
 

 

 
  
 
 
 
Newsletter 
Frühjahr 2021 
 
 
Liebe Schloss-Freunde, 
 
nach einem halben Jahr Stillstand im Schloss Hohendorf küsst der Frühling uns alle 
langsam, sehr langsam, wieder wach und wir haben die Hoffnung noch nicht aufge-
geben, nach Ostern wieder Leben in das Anwesen zurückzuholen.  
 
In der Zwischenzeit waren wir nicht ganz untätig. Ein neues Konzert-Konzept ist ent-
standen und weitere Ausbauten im Schloss sind vorgenommen worden: zusätzliche 
größere Apartments, WLAN und der Sauna-Bereich sind nur einige davon. Aber 
auch die Zusammenarbeit mit neuen Erlebnis-Anbietern, sowie die Teilnahme an ei-
nem sehr innovativen Projekt haben sich realisiert: Hochzeitsmesse Online, die ein-
zige Hochzeitsmesse, die zur Zeit stattfinden kann.   
 
Wir wünschen Ihnen/euch viel Spaß beim Lesen, schöne Ostertage, und ganz viel 
Zuversicht, dass sich im Sommer eine neue Reisefreiheit bewahrheitet….. 
 
 
 
„4-Seasons-Castle-in-Concert“: 
Schloss Hohendorf startet im September 2021 mit neuem 
Konzert-Konzept  
 
Ab September 2021 begleiten uns die Vier-Jahreszeiten mit Konzerten, mit denen wir 
eine noch engere Bindung der Künstler zum Schloss anstreben. Wir möchten einzig-
artige Künstler in das Schloss einladen und ihnen die Möglichkeit geben, sich bei uns 
zurückzuziehen, und sich ganz auf ihr Musik und die Komponisten zu konzentrieren. 
Ein internationales Streicher-Ensemble und ein erstklassiges Klavier-Duo werden die 
ersten Gäste sein.  
 
Mit dem neuen Konzept „4-Seasons-Castle-in-Concert“ knüpft das für herausragende 
Konzerte bekannte Anwesen vor den Toren Rügens an seine dreijährige Spielzeit mit 
musikalischen Highlights vieler Genres an.  „Mit dieser neuen Konzertreihe möchten 
wir nun vier Mal im Jahr herausragende Künstler aus dem In- und Ausland für Kon-
zerte im Schloss gewinnen“, erklärte Christiane Hensel-Gatos, die für die Planung 
und Organisation der Konzerte und Veranstaltungen zuständig ist. „Dabei ist es uns 
ganz besonders wichtig, die Künstler auch länger im Schloss als Gäste begrüßen zu 
dürfen, so dass sie sich ganz auf die Umgebung und Besonderheiten des Schlosses 
und der Region einstellen können, aber auch den Fokus für eine knappe Woche 
ganz ungestört auf die Arbeit mit der Musik legen können“, ergänzt sie. Damit tragen 
die Initiatoren des Kultur-Schlosses auch zur Unterstützung der Künstler bei, die so 



 

 

das Schloss mit seiner ruhigen und anmutenden Umgebung als „creative Booster“ 
kostenlos nutzen können. „Das Ergebnis dieses privaten Rückzugsortes für Musiker 
sind einzigartige Konzerte der besonderen Art mit einer intensiven Bindung an das 
Schloss“, erläutert Christiane Hensel-Gatos, die zusammen mit dem Initiator Dr. 
Manfred Kahl ihre nebenberufliche Aufgabe als Gastgeberin im Schloss liebt.  
 
Spunicunifait – The Mozart-Quintets-Project 
Als erstes Konzert tritt am Donnerstag, 23.September 2021 um 18.00 Uhr das 
Streicher-Quintett Spunicunifait auf. Zu dem Ensemble passionierter Kammermusi-
ker mit dem von Mozart selbst geprägten Namen zählen Künstler aus Canada/USA, 
Italien und Deutschland. Es hat sich erst 2018 geformt und widmet sich mit seinen 
klassischen Instrumenten (Violine, Viola, Violoncello) den sechs Mozart Quintetten. 
Mit Erfahrung u.a. im Australien Chamber Orchestra, The Norwegian Chamber Or-
chestra, Philharmonie du Radio France, Orchestra della Toscana, Chamber Or-
chestra of Europe, Vienna Chamber Orchestra, St. Petersburg State Symphony Or-
chestra, Munich Radio Orchestra, Orchestra Mozart Bologna, Hamburg Camerata, 
WDR Synfonieorchester Köln, Camerata Salzburg, Scottish Chamber Orchestra, und 
anderen zählt es bereits heute zu den führenden europäischen Ensembles.  
 
