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Warum sollte man sich auf 
einen Angebotsbereich be-
schränken, wenn man seine 
Gäste mit sechs einzigarti-
gen Erlebniswelten unter ei-
nem Dach begeistern kann? 

Unser komplett neu gestalte-
tes, inhabergeführtes 4-Sterne- 
Haus im Herzen der Mecklen- 
burgischen Seenplatte ist ein 
wunderbarer Rückzugsort zum 
Erholen, Genießen,
Regenerieren, Arbei-
ten, Feiern und Fit-
halten. Natürlich 
haben wir 

beim Umbau penibel darauf ge-
achtet, die altbekannte Wohl- 
fühlidylle zu erhalten – und 
mit vielen neuen Highlights 
zu kombinieren. Dazu zählen 
31 zusätzliche Zimmer mit 
naturnaher Ausstattung, zwei 
feine Restaurants, eine fantas-
tische Bar und ein innovativer 
Work-Bereich. 

Willkommen in der  
neuen Bornmühle! 

Familie Wiegert



Eintreten und traumhaft gut erholen – in  
unseren 97 naturnah eingerichteten, stil-
voll ausgestatteten Zimmern und Suiten 
mit himmlischem Panoramablick ins Grüne 
oder Blaue.

Bewegen und topfit werden – in unserem 
faszinierenden Naturparadies am Tollense- 
see mit fantastischen Voraussetzungen 
für effektives körperliches und mentales  
Training aller Art.

Platz nehmen und gesund genießen – in 
unserem wundervollen Feinschmeckerpara-
dies mit zwei erstklassigen Restaurants, 
einer fantastischen Bar, einer eigenen Koch-
schule und überraschenden Chef´s Table 
Events.

Ankommen und rundum begeistern lassen – 
in unserem aufregenden Eventbereich mit 
besonderen hauseigenen oder individuellen 
Veranstaltungen für unvergessliche Momente.

Augen schließen und herrlich entspannen – 
in unserer idyllischen Wellnesslandschaft 
mit großem Keloholz-Saunabereich, bele-
bendem Salzwasserschwimmbad und 
einem breit gefächerten Verwöhnprogramm 
für Körper, Geist und Seele. 

Umdenken und Arbeiten neu erleben – in un-
seren einzigartigen Tagungsräumen und 
Coworking-Areas mit inspirierender Aus-
sicht auf die atemberaubende Natur der 
Mecklenburgischen Seenplatte. 

BORN :  living BORN :  taste BORN :  Spa BORN :  work BORN :  events BORN :  

06 14 26 34 40 44



Das Leben kann so schön sein, 
wenn man sich’s ab und zu 
gut gehen lässt: 

Morgens ohne Wecker aufwa-
chen und einfach noch mal 
umdrehen. Beim Blick aus dem 
Fenster die zauberhafte Land-
schaft genießen. Nach einer 
erfrischenden Dusche gemüt-
lich frühstücken und den gan-
zen Vormittag im Bademantel 
verbringen. Zwischen Sauna-
gang und Massage einen 
leckeren Snack auf’s Zimmer 
bestellen. Am Abend bei einem 
Glas Wein den Sonnenunter-
gang über dem See bewun-
dern. Und sich dann zur Feier 

des Tages noch ein kleines 
Gute-Nacht-Ständchen von 
den Vögeln im Garten zwit-
schern lassen. Diese und viele 
weitere besondere Wohlfühl-
momente warten in jedem 
unserer 97 Zimmer. Bleibt also 
nur noch die Frage, für welches 
man sich entscheidet.

BORN : living
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GARTENSUITE · 1:50 · (A3)
Freitag, 20. April 2018
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STIMMUNGSBILDER

Dream Suite

Man gönnt sich ja sonst nichts: Unsere 
Suiten mit Panoramablick ins Grüne oder 
Blaue bieten Platz für alles – außer offene 
Wünsche! Durch das harmonische Zusam-

menspiel von natürlichen Materialien und 
edlem Design entsteht eine entspannte  
Atmosphäre, die jeden Aufenthalt zum Fest 
für die Sinne werden lässt.

SLEEP IN A ROOM OTHERS  
ONLY DREAM OF. 

Ein Bett im Rosengarten: Wer sich für eine 
dieser sechs auf der Seeseite gelegenen Sui-
ten mit Terrasse oder Balkon entscheidet, 
darf ein traumhaftes Refugium erwarten. 

Organische Wanddekore aus Rosenblü-
ten schaffen ein naturnahes Ambiente. Von 
der freistehenden Wanne aus geht der Blick  
direkt aufs Wasser.

Nature Dream

BORN : living

Gesund schlafenGesund schlafen

Damit liegt jeder goldrichtig: Alle 
Suiten und viele weitere Zimmer in 
unserem Haus sind mit SAMINA  
Power Sleeping Betten für bioener-
getischen Schlaf ausgestattet. Wie 
das funktioniert? Ganz einfach: 

Ein spezieller Lattenrost gleicht sämt-
l iche Körperlagen sanft aus und sorgt 
für die Regeneration der gestress-
ten Bandscheiben über Nacht – 
in Kombination mit verschiedenen, 
auf das jeweilige Liegebedürfnis an-
gepassten Kopfkissenvarianten. Aus-
probieren lohnt sich!

Einfach die Seele baumeln lassen:  
Von unseren gemütlichen Relax-Schaukeln 
aus blickt man direkt auf den Tollensesee. 

www.bornmuehle.de/samina 
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ZIMMERTYP 01  1:50
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ZIMMERTYP V1

LIFE IS BETTER  
IN PYJAMAS.

Da bleibt man gern mal länger liegen: Auf 
der Landseite unserer Anlage befinden sich 
diese zehn jeweils 38 Quadratmeter großen 
Superior Doppelzimmer mit französischem 
Balkon und herrlichem Blick ins Grüne. 

Die naturnah gehaltene Einrichtung sorgt in 
Verbindung mit dem zentral angeordneten 
Bett für ein einzigartiges Schlaferlebnis.

Ein weiteres Extra: Zwei Zimmer sind kom-
plett barrierefrei gestaltet.

Green View Plus

Hier lässt es sich aushalten: Wer seinen 
Urlaub in einem dieser fünfzehn 38 Quadrat-
meter großen, auf der Seeseite gelegenen 
Superior Doppelzimmer mit zentral positio-
niertem Bett inklusive Terrasse oder Balkon 
verbringt, darf sich auf einen fantastischen 
Blick ins Blaue freuen. Sogar von der Dusche 
aus schaut man durch die hohen Panorama-
fenster direkt aufs Wasser.

Blue View Plus

Superior Doppelzimmer

Alles bereit für entspannte Stunden zu 
zweit: Unsere Superior Doppelzimmer sind 
echte Wohlfühloasen, in denen man seine 
gemeinsame Auszeit in vollen Zügen ge-
nießen kann. Und weil jeder eine andere 

Vorstellung von der perfekten Urlaubs- 
Location hat, bieten wir zwei Kategorien in 
unterschiedlicher Lage mit verschiedenen 
Ausstattungsvarianten an. Und auch Hunde 
sind hier natürlich herzlich willkommen!

BORN : living

Digital informieren

Immer auf dem Laufenden: Weil wir 
unseren Gästen den Aufenthalt in 
unserem Haus so angenehm wie mög-
lich machen wollen, haben wir auf 
sämtlichen Zimmern ein praktisches 
Gäste-Informationssystem namens 
Hotainment+ installiert. 

Damit kann man jederzeit ganz ein-
fach auf Knopfdruck wichtige Infos 
wie aktuelle Speisekarten, besondere 
Spa-Angebote, anstehende Events und 
viele weitere News vom Bett aus mit 
der TV-Fernbedienung oder nach dem 
Login ins WLAN via Smartphone ab-
rufen. Bequemer geht’s nicht!

www.bornmuehle.de/hotainment
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Online buchen

Reinklicken und sparen! Bei jeder Bu-
chung über die Website greift unser 
Bonussystem mit attraktiven Rabatten:

Bester flexibler Preis bei allen  
Urlaubs-Reservierungen.

Longstay minus 10% für alle, die min-
destens 7 Übernachtungen buchen.

Frühbucher-Rate minus 5% für alle, 
die weit im Voraus buchen.

4 Nächte buchen und nur 3 bezahlen 
inklusive Frühstück.

7 Nächte buchen und nur 6 bezahlen 
inklusive Frühstück.

RELAX. REFRESH.  
RECHARGE.
Standard Doppelzimmer

Einfach mal abschalten und frische Energie tanken: Unsere Standard Dop-
pelzimmer eignen sich ideal, um Abstand vom stressigen Alltag zu gewin-
nen und die „Akkus“ wieder neu aufzuladen – umgeben von einem traum-
haften Wohlfühl-Ambiente und in unmittelbarer Nähe zur Natur. 

BORN : living BORN : living

www.bornmuehle.de/bonus

Da fühlt man sich gleich wie neu geboren: 
Wer sich für eines dieser dreizehn 18 Quad-
ratmeter großen Einzelzimmer mit Blick in 
die Natur entscheidet, taucht in eine wun-
derbare Welt der Entspannung ein.

Einzelzimmer Nature View 

So stellt man sich idyllische Zweisamkeit 
vor: Unsere 25 Doppelzimmer auf der Land-
seite mit Blick ins Grüne verfügen über 22 
bis 24 Quadratmeter Wohnfläche – und 
sind mit allem ausgestattet, was das süße 
Urlaubsleben so schön macht. 

Und wer beim Blick aus dem Fenster oder 
von der Dusche aus lieber direkt auf´s Was-
ser schauen möchte, entscheidet sich ein-
fach für eines von 22 identisch eingerich-
teten Doppelzimmern auf der Seeseite mit 
Blick ins Blaue.

Green View und Blue View 

Zeit für eine entspannte Auszeit: Diese zwei 
38 Quadratmeter großen Junior Suiten la-
den zum königlichen Relaxen ein. Und ganz 
gleich, ob man die zur See- oder Landseite 
ausgerichtete Variante wählt – jedes Detail, 
angefangen beim gemütlichen Bett bis hin 
zur bequemen Sitzecke, wurde mit viel Liebe 
ausgewählt. 

Junior Suite Relax Residence

Unsere Zimmer verfügen über eine  
umfassende Standardtechnik – angefan-
gen bei großen Flatscreen-TVs bis hin  
zu kostenlosem Highspeed-WLAN mit  
1.000 Mbit/s Übertragungsrate. 



BORN : tasteÜber guten Geschmack lässt 
sich bekanntlich streiten – 
außer, wenn jedes Gericht 
zum Gedicht wird: 

In unserem Restaurant- und 
Barbereich begibt man sich 
auf eine kulinarische Reise 
zurück zu den Wurzeln der fei-
nen Landhausküche. Dorthin, 
wo frische Produkte mit ehrli-
chem Handwerk, viel Detail-
liebe und einer ordentlichen 
Portion Authentizität zu saiso-
nalen Köstlichkeiten verarbei-
tet werden. Wo ökologisches 
Bewusstsein in aller Munde ist. 
Und wo raffinierte Drinks aus 
besonderen Spirituosen und 

regionalen Zutaten entstehen. 
Immer mit dem Ziel vor Augen, 
intensive Genusserlebnisse zu 
schaffen. Dafür stehen unser 
Küchendirektor Torsten Räth 
und Food- & Beverage-Mana-
ger Sami Fathallah mit ihren 
Namen. 
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BORN : taste
GOOD FOOD.  
BETTER MOOD.
Restaurant Räthro – Nature’s Finest

Da läuft einem schon beim Lesen der Karte das Wasser im Mund zusammen: 
Unser Restaurant Räthro verfolgt das kulinarische Konzept „Zurück zum 
Ursprung“. 

