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Th e Cozy Hotel Timmen dor fer Stran d


Blau in allen Nuancen, Grüntöne und viel Weiß. Die Luft riecht nach Meer, schier endlos scheint sich der

„Now is your time!“
The Cozy Hotel Timmendorfer Strand

feine, breite Sandstrand zu ziehen. Kristallklar schimmert das blaue Wasser der Ostsee, ein Schwarm Möwen lässt sich auf den tänzelnden Wellen nieder. Hinter der breiten Düne mit tiefgrünem Wald schmiegt
sich das sanfte, ostholsteinische Hügelland. Durchatmen – Auszeit am Timmendorfer Strand. Was aber hat
dieses zauberhafte Fleckchen Ostseeküste mit skandinavischem Flair gemeinsam? Die Antwort ist ganz
einfach: The COZY Hotel!

Te x t : G a b r i e l e I s r i n g h a u s e n , F o t o s : T h e C o z y H o t e l / N i k o l a j G e o r g i e w

Ein Highlight sind die Premium-Zimmer (30 bis 75 qm). Einige Zimmer haben zusätzlich eine Deluxe-Badewanne inklusive WhirlpoolFunktion sowie eine private Sauna.
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nspiriert von einem unkomplizierten
Lebensstil und der klassischen deutschen Bäderarchitektur des 19. Jahrhunderts, begeistert dieses Haus mit einem wohl einzigartigen Flair. Es ist nicht
„nur“ ein Hotel, es ist ein Lebensgefühl.
Schon von außen bestechen seine weiße
Fassade, große Holzbalkone, Fensterlä-

den und Dacherker. Seit über 20 Jahren ist
Mirko Stemmler Betreiber dieses Kleinods.
Er schuf aus einer historischen Villa eines
der schönsten Domizile an der Ostsee.
Im Juli startete der erfahrene Hotelier mit
einem neuen, umfassenden Brand unter
dem Motto „Now is your time“ erneut
durch und freut sich über begeisterte

Bieten professionellen Service: das Team vom The Cozy Hotel.
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prominente, immer wiederkehrende und
neu entdeckende Gäste, die eines gemeinsam haben: Sie wissen seine persönliche
Philosophie von „Gentle Luxury“ zu schätzen. Denn der Blick über den Tellerrand ist
Mirko Stemmler ebenso wichtig wie Qualität in allen Bereichen und eine gemütliche,
legere Wohlfühlatmosphäre. Dazu trägt

Aperitif auf dem zimmereigenen Balkon.

natürlich zunächst das Interieur des The
COZY Hotel bei und hier erinnert so rein
gar nichts an vergangene Tage. Natürliche
Materialien wie Holz, geflochtener Korb
und helle Stoffe sorgen für ein heiteres,
sonniges Ambiente. Stühle und Tische fertigte die italienische Manufaktur Very
Wood nahe Venedig, die TV-Möbel entstanden in einem renommierten Lübecker Familienbetrieb und die Lampen stammen
von Mallorca. „Wir sind ein wenig anspruchsvoller geworden, behalten aber
trotzdem unsere Bodenhaftung. Ich nenne
das „Gentle Luxury“ – sanft, nicht plakativ,
gemütlich und dabei luxuriös, das trifft es
für mich auf den Punkt. The COZY – ein
Lebensgefühl, nachdem wir uns gerade in
dieser Zeit umso mehr sehnen“, erklärt
Gastgeber Mirko Stemmler.
Die Timmendorfer Lifestyle-Adresse ist ein
Kraftort, an dem man weit weg vom Alltagsstress einfach ausspannen und die Seele baumeln lassen kann. Nur rund 200 Meter von Schleswig-Holsteins traumhafter
Ostsee-Küste und nah am mondänen Zentrum des Nobelorts überzeugt das Domizil
mit lichtdurchfluteten Zimmern und Suiten in unterschiedlichen Varianten – Wohlfühloasen für ein unvergessliches Weekend oder auch für länger …
Doch das The COZY Team hat mehr zu
bieten als Lifestyle-Wohnen. Frisch, lecker,
hausgemacht offeriert die The COZY Kitchen vom reichhaltigen Frühstück bis zum
Abendessen ein vielfältiges kulinarisches
Angebot auf Basis handverlesener frischer
Grundprodukte. „Wir beziehen unsere Lebensmittel gern von regionalen Lieferanten, lieben es aber auch, in die Töpfe fremder Küchen zu schauen. Unser Single-Origin-Kaffee wird fair produziert und eigens
für uns geröstet. Kuchen backen wir nach
traditioneller Rezeptur selbst. Wurstwaren
oder das Fleisch stammen von heimischen
Betrieben und die Rinder grasten ganz in
der Nähe auf der Weide. Unseren Fisch
kaufen wir am liebsten frisch vom Kutter.
Bei all dem achten wir auf Nachhaltigkeit.
Unsere Köche vereinen echtes Handwerk
und Kreativität. Convenience ist ein Tabu“,
sagt Mirko Stemmler. Ein romantisches
Abendessen zu zweit, eine Weihnachtsfeier mit Kollegen, ein fröhliches Dinner mit