Klavierduo Shalamov – PREMIERE „From Sunrise to Dawn“ 
Das Projekt “From Sunrise to Dawn” sollte das erste Projekt dieser Art bereits im 
Jahr 2020 sein, musste aber leider wegen der Pandemie abgesagt werden. Mit dem 
bekannten Pianisten-Duo aus Bulgarien und Russland wird das Ergebnis einer 
neuen Interpretation bekannter Komponisten vierhändig am Flügel dargeboten. Für 
eine Woche wird sich das Paar im Schloss zurückziehen, um eine ganz neue Inter-
pretation mit musikalisch-meditativen Komponenten zu erarbeiten.  Im Zentrum ste-
hen Komponisten wie Tschaikowsky, Mussorgsky, Debussy, Crumb und andere. 
„Ziel ist es, die Komponisten neu verstehen zu lernen, und die daraus entstehende 
innere Ruhe auf das Publikum zu übertragen“, erklärt Alina Shalamov.  
Das Konzert wird am Samstag, 06.November 2021 als Winter-Premiere um 18.00 
Uhr im Schloss Hohendorf stattfinden.  
 
 
 
„4-Seasons-Castle-in Concert“ Konzertplaner 
 
Herbstkonzert: 
Spunicunifait – The Mozart-Quintets-Project 
Donnerstag, 23.September 2021 um 18.00 
Eintritt: 24,-€ inkl. VVK, Abendkasse: 26,-€ 
  
Winterkonzert: 
Klavierduo Shalamov – Premiere „From Sunrise to dawn“ 
Samstag, 06.November 2021 als Winter-Premiere um 18.00 Uhr 
Eintritt: 24,-€ inkl. VVK, Abendkasse 26,-€ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Sommersaison 2021:  
Mit dem Home-Office in den Langzeit-Urlaub…. 
 
Schloss Hohendorf geht mit zwei weiteren großen Apartments an den Start… 
 
Pünktlich zum Saisonstart ab Juni 2021 bietet das Schloss 2 weitere großzügige 
Mehrraum-Apartments an. Damit verfügt das Anwesen nun insgesamt über 23 Stu-
dios und Apartments. „Diese beiden Apartments sind sehr individuell und treffen 
durchaus den Geschmack höherer Ansprüche“, sagt der Initiator Dr. Manfred Kahl 
bei der Vorstellung der neuen Apartments. Während das eine Apartment als Turm-
Apartment über ein großzügiges Wohnzimmer, Schlafzimmer im Turm, sowie Turm-
Lesezimmer und separate Küche verfügt, besticht das andere durch seine moderne 
Raumaufteilung mit offener Küchenzeile, separatem Schlafzimmer und einem geräu-
migen Bad mit großem Fenster. „Beide Apartments eignen sich für Langzeitaufent-
halte, die sich – bedingt durch die Zunahme der beruflichen Tätigkeit im Home-Office 
- immer größerer Beliebtheit erfreuen“, erklärte er. Wer möchte nicht sein Büro in ein 
Schloss in einer der schönsten Urlaubsregionen Deutschlands verlegen….? 
 
 
Nach drei Jahren Wartezeit:  
Zuverlässig schnelles high-speed WLAN wird ins Schloss verlegt.  
 