In stilvollem Ambiente mit Blick in die Natur kreieren begeisterte  
Genusshandwerker eine ländlich feine und zugleich bodenständige  
Küche aus regionalen Bio-Zutaten. Ganz nach dem Credo: Das Beste  
vom Besten – wobei auch ein einfaches Produkt der Star auf dem Teller sein 
kann, weil es eben einfach gut ist.

Hier hat guter Geschmack einen Namen: 
Der Begriff „Räthro“ lehnt sich an den 
Nachnamen unseres Küchendirektors 

Torsten Räth an, der bereits seit 1992 in 
der Bornmühle aktiv ist – und dank seiner 

kontinuierlichen Spitzenleistung zu den 
besten Köchen in Mecklenburg zählt.

Das Auge isst mit: 
Dunkle Farben sorgen in Verbindung 
mit raffinierten Lichteffekten und edlem 
Mobiliar aus Holz und Messing für ein 
optisches Genusserlebnis. 

Einfach genießen

Jedes Dinner ein Highlight für die 
Ge schmacksnerven: Im „Räthro“ hat 
man die Wahl zwischen verschiede-
nen 4- bis 8-Gänge-Menüs mit beglei-
tenden Spitzenweinen.

Und ganz gleich, ob man sich nach 
Feierabend oder am Wochenende kuli-
narisch verwöhnen lassen möchte – 
unser Feinschmecker-Res taurant ist 
an vier Tagen pro Woche geöffnet. 
Rechtzeitig reservieren lohnt sich!

 
Öffnungszeiten: 
Mi., Do., Fr., Sa.: 18:00 – 22:00 Uhr

www.bornmuehle.de/raethro
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Gleich probieren

Es ist angerichtet: Im „The View“ 
kann man nicht nur morgens inmit-
ten eines herrlichen Seepanoramas 
frühstücken, sondern täglich mittags 
und abends zwischen zahlreichen  
Gerichten wählen. Darüber hinaus 
bietet unser Hauptrestaurant drei  
individuelle Raumkonzepte mit vielen 
Indoor- und Outdoor-Sitzplätzen.

Öffnungszeiten: 
Frühstück: 06:30 – 10:30 Uhr 

Lunch:  12:00 – 15:00 Uhr

Dinner: 18:00 – 21:30 Uhr

www.bornmuehle.de/the-view

BORN : taste
GREAT TASTE. 
ALSO FOR YOUR EYES.

BORN : taste
Ein flexibles Raumkonzept: Das The View ver-

fügt über drei Bereiche mit jeweils eigenstän-
digem Charakter und Einrichtungsstil. Dazu 

kommt ein abtrennbarer Buffetbereich mit 
Live-Cooking-Station und aktiver Saftstation.

Unser Food- & Beverage-Manager 
Sami Fathallah vor der Terrasse des 
„Winter Garden“

Panorama-Restaurant The View

So stellt man sich moderne Erlebnisgastro-
nomie vor: Im Panorama-Restaurant „The 
View“ dreht sich unter der Leitung von 
Küchenchef Roland Schiel alles um eine 
abwechslungsreiche Kombination aus regio-
naler und internationaler Küche. 

Getreu dem Motto: „Wir kochen, wie wir 
denken.“ Dabei reicht der kulinarische Mix 
von lokalen Klassikern bis hin zu exotischen 
Kreationen. Immer heimatverbunden und 
dennoch weltoffen. Zubereitet aus feinen 
saisonalen Produkten. Und garniert mit drei 
verschiedenen Raumkonzepten. 

THE CORNER

Eine feine Location: Dank der blaugrünen 
Farbgestaltung in Verbindung mit einem 
faszinierenden Lichtkonzept wird dieser 
Raum zur Lieblingsecke für coole Genießer.

LAKESIDE

Natur pur: In diesem Restaurant- 
bereich mit wunderbarem Blick aufs 
Wasser speist man in einer natur-
nahen Atmosphäre, die von vielen 
natürlichen Materialien wie Holz und 
Filz geprägt ist.

WINTER GARDEN

Welch ein delikater Ausblick: Wer sein 
Frühstück, Mittagessen oder Dinner 
in diesem Raum genießt, darf sich 
auf einen typisch britischen Einrich-
tungsstil mit herrlicher Sicht auf den 
Tollensesee freuen. Hier sind auch 
Hunde herzlich willkommen!
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Kochkunst entdecken

Ran an den Herd und ordentlich Gas 
geben: Unsere Kochkurse im Culinary 
Club werden für kleine Teilnehmer-
gruppen ab acht bis maximal zwölf 
Personen veranstaltet. Dabei gibt es 
regelmäßige Fix-Termine für Haus- und 
Tagesgäste sowie separate Buchungs-
möglichkeiten für externe Gruppen 
oder im Rahmen von Tagungen. Die 
jeweilige Veranstaltungsdauer richtet 
sich nach der Anzahl der Gänge. Früh-
zeitig reservieren zahlt sich aus!

 
Veranstaltungstermine: 
Nach Vereinbarung

www.bornmuehle.de/culinary-club

BORN : taste
OUR RECIPE FOR  
A GOOD COOK.
Kochschule Culinary Club

So macht Kochen lernen Spaß: Im Culinary 
Club mit Blick ins Grüne bringt unser  
Küchendirektor Torsten Räth mit seinem 
Team allen Teilnehmern die faszinierende 
Welt der kulinarischen Kunst näher. 

Die Ausstattung der hochmodernen Koch-
schule ist mit Feuerring, Siemens-Geräten 
und Steelite-Geschirr vom Feinsten. Und der 
angrenzende Kräutergarten lädt mit seiner 
großen Gewürzauswahl zum kreativen Expe-
rimentieren ein.

Da ist jeder Feuer und Flamme: Die edle 
Außenküche der Firma Feuerring 

besteht aus hochlegiertem Stahl und sorgt 
mit ihrer einzigartigen Form und Funktion 

für ein unvergessliches Kocherlebnis.
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Verzaubern lassen

Dabei sein ist alles: Unsere Chef’s  
Table Events im Culinary Club finden 
an festen Terminen für kleine Gruppen 
ab acht bis maximal zwölf Personen 
statt: Die Gäste werden mit einem 
Glas Champagner begrüßt und geben 
im Voraus ihre Speisenpräferenz so-
wie eventuelle Unverträglichkeiten an. 

Anschließend folgt ein überraschen-
des 8-Gänge-Menü, bei dem der de-
korative Feinschliff jedes Tellers direkt 
vor den Augen der Teilnehmer erfolgt. 
Bitte rechtzeitig reservieren!

 
Veranstaltungstermine: 
Nach Vereinbarung

www.bornmuehle.de/chefs-table

READY FOR  
MAGIC MOMENTS.

BORN : taste

Chef’s Table Event

Diese kulinarische Sternstunde sorgt für leuchtende Augen 
und echte Streicheleinheiten für den Gaumen: In den Räum-
lichkeiten des Culinary Clubs finden regelmäßig exklusive 
Chef’s Table Events mit Live-Cooking-Acts statt. 

Während unser Küchendirektor Torsten Räth und sein 
Team den Zauberlöffel schwingen, tafeln die Zuschauer 
direkt vor dem Kochbereich. Einfach begeistern lassen!
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BORN : taste
AN EVOLUTION  
THROUGH REVOLUTION.

BORN : taste

Neben seiner Tätigkeit als 
Food- and Beverage-Manager 
ist Gin- und Cocktail-Experte  

Sami Fathallah permanent 
mit der Entwicklung neuer 

Drink-Kreationen beschäftigt

SIGNATURE COCKTAILS

Alles andere sind nur gewöhnliche Getränke: 
Jeder einzelne unserer kreativen Signature 
Cocktails – angefangen beim neu interpre-
tierten Klassiker bis hin zum abgefahrenen 
Special Drink mit ganz persönlichem Touch – 
verbirgt eine faszinierende Geschichte, die 
sich natürlich auch in der jeweiligen Optik 
widerspiegelt. Cheers!

SMOKY CORNER

Die stilvolle Genießer-Ecke: In diesem klei-
nen, an die Bar angrenzenden Lounge- 
Bereich mit gemütlicher Einrichtung in Form 
von edlen Hölzern und dunklem Leder kom-
men Whisky- und Rum-Liebhaber auf den 
Geschmack. Und auch alle Fans von guten  
Zigarren dürfen hier ihre Leidenschaft in 
vollen Zügen auskosten.

Neugierig geworden?

Hereinspaziert! Unsere #BORNBAR 
begeistert jeden: Wer auf gute Cock-
tails und besondere Gin-Kreationen 
steht, findet eine umfangreiche Karte 
mit vielen außergewöhnlichen Signa-
ture Cocktails – inklusive Zuberei-
tungs-Tipps. 

Und alle, die sich für die regelmäßigen 
Tasting-Seminare oder Cocktail-Kurse 
interessieren, können sich direkt auf 
unserer Website informieren.

 
Öffnungszeiten: 
Täglich ab 17:00 Uhr 

www.bornmuehle.de/bornbar

#BORNBAR

Ein echter Genießer-Magnet: Wer auf abgedrehte Cocktail-Kreationen und 
chillige Vibes steht, kommt an unserer #BORNBAR nicht vorbei. Für ein 
genussvolles Flair sorgt das lässige Design mit massivem Tresen, kleinen 
Messingtischen, dunklen Ledersesseln und vielen weiteren, um den offenen 
Kamin herum gruppierten Sitzmöglichkeiten. Außerdem finden hier regel-
mäßig exklusive Tasting Events mit Verkostung von revolutionären Gin-, 
Whisky-, Wein- oder Biersorten statt. 

GIN PARADISE

Ein Königreich für Gin-Liebhaber: Der Haupt-
fokus unserer #BORNBAR liegt auf einer brei-
ten Auswahl an hochwertigen Gin-Sorten. 

Um seinen ganz persönlichen Wacholder-
schnaps-Favoriten kennen zu lernen, lässt 
der Barkeeper jeden Gast zuerst einmal an 
verschiedenen Kräutern und getrockneten 
Früchten schnuppern – und kreiert dann 
einen individuellen Gin-Mix mit passendem 
Tonic Water. Aber auch alle Fans von krea-
tiven Signature Cocktails werden mit der 
Zunge schnalzen.
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Es gibt nichts Erholsameres 
als einfach mal abzutauchen, 
um dem Alltagsstress zu ent-
fliehen: 

Ganz entspannt die Beine aus- 
strecken und mit einer wohl-
tuenden Massage verwöhnen 
lassen. Bei einem herrlichen 
Aufguss in der Kräutersauna 
relaxen. Mit geschlossenen 
Augen in der Whirlecke liegen 
und von der Musik berieseln 
lassen. Zwischendrin ein paar 
Bahnen im Salzwasserbecken 
ziehen. Am Nachmittag mit 
einer heißen Tasse Tee am 

Seeufer entlang schlendern. 
Abends ein gesundes Dinner 
genießen. Vor dem Schlafen-
gehen ein paar Yoga-Übungen 
auf der Dachterrasse machen. 
Und am nächsten Morgen wie 
ein neuer Mensch aufwachen. 
Kurz: In unserem Spa-Bereich 
werden Wellnessträume wahr.

BORN : Spa



2928

Akkus aufladen

Eintauchen und abschalten – in unse-
rem Spa-Bereich warten unter anderem:

Little Finland
90° Finnische Sauna für 25 Personen 
mit täglich drei Aufgüssen

Magical Herbs
60° feuchte Kräuter-Sauna für 10 Per-
sonen
Indoor Ocean
14 x 7 Meter großes Indoor-Salzwas-
serschwimmbad mit 29 ° Wassertem-
peratur und bis zu 3,5 % Salzgehalt 

Öffnungszeiten:
Saunalandschaft:  10:00 – 21:00 Uhr 
Schwimmbad:  07:00 – 21:00 Uhr 
Behandlungen:  10:00 – 19:00 Uhr

DON´T LOSE YOUR MIND. 
FIND NEW ENERGY.

