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The COZY Hotel
Family & Friends feiern den Neubeginn des The COZY Hotels am Timmendorfer Strand.

M

irko Stemmler, Geschäftsführer der The COZY
Hotel GmbH und seit fast 30 Jahren Gastgeber in
Timmendorfer Strand, hat ein klares Bild oder besser gesagt
ein auch klares Gefühl, wie man sich als Gast in seinem The
COZY Hotel fühlt: »Now is your time! Endlich mal wieder
im Hier und Jetzt die Seele baumeln lassen!«

The COZY Hotel leaves nothing to be desired. Sophisticated,
but down to earth. Stylish, but casual. Centrally located in Timmendorfer Strand, but away from the hustle and bustle, the hotel
makes you feel immediately at home and at home with the new
»Gentle Luxury«. Especially after the last few months, we long
for a relaxing break. To finally let our souls dangle in the here and
now. The COZY Hotel invites you to do just that: Relax, relish
the fresh Baltic Sea breeze and simply enjoy the colourful life in
Timmendorfer Strand.	www.thecozy-hotel.de
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The COZY Hotel lässt keine Wünsche offen. Anspruchsvoll,
aber mit Bodenhaftung. Stylish, aber leger. Zentral in Tim
mendorfer Strand, aber jenseits des Trubels überzeugt das
Hotel, in dem man sich sofort zuhause und angekommen
fühlt mit dem neuen »Gentle Luxury«. Gerade nach den
letzten Monaten sehnen wir uns nach einer Wohl-Fühl-Aus
zeit. Endlich mal wieder im Hier und Jetzt die Seele bau
meln lassen. The COZY Hotel lädt dazu ein: Ausspannen
und die frische Ostseebrise spüren und einfach nur das bunte
Leben in Timmendorfer Strand genießen. Hausherr Mirko
Stemmler: »Das Jetzt ist immer dann, wenn man sich bewusst
die Zeit dafür nimmt. Das Hier bieten wir: Ein Hotel ge
wordenes Lebensgefühl, das die Gäste umgibt und erfüllt.
Vom ersten bis zum letzten Augenblick – und jedes Mal

aufs Neue. And now is your time!« Auf Einladung Mirko
Stemmlers verbrachten gute Freunde und Partner nun ein
paar Tage in dieser Idylle und feierten den Neubeginn des
The COZY Hotel. Mit dabei auch große und kleine Kinder
sowie Oma und Opa. Gemeinsam wurde die köstliche The
COZY Kitchen Küche gekostet, auf dem Balkon gelacht
oder abends nach viel Ostsee spüren am Kamin geplauscht.
Lieber Mirko, herzlichen Dank, dass auch Coco und ich
mit dabei sein durften. Du hast einen wundervollen Ort des
Wohlfühlens geschaffen! Bis ganz bald und viel Erfolg.

hintere Reihe v.l.: Tim Wilde, Jan Sosniok und Charles Rettinghaus; mittlere Reihe v.l.: Brigitte Zeh und Nova Meierhenrich;
vordere Reihe v.l.: Mirko Stemmler und Tan Caglar
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