Eine Perle am Ostseestrand. Das The Cozy Hotel vereint skandinavisches Flair und
die klassische deutsche Bäderkultur des 19. Jahrhunderts zu einer perfekten Symbiose.

Gastgeber Mirko Stemmler vor dem Häuschen des The Cozy Shop.
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Derzeit wird mit namhaften Textilproduzenten an der eigenen „The Cozy“-Modelinie gearbeitet, die zeitnah präsentiert werden soll.

den. Außerdem soll es in naher Zukunft
‚The COZY Kitchen‘ auch an anderen
Standorten in Deutschland geben. Gleich
neben dem Hotel in Timmendorfer Strand
entstehen die sehr exklusiven ‚The COZY

Lofts‘ – luxuriöse Ferienappartements mit
dem gewissen Kick. Deren Eröffnung ist
für Sommer 2023 angedacht. Mit einem
Partner sind weitere Hotels in der Planung,
sowohl in Destinationen am Mittelmeer

Die Küche überzeugt mit frischen Produkten, echtem Handwerk und Kreativität.

Freunden oder der Familie, ein gemütlicher Nachmittag mit hausgemachten Kuchen und Kaffeespezialitäten? The COZY
Kitchen lässt in umsorgter und entspannter Atmosphäre keine kulinarischen Wün-

sche offen! Bei „Schietwetter“ lässt man
den Tag gern bei einem Glas Wein in der
Lounge vor dem offenen Kamin ausklingen, bei Sonnenschein lockt die Terrasse
vor und hinter dem Haus mit gemütlichen

Das Kaffeeangebot des The Cozy Hotel aus eigener Röstung.
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Strandkörben oder der Schaukelstuhl auf
dem eigenen Balkon.
Wer seinen Aufenthalt im The COZY Hotel
nutzen möchte, um die innere Balance zu
festigen, wird von den regelmäßig angebotenen Yoga-Retreats begeistert sein. Die
hoteleigene Sauna mit der angrenzenden,
weitläufigen Relaxzone sorgt für pure Entspannung. Für Fitness-Fans und Sportler
hat das The COZY Hotel ein paar ganz besondere Extras: im hauseigenen GYM wird
neben verschiedenen Cardiogeräten auch
ein Multifunktionsgerät mit vielfältigen
Trainingsmöglichkeiten, ein Freihantelbereich, TRX-Bänder sowie ein Sandsack für
Boxtrainings angeboten.
„Die Gäste schätzen unsere The COZY
Markenwelt, ihre Lieblingsprodukte sind
im hauseigenen Shop erhältlich. So kann
man ein Stückchen The COZY Life mit
nach Hause nehmen. Darüber hinaus arbeiten wir momentan mit namhaften
Textilproduzenten an einer eigenen Modelinie, welche wir zeitnah präsentieren wer-

als auch in Großstädten. Zusammen mit
meinem Board, bestehend aus fünf erfahrenen Köpfen, werden wir ‚The COZY‘ in
die Welt tragen und dies mit ganzer Leidenschaft. Es gibt also auch künftig noch
reichlich Erlebnispotenzial“, verrät Mirko
Stemmler stolz. Last, but not least noch ein
Wort zum innovativen Gastgeber und seinen Mitarbeitern: Sie alle haben etwas verinnerlicht, was in der heutigen Zeit keine
Selbstverständlichkeit mehr ist: Sie bieten
besten Service – kompetent, ohne Hektik
und dabei stets mit einem Lächeln, das von
Herzen kommt! r

The Cozy Hotel
Timmendorfer Strand

Gemütliche Abende vor dem prasselnden Kaminfeuer in der Lounge.

Geschäftsführer und Gastgeber:
Mirko Stemmler
Adresse: Schmilinskystraße 2
D-23669 Timmendorfer Strand,
Ostholstein
Telefon: 0 45 03 / 76 09 10 00
E-Mail: info@thecozy-hotel.de
Internet: www.thecozy-hotel.de
56 Zimmer und Suiten, Preise nach
Saison und Kategorie ab 95 Euro

Karte wird noch angefertigt

Blick in den hervorragend ausgestatteten Fitnessraum.
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