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Feriendorf  
Drewensee 
Urlaub in der schönen
Mecklenburgischen Seenplatte 
am Drewensee bei Neustrelitz

Natur erleben & Neues entdecken
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Feriendorf Drewensee
See nah, Wald nah - wunderbar

Kommen Sie an, atmen Sie durch und genießen 
Sie die wunderbare Mecklenburger Seenplatte. Die 
beeindruckende Natur sowie Kunst und Kultur in 
unmittelbarer Nähe laden Sie zu einer entspannten, 
erholsamen und erlebnisreichen Zeit ein. 
Hier in Ahrensberg, nur wenige Kilometer südlich der 
Residenzstadt Neustrelitz, zwischen einem Wald, 
dem „Drewensee“ und der „Alte Havel“ gelegen, 
erwartet Sie Ihr kleines "Feriendorf Drewensee".

Frei nach dem Motto "See nah, Wald nah – wun-
derbar“ stehen Ihnen hier in einer sehr privaten und 
persönlichen Atmosphäre acht Ferienhäuser im 
Bungalowstil zur Verfügung. Ihr Ferienhaus ist mit 
allen üblichen Annehmlichkeiten ausgestattet und 
verfügt über eine eigene große Terrasse mit Grill 
und modernen Gartenmöbeln, welche zu einem 
angenehmen und individuellen Aufenthalt beitragen.

Auf der Sonnenwiese direkt an der „Alte Havel" 
befinden sich ein uriger Lagerfeuerplatz und ein 
gepflegter Spielplatz. Mehrere eigene Stege bilden 
einen bequemen Ausgangspunkt für Ihre Paddel- 
oder Angeltouren. Den idyllischen und fischreichen 
„Drewensee“, welcher mit weiteren Seen verbun-
den ist, erreichen Sie nach fünf Minuten. Hier wartet 
ein Badestrand mit schöner Liegewiese auf Sie.

Hier können Sie noch  
die Stille hören 
• Kleines Feriendorf mit acht Häusern direkt am 

Wasser und am Wald
• Große Sonnenwiese mit Spielplatz, Tischten-

nis und Lagerfeuerstelle
• Ideal für große und kleine Familien, die eine  

natürliche Umgebung zum Entspannen und  
Erkunden suchen

• Brötchenservice und kostenloses W-LAN
• Nur fünf Minuten zu Fuß zur großen und  

gepflegten Badestelle
• Mehrere eigene Stege ideal für traumhafte  

Kanutouren oder zum entspannten Angeln
• Wasserwanderrastplatz
• Ruderboote (mit Motor), Kanu's sowie 

Fahrräder können vor Ort unkompliziert 
gemietet werden

• Direkter Anschluss zu den Radwanderwegen
• In unmittelbarer Nähe zur Residenzstadt 

Neustrelitz
• Paddeln, Wandern, Angeln, Schwimmen und 

Radeln … alles beginnt an Ihrer Haustür

Privat und Persönlich
Im Gegensatz zu großen Ferienanlagen gibt es in 
Ihrem "Feriendorf Drewensee" keine Animation, 
keine Veranstaltungen, keine lärmenden Gruppen 
und keine ständig wechselnden Besucher. 
Aber eines gibt es hier zur Genüge: Ruhe. 

Gern gebe ich Ihnen persönliche Tipps für Aus-
flüge und empfehle Ihnen besonders eindrucksvolle  
Paddeltouren.

Ihr freundlicher Gastgeber Christian Häse


