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Wichtige Telefonnummern und Anschriften
important telephone numbers and addresses

Prora Solitaire Rezeption +49 38393 45-0 
E-Mail: info@prora-solitaire.de 

Notfalltelefon Nacht 
bei z.B. Havarien in der Ferienwohnung + 49 38393 45-40 
emergency contact in case of damages in the apartment 

Internet- bzw. TV-Notdienst +49 38393 402 770

Novasol Deutschland (Mo-Fr 09-17 Uhr) +49 40 688 715 100 
Novasol Germany

Novasol Notfall (So-Fr 09-19 Uhr u. Sa 14-20 Uhr) +45 979 75757 
Novasol emergency service

Feuerwehr & Rettungsdienst 112 
fire department & rescue service

Polizei 110 
police

Ärztlicher Notdienst 116 117 
medical emergency service

Apothekennotdienst 0800 00 22 833 
pharmacy emergency service (bundesweit) 
www.apotheken.de/notdienste
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Apotheke 
pharmacy

in Binz u.a. 
KUR-Apotheke +49 38393 33727 
Dünenstr. 34a

Ärzte 
doctors

in Binz u.a. 
Dr. Uwe Mittelbach +49 38393 2337 
Dünenstr. 32 
18609 Binz

Zahnarzt  
dentist

in Binz u.a. 
Joachim Strelow +49 38393 2363 
Dünenstr. 34b

Tierarzt 
veterinarian

Dr. Toralf Siefke +49 38393 31704 
Serams 1a 
18528 Zirkow

Krankenhaus 
hospital

Sana Krankenhaus +49 3838 390 
Calandstr. 7 
18528 Bergen

ADAC-Pannendienst 0180 222 2222

Taxi +49 38393 2424  
 +49 38392 3030
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Happy to have you with us!
Liebe Gäste!

Guten Tag und herzlich willkommen in Ihrer Ferienwohnung bei Prora  
Solitaire – Apartments & SPA! Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind!

Sie finden in dieser Mappe wichtige Informationen und Tipps für Ihren Auf-
enthalt.

Das Wichtigste vorab: Sollten Sie noch Anmerkungen oder Fragen haben, 
die auf den nachfolgenden Seiten nicht beantwortet werden, so wenden Sie 
sich bitte einfach an die Rezeption. Auch wenn Sie mit irgendetwas nicht 
zufrieden sein sollten, bitten wir Sie es uns sofort mitzuteilen, damit wir 
für Abhilfe sorgen können.

Rezeption
In der Zeit, in der die Rezeption nicht besetzt ist, wenden Sie sich in dringen-
den Fällen bitte an die Notfallnummer von Prora Solitaire. 

SPA
Auf über 1.000 m² umfasst unser SPA-Bereich zwei Saunen, ein großes Hal-
lenbad, einen Fitnessraum und einen saisonal geöffneten, beheizten Außen-
pool. Bitte beachten Sie, dass der Zutritt ins Hallenbad für Kinder unter 14 
Jahren ab 19:30 Uhr untersagt ist. Bademäntel und Saunatücher können Sie 
gegen Gebühr an der Rezeption erhalten. 
Öffnungszeiten SPA: 07:00–22:00 Uhr, Sauna 17:00–22:00 Uhr
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Happy to have you with us!
Dear guests!

Hello and welcome to your holiday apartment at Prora Solitaire – Apart-
ments & SPA! We are very pleased that you are here! 

In this folder you will find important information and tips for your visit.

 
The most important thing first: If you have any comments or questions 
that are not answered on the following pages, please contact the reception 
desk. Even if you are not satisfied with something, please let us know im-
mediately so that we can take care of it. 

Reception
When the reception is not occupied, please contact the Prora Solitaire emer-
gency number in urgent cases.

SPA
On 1,000 m² our SPA area comprises two saunas, a large indoor swimming 
pool, a fitness room and a seasonally opened, heated outdoor pool. Please 
note that children under 14 years of age are not allowed in the indoor pool 
from 19:30. Bathrobes and sauna towels are available at the reception desk 
for a fee. 
Opening hours SPA: 07 am–10 pm, Sauna 05 pm–10 pm

All information in English starting on page 24.
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Alles rund um Prora Solitaire

Fahrradverleih
Mit dem Rad kommen Sie schnell zu den schönsten Sehenswürdigkeiten 
Rügens. Wenn Sie kein eigenes Rad dabei haben, können Sie sich vor Ort 
Fahrräder ausleihen.

Restaurants, Boutiquen, Kosmetik & Friseur
Entlang der Strandpromenade sind zahlreiche Modegeschäfte, Strandartikellä-
den und gastronomische Einrichtungen entstanden.

Zeitschriften
Bei Haus Flora befindet sich ein Zeitschriften- und Tabakwarenladen.

Strandkorbvermietung
Am Strand befindet sich eine Strandkorbvermietung.

Die Panorama Studios

Bäcker

Rad- 
verleih

Italienisches 
Bistro

Zeitschriften- und 
Tabakwarenladen

Geschäft 
für Mode 
und mehr

FLORA

Müll- &  
Fahrradraum 

PARKHAUS 2
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Binzer Bäderbahn
Direkt vor der Lobby hält die Binzer Bäderbahn, die Sie entweder zum 
Naturerbezentrum mit dem Baumwipfelpfad oder nach Binz zur Seebrücke 
bringt.