IDYLLISCHE ZUFLUCHT 

So sieht ein ganzheitliches Angebot aus: 
Auf zwei Etagen warten moderne Behand-
lungsräume für wohltuende Beauty-Anwen- 
dungen, Massagen und Softpackungen. 

Dazu kommen ein großes Salzwasser-
schwimmbad und ein weiterer Raum mit 
Duo-Wanne für diverse Bäder. Alle Sauna-
fans dürfen sich auf eine weitläufige  
Keloholz-Saunalandschaft mit finnischer 
Sauna, Kräutersauna, Ruheräumen, Liege-
wiese und Außendusche freuen. Und zusätz-
lich gibt es noch eine idyllische Dach-
terrasse für himmlische Relax-Momente an 
der frischen Luft.

Wellness-Landschaft Nature Spa

Ein Paradies zum Runterkommen und Kraft tanken: Unser 1.000 Quadrat-
meter großer Spa-Bereich entführt alle Hausgäste in eine faszinierende 
Welt der Entspannung – mit vielen revitalisierenden Wellness-Highlights 
für Körper und Seele. Umgeben von einer zauberhaft gestalteten Wohlfühl-
landschaft in unmittelbarer Naturnähe findet hier jeder wieder ganz schnell 
zurück zu alter Frische.

Hier ist alles auf pure Er-
holung ausgerichtet: In dieser 

herrlichen Spa-Atmosphäre 
kann man wunderbar ab-

schalten – zum Beispiel bei 
einem Saunagang mit aroma-

tischem Kräuteraufguss.

www.bornmuehle.de/spa

BORN : 
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Zeit zu zweit Wohlfühltage

Exotisch entspannen

Einfach die Augen schließen und mit 
karibischer Leichtigkeit verwöhnen las-
sen: Es warten noch viele weitere 
Streicheleinheiten für Körper und 
Seele mit feinen Pflegeprodukten der 
LIGNE ST BARTH.

LIGNE ST BARTH 

Eine wunderbare Hautpflege mit exotischer 
Kraft: Bei vielen revitalisierenden Wellness- 
Anwendungen im Spa-Bereich kommen 
kostbare Öle, Cremes, Gels und Lotionen 
unseres Kosmetik-Partners LIGNE ST BARTH 

zum Einsatz. Diese basieren auf der heilen-
den Essenz von karibischen Pflanzen, Blü-
ten oder Früchten und sind behutsam auf 
die Bedürfnisse der Haut und unser moder-
nes Leben abgestimmt.

www.bornmuehle.de/st-barth

Wer dieses Arrangement bucht, bringt seinen 
Körper wieder ins Gleichgewicht:

ø Vier Übernachtungen inklusive Frühstück 
ø Köstliches 3-Gänge-Menü an jedem Abend
ø 35-minütige Rückenmassage 
ø 35-minütige Fußreflexonenmassage 
ø 30-minütige Handpflege mit Massage 
ø ST BARTH PURENESS SHORT:  

30-minütige, vitalisierende Gesichts- und 
Dekolleté-Behandlung für ein wunderbares 
Hautgefühl und frischen Teint

CARIBBEAN BALM.
FOR BODY AND SOUL.

Dieses Package beinhaltet ein Pärchen- 
Verwöhnprogramm der besonderen Art:

ø Drei Übernachtungen inklusive Frühstück
ø Köstliches 3-Gänge-Menü an zwei Abenden 
ø Besonderes 4-Gänge-Feinschmecker- 

Menü im Räthro
ø ST BARTH HARMONY: Sanfte und  

regenerierende 60-minütige Ganzkörper- 
Duo-Massage mit Kokosnuss-Öl, Avo-
cado-Öl, Efeu-Gel und Menthol-Öl

ø ST BARTH DREAM: Duftendes und inten-
siv pflegendes 20-minütiges Schönheits-
bad zu zweit mit selbstkreierter Lieblings-
mixtur als Badezusatz

BORN : 
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NATURAL TOUCH. 
FROM TOE TO HEAD.

Entspannung von Fuß bis Kopf

Mit diesem dreitägigen Arrangement erlebt 
man einzigartige Revitalisierung:

ø Zwei Übernachtungen inklusive Frühstück
ø Köstliches 3-Gänge-Menü an beiden 

Abenden
ø 15-minütiges PMP®-Welcome-Ritual
ø 50-minütige PMP®-PHYTOMASSO-

PODIA-Behandlung: Vorbereitung und 
Fußentgiftung, Blockaden-Lockerung, 
Kräuterwickel und jeweils drei Hand- und 
Podostrigiles-Massagen 

Natürlich regenerieren 

Ob frischer Teint, erfolgreiche Cellulite- 
Bekämpfung oder gezielte Entgiftung – 
unsere beeindruckenden Mei-Rituale 
für viele verschiedene Anwendungs- 
bereiche wirken Wunder!

www.bornmuehle.de/pmp-mei

Mei und PMP®-PHYTOMASSOPODIA 

Das nennt man natürliche Regeneration: 
Wer sich ein Arrangement in unserem 
Spa-Bereich gönnt, hat die Wahl zwischen 
vielen wirksamen Anwendungen. Bei den  
effektiven PMP®-PHYTOMASSOPODIA- 
Behandlungen werden die Füße mit antiken 

römischen Massagetechniken und Kräuter- 
packungen verwöhnt. Und für die Entgiftung 
des Körpers sorgen diverse Mei-Rituale 
in Form von gezielten Aromatherapien mit 
ätherischen Ölen aus Wildpflanzen und 
speziellen Kräuteraufgüssen. 

Mit altbewährter Technik wie neugeboren 
fühlen: Im stressigen Alltag werden unsere 
Füße oft vernachlässigt. Umso wichtiger ist 
es, ihnen ab und zu eine Auszeit zu gönnen.

BORN : 
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BORN : workWo könnte man besser perfor- 
men als in einer inspirierenden 
Atmosphäre mit Blick auf die 
traumhafte Natur? 

