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Kommentare
Kommentare Ihrer Gäste
Frage: Haben Sie noch persönliche Anmerkungen, Fragen oder Hinweise, so können Sie uns diese hier mitteilen. (freie Nennungen)
Freie Nennungen
- es fehlt eine Schwimmhalle, mit entsprechende Tiefe - Spassbad bei schlechtem Wetter wäre angebracht- Parkplätze die auch in
Strandnähe für Geld den ganzen Tag gebucht werden können und nicht nur Stundenweise- Parkhaus in Kühlungsborn West- viel
mehr Restaurants im Hafenbereich und nicht Textilgeschäfte(haben dort nichts zu suchen) """Barcelonakonzept"""- mehr Bänke
im Hafen (am besten komplett, wie beim Vielmeer oder Hafentaverne)- dazu abwechselnd jeden Abend in einem anderen
Restaurant im Hafen Livemusik - längere Hundebadestrandbereiche
- Tennishalle für Schlechtwetter - Wassersportangebote (Kite, Surfen, Stand Up Paddling usw.) für die Kids / JungendlicheSchwimmhalle mit Außenbecken- Freizeitangebote für die die Kids / Jungendliche
- Verbindung Ost - West am Abend absolut unmöglicher Zustand- hochwertiges Angebot an Lebensmitteln für die Abende zuhause
- Villa Baltic ist der weitestgehend letzte verbliebende "Schandfleck"
… Bis bald…
... ein wenig Innovation täte dem Ort insgesamt sehr gut, seit einigen Jahren ist kaum noch eine Entwicklung zu verspüren. Die
Gastronomie zum Beispiel verändert das Angebot gefühlt überhaupt nicht. Dies mag für Einmalurlauber in Ordnung sein, für
"Wiederholungstäter" wird der Ort aber langsam uninteressant. Auch ist vielerorts ein Renovierungsstau zu erkennen, welcher von
Jahr zu Jahr zunimmt. Die Kuh, die man melkt, will auch gepflegt sein!
...die Villa Baltic sollte endlich einer Verwendung zugeführt werden. Im gegenwärtigen Zustand ist das ein Schandfleck.
...Ein Dankeschön an die Zimmervermittlung - Anke Schultz - für die professionelle Abwicklung und Freundlichkeit !
Gruß ... U.
& V. B. aus SA
1-2x im Monat wäre eine Party für junge Leute (18-Ende20) schön. Auch wenn mir bewusst ist, dass dieses Klientel eher weniger
vertreten ist als andere Altersgruppen. Trotzdem wäre es ein guter Anreiz. Diese Partys könnten ja auch etwas abgeschiedener
stattfinden, dass andere Gäste möglichst wenig gestört werden.
Abends zu wenig Ausgehmöglichkeiten für Normalverdiener, die Strandstraße besteht nur noch aus teuren Restaurants.
alles ok.
Alles war bestens.Besonders zugesagt haben mir die öffentlichen Toiletten an der Strandpromenade.Überhaupt nicht gefallen hat
mir der Zugang zum Hotel Ahrendsee. Nur über eine steile Treppe kommt man in das Haus.Für mich ist das kein Problem, ich bin
gut zu Fuß. Beim Koffer hochtragen war das aber auch für mich ein Problem.In Gesprächen mit anderen Hotelgästen war das für
sie ein Ärgernis, mit den Rollatoren in das Haus zu gelangen.Sie kommen seit vielen Jahren in das Haus. Es ist alles überschaubar
und sehrgemütlich. Sie werden bald nicht mehr kommen, da ihre Gehbeschwerden mehr werden .Es muss doch möglich sein,
seitlich eine Rampe zu bauen. Dann kann man mit den Rollk
Als Hundebesitzer sind wir froh, dass mittlerweile so viele Hotels auch Zimmer mit Hund anbieten.
Als Nierenkranker würde ich einen "Toiletten-Stadtplan" begrüßen.
Als Tagesgast die Kurtaxe zu bezahlen für ungefähr 30 min mal an den Strand gehen zu dürfen um dem kleinen Kind das erste mal
den Strand und das Wasser zu zeigen ist völlig übertrieben und war sehr enttäuschend
Als wir im Oktober in Kühlungsborn waren, sind wir an einem schönen sonnigen Tag von Ost nach West spaziert. Dort wollten wir
eigentlich eine Runde Minigolf spielen und mussten leider feststellen, dass dort eine Baustelle ist. Vor allem als Kind war eine
Minigolf für mich oft ein tolles Ereignis im Kühlungsborn-Urlaub. Persönlich fände ich es toll wenn eine neue Anlage entstehen
würde.
An der WLAN-Qualität wird in Kübo in den Unterkünften, insb. FeWo-Anlagen noch gespart. Hier ist das Seebad eher
rückschrittlich und die Eigentümergemeinschaften agieren halbherzig, z. B. Strandstraße 32. So gibt es oft nur Router-Anlagen, in
die man sich umständlich alle 10 min neu einloggen muss, weil man rausgeworfen wird und obgleich der Bundestag die
Störerhaftung längst abgeschafft hat. Entspannt wären Modems, gerade im Urlaub!
Auch wenn der Verdienst sehr hoch ist, so brauche ich im Urlaub keinen Luxus. Dadurch das wir Hundesportler sind, reicht
manchmal sogar ein Zelt (auf Turnieren). Uns reicht eine vernünftige und saubere Unterkunft, wo auch Hunde willkommen sind.
Auf der Strandpromenade sollte mehr auf die Sicherheit der Spaziergänger geachtet werden.Die Fahrradfahrer sind sehr
uneinsichtig und teilweise egoistisch.Ansonsten ist alles super!Für 2018 ist der Urlaub bereits für insgesamt 14 Wochen gebucht.
Bauen Sie die neue See- Brücke in Kübo West......👍
Bauen Sie endlich eine Schwimmhalle! Schaffen Sie Möglichkeiten zum Ausgehen. Ich vermisse einen Tanzklub.
Beach Cup, grauenvoller Lärm, gewummere wie in einer Basstrommel in geschlossener Wohnung. Cubanzestr 66. es wird Jahre
dauern, euch das zu verzeihen. Schämt euch.
Besonders gut finde ich, dass man auch Hund anreisen kann. Hunde sind überall gern gesehene Gäste. Auch der Hundestrand war
sehr schön
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Besonders gut ist die Freundlichkeit ggü. Hunden, und dass unser kleiner Hund Ende Oktober/Anfang November an den Strand
toben durfte. Wünschenswert wäre das einige Lokale auch im November länger offen haben.
Besonders störend in Kühlungsborn haben wir die vielen Radfahrer in ausgewiesenen Fußgängerzonen (z.B. Promenade, oder In
den Kolonnaden) empfunden. Der ständige Ärger über diese Personen, die sich teils sehr unflätig geäußert haben, haben bei uns
einen sehr schlechten Eindruck hinterlassen. Da es anscheinend auch keine Kontrollen gibt sind die entsprechenden
Hinweisschilder
sinnlos.Hunde am Strand: Es ist sehr schade, dass man selbst im September noch immer nicht mit seinem Hund
Bezüglich
des Themas:
den Strand entlang gehen kann. Das hat uns sehr gefehlt. Die Promenade ist gut, aber man möchte schon lieber am Meer entlang
gehen. Dass das verboten ist, ist für uns unverständlich.
Bin insgesamt sehr zufrieden, war nur im Oktober enttäuscht weil in einem Fischrestaurant nach dem Abendessen um kurz vor
20.00 Uhr für meine Familie und Freunde kein Espresso mehr bestellbar war. Die Kaffeemaschine war schon
saubergemacht....seitdem kursiert hier der Spruch , in Kühlungsborn sollte am ab 20.00 Uhr keinen Espresso mehr
bestellen....schmunzel
.......Herzlichen
Bitte
bessere Hundestrände
und mehrGruß
Mülleimer im Ort. Das alte Haus in West endlich fertig sanieren. Die Grossbaustelle ebenso.
Mehr Schlechtwetterangebote. Warum keine Minigolf Anlage mehr??? Die Strandkorbpreise sind frech.
Bitte berichtigen Sie den Satz: Ich "Zimmer" nicht zu!!!
Bitte darauf achten das die Hunde nicht am Strand lang laufen. Mehr allergiefreundliche Angebote Unterkunft/ Essen
Bitte keine krampfhaften Veränderungen mehr um das schöne Fleckchen Erde noch voller mit Touristen zu stopfen, lieber altes
restaurieren. Danke
Bitte keinen Windpark u. bitte um Erhalt der Strandkorbverleiher mit ihren kl. Snacks (Eis, Getränke......) bequem am Strand u. zu
moderaten Preisen! !!
Bitte nicht alles auf NEU machen. In Kühlungsborn ist es so schön. Keine Leute holen die nur Kohle machen wollen aber nicht an
die Menschen denken. Mit Staus und Braus sollen Sie auf Sylt bleiben.
Bitte nicht nur an die beiden extreme alt und junge Familien denken Für Jugendliche bis Studenten könnte meiner Meinung nach
etwas mehr gemacht werden. Und an den Stränden manchmal etwas weniger Strandkörbe dafür mehr Sport Möglichkeiten Bzw
ausgewiesene Ruhe und Nichtraucher Bereiche. Etwas mehr Stande vom dlrg wären auch super Schön aus holz gebaut
versprechen sie Sicherheit und sind auch immer tolle fotomotive.Alles in allem finde ich hat sich Kühlungsborn enorm entwickelt
Ich kenne die Stadt seit meiner Kindheit und bin immer wieder gerne zu Besuch Nur weiter so
Bitte pflegen sie den Ort weiter so vorbildlich.
Bitte schaffen Sie endlich bessere Parkplätze im Hafenbereich um das Vielmeer
Bitte sorgen Sie für eine baldige Renovierung der Villa Baltic.West könnte noch einen besonderen Anziehungspunkt z.B. Eine
Seebrücke gut gebrauchen.
Bitte weiter so - wir kommen sehr nach Kühlungsborn!Bitte halten Sie die Spielplätze weiter auf dem aktuellen Stand. Das ist für
uns ein Hauptargument, immer wieder nach Kühlungsborn zu kommen.
Bleibt wir Ihr seit.
Da wir mehrfach im Jahr Kühlungsborn besuchen wäre unsere Zufriedenheit noch größer...........wenn nicht diese unhygienische
Zustände durch die zuviele Hunde in verbotenen Strandabschnitten frei laufen würden......keine Kontrollen am Strand......es sind
mehr Hunde am Wasser als Möwen zu sehen.....hier ist unserer Meinung großer Handlungsbedarf nötig
Da wir Mit dem Wohnmobil reisen, wünschen wir uns einen Wohnmobilstellplatz. In den vergangenen Jahren konnten wir den
zentralen Platz hinter dem Edeka Parkhaus nutzen. Beim letzten Besuch war das leider nicht mehr möglich. Da wir gern im
Zentrum stehen, nutzt uns der Campingplatz in Kühlungsborn West nichts.
Das Angebot an guten, preiswerten, bürgerlichen Restaurants ist sehr übersichtlich. Neue/ zusätzliche Hotelbetten würden auch
dem Reiz des Ortesschaden .Der Ort wirkt so schon manchmal sehr überlaufen.( Hauptsaison )
Das Angebot an Restaurants ist zu gering.Spontan Abends essen gehen ist so gut wie unmöglich. Wir wurden überall gefragt , ob
wir reserviert haben.Einige Male bekamen wir keinen Platz.
Das Angebot für Eltern/Großeltern außerhalb der Ferienzeit ist absolut nicht ausreichend, besonders bei schlechtem
Wetter.Ebenso ist es für junge Leute ziemlich langweilig.
Das Angebot in den Konzertgärten Ost und West war während unseres Aufenthaltes sehr mager zum Vorjahr!!! Diesen Eindruck
teilten mehrere Paare unseres Alters, die wir in Kühlungsborn kennen lernten. Das Sea and Sand-Festival war da eher was für
jüngere Leute. Uns so war es insgesamt etwas langweilig am Abend.
Das Cafe Baltik sollte endlich vom Schandfleck zur Attraktion werden. Die Lautsprecher am Strand sollten repariert werden damit
man mal wieder das tolle Kühlungsbornlied auch hören kann vielleicht auch öfter mal ein Lied von der schönen CD. Die
Blumendekoration sollte überall in diesen Holzkästen stattfinden und nicht mehr in diesen runden, mehrstöckigen Dingern
präsentiert werden. Die Bebauung sollte nicht mehr ausgedehnt werden. Der Baltikpark könnte sehr viel schöner werden. Die
Baustellen in der Hauptsaison sind ein echtes no go. Am Hafen wäre eine Terrasse für die Allgemeinheit schön und nicht nur für
Restaurantbesucher. Kühlungsborn gefällt uns an sich sehr gut
Das der Minigolfplatz in West abgerissen wurde war für uns eine riesen Enttäuschung. Wird ein neuer gebaut?
Das Kühlungsborner Sommerspektakel ist der absolute Höhepunkt für uns.
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Das kulturelle Freizeitangebot ist mager.
Das Personal der Touristeninformstion muss freundlicher werden. Kühlungsborn darf auf keinen Fall teurer werden, bitte kein
zweites Sylt daraus machen.
Das Preisniveau sollte nicht weiter steigen!
Das Schlechtwetterangebot könnte besser sein.Fewo mit Musikinstrument wäre eine Marktlücke (Klavier, keyboard etc). Sonst
war alles sehr schön.Fewo hatte leider kein Internet.Kaum Hotspot-Zonen. Nur 1 Internet-Café.
Das Strandangebot für Hundebesitzer ist in Kühlungsborn eine Frechheit. Sehr viele Gäste haben ihr Tier dabei und werden am
Strand in drei Bereiche verbannt.Strandabschnitt 1 ist vollkommen mit Steinen übersät, 14 ist maximal 50m lang, wenn überhaupt
und entsprechend überfüllt, und Abschnitt 26, zwar etwas größer, aber ebenfalls überlaufen. Da sollte dringend etwas dran getan
werden, zumal die übrigen Abschnitte bei weitem nicht so voll waren.
Den PIT Reiseservice für Tagestouren ist empfehlenswert. Viiiele Hunde an der Promenade die überall ihr Geschäft erledigen. Es
fehlt eine schöne Metzgerei die z.B. regionale Spezialitäten usw. verkauft.
Der ältere Hafenmeister müßte noch sehr an seinen Umgang mit seinen Gästen arbeiten.Er ist sehr unfreundlich,er sollte seine
Privaten Probleme zu Haus lassen.
Der Fahrpreis von Ost nach West ist zu teuer.
Der FKK - Strand ist sehr abgelegen und im Westen am Ende sehr schlecht!Der FKK - Strand im Osten ist sehr ungepflegt und
schlecht erreichbar.Es fehlt ein öffentliches Hallenbad / öffentliche Sauna - oder Hinweise auf einen öffentlichen Zugang in den
Hotels.--- Das morgendliche schreien der Möwen ab 4.00 Uhr / Möwennester in Westkühlungsborn war sehr unangenehm! Der
Wanderweg nach Heiligendamm ist nicht sehr gut ausgeschildert insbesondere vor Heiligendamm.--- Die Sichtachsen zur Ostsee
an dem Wanderweg nach Heiligendamm sind kaum oder überhaupt nicht. --- In Heiligendamm ( Strand) an einem Sonntag ein
wenig regenerisscher Tag schloss schon die Fischimbissbude um 13:15 Uhr
Der Hafenmeister Herr Revell ist unkooperativ und leider nicht sachlich. Ohne Nachfrage zum Sachverhalt wird in einer sehr
umgangssprachlichen Art klar gemacht, das er hier der Sheriff ist. Schade . Kommunikation ist sehr wichtig. Leider hat dieser
Mensch den Urlaub sehr getrübt.
Der Hundestrand in Ost , ist für Hunde unzumutbar ! Durch die großen Steine können die Hunde sehr schlecht laufen .
Der Hundestrand in zentraler Lage könnte größer sein
der Hundestrand könnte großer werden
Der Hundestrand könnte sich besser zwischen Zwei Strandabschnitten erstrecken. Es wurde gerade in der Hauptsaison die
Situation entspannen. Viele Hunde und Kinder auf so begrenztem Raum bergen immer Konfliktpotential. Weiterhin kann man
dann am Strand wenigstens von einem zu anderen Strandaufgang gehen.
Der Ort ist sehr sauber. Die Gebühren der Kurabgabe sind voll in Ordnung, insbesondere für Studenten. Das Restaurantangebot ist
leider dürftig. Wir kommen gerne nach Kühlungsborn..
Der Ort Kühlungsborn hat uns sehr gut gefallen wegen der Sauberkeit und Gepflegtheit (auch der gebuchten FeWo). Hatten trotz
einer Anreise von fast 1000 km einen hohen Erholungswert. Den Bereich des Yachthafens empfanden wir als etwas teuer (Eis,
Getränke etc.)Habe nicht erwartet, dass man so toll und weit mit dem Rad fahren kann. Ausschilderung der wege gut. Der RadVerleih war okay, die Räder waren sehr einfach. Werde wahrscheinlich mein eigenes Rad mitbringen.Abwicklung mit FeWo sehr
freundlich und schnell.Das Strankorb-Kino fanden wir toll. Bitte mehr verschiedene Filme anbieten.Gastronomie war
abwechslungsreich, Brauhaus war nett, Fischangebot super. Gourmet-Restaurant haben
Die Angaben für die KÜBO Kids stimmen leider nicht. Auf der Internetseite ist das Programm vom letzten Jahr verlinkt und die
Anfangszeiten für das Fussball am Strand der Fussbalkschule stimmt auch nicht . Das war für unsere Kinder leider von grossen
Nachteil da sie dadurch ihre Wunschteilnahmen nicht machen konnten. Auch würde meine Mail an die Touristeninfo diesbezüglich
auch bisher nicht beantwortet.
Die Ausschilderung im Stadtwappen ist sehr rudimentär. Hier bedarf es dringend einer Nachbesserung. Das Hügelgrab haben wir
eher aus Zufall entdeckt und wären für entsprechende Beschilderung dankbar gewesen.
Die Balticvilla sollte schnellstens hergerichtet werden wie auch der Park. Die Aufgerissene Straße macht gar kein guten Eindruck
und behindert. Wäre schön wenn der Bäderexpress seinen Fahrplan einhalten würde dann müßte an nicht ewig warten. Die
Blumenampeln an den Masten sind super altbacken sowie die rungen Blumenarrengements sind mehr als antiquiert. Dageben sind
die Holzbecken mit den Blumen wirklich gut gelungen. Die Lautsprecher am Strand müßten mal dringend repariert werden. Das
Kühlungsbornlied könnte ruhig öffter mal zu hören sein. Ist doch eine tolle Werbung. Das Sea and Sand hinter den Hafen zu
verlegen war eine ganz schlechte Idee. Ein Radweg in der Neuen Re
Die Blumendeko an der Promenade ist zu üppig. Das tolle Bauwerk neben dem ehem. Schwimmbad sollte endlich restauriert
werden - Schade um dieses wunderschöne Gebäude.
Die Bundesbahn-Verbindungen nach Kühlungsborn könnten verbessert werden, so dass man von Rostock nicht noch einmal in Bad
Doberan umsteigen muss. Mir ist die Fahrt allein mit dem Auto zu fahren zu anstrengend geworden. Möchte aber nicht auf Kübo
verzichten!!! Herzliche Grüße aus Hannover
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Die Frage zur Pflege ist nur nicht so gut ausgefallen, da wir festgestellt haben, dass bei einem Platzregen viele
Überschwemmungen auf der Promenade waren. Das ist zwar kein Beinbruch. aber die Entwässerung ist hier nicht so gut.
Die Gastronomie lässt zu Wünschen übrig. Mir fehlte z. B. ein gutes ital. Restaurant in Kühlungsborn-Ost.
Die Gefahr, das Mallorca des Nordens zu werden, schwebt über Ihnen!
Die große Baustelle auf dem Weg zur Strandpromenade ist sehr ärgerlich man musste mit Kinderwagen über das geholper immer
einen Umweg machen. Die Baustelle ist nun seit Monaten schon da.
Die hohen Parkgebühren haben uns doch verärgert
Die Hundestrände sind leider etwas abgelegen.
Die Hundestrände sind leider nicht sehr ansprechend und Strandspaziergänge waren auch mit Leine nicht möglich. Eine zeitliche
Begrenzung für das Hundeverbot wäre praktisch.
Die Hundestrände sind zu klein bemessen. Durch die Enge gab es Konflikte zwischen Strandkorb mietern und sonstigen
Strandgästen. Zumindest die öffentliche Toilettenanlage im Bereich des Hundestrandes wurde nicht ausreichend gereinigt.
Die Kurtaxe für Strandbesucher aus dem LK Rostock ist eine Frechheit
Die lautstarke und minderwertige Pfingstveranstaltung auf dem Baltic Platz hat uns den Aufenthalt vergällt.
Die miniramp aus dem skatepark solltet ihr nicht wegschmeißen, neue Beläge sollten da echt das günstigste sein.
Die Öffnungszeiten der Fahrradvermietung optimieren!Das heißt nicht im Sommer um 18.00 Uhr zu schließen, das wird dem
Anspruch auf flexible Freizeitgestaltung heutzutage nicht mehr gerecht!
Die Parkgebühren auf den Hotelparkplätzen sollten für Hotelgäste günstiger sein ( z.B. insbes. Morada Strandhotel !!) Ansonsten
ist alles sehr schön !!!
Die Parkgebühren sind viiiiiel zu hoch und die Automaten oft defekt!
Die Parkgebühren sind zu hoch im Parkhaus,viel zu teuer. Dann kommt hinzu, das es nicht Video überwacht wird. Meinen Enkel
wurde im September das ganze Auto mit einem Feuerlöscher zugesprüht, so was darf für diese hohen Gebühren nicht passieren.
Ein öffentliches Hallenschwimmbad wäre auch schön, so wie es einmal schon in West war. Eine zweite Seebrücke in West wäre
auch interessant, aber bitte nicht in dieser riesigen Dimmension. Aber das würde West etwas aufwerten. Ich buche unsere Fewo
lieber in Ost, weil es uns da besser gefällt (Seebrücke,Hafen,Strandstraße). Aber nach West wird immer gelaufen, auf der schönen
Promenade oder am Strand.Restaurants sind für jeden G
Die Parkplatzgebühren sind echt viel zu hoch und auch das Parkplatz Angebot ist recht niedrig. Und für ortsansässige könnten
diese frei sein.
Die Parkplatzssituation in Kühlungsborn ist nicht mehr ausreichend, da meiner Meinung nach, der Tourismus von Jahr zu Jahr zu
nimmt, auch aus dem Umland von Kühlungsborn.
Die Parksituation für PKW hat sich in den letzten Jahren leider verschlechtert.
Die Preise für das Kübomare (für Nicht-Hotel Gäste) sind eine absolute Unverschämtheit. So etwas sollte verboten bzw. wegen
Wucherei von einem Gericht verboten werden!
die Preise für Wein in den Restaurants sind überteuert!!!!!!!!!!
Die Preise in den Gaststätten finde ich übertrieben teuer kein essen unter zwanzig Euro
Die Preise in der Gastronomie sind zum Teil etwas zu hoch und unverhältnismäßig. Ein Glas Wein z.B. sollte doch auch für unter
5.00 zu haben sein was bei einigen Gaststätten nicht der Fall ist
Die Renovierung der alten Schwimmhalle wäre wünschenswert.
Die Sauberkeit der FeWo der Firma Sodan lässt sehr zu wünschen übrig.Dies ist uns nun schon mehrfach aufgefallen.Aber
Kühlungsborn sieht uns auf jeden Fall wieder. :-)
Die Sauberkeit im Ort , am Strand, die Toiletten....wir kommen immer gerne wieder!
Die Strandparty am Donnerstag muss unbedingt bleiben!
Die Strandpromenade ist sehr schlecht beleuchtet. Wir würden gerne auch spät Abends dort im Dunkeln hergehen aber so ist es
uns zu dunkel und nicht einladend.
Die Strandstraße sollte im Sommer nicht zur "Schinkenstraße" werden.Im Orteil West sollte es mehr Aktivitäten geben; hier wäre
eine zweite Seebrücke super. Leider hat es hier auch nicht mit einer neuen Schwimmhalle geklappt.
Die Übernachtungspreise sind mittlerweile einfach zu hoch, besonders für Alleinreisende. Ansonsten ist Kühlungsborn seit mehr
als 20 Jahren mein Lieblingsurlaubsort an der Ostsee.
Die Unterkunft wird jedes Jahr teurer aber an der Ausstattung und dem Service ändert sich nicht. Das ist schade und eventuell für
viele irgendwann nicht mehr zu bezahlen ( bei uns jedes Jahr die selbe Ferienwohnung)
Die Unterkünfte könnten in einem gesamten Katalog zusammen gefasst werden. Viel Sucherei bei der Unterkunftsauswahl
Die Unterkünfte sind überteuert, dafür ist der Service nicht ausreichend. Zu wenig Parkplätze allgemein und insbesondere die
kostenlosen.
Die Verkehrssituation auf der Ostseeallee, Strandstrasse, Hermann-Str., Post-Str. ist Chaos.Hier gehört nur Anlieger-Verkehr hin.
Es fahren zu großen Teilen DBR, ROS und viele heimische Kennzeichen, manchmal mehrfach in einer Stunde durch die Straßen.Die
Abgase und der Lärm sind eines Ostseebades unwürdig.Straßen sperren, Zugang nur über Code-Karten in Verbindung mit der
Kurkarte (das erhöht mit Sicherheit die Einnahmen)!Dauerhaft kann man das Thema nicht ignorieren!!!
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Die verkehrstechnische Anbindung der einzelnen Seebäder untereinander entlang der Ostseeküste ist stark verbesserungswürdig.
Wir würden gern an Schlechtwettertagen kurze Ausflüge in die nächsten Bäder unternehmen...
Die Zimmerververmietung Schulz hat Ferienwohnungen im Angebot von der sie sich lieber trennen sollte - weil der schlechte
Zustand der Wohnung, sowie die Umstände in und an dem Haus) fällt auf die Zimmervermieter zurück nicht auf den Eigentümer
(weil den bekommt der Gast nicht zu sehen).Deshalb auch meine schlechte Bewertung bzgl. der Unterkunft ..... - als Gast erwarte
ich - wenn ich Strandstrasse buche .... mit 80 Metern bis zum Strand auch einen gewissen Standart!!! Und nicht eine herunter
gekommene Wohnung mit billigmöbeln aus dem Discounter und einem Bad das mehr als sanierungsbedürftig ist - einem Balkon
der sich direkt über den Mülltonnen befindet .... es ist ganz gruse
Din Hundestrände sind viel zu klein. Da sollte sich kühlungsborn mal ein bespielt an bansin nehmen.
Ein bisschen mehr für Jugendliche in den Ferien. Für kleinere Kinder ist das Angebot gross.
Ein großes Problem es gibt wenige Parkplätze
Ein Hoch auf das Morada Strandhotel
Ein paar Veranstaltungen mehr in der Nebensaison wären schön.
Ein Schwimmbad mir Aquafitness-Angebot würde Kühlungsborn perfekt machen. Die Fahrt nach Wismar ins Wonnemar lohnt für
Familien mit älteren Kindern (13) nicht mehr. Uns ist auch aufgefallen, dass es kaum Angebote für Teenager gibt. Schade, weil
Kühlungsborn unser zweites Zuhause geworden ist.
Ein Schwimmbad würde dem Ort gut stehen.
Eine Diskothek für Jugendliche fehlt definitiv. Generell gibt es für Jugendliche zu wenig Freizeitaktivitäten.
eine meeresschwimmhalle wäre wieder schön ,für ältere leute und kinder ,enkel.(winterzeit)
Eine Schwimmhalle in Kühlungsborn west wäre sehr angebracht .Und ein Indoor Spielplatz wäre auch schön.
Eine zügige Umgestaltung des Balticplatzes und der Neubau eines Schwimmbades an der Stelle wären sehr schön.