Bahn | Busstation
An der Proraer Allee, ca. 250 Meter entfernt, befindet sich der Bahnhof „Prora 
Ost“. Von dort gelangen Sie mit dem Regionalexpress nach Binz oder nach 
Stralsund, bzw. Rostock etc. 

Die Buslinie verbindet Sie mit der ganzen Insel, z. B. nach Sassnitz zu den 
Kreidefelsen in knapp 30 Minuten.

Prora Solitaire – Apartments & SPA

FischClub 
& Bar

Italienisches 
Restaurant Döner-Imbiss

Spielplatz

Strandbar & 
Strandkorbvermietung

St
ra

nd
 

Café

Burger- 
Restaurant

SPA & 
Fitness

Friseur & 
Kosmetiker

LOBBY

Geschäft 
für Mode 
und mehr

Müll- &  
Fahrradraum 

PARKHAUS 1

AVIDA AVELLA ALANDO
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Sehenswürdigkeiten | Aktivitäten

Ca. 750 Meter entfernt, befindet sich der Seilgarten Prora. Für Kinder und 
Erwachsene ein aufregender Spaß mit viel Abenteuerfeeling.

Danach haben Sie vielleicht noch Lust auf einen Besuch des Dokumenta- 
tionszentrums Prora (Dritte Straße 4,18609 Prora) in dem die Geschichte und 
Entwicklung des Seebades Prora von Anfang an dokumentiert ist. Das NVA 
Museum Rügen bietet ab April 2020 spannende Einblicke in militärisches 
Gerät der NVA-Zeit.

In nur 3 km Entfernung befindet sich der weltberühmte Baumwipfelpfad im 
Naturerbezentrum Rügen, von dem Sie einen herrlichen Blick über die Land-
schaft und den Jasmunder Bodden haben. Oder besuchen Sie das National-
park-Zentrum Königsstuhl im Unesco-Welterbe an Rügens Kreideküste nahe 
der Hafenstadt Sassnitz.

Das schicke Ostseebad Binz erreichen Sie gemütlich in ca. 45 Minuten zu Fuß 
am Strand entlang oder Sie nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel. Hier fin-
den Sie unzählige Restaurants, Geschäfte und buntes Treiben an der Strand-
promenade mit der imposanten Seebrücke.

In der Hansestadt Stralsund befindet sich das Meeresmuseum „Ozeaneum 
Stralsund“. Ein Highlight für Kinder; auch bei schlechtem Wetter zu empfehlen.

Weitere Ausflugstipps finden Sie im Internet unter z.B.: 
www.ruegen.de/erlebnisse/top-highlights.html
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Dienstleistungen

Rezeption
Für besondere Wünsche stehen Ihnen unsere Rezeptionsmitarbeiter/innen 
gerne telefonisch oder persönlich zur Verfügung.

Geldautomaten
• Vor Ort: ATM Geldautomat, Haus Flora, Südstrand 207, 18609 Prora
• Sparkasse Vorpommern, Dünenstraße 57, 18609 Ostseebad Binz
• Deutsche Bank, Hauptstraße 1, 18609 Ostseebad Binz
• Pommersche Volksbank, Schillerstraße 3, 18609 Ostseebad Binz

Kopien
Sie können an unserer Rezeption einzelne Kopien anfertigen lassen. 

Bademäntel & Saunatücher
Diese können gegen eine Gebühr an der Rezeption geliehen werden.

Wäschewechsel | Zwischenreinigung
Wenn Sie zwischendurch die Bettwäsche oder Handtücher gewechselt 
haben möchten, bzw. eine Zwischenreinigung Ihres Apartments wünschen, 
wenden Sie sich bitte an die Rezeption. Diese informiert Sie über die entste-
henden Kosten.

Rundfahrten und Besichtigungen
An der Rezeption erhalten Sie entsprechendes Infomaterial, Ausflugstipps 
und Empfehlungen.
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Wichtige Informationen für Ihren Aufenthalt

Fahrräder
Für Ihr Fahrrad stehen kostenfreie Unterstellmöglichkeiten am Parkhaus 
zur Verfügung. Die Boxen sind gekennzeichnet. Bitte halten Sie die Türen 
der Fahrradräume stets geschlossen. Wir übernehmen keine Haftung. Es ist 
verboten Fahrräder im Treppenhaus oder in der Wohnung abzustellen. Ein 
Fahrradverleih befindet sich vor Ort.

Fernsehen | TV 
In jedem Zimmer befindet sich ein Smart-TV mit zugehöriger Fernbedie-
nung. Der Fernseher ist mit dem Internet verbunden und kann verschiedene 
Internetkanäle (Youtube, Netflix, Prime Video usw.) wiedergeben. 

Sollte der Fernsehempfang einmal nicht gut sein, wenden Sie sich bitte an 
die Rezeption oder an den TV-Notdienst. Verstellen Sie bitte keinesfalls selbst 
etwas an der Anlage.

