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Mit Veranstaltungskalender
für Kinder & Familien

Gesundheit
- Die U-Untersuchungen 

Ernährung
- Gutes Leben beginnt auf dem Familienteller

Wickeln
- Stoffwindeln eine Alternative?



Goldener Herbst an der Ostsee
Das Quartier ist verkehrsberuhigt und als Partner von vamos und 

TUI explizit kinderfreundlich mit Spielplatz außen und Spieleraum in-
nen, Tischtennisplatten, Waschmaschinen und mehr. Über einen male-
rischen Waldweg erreicht man mit den im Quartier erhältlichen strand-
tauglichen Bollerwägen nach ca. 800 m die Ostsee.

Hohwacht selbst ist mit seiner Kombination aus Wald, feinen 
Stränden und Steilküste sowie dem besonderen Flair eines kleinen 
Fischerdörfchens ein echter Geheimtipp. In direkter Umgebung: 200 
Seen, traumhaften Landschaften, malerische Schlösser und histori-
sche Städtchen wie Lütjenburg - entdecken, erleben und erholen.

Und selbst wenn das Wetter mal nicht mitspielt: kurz raus ans Meer 
und den Kopf freiwehen lassen geht immer. Und dann ab in eine der 
drei Saunen und abends gemütlich kochen, spielen, lesen oder schau-
en.

De ole School bietet viel Raum zum Wohlfühlen für bis zu 10 Per-
sonen pro Apartment, gesundes Raumklima durch den nachhaltigen 
Holzbau, viel Licht und eine hochwertige Innenausstattung. Jede 
Wohnung hat einen Smart-TV und eine komplette Küchenausstattung. 
Bettwäsche und Handtücher werden gestellt. Zusätzlichen Stauraum 
gibt es im Keller, inkl. Ladestationen für E-Bikes. Außerdem stehen den 
Gästen jeweils ein eigener Parkplatz direkt am Apartment sowie zwei 
E-Ladesäulen zur Verfügung. Im gesamten Quartier gibt es kostenlo-
ses schnelles WLAN, ein intelligentes Schließsystem vereinfacht die 
Schlüsselübergabe und verbessert die Sicherheit.

Die vier Apartmentgrößen bieten zudem einen inspirierenden Rah-
men für Workation und Off -Sites außerhalb der Enge der Stadt. Auch 
die Voraussetzungen für Team-Workshops sind gegeben. Die Einbet-
tung des Quartiers in die wunderschöne Wald-Landschaft und die di-
rekt angrenzenden Naturschutzgebiete ist ein Garant für die perfekte 
Work-Life-Balance.

Informationen zu Herbst-Specials: info@deoleschool.de.

Aktuell stehen die 30 Apartments nicht nur zur Vermietung an Ferien-
gäste zur Verfügung, sondern auch zum Einzelverkauf. Eine perfekte 
Kapitalanlage in unruhigen Zeiten, Infl ationsschutz inklusive!

Was gibt es Schöneres, als umgeben von herrlicher Natur zu ent-
schleunigen und das Meer und die Landschaft zu genießen? 

Im nagelneuen, modernen, nachhaltigen und mega-stylischen Ferien-
quartier „De ole School“ in Hohwacht liegt das Meer mit riesigem Na-
turstrand auf der einen und die Holsteinische Schweiz auf der anderen 
Seite; ein Paradies für Wassersportler, Naturliebhaber, Aktivurlauber und 
natürlich Familien.
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