Einen Club(Disco) zum Tanzen gehen
Einen Kritikpunkt habe ich! Beim Reisebüro Henschel haben wir eine Fährfahrt mit eigenem PKW von Warnemünde nach
Dänemark gebucht. Im Reisebüro kann ich nicht!! mit EC Karte bezahlen. Zur Sparkasse nebenan und 140 Euro Bargeld am
Automat abgehoben + 4,90 Euro als Fremdkunde!! Das ist tiefste Steinzeit. Am Samstag Nachmittag (Hauptsaison offen) wollte ich
die Fährzeit ändern. Reisebüro Henschel hatte geschlossen trotz offen Zettel im Fenster!! Dafür wird noch eine
Bearbeitungsgebühr verlangt. Ich habe das dann selbst tel. bei der Reederei geregelt. Nächstes Jahr alles nur noch online ohne
Henschel.Meine Tochter war im August noch 18 Jahre alt. In eurer Satzung steht, Kinde
Einfach immer wieder schön in Kühlungsborn, egal in welcher Jahreszeit!
Es fehlen Geschäfte die mehr Bioprodukte und qualitativ hochwertigere Lebensmittel (Käse, Fleisch) anbieten.Das Obst- und
Gemüsesortiment z.B. bei EDEKA ist nicht zufriedenstellend.
Es fehlen in der kälteren Jahreszeit Schwimmgelegenheiten in nächster Nähe.
Es fehlen öffentliche Uhren an Touristenpunkten, z.B. am Baltic-Platz und der SeebrückeStrandkorbgebühren sind überteuert.
Nordseeorte verlangen z.B. lediglich 8 € pro TagDie Kurabgabe ist überteuert und teilweise unsinnig. So sollen Tagesbesucher
Kurabgabe zahlen, aber es erfolgt keine konsequente und nachhaltige Kontrolle. Ausserdem die Frage, ab welchem
Besuchzeitraum die Abgabe fällig ist. Bereits, wenn ich per Fahrrad durchfahre und mich nur 1 Stunde aufhalte? Mein Vorschlag
dazu ist, von Tagesgästen nichts zu verlangen und als Kostenausgleich dafür die Auto-Parkgegühren erhöhen. Das lässt sich mit
wesentlich weniger Arbeitsaufwand und nachhaltiger kontrollieren.Di
Es fehlen Restaurants mit abwechslungsreicher vegetarischer Küche.
Es fehlt auf jeden Fall ein anspruchsvolles Hallenbad mit Wellnesseinrichtungen - etwa wie z. B. das in Seefeld in Tirol, damit man
im Winter oder bei schlechtem Wetter selbst aber auch mit Kindern besser klar kommt.
Es fehlt ein zusätzliches öffentliches Hallenbad, weil das Morada hallenbad oft überfüllt ist
Es fehlt eine öffentliche Therme oder ein Spaßbad in der Nähe, dass man bei kühlen Wetter besuchen kann. Einzelne
Schwimmbäder in gehobenen Hotels sind keine Lösung
Es fehlt einen Parfümerie in Kühlungsborn mit exklusiven Artikeln.
Es fehlt im Ort eine Disco oder ähnliches wo die Jungen Leute und Urlauber hingehen können. Das Puplikum im Ort ist viel zu alt.
Ihr müsst jüngeres Publikum anziehen.
Es fehlt modernes Fast Food wie McDonalds o.ä. Der Radweg Richtung Heiligendamm muss mal saniert werden!
Es ist ein bisschen ärgerlich, wenn man auf der Internetseite von Kühlungsborn nach Ferienwohnungen sucht, bei der Auswahl mit
Anreisedaten usw. und der Bedingung online buchbar eine Vielzahl von Angeboten bekommt, die aber dann , wenn man wirklich
buchen möchte, nicht verfügbar sind. Das kostet zu viel Zeit, alles nochmal durchzusuchen. Dann wähle ich lieber den direkten
Weg über die einzelne Vermittlung!
Es ist ein Unding nur Münzgeld an den Parkautomaten zu verlangen weil man als Anreisender selten auf 8€ bar eingestellt ist und
Anlieger z.b. die Allräucherei am Strand links das zwar von Touristen schon kennt aber nicht bereit ist Geld zu wechseln.
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Es ist eine Tragödie, dass die Villa Baltic, vormals eines der schönsten Gebäude in Kühlungsborn, über so viele Jahre nicht genutzt
wurde und zusehens verfällt (Eigentum verpflichtet!). Das finden auch zahlreiche Bekannte, die öfter Kühlungsborn besuchen. Das
alte Schwimmbad wurde zum Glück nun endlich abgerissen, auch ein Schandfleck. ich verfolge die Geschichte seit etwa 15
Jahren.Sonst finde ich Kühlungsborn Klasse, die Prommenade, der Stadtwald, auch der neue Lindenpark gefallen uns sehr; wir
wohnen am Lindenpark, ruhig und dennoch zentrumsnah und nicht weit zum Wasser, super Lage. In den Konzertgärten haben wir
schon
oft sehrdas
gute
gehört. fest kein Feuerwerk gab. Da für waren wir extra da.
Es
ist schade
es Bands
zum Promenade
Es ist schön das es 3 Hundestrände gibt. NUR wäre es schön wenn die beiden Aussenstrände besser angelegt wären wie mit
Toiletten .Der Hundestrand in der Mitte müsste etwas größer sein in der Hauptsaison .Sonst alles super ok
Es ist sehr Schade das man mit Hund( Schäferhund) mit der Stadtkleinbahn nicht mitgenommen wird.😢 Sollte man sich vielleicht
auch mal Gedanken machen. Dies ist aber das einzige was ich kritisch anmerken möchte. Kommen aber auf jeden Fall wieder.
Liebe Grüße aus dem Erzgebirge Fam. Rümmler
Es könnte mehr öffentliche Wickeltische geben,die mit Kinderwagen zugänglich sind. Der Strand könnte öfter von Algen befreit
werden.
Es macht den Eindruck, dass der Hundestrand (Mitte) immer kleiner wird. Das ist sehr schade. Der Strand ist mit knapp 4,5 km so
lang, warum kann nicht ein ganzer Abschnitt in der Mitte für die Hunde sein?
Es müsste für die kühleren Jahreszeiten ein hallenBad mit Sauna Bereich her.
Es müsste mehr parkplätze in der Nähe der Hauptstrasse geben, damit auch Menschen, die nicht so gut zu fuss sind, oder mehr
Angebote von kurzfahrt Taxi' s.
Es sollte möglichst bald eine Lösung für das Gebiet um die Villa Baltic gefunden werden. Für ein neues Bad und oder Kulturzentrum
muss auch die verkehrliche Zuwegung und Parkmöglichkeit bedacht werden. Vielleicht ist dort ein Hotel in Verbindung mit der
Villa Baltic die bessere Lösung.
Es waere schoen wenn mehr fuer Kinder ab 8 Jahren angeboten wuerde. Leider sind die Spielplaetze geaendert worden und fuer
kleinere Kinder . Waren dieses Jahr sehr ueberrascht darueber. Beide Kinder 8 und 13 (!) gingen mit grosser Freude zu den
Spielplaetzen und waren enttaeuscht das diese fuer Kleinkinder umgebaut wurden . Dabei sagt man das Spielplaetze bis 14 Jahre
nutzbar sind. Leider nicht moeglich und immer Kletterwald ist auch nicht die Loesung. Das Angebot sollte gerade fuer die
Altersgruppe ab 7 aufwaerts und auch fuer teens ueberdacht werden.
Es war ein sehr schöner Urlaub mit vielen Fahrradkilometern. leider haben bei verschiedenen Gelegenheiten ein sehr unterkühltes
Verhalten von Angestellten erlebt. Schroff war die Anrede z.B in der Bockmühle von Steffenshagen, nicht freundlich im Gutsladen
Bastorf und am Leuchtturm. Die Ilexhecke haben wir vergeblich gesucht. Ereignisse, an denen man noch arbeiten kann. Dies waren
Einzelmomente, insgesamt haben wir aber die Zeit genossen und einen kurzweiligen Urlaub erlebt. Besonders schöne Momente in
der Büdnerei und an der Strandpromenade.
Es war ein wenig schade, dass die Kleinkünstler nicht jeden Abend an der Seebrücke zu finden waren sondern nur zum Festival.
Es wäre gut wenn man sich daran erinnert das der Gast auch das Geld in die Region bringt. Ich war froh als ich wieder abreisen
durfte denn der Ton gegenüber den Gästen ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Man kommt sich sehr leicht als Störfaktor vor bei
den einfachsten Fragen.
Es wäre schön wenn die Bahnen zur Fortbewegung öfter fahren würden
Es wäre schön wenn es auch Schlechtwettersngebote geben würde z.B Konzerthalle
Es wäre schön, wenn die Bäderbahn, die im Ort herum fährt, für Kurtaxen Besucher umsonst wäre, da der Preis schon recht hoch
ist. Sonst lieben wir Kühlungsborn, fühlen uns sehr wohl und kommen 2018 wieder!
Es wäre schön, wenn die Fahrer der kleinen Bahn etwas mehr Verständnis und Höflichkeit uns Touristen gegenüber aufbringen
könnten. Die Arroganz und Überheblichkeit isr wirklich abschreckend.
Es wäre schön, wenn es auch Führungen im Bereich Fotografie gebe. Bei Gesprächen mit Wanderführern, Gästen und auch einer
Fotomeisterin, wurde mir gesagt, ich solle mich an die Touristikleitung wenden, denn dieswäre durchaus machbar. Kühlungsborn
hat nach dem Mühlbach, also freie Küste,oder ab Abgang 1 in Richtung Heiligendamm, aber auch mit Molli und natürlichder
Architektur im Ort, sehr viele Möglichkeiten. Tagestouren für maximal 10 Personen würden laut Auskunft einer
Fotografenmeisterinfür ca. 35.00 € pro Person durchaus möglich, wobei die Fotozeit morgens von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhrund
nochmals von 15.00 bis 18.00 Uhr für eine Gruppe sinnvoll wäre, da nur zu
Es wäre schön, wenn Kühlungsborn (evtl. gemeinsam mit Heiligendamm und Rerik) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn
AG direkte Busse vom Rostocker Hauptbahnhof anbieten würde, die auf die Ankünfte bzw. Abfahrten der IC-Züge in Rostock
abgestimmt sind (und ggf. bei Verspätungen warten), die über das Buchungssystem der Bahn gebucht werden können (zusammen
mit der Fahrkarte für den Zug) und die angemessenen Platz für Gepäck bieten. Damit würde die Zuganreise deutlich attraktiver als
bisher - und entsprechend gäbe es weniger Autos in Kühlungsborn, die Parkplätze benötigen. Die jetzigen Linienbusse sind wegen
der vielen Zwischenhalte sowie der geringen Gepäckkapazitä
Es wäre schön, wenn Kühlungsborn wieder ein eigenes Meerwasserschwimmbad hätte oder zumindest ein Schwimmbad.
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Es wäre schön, wenn Radfahrer auf den ausgewiesenen Wanderwegen etwas mehr Rücksicht auf alters Spaziergänger mit Hund
nehmen würden. Der Wanderweg nach Heiligendamm ist oft ein Hindernislauf, vor allem, wenn Radfahrer von hinten kommen
und glauben, der Fußgänger habe hinten Augen. Sehr gut finde ich, dass es reichlich oft Behältnisse für Kotbeutel und Abfallkörbe
gibt. Das sind wir von hier nicht gewohnt. Ansonsten ist Kühlungsborn so etwas wie eine zweite Heimat für uns.
Es wäre schön, wenn Veranstaltungen wieder länger gehen würden, als bis 22:00 Uhr. Nach 22:00 ist der Ort wie ausgestorben. Ob
im Vielmeer oder im Konzertgarten, alle Veranstaltungen werden abgebrochen. 😥
Es wäre wunderbar, wenn die Baltic Bar endlich nicht weiter verkommen würde!
Es wäre wünschenswert, wenn die "Villa Baltic" bald mal renoviert wird und das "Schwimmbad" abgerissen wird.
Es wird langsam zu kommerziell. Früher war es herzlicher, ehrlicher, offener. Anscheinend geht es nur noch darum, innerhalb der
Saison möglichst viel Geld zu machen, was OK ist, wenn dazu auch die Qualität stimmt. Leider ist das genau der Punkt, der in vielen
Fällen nicht zutrifft. Angefangen von der Qualität der Speisen bis hin zum anscheinend völlig genervten Servicepersonal.Die Anzahl
der Verbote, Gebote, Hinweise auf irgendwelche Dinge, die man nicht machen darf ist drastisch gestiegen.Summa summarum hat
es Kühlungsborn langsam geschafft, sich zu einem Ort für Spießer zu entwickeln. Trotzdem eine schöne Stadt, ich hoffe auf andere
Zeiten. Es wird sich irgendwann von sel
Etwas mehr Parkmöglichkeiten in Strandnähe .Ansonsten alles super.Freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.
Extrem störender innenstädtischer Autoverkehr.Warum macht man die Ostseealle nicht zur Einbahnstraße mit funktionierender
Geschwindigkeitsbegrenzung ????????????Die Informationen der Kurverwaltung sind nicht berauschend. Hier sind Ihnen die
Bäder der Norseeküste z.T. weit voraus. .Aber trotzdem fahren wir immer wieder gerne nach K., so auch wieder am 20.8. für gut
eine Woche.Mit herzlichem GrußHJN
Extrem zu monieren ist die Verkehrsführung in der Ostseeallee sowie in der Strandstraße.Im Sommer stören die laut knatternden
Motorräder die die Straßen rauf und runter fahren.Das pingelige Verhalten der Politessen, die Einheimische nicht notieren, wohl
aber die Urlauber. Mehrfach erlebt !!!!!!
Fahren seit 6 Jahren mit großer Vorfreude nach Kübo! Schade, dass einiges verboten/geändert wurde... wie zb keine Bockwurst
am Strandkorbvermieter mehr kaufen zu können.. keine Bananenbootfahrten mehr(-: Die Veranstaltungen in den Konzertgarten
sind für Jung und Alt ... (auch Kids ) tolle Musik-Acts ... 2017 waren wir bei Sea&Sand es war der absolute Hammer! P.s. Ändert
nicht zuviel ... es soll so bleiben ... Gruß
Ferienwohnung haben häufig für ihre Ausstattungen einen viel zu hohen Preis.Für diesen Preis bekommt man selbst in Österreich
in einem Top Skigebiet eine deutlich bessere Leistung.Das passt meiner Meinung nach nicht, aber so lange die Nachfrage da ist, ist
es eben so.Außerdem ist der Ort im Sommer komplett überlaufen, deshalb werden wir die Hauptsaison meiden.