Wenn Sie Spiele-Konsolen oder Ähnliches anschließen, bitten wir Sie vor 
Ihrer Abreise alles wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen.

WLAN | Internet
Der WLAN-Name und das WLAN-Passwort liegen im Apartment aus. Bei Pro-
blemen wenden Sie sich bitte an den Internet-Notdienst.

Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass sämtliche Nutzungen dieses 
Internet-Zuganges für die gesamte Zeit Ihres Aufenthaltes in Ihrer Verant-
wortung liegen. Dies gilt auch, wenn Sie die Zugangsdaten an Mitreisende 
oder Dritte weitergeben.  Wenn es durch illegale Nutzungen zu Anzeigen 
oder strafrechtlichen Verfolgungen kommen sollte oder gesonderte Kos-
ten entstehen, so liegt die Verantwortung hierfür bei Ihnen. Sie werden in 
solchen Fällen durch den Geschädigten oder uns als Anschlussinhaber in 
Haftung genommen. Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung 
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für Schaden, der Ihnen durch falsche oder missbräuchliche Nutzung dieses 
Internetzuganges entsteht.

Rauchen verboten!
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass im gesamten Haus Rauchverbot, auch 
von E-Zigaretten, besteht. Nur auf den Balkonen und Terrassen darf geraucht 
werden. Benutzen Sie dazu bitte einen Aschenbecher. Sollte dennoch in den 
Wohnungen geraucht werden, muss ein erhöhtes Reinigungsentgelt von 
250,– € erhoben werden.

Grillen auf dem Balkon ist verboten!
Bitte benutzen Sie die ausgewiesenen Grillplätze. Wir bitten um Verständnis, 
dass das Grillen auf dem Balkon nicht gestattet werden kann, da Ihre Nach-
barn davon stark beeinträchtigt werden. Elektrogrills sind von dieser Regel 
ausgenommen. 

Bad
Bitte lassen Sie nach dem Duschen und nach dem WC-Gang das Licht eine 
Weile an, damit die Ventilation läuft.

Kinderstühle und -betten
Diese können, je nach Verfügbarkeit, an der Rezeption gegen Gebühr gelie-
hen werden.

Kaminofen
Sollte Ihre Wohnung über einen Kaminofen verfügen, so können Sie das 
entsprechende Holz an der Rezeption käuflich erwerben. Bitte benutzen Sie 
kein Treibholz oder dergleichen, da es sonst zu gesundheitlichen Schäden 
bzw. Schäden am Kaminofen kommen kann. 

Der Gebrauch des Kamins erfolgt auf eigene Gefahr, für Personenschäden 
wird keine Haftung übernommen. Der Benutzer haftet für Sachschäden 
durch Feuer, Rauch, Funkenschlag usw.. Legen Sie max. 3-4 Holzscheite 
gleichzeitig in den Kamin und warten Sie mit dem Nachlegen, bis der Brand 
nachgelassen hat, keinesfalls bei vollem Brand. Die Zuluft sollte immer zu 
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mind. 50 % geöffnet bleiben. Der Aschekasten muss nach dem Abkühlen 
geleert werden, die Ofenscheibe bitte mit Backofenspray reinigen.

Brandmeldeanlage
Die Brandmelder sind sehr empfindlich. Bitte achten Sie darauf, starke 
Dampf- und Rauchbildung beim Kochen und Braten zu vermeiden. Soll-
te der Brandmelder trotzdem reagieren, ist es strengstens untersagt, diesen 
zu entfernen. Dieser Alarm wird direkt zur Feuerwehr nach Binz geleitet. Es 
handelt sich um eine Zwangsaufschaltung. Die Feuerwehr kommt in jedem 
Fall und auch nur die Feuerwehr kann den Alarm zurücksetzen. Bitte auf 
keinen Fall den Brandmelder manipulieren, da dies Kosten verursacht, 
die Sie tragen müssen. 

Bei Alarm, muss das Gebäude verlassen werden. Bitte beachten Sie den 
Fluchtplan an Ihrer Wohnungstür.

Hausmüll, Gläser, Flaschen, Papier und Asche
Wir bitten Sie, den Müll zu trennen. Für Hausmüll, Glasflaschen, Papier und 
Pappe stehen gesonderte Container im Parkhaus für Sie bereit.

• Sollte Ihre Wohnung über einen Kamin verfügen: Heiße Asche bitte erst 
mit dem Hausmüll entsorgen, wenn sie völlig ausgekühlt ist. Saugen Sie 
niemals Asche mit dem Staubsauger auf: Brandgefahr!

Haustiere
In vielen Ferienwohnungen sind Haustiere zugelassen. Nehmen Sie bitte 
Rücksicht, sodass sich andere Gäste in Ihrer Umgebung nicht belästigt füh-
len. Wir bitten Sie, die Hinterlassenschaften Ihres Hundes auf den Grundstü-
cken immer sofort zu beseitigen. Auf der gesamten Anlage (auch im Bereich 
der Außenpools) besteht Leinenpflicht.