Nach mehr als drei Jahren wurde das Versprechen der Kanzlerin und Zuständigen 
für den Wahlkreis Vorpommern-Rügen Dr. Angela Merkel endlich Wahrheit: die Glas-
faserkabel der Telekom haben es endlich vor das Schlosstor geschafft. „Nun bedarf 
es lediglich noch im Haus einiger technischer Anschlussarbeiten bis dann unsere 
Gäste endlich mit der WLAN-Technik des 21.Jahrhunderts auch in unserer Region 
und vor allem in unserem Haus rechnen können“, stellte Dr. Kahl aufmunternd fest.  
Bislang mussten sich die Betreiber mit vereinfachten Lösungen und Signalverstär-
kern auf jeder Etage selbst behelfen, und dennoch ließ die Zuverlässigkeit der Ver-
bindungen zu wünschen übrig – sehr zum Verdruss insbesondere der jungen Gäste.  
„Unsere Gäste gehören zu über 50% zu den Digital Natives, die zu Recht eine funkti-
onierende Internet-Verbindung als selbstverständliche Infrastruktur erwarten“, er-
klärte Dr. Kahl.  Voraussichtlich im Juni 2021 werden alle Apartments über Router an 
das Glasfasernetz angeschlossen sein.  
 
 
Innovatives (Märchen-) Schloss Hohendorf als Aussteller auf 
www.Hochzeitsmesseonline.de 
 
Spaßfaktor hoch: Infos, Videos, LiveChats & ZOOM-Meetings auf der einzigen 
Hochzeitsmesse in Deutschland in dieser Zeit….  
 
 
Ab 10.April 2021 ist Schloss Hohendorf mit einem virtuellen Stand auf der innovati-
ven Online-Hochzeitsmesse www.hochzeitsmesseonline.de in den Städten Ham-
burg, Berlin und Rostock vertreten.  
 



 

 

Die Online Messe läuft bereits seit Oktober 2020 und bietet eine Vielzahl von virtuel-
len Ständen unterschiedlicher Anbieter von Hochzeits-Services und Produkten an. 
Mit regelmäßigen Interviews und Entertainment Highlights auf einer zentralen Fläche, 
sowie vielen kreativen Videos, digitalen Flyern, Informationen, Gewinnspielen und 
anderen Ideen der Aussteller bietet die Online Messe ein abwechslungsreiches Alter-
nativprogramm zu den herkömmlichen Hochzeitsmessen, die ja im Moment nicht 
stattfinden können. Aber sie soll auch in Zukunft die stationären Messen ganzjährig 
begleiten und gilt damit als ein weiteres innovatives Angebot für Heiratswillige.    
„Bisher haben mehr als 25.000 Interessierte die online-Messe besucht“, teilte Mirco 
Köstring, Initiator und Verantwortlicher der Messe mit. Und täglich werden es mehr.  
 
Weitere Informationen unter www.hochzeitsmesseonline.de, www.schloss-hohen-
dorf.de, info@schloss-hohendorf.de und 0178-3110497. 
 
 
 
 
 
 
Erlebnisse mit Schloss-Ambiente  
Schloss Hohendorf geht neue Kooperation mit Erlebnis-Anbietern ein 
 
Ab 15. April 2021 bietet Schloss Hohendorf individuell zusammengestellte Erlebnisse 
an. Zusammen mit Jochen Schweizer, MyDays und www.kurzurlaub.de entstanden 
attraktive Erlebnisse, die über die Erlebnisanbieter gebucht werden können.  Hierzu 
gehören mehrtägige Erlebnisse der Rubriken Naturerlebnis, Romantik und Wellness. 
So können Gäste individuelle Fahrrad-Picknick-Touren vom Schloss aus in die wun-
derschöne Natur starten und so die Boddengewässer, die Küsten und die maleri-
schen Häfen erkunden, oder den Europa-Radwanderweg, der direkt am Schloss vor-
beiführt, bis in die bezaubernde Hansestadt Stralsund verfolgen.  
In Kooperation mit dem Scheelehof können schöne Stunden zu zweit im Schloss mit 
einem Candle-Light-Dinner in dem noblen Hotel mit gehobener Gastronomie gebucht 
werden. Und ab Oktober 2021 steht im Schloss der neue Wellness Bereich mit 
Sauna und Fitnessgerät für ein Wellness-Erlebnis zur Verfügung, angereichert mit ei-
nem mobilen Massage-Service.  
Neugierig?  
Weitere Informationen und Buchung von Schloss-Erlebnisreisen unter: 
www.mydays……js….. 
Und auch auf der Website von Schloss Hohendorf kann man was erleben….. 
www.schloss-hohendorf.de/…….. 
 