Finde nicht gut das die Traditionen von Früher immer mehr in den Hintergrund gebracht werden . ZB FKK Baden. dieses ist ja nur
leider nur noch möglich in Richtung Riedensee. und am Anderen Ende von KüBo Gestattet.
Früher bin ich mit meinen Eltern hingefahren, mittlerweile fahre ich mit Frau und Kindern nach Kborn. Es ist immer wieder schön!
Eine Schwimmhalle bzw. Erlebnisbad (die Kinder...) für Schlechtwetterphasen waäre noch eine gute Ergänzung. Ein paar mehr
Kurzzeitparkplätze in der Näche wichtiger An- und Abreiseorte (Zimmervermittlungen etc. ) wären auch hilfreich.
Für Einzelreisende wird VIEL zu wenig getan in Kühlungsborn - sei es bei den Hotelzimmern oder bei den Ferienwohnungen.
Überall wird man als Single ausgenommen, entweder muss man eine Wohnung mieten die auch für mehrere Menschen möglich
wäre (und alleine genausoviel zahlen als wäre man zu zweit), oder man kann Doppelzimmer als Einzelzimmer für teuer Geld
buchen, das schlägt erheblich auf die Urlaubskasse. Und die Preise in Kühlungsborn sind ja sowieso schon ziemlich hoch.Einfache
(aber nicht "alte" oder "verlebte") Einzelzimmer oder kleinere Ferienwohnungen wären wirklich schön. In Zukunft werde ich wohl
eher in anderen Ostsee-Regionen Urlaub machen und Kühlungsborn nur
Für Kühlungsborn wünsche ich mir ein bißchen mehr Verständnis für unsere vierbeinigen Urlauber. Dann wird er Urlaub noch viel
schöner
Ganz begeistert war ich von der Sauberkeit überall z. B. am Strand auf den Promenaden, Wegen, Straßen etc.Besonders haben mir
die öffentlichen Toiletten zugesagt, die Hundeausscheidungstüten u. v. m.Sie könnten in den Hotels Hinweise auslegen, wie man
mit dem Kühlungsbornzug fahren kann.Die Strandkörbe schon früher aufstellen, wenn das Wetter erlaubt. z. B. Anfang April so wie
in diesem
Jahr. freut es mich das soviel für Menschen mit Handicap getan wird . Es ist fast alles ebenerdig erreichbar . Einiges ist
Ganz
persönlich
allerdings zwar gut gemeint aber leider nicht gut gemacht. Speziell möchte ich da auf die Holzbrücke in Kühlungsborn West am
Strand hinweisen. Ich habe mich so sehr auf diesenbehindertengerechten Zugang zum Strand bzw. zum Wasser gefreut. In der
Praxis muss ich leider sagen , Thema verfehlt! Der Steg ist nichts als eine bessere Aussichtsplattform! Ich habe aber nach wie vor
keine Möglichkeit in die Ostsee zu kommen. Die Abgänge vom Steg sind viel zu steil und versandet und die Treppe am Ende ist viel
zu glatt und geht nicht weit genug ins Wasser!
Gehobene Preisklasse, aber auf jeden Fall ein schönes Fleckchen Erde zum ausspannen.
Guten Tag,es wäre nett wenn das Ordnungsamt nicht hinter jedem Cent nach paar Minuten her wäre.Das hat Kühlungsborn nicht
nötig.
GUTEN TAG,für mehr als 12 Aufenthalte in Kühlungsborn sollte der Ort einmal Danke sagen.Ordnungsamt ist in punkto Parken
unfreundlich und raffgierig. Vielleicht denkt man,die kommen wieder,ist ein selbstläufer.sollte man vorsichtig sein.
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Haben uns in Kühlungsborn sehr wohl gefühlt, leider war das Wetter nur an einem Tag sonnig, dafür können Sie ja nichts. Es fehlt
in Kühlungsborn unbedingt eine Schwimmhalle mit Angeboten, Wellness etc. , wo man dann an ungemütlichen Tagen sich die Zeit
vertreiben kann. Fahren im nächsten Jahr einen Monat früher, vielleicht spielt das Wetter da dann mit.
Hallo,der Fragenkatalog berücksichtigt Hundebesitzer und deren Bedürfnisse nur ungenügend.
Hallo,ich bin immer wieder begeistert das auch im November, am frühen Morgen die Straßen gefegt werden. Alles sauber und
gepflegt! Ich staune über die sauberen, warmen und beleuchteten Toiletten. Vielen Dank!!!
Helmut OttenAuf dem Felde 1227339 Riedehelmut.otten22@t-online.Sehr geehrte Damen und Herren,wir hatten einen sehr
schönen Urlaub im herrlichen Kühlungsborn. Wir sind viel gelaufen und Fahrrad gefahren, haben uns gut erholt.Nur am vor letzten
Nachmittag kamen wir von einer wundeschönen radtour zurück, wir fuhren auf der Schlossstrasse in RichtungStrandstrasse. Ich
achtete ca. in der Höhe "Neue Reihe" auf den entgegenkommenden Verkehr un geriet dabei mit der Vorderrad indie Mollischienen
und stürtzte Kopfüber auf die Strasse, meinen Frau, die hinter mir fuhr, stürzte ebenfalls. ch zog mir am rechtenDaumen einen
Bänderabriss, ist sehr schmerzhaft, zu, ich brauche wohl 6 bis 8
Hoffentlich wird für die Baltic Bar bald eine positive Lösung gefunden.
Hundefreundlich Aufenthalt! 3 Hundestrände, wo die Hunde freilaufen dürfen.
Hundestrände zu klein , verdreckte oder leere Wassernäpfe vor Geschäften ( entweder ich bin hundefreundlich oder nicht- SO
bitte eher lassen)
Ich bin jedes Wochenende in K‘born, wohne in Rostock. Eine Auszeichnung an das BRAUHAUS könnte man mal verleihen :)))Der
beste Service und das beste Essen/Trinken(Bier) was ich je erlebt habe.Top !!!!Liebe Grüße
Ich bin Rollstuhlfahrer und die Unterbrechungen drauf der Promenade sind eine Tortur besonders die kaputten Bürgersteige.
Ich bin Rollstuhlfahrerin, daher kann ich leider nicht alle Angebote nutzen, die mich in Kühlungsborn interessieren.
Ich danke allen Menschen in Kühlungsborn, die täglich dafür sorgen, dass wir Erholungssuchenden uns so wohl fühlen können. Ob
im Sommer oder Winter. Alle sind so unendlich fleißig und freundlich, dass es mir schon manchmal richtig unangenehm ist, dass
andere arbeiten damit ich mich wohl fühle.Gerade in der kalten Jahreszeit, erwähnt sei die Wintercocktailnacht und Silvester,
Respekt was da geleistet wird. Ich hatte schon einmal mich dankbar dazu geäußert, aber nie dazu ein Feedback erhalten. Ist auch
nicht schlimm, die Hauptsache es ist positiv angekommen.Übrigens meine Mutter verbrachte ihren Urlaub schwanger mit mir in
Kühlungsborn. Sie schrieb sogar ein Gedicht darüb
Ich fahre gern nach Kühlungsborn, da wir uns dort auskennen und uns darauf verlassen können dass wir für unser Geld einen
tollen Urlaub verbringen können. 2018 geht's wieder nach Kühlungsborn bzw. In die nahe Umgebung für die Unterkunft.
Ich finde es hervorragend, dass Kühlungsborn so nah bei Berlin liegt.
Ich finde es schade, das es kein öffentliches Freizeitbad gibt.
Ich finde es traurig, das in der Gastronomie so unverschämt hingelangt wird. Man zahlt sicher im Urlaub gerne mal mehr und alles
hat selbstverständlich seinen Preis - aber 18 € für ein wenig Bratfisch und eine Handvoll Bratkartoffeln, dazu ein bier, 0,4 Liter, für
4,80€???? Und das in fast jedem Restaurant! Dazu, mehrfach, eine unfreundliche Bedienung.... Danke- wir fahren gerne an die
Ostsee aber nach Kühlungsborn sicher nie wieder!!
Ich freue mich schon sehr auf den nächsten Besuch in Kühlungsborn!!
Ich fühle mich in Kühlungsborn immer wieder sehr wohl, finde es traumhaft. Für mich immerhin wieder der schönste Urlaub!!!!
Ich habe bei meiner Familie gewohnt.
Ich habe die Touristeninformation leiner nicht gefunden.
Ich habe es sehr genossen ein paar Tage an diesem schönen Ort zu verbringen. Ich komme jederzeit und ganz bald wieder.
Ich habe keine persönlichen Anmerkungen. Ich finde nur, dass ein Urlaub immer nur so gut ist, wie man ihn verlebt und was man
draus macht. Man kann andere in den seltesten Fällen dafür verantwortlich machen.
Ich habe Kühlungsborn als eine sehr saubere Stadt kennen und schätzen gelernt.Das Preisniveau ist grundsätzlich hoch, auch wenn
der erwartete Standard nicht immer eingehalten werden kann.
Ich habe zu K-Born eine besondere Beziehung. Meine Großmutter, meine Mutter und mein Onkel kamen 1945 als Vertriebene
nach K-Born. Meine Großmutter lebte bis 1980 dort. Ich beabsichtige in einigen Jahren mit Pensionseintritt nach MV zu ziehen,
nicht nach K-Born, aber LK DBR.
Ich hatte ja angekreuzt, dass ich Kühlungsborn weiterempfehlen würde. Am liebsten würde ich es ja nicht tun, sonst ist es vielleicht
später mal zu überlaufen ;-). Ansonsten hoffe ich, dass Kühlungsborn bezahlbar bleibt und nicht zu exclusiv wird. Gerne würde ich
auch, wenn ich in Rente bin dort leben, aber das kann ich nur, wenn es die Wohnungspreise zulassen.
Ich kenne das Ostseebad Kühlungsborn seit 1993 und habe den Aufbau nach der Wende miterlebt. Ich freue mich immer wieder,
dass es dort jedes mal wieder etwas Neues zu entdecken gibt. Außerdem habe ich damals Freunde kennengelernt und freue mich
immer wieder auf ein Wiedersehen.
Ich komme nicht mehr, da keine Sonnengarantie. Ich will nicht im Sommer im Regencape laufen. Alternativ Angebote sind nichts ich will Strand und nicht jeden Tag mit der Tochter Brettspiele spielen
Ich liebe die Classic Conditorei Röntgen.
ich liebe die Ostsee und bin gerne dort. ich würde gerne öfter kommen.
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Ich liebe die Ostsee, Kühlungsborn und fühle mich da seit meinem ersten Besuch 2015 aufgehoben und auch ein Stück weit zu
Hause!Ich komme wieder!!!
Ich liebe Kühlungsborn. Als ich das erste Mal da war, war am Hafen noch nichts, auch kein Hafen!Wie hat sich der Ort verändert,
aber die Atmosphäre ist immer noch so toll wie am Anfang. Danke
Ich mag kein FKK - es stoesst mich ab
Ich möchte anmerken, dass zu unserer Familie noch unser Hund gehört. Die Hundestrände sind vorhanden, aber leider nur drei
und diese sind viel zu klein (im Vergleich zu anderen Hundestränden an der Ostsee). Vielleicht wird sich dieser Ort ja noch etwas
hundefreudlicher gestalten was das anbelangt.
Ich möchte gerne per Mail Angebote für mich zugeschnitten erhalten, für Ferienwohnungen und Hotels, da wir mehrfach im Jahr
in Kühlungsborn sind und jederzeit einen Aufenthalt einplanen können.
Ich persönlich komme gerne nach Kühlungsborn, da es sehr ruhig ist. :) Ich mache meistens nur im März da Urlaub und genieße
diese Zeit sehr. Da ich Familie in der Nähe wohnen habe, war mit der Ort nicht ganz unbekannt und irgendwann dachte ich mir,
dass ich ja auch hier mal Urlaub machen kann und es hat sich tatsächlich gelohnt.
Ich reise mit Hund, leider sind die Hundestrände sehr klein und angepasst an die Anzahl der mitreisenden Hunde nicht angemessen.
Ich reise sehr gerne nach Kühlungsborn. Mir ist aufgefallen, dass es in den letzten Jahren immer sehr viel "voller" wurde. Dies mag
an den vielen neuen Bauten liegen. Kühlungsborn (Gemeinde) sollte darauf achten, dass der Charme des Ortes dadurch nicht
verloren geht. Zu viel ist zu viel. Nicht so viele Neubauten!
Ich vermisse eine Gästeehrung, wie wir sie aus dem Süden kennen!Wir waren bereits fast 30 x in Kühlungsborn!
Ich vermisse eine Parfümerie z. B. Douglas. Es wird hochwertige Bekleidung angeboten, aber der kosmetische Bereich wurde völlig
außer Acht gelassen.( und argumentieren Sie bitte nicht mit Rossmann)
ich vermisse sehr den ehemaligen bodenständigen Kiosk in der Strandstraße
Ich wär das erste mal in Kühlungsborn btw an der Ostsee. Und war begeistert. Gerne komme ich wieder für einen längeren
Aufenthalt.
ich war zuletzt 1970 in kühlungsborn
Ich würde die Eröffnung einer öffentlichen Schwimmhalle mit Wellnesseinrichtungen sehr begrüßen.
Ich würde es begrüßen, mehr Umkleidekabinen am Strand vor zufinden. Danke, dass die Sauberkeit in Kühlungsborn groß
geschrieben wird. Ich fühle mich jedesmal in ihrem Touristenort wohl und vom Gefühl her wie am Mittelmeer 😊 Vielen Dank
Ich würde mich aus gesundheitlichen Gründen sehr freuen, wenn es eine Übersicht über Restaurants geben würde, die
glutenfreies Essen anbietet.
Ich würde mir wünschen, dass die Strandkorbvermieter in der Hauptsaison auch Wochenpauschalen oder Vergünstigungen bei
längerem Mieten eines Strandkorbes anbieten.
Ihre wcs waren sehr gepflegt Die Gedenkstätte hat mich sehr berührt
Im November war ich für ein Wochenende in Kühlungsborn erst. Am Naturstrand ist der Sand weggespült. Wird dieser bis zum
Sommer wieder aufgefüllt ????
Im Sommer bitte nicht schon um 10 Uhr draußen schluß machen.War besonders im Brauhaus sehr störend.Solange ist doch kein
Sommer und schließlich ist es Urlaubsregion.
Immer wieder gerne .Es darf nur nicht voller werden 😊
In absehbarer Zeit wird der Raum Kühlungsborn unser neuer Wohnort
In Bezug auf Gastfreundschaft: Alle die mit dem Tourismus zu tun haben sind Vorbildlich. Leider sind die "Einheimischen" nicht von
(West)-Touristen angetan. Das ändert sich nur geringfügig, wenn man sie auf sächsich (-:) anspricht. Im Straßenverkehr
(Rücksichtname allgemein; Parken; Halten usw,) wäre eine Gleichbehandlung von beiden Gruppen (Einheimische und Gäste)
sinnvoll.
In Kühlungsborn fehlt ein Freizeitbad.
In Kühlungsborn ist alles Rundum OK.
In Kühlungsborn und Umgebung gibt es zu wenig kostenlose Parkplätze, die man eventuell zeitlich begrenzen könnte, damit keine
Dauerparker die Plätze belegen können.
In Kühlungsborn West muss allmählich etwas psssieren-siehe Villa Baltic, Park nebenan,alles sieht seit Jahren schon vernachlässigt
aus.Schade eigentlich, ist es doch der schönere, ruhigere Teil..
In Kühlungsborn wird immer mehr gebaut. Das verschandelt nicht nur die Umwelt, sondern macht Kühlungsborn immer hässlicher.
In Kühlungsborn-West fehlt ein ansprechender Spielplatz. Leider großes Minus!
In Kühlungsborn-West fehlt ein öffentlich nutzbares Schwimmbad. Es wäre zu empfehlen, ein Highlight in West zu schaffen, z.
B.eine Meeresschwimmhalle.
In so einem schönen Ort wäre es echt schön wenn man eine Therme Plus Fitnessstudio hätte!!
In Zeiten von Internet und Mobilen Telefonieren ist Kühlungsborn da noch sehr unter versorgt. Internet Geschwindigkeiten im
Hotel von unter 1MBit, LTS beim Handyempfang Mangelware, kaum Cafes und Restaurants mit Free WLAN passt nicht mehr in die
heutige
Zeit.hatte den Kindern sehr gut gefallen - leider nicht mehr da.In dieser Richtung "Lückenunterhaltung" sollte wieder
Ingo
- Bingo
etwas getan werden !
Insgesamt hat uns Kühlungsborn sehr gut gefallen. Wir waren mit dem Reisebusveranstalter "Der Moselaner" bei Ihnen, gerne
kommen wir wieder, dann aber mit der Bahn, und als Unterkunft eine Ferienwohnung.
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Ja habe ich 😉 schön wäre es wenn die bäderbahn(ich weiß die wird von Privat betrieben ) von Diesel auf elektro umgestellt. Ist
besser für die Umwelt und in anderen Ostseebädern ist das auch möglich.
Jederzeit ist Kühlungsborn zu empfehlen, einfach nur entspannend und erholsam. Leider hatten wir dieses Jahr fast nur Regen,
aber wir hoffen auf 2018. Dennoch ist es immer wieder ein wunderschöner Moment dort zu sein.
KB ist ein toller Ort!
Kühlungsborn ist ein sehr schöner, gepflegter Ort, den wir sehr zu schätzen wissen.
Kühlungsborn bedeutet uns........es ist alles vorhanden was uns gefällt.Es gibt für jeden genügend Möglichkeiten seines Urlaubstag
immer anders zu gestalten.Bei der Gastfreundschaft haben wir leider immer wieder festgestellt, dass es doch häufigunfreundliche
Bedienungen bzw. Verkäufer gibt, öfters als in anderen Urlaubsorten.Wir besuchen deshalb einige Lokale bzw. Geschäfte nicht
mehr.
Kühlungsborn gefällt mir so sehr, dass ich mich dort immer mehr wie zu Hause fühle und schon liebe Kühlungsborner als Freunde
habe. Ein klasse Ort an einem klasse Standort mit klasse Angeboten und klasse Menschen und gaaanz viel Meer/mehr! Danke
dafür!
Kühlungsborn hat sich super entwickelt.Für die Villa Baltic sollte endlich eine Lösung gefunden werden.Verkäufe von
Lebensmitteln an den Strandabgängen sollte weiterhin unbedingt gestattet sein!
Kühlungsborn hat sich zu einem schönen Ausflugsort entwickelt. Schade wäre es, wenn nur noch Wert auf Touristenbespaßung
gelegt wird, weil es dann nicht mehr so schön natürlich sein würde. Wenn wir aus Wismar nach Kühlungsborn kommen, freuen wir
uns auf einen schönen Strand / Promenadenspaziergang und darauf, den Alltagsstress loszuwerden und das Rauschen der Wellen
zu genießen! hat sich zu einem schönen Urlaubsort entwickelt.
Kühlungsborn
Kühlungsborn hat uns von Anfang an in seinen Bann gezogen, ganz gleich zu welcher Jahreszeit. Es hat Heringsdorf / Ahlbeck weit,
weit hinter sich gelassen. Wir besuchen Kühlungsborn seit Jahren und kommen immer weider gern, mehrmals im Jahr.Lass es Euch
gut gehen, beste Grüße aus Berlin.
Kühlungsborn ist ein sehr schöner und gepflegter Ort, der zum Bummeln einlädt und den wir fast jedes Jahr, wenn wir Urlaub an
der Ostsee machen, gerne wieder besuchen. Es gibt viele bunte Geschäfte mit allerlei Angebot. Wir haben auch ein
Lieblingsrestaurant, in das wir dann immer essen gehen. Überhaupt gibt es viel kulinarische Abwechslung. Allerdings hat man das
Gefühl, dass alles jedes Jahr teurer und noch gehobener wird, so als wenn der Ort sich zu einem zweiten Sylt entwickeln will - das
ist schade. Vor allem Familien können sich das bald nicht mehr leisten. Wir haben dieses Jahr den Mini-Golfplatz in West vermisst,
stattdessen ist es eine Baustelle, wo vermutlich zukünf
Kühlungsborn ist eine Stadt bzw. ein Ostseebad , welches einen sehr großen und positiven Eindruck bei mir hinterlassen. Als
Familie fahren wir viel und sehr sehr gerne zu dem schönstem Ort auf der Welt.Es ist immer und überall sauber und es ist schön
grün.Das schlechtwetter Angebot ist super und man findet immer irgendwelche Beschäftigungen.Vor meinen Freunden und
Bekannten schwärme ich immer für Kühlungsborn und wenn ich in Kühlungsborn abreisen muss habe ich schon wieder Heinweh
nach Kühlunggsborn.Für uns ist Kühlungsborn wie ein zweites Zuhause.Sobald man dort ist fühlt man sich wie zuhause.Alles in
allem ist Kühlungsbornn eine Stadt die man einschränkungslos weit
Kühlungsborn ist eine tolle Statt, Wir kommen immer wieder gern.
Kühlungsborn ist einfach schööön!
Kühlungsborn ist für mich und meinen Mann Erholung pur seit 14Jahren ....wir waren schon fast zu jeder Jahreszeit dort...Wir
haben somit auch die Entwicklung ein Stück mitgemachtWir sind immer noch begeistert... und werden auch weiterhindiesen
wunderschönen Ort aufsuchen 😄Wir lieben Kühlungsborn.......
Kühlungsborn ist immer eine Reise wert!Zwei Verbesserungsvorschläge hätte ich:1. das Hallenbad sanieren2. den
Durchgangsverkehr Ostseeallee/Strandstraße für Autos sperren!
Kühlungsborn ist immer wieder eine Reise wert!
Kühlungsborn ist sehr rückständig im Bereich Elektromobilität. Da sollten die Hotels dringend aufholen und an öffentliche Stellen
fehlen Tanlmöglichkeiten, das war sehr enttäuschend
Kühlungsborn ist sehr schön. Durch Medien und Internet sind wir darauf Aufmerksam geworden. Leider sind die unterkünfte nicht
Preiswert. Insbesondere die Hotels in allen Katergorien.Für Normalverdiener ist Kühlungsborn leider nicht jedes Jahr möglich wie
auch andere Ferienmöglichkeiten an der Ost- und Nordsee.Schade
Kühlungsborn ist seit Jahren unser Urlaubsziel... wir fahren immer ein Stückchen nach 🏠HauseUnd freuen uns jeder Jahr aufs
Neue ...Wir lieben diesen Ort 😍
Kühlungsborn ist Spitze !!!
kühlungsborn ist super- nur das mobilfunknetz ist absolute katastrophe. macht was daran, denn die wlan sind überlastet
Kühlungsborn ist während der Saison leider zu überfüllt. Ich verstehe nicht, wie man in diesem Zusammenhang darüber
nachdenken kann nicht genehmigte Ferienwohnungen zu leglisieren.Zu der Frage "für gutes Essen viel Geld ausgeben", kann ich
nur sagen, gutes Essen ist für mich der Normalfall im Restaurant und dafür gebe ich nicht "viel" Geld aus. Bei sehr gutem Essen ist
das etwas anderes.
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Kühlungsborn ist wirklich ein empfehlenswerter Ort. Überhaupt nicht zufrieden waren wir allerdings mit der Ferienwohnung in der
Strandstraße 43, Objekt 149 WE12, welche wir über Kühlungsborn Travel angemietet hatten. Dies war mit Abstand die teuerste
und schlechteste Wohnung, die wir jemals in Kühlungsborn oder sonstwo hatten! Die Beschreibung zu dieser Wohnung auf der
Website der Kühlungsborn Travel ist teilweise einfach falsch und regelrecht lächerlich ("liebevoll dekorierte Terrasse"
(Unkrautwüste ohne Vergleich!!!)) und enthält falsche Inhalte (Küchenausstattung: Waschmaschine (nur zentral gegen Gebühr
vorhanden!!!). Ganz zu schweigen von den Ameisen in der Wohnung u
Kühlungsborn ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Uns zieht es wenigstens 2 mal im Jahr dorthin.
Kühlungsborn ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert.Für jeden Geschmack ist etwas dabei,wir allerdings brauchen nicht die große
Bespaßung.Das tägliche Spazieren am Strand oder der tollen,langen Promenade ist Vergnügen genug.Die unzähligen Restaurants
laden überall zum Verweilen ein,manchmal braucht es auch "nur" ein Fischbrötchen zu sein.Natürlich verzichten wir nie auf eine
kleine Shoppingtour im Ort und immer (!) mit Erfolg. Es macht einfach Spaß in KÜhlungsborn zu sein.MV - wir beneiden Euch um
Eure Nähe zur Ostsee und kommen immer gern wieder.
Kühlungsborn ist zur jeder Jahreszeit immer sehr schön ,
kühlungsborn kann ich immer empfehlen. mein lieblingsort in mv.ich kenne mitlerweile viele orte von boltenhagen bis zum
stettiner haff in. wismer rostock-warnemünde schwerinwir haben ca. 14 mal urlaub in mv gemacht.
Kühlungsborn macht Spaß!;-)
Kühlungsborn machte insgesamt einen sehr sauberen Eindruck.
Kühlungsborn sollte den Eigentümer des Baltic auffordern, das Objekt in allernächster Zeit zu Sanieren oder abzureißen. Seit 16
Jahren ist es - leider - ein Schandfleck der immer weiter verfällt. Das Objekt hat großes Potential, dass genutzt werden müsste.Ich
könnte mir vorstellen, dort auch gerne etwas Kulturelles entstehen zu lassen und nicht noch mehr Betten.Glückwunsch dazu, dass
Sie das Hallenbad nun endlich abgerissen haben, siehe oben.Evtl. bauen Sie hier ein neues Bad/Wellness? Für Kübo wäre es
wichtig.Damit könnte einer übermäßigen "Vergreisung" der Gäste entgegengewirkt werden. Bäder sind gerade für Familien mit
kleinen Kindern ein Grund, eine Urlaubsregi
Kühlungsborn sollte nicht noch teurer werden was die Unterkünfte betrifft.
Kühlunsborn sollte Radwege weiter ausbauen und das Fahrradfahren intensiver fördern.
Kulturangebot hat im Laufe der Jahre etwas nachgelassen.Oft muss zugezahlt werden, was früher umsonst war.
Kulturell ist ganz viel Luft nach oben! Wir waren zu jeder Jahreszeit dort, in den Sommermonaten ist Strandleben, da braucht es
keine Kultur, in der Nebensaison sind Hauptsächlich ältere Semester unterwegs. Gerade für diese Gruppe, die auch in
"Tourismusschwachen" Zeiten Urlauben, ist überhaupt keine Abwechslung vorhanden. Dennoch, und so geht es auch wohl meinen
"Altersgenossen", ist ein Aufenthalt immer wieder angenehm. Das liegt aber nur an der guten Luft, der Reichhaltigen Gastronomie
und der Zufriedenheit ( Bescheidenheit)"der Alten".
Kurtaxe finde ich sehr gut für die Sauberkeit die vorhanden ist. Bloß für den Preis im Hotel sollte der Parkplatz inklusive sein.
Leider sind die Hundestrandabschnitte sehr klein geraten und in Kühlungsborn Ost der Hundesstrand so voller großer Steine,
dass das Verletzungsrisikio steigt und es fast nicht möglich ist, dort barfuß ins Wasser zu gehen. Die Unterkunft, die wir hatten,
war super und ist schon für Ostern 2018 bereits von uns gebucht.
Leider wird der Ort immer teurer und überlaufen. Nicht mehr attraktiv für Familien mit normalen Einkommen. Schade.
Leider erhöhen sich jährlich die Übernachtungskosten für Ferienwohnungen. ( Kühlungsborn-Travel )Zur Ferienwohnung
gehörende Parkplätze sind neuerdings gebührenpflichtig.
Leider gibt es nicht so viele Möglichkeiten sein Auto über den ganzen Tag abzustellen. Es währe schön, wenn Parkplätze (auch
weiter außerhalb des Stadtkerns) angeboten werden.
Leider hat die Ursprünglichkeit in Kühlungsborn durch die immense Bautätigkeit, insbesondere im Bereich südlich des Hafens, stark
gelitten.Wenn man die Entwicklung in den letzten mehr als 30 Jahren reflektiert, ist nicht alles zum Besten gelungen. Behutsamere
Stadtplanung und Stadterneuerung hätten an vielen Orten in Kborn den Charm dieser Ostseestadt konservieren können.