Unser innovativer „New Work“- 
Bereich bietet Geschäftsleuten 
kreativen Freiraum ohne Ende: 
Hier laden wunderschön gestal- 
tete und mit Liebe zum Detail 
ausgestattete Tagungsräume 
zu entspannten Meetings oder 
Konferenzen ein. Hier gibt es 
ruhige Ecken zum ungestörten 
Brainstormen, Networken und 
Telefonieren. Und hier kann 
man sich jederzeit eine erhol-
same Wellness-Pause für seine 
intakte Work-Life-Balance gön-

nen – oder den Teamgeist bei 
begeisternden Workshops, Kur-
sen und Events aller Art stärken. 
Die perfekte Location für jeden, 
der den grauen Büroalltag satt 
hat und hungrig auf gesundes 
Arbeiten mit neuen Business- 
Perspektiven ist.

Himmlischer Freiraum zum Denken: 
Dieser 120 Quadratmeter große  
Coworking-Bereich stellt mit herrlicher 
Seepanorama-Front jeden anderen 
Arbeitsplatz in den Schatten.  
www.bornmuehle.de/coworking
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BORN : workBORN : work
NEW SPACE.
FOR YOUR BUSINESS.
Meeting-Raum Creative Flow 

Arbeiten neu definiert: In diesem 67 Quadratmeter großen Meeting-Raum 
mit stylischer Einrichtung und Blick ins Grüne wartet eine außergewöhnliche 
„New Work“-Atmosphäre. 

Dabei sind der Kreativität auch in Sachen Ausstattung keine Grenzen gesetzt. 
Von der klassischen Konferenz-Bestuhlung bis hin zu Sitzbällen und Spros-
senwänden ist alles möglich. Und in den beiden Fensternischen kann man 
wunderbar alleine nachdenken oder gemeinsam brainstormen.

Kreativ arbeiten

Coaching-Box Think Tank 

Ein kleines Naturparadies für großartige 
Gedanken: Wer in Ruhe mit ein paar Kollegen 
brainstormen möchte, wird von diesem 26 
Quadratmeter großen Think Tank mit See-
panorama begeistert sein. Die besondere 
Raumgestaltung in Form von ineinander  
verschlungenen Baumkronen erinnert an 
einen idyllischen Waldweg. Und auf der  
gepolsterten Treppe gibt es weitere Rück-
zugsmöglichkeiten zum ungestörten Arbeiten. 

Business as unusual – unser Work- 
Bereich bietet einzigartige Arbeits- 
räume in unmittelbarer Nähe zur Na-
tur, wie zum Beispiel:

Creative Flow
Eine spektakuläre Meeting-Location 
mit flexiblen Ausstattungs-Optionen. 
www.bornmuehle.de/creative-flow

Think Tank
Die ideale Kreativschmiede, um in Ruhe 
Ideen zu finden oder auszuarbeiten. 

www.bornmuehle.de/think-tank

24 / 7 – jetzt online buchen!
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BORN : workBORN : work
PURE CREATIVITY.
INSPIRED BY NATURE.
Veranstaltungsraum Brain Factory 

So einen Arbeitsplatz wünscht sich jeder: Dieser 178 Quadratmeter große 
Veranstaltungsraum mit herrlicher Aussicht auf den Tollensesee ist ein  
absolutes Paradies zum Tagen im Grünen. 

Für kleinere Meetings oder Workshops lässt sich der Raum in zwei separate 
Bereiche mit 112 und 66 Quadratmetern unterteilen.

Naturnah performen

Da macht Arbeiten richtig Spaß – un- 
sere Veranstaltungs- und Meeting- 
Räume bieten ideale Voraussetzun-
gen für erfolgreiche Geschäftstermine 
in inspirierender Atmosphäre:

Brain Factory I & II
Repräsentativer, in zwei Räume teil- 
barer Veranstaltungsraum mit moder- 
ner Technik.
www.bornmuehle.de/brain-factory

Team Spirit I & II
Klassischer, in zwei Bereiche teilba-
rer Meeting-Raum mit innovativer 
Tagungs technik.
www.bornmuehle.de/team-spirit

24 / 7 – jetzt online buchen!

Auf erfolgreiches Business eingerichtet: 
Die Brain Factory verfügt über state-
of-the-art Tagungstechnik inklusive 
Leinwand – und kann je nach Wunsch 
individuell ausgestattet werden.  
Dank der beiden Unplug-Boxen mit See-
blick und einer zusätzlichen Coaching- 
Box findet hier jeder ein ruhiges Plätz-
chen zum konzentrierten Arbeiten oder 
gemütlichen Ausruhen.

Meeting-Raum Team Spirit 

Beste Voraussetzungen für perfekten Work-
flow: Wer mit seinen Geschäftspartnern in 
diesem 66 Quadratmeter großen Meeting-
Raum zusammen sitzt, darf sich auf eine 
fantastische Arbeitsatmosphäre freuen – 
mit klassischer Business-Einrichtung und 
spektakulärem Blick über den Tollensesee. 

Natürlich ist auch diese Location in zwei 
Einzelräume mit jeweils 33 Quadratmeter 
unterteilbar. 
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BORN : events Manchmal wünscht man sich, 
dass die Zeit stehen bleibt. 
Weil dieser eine Augenblick 
einfach perfekt ist: 

Wenn der schönste Tag des 
Lebens genauso abläuft, wie 
man ihn sich immer erträumt 
hat. Wenn ein Gala-Abend für 
Gänsehaut-Atmosphäre sorgt. 
Wenn bei Familien- und Firmen- 
feiern alle Gäste ein Leuchten 
in den Augen haben. Oder 
wenn besondere Events zum 
Aha-Erlebnis für die Sinne 
werden. In unserem Veran-
staltungsbereich sind solche 
bewegenden Eindrücke an der 
Tagesordnung. Weil wir jedes 

Event mit so viel Liebe zum 
Detail planen und durchführen, 
als ob es unser eigenes wäre. 
Denn am Ende zählt für uns 
nur eines – begeisternde Er-
lebnisse zu schaffen, über die 
man noch viele Jahre spricht.
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IF YOU CAN DREAM IT,
WE CAN DO IT.

