Pension "Bootshaus – Am Spreeufer“ in Beeskow

v.l.n.r: Kathrin-Paul-Weckewitz/ Christian Weckewitz/ Conrad Müller

Für Katrin Paul-Weckewitz war es eine
persönliche Entscheidung, die sie aus einem
Angestelltenverhältnis
mitten
in
die
Marktwirtschaft
lenkte.
Als
erfahrene
Tourismusfachfrau eröffnete sie am 01.10.2018
das „Boootshaus - Am Spreeufer“ in Beeskow.
Durch das Projekt „Lotsendienst LOS“ gut
vorbereitet, mit einem starken Netzwerk im
Hintergrund und mit jahrelangen Erfahrungen
im Wirtschaftsbereich Tourismus ausgerüstet
hat sie den Traum, aus der bestehenden
Pension ein Kleinod für Gäste wie z.B. Rad-und
Wasserwanderer und Städtetouristen zu
gestalten.

Die Neueröffnung nach Umbau erfolgte in diesem Jahr 2019 und nach wie vor ist der Gästezuspruch groß. In
den attraktiven und behaglichen Zimmern können sie sich wohlfühlen, sind doch umfangreiche
Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen erfolgt. Neben der Herstellung der Barrierefreiheit wurde der
großzügige Frühstücksraum in das Erdgeschoss verlagert. Die Terrasse wurde erweitert und kann nunmehr
mit der Zulassung des Boootshauses als Trauungsort eine romantische Location für heiratswillige Paare
bieten, sich das Ja-Wort mit einem bezaubernden Ausblick auf die Spree zu geben.
Ab April 2019 werden E-Bikes mit einer dazugehörigen Ladestation angeboten. Für das besondere Erlebnis
steht ein Spreewaldkahn zur Verfügung, der die Möglichkeit für unterschiedlichste Events bietet. Auch wird die
Kanuverfügbarkeit ausgebaut sein. Als besonderes Highlight ist für die Sommermonate eine „After Work
Lounge“ geplant, die nicht nur Touristen sondern vor allem auch die Beeskower nach einem anstrengenden
Arbeitstag willkommen heißen wird.
Die Gründerin wird maßgeblich durch Conrad Müller als Hotelmanager und ihren Mann Christian Weckewitz
als Marketingverantwortlichem unterstützt. Das Team wird zum April nächsten Jahres um zwei weitere
festangestellte Mitarbeiter aufgestockt. Allen Beteiligten ist ein Motto sehr wichtig, dass sich die Gäste
wohlfühlen und „Zeit bei Freunden“ verbringen. So werden unvergessliche Urlaubstage geschaffen. Eines ist
im Objekt spürbar - mit viel Engagement und Liebe zur Arbeit wird in diesem Hause gearbeitet. Die
Vorstellungen der Gründerin und ihres Teams lassen eine Vorfreude im Gespräch auf die kommende
Gestaltung nicht vermeiden, wird es doch eine attraktive Umgestaltung sein.
Neben den Räumlichkeiten in Beeskow gehören weitere 3 Ferienwohnungen im Schloss Krügersdorf zum
Unternehmen. Die berufliche Herausforderung haben alle Beteiligten sehr gerne angenommen, bringen sie
jeder für sich enorme Erfahrungen und Kompetenzen im Tourismus ein. Gäste sind immer herzlich
willkommen.
Kontaktdaten:
„Boootshaus - Am Spreeufer“
Boootshaus Beeskow – Weckewitz GbR
Uferstraße 18D
15848 Beeskow
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Tel.:
Mail:
Web:

03366 26195
info@boootshaus.de
www.boootshaus.de

Das Projekt Regionaler Lotsendienst wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg

