
      
    
 

 

BACKGROUND 

Prora Solitaire – Das Hotel  

 

Berlin/Prora, 20 January 2017. Prora Solitaire is the new property brand, and now the 

first hotel brand, to open at Prora – the resort currently under development on the 

island of Rügen, popular holiday destination in north-east Germany. In Prora Solitaire – 

Das Hotel, vacationers enjoy individual living in a unique atmosphere with magnificent 

views over the Baltic Sea. Originally planned by the Nazis as a Strength Through Joy 

resort, the Prora complex has undergone extensive refurbishing and conversion into a 

variety of individual residential and hotel apartment concepts. It has been a destination 

for discerning leisure-seekers since 2016. 

 

Vacation directly on Prorer Wiek 

Prora Solitaire – Das Hotel comprises buildings 8 (Avida), 9 (Avella) and 10 (Alando) of 

Block II in the Prora complex. It is situated directly on the scenic bay of Prorer Wiek on 

the island of Rügen. The hotel operation currently offers 100 hotel apartments and 

suites. Together with around 40 penthouse apartments in the former sun lounges, which 

will be completed during 2017, Prora Solitaire – Das Hotel will ultimately offer around 

150 hotel apartments and suites. 

 

Apartments and suites with all the comforts of a first-class hotel  

Under the banner of Prora Solitaire – Das Hotel, individual owners offer their 

apartments and suites to holiday guests; all organization takes place behind the scenes. 

Guests simply choose from individual apartments with 1–4 rooms and between 30 and 

120 sqm in area with sea views. The Prora Solitaire – Das Hotel brand guarantees 

consistency of standards throughout. The hotel, with reception lobby, restaurant and 

bar, offers all the amenities of a first-class hotel. Guests can book breakfast for their 

stay, dine in the evenings and enjoy a cocktail or other beverage in the bar. Spa facilities, 

complete with sauna, indoor pool and heated outdoor pool, will be added from March 

2017. The spa will be open to hotel guests at no extra charge.   

Vacationers can book hotel apartments and suites directly with Prora Solitaire – Das 

Hotel or with holiday letting company NOVASOL. The accommodation is categorized by 

NOVASOL’s own five-star rating, with underfloor heating, spacious balconies / terraces 



and exclusive interiors. The layouts of the individual apartments are extremely diverse, 

spanning maisonette suites and lofts as well as single-floor apartments, some disabled-

accessible.  

 

From sand to snow:  

Prora Solitaire is a long-standing active supporter of beach polo  

Prora Solitaire has been involved in beach polo for many years. “We are continuing our 

sponsorship activities by supporting the Snow Polo World Cup St. Moritz. As with beach 

polo, our purpose in engaging in the sport is to attract the attention of its interesting 

target group with exclusive tastes, and introduce them to our product. Prora is a 

modern concept with international appeal”, explains Ulrich Busch, founder and initiator 

of Prora Solitaire – Das Hotel. 

This year Prora Solitaire – Das Hotel will appear as title sponsor of the Prora Solitaire 2nd 

German Beach Polo Championship on Timmendorfer Strand (5–7 May 2017) and Prora 

Solitaire 8th German Beach Polo Championship Sellin (30 September–2 October 2017) on 

Rügen. Prora Solitaire is a long-standing supporter of the German Beach Polo 

Championship Sellin. 

 

For more information visit: 
 
http://prora-solitaire.de/hotel/ 
 
Photos are included at the end of the file. We are happy to provide these, as well as further 
photos on request, for reporting purposes. 
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HINTERGRUND 

Prora Solitaire – Das Hotel 

 

Berlin/Prora, 20. Januar 2017. Prora Solitaire ist die junge Immobilien- und erste 

Hotelmarke im neu entstehenden Seebad Prora auf Rügen, der Urlaubsinsel im 

Nordosten Deutschlands. Mit Prora Solitaire – Das Hotel bietet sie Urlaubsgästen 

individuelles Wohnen mit Meeresblick auf die Ostsee im besonderen Ambiente an: Der 

von den Nazis als KdF-Bad geplante Komplex wurde mit individuellen Wohn- und 

Hotelapartmentkonzepten saniert und befindet sich seit 2016 im Angebot für Urlauber. 

 

Urlaub direkt an der Prorer Wiek 

Prora Solitaire – Das Hotel umfasst die Häuser 8 (Avida), 9 (Avella) und 10 (Alando) im 

Block II des Prora-Komplexes direkt an der Küste der Prorer Wiek auf Rügen. Über 100 

Hotelapartments und -suiten sind derzeit in der Vermietung des Hotelbetriebs. Mit den 

rund 40 Penthouse-Wohnungen in den ehemaligen Liegehallen, die im Laufe des Jahres 

2017 entstehen, wird Prora Solitaire – Das Hotel in der Endausbaustufe rund 150 

Hotelapartments und -suiten anbieten. 

 

Apartments und Suiten mit Vollkomfort eines Hotelbetriebs im First-Class-Segment 

Unter der Marke Prora Solitaire – Das Hotel bieten Einzeleigentümer ihre Apartments 

und Suiten für Urlaubsgäste an. Der Gast bemerkt davon nichts. Er kann individuelle 

Wohnungen von 1-4 Zimmern Größe zwischen 30 und 120 Quadratmetern mit 

Meeresblick wählen. Die Marke Prora Solitaire – Das Hotel garantiert ihm gleichen 

Standard. Der Hotelbetrieb mit Lobby zum Einchecken, einem Restaurant und einer Bar 

bietet ihm die Annehmlichkeiten eines Hotels im First-Class-Segment. Der Gast kann das 

Frühstück dazu buchen und abends auch im Restaurant speisen sowie in der Bar zum 

Beispiel Cocktails genießen. Ab März 2017 steht dem Urlaubsgast ein SPA-Bereich mit 

Sauna und Innen-Schwimmbad sowie beheizbarem Außenpool zur Verfügung. 

Urlaubsgäste erhalten freien Zugang ohne Aufpreis.  

Urlauber können die Hotelapartments und -suiten direkt bei Prora Solitaire – Das Hotel 

oder beim Ferienhausanbieter NOVASOL buchen. Diese haben eine Ausstattung im  

5-Sterne-Bereich der NOVASOL-Klassifizierung. Sie verfügen über Fußbodenheizung und 

großzügige Balkone bzw. Terrassen sowie eine exklusive Inneneinrichtung. Die 

Grundrisse sind sehr individuell: So stehen Urlaubern mit Maisonette-Suiten, Lofts und 

Apartments über eine Ebene sehr unterschiedliche Angebote zur Auswahl. Einige davon 

sind barrierefrei. 

 

Vom Beach zum Schnee:  

Prora Solitaire seit Jahren im Beach-Polo-Sport aktiv 

Prora Solitaire ist seit vielen Jahren im Beach-Polo-Sport engagiert. „Wir schreiben mit 

unserem Engagement beim Snow Polo World Cup St. Moritz unser Sponsoring-

Engagement fort. Wie beim Beach-Polo engagieren wir uns hier, weil wir eine 



interessante Zielgruppe mit exklusiven Ansprüchen auf unser Angebot aufmerksam 

machen wollen. Prora ist modern und hat internationale Anziehungskraft“, sagt Ulrich 

Busch, Gründer und Ideengeber von Prora Solitaire – Das Hotel. 

In diesem Jahr übernimmt Prora Solitaire – Das Hotel das Titelsponsoring der Prora 

Solitaire 2. Deutschen Beach Polo Meisterschaft am Timmendorfer Strand (5.-7. Mai 

2017) und der Prora Solitaire 8. German Beach Polo Championship Sellin (30. September 

bis 2. Oktober 2017) auf Rügen. Schon seit mehreren Jahren ist Prora Solitaire bei der 

German Beach Polo Championship Sellin engagiert. 

 

Mehr Informationen: 
 
http://prora-solitaire.de/hotel/ 
 
Fotos finden Sie am Ende des Dokuments. Für die Berichterstattung stellen wir Ihnen diese und 
weitere auf Wunsch gerne zur Verfügung. 
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Entrance area: lobby and bar  

 

 



Examples of apartments 

 

 

 