Geschirrspüler
Benutzen Sie bitte nur handelsübliche Tabs oder dafür vorgesehene Pulver, 
keine flüssigen Mittel. Einige Tabs  liegen in der Küche für Sie kostenlos be-
reit. Bitte benutzen Sie das Gerät nur in Ihrer Anwesenheit in der Wohnung, 
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da sich die Maschine bei Unterbrechung der Stromzufuhr ausschaltet. Salz 
und Klarspülmittel werden regelmäßig vom Servicepersonal aufgefüllt.

Staubsaugerbeutel
Sollte der Beutel im Sauger voll sein, wenden Sie sich bitte an die Rezeption. 
Geben Sie bitte die Nummer des Beutels oder den Staubsaugertyp an.

Licht aus? Lampe kaputt?
Bitte wenden Sie sich an die Rezeption, damit für Ersatz gesorgt werden 
kann.

Schäden
Sollten Sie etwas in der Wohnung beschädigen, bitten wir Sie dies so schnell 
wie möglich der Rezeption mitzuteilen. Wir möchten rechtzeitig die Möglich-
keit haben für die nächsten Gäste Ersatz zu beschaffen.

Dank des NOVASOL-Gästekonzepts ist die Handhabe bei Kleinschäden bis zu 
einer Schadenshöhe von 135,– Euro besonders unkompliziert für Sie: Füllen 
Sie einfach das in der Wohnung ausliegende Schadensformular aus und 
unterschreiben Sie es unten. Trennen Sie den Zettel ab und geben Sie ihn 
bei der Rezeption ab. Die Kosten für die Neuanschaffung oder Reparatur des 
beschädigten Inventars übernimmt NOVASOL für Sie!

Bei größeren Schäden bitten wir Sie ebenfalls umgehend an der Rezeption 
Bescheid zu sagen, damit schnellstmöglich für Ersatz bzw. eine Reparatur ge-
sorgt werden kann. In der Regel kommt Ihre private Haftpflichtversicherung 
für solche Schäden auf. Sie erhalten von uns dann eine Rechnung über die 
entstandenen Kosten mit allen Belegen, die Sie für die Versicherung benöti-
gen.
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Endreinigung und Abreise

Die Endreinigung machen wir für Sie, ABER:
…erledigen Sie bitte trotzdem folgende Dinge, bevor Sie das Apartment 
übergeben:

• Aufräumen drinnen | draußen (die Möbel wieder an ihren Platz stellen)
• Abwaschen | Spülmaschine ausräumen
• Sollte die Spülmaschine bei der Abreise noch nicht fertig sein, lassen Sie 

die Karte im Stromkästchen stecken, damit die Maschine weiterläuft, und 
geben Sie bitte an der Rezeption Bescheid.

• Müll im Müllraum am Parkhaus getrennt entsorgen.
• Ausgeliehene Bademäntel, Saunatücher, Kinderbetten oder Kinderstühle 

bitte an der Rezeption abgeben.
• Wenn Sie Haustiere dabei haben, entfernen Sie bitte die Tierhaare. Einen 

Staubsauger finden Sie in jeder Wohnung.

Sollten diese Vorgaben nicht erfüllt sein, müssen wir Ihnen den zusätzlichen 
Aufwand berechnen. Ebenso werden besonders grobe Verunreinigungen 
von Möbeln, Teppichen, verbrannten Töpfen etc., nach dem aktuellen Stun-
densatz weiter berechnet.

Abreise
Am Abreisetag ist die Wohnung bis 11:00 Uhr zu verlassen. Vor Ihrer Abreise 
denken Sie bitte daran:

• Alle Innentüren offen stehen lassen
• Thermostat der Fußbodenheizung auf 1 stellen (im Winter auf 3)
• Alle Außentüren und Fenster schließen
• Geben Sie ihre Schlüsselkarte(n) bitte an der Rezeption ab. Bei Verlust 

betragen die Kosten 5, – € pro Karte.
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Schlafsofa im Wohnzimmer

Ausklappen
Hinter die Rückenlehne fassen und nach vorn ziehen. Matratzengestell rollt 
sich heraus. Bettwäsche hierfür finden Sie auf dem Bett im Schlafzimmer.

Einklappen
Matratzengestell vorn anheben und nach oben schwenken. Am Rücken und 
dann an unterer Querstange fassen und leichtgängig einklappen.
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Tresor

Einige Wohnungen sind mit einem Tresor ausgestattet. Bitte beachten Sie: 
Der Tresor bietet keine hinreichende Sicherheit gegenüber Einbruchdieb-
stahl! Die Prora Solitaire Hotel GmbH kann keinerlei Gewährleistung für aus 
dem Tresor abhanden gekommene Gegenstände oder Wertsachen überneh-
men!

Benutzung:
Bei Ihrer Ankunft sollte der Tresor unverschlossen sein. Lässt sich der Tresor 
nicht öffnen, wenden Sie sich bitte an die Rezeption.

Programmieren des Benutzer-Codes:
Die Tür muss offen und die Riegel müssen eingefahren sein.

• Drücken Sie die Taste „Enter“. Es erscheint „Code“ im Display.
• Geben Sie einen frei gewählten, nur Ihnen bekannten Benutzer-Code ein 

(3 bis max. 6 Stellen).
• Drücken Sie erneut „Enter“ und dann die „Close“ Taste.
• Die Tür wird automatisch verriegelt und ihr Benutzer-Code ist jetzt pro-

grammiert.

