.

Booking information:
Am Kurbad 2
DE-25826 St. Peter-Ording
T +49 (0)4863 / 9999-0
F +49 (0)4863 / 9999-8
info@strandgut-resort.de
www.strandgut-resort.de
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<<< Facts: StrandGut Resort offers an innovative pricing
structure: guests only pay for what they have actually used.
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