Leider ist der HundestrandVon Ost sehr weit weg
Leider ist Kühlungsborn für Hundebesitzer nicht geeignet , hier besteht noch viel Handlungsspielraum
Leider keine Tanzlokalität im Ort vorhanden. Nach einem Gewerbegebiet sucht man vergebens. Sehr guten und vielfältiges
kulturelles Angebot in den Konzertgärten.
Leider mussten wir in den letzten Jahren feststellen:Die Preise im Restaurant sind stark gestiegen besonders bei den Getränken.Die
frühere Freundlichkeit des Personals ist auch nicht mehr so wie es war.
Leider sins die StrandZugänge am Campingplatz nicht gerade bequem zu laufen. Der Wald könnte aufgeräumter sein. Trotzdem
kommen wir jedes Jahr mindestens zweimal nach Kühlungsborn
Leider wurde in der Umfrage nicht auf Hundebesitzer eingegangen. An sich finde ich Kühlungsborn wirklich sehr Hundefreundlich.
Allerdings sind die Hundestrände rechts und links von Kühlungsborn eine Zumutung. Mein Zwerg liebt es im Sand rum zu rennen.
Allerdings ist das auf Abschnitt 1?! nicht möglich da es mehr Steine als alles andere gibt. Und dennoch wird für diesen Teil Kurtaxe
verlangt. Außerdem sind die Laufwege viel zu weit als das man sich dort gemütlich hinlegen kann. Das finde ich sehr schade. Aus
diesem Grund weichen wir nun schon seit einigen Jahren auf umliegende Strände um.
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Liebe Kühlungsborner,wir sind immer gern in Kühlungsborn.Da einzige was uns stört, sind Radfahrer auf der Promenade, die wenn
man sie anspricht, einfach weiterfahren.Vielleicht sollte man für solche Vorfälle mal ein Bussgeld einführen.Es ist nämlich
gefährlich, wenn man die Radfahrer erst nicht bemerkt und sie an einem vorbeifahren.Alles Gute weiterhin, eine schöne
Adventszeit und viele Grüße aus Alfeld an der Leine sendet Silvi B.
Liebes Team!Ich möchte Euch an dieser Stelle ein ganz großes Lob aussprechen. Kühlungsborn ist und bleibt wie eine 2. Heimat.
Nirgendswo anders an der Ostsee fühle ich mich so wohl. Bei euch ist immer was los und dieses Gefühl nach Kühlungsborn zu
fahren, macht mich mehr als glücklich. Einfach traumhaft. Für Jung und alt ist einfach alles da. Jeden 2. Monat sind wir fast bei
euch. Dieses Jahr waren wir im Juni, August und Ende Oktober. Für nächstes Jahr haben wir bereits 2 Wochen im Sommer und zu
Silvester gebucht 😍 Wir fahren sicher vorher nochmal 🤣 MEER GEHT EINFACH IMMER. KÜHLUNGSBORN FEHLT UNS JETZT
SCHON und dabei sind wir gerade erst 2 Tage zurück. Ihnen und
Man sollte bei den vielen Besucherströmen und den ganzjahres Gästen, nicht die Instandhaltung des Ortes vergessen damit er
nicht irgendwann seinen Charme verliert.
Man sollte die Ruine endlich mal abreissen!
Man sollte nicht alles Umbennen und der Service Freundlichkeit bei der Touristen Information muss verbessert werden
Mehr angebote im Konzertkarten west schaffen, gleich gewichten zu Konzertkarten ost
Mehr Attraktionen für Kinder. Unterkünfte bezahlbar. Vor allem bitte auch preis Leistung der Unterkünfte kontrollieren. Es werden
Pensionen angeboten, die im Internet toll aussahen und dann hat man eine ungemütliche und veraltete Unterkunft. Ich spare das
ganze Jahr und dann ärgert man sich und kommt sich teilweise vor,als wäre man in eine absteige im untersten Niveau gelandet
und zahlt eine Menge Geld
Mehr kinderprogramm, u.a. Kinderdisco im Konzertgarten west und nicht nur in ost. Der Weg ist mit Kindern weit und die Bahn
nimmt keinen Buggy mit....
Mehr Möglichkeiten einwohnmobil zuparken Tages gäste
Mein Ehepartner ist auf den Rollstuhl angewiesen. Leider stelle ich fest, dass Hotels mit dem behindertengerechten Kühlungsborn
werben, aber ein behindertengerechtes Zimmer kann nicht angeboten werden. Die Ferienwohnung kommt für mich nicht in
Frage. Es wird für uns immer schwieriger eine Unterkunft zu finden. Das finde ich schade.
Mein Mann und ich bekommen in Kühlungsborn die nötige Erholung vom intensiven Alltag.Wir können bei jedem Wetter richtig
abschalten und fahren erholt nach Hause.Eine Sache würden wir uns wünschen: die Möglichkeit zum Füße abspülen, wenn wir von
den langen, schönen Strandläufen wieder festen Boden betreten.Die absolut richtige Fewo haben wir noch nicht gefunden, aber
wir geben nicht auf.Wir freuen uns jedes Jahr auf Kühlungsborn und wünschen dem Bürgermeister und seinen Mitarbeitern viel
Weisheit und Gelingen und Kraftfür die Bedürfnisse der Urlauber.Freundliche GrüßeGünter und Renate Behrens
Mein Mann und ich lieben Kühlungsborn. Man kann tolle Spaziergänge an der Promenade machen, in Kühl.-Ost wunderbar
shoppen, am Hafen nette Abendeverbringen und am Strand die Nähe und das Rauschen des Meeres genießen. Uns gefällt es in
Kühl. Ost besser und wir nehmen nur in diesem Teil eine Unterkunft.Wir haben schon mehrere Sommerurlaube und viele
verlängerte Wochenenden in Kühlungsborn verbracht und hoffen es folgen noch viele.Kühlungsborn ist immer eine Reise wert.
Mir würde ein Kunsthandwerkermarkt mit einem größeren Angebot gut gefallen.
Möglichst schnell die Villa Baltic sanieren bzw. wiederherstellen.
Moin Moin,wir wandern sehr gerne. Aber der Wanderweg nach Heiligendamm ist eine Hölle. Radfahrer ohne ENDE, wohin mit den
Wanderen. Mussten laufend zur Seite springen.Gibt es keine Möglichkeit den Reitweg in einen Wanderweg umzuwandeln. Sooft
wie wir nun schon in Kühlungsborn waren, es stand auch jedes mal eine Tour nach Heiligendamm auf dem Plan, haben wir keinen
Reiter dort auf dem Weg gesehen. In anderen Orten sind auch die Rad- und Wanderwege getrennt, z.B. Heilgenhafen, Haffkrug
etc.Dieter & Eva Bollrey
Nächster Aufenthalt im Juni 2018 mit Übernachtung
Newsletter hat leider nicht funktioniert
Nicht so streng mit Parkkonrollen sein. Wenn der Parkautomat kaputt ist kann nicht der Urlauber dafür. Eher mal ein Auge
zudrücken als die Urlauber abzocken. Das spricht sich leider rum.
Noch ein kurzes Wort zu Kühlungsborn, leider kam das in Ihrer Umfrage kaum vor: der Ort ist sehr gut geeignet für
mobilitätseingeschränkte und behinderte Menschen. Das ist für mich sehr wichtig, um unbeschwert Urlaub zu machen. Auch
vielen andere Rollstuhlfahrer aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis machen deswegen sehr gerne Urlaub in Kühlungsborn.
Parkgebühr und die Restaurants finde ich persönlich überteuert.
Parkgebühren sind im gesamten Ort unverschämt hoch. Es ist kaum möglich etwas schnell zu erledigen. Man findet kaum freie
Kurzzeit Parkplätze. Die Cocktailnacht im Hafen war durch schlechte Akustik und öder live Musik nicht schön. Aber alles andere ist
echt jede Minute wert. Baut den Ort nicht noch mehr mit Hotels zu damit kübo erhalten bleibt.
Parkgebühren zu hoch, wenn man auf ein Fahrzeug angewiesen ist.Straßenbaumaßnahmen sollten nicht unbedingt in der
Hauptreisezeit stattfinden.Es wird endlich Zeit, dass die Villa Baltic wieder nutzbar gemacht wird.
Parkgebüren sind zu teuer !!!!!!
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Parkmöglichkeiten sind sehr eingeschränkt. Parkgebühren zu hoch und Parkzeiten 1/2 Std. (wie Einkauf?) zu kurz.Konzerte in Kü.Ost zu geringes Angebot.
Parkmöglichkeiten müssen verbessert werden.
Positiv: - toller und sauberer Strand- insgesamt ein gepflegter Eindruck, was das Stadtbild angeht- die Fahrt mit dem "Molli" hat
uns sehr gut gefallen- gutes Angebot an Gastronomie und Lebensmittelgeschäften, z. B. "Lidl" Negativ:- die Hunde am Strand
wurden als störend empfunden- teils überteuerte Preise- eine halbstündige Busverbindung wäre wünschenswert
PreisLeistung passt nicht, Betrug in den Restaurants, man bekommt nicht das, was man bestellt hat, wird aber berechnet, z. B.
Hafentaverne... Lachs bestellt, Pangasius bekommen, Lachs abgerechnet. Betrug enttarnt, Schläge durch Personal angedroht. Eine
einzige Katastrophe, Sea Lounge einziges empfehlenswertes Restaurant
relativ wenig Aktivitätenprogramm
Schade, dass der Mini molly bahnbetrieb im November über Nacht eingestellt wurde in 2016. Ich verstehe es aus kostengründen,
aber letztes Jahr war es von einem Tag auf den anderen eingestellt, obwohl es bis zum Freitag nach dem Buß- und bettag
ausgeschrieben war. Es war sehr schwierig, es unserem kind zu erklären. Vielleicht klappt es dieses Jahr besser. Wir sind in zwei
Wochendass
da :)unsere
viele grüße
Schade,
Unterkunft in der Residenz am Yachthafen kein WLAN hat
Schliesszeiten einiger Gaststätten über die Mittagszeit negativzu wenig Imbissangebote
schmalspurbahn nach warnemuende verbinden; kommunale Leihfahrraeder waeren ergaenzung
Schon mit meinen Eltern bin ich, als Kind sehr gern nach Kühlungsborn in den Urlaub gefahren. Die Zeit in Kühlungsborn war für
uns sehr erholsam. Meine Eltern besuchen Kühlungsborn auch noch hin und wieder, inzwischen allerdings nur als Tagesgäste, weil
bspw. ein Elternteil auf Barrierefreiheit angewiesen ist, und das schöne Urlaubs- und Erholungsflair (wie wir es uns wünschen) seit
Jahren tendenziell sinkt. Um uns vom Alltag zu erholen, sind wir bereits zehn Jahre sehr gern nach Kühlungsborn gefahren. Wir
haben zu verschiedenen Jahreszeiten diverse Hotels, Ferienwohnungen, Pensionen, Aktivitäten in Familie, Angebote für Kinder bei
herrlichem sowie miesem Wetter ausprobiere
Schön wäre es, wenn in Kühlungsborn-West die Ruine Wellenbad abgerissen oder restauriert würde!Das zwischen Strand und dem
vorgenannten Wellenbad befindliche historische Gebäude sollte unbedingt wiederhergestellt werden!Damit würde Kühlungsborn
zwei derzeit auffällige Schandflecke verlieren.
schwierige Parkplatzsuche! selbst im Internet konnte ich keine Parkhäuser finden. mein Fahrradverleih in der Dünenstr. konnte
mir keine Parkplätze nennen.
Schwimmbad fehlt
Schwimmbad für Kinder vor Ort wäre Super ;)
Schwimmbad muss unbedingt gebaut werden .
Schwimmhalle und Baltic-Haus neu erbauen, damit auch dieser "Schandfleck" noch verschwindet. Keine zweite Seebrücke in KüboWest.
Sea&Sand war ein tolles Event!
Sehr geehrte Damen und Herren, seit einigen Jahren kommen wir nun schon nach Kühlungsborn und genießen den schönen Ort,
die Umgebung und das Strandleben. In diesem Jahr kommt uns zu Ohren, dass die Häuschen der Strandkorbvermieter abgebaut
werden sollen. Dies ist für uns und viele andere ein völlig unverständlicher Schritt. Sie fügen sich absolut harmonisch ins Gelände
und gehören einfach dazu! Für den Betreiber ist es doch auch ein Büro und Rückzugsort, er muss sich ja schließlich den ganzen Tag
dort aufhalten. Wir Gäste bekommen ohne Wartezeiten Erfrischungen, ohne uns in den Ort begeben zu müssen.Hiermit möchten
wir offiziell dagegen protestieren und hätten doc
Sehr geehrte Damen und Herren,als jahrelanger Dauercamper auf dem Campingplatz hat man den Wandel der Stadt hautnah
miterleben können. Leider ist der Standard sowie die Preise in einem derart hohen Maße gestiegen, sodass bald die Frage gestellt
werden muss, ob man sich sein kleines Stück Paradies noch leisten kann. Das familiäre Verhältnis vor Ort wird leider vermehrt
durch Massentourismus und ziemlich hohe Restaurant- und Barpreise getrübt. Selbstverständlich ist solch eine Entwicklung als
positiv zu betrachten(da die Urlauber dies offenbar auch in Kauf nehmen), aber leider werden dabei die Menschen in der
Mittelschicht vergessen und nur noch die obere Gesellschaft angesproch
Sehr geehrte Damen und Herren,es gefällt uns immer wieder sehr gut in Kühlungsborn.Unsere Kinder würden eine Minigolfanlage
und Hallenbad (Spaßbad) sehr gut finden.