Öffnen des Tresors:
• Drücken Sie die „Enter“-Taste.
• Geben Sie Ihren Benutzer-Code ein.
• Drücken Sie erneut „Enter“.
• Die Tür wird entriegelt und öffnet sich.
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Falsche Eingaben:
Im geschlossenen Zustand akzeptiert der Tresor keine falschen Eingaben. 
Auf dem Display sehen Sie in diesen Fällen „CODE-ERROR“ und hören kurze 
Signaltöne. Beim dritten falschen Versuch sperrt die Elektronik den Tresor für 
5 Minuten. Nach dieser Zeit kann der Tresor mit dem General- oder richtigen 
Benutzer-Code geöffnet werden. Wenn Sie nur eine falsche Ziffer getippt 
haben, können Sie diese Eingabe mit der Taste „Close“ löschen.

Schließen des Tresors:
Die Tür wird verriegelt, wenn Sie die Tresortür schließen und die “Close“-Taste 
drücken. ACHTUNG: Sollte ein Hindernis die Tür blockieren, sehen Sie in der 
Anzeige „BLOCK“. Der Tresor kann nicht verriegelt werden. Beseitigen Sie das 
Hindernis und versuchen Sie es erneut. Wenn die Tür länger als 5 Minuten 
entriegelt bleibt, muss zum Schließen der Benutzer-Code erneut eingege-
ben werden oder ein neuer Benutzer-Code programmiert werden.

Bitte lassen Sie die Tresortür bei Ihrer Abreise unverschlossen!
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Badeordnung | SPA

1. Der Wellnessbereich ist täglich in der Zeit von 07:00 bis 22:00 Uhr geöff-
net. Die Saunen werden ab spätestens 17:00 Uhr in Betrieb genommen.

2. Wir bitten um gegenseitige Rücksichtnahme, Sauberkeit und Hygiene 
eines jeden Einzelnen. Die Badegäste haben alles zu unterlassen, was 
der Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ruhe und Ordnung zuwiderläuft.

3. Vor Benutzung der Pools und nach jedem Saunagang ist zu duschen. 
Die Duschen sowie der gesamte Saunabereich sind grundsätzlich tex-
tilfrei zu betreten. Bitte benutzen Sie einen Bademantel. Der Gebrauch 
von Einreibemitteln jeder Art (z.B. Sonnencreme) vor dem Benutzen der 
Becken ist untersagt.

4. Das Schwimmbad und der Außenpool dürfen nur in Badekleidung 
genutzt werden. Im ganzen Wellnessbereich sind Badeschuhe zu tragen. 
Straßenschuhe müssen vor Zutritt ausgezogen werden.

5. Der Fitnessraum darf nicht in Badesachen genutzt werden. Bitte achten 
Sie auf angemessene Sportbekleidung.

6. Das Personal übt das Hausrecht aus. Badegäste, die gegen die Haus- 
und Badeordnung verstoßen, können des Bades verwiesen werden.

7. Die Nutzung des Schwimmbades, der Saunen sowie aller vorhandenen 
Sporteinrichtungen erfolgt auf eigene Gefahr.

8. Toben, Springen vom Beckenrand, Ballspiele etc. sind im Hallenbad 
nicht erlaubt. 

9. Kindern unter 16 Jahren ist der Aufenthalt im SPA ohne Begleitung ihrer 
Erziehungsberechtigten untersagt.

10. Ab 19:30 Uhr ist, aus Rücksicht auf unsere erholungssuchenden Gäste, 
Erwachsenenschwimmen, d.h. Kindern unter 14 Jahren ist der Zutritt ins 
Hallenbad in dieser Zeit untersagt.

11. Die Benutzung des Schwimmbades und des dazugehörigen Außenbe-
reichs steht grundsätzlich nur Gästen von Prora Solitaire zur Verfügung.

12. Für Garderobe, Sachen, Bargeld oder Wertgegenstände übernimmt die 
Miteigentümergemeinschaft und die Prora Solitaire Hotel GmbH keine 
Haftung. Für die Zerstörung, Beschädigung oder für das Abhandenkom-
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men der in die Einrichtung eingebrachten Sachen und Werte wird nicht 
gehaftet.

13. Die Nutzung des Bades wird untersagt für
a) Personen, die unter Einfluss berauschender Mittel stehen,
b) Personen, die Tiere mit sich führen und
c) Personen, die an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit 

im Sinne der gesetzlichen Vorschriften oder offenen Wunden oder 
Hautausschlägen leiden.

14. Für Schäden bei missbräuchlicher Benutzung oder Beschädigung haftet 
der Verursacher. Eine Haftung der Miteigentümergemeinschaft oder der 
Prora Solitaire Hotel GmbH für etwaige Unfälle ist ausgeschlossen.

15. Nicht gestattet ist außerdem:
a) die Benutzung von Musikwiedergabegeräten und Instrumenten, 

soweit von ihnen eine Störung für andere Badegäste ausgeht
b) das Rauchen in sämtlichen Räumen, auch von E-Zigaretten
c) das Einspringen vom Beckenrand
d) das Hineinstoßen oder -werfen und Untertauchen anderer Personen
e) auf den Beckenumgängen zu laufen oder an Einstiegsleitern und 

Haltestangen zu turnen
f) zerbrechliche Gegenstände (Glas), scharfe und spitze Gegenstände 

in den Bereich der Beckenumgänge sowie der Saunalandschaft und 
des Außenpools mitzunehmen

g) der Genuss von Kaugummi während des Badens
h) das Fotografieren und Filmen (auch durch geeignete Smartphones) 

fremder Personen ohne deren Einwilligung
i) die Nutzung von Tauchmasken, Schnorcheln und Flossen

Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Haus- und Badeordnung und dem 
gegebenenfalls daraus entstehenden Schaden haftet der Verursacher.

Stand: November 2019 
Miteigentümergemeinschaft SPA | Prora Solitaire
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Prora Solitaire‘s neighborhood

Rent a bicycle
By bike you can reach quickly the most beautiful places of Rügen. If you do 
not have a bike, you can rent one on site.

Restaurant, boutiques, cosmetics
Along the beach promenade there are many fashion shops, beachwear 
shops and dining outlets.

Newspaper & Tobacco
At Haus Flora there is a magazine and tobacco shop.

Wicker beach chair rental
There is a wicker beach chair rental on the beach.

CaféBakeryItalian 
Bistro

Bike 
Rental

Newsagent with 
Tobacco Shop

Shop for  
fashion 

and more

The Panorama Studios

Garbage & 
bycycle room

FLORA

PARKING 2
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Binzer Bäderbahn (Resort Train of Binz)
In front of the lobby the Binzer Bäderbahn stops, this train takes you to the 
nature center Rügen with the treetop trail or to the pier in Binz.

Train station | Bus stop
At the Proraer Allee about 250 meters away from the lobby is the station 
„Prora Ost“. From there you can reach Binz, Stralsund or Rostock etc. with the 
regional express.

The bus line connects you to the whole island, e. g. to Sassnitz to the Kreide-
felsen in just 30 minutes.

Prora Solitaire – Apartments & SPA

Fishrestau-
rant & Bar

Café

Burger- 
Restaurant

Hair dresser & 
cosmetologist 

SPA & 
Fitness

LOBBY

Shop for  
fashion 

and more

Italian 
Restaurant Kebab Snack Bar

Playground

Beach Bar & Beach 
chair rental

Be
ac

h

Garbage & 
bycycle room

AVIDA AVELLA ALANDO

PARKING 1
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Sightseeing | Activities

Within a distance of approx. 750 meters, you can find the Prora rope course - 
an exciting adventure for children and adults alike.

Afterwards, you may want to visit the information center (Dritte Straße 4, 
18609 Prora), where the history and development of the seaside resort of 
Prora is documented. From April 2020, the NVA Museum Rügen will offer 
exciting insights into military equipment of the NVA era.

Just 3 km away is the world-famous treetop trail in the nature center Rügen, 
from which you have a wonderful view over the landscape and the Jasmund 
Bodden. Or visit the Königsstuhl National Park Centre in the Unesco World 
Heritage Site on Rügen‘s chalk coast near the port city of Sassnitz.

The beautiful Baltic Sea resort of Binz (Ostseebad Binz) can be reached by 
foot in about 45 minutes along the beach, or you can use public transport. 
Here you will find countless restaurants, shops and colorful hustle and bustle 
on the beach promenade with the imposing pier.

In the Hanseatic city of Stralsund is the sea museum  „Ozeaneum Stralsund“. A 
highlight for children, recommendable even in bad wheather.

Further excursion tips can be found on the Internet at: 
www.ruegen.de/erlebnisse/top-highlights.html
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Service

Reception
For special requests, our concierges are available personally or by telephone.

ATM
• On the spot: ATM, House Flora, Südstrand 207, 18609 Prora
• Sparkasse Vorpommern, Dünenstraße 57, 18609 Ostseebad Binz
• Deutsche Bank, Hauptstraße 1, 18609 Ostseebad Binz
• Pommersche Volksbank, Schillerstraße 3, 18609 Ostseebad Binz

Copies
You can have individual copies made at our reception desk. 

Bathrobes & sauna towels
These can be rented for a fee at the reception.

Change of linen - Intermediate cleaning
If you would like to have your bed linen or towels changed in between, or if 
you would like your apartment to be cleaned in between, please contact the 
reception desk. They will inform you about the fees.

Sightseeing
At the reception you will receive the corresponding information material.
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Important information for your stay

Bicycles
Guests should provide their own bicycle locks, as the Hotel will not be re-
sponsible for stolen bicycles. Please keep the doors of the bicycle rooms 
closed at all times. We assume no liability. Parking your bicycles in stairwells 
or the apartments is forbidden. You can rent a bike on site.

TV 
Each room has a smart TV with remote control. The TV is connected to the In-
ternet and can play various Internet channels (Youtube, Netflix, Prime Video, 
etc.). If you have any questions, please contact the reception.

If you connect game consoles or similar devices, we ask you to return 
everything to the original state before your departure.

WLAN | Internet
The WLAN name and password are available in the apartment. If you have 
any problems, please contact the Internet emergency service.

We inform you that all use of internet access for the duration of your stay is 
entirely under your responsibilty. That includes your relaying the access in-
formation to a third party. In case of legal charges or prosecution due to ille-
gal use or in case of additional costs, you are fully responsible. In such cases 
you will be held liable by either the aggrieved party or the service provider. 
We are not liable for any charges made for you, or those you give internet 
access, for improper or illegal use of this internet access.
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No smoking!
Please understand that smoking, even e-cigarettes, is prohibited in all ho-
tel rooms. Only on the balconies and terraces is smoking permitted. Please 
use an ashtray. If you smoke in the apartments regardless, we will charge an 
additional cleaning fee of 250,– €.

Grilling on the balcony is forbidden!
Please use the indicated barbecue facilities only. We ask for your understan-
ding that grilling on the balcony cannot be allowed as your neighbors are 
severely affected. Electric grills are excluded from this rule. 

Bathroom
Please leave the lights on for a while after using the shower or toilet, so that 
the ventilation keeps running.

Chairs and beds for children
Depending on availability, these can be rented at the reception desk for a 
fee.

Chimney stove
If your apartment has a chimney stove, you can buy the appropriate wood 
at the reception. Please do not use driftwood or the like, as this may cause 
damage to your health or the stove.

The use of the fireplace takes place on own danger, for personal injuries no 
adhesion is taken over. The user is liable for material damage caused by fire, 
smoke, sparks, etc.. Place a maximum of 3-4 logs in the fireplace at the same 
time and wait until the fire has subsided, never in a full fire. The supply air 
should always remain at least 50% open. The ash box must be emptied after 
cooling down, please clean the oven pane with oven spray.
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Fire alarm system
The fire detectors are very sensitive. Please take care to avoid strong 
steam and smoke formation during cooking and frying. If the fire de-
tector should nevertheless react, it is strictly forbidden to remove it. This 
alarm is sent directly to the fire brigade in Binz. It is a forced connection. The 
fire brigade comes in each case and also only the fire brigade can reset the 
alarm. Please do not manipulate the fire detector, because this causes costs, 
which you must carry. In case of alarm, the building must be left. Please 
note the escape plan at your apartment door.

Household garbage, glasses, bottles, paper and ash
We ask you to separate the garbage. For household garbage, glass bottles, 
paper and cardboard separate containers are available in the parking garage.

• If your apartment has a fireplace, please dispose of the hot ash with the 
household garbage only when it is completely cool. Never vacuum ash 
with the vacuum cleaner: Fire hazard!

Pets
Pets are allowed in many apartments. Please take care of your pets and en-
sure that they do not trespass on other properties. Also make sure that other 
guests in your area do not feel bothered. We ask you to remove your dog‘s 
excrements immediately. Dog leashes are mandatory throughout the facility 
(including the outdoor pools areas).

Dishwasher
Please use only commercially available tabs or powders intended for this 
purpose, no liquid agents. Some tabs are available free of charge in the kit-
chen. Please use the appliance only when you are present in your home, as 
the machine will switch off if the power supply is interrupted. Salt and rinse 
aid are regularly replenished by service personnel.

Vacuum cleaner bag
If the bag in the vacuum cleaner is full, please contact the reception. Please 
indicate the number of the bag or the vacuum cleaner type.
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Light off? Lamp broken?
Please contact the reception for replacement.

Damage
If you damage something in the apartment, we ask you to inform the recep-
tion as soon as possible. We would like to have the possibility to procure 
replacement for the next guests in time.

Thanks to the NOVASOL guest concept, the handling of minor damages up 
to the replacement costs of 135,– € is particularly easy for you: Just fill out 
the damage claim form in the apartment and sign it below. Tear off the note 
and hand it in with the keycard at the time of departure. NOVASOL will pay 
the cost of the new purchase or the repair of the damaged inventory!

In the case of major damage, we also ask you to let us know immediately at 
the reception, so that we can provide replacement or repair as soon as pos-
sible. Generally your private liability insurance will cover such damages. You 
will receive an invoice for the costs including all the documents you need for 
the insurance.
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Cleaning and departure

We will do the final cleaning for you BUT:
... please see to the following things before handing over the apartment:

• Clean up inside and outside (put the furniture back to its place)
• Do the dishes | Empty the dishwasher
• If the dishwasher is not ready by the time you leave, leave the card in the 

power box so that the machine continues to run and inform the reception 
desk.

• Dispose of garbage separately in the garbage room at the multi-storey car 
park.

• Borrowed bathrobes, sauna towels, children‘s beds or chairs should be left 
at the reception.

• If you have pets, please remove the animal hair. A vacuum cleaner can be 
found in every apartment.

If these requirements are not fulfilled, we will charge you for the service cost. 
Also, particularly dirtying of furniture, carpets, burnt pots etc. are charged 
extra according to the current hourly rate.

Departure
On the day of departure the apartment must be vacated by 11:00 am. Before 
leaving please remember:

• to leave all the interior doors open,
• to set the thermostat of the floor heating to 1 (to 3 during winter)
• to close all exterior doors and windows.
• Please give your key card(s) to the reception. If you lose your card we will 

have to charge you with the replacement costs about 5,– €.
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The bed couch in the living room

Fold out
Grab behind the backrest and pull forward. Mattress frame rolls out. Bed 
linen for this can be found on the bed in the bedroom.

Fold in
Raise the mattress frame at the front and swivel it upwards. Grab the back 
and then the lower crossbar and fold it in smoothly.
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The safe

Some apartments are equipped with a safe. Please note: The safe does not 
provide sufficient security against burglary. Prora Solitaire Hotel GmbH can 
not assume any guarantee for objects or valuables lost from the safe!

Use:
On your arrival the safe should be unlocked. If the safe cannot be opened, 
please contact the reception.

Programming:
The door must be open and the latches must be retracted.

• Press „Enter“. The word „Code“ will appear on the display.
• Enter a freely selected user code (3 to 6 digits).
• Press „Enter“ again and then the „Close“ button.
• The door is automatically locked and its user code is now programmed.

Opening the safe:
• Press the „Enter“ key.
• Enter your user code.
• Press „Enter“ again.
• The door is unlocked and opens.

Incorrect entries:
When closed, the safe does not accept any incorrect entries. The display 
shows „CODE-ERROR“ and you can hear short beeps. With the third false 
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attempt, the electronics will lock the safe for 5 minutes. After this time the 
safe can be opened with the general code or correct user code. If you have 
just typed an incorrect digit, you can delete it with the „Close“ button.

Close the safe:
The door is locked when you close the door and press the „Close“ key. AT-
TENTION: If an obstacle blocks the door, you will see „BLOCK“ in the display. 
The vault cannot be locked. Eliminate the obstacle and try again. If the door 
remains unlocked for more than 5 minutes, the user code must be re-ente-
red or a new user code programmed.

Please leave the safe unlocked on your departure!
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Bath rules | SPA

1. The spa area is open daily from 07:00 am to 10:00 pm. The saunas are 
avail able at 5:00 pm. After closing, all locked lockers are opened, and the 
contents are treated as ‚lost property‘.

2. We ask for mutual respect, cleanliness and hygiene of each individual. 
All guests have to refrain from anything which is contrary to the main-
tenance of safety, peace and order.

3. Before use of the pools and after each visit to the sauna please use the 
shower. The showers as well as the saunas are to be entered without any 
clothing. Please use a bathrobe. The use of any kind of skin cream (such 
as sun cream) before use of the pools is prohibited.

4. The swimming pool and the outdoor pool are only to be used in with 
appropriate swimwear. Bathing shoes are to be worn in the entire well-
ness area. Street shoes must be taken off before entering the wellness 
area.

5. The fitness room may not be used in bathing clothes. Please wear 
appropriate sportswear.

6. Guests who violate the house and bathing regulations may be expelled 
from the bath and spa area at the discretion of the staff.

7. Visiting the swimming pool, the saunas and the use of all available 
sports facilities is at your own risk!

8. Romping, jumping from the edge of the pool, ball games etc. are not 
permitted in the indoor pool. 

9. Children under the age of 16 are not allowed to stay in the SPA without 
a parent or adult supervision.

10. For guests seeking a more quit time in the pool area, we  established the 
„adult swimming“ time. At 07:30 pm children under the age of 14 are 
not allowed in the swimming pool area.

11. The use of the swimming pool and the surrounding outdoor area is only 
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available to co-owners and their guests or holidaymakers.
12. The co-owner does not accept any liability for wardrobe, cash or valu-

ables that are lost or stolen. No liability shall be accepted for the  
destruction, damage or loss of objects and values placed in the facility.

13. The use of the bath is forbidden for:
a) Persons who are under the influence of intoxicating substances;
b) Persons who carry animals with them and;
c) Persons suffering from a reportable transmittable disease (as de-

fined under statutory law), or open wounds or skin rashes.
14. Co-owner SPA and Prora Solitaire will not be held liable for any damages 

or injury caused by the misuse of the facility equipment, by andy guest.
15. Furthermore not permitted:

a) Using music reproducing apparatus and instruments, in so far as 
they constitute a disturbance for other bathers

b) Smoking in all rooms, including e-cigarettes
c) Jumping in from the edge of the pool
d) Pushing other persons in the pool or hold them under water
e) Running on the edge of the pool or to do gymnastics on the ladders
f ) Bringing fragile objects (glass), sharp and pointed objects in the 

area of the pool walks, as well as the sauna and the outdoor pool
g) Chewing gum during bathing
h) Shooting and filming (also by mobile phone camera) other People 

without their consent
i) Using diving masks, snorkels and fins

In the case of infringements of this House Rules and any damage resul-
ting from this the causer is liable.

Effective: November 2019 
Co-owner SPA | Prora Solitaire
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Rezeption & Buchung: +49 (0) 38393 45-0

A P A R T M E N T S  &  S P A
PRORA SOLITAIRE

Buchen Sie Ihren nächsten Aufenthalt direkt über uns und genießen 
Sie neben allen Vorteilen des NOVASOL Gästekonzepts auch unsere 

persönliche Beratung. In unserem Haus kennen wir uns am besten aus.

info@prora-solitaire.de 
www.prora-solitaire.de 

Südstrand 200-202 
18609 Prora