Gizem, bitte korrigieren und ggf. ergänzen 
Link direkt zu unserem Angebot bei den Veranstaltern setzen 
Und zu unser eigenen Website: hier sollten wir auch die drei o.g. Pakete einstellen   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Schloss Hohendorf hat ausgebaut:  
Ab Oktober 2021 Wellness- und Fitnessbereich für Gäste nutzbar 
 
Schloss Hohendorf hat die „leblose“ Zeit während des Lockdowns für weitere Aus-
bauten genutzt. Im Souterrain sind nunmehr bereits die technischen Voraussetzun-
gen für den Einbau einer Sauna, ein neuer Wellness-Dusch-Bereich, sowie Platzie-
rung für ein Fitnessgerät und einen Ruhe-Bereich mit einer kleinen Bar entstanden. 
„Wir hoffen, dass zum Winter 2021/22 unter strengen Hygieneregeln diese Wellness-
bereiche genutzt werden können, denn gerade Herbst und Winter sind die beliebten 
Jahreszeiten, in denen man sich ganz individuell zurückzuziehen und entspannen 
möchte“, sagte Dr. Kahl. Da das Schloss lediglich über 23 Apartments verfügt und 
die Auslastung gerade in den Wintermonaten nicht so hoch ist, wird der kleine Well-
ness-Bereich zu einer privaten Oase, die nach jedem Sauna-Gang und nach jeder 
Nutzung hygienisch vorbildlich desinfiziert wird.   
 
 
 
 
 
Schloss Hohendorf:  
Kontaktlos, hygienebewusst und stornierbar: die 3 „Musts“ für den 
Urlaub 2021 
 
Im Schloss Hohendorf werden auch in Zukunft ausgetüftelte Hygieneregeln und die 
Möglichkeit einer kontaktlosen Schlüsselübergabe langfristig auf der Tagesordnung 
bleiben. Mit den bewährten kodierten Schlüsselboxen können die Gäste ganz unbe-
schwert ihren Schlüssel in Empfang nehmen, und es sich in ihren Apartments gemüt-
lich machen. Alle Apartments werden nach Abreisen und vor Ankünften langanhal-
tend gelüftet und desinfiziert. Da die Apartments self-catered betrieben werden und 
es keine öffentlichen Gemeinschaftsräume gibt, begegnen sich die Gäste selten. Auf 
Wunsch kann ein SMART-Frühstück über den Concierge-Service gebucht werden, 
das in einer Papiertüte an die Tür geliefert wird.  
 
Und dennoch ist die Schloss Managerin Kathrin Ebert jederzeit für die Gäste da: un-
aufdringlich, dezent und trotz allem für (fast) jeden Wunsch als Ansprechpartner prä-
sent.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Sie gehören zur „Schloss-Familie“?  
Ein 20%-Special für „Wiederkommer“….. 
 
Seit drei Jahren bietet Schloss Hohendorf seinen Gästen Studios und Ferien-Apart-
ments in anspruchsvollem Ambiente an. Inzwischen haben wir viele Gäste persönlich 
kennengelernt, haben gemeinsame Abende auf der sommerlichen Terrasse ver-
bracht, oder aber mit Tips zu Umgebung, Infrastruktur, Events und Gastronomie wei-
terhelfen können. Besonders stolz sind wir darauf, dass einige unserer Gäste gerne 
wiederkommen und sich inzwischen eine kleine Schloss-Familie mit Stammkunden 
herausgebildet hat. Dafür möchten wir „Danke“ sagen. Für „Wiederkommer“-Gäste 
bieten wir in diesem Jahr ein ganz besonderes Special an:  
Gästen mit Buchungen und Anreisen im Jahr 2021 bieten wir bei einer 20% Ermäßi-
gung für einen Aufenthalt ab 3 Tagen zusätzlich einen Obstkorb als kleines „Danke-
schön“, sowie kostenlose Fahrräder für einen Tag an.  
 
Weitere Informationen und Reservierung unter: 
www.schloss-hohendorf.de,  
info@schloss-hohendorf.de 
oder 0178-3110497 
(nach Verfügbarkeit. Die Ermäßigung gilt nicht für Reisen zwischen dem 01.Juli 2021 
und dem 10.August 2021) 
 
 
 
Hygienestandards 
Für die beiden geplanten Konzerte 2021 werden zunächst maximal 50 Tickets auf dem Markt angebo-
ten. Der Saal und insbesondere die Stühle werden 3 Tage vor dem Konzert nicht mehr genutzt und 
vollkommen desinfiziert. Der Barbetrieb wird mit Hilfe eines Hygieneplans so gestaltet, dass immer nur 
2 Personen gleichzeitig zu dem Bar-Raum Zutritt haben, und Eingang und Ausgang getrennt sind. Die 
sanitären Anlagen werden aufwendig desinfiziert und mit Desinfektionsmitteln ausgestattet. Darüber 
hinaus werden 3 sanitäre Einheiten mit insgesamt 6 WCs zur Verfügung stehen. Beim Einlass werden 
Listen geführt, in die sich die Gäste eintragen, und es werden Einweg-Masken angeboten.  
 
Weitere Informationen unter www.schloss-hohendorf.de oder unter 0178-3110497, Ka-
thrin Ebert, Schloss Managerin. 
Tickets erhältlich unter www.reservix.de.  
 
 
     
 
————————————————————————————————————————- 
 
Schloss Hohendorf wurde im Jahr 1854 nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel erbaut und 
diente als Herrensitz für Ernst Malte Freiherr von Klot-Trautvetter. Während des 2. Weltkrie-
ges wurde der Innenbereich des Schlosses weitgehend zerstört. Nach wie vor im Besitz der 
Familie Klot-Trautvetter wurde das Schloss bis ins Jahr 1993 aufwendig saniert und über 
mehrere Jahre als Hotel geführt. Seit 2011 ist das Schloss erneut in Privatbesitz mit 30 priva-
ten Wohneinheiten, die über das Unternehmen EMDEKA Projekte GmbH & Co. KG vertreten 
werden und als Ferien-Apartments genutzt werden. Zu dem unter Denkmalschutz stehende 
Anwesen gehört ein von Peter Joseph Lenné konzipierter 3 ha großer Park.  



 

 

Nach fast einjähriger erneuter Restaurierung und Grundsanierung wird das Schloss seit Juni 
2017 für anspruchsvolle Konzerte und andere Veranstaltungen sporadische für die Öffentlich-
keit geöffnet. Im neuen Kultur-Schloss Hohendorf begeistern nationale sowie internationale 
Künstler kultur-interessiertes Publikum mit Konzerten aller Genres: Klassisches Klavier, Vio-
line, Viola, argentinischer Tango mit Bandeon, Jazz, Bläser, keltische Folklore oder rythische 
Marimba. Die kulturellen Veranstaltungen werden in enger Kooperation auf höchstem Niveau 
in enger Kooperation mit dem Gutshaus Dummerstort (Kultur im Gutshaus Dummerstorf 
e.V.) durchgeführt und von Prof. Stephan Imorde, Musikhochschule für Musik und 
Theater Rostock, geleitet.  
 
Das Schloss befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Stralsund und Rügen, inmitten der reiz-
vollen Boddenlandschaft und unweit von Zingst/Darß und Ostsee. Damit liegt es in der be-
liebtesten Urlaubsregion Deutschlands. Als Europas größter natürlicher Kranich-Landeplatz, 
auf dem zweimal jährlich mehr als 60.000 Kraniche auf ihrer Durchreise landen, ist die Um-
gebung des Schlosses mit seiner reizvollen einzigartigen Natur international bekannt.  
 
Veranstaltungsort:  
Schloss Hohendorf, Am Park 7, 18445 Groß Mohrdorf bei Stralsund an der Ostsee 
 
Pressekontakt: 
Christiane Hensel-Gatos 
Tel: 040-53004950, mobile: 0170-8383057 
Chensel-gatos@schloss-hohendorf.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