Regelmäßige Haus-Events

Begeisternde Erlebnisse nach Art des Hau-
ses: An ausgewählten Terminen findet in 
unserem weitläufigen Restaurant- und Bar-
bereich inklusive Terrasse und Garten ein 
besonderes Themen-Event wie zum Beispiel 
Champagner-Brunch, BBQ Texas Night 
oder Open Air Movie Night statt – kombi-
niert mit individuellen Unterhaltungs-Pro-
grammen.

Individuelle Events

Alles ist möglich: Nach dieser Devise kreie-
ren unsere erfahrenen Veranstaltungspro-
fis einzigartige und unvergessliche Events.  
Dabei kann je nach Größenordnung entweder 
ein einzelner Raum oder die gesamte Etage 
unseres 3. Obergeschosses gebucht werden. 
Und natürlich sind bei Bedarf viele weitere 
Extras wie exquisite Buffets, mehrgängige 
Menüs oder mobile Bars erhältlich. 

Jeder Bissen ein Fest für 
den Gaumen: Bei unseren 
BBQ-Events kommen alle 

Fans von feinen Grillkrea-
tionen ins Schwärmen.

Veranstaltungen

Hier werden traumhafte Veranstaltungsideen Wirklichkeit: Neben unseren 
regelmäßig durchgeführten Haus-Events mit wechselnden Themenschwer-
punkten realisieren wir für externe Auftraggeber individuelle Events aller Art. 

HOCHZEITEN 

Da lohnt sich „Ja“ sagen doppelt: Für 
den schönsten Tag im Leben gibt 
es bei uns das volle Programm – 
inklusive der gesamten 3. Etage und 
weiteren Specials.

GALA-ABENDE

Glamour pur: Wer eine einzigartige 
Gala für besondere Gäste plant, 
darf aus dem Vollen schöpfen – mit 
Exklusivbuchung einer kompletten 
Etage in unserer besten Zimmer-
kategorie.

FAMILIENFESTE

Leuchtende Augen garantiert: Wir 
sorgen dafür, dass jede Veranstal-
tung zum Highlight für alle Familien-
mitglieder wird – bei musikalischer 
Untermalung und kulinarischer Top- 
Verpflegung.

FIRMENFEIERN

Klingt nach aufregendem Business: 
Ganz gleich, ob als reines Dinner 
oder in Verbindung mit einer Präsen-
tation oder Bar-Tasting-Einlage – 
hier bleiben keine Wünsche offen.

Ein Königreich zum  
Feiern: Alle größeren  

externen Veranstaltungen 
finden in der dritten Etage 

unseres Neubaus statt.

Begeisterung erleben

Wie soll das persönliche Traum-Event 
aussehen? Unsere Experten basteln 
ein Rundum-glücklich-Paket für:

Traumhafte Hochzeiten mit Konzept, 
Planung und Umsetzung inklusive Pro-
gramm und Verpflegung.

Schillernde Galas mit Konzept, Pla-
nung und Umsetzung inklusive Agenda 
und Verpflegung.

Herrliche Familienfeste mit Planung 
und Umsetzung inklusive Verpflegung.

Besondere Firmenfeiern mit Planung 
und Umsetzung inklusive Specials und 
Verpflegung.

www.bornmuehle.de/events

BORN : eventsBORN : events
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BORN : 

Es ist eigentlich ganz einfach, 
sich körperlich und geistig fit 
zu halten – mit der richtigen 
Kombination aus Spannung 
und Entspannung: 

Für physische Power mit 
Köpfchen sorgt ein effektives 
Workout im Studio inklusive 
Personal Coach und Ernäh-
rungsberatung. Dazu kommen 
verschiedene Sportarten an 
der frischen Luft wie Klettern, 
Radfahren, Wandern und Gol-
fen, die viele wichtige Faktoren 
wie Beweglichkeit, Kondition 
oder Geschicklichkeit fördern. 
Abgerundet wird der gesunde 
Mix durch ein wertvolles men-

tales Training in Form von ge-
zielten Yoga- und Meditations- 
übungen. Wer unseren Active- 
Bereich kennenlernt, wird er-
staunt sein, wie schnell man 
wieder zurück zu alter Stärke 
finden und dabei eine völlig 
neue Ausgeglichenheit errei-
chen kann.
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Berge versetzen

Ein Fitness-Highlight im wörtlichen 
Sinne: Unsere Kletterwand ist für alle 
Hausgäste nach Absprache mit den 
Coaches – und auf Anfrage auch für 
Tagungen oder Events buchbar.

www.bornmuehle.de/klettern

BORN : 

Effektiv trainieren

Come in and work out: In unserem 
Active-Bereich warten verschiedene 
wöchtenliche Kurse wie Tabata, Qi-
Gong oder Kung Fu und ein erstklas-
siges Personal-Training-Programm in 
Form von Einzel- oder Duo-Coachings 
wie Rückentraining, Nordic Walking, 
Functional Training oder Stretching.
 

Öffnungszeiten:
Mo. bis So.: 07:00 – 21:00 Uhr

WAKE UP. WORK OUT. 
FEEL GOOD. REPEAT.

www.bornmuehle.de/fitness

BORN : 

Klettern 

Herrliche Aussichten für Gipfelstürmer: An 
der Außenfassade unseres Anbaus befindet 
sich eine große Kletterwand mit verschie-
denen Schwierigkeitsgraden. Unter der 
Aufsicht eines geschulten Fitnesstrainers 
dürfen alle Hausgäste den bis zu 12 Meter 
hohen Aufstieg in Angriff nehmen.

Was für ein Ausblick: Von der 
12 Meter hohen Kletterwand 
aus genießt man ein atem-
beraubendes See-Panorama. 

