Pressemitteilung
Tourismuspreis des Landes Brandenburg 2016 in der Kategorie Hospitality
Berlin – März 2016 – Das Resort Mark Brandenburg ist in diesem Jahr glückliche Hauptpreisträger des
Tourismuspreises des Landes Brandenburg. Einstimmig hat sich die Jury für das A ge ot „Ko hs hule
am Ruppiner See“ i der Kategorie Gastli hkeit entschieden.
Und genau das ist es worum es dem Resort geht, es versteht sich in erster Linie als Gastgeber.
Für die nunmehr 13 Partner, die ein wichtiger Teil des Konzeptes sind, ist dies ebenfalls ein wichtiges
Signal. So gebührt auch ihnen das Lob und die Anerkennung und es zeigt, dass das Resort Mark
Brandenburg mit seiner Philosophie auf dem richtigen Weg ist.
Die Besonderheit an dem Preis im Jahr 2016 ist, dass es ist das Jubiläumsjahr der TMB ist. Es konnten
sich ausschließlich die Gewinner der letzten 15 Jahre beteiligen. So hat sich das Haus nur an den
Besten in Brandenburg messen müssen und ist als Sieger hervorgegangen.
„Nicht der Preis, sondern unsere Gäste und unser eigener Anspruch verpflichten uns, die Arbeit
weiterzuführen, zu entwickeln und auszubauen. Letztlich wollen und werden wir weiterhin
zuverlässige und gute Partner für unsere Erzeuger sein.“ So die Direktori Marti a Jes hke.
Im Folgenden lesen Sie die Begründung der Jury:
„Der Gast ler t Bra de urg ur da
ke e , e
ih Bra de urg ser iert ird.“ Dieser
Philosophie hat sich das Resort Mark Brandenburg durch und durch verschrieben. Das Haus liegt an
der Seepromenade des Ruppiner Sees und bietet seinen Gästen mit der angeschlossenen Fontane
Therme alle Annehmlichkeiten eines Vier-Sterne-Hotelbetriebes. Zimmer mit Seeblick, drei
Seeterrassen, Fitnessbereich und ein umfassendes Wellnessangebot sind Selbstverständlichkeiten im
Serviceangebot des Resorts. Diese Verbindung spiegelt die Urlau s elt „Tief dur hat e “ opti al
wieder. Die einzigartige schwimmende Seesauna steht exemplarisch für die Bestrebung, einen
Ganzjahrestourismus zu etablieren.
Die Verbundenheit mit Brandenburg ist ein Merkmal, das hier konsequent umgesetzt wird. Chefkoch
Matthias Kleber setzt auf Produkte aus der Region. Mehr als zehn Erzeuger in einem Umkreis von 25
km liefern täglich saisonale Frische. Viele der Produkte werden sogar eigens für das Resort entwickelt:
Thermalsalzbrot und Thermalsalzrinderschinken sind im Angebot. Für letzteren hält Bauer Marko Bartz
in der Nachbarschaft eigens Angus-Rinder und Fleckvieh für das Resort.

Mit der Kochschule geht das Resort noch einen Schritt weiter. Jeden Tag können Interessierte mit dem
Chefkoch eine Erlebnistour zu einem der Regionalerzeuger unternehmen. So wird Brandenburg
authentisch erlebbar gemacht und bewusst in den Fokus der Aufmerksamkeit der Gäste gerückt.
Es ist bemerkenswert, mit wie viel Überzeugung das Resort Mark Brandenburg an der
Weiterentwicklung der lokalen und regionalen Philosophie arbeitet. Die Vernetzung der Partner hat
ein beispielhaftes Ausmaß erreicht und wird stetig weiter ausgebaut. Dies beginnt mit Produkten für
die Küche des Resorts, bezieht aber auch Dienstleistungen wie Stadtführungen oder Freizeitaktivitäten
mit ein, bei denen Kooperationen mit regionalen Anbietern bevorzugt werden.
Das Resort steht da it für ei e htes „Bra de urg-Erle is“, u ter auert dies
it de
Gesamtkonzept des Hauses sowie innovativen Produkten wie der Kochschule und spiegelt so die
Markenessenz der Reisedestination Brandenburg.
Die Netzwerkarbeit beschränkt sich nicht auf Anbieter regionaler Produkte und Dienstleistungen. Über
die ehrenamtlichen Engagements des Küchenchefs Matthias Kleber gelangt die Idee einer regionalen
brandenburgischen Küche außerdem in die Welt hinaus.
Die transparente Produktphilosophie bringt die Gäste des Resorts jederzeit in Kontakt mit der
Urlau s elt „Tief dur hat e “ – im Restaurant, beim Wandern oder Schwimmen, im Wellnessbereich
der Therme oder bei der Freizeitgestaltung.
„Wir lie e Bra de urg u d das ge e
ir a u sere Gäste eiter.“ Dieses Motto ist zu spüre u d
hat dazu eigetrage , das Resort Mark Bra de urg zu ei e Bots hafter Bra de urgs zu a he .“
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Das 4**** Resort Mark Brandenburg in Neuruppin, direkt am Ruppiner See gelegen, verfügt über
130 komfortable Zimmer und Suiten. Die hoteleigene Fontane Therme mit über 5.000 Quadratmeter
ist das Highlight des modernen Resorts. Hier erwarten die Gäste 3 Pools mit Naturheilsole aus der
eigenen zertifizierten Heilquelle, 7 Themensaunen und Deutschlands einzige schwimmende
Seesauna mit direktem Zugang zum See. Für ein optimales Wohlbefinden sorgen zudem der Beauty
& Spa des Hauses, der Fitnessbereich und die große Außenfläche mit Sonnenliegen. Weiterhin bietet
das Resort seinen Gästen, 3 Restaurants, 2 Bars, einen eigenen Steg für Bootsfahrten und eine
Arztpraxis.