Sehr geehrte Damen und Herren,Kühlungsborn gefällt uns super und ich freue mich schon auf ein nächstes Mal!Die Gastronomie
könnte noch etwas ausgebaut werden, da der Grieche sowie auch das Brauhaus immer ausgebucht sind.Und wenn es im Brauhaus
endlich einen freienPlatz gibt, hat die Küche ihren Betrieb bereits eingestellt.Was uns jedes Mal wieder wahnsinnnig stört, sind auf
unserem Abendspaziergang die Angler auf der Seebrücke!In einem anderen bekannten Seebad ist das Angeln erst am späteren
Abend erlaubt und somit der Gang auf der Seebrücke ungestört.Wäre das nicht auch hier möglich?Vielen Dank und es grüßt Sie
herzlichst,Renate Elschker
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Sehr geehrte Damen und Herren,wie ersichtlich verbringen wir seit 15 Jahren unseren Sommerurlaub in Kühlungsborn. Hier
übernachten wir ebenfalls seit 15 Jahren im Hotel Rosenhof. Kleines Hotel, in dem man mit Namen angesprochen wird und nicht
nur eine Nummer oder Zimmerausweis hat.Durch die Schlechtwetterphase in unserem diesjährigen Urlaub versuchten wir auch
öfter mit dem "Straßenzug" zu fahren. Überfüllt, dadurch unpünktlich und durch die ganzen Einschränkungen für die Beförderung
genervte, abgewiesene "Möchtegern-Fahrgäste". Der ÖPNV ist in dieser Form nicht familienfreundlich (Kinderwagen, Buggys) noch
für ältere Personen (Einstiegsmöglichkeit) geeignet, und sc
Sehr hundefreundliche Stadt, gefällt mir gut.
Sehr oft ist ihre Webcam nicht zu ereichen
Sehr schön war die Baustelle und die damit erzielte Verkehrsberuhigung in West. Vielleicht sollte man das beibehalten und eine
Einbahnstraßenregelung oder Spielstraße daraus machen.Allgemein fahren die Einheimischen viel zu schnell.Wann kommt endlich
die Schwimmhalle?
Sehr schöner Urlaubsort nur leider in den Ferien viel zu überlaufen. Bitte nich noch mehr Hotels oder ähnliches damit es immer
Sommer nicht noch voller wird. Zu wenig Park möglichkeiten für Tagesgäste oder zu teuer und 30 min parkdauer für öffentliche
parkplätze sind jawohl ein Witz.Ich komme trotzdem wieder, super schöner ort mit flair und Atmosphäre.UND UNTERNEHMT
ENDLICH WAS WEGEN DER VILLA BALTIC DAS IST EIN TRAUERSPIEL SO EIN SCHÖNES HAUS DAS EINFACH NUR VERFÄLLT.
Sehr zu empfehlen: ZV Anke Schulz
Seit 2000 bin ich Gast in Kühlungsborn, mal mit Familie mal mir Freunden und es war und bleibt immer ein Erlebnis.Nächstes Jahr
bin ich natürlich wieder bei euch.Ihr seid Spitze 👍
Seit dem Jahr 2006 fahren wir regelmäßig nach Kühlungsborn und sind wahnsinnig enttäuscht, dass es keine Möglichkeit in Kübo
gibt, um in einem Schwimmbad mit Kind schwimmen zu gehen.Im Meer hatten wir teilweise das Problem mit Quallen oder
Badeverbot und da hätte man im Urlaub sehr gern ein Ausweichangebot.Daran muss DRINGEND gearbeitet werden.Die nächsten
mit Kindern nutzbaren Schwimmbäder sind ca 1 Std von Kübo entfernt (zB Wonnemar in Wismar, welches sehr teuer ist).
Seit vielen Jahren kommen wir nach Kühlungsborn. Leider haben die Preise für Ferienwohnungen allmählich den Höchststand
erreicht. Wenn man dann noch bedenkt, die Internet-Seite der Ferienwohnungen stimmen nicht immer mit den Tatsachen
überein.Warum gibt es in Kühlungsborn nicht mehrere kleine Bistros wo auch für den Geldbeutel eines Rentners man noch gut
essen kann. In den dortigen Lokalen sind die Preise fast jedes Jahr kontinuierlich gestiegen.Ebenfalls die Parkplatznot. Es bleibt
einem nur das Parkhaus, obwohl am Hafen der große Platz zur Verfügung steht. Nur leider total von Unkraut überwuchert.
Sie alle werden ihr "blaues" Wunder noch erleben in den nächsten Jahren!
Sie machen alles richtig. Bitte nichts ändern.
Stelle in den letzten Jahren eine deutliche Preissteigerung fest, die sehr oft m.E. nicht begründet ist . In den Einkaufsmöglichkeiten
der Promenade fehlen sehr oft die Preisangaben für Speisen und Getränke , etwas was ich seit Jahren bemerke, es sind immer die
gleichen Betriebe die mir auffallen . Es gibt doch eine Preisauszeichnungspflicht oder ??? Da müssten die Betriebe deutlich
ermahnt werden , es kann nicht sein das ich erst nach dem Erhalt eines Aperol für 6,50 € den Preis erfahre ,der Neue Pächter der
Dienstags für das Lagerfeuer und der Musik ( Strandzugang 9 )sollte die Musik machen lassen die die Gäste dort hören möchten
z.B. die Hafenlotsen
undschöneres
nicht dasFlair
ge und Restaurantabgebot haben. Ich würde diese Straße demnächst meiden und empfehlen
Strandallee
kínntrn ein
am Wasser zu verbleiben oder in der Ostseeallee. Viele Grüße
Strandstrasse als Fußgängerzone wäre toll
toller Ort. Sauber gepflegt.
Und hat bei unserem Aufenthalt ein öffentliches Schwimmbad gefehlt. Zudem ist die alte Meeresschwimmhalle ein Schandfleck.
Uns hat kühlungsborn bei früheren tagesausflügen gut gefallen, deshalb dieser aufenthalt.die schiffstouren sind zu wenig, wir
haben als masstab warnemünde,sie sollten die firma mehr unterstützen, die molly sollte mehr beworben werden,das
dorfbähnchen ist sehr hilfreich, um den ort kennenzulernen,
Uns hat sehr gut die Parkplatzregelung im Ort gefallen. Überall Kurzzeitparken (30min) mit Parkscheibe ist klasse für Menschen,
die schlecht zu Fuß sind und nur mal kurz etwas erledigen müssen. Uns hat das vieles erleichtert. Danke dafür!
Unserer Familie ist ein ruhiger Urlaub wichtig (als Gegensatz zu unserem Alltagsleben) , daher kommen wir immer wieder nach
Kühlungsborn-West.Auf ständige Neuerungen und hochtrabende Ideen können wir verzichten. Daher würden wir auch nie in -Ost
Urlaub machen.Sollte es lauter werden und die Ruhe abnehmen, würden wir nicht mehr kommen.
Veranstaltungen in den Konzertgärten enden im Sommer leider schon um 22:00 wegen Nachtruhe.Ich wünsche mir
Musikveranstaltungen die bis 23:00 oder 24:00 möglich sind. Die Bürgersteige um 22:00 hochklappen und Bettruhe im Urlaub zu
verordnen finde ich zu einseitig,obwohl schon gute Veranstaltungen angeboten werden.Ich habe oft erlebt, wenn die Stimmung
gerade gestiegen ist wird abgwürgt pünktlich 22:00 Ende, sonst gibt es Strafe...die Nachtruhe der umliegenden Gäste wird
eingeleitet.Wer sich ein Quartier bei den Konzertgärten aussucht und 22:00 schlafen möchte sollte doch in ruhige Lagen ziehen
oder gleich auf das
Land.wie 22.00 Uhr !!!!!
Veranstaltungen
länger
Verärgert über Strafzettel trotz Parkscheibe bei defekten Parkautomaten...
Vermeidbare Baustellen wie z.B. der Abriss des Schwimmbades auf die Nachsaison legen, Kanalarbeiten und dieser Abriss ein
absolutes NO GO!!
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Viele Gäste sind gut für Kühlungsborn, doch sollte es nicht in Massentourismus ausarten. Bitte nicht alles zubauen!
Vielen Dank Kühlungsborn. Ohne geht nicht. !!!!!!!!
Wann kommt endlich ein Schwimmbad/eine Therme
Wäre ganz schön, wenn die Geschäfte in den Sommermonaten längere Öffnungszeiten hätten
Waren schon oft in Kühlungsborn mit und ohne Kinder. Immer wieder toll , nette Leute es hat sich viel verändert in den Jahren ,wir
finden es toll . Schade das die Schwimmhalle weg ist. Aber immer gerne wieder.Wir kommen wieder.
Warum findet die Strandparty/Zugang 10, nicht mehr mit den altbekannten u. beliebten "Seemännern" statt. Ich finde u. da bin
ich nicht alleine, die Qualität ist nicht mehr die, die sie einmal war. Bei "Schoof" war mehr Stimmung !!!!Die "Gesangseinlagen" am
27.6.17, einfach grässlich!!! Glaube nicht, das wir so schnell wieder vorbeischauen.Noch eine Anfrage zu Service
Touristeninformation:Habe mich im vorigen Jahr u. auch für 2017 für den NEWSLETTER angemeldet.Bis heute ist keiner
angekommen.😞Über ein Feedback würde ich mich freuen.
Warum funktioniert euer Newslette nicht wirklich? (trotz telefonischer Rückfrage)
Warum wird die schöne Ruine in Kühlungsborn west nicht saniert? Direkt links Anfang von Promenade West
Was besonders auffällig ist, dass ist die Sauberkeit auf den Wegen und Straßen, die Sauberkeit der Toilettenanlagen und die
gepflegten Anlagen.Man hat das Gefühl das die Kurabgabe einen Sinn hat. Weiter so, dann kommen wir immer wieder nach
Kühlungsborn.
Weil es am Mittwoch , den 11.10.17 vormittags trocken war und die Sonne schien, sind wir mit dem Fahrrad nach Bad Doberan
gefahren. Mittags gegen 13.00 Uhr setzte der Regen ein. Daraufhin beschlossen wir, mit der Molli-Bahn zurück zu fahren. (Abfahrt:
13.36 Uhr) Als wir am Gepäckwagen ankamen, wurden unsere Räder von einer Schaffnerin in Empfang genommen. Wir teilten ihr
mit, dass wir in Kühlungsborn-Ost aussteigen möchten. Daraufhin teilte sie uns gleich in einem schroffen Ton mit, dass das
eventuell nicht gehen würde, weil sie alleine ist und bis dahin nicht wieder am Gepäckwagen angekommen ist. In Heiligendamm
wurden wir dann von ihr kontrolliert und ich fragte, ob wir dann
Weiter So
weiter so in Kühlungsborn
Weiter so!
Weiter so°
Wenn Kühlungsborn weiter wächst,ist der einstige gemütliche Charkter bedroht. Ich hoffe, dass dieser "Sylt-Effekt" hier
ausbleibt.Am schönsten ist es hier jetzt schon in der Nebensaison.
Wer von den Verantwortlichen der Stadt Kühlungsborn kommt auf die Idee mitten in der Hauptsaison die Poststr. aufzureißen und
nicht nurdie Poststr. , Kühlungsborn ist voll mit kleinen Baustellen .In Kühlungsborn sitzen vermutlich an den entsprechenden
Stellen nur unfähige Personen die vom Steuerzahler dafür auch noch belohnt werden .Kühlungsborn hat es bis heute nicht erkannt
, das die Touristen das Geld bringen !
Wichtigstes Kriterium für einen Aufenthalt in Kühlungsborn und an der Ostseeküste: die See und die Natur sind kein Industriepark
für Windräder! Haltet eure Heimat sauber von diesen Fehlentwicklungen, ohne jegliche Kompromisse. Dann ist bestens für die
Region gesorgt. Alles andere ist uns im Vergleich reichlich unwichtig.
Wie bereits erwähnt waren wir schon sehr oft in Kühlungsborn und fühlen uns dort sehr wohl. Wir kommen auf jeden Fall wieder.
Wie ich erstes mal Kühlungsborn gesehen habe im jahr 2001 war ich sofort in der Stadt verliebt und das hält bis Heute . Ich kann
mir keinen Urlaub ohne Kühlungsborn und der Ostsee vorstellen. Auch im nächtem Jahr wird wieder unssere Urlaub im
Kühlungsborn statt finden.
Wie in allen Urlaubsgebieten werden die Mieten und Unterkünfte fürheimische Bewohner zu hoch.Man sollte nicht nur an die
Gäste denken sondern auch an die Leute die dort leben und arbeiten müssen
Wir fahren meistens in den Sommerferien,leider ist es für uns zu teuer öfter zu kommen,ausserdem ist esnatürlich auch zu
weit.Aber wir haben großes Interesse an Ihrem Bundesland weil es einfach wunderschön ist und so vielfältig und so ganz anders
und nicht so eng wie NRW.Vielleicht kann man an den Preisen für Ferienwohnungen etwas günstiger werden.Sonst war alles
wunderschön.Danke!
Wir fahren seit 20 Jahren in die Region -seit 12 nach Kühlungsborn & bezeichnenes bereits als 2te Heimat -besonders toll ist der
Strand & der schöne Wald -sowie das der Ort nicht so abgehoben ist & trotzdemdas gewisse ETWAS hat.Wir hoffen das bleibt
weiter so .. vielen Dank fürdie Mühe & nächsten Oktober sind wir wie jedesJahr wieder da.Viele Grüße aus dem WeserBergLand
Wir fahren seit 2003 mindestens 2 mal im Jahr nach Kübo. Leider haben wir in den letzten 2 - 3 Jahren festgestellt das man nicht
mehr so darauf achtet das Müll oder Hundekot in den Grünanlagen entfernt werden. Natürlich liegt es an den Gästen die meinen
durch ihrer Kurtaxe alles damit abzudecken...leider auch immer mehr am Strand. Schade finden wir auch das für den Mittelstand
immer weniger angeboten wird und es immer mehr chicky micky wird....
Wir finden das die Menschen die mit ihrem Hund nach Kühlungsborn kommen immer rücksichtsloser werden.Alles was mit Mühe
und Liebe gepflegt wird in Außenbereichen wird angepinkelt oder schlimmer.Am Strand wo Kinder spielen laufen Hunde herum
und dann noch ohne Leine.Und wenn man die Leute bittet den Hund anzuleinen, hört man freche Antworten oder den Satz der
macht doch nix.Die Hunde können nichts dafür.Kontrollen wären hier nicht schlecht, die Leute lernen es nur durch Bußgelder und
das sollte genau so rücksichtlos durchgezogen werden.