Ein Fitness-Paradies für Anfänger und 
Fortgeschrittene: Bei unseren effektiven 
Kursen kommt jeder ins Schwitzen.

Fitness 

Dieses Workout-Programm hält, was es ver-
spricht: Unser Fitness-Bereich verfügt über 
einen 80 Quadratmeter großen, modernen 
Trainingsraum mit Profigeräten. Zusätz-
lich finden verschiedene Outdoor-Sessions 
auf unserem weitläufigen Gelände an der 
frischen Luft und besondere Special High-
lights statt. Und natürlich kümmern sich 
unsere Coaches auf Wunsch auch um indi-
viduelle Ernährungspläne für eine ganzheit-
liche Vitalitätssteigerung. 
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BORN : 

Mental stärken 

Körper und Seele perfekt im Einklang – 
im Active-Bereich warten viele einzig-
artige Angebote – angefangen bei ent-
spannenden Yoga-Kursen für Einstei- 
ger und Fortgeschrittene bis hin zu ver-
schiedenen Meditations-Kursen mit 
diversen Schwerpunkten.

www.bornmuehle.de/yoga-meditation

Traumhafte Idylle in jedem Bereich:  
Unsere Hausgäste können jederzeit an  
geführten Kursen in der Gruppe teilnehmen 
– oder ihre Übungen ganz alleine inmitten 
der unberührten Natur genießen.

Yoga und Meditation

Himmlische Voraussetzungen für mentales 
Training: Auf unserem wunderschönen 
Gelände finden Yoga- und Meditations-Fans 
viele zauberhafte Flecken, um ihrer Leiden-
schaft in aller Ruhe nachzugehen – angefan-
gen bei erstklassig ausgestatteten Räumen 
im Active-Bereich bis hin zu inspirierenden 
Outdoor-Locations auf der Dachterrasse, im 
Garten, am See oder im Wald. 

Idylle erfahren 

Aufsteigen und in die Pedale treten – 
alle begeisterten Fahrradfahrer dürfen 
sich bei einem Aufenthalt in der Born-
mühle auf zauberhafte Routen und 
exklusive, in Ghana handgefertigte 
myBoo-Bikes aus Bambus freuen:

Allround-Bike myAfram Nexus für  
relaxte City- und Trekking-Fahrten 

Hardtail Mountainbike myDaka für 
aufregende Cross- und Road-Touren

E-Bike myVolta für entspannte Tages- 
ausflüge

www.bornmuehle.de/radfahren

BORN : 

Radfahren 

Bereit für die Tour de Natur? Die hügelige Region rund um die Mecklenbur-
gische Seenplatte ist mit ihren gepflegten und gut beschilderten Wegen ein 
absolutes Eldorado für alle Radsportfans. Zu den Routen-Highlights zählt 
der 38 Kilometer lange Rundweg um den Tollensesee mit ein paar schweiß-
treibenden Anstiegen. Dazu kommen weitere faszinierende Touren wie der 
Mecklenburgische Seenradweg von Lüneburg nach Usedom und die idylli-
sche Strecke durch das romantische Lindetal. 

Jede Tour ein Genuss: Wer einmal auf 
einem stylischen Bambus-Bike unseres 
Partners myBoo durch diese atemberau-
bende Landschaft geradelt ist, kommt 
immer wieder gerne hierher zurück.

FOLLOW YOUR NATURE. 
GET IN GEAR.

Einfach an der Rezeption  
informieren und buchen!
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BORN : 
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IMPROVE YOUR FITNESS. 
STEP BY STEP.
Laufen und Wandern

Es geht einfach nichts über aktive Bewe-
gung an der frischen Luft: Wer seinen Urlaub 
in unserem Haus verbringt, findet direkt vor 
der Türe traumhafte Voraussetzungen zum 
Laufen und Wandern – durch atemberau-
bende Landschaften mit hervorragend aus-
geschildertem Routennetz. Einfach raus 
ins Grüne und Natur pur genießen.

BORN : 

Golf 

„Whole in one“ für Golf-Fans: Im Herzen einer beeindruckenden Moränen-
landschaft empfängt der Golfclub Mecklenburg-Strelitz e.V. alle Anhänger 
des kleinen weißen Balls mit herrlichen Rasenflächen. Und dank einer Spiel-
distanz von 9 Löchern kommen hier sowohl Neugolfer beim Schnupper- und 
Putt-Kurs als auch echte Profis beim Intensivtraining auf ihre Kosten.

Ein Traum zum Putten:  
Die perfekt gepflegten Grüns 
zaubern jedem Golfer schlag-
artig ein Lächeln ins Gesicht.

Nordic Walking 

Eine Person, zwei Stöcke und viele faszinierende Eindrücke: Wie keine an-
dere Sportart vereint Nordic Walking die Bereiche Gesundheit und Natur zu 
einer wirksamen Einheit. Und schon nach zirka 30 Minuten schüttet der Kör-
per Glückshormone aus, die belebend auf Körper und Geist wirken. Darüber 
hinaus wird der Bewegungsapparat beim Gehen mit Stöcken um bis zu 30 
Prozent entlastet. Ein perfektes Outdoor-Training also, wenn es um effektive 
Gewichtsreduktion oder Linderung von Knie-, Rücken-, Schulter- und Nacken- 
beschwerden geht. 

Fit halten 

Viele Highlights auf einen Streich – 
rund um die Mecklenburgische Seen-
platte gibt es unzählige perfekte 
Gebiete zum Joggen, Wandern und 
Nordic Walken wie das Gletscherzun-
genbecken, den Müritz-Nationalpark, 
die Feldberger Seenlandschaft und 
den Sieben-Berge-Rundweg. 

www.bornmuehle.de/laufen

Wer seine Schläger in paradiesischer 
Atmosphäre schwingen möchte, wird 
den Golfclub Mecklenburg-Strelitz 
e.V. mit unschlagbaren Kurs- und 
Coaching-Angeboten für Einsteiger 
und Fortgeschrittene lieben.

www.bornmuehle.de/golf

Einfach an der Rezeption  
informieren und buchen!
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