© Benchmark Services

16

Freie Nennungen
Wir finden es Schade, dass Ingo Bingo auf dem Baltic Platz nicht mehr auftritt, da er für seine Shows an die Stadt Geld bezahlen
soll! Er hat für uns immer zu Kühlungsborn gehört und war sicherlich auch ein Grund dafür, dass wir immer wiedergekommen
sind! Er war ein Besuchermagnet!
Wir freuen uns immer zweimal im Jahr nach Kübo zukommen .........wir kommen seit 10Jahren regelmäßig und bekommen
nartürlich auch die Veränderungen mit .....in der Hauptsaison ist Jedenenge los (kriegt dann leider schon einen kleinen Sylter
tatsch....)hat Kühlungsborn aber gar nicht nötig !!!!!!😉😉
Wir haben bedauert, dass abends ab 20.00 Uhr die Innenstadt leer war und die Geschäfte nicht länger öffnen zum bummeln.
Wir haben die Dienstleistung des Touristikbüros nicht in Anspruch genommen. Im nächsten Jahr werden wir das aber sicher tun.
Wir haben ein allergie kind und wir würden uns wünschen ,das die Restaurants,discouter mehr an bieten würde.wir wissen das das
nicht leicht ist.unser kind hat aber leider mehrer allergien( ei,kuhmilch,nüsse)und ist immer traurig ,weil in kein Restaurant essen
können.vielleicht gibt es irgendwann mal die möglichkeit.aber die liebe zu kühlungsborn bleibt immer.lg
Wir haben uns immer sehr wohl gefühlt in Kühlungsborn und kommen gern nächstes Jahr wieder!
Wir haben uns immer wohl gefühlt in Kühlungsborn.
Wir haben uns sehr wohlgefühlt. Mein Lebenspartner kommt seit Kindertagen nach Kühlungsborn. Ich habe den Ort nun auch für
mich entdeckt. Eine Anregung wäre vielleicht, dass bei der Vermietung der Ferienwohnungen ( wir waren in der
Yachthafenresidenz) nicht Familien mit Kindern dort untergebracht werden, wo auch Gäste wohnen, die Ruhe suchen. Der
Lärmpegel
war zeitweise
belastend....
Wir
haben unseren
Aufenthalt
in Ihrem Bootshafen auf mehrere Tage ausgedehnt, weil uns die Umgebung und Atmosphäre dort
so gut gefallen hat. Normal, authentisch und nicht ausgestorben auch im Oktober.
Wir kommen gerne nach Kühlungsborn. Fast wie eine 2.Heimat. Bitte nicht viel verändern. Kühlungsborn ist so,SPITZE.
Wir kommen gerne wieder😁🤗
Wir kommen immer gerne nach Kühlungsborn.
Wir kommen immer wieder gern, Kühlungsborn ist seine 1997 unsere zweite Heimat.Der Menschenschlag kommt ja aus dem
westfälischen und ist dem unsrigen nicht weit entfernt,trotzdem haben wir ab und zu Probleme mit der etwas ruppigen Art.
Deswegen bei der Gastfreundschaft die niedrige Punktzahl.Das in Kühlungsborn- West bestehende Baltic Gebäude sollte doch bitte
schonend restauriert werden, der Platz dort ist einfach einzigartig.Ein größeres öffentliches Schwimmbad wäre wünschenswert.
Wir kommen nur wegen des Angebots für Kinder nach Kühlungsborn. Besonders gefällt den Kindern die Kinderdisco mit Daniel!
Wir kommen regelmäßig als grossfamilie nach k.born, mittlerweile reisen wir 1000 km an. Seit meinem 5. Lebensjahr komme ich
her. Nun mit eigener familie und eltern und familie der schwester. Mehr werbung im süden der republik und in der schweiz wäre
sinnvoll. Und ingo bingo muss unbedingt wieder her.!!!!! Der gehört seit jahren dazu. Die Auflagen der Stadt für ihn sind ein
schildbürgerstreich. Wenn wir nä. Mal wieder kommen, erhoffen wir ihn wieder tgl. Zu sehen!
Wir kommen schon seid einigen Jahren nach Kühlungsborn. Einmal im Sommer meist für 2 Wochen, da gestaltet sich der Urlaub
Wetter bedingt natürlich anders z.B. Radfahren/Schwimmen. In den letzten 3 Jahren waren wir auch jeweils im Januar für 3 Tage
im schönen Kühlungsborn. Über die Jahre ist Kühlungsborn und Umgebung sehr schön geworden. Jedes Jahr wenn wir kommen
schauen wir ob sich an der Villa Baltic schon etwas verändert/getan hat.
Wir kommen seit ca. 12 Jahren nach Kühlungsborn und vermissen sehr das Hallenbad, wann passiert da endlich was ???
Wir kommen wieder
Wir kommen wieder 👍🙂
Wir lieben die Ostsee. 💗
Wir lieben die Ostsee.Kborn ist gut und in 4h erreichbar. Wir sparen 1 ganzes Jahr um 11 Nächte da zu sein.Es wird leider immer
teurer. Für Familien mit Kindern ist es schwer bei schlechtem Wetter etwas zu Unternehmen. Ein günstiges Schwimmbad wäre
sehr ratsam. Toll sind die Veranstaltungen in den Konzertgärten und Hafen.
Wir lieben Kübo einfach, die Entspannung, die Ruhe, die netten Leuten und den flair des Ortes. Auf ist der Aufenthalt mit unseren
Hunden sehr angenehm und dieses Mischung bringt uns dazu immer wieder zu kommen ❤
️
Wir lieben Kühlungsborn und kommen auch 2018 wieder. Aber es gibt auch etwas, das uns sehr verärgert. Das ist nicht die teure
Strandkorbmiete an sich, sondern was einem als Strandkorbmieter zugemutet wird. Wir fühlen uns, vor allem an Wochenenden,
regelrecht von anderen Strandgästen regelrecht bedrängt und belästigt."Unser" teurer Strandkorb wird als Schattenspender,
Rücklehne usw mitgenutzt. Möchte man die die Richtung verändern,muss man die " Mitnutzer" um Erlaubnis fragen.Man hat
eigentlich keine Privatsphäre mehr, für die man bezahlt hat.In Graal-Müritz gibt es einen Strandvoigt, der mehrmals täglich nicht
nur die Kurkarten kontrollierte, sonder auch für Ordnung sor
Wir lieben Kühlungsborn und sind jahrelang gerne Gast zur Erholung.An tollen Sommertagen lieben wir den Strand. Allerdings
gehen uns bereits seit letztem Jahr die Ideen und Möglichkeiten für "schlecht-Wetter-Unternehmungen". Daher freuen wir uns
schon sehr auf die geplante Eishalle. Wir würden uns sehr über weitere Aktivitäten für z.B. Regen und Sturm freuen.
Wir lieben Kühlungsborn! Seit 2002 mindestens ein Mal im Jahr dort.
Wir machen seit einigen Jahren mehrmals im Jahr Urlaub in Kühlungsborn. Es ist unser zweites Zuhause. Aber es fehlt ein
familienfreundliches Schwimmbad in Kühlungsborn.
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Wir reisen schon seit 8 Jahren mit der Familie mindestens 1x im Jahr nach Kühlungsborn.Das Spielplatzangebot ist toll.Was
allerdings fehlt ist ein Spaßbad o.ä. für die ganze Familie!
Wir sind 2018 wieder da.Schon gebucht
Wir sind der Meinung , dass es jetzt genug Ferienunterkünfte in Kühlungsborn gibt. Sonst wird es langsam eng in den Straßen und
am Strand.
Wir sind eine 4 köpfige Familie in der Dobeneraner Straße 32 in Kühlungsborn und sind mit sehr vielen Dingen nicht zufrieden. So
zum Beispiel mangelt es sehr an der Sauberkeit. Besonders im Bad, an der Dusche wurde der Stöpsel überhaupt nicht gereinigt, am
Waschbecken hält garnicht erst das Wasser. Die Fenster der Balkontüren sind voller altem festen Schmutz. Stühle und leichte
Fehrnsehsessel wurden beim Fußboden wischen nicht weggerückt sodass im nachhinein der Schmutz zum vorschein kam. Die
Matratzenschoner sind sehr verschmutzt, die müssten unbedingt ausgewechselt werden. Die Schlafcouch ist sehr schlimm von
Flecken übersäht. Im großen und ganzen gebe ich die Note 4
Wir sind immer wieder gerne in Kühlungsborn um uns wirklich zu erholen.
Wir sind mit unseren Rädern angereist. Die Aufpflasterungen im Ortszentrum fanden wir unangenehm, da die Pflasterung bis an
die Bürgersteigkante führte, so das ein entspanntes Radfahren nicht möglich war. Bei uns im Rheinland ist das besser gelöst, denn
für die Radfahrer ist Platz gelassen worden
Wir sind regelmäßig in Kühlungsborn, da unsere Familie dort lebt. Wir fühlen uns grundsätzlich dort auch sehr wohl. Nur die
Diskriminierung als Hundebesitzer die wir am Strand erfahren müssen finden wir unwürdig für Mensch und Hund. Aus vielen
Gesprächen mit anderen Hundebesitzenden Gästen im Ort wissen wir, wir sind nicht die einzigen Besucher die es stört an diese
unsinnigen, viel zu kleinen und unkomfortablen Hundestrände verwiesen zu werden. Am Strand liegt deutlich mehr Müll von
unachtsamen Badegästen als Hundekot. Sehr viele Strände in Deutschland haben diese Hundestrände aufgehoben, da hängt
Kühlungsborn
leider
noch weit
hinterher!mit unserem Urlaubsort. Kommen im August 2018 wieder und haben gleich im Anschluss
Wir sind rundum
glücklich
und zufrieden
unseres letzten Urlaubes unseren nächsten Urlaub gebucht. Es könnten für Jugendliche abends mal was angeboten weden. Das
Lagerfreuer in West ist zu weit weg, und es sind zuviel "ältere" dabei. Unsere Tochter wird jetzt 14 und da ist das Angebot etwas
mau....oder wir haben noch nix gefunden für sie. Am 30.12 kommen wir für einen Tag bis Sonntag...
Wir sind schon sehr häufig in Kühlungsborn und fühlen uns immer wieder seh wohl. Ich kenne Kühlungsborn unmittelbar nach der
Wende aus beruflichen Gründen. Warum kann die Gemeinde nicht ein wenig zwischen der Strandstrasse und der
Strandpromenade "aufräumen"?? Muss denn soviel Gestrüpp dort stehen bleiben?? Wenn man sich das mal in Binz anschaut,
dann geht das auch anders - und viel besser!! Viele GrüßeHelmut Gemsa
Wir sind seit mehreren Jahren gerne Gäste in Kühlungsborn und anderen Orten an der Ostsee. In keinem Ort gibt es so viele
Hunde und deren Hinterlassenschaften am Strand, der nicht für Hunde zugelassen ist, wie in Kühlungsborn! Auch wird man in den
Ferienwohnanlagen auf den Fluren und im Fahrstuhl häufig von Hunden belästigt (z. B. Haus Meeresblick). Ansonsten waren wir
immer zufrieden und genossen die schöne Umgebung.
Wir und unsere Kinder würden uns über ein größeres Hallen- und Freizeitpark sehr freuen, da wir auch ausserhalb der
Sommersaison gerne zu Gast sind. Urlaub in Kühlungsborn ist immer toll!! :-)
Wir vermissen die Fischrestaurants. Es werden leider immer weniger! Schade!Sonst sind wir gern hier und manchmal sogar 2-3 mal
im Jahr! Wir und unser Kind lieben es - einfach die Schippe in die Hand - egal zu welcher Jahreszeit und ab an den Strand!
Toll!Liebe
Grüße
Wir
vermissen
einen kleinen Imbiß der Grillwürste anbietet
Wir waren früher gerne in Kühlungsborn im Urlaub. Dieses Jahr hatten wir Pech. Vor unserer Unterkunft Baustelle und in
unmittelbarer Nähe noch eine. Und dafür den kompletten Preis. Schade.
Wir waren ganz zufrieden nur haben uns die hohen Mietpreise der Strandkörbe gestört.
Wir waren mit Hund in der Vosaison, es war aehr entspannt, auxh am Strand
Wir waren schon mehrfach in Kübo und wir vermissen noch etwas für die Eventualität des schlechten Wetters vor Ort, ohne das
man das Auto braucht z.B. Indoorspielplatz, Schwimmbad mit Sauna/Wellnessbereich öffentlich ( Einrichtung nicht in einem Hotel).
Wir waren sehr verärgert, dass so lange nach dem Sturm vom 28./29.10.2017 nicht wieder alle Strandzugänge geöffnet wurden.
Die Strandzugänge 2 bis 8 waren über eine Woche geschlossen, obwohl sich der Sturm am Sonntagabend gelegt hatte! Die
Urlauber und Gäste trampelten deshalb oft durch und über die Dünen, was große Schäden gemacht hat. Älteren, schwachen oder
Menschen mit Gehhilfen war es mitunter gar nicht möglich am Strand zu spazieren, da entweder der Zugang oder Ausgang zu weit
auseinander waren. Auch ich wollte mich nach einer schweren Krankheit bei Strandspaziergängen erholen! Deshalb buchten wir
soo nah wie möglich am Strand im "Atlantik". Am Mittwoch, den 1.11
Wir wollten am 30.09. zum Kühlungsborner Herbstfest. Leider war es nicht möglich Karten zu kaufen. Ein Hinweis dazu war auf
keinem Plakat angegeben. Meiner Meinung sollte man, wenn man für so ein Fest jede Ecke mit Plakten trapiert schon auch ein
Hinweis für den Vorverkauf angeben. Wenn man denn wünscht, dass auch Touristen das Fest besuchen sollen.
Wir wünschen uns mehr Hundestrände
Wir würden es toll finden, wenn Strandkörbe stundenweise vermietet würden :-)
Würde mich über mehr Abendveranstaltungen freuen.
xxxx
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Freie Nennungen
Zu wenig Parkplätze für Gäste mit Wohnmobilen, insbesondere bei einem Wochendaufhalt. Bzw. zu wenig Stellplätze auf
Campingplätzen.
Zum Glück keine Operettenmusik in den Konzertgärten. Musik (Rock und Pop) nach meinem Geschmack.Weiter so!
Zustand der Seebrücke nicht für einem Ort würdig der Kurtaxe erhebtMülleimer unterwegs nicht alle für Raucher ausgestattet
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